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Was- mic^ betrifft

/f^9 fcheint trun&crlid); aber trcil anbcre über mici>

gcfcbricbcn, mut? icl>'9 aud> einmal tun. 2^a^ ee ungern

gej'd)al)c, Fann icf) ^em ^cfer, einem tiefen 3^cnner aud)

bee eigenen »aerjen«, nid>t «•ci8mad)cn , &aß e« Furj

gefcJ>iebt, iinri» ihm eine angenel)me i^nttvxufd>ung fein.

3d> bin geboren am 15. Tlpril J832 ju \t)ie&enfv;I>l

ale t>er surfte i>on Sieben.

tlTein Pater war 3^ramer, Plein, Fraue, rijl)ng,

mäf^ig unt» getvi(TenI>aft; ftete bcforgt, nie jartlid); jum

0pa^ geneigt, aber ernft gegen 2^ummbeiten. tJgr rauchte

beftan^ig pftifen, aber, ale ^einb aller Neuerungen,

nicmale Jigarren, nal>>n &al)er aud> niemale Xeibb<M;ier,

fon^ern blieb bei Junöer, @tal)l unt> Stein o^er ^Si^ibue.

3e^cn 7lbent> fpa;icrte er allein &urd>e J^orf, ;ur VJad>ti'

gallenjeit in &en Walti. UTcinc ilTuttcr, ftill, fleifjig,

fromm, pflegte nad) Öcm ?tbcnbe|Ten ;u Icfen. ^ei^e

lebten eintrad>tig unö fo V^Mielich, öaf? einft i'iber jiranjig

3abre vergingen, obnc ^afj fte Mifainmen auefubren.

\fa8 it>ei|j id> örnn nod> aue meinem dritten D'^bf?

J^necbt ^einrid) mad>t fd><Nne ,9l6ten für mid) unö

fpielt felber auf Öer ITTaultrommcl, unö im (Barten ift öae

(Präs fo bod>, tmö öie »iJrbfen ftnö nod> i}i>l}tr; unö

binter ^em ftrobge&ecften *3<^u)e, neben &em ^aume, ftanö

ein 3^ubel uoll \falTer, unö id> fab mein 0d>»vefterd>en

t>rin liegen, wie ein ^ilt> unter (Plae un& Habmen, un^

als ^ie tlTutter Farn, war fie Faum nod) ine S.eben ju

bringen. »;>eute (1886) wobne id} bei ibr.

(3efangbud)i'crfr/ biblifd>e (Pefd>id)tf •' ""^ f'"c ^ue-

trabl Öer llT^rcben von ?tn&erfen waren meine friibefte

JieFtüre.

?(l6 id> neun Dabre alt getvor&en, befd)loß man,

mid) Öem ^ru^er meiner llTutter in t^bergjißien ju

übergeben. 3d> freute mid> barauf; nicbt obne Wel)-

mut. Jtm Ttbenb t)or &er Ttbreife platfd>crte id) mit

^er <>an^ in ^er ?^egentonne, iibcr ^ie ein Straud>

pon weiften )^ofcn bing, unö fang iljriftine I <i.i}ti\unt !

perftmpelt für mid> l>in. S^üfy vov lag wur&e &a$

i>iäe Pommerd)ert in ^^e 0d>ccr&cJd>fel bee Leiterwagen«

gc&rangt. 2^ae (picpacF ift aufgeladen; ale ein *jaupt<

ftucf bcr woblvcrwal>rtc Leib eince alten JinFeöinge

von 3<lat»ier, beffcn laftig gefpreijtee -öcingeftell in

ber »Heimat blieb; ein abnungev>ollee Symbol meiner

muftFalifd>en juFunft. ^ie Keifcn&en ftcigen auf; (Proft.

mutter, UTutter, v»ier Äinber unb ein 3^tnbermabd>en

;

3<ned>t »5cinrid> ,;ule^t. 5ort rumpclt'e burd) bc"

0d>aumburger Walb. iJ^in Xubel »5irfd>e fpringt über

ben Weg; oben jicben bie Sterne; im 3^lat>icrFaften

tunFt ee. Hacb jivcimaligem llbernad^tcn bei Ver-

roanbtcn würbe iiae JlJbcrg^Rener Pfarrbaue errcid>t.

2)er 0nFel (jec;t tibcr SO unb frifcb) war ein ftattlid>er

ITTann, ein rubiger V7aturbeobad>tcr unb auftrrft milbe;

nur ein einjigee tlTal, »renn fd>on öftere rcrbient, gab'e

^iebe; mit einem trocFenen ©eorginenftcngcl ; weil id>

ben iDorftrobbel genccft.

(pileid> am läge ber ?(nFunft fd>loft idh ("»reunb'

fd>aft mit bem Sobne bce llTüllere. Sie ift von S^auer

gewefen. "JUljabrlid) befucb' Jd> ibn unb fcblafe nod)

immer gut beim Humpumpeln bee ITTubliverFe unb

bem Xaufd)en iiC9 WalTere.

»ijinen alteren ,*freunb geit^ann i<!t> in bem Wirt

unb T^ramcr bee Vierte. J)aarig bie an bie klugen unb

binein in bie »^alebinbc unb wicber l)eraue unter ben

XocFiWmcln bie an bie «'jingernagcl; angetan mit gelblid>

grüner 3uppe, bie bvae bintere ÜTienenfpicl einer blauen

Mofe nur feiten ju bcntanteln fud)te; ftete in lebernen

3^lapppantoffeln; unFlar, i>eftia^, nie einen Saei .;u siJnbe

fprecbenb; ftarFer Scbnupfer; gefd)macFooller ?:*>lumen'

;üd)ter; breimal rermablt, ift er mir bie M> feinem

lobe ein lieber unb ergötjlid>fr llTenfd) geii>ffcn.

.öei ibnt fanb id) einen bicFen Lieberbanb, »reldier

burd)geFliinpert, unb riele ber freireligiöfen Sd)riften

jener 5rit, bie begierig in'rfd>lungen tinirbcn.

2^er Scbrer ber a^orfjugenb, iveil nid)t ber meinige,

l)atte Feine (Bewalt über mid) — fo lange er lebte.



iCinlcitung.

'Ttbev er l)ing fid) auf, ftcl l>erunter, fc^tittt ftd} ben

^al« ab imb wur&c auf t>em 3^ird)I>of öicbt unter

meinem 3^ammerfenfter begraben. Unö t>on nun an

jtrang er mid) allnad>tUd>, aud) in bcr I)ei^cften Bommcr»

;cit, gan.; unter t>er ^lecfe ju liegen, ^ei läge ein

^reigcift, bei na«i>t ein (?>eifterfel>cr.

tTTeinc 0tut>ien teilten ftd> naturgemafj in beliebte

unb unbeliebte. 5u öen erfteren red>nc id) t1Tarcl>en=

lefen, 5eid)nen, 5orellenftfd>en uni> Pogelfteilen. $it>ifd>cn

all &em l>erum aber fd>ivcbte beftan&ig bae anmutige

^ilbni« cinee blonöen 3^int)ce, Öeficn Heigung ju fefieln,

ober um i>k eigene glanjcn ju laflTcn, ein fabell>after

)leid>tum, eine x'ibernatiirlid>e (B>eit)ant>tl>eit unb felbft

bie beFannte Xettung au« ,5euer6gefal>r mit nad)«

folgenbem Cobe ju bcn 5»'«ßcn bet ©cliebten fcl>r bringenb

ju wün^d^en fd)ien.

Jlftwa ume 3al)r ^5 belogen ivir bie Pfarre ju

4.uett)orft.

Por meinem ^enfter murmelt ber 2i<xä}; bid>t

brüben ftel)t ein ^aue; eine @d)aubul)ne bee el)elid)en

5it>iftc0; ber fogenannte ^auel>err fpielt iiic Kollc bes

beftegten Cyrannen. iHin I>iibf«i)eö naturlid)ee Stficf

;

jwar t>A9 4-aftcr unterliegt, aber bic Cugenb triumpl>iert

nid)t. — 3n ben ©tunbcnplan fd)lid) fid> nun aud>

iik tlTetriF ein. ^ie grofjen l)eimatlid>en iDid)ter anirben

gelefen ; ferner 0l)aFefpearc. 5ugleic|> ftel mir t>k 3^ritiF

ber reinen Dernunft in iik ^anbe, bie, trenn aud;> nod>

nid)t ganj ycrftanben, tiod) eine t^eigung ertvecfte, in

i>en ^aubengangen be« intimeren (3el)irn8 ju luftivanbeln,

roo'e beFanntlid) fd)6n fd)attig ift.

©ed);cl>n 3al>r alt, auegertiftet mit einem ©onett

nebft jtt)eifell)after 3^enntni8 ber t>icr (J>runbred>nunge=

arten, erl)ielt id^ »JCinla^ jur polyted>nifd>en ©d)ulc in

^annorer, alhvo id) mid> in ber reinen tnatl)ematiF

bie ju Vio. I mit 7(u8a;eic^nung entporfd>wang. — 3m
3al)r ^8 trug aud) id) mein geivid>tige8 3^ul)bein,

wel^ee nie fd)arf gelaben werben burfte, unb erFampfte

mir in ber Wad>tftube i>k bislang nod> nid)t gefd)aQten

3led)tc bee Jlaud)enö unii bce ^icrtrinFen«; jirei lltarj^

errungen fd)aften, beren erfte mutig bett)al)rt, beren jrocite

burd) bic XeaFtion bee filtere je^t merFlid) »erFiimmert ift.

Vlac^bem id^ bret bie v>kv 3al>rc in ^annot>er

gel)auft, tJerft'igt' id) mid), t>on einem VTTaler ermuntert,

in ben £)uflelborfcr ^IntiFcnfaal. Unter ?lnit>cnbung

von ©ummi, ©emmel unb 3^reibe iibte unb erlernte

id) bafelbft bie beliebte UTetl)C>bc bee „Cupfene, mit

ber man i>A9 reijenbe litl)ograpl)ifd)e 3^orn" erzeugt.

Von S^uffelborf geriet i(i> nad) 'Jlntwerpen in bie

tnalfd)ulc. — 3d) tt>ol)nte am i£<X ber 3^aebru<fe bei

einem ^artfd)erer. (tv l)icß 3an unb fie l)icß tlTie.

5u gelinbcr ^benbftunbc fa^ i(i> mit ii>ntn vor ber

»^auetitre, im grünen 0d)lafrocE, i>ie Conpfeife im

lITunbe; unb i>it VIad)barn Famen aud) l)erju; ber

3^orbfled)ter, ber Ul)rmad)er, ber Sled)fd)lager; i>ie

I6d)tcr in fd)it)arjlacfierten ^oljfd)uI)en. 3an unb

llTie traren ein 5artlid)ee pM-ö)m, fie bicE, er bunn;

fie balbierten mic^ abired)felnb, verpflegten miö^ in

einer 3^ranFl)eit uni> fd)cnFten mir beim ?lbfd)ieb in

Ful)ler 3al)reejeit eine warme rote 3a<fe nebft brei

ö'^rangen. — IDie war mir'e traurig ju titut, ale i<i>

voll Heigung unb Si^anFbarFeit nad) 3al)ren bice jJJtf

wieber auffud)te, unb alles ivar neu, unb 3an unb

tITie geftorben, unb nur ber 5^led)fd)lager picfte nod>

in feinem alten eingcFlemmten ^au6d)en unb fal) mid)

trüb unb verftanbnieloe über bie drille an.

^en beutfd)en 3^ünftlcrvcrein, beftel)enb aus einigen

UTalern, aue politifd)en,5l»d)tlingenunb7tu8tvanberunge'

^tgenten, befud)te id) feiten, fül)lte mid> aber gecl)rt

burd) ?tufnal)mc einiger 0d)er5e in bie 3^neip,;eitung.

3n ?Jntiverpen fal) id) jum erftenmal im 4-eben

bie WerFe alter UTeifter: T^ubene, ^rouwer, Ccniere;

fpater ^rane ^ale. 3l)re g6ttlid)e 4^eid)tigFeit ber

Sriarftellung, bie nid)t pacit unb Fra^t unb fd)abt, biefe

Unbefangenl)cit einee guten (Bciviffcne, weld)ee nid)te

ju vcrtufd)cn braud>t, babci ber ftofflid)c Xeij einee

fd)immcrnben 3»ivel0, l)aben für immer meine Äiebe

unb ^ewunberung geivonnen; unb gern verjeil) ic^'e

il)nen, ba^ fie mid) ju fel)r gebutft l)aben, ale ba^ id>'8

je red)t geivagt l)attc, mein ^rot mit tlTalen ju ver-

bienen ivie mand) anberer aud). 2^ie 'Derfud)e, freilid),

finb nid)t auegeblieben; benn gefd)afft mufj werben,

unb felbft ber Cafd)cnbieb gcl)t taglid) auf ^trbeit aits;

ja, ein woI)lmeinenber ntitmcnfd) barf getroft voraue-

fe^cn, ba^ biefe V?erfud)e, beren Xefultatc jumeift für

mid) abl)anben geFommcn, fid) immerfort burd) bie

V>erl)altnifre l)inburd)jiel>en, weld^e mir fd)licf5lid) meinen

befd)cibenen pla^ aniviefen.

Had) ?lnttverpen l)ielt id) niid) in \t>iebenfal)l auf.

X0a9 ftd) bie =€^eute ut 61er weit erjal)lten, Flang mir

fonberbar ine 0l)r. 3d) l)Ord)tc genauer, "^tm meiften

wußte ein alter ftiller, für getv6l)nlid) ivortFargcr HTann.

j^infam fafj er abenbe im iDunFeln. 3^lopft id^ ans

»^enfter, fo ftecfte er frcubig ben CranFrüfel an. 'Jn

ber 0fenecfe ftcl)t fein Sorgenft^. Ked)te von ber

XOanb langt er ftd) bie ftnnreid).fenFred)t im S^attun-

beutel l)angenbe Furje pfeife, linFe vom (l^fen ben

Copf voll ^eimifd)en CabaFe, unb nad}bem er geftopft,

gefogen unb J)ampf gemaci>t, fangt er feine vo>n UTütter-



X0a9 mt(^ betrifft.

Ictrt ererbten (P>efcbid)tcn an. S2r erzählt gcmad)lid>;

ttMr^6 aber &rainattfd>, fo ftebt er auf iinö ircd)fclt

ben plan, je nad> Öen re&enbcn perfoncn ; wobei ticnn

au(l> bie aipfelmiinc, t>ie fonft nur leie nad> i>ornc

nicfte, in tnannigfad>en Scbimtng gerat.

Von VPiebenfabl aus befud>t' id} t>en Ö^nFcl in

iüetl)orjl. siiin ^iebl>abertl)eater im benad>barten

9tabtd>en jog micl> in ben angcnel>men IRrcie feiner

latigFeit; aber ernftbafter felTelte niicb bae uninber-

fame ^eben bee ^ienenrolFee unb ber bainale tix-igenbc

Äampf um bie partbenogeneft«, ben mein (l>nFel al«

gctranbter 0d>riftftellcr unb Beobachter entfd>eibcnb

mit burd>fod>t. 2^er tPunfcb unb plan nad> .^raftlicn

auöjuwanbcrn, bem itlborabo ber 3mFer, blieb un-

erfüllt, ^a^ i<i> übcrbaupt praFtifd>er Bicnenjudjtcr

geworben, ift freunblid)cr 3rrtum.

Bei (?elegcnbeit biefer natuririflcnfd)aftlid>en «Cieb-

l)aberei ttnirbe unter anberen Mxd} ber iDarivin gelefcn,

ber unv>crgefi"en blieb, ale i(i> mid> nad> 3tal)rcn mit

^eibenfcbaft unb "Jtuebauer in i>en ©d>openl)auer ver-

tiefte. 5>ic Bcgeifterung ft'ir benfelben l>at etirae nad)-

gelaiTen. 3l)r 0d>lii|Tel fd>eint mir ivobl ju manct>er-

lei lüren ju pa|Ten in bem veraninfd>enen @cl>lofj

biefer Welt, nur nid>t jur 7lu9gang6tiir.

Von ^t'ietborft trieb mid> ber Winb nad> iKund)cn,

tro bei ber grab berrfci)enben aFabemifd)en Strc^mung

bA9 Fleinc nid>t eben gefd>icFt gefteuerte 0cl>ifFlcin gar

balb auf bem IrocFenen fa^. — Um fo verlocfenber

winFte ber T^ünftlcrrercin. — ^ie V>er6ffentlid)ung ber

bort i>eri'ibten 0paf?e, befonbers ber perf6nlid>en Ver-

l)Ol)nl>altungen, ift tnir unenxninfd)t. Was l>ilft'6?

£>umml)eiten, trenn aud) »ertraulid) in bie \Delt ge-

fee^t, werben frül>cr ober fpater bod) leid)t il>ren Vater

er»rifd>en, mag er'e »rollen ober nicht.

Ufe Fann 59 geirefen fein, ale bie „.^liegcnbcn"

meinen erften Beitrag crbielten : jirei Vllanner auf ^ent

tfifr, von bcnen einer ben 3<opf rerliert. — 3cl> I>atte

auf yol; ju er;ablen. ST'cr alte praFtifcl>e 0trid> ftanb

mir irie anbern jur Vcrfttgung; bie Suft am \fed>fel'

fpiel ber Wimfct)e, am IPacbfen unb Werben ix'ar auti)

bei mir rorbanben. 0o nal)men benn balb ^ie ton-

tinuierltcben Bilbcrgefcbicbten ibren Ttnfang, irelcbe,

mit ber Jeit )id) untrillFurlid> enreiternb, mebr Beifall

gefunben, ale ber VerfalTer enthärten burfte. tPer fit

freunblicf) in bie »5anb nimmt, etira irie Bpielubren,

trirb rielleicbt finben, ^Ai\ fte, troR bummlid>ten Jlue-

febene, bod) teiUreife im ^ebcn gegliibt, mit ,S"leif? ge-

hämmert unb nicht unuredfmafWg .^ufammengefecit ftnb.

,5aft famtlich ftnb fle in Wiebenfabl gemaci>t, ol>ne tren

ju fragen unb, auegenommen ein allcgorifd>ee Cenbenj-

fttiif unb einige ProbuFte bee brangenben i£rnal)rung8-

triebee, jum ©elbftplafter. »jatte jeboc{> bie forgloe in

«aoljfchuhcn tanjenbe llTufe ben einen ober anbern ber

triirbigen 5ufchauer auf bie 5el)c gctretett, fo trirb bae

bei lanblicl)en t'jcften nicl>t weiter entfd>ulbigt. itin

auffällig tugenbfamee ^rauenjimmcr ift'e freilici> md}t.

?lber inbem fte einerfeite i>en llTyrtenjtreig aue ber

^ixnb bee übertriebenen \t)ol)ltrollen6 errv"«tenb ron fücf)

ablehnt, l>ält fte anberfeite gemi'ttlid) ben rerfchleiertcn

Blicf eince alten ?lftl>etiFer6 aue, bem bei ber Beftellung

bee eigenen ^Idfere ein ©tvutbd>cn (P>uano ine 7tuge ge-

flogen. — UTan bat ben ?lutor, ben biefe lUufe be«

geiftert, für einen Bi»cl>crtrurnt unb ?lbfonbcrling gc-

l)alten. 2>ae erftc ol>nc (Brunb, bas jtreitc ein trenig

mit 5lecl)t. ©eine V7achläffigFeit im f(f>riftlichen Ver-

Fehr mit .^rentben ift fd>on mehrfach geriichtetiu-ife mit

bem Cobc beftraft. ,5wf i>i( CP>efcllfct)aft ift er nici>t

genugfatn brcffiert, um il>re ^rcuben gejiemenb ju

tri'trbigen unb behaglicJ> geniefjen ju Finnen. 5u einer

?lbenbunterhaltung jeboch, unter i>ier bie h«J'd>ften8

fed>e ?lugen, in einer neutralen XauchecFe, bringt er

noch immer eine ©tanbhaftigFeit mit, bie Faum bem

anrudFenben llTorgen treicl)t.

Soviel trollt ich von mir felber fagen. — 2^ae

(P>eFlage iiber alte BeFanntc h'^be idy fd)on Idngft ben

Bafen anl)eimgeftellt, unb felbft iiber manci>e ju fchtreigen,

bie i<l> liebe unb rerel>re, Fam mir l>iev paffcnb vor.

Wer grab in ein Ballett vertieft ift, trer eben feineti

Vlamenetag tnit Champagner feiert, trer jufallig feine

eigenen (Pcbichte lieft, trer ©Fat fpielt ober larocF,

bem ift freilich gch'-'*lfc"-

Leiber flehen biefe mit Ked>t beliebten tUittel

temporärer «^rl^fung nicht immer jebcm ;ur Verfügung.

(l>ft muf? man fchon froh ff"V trenn nur einer, ber

Winb machen Fann, mal einen Flcinen pbilofophifd)

angebauchten Sprachen fteigen läßt, aue altem papier

geFlebt. MTan trirft fein Biinbel ab, ben Wanberftab

baneben, jiebt ben beiften (!>berrocF bee iDafeine Mte,

fecit fid} auf ben ÜTaultrurfehügcl allerfcl>ärffter Be-

trachtung unb fchaut bem langgefchtränucn J^inge nach,

trie'e mebr unb mebr nad> oben ftrcbt, fobann ein

Weilchen in hoher ^uft fein ftol.;ee Wefen treibt, bie

bie ©chnur fid> verFuru, bie ee tiefer unb tiefer ftnFt,

um fchlicf^lich matt unb flacl> aufe bi'trrc ©toppelfelb

ftch binuilegen, von bem ee aufgeflogen.

Wenigftcne trae mid> betrifft, fo mag nur einer

Fommen unb mir betreifen, bixfs bie .^eit unb ^iee unb

IDae blof) ibeal ift, ein angeerbtee Kopftibel, h»»«'t"äcfig.



l£inlcitung.

ttiFurrtbel, bis ber Ic^tc €^d)at»el auegebrummt; er foll

mid> nur auf« iSis ful)ren, feine blanFen 0d>littfcf)ul)e

anfd>nallen, auf bcr gefrorenen JJfbenc feine ftnnrcid>en

5al>len uni> ©d)n6rFeI befd>reiben ; id} will il)n gefpannt

begleiten, id} will ilytn banFbar fein; nur barf ee nid>t

gar fo Fuf)l werben, ba^ mir i>ie V^afe friert, fonft

briidFe id) mid) lieber l>inter irgenb einen greifbaren 0fen,

wäre ee aud> nur ein gan; befd>eibener von fd)lid>ten

3^ad>eln, bei bem man |icl> ein biffel warmen Fann.

3a, bie Seit fpinnt luftige 5^ben; befonbere t>ic

in Porrat, tt>elcJ>c wir oft weit I)inaue.;iel)en in bie

fogenannte JuFunft, um unferc ©orgen unb TDunfcbc

auf}ul>angjen, wie bie Cante il)re YDafd>e, bie ber \t?inb

jerftreut. — ^(le ob'e mit bem CBebrangel i>e9 gegen-

wärtigen 5(ugenbli(f6 nic^t grab genug wäre.

Unb t>ann i>ieB liebe, trauliche, teilweie grauliche,

aber burd)aue puRi»t)unbcrlid>e polterFammcrd>en bcr

|]£rinnerung, »oll f(i)einbar welFcn, abgelebten Seuge;

iiae bennod) weiter wirFt, brucft, jtt>i(ft, erfreut; oft

ganj wic'e tl)m beliebt, nid>t une; iiae fitzen bleibt,

obwohl nid>t eingelabcn ; i>a9 ftd) empfiel>lt, wenn wir

ee l>alten m6d>ten. J^in 3^ammerd)en, in 5ad)er ein-

geteilt, mit treiben, roten luren, ja felbft mit fcl)warjen,

wo bie alten ^umml>eiten l)inter ft^en.

t)ielleid>t ift'e gerabe \Dintcr. ^cifc wimmeln i^ie

Sloden vov beinem <^enfter nieber. jJgin weif3e6 Ciird>en

tut fid) auf. Siel) nur, ifie beutlid) allee baftcl>t; wie

in einem l>ellerlcud)teten puppenftubd)en. — £>er Aid^tet'

bäum, bie Xofinengirlanben, bie fd>aumr>ergolbeten

Gipfel unb V7ufic, bie braungebacFenen ÄenbenFcrle

;

gliicflid)e >J£ltern, feiige 3^inber. — ^reunblic^ bctrad>teft

£>u ba9 SHbd>cn bort, benn bae »rarft 2)u, unb wel)'

mutig jugleid), baf? nid>t6 55effere6 unb (B>efd>eiteree

AU9 il>m geworben, ale was S)u bift.

tlTad)' tvieber ju. — 0fFne biee rote Curd)cn. —
itin blüi>enbee ^rauenbilb. igrnft, innig fcl)aut'6 ^id^

an; ale ob'e nod) wäre, unb ift bod;> nid>te wie ein

pl>antom von bem, w<i9 langft gewefen.

Xa^ fein. — Pa^ auf bae fcl)it>ar5e Curd>en. —
£)a rumort'e \)intev. — ^alt ju. — 3a, fd>on red>t;

fo lange wie's gel)t. — £»u Friegft, wer wei^ wol>er,

einen ©to^ auf ^erj, Jieber, tltagen ober ©elbbeutel.

2^u la^t bcn ^rücfer loe. JJJe Fommt bie fttlle, einfame,

bunFle VIad>t. 2?a gel)t'e um in bcr CP>el>irnFapfcl unb

fpuFt burd> alle ©cbeine, unb £?u wirfft 2)id> ron bem

l)ei^en 5ipfel beince 3^opfFifrene auf bcn Falten unb

I)cr unb l>in, bie ^ir ber Äarm bee aufbammernben

HTorgene wie ein mufiFalifd)er ©enuß erfdjeint.

Xli^t 25u, mein fufjer ^arfftfc^! ^u licgft bd in

2?einem weisen ^aubd>en unb weißen ^embd)en, Su
falteft J5eine fdJanFen ,Siitgcr, fd>ließcft bie blauen

l>armlo8=traumerifd>en ^(ugen unb fcl)lummcrft fcclen»

frieblid> 2?einer HTorgenmild) mit 25v^td)en entgegen

unb felbft 25einer 3^lat)ierftunbe, benn £>u l>aft fleißig

geitbt.

5tber t4>, Utabam! unb ©ic, tlTabam; unb ber

^err @emal>l, ber abenbe nod) Kummer ißt, man
mag fagen, was man will. — J?ocI> nur nid>t dngftlid>.

s^ie b6fcn nTenf(i>en brauct)cn nid)t gleid) allee ju wiffen.

5um ^cifpicl, id) werbe mid) wo^l l)uten; id) laffe

l)icr nur ein paar Fummerlid)e (Scftaltcn l)crau8, bie

ftd) fo gelcgentlid) in meinem (S>cl)irn eingeniftet l)aben,

ale ob fte mit baju gel)örten.

ige ift nad)t in ber Fünft- unb bicrbcrul)mten

Xcftbcnj. 3d) Fomme natürlid) aue bem tDirtel)aufc,

bin aber bereite in bcr "Dorftabt unb ftrebe meinem

cinfamen ^ager ju. JiinFe bie planFe, redete bcr

©raben. hinter mir eine ©tabt voll leerer lUaßFrt'ige,

t)or mir bie fd>tt)anFenbc ncbelftll)Ouettc einee betagten

3^nicfebcine. ^alb brucFt er jartlid) bie planFc, balb

jiel)t ii>n ber ©raben an; bie enblid) bie pianFc, bee

falfc^en Spiele mi»bc, il)m einen fold) t)crad)tlid)cn

©d)ube gibt, b<x^ er bem ®raben, mit ^intcrlaffung bee

linFen ^iljfd)ul)ee, fofort in bie gcfd)mcibigen Hvme

ftnFt. 3d) jiel)c il)n l)eraue bei ben deinen, twic einen

©d)ubFarren. Üiv wifd)t fid) bie 0i}ven unb wimmert

Flaglid): „\f ilTen'e, i ßtcd) l)alt nimma rcd)t!" — ©e-

wi^ l)aufig eine jutrcffcnbc ?tuerebc fiir altere Ferren

in t)ertt>icfeltcn Umftanbcn.

ä:in anbcrmal bcrfelbc \feg. — \?or mir ein jart«

lid)e8 pard)en. 3l)r fc^lcift, am ^anbel l)angenb, bie

©d)ur5e nad). 3<1> wirble fte auf mit bem ©tocE unb

fagc in gefälligem Zon : „»^raulcin, ©ic t>erlicrcn ctwae."

©ic l)6rt ee nid)t. iCe ift ber ?tugcnblicE vor einem

ÄiebeeFrad). itt fd)lagt fte ju ^oben, tritt il)r brei«

mal l)6rbar auf bie ^ruft, unb fort ift er. — ©d)nell

ging'e. — Unb was für einen fonbcrbaren Con bA9

gibt, fo ein Fußtritt auf ein treiblid)ee ^erj. *ooi>l,

nicl)t l)cll. nid)t Trommel, ni«i)t PauFc. nTel)r leberner

^anbFoffer ; tJoll Jiieb' unb Ireu' v>ielleid)t. — 3<^ gebe

it>v meinen ^rm, ba$ fic fic^ aufrid)ten unb erl)olcn

Fann; benn man ift oft geri»l)rt unb galant, 0i>ne be-

trunFcn ju fein.

Ügin anbcrmal ein anbercr tPeg. — itin berül)mter

ntalcr l)at mid) ju tITittag gclaben. ©tolj auf il^n

unb meine filbcrt>ergolbctc 2^ofc, gel)' ic^ burd) eine

einfame ©traße unb breite mir porl)er nod) eben eine

Sigarette. hinter mir Fommt wer angcfcl)lurft ; er
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fcbliirft an mir rorbci. „C^a, ^ebclleit, bic bat ^oana '

gern; &ic mag ncamcb." >tr fpricbt ee Icifc »nt» bc-

|'d>cibcn. *tt fcbaut nid>t fcitit\;rt8, er fd)aut nid>t um; I

er fd>liirft fo iveiter. »aanöe im fd)it>ar;licl) grauen
\

Paletot; fd>»rar;lid> grauer »5ut im Vlacten; »jofe
]

fcl>uiarjlid> grau, unten mit ^raufen bran; t>a, ivo »gut

unt> paletotFragcn ibre tPinFel bilöen, je ein ©tiicfcbcn

blaftc« (r>i>v ju fcl>en. ißin armer, farblofer 3^erl.

0d)on jebw llTarF vermutlid) itnirben ibm red>t fein.

5reilid> — ber ©cbneiber — t>ie S<^^^'i ins <Eirol —
am J^nöe verfauft er'« nur — macl>t nid>te. ©ib'e

iJ>m I>aU! — Cnjtvifcben ijl er ireg ums J^cC, für

immer unernnfcbbar.

©cbncll eine anberc Or. — ©d)au, fcbau! —
5tvifd>en jtrei »jugeln, mitten l)int>urd> ber ^ad), öas

^'irflein meiner 3^inbl)eit. Pielee im fd>arfen ©onnen-

Iid>t frubcr sIrinörücEe; mancl>ee liberfcbattet von mel)r

ale rierjig vergangenen 3abren ; einige« nur ftcbtbar

&urd) ben Jiattcn;aun öe« ©elbfterlebten unt» öe« »j6ren<

fagens. ^Ilee fo l)eiter, als ^citt^ es bamals nie geregnet.

"Jiber «ud> l>ier gibt's arme ^eutcben. — sjSs ijl

nod> t)ie gute alte 5fit, ivo man &en FranFen »>anb5

roerFsburfcben über öie sDorfgrenjc fcbicbt unö fanft in

i>en (tb'^ulTeegrabcn legt, bamit er ungeniert fterbcn

Fann; obfd>on &er unbemittelte lote immerbin nocb

einen pofttii^en Wert b'^t ; unter an&ern für &cn 5«I>f'

mann, ber ibn jur ?lnatomie bringt.

3m 2^^!>rflein feitab, b'"^ b''"er &en triiben t^enfter-

fti>ciben, ba ftijt fiellcicbt Öas „pucFclrieFd)en". Sie

fpinnt un& fpinnt. ?luf t>ie Jjebensfrcuben b*t f»c

»erjicbtet. Tiber örei Cage nud} ibrem (Coöe, ba »renigftens

mc"»(btc fie ftd) mal fo ein red)t gemütlicbes ,SVft bereiten,

nvtmlicb ein ebrlicbes Begräbnis mit i)eilen (Bliebmaßen,

im fd)tvar;lacFierten 0arge, auf bem bcimatlicbcn 3^ircl>«

bofe. Xiad) bem profciTor, ber bie toten ^eute Faput

fcbneibet, tvill fie nicbt l)in; uni> bann mütue )ie fid>

i« «ud> fo fd>amen t>or ^en Ferren Ötubenten, iveil

(le gar fo Flein unb mager unb bucFlid>t ift. iC^arum

bettelt fie unb finnt unb fpinnt von friib bis fpÄt. —
(I> trebl 5u früb f4>"C'öet iiie par;c bcn «Vlacbs- unb

^.ebensfaben ab. iCs l)ai nid>t gelangt. Vlun l)eif^t

es bod): „yinein in bie ungcbobelte ^ifte" unb „3<rifd>an,

fpann an". Unb bort fabrt er b'" »"'t ib»" •" ^f«'

fn'iben Dämmerung, unb wer gerab rcrreifen muf<, ber

Pann mit auffinen. (JJas it>«ire »ras getvefen für Cante

UTalcben, bie immer fo gern per (Pelegcnbeit ful)r!)

iDer bort langfam unb rerbriefUicb «.lol; fagt, bas

fd>eint ber „Parifer" ;u fein, „'^ine Falte \t>internad)t

— fo pflegt er auf piattbeutfd> ju fagen - ein (Brenj«

flein im freien Sd'^ w»'b eine pulle voll @d)lu(*, bo«

mü^te einen bequemen lob abgeben." C^ber: „^att

isi> nur erft eine Diertelftunbc gel)angt, mid) bunFt, fo

tpollt id) gleich mit einem um bie Wette l)ängen, ber

fd)on ein ganjes 0(al)r gel>ängt l)at". ©egen ^ic crfte

tlTanier fd>üt5t er (Pelbmangel »or, gegen bie jweite

ben bebcnFlid>en Einfang. iZt j6gcrt wnb j6gert unb

mu^ ftd> julecit mit einem ge»t>(5l)nlid>en Cob begnügen,

wie er grab vorFommt.

^ier im »jof, auf bem ©teintritt t>or ber (Tür,

ftebt eine l>übfd>e 5rau. ©agen irir, 3^reujbanbcr an

ben ©d)ul>en, Torfen an inn &d}lafen, ©cI>ilbpattFamm

im 5lcci>tenneft. itin frembcr ^etteljunge Fommt burd>

t>ie Pforte, ^aare wie trocFner ©troblcbm ; «aemb unb

>5aut aus einem lopf gemalt; »^ofe geräumig, v>er>

mutlid) bas (?>efd>cnF eines milbtatigen (Großvaters;

^ettelfacF mit fd)einbar FnoUigcm 3nbalt; ©tocf einfad),

;wecFcntfprecbcnb. „»jeut Fricgft 2^u nid>ts; xvit l^aben

felbft Jlrme genug." „„0o bra'r j^cF be JDüwel wat

ower, bat je'r anne fticfet!"" Had) Tlbgabe biefes ©cgens-

wunfd>e8 entfernt er ftd>, um fein ©ammelwerF anber«

weitig fortjufe^en. nid>t mit »Jfrfolg. »hinter ber llTauer

l)eri>or, bcwebrt mit Furjem 0pief5, tritt ibni uncnvartet

ein Fleiner UTann entgegen, entlebigt ib", liftig lad>elnb,

bod> rücFftd>tslos, feiner PorrÄte unb jcigt il>m fobann,

unter 5ubilfcnabnte ber umgcFcbrtcn Waffe, burd) ftofj-

weifc Tlnbeutungcn auf ber 3^el)rfeitc, i>cn rid>tigen

Weg jum iDorfe binaus.

J)iefer Wad>f*i'"f »»b (Gewaltige ift ber „alte Joanne".

— iE'a er F6rpcrlid> unb gciftig ju fd>wacb geivorben,

um (CageK'>bner ju fein, fo l>at man ilym ein ?lmt

rcrliebn, mit bem Citel „^cttelvogt", unb als 5eid>en

feiner Würbe ben ©peer, „bat ^ebbelfpcit". 3^raft

belTen ift er »i^crjog unb ©d>irmberr aller einl>eimifd>en

Bettler. — sijr ifit „reibrunb". )4?r fd>laft nad>ts im

Pferbeftall, nad>mittags, bei günftiger Witterung, im

.öaumgarten b'"ter bem »5aufe. — Unb l>icr Fann man
am beften eine >iiigentümlid>Feit an ibm beobad>tcn,

weld>c bi^iiptfad^lid) bei alten unbemittelten beuten vor»

juFommcn fd>eint, bie »erf»;umt l>aben, ftd> ein neue«

(Gebif? JU Faufen. — Tltmet er ein — ein lautes

©d>narcben; atmet er aus — ein leifes ^'»kSten. JiJrft

biefer alte faltige grauborftige ÜTümmelmunb bübfd>

weit abgerunbet nad> innen gebogen, bann pkSfjlid> bei

l)ol)lcn Warfen b"l'f<b M'gffP'Plt "'^d> außen getrieben,

un'b nur tin gan:, feines ^J>d>lein brin. — Sw ^tn

V7aturforfd>er , felbft bei baufilger Wieberbolung, ein

interelTantes pbanomen. Leiber gebt ber alte Joanne

nur nod> Furje 5cit feinen )£rl>olungcn unb ?(mt0'
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gcfd)afteii ttrtd). ^e Fommt fo ein geirtficr fd><J'iicr,

auebcrma^eti njarmcr nad)mtttag. »iret flad>eF6pftge

Gliben, fel)r betvanbert in 0bftatigclcgcnl>cjtett, befud>en

grab jufalUg in einem fd)atttgen ©arten einen bentl>mten

Sotnmerbinienbaum, um eben mal n(;d>.;u feigen, tine

&ie &ad>en &a liegen. — 2?er alte sDanne liegt öruntcr.

— ©pcer im Tivm; ftill, bleid), gra&auegefti'ecft ; bie

"Jlugen ftarr nad) oben in &ic »ollen kirnen gerid>tct;

lITiinb offen; jtüei fliegen Fried)en aus unö ein. JDer

alte 2?anne ift tot. — Unö fd>lau f>at er'e abgepaßt,

t>cnn öer neue 3^ird>l)of lüirö nad)ftene eingewcil)t. >J£t

Fommt nod) auf Öen alten unö Fann nil)ig weiter liegen,

ol>ne »on fpatcr Fommenbcn 0d>lafgaften geft^rt ju

werben. — JJgine gcfcl)macFv>olle ©arnitur »on ^renn-

neffeln ftel)t um fein ©rab l>crum. —
Cfa, mein guter, it>ol)lfituierter unb lebenbiger ^efer!

So mu^ man überall bemcrFcn, i>a^ e« 'Derbrie^lid)'

Feiten gibt in biefer Welt unb i>a^ überall geftorben

wirb. J)u aber fei frol>. 2?u ftel)ft nod^ t>a, wie fclbft>

üerftanblid), auf 2?einer angcftammten igrbe. Unb wenn

2r»u bann bal>inwanbelft, umbrauft i>on ben al>nung8>

oollen ©turnten bcs 5rul>linge, unb t>tine Seele fd)iiiillt

mutig auf, ale follteft 25u ewig leben; ivcnn iDid> bcr

wonnige Sommer umblul>t unb iiie liebevollen t>6glcin

in allen Zweigen fingen ; ivcnn 2?einc ^anb im golbenen

^erbft bie wallenben ^ll)ren ftreift; ircnn jur l>cll'

glanjenben \t)interjcit ^ein^uf? über blicienbe 2?iamanten

Fniftert — l>od> i'iber 2Mr iiie fegen6reid>e 0c>nne ober

ber unenblid>e V7ad>tl)immel »oll winFenber ©ternc —
unb bocl>, burd) all bie '3crrlid>Feit l>inburd), allgegen=

irartig, ein feiner, peinlid)cr iDuft, ein Icifer, jitternbcr

^on — unii wenn ^u bann ni(i>t fo Wixs ivie ein

l>ciliger ^«^anjieFuö bift — fonbcrn wenn 2?u wol>lgemut

nad> ^aufe gel)ft jum gutgeFod>ten ?lbenbfd)maue unb

jivinFcrft deiner reijenbcn t7ad>barin ju unb Fannft

fct>aFcrn unb luftig fein, als ob fonft nid)t0 los wäre,

iiann barf man ^id;> wol>l einen recl)t naturlict>en unb

unbefangenen ^umoriften nennen.

t^aft wir alle finb weld)e. — "Jlud) £»u, mein Fleines,

brolliges ^ansd)en, mit S^einem tITums, 2?einer ge-

fcI)wollencn ^arfe, ivie ©u mid) anlad)elft burcl> «Cranen

aus 5>einem bicFen, blanFen, fd>icfen ©eftd>t l)eraus,

au^ J?u bift einer; unb tvirft 2?u wielleid>t fpater mal

gar ein ©pa^rogel von ITTetier, ber ftd) berufen fiil)!!,

unfere ol>ncl>in fd)on grofje ^citerFeit nod) Funftlid)

ju t>ermcl>ren, fo Fommc nur ju uns, guter ^ans, tvir

trerben iDir gern unfere alten ?tneFboten er3al)len, bcnn

2^u bift es tt>ert.

„?ll>em! — VOie war i^enn bas it>inev bei bem

berül>mten llTaler?" fo untcrbrid>ft ^u mid>, mein

TDerteftcr mit bem iDoppelFinn. V^un! 3^urj aber

gut; Wein fuperb; 0d)nepfen epquiftt. — ^od) id>

fel>e, 2?u l>aft ^id;> gelangireilt. 2?a8 bclcibigt mid).

"^Iber id) bin 2^ir unrertruftlid) gut. 3d) ircrbe fonftivie

für S^id> forgen; ici) pertveife ^id) auf txn pielfagenben

?lusfprud) eines glaubwürbigen glattes: «II faut louer

Busch pour ce qu'il a fait, et pour ce qu'il n'a pas fait».

Wol)lan, mein ^reunb ! Wenbe Steinen ^licF t>on linFs

nad) rcd)ts, unb »or J'ir ausgebreitet liegt bas gelobte

Jianb aller guten JDingc, iiit id} nid)t gemad)t l)abc.

4.iebft 2?u l)erj« unii fonncniüarmc Profa, lies

\fertl)er.— ©ud>ft bu unt)erwclFlid)en 0d)crj, ber xvolyl

bauern trirb, fo lange nod> eine ftnnenbe ©tirn iiber

einem lad)cnben llTunbe ft^t, begleite ben J^itter t?on

ber nTand>a auf feinen rul)mreid)en 5al)rtcn. — VDillft

^u in einem ganzen ©piegel fel)en, nid)t in einer

©d)erbe, wie nTenfd)en jeber ©orte ftd> lieben, nccFen,

raufen, bis jeber fein orbnungsniva^iges Ceil gcFriegt,

fd)lag ©l)aFcfpcare auf. — Cragft 2?u Verlangen nad)

entjucFenb mutiger ,5arbenluft, ftelle S^id) »or bas

(^lugelbilb Peter Pauls in ber ©d)elbeftabt unb laß

JDid) anglanjen ron ber jungfraulid)en HTutter mit bem

3^inbe. — 0bcr fel)nft 2?u 2?id) mel)r nad) ben feier-

lid)cn C6nen einer burd)leud>tetcn Dämmerung, befud)

ben 1)1. V>atcr in feinem bencibenswerten ©efangnis

unb fcl)au ben ©ebaftian an. — Unb ift 2>ir aud) bas

nod) nid)t l)inreicl)enb, fo jiel) meinetwegen an ben

Tltno, wo eine gebeerte A3rücfe jirei wunberfamc Welten

bcr 3^unft »erbinbet.

S^amit, benF id}, wirft iDu fi'ir ad)t Cage genug

V>ahen unb warft iDu fo genußfäl)ig, wie ein jß-onboner

0d>ncibermeifter auf Äeifen."

VOill>elm ^ufd>.
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Wiljjtlm Öuf4) »on Jfrig »on (D|lini.

Bein XVttt unb fein BtiL

^

7( le am 9. I^anuar 1908 Wilhelm ^öiif* ^ic Tfugen

gcfcblolTcn hatte, ba fül)lte tvohl öa« t»cut|'d>c V>olf bcn

0d)mcr; cince großen Vcrlufte». VOas ivir aber öa-

male verloren l)abcn, darüber waren öie ircnigftcn im

flaren. iCincn grof^en ^umoriffcn, meinten bie »iclcn.

2>er ^iiftigftcn «Jfinen, bie je gelebt. »Jßinen glanjcnben

ÄariFaturen^eid>ner, einen MTaler-Poeten von wunber-

famer Urigenart, meinten t>ie anbern. ^inen lacl>en«

ben pl>ilofopl)cn, jene, bie il>m fd)C>n ein wenig nal)cr

geFommen iiMren. iDae trar eben ba9 <?el)cimnie feiner

ungel>curen Popularität, i><xf^ er jebem bae ju geben

l>atte, trae bem Wefen bee ^etrejTenben entfprad>. ?lud>

bie Ö>berf1ad)lid)cn Famen auf il)r Xcd)t. CJene, bie,

um feine eigenen Worte ju braud)en, bie „Wcftc fal>en,

nid)t iias »^erj". Sie nahmen bcn genialen »jumor

feiner ^ilberpoflcn für t>tn leicl>tl>crjigen Übermut, ben

(te braud)ten unb uerftanben. 0ie lad>ten über feine

Silber, ftc jaud>jten über bie F6ftliche Pragnan; ber

öegleitperfe, bie ftd) fo leid>t lafen, fo leicht merFten

unb anxvenben ließen auf bie taufenb 5ufalligFeiten bee

lagee. Wieviel 3iunft unb Ttrbeit l)inter bicfer gdtt-

Ud>en ^eid)tigFcit ftedFten, tA9 fül)lten fd>on weniger

-fi.eute. Unb nur ber, ber ftd> tiefer in feine ^rt ein-

arbeitete, erFannte mit wachfenbem 0taunen, ireld>er

gciftige Xeid>tum il)r jugrunbe lag, in weld>e liefen

it>vt Wurjeln reidjten. »^in lad)enber pl)ilofopl) ? 3a,

aber ^a9 dachen war nur (Pewanb, bie *^u\lc über

einer tiefernften llatur. JMee ^ad)en lernt einer nur

burd> llbcrwinbung unb i^rFcnntnie. J^urd> bie XOdi-

l^tit ber Xeftgnation. t-Cin Spaßmacher war biefer

5?emoFrit nur für bie ?lbberiten. 3n \Vabrl>cit ift er

einer ber tiefgrünbigftcn oerjeneFünbcr unb »jerjene-

FritiFer gewefen, ber bit »^itclFeit ber t'inge unb ber

mrnfd>lici>en »latur vor allem burcl>fcl>aute. UTit

Si4)0"bern t>ielleicl>t , mit jenem 0d>aubern, bae ber

tlTenfd>heit befte« leil ifti Unb aus aller biefer »^nt-

fagung unb iCrFcnntnie ^craue würbe er bod^ ein

Äeben6bejal>er. Wie ^emoFrito« von ?(bbera aus feiner

bewunbernewert »orausfehcnbcn iCrFenntnie ber iDinge

ju feiner 4iutl>ymie Fam. 3" ben toUften öpaßen feiner

5rül)jeit, beren jugenblicl>cr 3<ünftlerübermut nocl> il)rc

,5arbe leil>t, fpürt man jenes ©cl>aubern. 3n ber be-

rül>mten „©raufamFeit" bee »jumoriften, mit bem er

feine (?efcl)«J'pfe unermüblicl> burcl> alle orbentlichen

WibcrtvartigFeiten lyet^t, iiilemente bee »jinnore in ben

2lbb. J. JKin intercffanttr j'aK.

fchmerjvollften ?uftanben entbecfenb, fühlloe unb gleich-

mütig, wenn feine broUigen pbanta|tegeftalten ver-

brannt, jerfd>rotct, platt ge»t>al;t, ju »iJieFlumpen ge-

froren, auf alle erbenFliche Weife geftocl)en unb gejivicft

werben (?(bb. 1 u. 2). „ J^er 0cl>merj ift »5err unb BFlavin

ift bie ^uft" l>eißt feine J^evife. 3>a6 Wunberbare aber

ift, büf} fle ihn nicht ui tränenreicher Wehmut, fonbern ju

jenem überlegenen \.\rfteben fül)rt, bai eben bie t^uelle

bee echten ».^umore ift. iDer junge ^ufd> war riellcicl>t

ein „lac}>enber philofopl>". iDer reife hat |lcl> burch-

gerungen ju einer p^ilofopt>ie bee 4.<üd^elne. tfr
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tial>m fert» Jjcbctt viel ju ernft unt» tief, um es mit Übermut abjutun.

?lber er war aud> oiel ju ftarF unö tntterlid) frei, um baran ju »er-

jweifcln. £)cr junge ^ufcl), in feiner blui)en&en tTtrtnncöfd>örtl>eit

(^tbb. 3), erfcf>eint al« eine &er ^eiterften (Feftaltcn im forglofen XHün'

d)encr 3^unftlerlcbert. Unb auf &er ^6i)e bes 2r>afein8, ÖanFbar bejubelt

von feinem ganjcn PolFe,

tüol>lgeri'iftet, i>ie glanjenbfte

l^olk in unfcrem Fitnftlcrifci>=

literarifci)en Äeben ju fpielen,

iiei>t er fid> in öie *£infam-

Feit jurucE unb fiel>t &ic Welt

im ©runbc nur mel)r als

ein objeFtit>er Sufdjauer an.

VXid>t in ferärgertcm Jtna-

d>oretengcift ! 3mmer nod>

geit>appnct mit t>cm Äuftjcug

bee ^umor0 ! 5tber frei von

aller ^6rigFeit, wie fic bie ÄucFficf>t auf i>ic ITTenge,

ben geiftigcn ober materiellen JiJrfolg fd>afFt! itin ©enie

ber iSntfagung! J^ine ebenfo ftarFe, in ftcf> gcfc^loffcne,

als originelle }£rfd>einung — ein Oanjer!

2lbl>. 2. 2(u» „S<l>narcn un^ S<l)nurren".

2lbb. 3. Wilhelm »ufd) um J872.

U>ill>elm ^ufd> Fann btn ^eutfd)en nod> untni>li(i>

viel mel)r werben, ale er il>nen ^eute ift. Sie mu|Ten

fid) freilid) bciu erft nod> bie, a<!t> fo banFbare t1Tul>e

nel>men, il)n aud) ale ©anjcn Fennen ju lernen unb

nid)t mit ber leid)ten 3^oft fid> begni'tgen, bic er in

3ugenbtagen ben 3^inbern unb llnmunbigen bot.

\'Pill>elm ^ufd)8 feinfte unb reiffte IDerFe finb h>eme

nod> nid>t einmal i>en litcrarifd) (Bebilbeten vertraut —
unb bod> fJnbct ben Weg ju \>en verborgenen Werten

feiner l)citeren ©d>6pfungen Mid> nur ber, ber i\}n von

jener ernften Seite Fennt! V>iclleid>t l>at ce il)n bitterer

verbrofien, als wir wiffen, i>A^ man il>n fo leicf>t

genommen, fo oberflad>lid) bcwunbert l)at. iße Fonnte

il)n nid>t befriebigen, einen 5itatenfd>aQ für Stubenten

unb Leutnante ju fcl>afFcn unb er tvugte, ba^ er

als Poet unb tlTaler weit ^efferes gelciftct unb ge-

wollt l)atte! itv I>at fpater jene, fd>einbar mit fo

fpielenber Äeic^tigFeit gefcl>afFenen ^ilbcrpoffen feiner

,5rul>?eit ntd)t verleugnet, aber Mid> nid)t ttnebcr jur

^anb genommen, ja er ^at, wie ee l>eifjt, nid)t einmal

i£;;cmplare aller jener WerFe befeffen. Unb bod) weifen

^jlufjerungen aus feinem llTunbe barauf l)in, bafj er fid>

bes UTa^cs Funftlerifcl)er ^(rbeit, bas i>Avan gewenbet

war, rec^t wol)l bewufjt gewefen ift unb eine ^üllc von

Stubicn unb Vorarbeiten im nad)lafle bes tITalers

^uf«i) l>at, mand>em jur 'Dcrwunberung, ertviefen, ba^

ber übermütige 3iariFaturift recf>t ernftl>aft unb müi>e'

voll funbierte 3^unft getrieben (^Ibb. ^). 2?a^ bie UTit-

welt eben bas meifterl>aft lcid)t gegebene auc^ für billige

JiJintagsware anfal), tro^ ber ^fcube, bie fie bavan

l)attc, troQ ber 2>anFbarFeit, bie fte — in il>rer "Jtrt !
—

bas mag wol)l ium Zeil bie Urfac|>e bavon gewefen

l*
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fein, i>afi bcr 3^iinftlcr ft* f*> fr"I> t»"?" jenem I>citcrftcn

tPcbictc feiner 3^nnft alnt^anöte.

öcinc ^ebcnöanfcbaiiung l)vatte ftd> im Äaufe ber

Seit freilief) nict)t gewanöelt, nur entwidfelt. '?luffd)lufrc

über fie gab fd)on öae (BeöichtbiiAlein „3^ritiF bee

»5cr;en8", bae I87J erfd>ien, jirifcben bem »jeiligen ^in-

toniu« unt> v>er .^»rommen »jelene, jweien feiner luftigften

unö ubermütigften
, feinen in ibrer (Cenöenj fchdrfften

unö Fampfhiftigften ^tltterfd)t"iftcn. 5u t>em ^ud)Iein

ohne Silber griff freiltd) nur ein Fleiner leil feiner

,!jreun&e. J^ie'e Mten, i<xl}cn wohl auc^ in bem unnigen

2?icl)tcr, bellen Vcrfe faft öurd>w)cg eine Ieict)t burfd>iFofe

tluance auszeichnete, ;um groj^en <Ceil mel)r einen

fr6blid>en ^obolb, &er ben beuten ben ©cbabernacf an-

tat, )te gelegentlich einmal in il>ren Fomifcben Sd:)ix\xcJ>en

.;u cntbullcn, als einen tiefblicfenöen 3^ritiFer &er »aerjcn.

Unb &ocl> irar cr'e! Unter feen pratenfionelofen ©c-

bicf>td>en bce Persbucbee ift Feinee, bas

nici)t au9 \>cv ifirFenntnis einer pfycbolo-

gifcJ>en tCatfact>e l>erau6 entftanöen wäre,

unb rccl)t oft ift mit geifti>ollei ©ct>virfc

bae Warum? beantwortet, ifr bat nicbt

umfonft im britten unb inerten 3abr;ebnt

feines Gebens |TcI> begeiftcrt in ©cbopen-

bauer uertieft unb ber fcbarfe, Füble (Peift

biefes pbilofopbcn, ber gegen alle ä^umm-

beit unb Verlogenbeit fo unerbittlicb ift,

tvebt burcb jene Foftbaren, unerfd?6pflicb

tnb<iltereicben Äücber. a^er Übermut an

Wilhelm .^ufchs »lumor, wenn jene ber

»;ieucbelei, ber FleriFalen »;)errfcbfucbt, bem

berjensarmen pbiliftcrtum unb ben Sdn-

ben feinee glubenb geliebten Vaterlanbcs

i,u Zeibe ging, irar nur ScbuR- unb <CruR'

it^atfe. 3nt 3^ampfe gegen alles V>erad>t'

liebe ift Feine Webr fo gut unb fo 0<ber

als ein überlegenes ^acben. t^s tinnbet

bem 5orn bes A'einbes bas öcbtrert ai\9

ber Xechten unb gleicb,<eitig aus ber €inFen

ben öcbilb. 'iJs forgt, baf? Feiner t>on

be« (Pegners »jicbcn trifft unb jeigt ihn in

ber .^liJfje feiner 0cbtt>acbbeit. Unb tut

web! 2^enn alle J'ummbeit ift eitel unb

alle UngerecbtigFeit ivappnet fid) mit er-

logenem J'tmFel! 0o war bit .S'fomme

«Helene ein moralifcbes i\ucb, bai im Jerr-

fpiegel ber »Satire ;eigte, wie nahe bei-

einanber bie t^vMefUn'irgerei, bie religiJife

^cud>clci unb bie 4^tiberlid>Fcit wobnen^

wie nt'itjlicb oft bie jweite ber britten als Feigenblatt

bicticn muf?. iDer beilige Jlntonius irar eine 3^ampf-

fcbrift gegen btn mittelalterlicben (Peift, ber im Zeit-

alter bes Syllabus unb ber UnfeblbarFeitserFlarung

pius' IX. von Xom ausging, ber pater ^'jilucius

jeigtc mit gefunbcm, patriotifcbem 3ngrimm bie CBe-

fabren, bie immer unb immer wieber bem beutfci)en

VPefen aus bem jefuitifchen J^leriFalismus enracbfen,

ber ftets gemcinfamc 0acbe mac^t mit J?eutfd>lanbs

i'reinben. S^as ^ücblein ift beute, nacb inerjig C^abren,

nod> fo frifcb unb aFtuell, ba^ es eine «^reube ift;

nur ba^ ber wacferc pater, ber bamals jum ^ettfter

binausgeivorfen »vurbe, beute jur (Cure wiebcr bei'ein-

gelalTen wirb! ^er ^urcbfci>»ittslefer b'^t ^'efc F6ft-

lid^en Öatircn aucb bamals wobl mit fd>euem frobcn

siJntjücFen als Fecfe VerulFung ber ©eiftlicbFeit unb

lanbläuftgen lIToral begriifjt. Sie )lnb aber, ganj abgefeben

2(bb. 4. ^u» ,\V>tlt>clm aui<fy, BünflUrif4>cr Vlae^Iuf.
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von bett I)Ol>cn, ted)ntfcf)Crt Ctualttätett btt tJcrfe

Ulli» Silber, in il>rcm Tlufhdu, in ii>rev ©ymboUF
llTciftertrcrFe von einer Funftlerifcl)cn ^6i)e, auf bic

nur wenige I>umc>riftif(^e VDerFe ber VDeltUteratur gc.

langt finb.

2?a^ biefee nod^ nid)t rcd)t allgemein begriffen

tüurbe, t>AS liegt, trie fd>on mel>rfad> betont, an ber

«ngejtvungencn 0clbfti>erftanblid)Fctt, mit ber fte ftd)

geben. £)iefe fd)einbare nond>alance, bie gerne mit

2lbb. 5. 2(us bellt ÄartFatui-cnbuA „3un0.m6nd)en".

burfd)iFofem ?tu6bru(f rebet, mit üorliebe patl)etifc^

anl>ebt, um mit einer alltaglicl>en iDialeFtroenbung fort=

3ufal)ren, alle '2(u8ftiI>rlid>Feit t)erabfd)eut un'Zt ftd) gerne

mit ber prägnanj v>olF6tumlid)er ©prid>tt)6rter aus»

brucEt, ift aber tvnt fel>r bewußte 3^unftform. 3ieine

angenommene IHasFc, notabene, fonbern X>\t JiCnttricFlung

ber befonberen 5al>igFeiten bes ^lutore yan\ Stil! itz

voox biefer anfprect>enbe unb fd)einbar fo leict)t ju»

ganglid)e Stil \Dill>elm ^ufd)«, ber il>m bie l>erel>rcr,

ober Äefer, ober ^efcl>auer, wie man'8 nun nennen

will, nad) ITTillionen eroberte. %ber biefer Stil —

jnb ba? teilt er mit jeber Funftlcrifcf>cn JfusbrudFeweifc,

bie mit Xed)t ?tnfprud> erl)cben Fann auf biefen litel! —
ift ein probuFt ber ^(rbeit unb ber ©eftnnung. <Zx

eignet in abfoluter Übereinftimmung feinen 5eict>nungen

wie feinen ^eglcitrerfcn. £iie ierfd>cinung , xvit bie

DTeinung ftnb gleid>ertt>eife mit einem tlTinimum t>on li\\9-

brurfsmitteln feftgel)altcn. lITan Fann Vxt eine nid>t mit

weniger 0trid)en, bie anbere nic^t mit weniger Worten
geben. tlTan Fann '^C9 €l)araFteriftifd>e, l)ier "Oxt 3^omiF

bee erfteren nid>t fd)lagenber pacEen, alle« weglaffenb,

auf yK»,9 es nid)t anFommt. Unb man Fann ber jtveiten,

ber tlTeinung, nid)t mit i'iberlegnerer ©id>er^eit, ernft-

^aft ober jum Spaß 'Z>\t IHarFe eines JJewtgFeitewertes

aufprägen. 3n il>rer 5"lle m\ Fonjentrierten \»al>r=

l)eiten unb ^oel>citen liegt eine ber l>crt>orfted)enbften

Keije iion \Dill)elm •öufd)e Sd>riften. 3n ber UTcifter-

Uct>Feit eben, mit ber fein Stil auegebilbet ift ju immer

neuen nt6glid)Feiten. 2^iefer Stil ift in fid) »ollenbct

anbere als jeber anbere j?or= unb nad)l>er. <Zt ift ed>t,

ift gemußt, weil Fein anberer bem 3^unftler unb S^enFer

X>\t SoKnx geben Fonnte, X>o,9 eble HTetall feines (Peiftee

bareinjugießen ! ^Z\n paar 3al>re vot ^ufd>6 Cob I>at

tin fonft red>t fd>arf urteilenber berliner Literat

tDilI>elm ^ufc^ l)eruntergemad)t, weil er über "^tn

^umor eine« „jovialen (l>berf6rftere" nid>t I>inau6Fäme

unb mit feinen ©aben bod> l)atte ein beutfd>er S^aumier

werben Finnen. 'JUe ob er l>ätte tm iDaumier werben

wollen ober biirfen! 2)a6 ift gerabe, als ob einer

®oetl>e }um t>orwurf mad)t, "^cf, er "00,9 bramatifc^c

patl>08 Sd>iller8 nid)t I>at ! Seien wir frol>, 'Zio,^ ee einen

(Sioetl>e \\n'Z> einen Sd>iller, einen J^aumicr unb einen

43ufd) gibt. £ier eine ift gallig unb gallifd), ein MTalcr, ber

feine fublime unb immer '\n erftcr SAnxt malertfd>c 3^Hnft

MxA) an bie Satire wenbet. 2)er anbere x^t beutfd>,

luftig unb pl>ilofopl>ifd) überlegen. Unb er fd>wingt bcn

Flingelnben VJarrenFolben, wäl)renb ber anbere, jumal,

tüenn e« feine lieben ,5einbe, bie Ferren in ber Xoten

Kobe angel>t, mit ©eißeln unb SForpionen jul)aut.

J^0 würbe fd)on angebeutet, t>A^ ber Stil \DilI>elm

^ufd>8 fid> fo überaus gleicl>artig in ber Cec^niF be«

5eid>nere, ober in ber be« 2?id>ter8, be8 Sprad)Funftler8

au8brücEt. Unb in ber iSJrftnbung feiner Situationen,

Fann man bajufe^en. Unb fo fd>lid>t xxn'O prägnant

biefer Stil erfd>eint, beginnt man il>n ein wenig ju

analyfieren, fo Fommt nxcn bod> balb auf tint jiemlid)

»erwicFelte Syntl)efe — 'Oa.^ pafftert uns freilid> julc^t

bei jeber Funftlerifd)cn — bei jeber menfd>lid>en *Ji5r>

fcf)einung.

JDer 5 e i d) n e r -Sufc^ gel>t, wenn wir feine frul>eften
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arbeiten betracfttcti, von einer ganj mAm'erfreieti , im-

ab(id)tUct>ctt 'ijinfacbbfit aue, &ic nod> gar nid>t Stil

fein irill. Von einer ^IciftifttccbniF, wcld>e öie formen

&er 2?ingc Fräftig unt) leicht umreitet, yalbtone t>iird>

SScbrafftcning crfcijt, nur feiten i^erixiifd>t. ?liie öFi.;5en'

biid>ern &cr fünfziger 3v;bre Fann man ^ie6 öeutlid>

erfchen. llnö nid>t blof?, xiv ee galt, inenfct>lict)e (Be-

flalten mit flüd)tigen ötrid>cn t>cm 0Fi.;;enbud> einju-

»erleibcn, braud>te ^ufch ^iefc ?lrbcic6iveife, auch feine

Iant>fcbaftlid>en »n^ an>eren 0tu&ienblatter |ln^ in ber

gleichen grapbifcben 7lrt gebalten. iCe lag bae in ber

Jeit. 5iir bie (?etrinnung ber ^orm galt eine epaFte

3^ontur ale unerlaf^licb, tonige llTobellieriing erft als ein

»Hilfsmittel ;irciten (?>rabe«. Wie gena» Vfilbelm ^ufd>

ee mit ber ^"orm nahm, fab man bei ber Vlacblaß-

aneftelliing feine» llTalcrtx'erFee, tfie fein ifreunb S- ^t-

V. 2<aulbach im ?tpril 1908 in ber (Palerie <ot'memann ju

!TIinicI>en arrangierte. 0ab ee t>or allem an ber tllaflTc

lieberoll aueftibrlid? bebanbclter anatomifd>er 5cid)-

nungen. 2^a traren unter anberem menfd>lid>c ©Fclette

in allen erbcnFlid>en Stellungen unb VerFur3ungen bar-

gcftellt unb man lernte am bicfcr griinblid)en Porarbeit

bie ilTeiftcrfd>aft begreifen, mit ber ^ufd> fpater

alle m6glid>en unb unm6glid>en .öewegungemomcnte

mit fd>einbar fo mubelofcr Ireffftcberbeit wiebcrgab.

3n ber 2>arftellung ber ^etregung liegt nid>t nur feine

gr6f;te .;eid>nerifd>e llTcifterfd>aft, biefe ilTcifterfcbaft ift

aud) eine« ber t>ornebmften 2^enn,Kid>en femee Stile

unb man barf barauf b'titreifen , baf^ er auf bicfem

(gebiete oor fed>',ig 3abren fd>crJicnb unb fpielcnb

Probleme gck">ft bat, um bie fid> beute ber ultra-

mobernfte »Jfppreflloniemue in (Brapb'f ""b lUalerci

l>artc t17t'il>c gibt.

?tl6 .?Sufd> baran ging, bie erften ,'5riid>te feiner

5eid>cnFunft »virtfd>aftlid) ju reniierten, b. b- <*l8 er

feine erften 5eid>nungen ine XebaFtione- Bureau ber

<5lifgfnben .ölatter trug, ftanti fein Stil in feinen •Ele-

menten feft unb barrte nur ncd} ber tCntu'irflung.

5>ie KariFaturen fiir bie SFiv;enmappc unb bie ?^neip-

Leitung bee T^ünftlerFreifee „'(ung inünd>en ", bie nad>

bem 3abre 185* entftanben ftnb, ftnb fdjon ed)ter .^ufdj).

(Jlbb. 5) X0a9 er bann für bie XeprobuFtion, i)A9 i}ti^t

fiir ben »;ioUfd>nitt unb ii'Obl mrift aitdy auf ben

^ 1 j ft cF }eid>nete, »rar freilid> ftrenger unb fd)»verer

in feiner ?trt. 5unäd>ft einmal bemübte ftd> ber

3^&nftler felbft, irie 3eber, ber bamale für illuftrierte

.^Iiitter arbeitete, ber ?^eprobuFtion8ted)niF entgegen-

juFommen unii bann ftanben aud) bit .^vlograpbfi'/

bie „A'AFftmilefd)neiöer" nod) nid>t auf ber 'ii>fyt, bie

fie fpatcr erretd>ten. So l><xben bie erften beitrage

ftjr bie 5liegf»ben, bie frfiberen ^ilberbogcn, aud)

niap unb IKorici, nod> nid>t bie pricFclnbc, man

m6d)te fagen „mouffierenbc" (PeiftigFeit von .^ufcbe

fpateren 3^ariFaturen. llTan fpürt eben in ben immer

nod) mafllt' gefd>nittcnen Umrifjlinicn unb gar ben

fd)ematifd>en Strid)lagen ber Scbrafperungen nod) bie

XticFftd)t auf ben Stid)el unb bie fd)trerc »janb bee

Xylograpbcn. ?tber biefe, wie bie »^anb bee J^tniftlere

nnirbe fd)ritt»tieife leid)ter unb freier mit jebcm VDerFe.

"Jtle beifpieleireifc bie ^'jromme »Helene bcr^^i'^Fam, ivar

bie pylograpbifd)e Wiebergabe fcblcd^tb«» pollenbct, reij-

roller i>iellcid)t ale bci'tc bie unmittelbar getreuen Xe-

proöuFtionen ftnb, bte burd> bie pbotod)emifd)en Iccb-

niFen gcleiftet »reiben, t^ein unb jierlid>, ale gvxb' ee

Feine Sd)«rierigFeit bee tUatcriale unb bee (I^egen-

ftanbee, waren jent aber audy bie Jiinien bee 5eid>nere

bingcfd>riebcn. Unb jcber Strid> »rar •;)umor! ?tud)

bae ift eine« ber iiorncbmften CbaraFteriftiFa unfcree

llTeiftere : er bringt nid)te t£ntbebrlid)ee auf ein ^ilb,

aber in allem, n>ae fein (Griffel gibt, ftcdFt aud> eine

pointc. Unb fted't er fclbcr! ?lud> im \lebcnfad>lid)-

ftcn, in ben 3^rautern unb Steinen auf bem ^oben,

in ben Strid)l<^gc" einee Sd>lagfd>iittcne. Seine lUen-

fd>engerid>ter »rerbcn oft ju irunberlid) geFraufclter

c!>rnamcntiF unb briicFcn babei body bie ganje SFal*

ber '.fmpfinbungcn braftifd) unb iibcr:5cugenb aue. sMc

StarFe bee lUciftere auf bicfem »'jclbe ift fo bcFannt

unb wirb fot>iel beirunbert, baf^ bi<'«"»bcr nid)te Vieuee

;u fagen ift. 2?afi ein 3^ritiFer bee »;>cr.;cne, ber fo

fd>arf unb nnt lad)enbem »ifrFrttnen in alle ,Salten

flebt, «ud> ein ebrnfo |ld>erer T^ritiFer ber lITcnfd^en-

ge(td)ter trerben mufjte, Oae allerbinge rerftebt ftd) bei-

nabe ron felbft. nTcrF»in'irbiger ift fd?on ber fcltfame

Junior, ben aud> bie toten 2>ingc auf feinen .ölattern

atmen. ?i:in StiefelFncd)t ober ein 'Kleiberftanber, eine

-brille ober eine labaFepfeife, ron \filbelm -iSufd)

ge?eid)net, bringen aud> jum ^ad^n. <4Jin alter Weiben-

bäum, ein 2>orfbrunnen, ein eiferner (l'^fen wirb ;um

befeelten, brolligen Wefen. 3cbem iDing ge»rinnt ber

3<i'inftler eine bfit'rc Seite «b. l?on ben lieren fd)on

gar nidyt ju reben, bie -öufd> ja fein -fteben lang mit

befonberer ^icbe ftubiert bat. Vtieiien luib ?lmeifen,

2^afcr unb Sd>metterlingc, ».>unbc, Sd)»tH-inc, .iSaren,

^t'ibner, A"rJtfd)e unb ba« fd>»rer bit"vanbelnbe »jorn-

t>ieb/ bie ganje )4iin»robnerfd)i^ft pon Hoab» 7trd)e

flattet er balb mit luftigen, menfd>enbaftcn .>ugen aue,

balb fd>emati|tert er fie ;um primitiren -ISil&crbogen-

ftil — immer ftnb ee frvSblid^e Serrbilber ber WirFlid)-
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Krilcs -Su^).

Pctt unt> (B>cfci><^pfe feiner utit>crglcJd>Ud)en jß^aune ju«

glctc^. ^cv 5cid>ncr, Öer mit imfel)lbarcr ©id>erl)eit

bie Fenn?eid>nent>c 0d)trad)e je&cr menfd)lid>cn JSrfd)ei>

nung trifft, ctu&fcEt <xud^ am licr ebenfo imfel>lbar

t>ie 55cfotiöerl)eiten, bie man Fomifd) übertreiben ober

betonen Fann. XOic tvunöerpoll ift'e, tuenn ^ufd) 3. ^.
eine Äul) jcid>net, il)ren gutmutigttumnten ^tiisbrucf,

l>ie maffige &d>wtvc bee Leibes im 'L">erl)altni8 iu ben

fd)ir>ad>gebautcn, ungefd)i(ften deinen, bas unclegante

Sd)ul)tverF ii)rcr 3^lauen; alle Un.;uUinglid>Feitcn ber

,5orm, bic bM ^auetier in einfcitiger JiJntiricElung als

ein (Befd)6pf bes ll^enfd)en beFomtnen I)at, iverben

bem J^imftler i>A ;ii einer Cüuelle bee »^itnnore. &tin

0d>nurrbibnrr ober bie -dienen, bic ^ilbcrbogen-

jcid>nungen ^um lier • ?l ^ i , .^ipps ber ?lffc, plifd>

urtb pUnn unb imgcjal)lte j£in;elbtlbcr aue bcn übrigen

Serien unb (Befd>id)ten ftnb llTeifterftü»fe ber tiiev-

FariFatur, bie man crft rcd>t begreift, tvenn man erftcne

bes 3^tinftler6 ernftl>afte 0tiibien nad> bem -^cbcn ge=

fel>en unb trenn man ein trenig UJinblicf gcironnen

bat in fein 'Derl>altni8 ;ur Vlatur. i£r l>atte eben

feine befonberen ^e;icl>ungcn jiu bcn „trübem im

ftillen ^ufd>, in \X)alb unb \fatTer" unb wie alle feine

Rumore il>ren ed>t pb'l>?f*-"'Pl>>fd>c" V^crn I>aben, fo

Fomntt aud> ber luftige 7lntbropomorpl)i8mue feiner

(Eiere aue einem (Pefübl bee »-finefeine mit ber ganjcn

0d>6pfung, ixis für ilyn Religion ivar.

2)er „0trid>" bee 5eid>ner6 ^ufd> l>at oft ben

Fübnen unb fd>arfen 0d)ixning einer Peitfd)enfd>nur

unb ii<i.e gab il>m bie llT6glid>Feit, mit biefem 0trid)

aud) i>ci9 3^übtifte glaubJ>aft ju mad>en. iSv ivar i>a,

xvk gefagt, ein \?oral)ner ber Ultramobernften , fogar

ber ^uturiften. Xluv baß il>m natürlid) ein ©paf? w>ar,

XVA9 3ene crnftl)aft meinen, ^lud) er l>at mit Por-

liebe innere <Befül>le ber bargeftelltcn nTenfd>enFinber

in beren äußerer j]£rfd)einung auegebrücft, öeircgung

gelegentlid) in ber "Jlufeinanberfolge einzelner ^eircgung6=

momcnte. 2?ae 0d>tfinbelgefül>l bee betrunFenen ^errn

Hamene VlTeier im „*^n<xi-bemcl" wirb une Flar ge=

mad>t burd> t>en irilben fpiraligen ©cl)vt)ung feiner

Umrißlinic famt ber gleid>falle in @cl)raubenbciregung

befinbli(i)en Umwelt. 2?a6 inncrlici>e 0d>ütteln bee

HTannee, ber einen gittern gctrunFen i>M, Friegen xviv

ju fül)len burd> bie tOellenlinien feiner 3^ontur. 3n
bem UTeifterbilberbogen „i£in HeujabreFonjert" finb

bie it>al>n»t)i^igen 4.aufe unb Irillcr bee Pirtuofen im

finale furioso ganj „futuriftifd)" mitgejeici)net, famt ber

grenjenlofen ^eivunberung bee »aprere, ber nur mel>r

ün ^uge, ein Q>^v ift (^bb. 6). ^Ahd I)anbelt ee fic^

^

2tbb. 6. Finale furioso. 2(u« „Will)clm 25ufcl), Silöci-bogcn".

nid>t bloß um ben guten JJSinfall, fonbern aud> um eine

brillante ?tuefübrung biefee >>£infalle, um $eicl)nungen,

in itield)en aber aud> jeber 0trid> ein guter XOit^ iftl

S^ie nicbrjabl unfcrer l>eutigcn »5mttoriften , wie aud>

bie großen 0atiriFcr bee ©riffele in ,^ranFrcid>, begtu'igcn

fiel) bantit, il)re 'Jlufgaben malerifcb-grapbifd) ju l^fen,

bA9 wiü fagen, eine 0ituation d>araFtcriftifd) ju pacFen

unb bie lypcn braftifd) ju Fenn.;cid>nen. (Feiviß eine

l)ol>e Fünftlerifcbc ^luffaffung ber ©adje — aber nid>t

bie äfinjige, \t>ill>elm -öufct) burd>tranFt bie ganje

0jene mit ^umor, aber aud) mit literarifd>em ©cift;

er tvill gar nid)t bloß tlTalcr, gar nid>t ein 2^aumicr,

»vie gefagt, fein, er gibt ;ur ©pur alle bie „0d>naFen

unb @d>nurren" brcin, bie il>m, bem l)ellaugigen .s5e»

obad)ter unb 3^ritiFer, beim "JiuebenFen ber Situation

burd> ben 3^opf \)U^d)€n. ©0 liegt in feinem jeid)-

ncrifd)en ©til, aud) ol>ne bie .öegleitrerfc, immer ein

wenig von ©d)rifttum, v>ielleicf>t fo was wie ein

epifd>ee UToment unb nid)t umfonft gewinnt fein

©trid> ben (tb^raFter einer jügigen ^anbfd>rift, feine

5eid)nung ift febr oft nid>t eine 3^ariFatur, fonbern

ein 3^omplcp luftiger JJSinfallc. ^ae gilt natürlich

immer in glcid>er \Deife t>om Fünftlerifd>en ©til, wie

t)on ber >J£rftnbung. TDenn bie 3^unft ber (Gegenwart

mebr bie rein artiftifd;en Werte, aud} auf bem ©ebicte

bee v^umore bci'<^ii8arbeitet, mel>r auf eine »orjüglid^e

(BrapbiF, ale auf eine jwingenbe unb geiftreid>e Äuftig-

Feit loeftrebt, fo liegt bae im 5uge unfcrer Seit über»

I>aupt, ber ben ©cgenftanb ber €cd>niF, b<x9 Wae?
bem X0ie7 unterjuorbnen liebt Unb bie 5cit V>at Kcd>t.

Wer aber ben geiftigen Äeic^tum einee ^ufd> bejl^t.
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groß genug, uns mit einer ,?iille bumoriftifcher <Sin-

falle unt» -i^eobad^tungen w libcrfcbiitten, ^er bat eben-

falle Xccbt. ?lud) ivenn Jln&ere« für moöern erFlart

trirb. 2>te Sorge um bie JlTobernitat, t>ie l^eutc für

fo V^iele t>a8 »ifrftc in &cr 3^unft i^, ^at öiefen über-

legenen (?eift nie beengt.

3n feiner 3^unft fpred)?", tt>ie gefagt, alle S^inge.

-öci einem llTanne, öer cbenfo Siebter, ale J^enFer unt>

tlTaler ift, l>«t öae natiirlid) aud> feine tiefere begrün-

bung unl» ift nicbt nur ein iüeil feines ;cid>nerifd)en

ötib. »irr fab eben alles, aud> bas tote Ü^bjcFt, mit

Äiebc an unö fant) öcffcn Wcfenbeit l^evau« — oft

«ud> befTen Junior. J>a8 wurjelte bei ibm in feiner

?lnfd>auung ale MTalcr überbauet.

0d>rieb er bod> einmal: „Urin brauner

3<rug, mit einem (?lan;licbt barauf, ift

mir bereite 3bce. C?ebt bann fo ein 2>ing

burd> ein origincllee llTenfcbenbirn, fo

wirb, ber Icufel tfeij;, ein 5^ilb baraue.

3d> babe bei Ccnicre unb ^routi^er

unglaublid) ,geeftige' Iv'>pfe gefeben.'

iDie namcn Icnicre unb iSrouit^er mufj

man überhaupt im ?lugc bebalten, »t^enit

man -?5ufd> i^erfteben ivill ?lud> bic

alten >5ollanber, bie er über alles liebte,

Fannten in feinem öinne Feine neben>

fad>en unb jcber 3Iopf unb ^rug auf

ibren Silbern itnirbe geiftig burd> i'ie

baran geivanbte Fünftlerifd>c Sorgfalt.

v!>bne ^af^ bas (Ban;e baruntcr litt, iras

Mid} bie Snobe gelegentlich fagen nK">gen!

-öufd) ift ale llTaler in erfter 4inic

it)r Sd)üler gc»t>efen unb unter feinem

V7ad)laf5 faben wir eine gan;e 7ln.;abl

pon Stubicn, in benen Stillebenbetaile

in ibrem Sinne mit ^iebe bct'^u^gearbeitet, mit offen-

barem (Benufj gemalt ii^arcn. iDa ivar ein Stüif Pappe,

auf bem er ein t>ollee J'uncnb iC«.">pfe, J^eficl unb J^rüge

CÄbb. 7) aufs ?tusfübrlid>fte unb ?(ppetitlid>fte Fonterfeit

batte, um ibre VDefcnhaftigFeit, ibr gebeimes ^ebcn u> er-

grünben; nid)t vom „A'arbflerf-StanbpunFt" aus, ben bie

mobcrnen Stillebenmaler einnehmen I Unb unter feinen

Stubien;eid>nungen fpielcn bie toten J'inge ebenfalle eine

grofie Holle unb man fab ^•'i, »vie alles überlegt, nid>ts im

Cänbeln geit^onncn tt^ar. 2?as ÜTienenfpiel einer UTänner'

bofe ettra, ber »^umor ber 3^leibung öberbaupt. tlTan

ftubiere einmal bie unerfd>».">pflidie T^omiF bce Scbub'

trerFs bei Wilhelm ^ufd>! Jum iSrifpiel bes Sd>uh

werFs ber ^'rommen *^dtnt an ben 3ierlid>en PantJ'ffcld^en

ber jungen Sunberin bis ju btn Scbuben „bemut«'

ooller Seelenrube", i>ic bann fpater bic alternbe ^et-

fcbtvefter an Stelle ber „4uft. unb Sünbcnftiebel" a,n-

jiebt ! VOieriel -^eobad^tung in ber (tb'^f^FteriftiF aller

biefer (9iif?bcFleibungcn ! Unb it^enn auf einer 5eid>nung

^ufd>8 irgenb ein «jintergrunbbctail mit ein paar im-

prot'ifterten Stricben bi"gcfegt fcbeint, tin ^auernb^us,

ein ^aum, ober eine tPinbmüblc, fo b«t biefc fcbein-

bare lUübelofigFeit immer ibren (Prunb bavin, t>a^ i>ie

Sovm i>orbcr in einer geivifrenbaften Stubienarbeit von

ber Vlatur erobert it>urbe. Vor bic 'Pollcnbung „ferste"

«ucb ib'"/ nid>t ber Xat ber (P6tter, fonbern bas eigene

Fünftlertfd^e ©civilTcn „ben Sd^vvei^"!

2Ibl). 7. Piippc mit ölfFivK"- 'Hu« „Utuc« Wilbflm »ufcb^llbum".

VPer bie \t>clt ber '^rfcbeinungen fo grünblid)

ftubiert b*t» f<*"" »"^ ö^i^f »'>'^ <*»<!> gelegentlid) fo

übermütig (Peiiialt antun, wie bas Wilbelm iSufd> in

feinen tollften •.lumoren ;u tjin pflegte. iDie iininber-

lid^ften Verzerrungen bleiben ba glaubhaft, bic Fühtiften

llTifjbilbungcn organifd>. stxiifd>en ber Wabrbfit un^

ber ausgeii'ad>fenften Unm».">glid>Feit b<»t er taufenb

5uMfd>enftufen — aud} in feiner ?luebrucFetveifc ale

5eid>ner. (?clegentlid) einmal, irie in ben '.ITabonna-

erfd>einungen bee »^eiligen ?lntoniue gleitet fein Stift

fo ;art \^in, wie ^i< Vlabel in ber Icicbten »;>anb eines

)^abierers unb er t>M bann faft bie Jlnmut bcs J^oFoFo.

Wo'e ibm beffer paf?t, ift ibm ber berbbraftifd'yc ^^ilber-

bud>ftil ebenfo geltüuftg, eine Vlaivitat, ^ie betinifKee

19



l&V\tt» ^U(^.

3^iitiftmittel ift, ein 3<tiJttelrcr8ftü t»ce ©riffele t>c>!l

burIcöFer WirFungen. 3mmcr wicber ft6ßt man darauf:

trie ft(f> t)cr Ulaler, wie ftd) t»cr 25id)ter nad> au^cn

gibt — reifes können un^ tiefe JifrFenntnie ftet>cn

t>rtl)inter!

^cr Stil bc6 £>id)ter8 ^ufcJ> ift Pielen ju»

grtnglid)er, tric ber Wert unb bie iJKigetiftrt feiner

grapl>ifd>en 3^unft — icf) fpred>e vov allem t>om Stil

feiner bilbergefd>mucFten Sd>tranFe ober irie man fte

fonft bejcicl)nen trill, feiner ^ilbcrbogen unb trelt-

beFannten ^iict>lcin vom ^eiligen ?tntoniu8 (1870) bie

jum malcr ^^KcFfel (J883). 2^aß feine Perfe fo leicl>t

ine (l>I>r unb ine ©emcrF gel>en »nb ii>te ^citerFeit

AU9 allen Quellen ed>tcr 3^omiF fd)öpfen, ireifi jeber.

25a^ ju biefen ferfen eine erlefene WortFunft unb

^enFarbeit gel)6rt, tveiß nur ber, ber einmal t>erfud>t

l>at, aud) „\fill>elm=^ufcl)»crfe" .;u macl)en, ober ber

anbere bei biefcm, meift frud>tlofen Untcrfvingcn be«

laufd>t. j3Se gel)6rt eben itneber ber ganjc 3^omplep

von 5al>igFeiten uni> >J£igenfcl>aften baju, über bie er

»erfugte. 2?a tvar yor allem bie faubere "Jlrbeit, bie

ber ©auberFeit feine« ganzen Wcfene entfprad). ©eine

V>erfe ftnb fo reinlid) burd>jifeUert, iric feine Silber

— vrer fie ftir billige Ware I>alt, l)at fte nid)t t>er=

ftanben. VOhHidx plattl)eiten trerben nie ju geflügelten

tforten — bei il;m birgt fid> l>inter ber UTaeFe bee

5tlltaglid)en fe^r oft cd>te \t5ei6l>eit. Piclleicl)t ift, Don

unfern ganj (Proben abgcfel>en, nod) Fein beutfcl>er

Sid>ter fo »iel jiticrt worben, tvic er. J)ae gibt ju

benFen unb betreift bie pollenbete 3^unftform feiner

allbeFannten ^wei- unb 'Dierjeiler. Sie l)aben recl)t

oft bie jünbenbe 3^napp^eit bee Sprid>roorte unb ivie

biefee i^ve Wurjel im PolFetutn. Vlid^t umfonft l)at

45ufci> ftd> fein Äeben lang fiir \?olFetum, ^ialeFt,

©prad)gefd>id>tc unb i>en tTTdrd>enfd>ai5 bee IJolFee

interefftert, l>at ba gefammelt unb ift be\x (Quellen

nad>gcgangen , tric ein ©ermanift t>on ^ad). ^in

lcid>tcr JtnFlang von £)ialcFt wirb ful>lbar in allen

jenen äDingen, aud) wo er nid>t unmittelbar mit ben

Worten bee 2?ialeFte rebet. £)ann ift bod) oft bie

Wortftellung, bie Wal)l ber 43ilber, bie S^cnFtreife aue

t)olF8tumlid)em Wefen genonnnen — aue niebcrbcutfd>em

Wefen,'bae il>m aud) ber lange '2(ufentl)alt im Silben

ttid)t abfd)minFtc. 2Mc Dielen .Sauern, bie in feinen

Sd)iranFcn agieren, ftnb ed)t unb unt>erfalfd)t in Sprad)e

unb Äeben8anfd>auung , tüic in ber äirfd)einung , fo

tüenig er auf Ji£d)tl>eit poftert. ite gibt ein Wort von

XOilVtelm ^ufct) felbft, ba9 beutlid) genug auefprid)t,

VOM ifym PolF8fprad)e unb PolFetwefen bebeuteten:

„Um bie Sprad>c fein eigen ?h nennen, muß man,

glaub' ict>, wae brin erlebt l)aben, etivae fel)r vt>id)tigee,

namlid) bie 3<inbl>eit. 3n biefcm Sinne l)abe id) jroei

Sprad)en: ^od)beutfd) unb piattbeutfd). Hur wae in

biefen Sprad)en, in ben Sprad)en meince parabicfee

gefd)rteben ift, Fann mid) ritl:>ren, ba& lycif^t in innerfter

Seele vüt>ven". Vlod> bilbmaßiger unb l)ubfd>er fagt

er af)nlid)ee ein anbermal mit ben Worten: „Wae
l)erjig, lieb unb brollig ift in einer Sprad)e, bas Fann

man nur empftnben unb begreifen, wenn man'e mit

nad)bare '5aned)en im 3^orn unb mit t7ad)bare

©rete über ben Saun gcfprod)en l>at".

©ern lafjt ber große ^umorift feine bcibcn Sprad)ett,

^od)beutfd) unb piattbeutfd), burd)einanber fpielen;

nid)t feiten fd)6pft er eine Fomifd)e WirFung baraue,

ba^ er eine SialcFtwenbung ine patl)etifd)fte ^od)beutfd)

l)ineinFlingen laßt, ober umgeFel)rt, irgenb eine Criuia-

litat mit bem gefd)raubteften Sd)riftbcutfd) »orbringt,

^er ©egcnfa^ unb bie Uberrafd)ung finb bie (Quellen

aller Fomifd)en WirFung unb naturlid) aud) bei -öufcl).

i£v affeFticrt ein tiefee ©efitl)l unb laßt ein fd)aben-

frol)ee J2.ad)en folgen. Öfr fe«;t bie VlTiene bee Welt-

weifen auf, um bann mit einer Wal)rl;>cit aufjuivarten,

bie jebem ju alltaglicl) unb felbftv>erftanblid) fd)cint, um
fie au8jufpred)en. i£r bringt feine gelben in bie grauen-

Dollften Situationen, laßt fie bie »erwirfeltften ^obe

fterben unb mad)t bann eine ©loffe t>on fo groteeFer

©emutlofigFcit baju, b<xf^ bie WirFung eine reftloe l)eitere

bleibt. Wenn fein jß-ieblingeFinb, bie fromme >5elene,

burd) bie ji?;:plofton ilyvev Petroleumlampe (?(bb. 8) ver-

brannt ift, bcmcrFt er mit einer grotceFen ©ad)lid)Feit

:

„^icr ftel)t man il)re Irümmer raud)en.

£)er Keft ift nid)t mel)r ju gebraud)en."

2(bb. $, 2lus u^it fromme ^tUnc".
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^tcr bleibt Feine ilTw''glid>Feit eine» veiitltd>en (P(cfiil>le.

Utiö fo ift C8 bei allen ^cn anbercn llnglucFS" unb

Io^e9fv^llen in feinen (?efci>id>ten. 2?er Con, in bem

er |le erviblt, bas falfd)c patboe unb bie Foniifd>e

4^el>rbaftigFeit, mit bem er feine -^etracbtiingen baju-

fugt, bct'f" »^llc fcbiner;lid>en Vorftclliingen auf. 3cbc

IragiF eines letalen ^lusgange fcbwinbct t»or ber tief-

finnigen ^onerFung:

„— ^inberlicb, wie überall,

Oft I>icr ber eigne (Cobesfall."

Utenn ber bctrunFene llTeifter Jiviel in ber froftigcn

\finternad>t erfriert, fo ii^ecft ber (BcbanFc an feinen

Falten Zci> CJlbb. 9) Feine pcinlid>en ?leflej:e mehr in ber

Pbanta)le bes ^efers, fobalb er i>ie »tM(renfd)aftlicl>

angel>auct>te ^enierFung ju l>iren beFommt:

„(^9 bilbcn fid) in biefem i'allc

5Die fogenannten tCieFriftallc
—

"

2lbb. 9. 2lu» »t>i« ^aarbcutcl".

Unb wenn bes Falten llteiftere liebenbe (Battin bie

s^ntbecFung mad>t, baf? ibr (Bemafyl erfroren ift

unb ifir lefen:

„&<i}ait, fcbau, fprad) fte in ©cbmer; rerfunFcn:

tlTcin guter »iviel b<»t auegetrunFen!"

fo bleibt baa »Ifnbergebnie bebingungolofc 3<omiF.

5?ie Verluftlifte ber ^ufd)fd>en C?efd;id>ten b^t eine

betrad>tlid>e S^ange unb tva« feine (Pefd)6pfe allce

burd)niad>en muffen, bM lief?e bie pbantafüe einee

d>inefifd>en »^enFere porauefecjen, itienn nid>t alle

biefe (PraufamFeiten mit fo unenblid>er Finblid>er "y^
^armloftgFeit erj^blt »körben, ^iellnfeligen iferbcn

burd) »ifrfrierert, Sieben ober traten unb \?er

brennen umgebr^d^t, trerben rom tltfiblftein er

fd>lagcn (?lbb. i:\ nu TDurftfpiralen aufgerollt, glatr

gctPAljt wie 3^ud)en, an allen 2^<>rperteilen, vor-

ncl)mlid> ber V7afc unb bem unteren Ceilbee XftcFen« gc-

ftod>en unb gejivicFt, angcfengt, t>on -?3icnen geftod>en, jer-

mat>len unb »on (Geflügel aufgepicFt, ine VPaficr geivorfen,

an allen (Bliebern vcrrenFt — unb bod> ift in \t>al)rbeit

von „(BraufamFeit" in allen bem Feine ©pur, ti^eil erftene

t>A9 (BroteeFe ber Übertreibung uiel ,;u febr in bie klugen

fpringt unb bann t>or allem, ircil ber Wann, ber una

biefe ITTorbtaten erjablt/ •»» VDabrbeit baa ireid>ftc

(Bemut von ber VDelt b^tte. tlTan fpurt ee immer burd>,

i>a^ biefer niaffcnmtJrbcr unb ^oltermeiftcr Feinem

lebenben tPefen ein ^aar Frtimmen ixiollte. — (Berabe

barum Fann er fo ungehemmt ine 5cug geben. 2)cr

„graufame TDilbclm ^ufd>" t6tcte nie ein Cier, bie

©d)aMinge bee (Barten«, ^lattlaufe unb Xaupcnarten

auegenommen, unb als er einft ge?ttningcn irar, über-

|>anbnebnienbe llTaufe in feiner Wobnung ju fangen,

entlicfj er fte Hacbte l>eimlid> iiber bie lllaucr bee

VlacbbargrunbftucFe. JDaf^ ihn ber (BcbanFe, ber llTenfd)

müfTc „ttiten, um ju leben" im 3nnerften bciregte, b<*t

er fd>cr;enb unb im iCrnfte in (Bebid>ten auegebriirft.

jJCine bat>on, in bem er für bie „©eb"fud)t nad)

bem parabiefeefrieben, ba nod> Fein 2.amm ben Wolf
gemiebcn", tiefinnige Worte finbet, ift eine ber Wenigen

in feinen (Bebicbtebi'icbern, in bcnen aud> Fein ^lnb«ud>

an 3ronie mittc">nt. ©onft birgt er gerne fein ticfftce

(Befubl unter irgenb einer ©d>clmengebarbe — jcbee

ed>te (Befubl ift ja fd>ambaft! ?llfo t'on (BraufamFcit

ift Feine ©pur in jenen fingen. 3bi'c übertriebenen

©cbrecFniflc unb «Fatalitäten finb nur erfunbcn jum
5n>ecFc ber Fomifd)en ?lntitl>efe, bie immer ein Lieblinge-

Unö — pat(d>l — 6«r KAubrr Ittt ni4)t m«br,

5)«r mdblftrin trucTt ibn gar ,\u febr.

Ubb. 10. Hua ,t>ie tüfynt in üütv«to<)^t€t''
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Kcflc» »uct>.

I>tlf6mtttel von unfcrc« £ttci)ter6 I)umortfttfd>cm ©til

ift unt> auf I>utit>crt Wirten angeivcnöct «>iv&, oft auf

eine ^rt, t>ie faum bcmcrFbar ift. tlTan glaubt, nur

eine faloppe, ftuöentcnmaßige ?tu8&ru<fsivcife , einen

prot>in;ialiemu9 vov ft«i) ju I>aben — in VOai}vi>eit

aber l>ant»elt es |id> um eine fcl>r bewußte S^ontif

feiner WirFung, bie etwa <XU6 Öem TDiÖcrfprud) jiüif(l>en

bem fiießenbett ?ll)Vtbmue Öes üerfee unt» t>cr banalen

Jleöensart, jtt>ifd>en einer l)0(i)trabent)cn Wen&ung unt»

einer abft(i)tlid> ungrammatiFalifd)cn 'VDortftellung, ot>er

einem fyntaFtifd>en 0d>niRer I>erftammt. itine ^infen=

tt)al)rl)eit wirt» mit einem ?tpIomb vorgetragen, als

fei fie minbeftens ein pI>iIofopl>ifd>e8 ©runögefec; ; ein

anber llTal gibt ftd> eine trirFIi4> bebeutfatnc tDci8l>eit

im (Beivanbe bee 3^alauere, maeFicrt fid> -ß-ebcnean-

fd>auung ale fd>Ied>ter XOiti,. 0old> erg6ßilid>e8 ©picl

mit ber 'l>erl>ullung in ben mannigfad)ften formen

»tneberl)0lt unb abgeivanbelt , Fennjeici>net \fill>elm

-öufd)6 Stil vor allen anberen 2^ingcn. 5u vollenbcter

3^unftl>(^l>c ift bicfc ^efonberl)eit cntivicfelt in be»

^icl>ter8 Profa, ben wenigen fclbftbiograpt)ifd)cn ©Fijjen

„V>on mir über mid>" unb „TDae mid) betrifft" unb

ben pl>antaftifcl)en (Befd>id>ten „2^er @d)mctterling"

unb „JJgbuarbe Craum", bie fo voll tiefer \'Dciel>eit fini>,

^üd>ev bee SclbftbeFenntniffee unb ber -ß^ebcneFenntnis

— unb i>c>d;> gefc^rieben mit ber leid>tcn ,5cber bee

2:iicl)ter8 ber frommen Helene. 3l)m ivare gegeben mit

&(Xd)en bie 'U?al>rl>eit ju fagen, tvic Feinem anbern.

Unb il>m allein, Feinem anbern, ftel>t'0 an, gclegentlid)

jwifc^en jwci luftigen purjelbaumen von ^ot> unb

iJgivigFeit, tlTcnfd)enloo8 unb !1Tcnfd>enleib ju reben.

X0ci9 alles an ©prad)Funft unb ©prad>tvi«; jum

Stile .Sufd>8 gel)irt, ift bcFannter als befien etl>ifc^er

(SIrunb. ^a ift jum ^eifpicl feine Conmalcrei, bie

er in inn fül^nften IDortbilbungen übt, bie (?!eraufd)e

unb anbere ©inneeeinbrucfe nid>t nur fo uberra|d)enb

d)araFteriftifd) barftellt, fonbern immer aud> merFvvurbig

jtvangloe ivirFt. ©erabe folcl)e 2Dingc werben, bamit fte

Fomifd) erfd)einen, fonft oft red>t getvaltfam gemad>t —
bei ^ufd> fpurt man aud> l>ier \>a9 ^eobad>tergenie, bae

feinen fatirifd)cn 5eicJ>nungen ii>ven reid)en (Behalt gibt:

„?l«l>! — ^ie Pcnu« ift perbu —
3^lidferaboms ! — von tTTebici!"

I>eif5t'« in ber frommen Helene. ('Jlbb. II.) UTan vernimmt

in bem ÄlicFerabome erft t>a,e Splittern ber (Pipeglieber,

bie auf ben .öoben auffcl)lagen unb bann i>en plumps

ber fc^roeren UTaffe. Unb babei ift bas Wort in ftc^

Fomifd), ol)ne i>a^ fo leid)t man fagen F6nnte, warum.

2lbb. JJ. 2lus „t)ie fromme Helene".

V>iclleid)t eben nur, weil es uberrafd>enb unb braftifd)

ift. iizin paar \?erfe fpater tvirft ber 3^ater HTunjcl,

ber erft bie llTebijaerin geliefert, ben S^riftalltifter

l)inuntcr —
„Unb ba gel>t es 3^lingelingeling8 —
Unten liegt bas teure Swings!"

ITTan l)6rt bas l>elle IKlirrcn ber ©lasteile, bie na«i>-

einanber in ©d>erben gel>en.

tlTit bem longcmalbe „^ulterpulterumbumbum"

wirb bas bumpfe poltern einer einftürjenben lITufiiF-

tribune im Canjfaal verrtnnlid)t.

„KitferacFe! ÄicfcradFe!

(£»el)t bie iriüi^le mit ©eFnacfe."

„Klabum!" — „XabatfcJ>!" — „JlacföFnacFs." — „Pau^

parbauQ." — „QuarcFs-S^ecfrcrfedf." — „pitfd>FlecF !" —

„0d>narang!! — ^(i tönt il>m <\n bas ö>l)r

ÜSin ^ettelmufiFantend)or."

Unb bann:

„'!Zi\>ixmt<xt<i I)Hmtata l)umtatata!

5upptrubiritirallala tallalala."

2?a I)6rt man fci)on bas ganjc (IVd)eftcr. V>on 5i'äw

tC>el>mut, ber Hebamme l>eifjt es

„3^aum crt6nt an il>rer 3^lingel

2?as beFannte pingelpingcl —."
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XVill)clin Sufd) ooii JfriQ von (Dilini.

i£& ift mcrFtviirt>ici, tric feiten Wilhelm ^ufd) in

Mefen feinen Fleinen Connialereien an^en^Kitic| bcFanntc

Klancibilöcr renrenöet. Wir ftnben fie bei tl>m ftets

ein Ifenig oöer ein Viel reranöert, faft immer treffender

unt) ^a;u e]rtra nod> Fomifcb.

lypifd) für Will>clm -^iifd) finö feine gereimten

IPerepaare, &ic er jii fo meiftcrlid>er J^nappbeit ent-

tridfelt l>at. 3n feinen i'iilöergefd>id)ten n\\i>lt er jiir

Unterfcbrift für -Silber faft nie eine an&ere «"jorm imt>

trenn er's tut, tvenn er allenfalls einmal eine rierjeilige

0tropl>e mit t>erfd>ranFten Xeimen gebraud>t, bann

nunit er Öiefen Xl>ytl)miiewed>fel immer aud> ju einer

Fomifd>en \t>irFung. (?ern gebrandet er fold>e t'er>

v;nberte llTetren bei ben lcl)rl>aftFlingenben »nö meift

fo übermütigen ifinlcitungen ber (Siefd)id)ten — etira

bei öer allbcFannten »Einleitung jur „t^rommen Helene",

ober ber ;ur J^noppiErilogie. *£ine „Flaf)tfd>e" Kummer
im „«^i^arbeutel" ift fogar in 2>iftid>eit bel>an&clt unt»

bie unt>erfalfd>tc Wilhelm ^ufd>'Xe&e in biefem bod>"

t6nent>en ÜTetrum wirFt öoppelt brollig. »^in unJ> irie&er,

wie in t>er V7eubici>tung jur C<*-^l'fi'^be, iinrt» ber rid)tige

Knittelpere angeirenbet unö in öen (Bct>id>tbüd)ern

„3^ritiF bes vicrjc««"/ „&d)cin unÖ 0ein" unb „5u

guter J^eCit" finb felbfti>crftanMid> alle erbet»Flid>en V*er6>

formen angeiranbt, b. b. meift jambifd>e unb trod>aifd>c

?ll>Vtb'"cn, immer ungeFünftelt, leid>tfliel[Vnb unb Flar.

Dian irirb bei ^ufd> nie einen TluebrucF von gefud>tem

ober nur fd>iiier uerftanblichen <Cief|lnn fJnben, fel>r

oft überrafd>enbe, originelle Wenbungen unb Silber,

bic bann aber immer ben Ilagel auf ben 3^opf treffen,

öcine ^ieblingeform bleibt ber jambifd>e, gereimte

5«>ei.;ciler, in |"td> gef(t>loffcn unb in feiner Pragnanj

1*011 grtSfner ?lnfd>aulid>Feit unb Icbhaftefter A'arbe. »Eine

tlTenge foldier Jii^eijeilcr , ob fie nun brollig eine

Situation beleud>ten, eine ^ebeneivahrheit in groteeFcr

Sorm au6fpred>en ober eine ^lltaglid>Feit mit bem

Ttnfprud) einer (I^ffcnbarung vortragen, nnirbe ju ge-

flügelten Worten

:

„Vater »verben ift nict>t fd)rt>er,

Vater fein bagegen fel)r."
—

"Das trirb tvobl an jebem läge ungezählte *lTale in

5<utfd>en Rauben jitiert! (l^ber:

„•£ntl>«ltfamFett ift bae Vergnügen

"An 0acl>en, ireld>e wir nid)t Friegen."

unb ba» in feiner boebaften BFepfte perwanbte:

„£>a8 (Sute, bicfer Öa^ ftel)t fefl,

3ft ftete i>A9 -ö*fe, »t>ae man lafjt."

ö^ber bic tieffinnige ^etrad^tung über bie Vergang-

lid>Feit alles 3rbifd)en:

„©er ITTcnfd) ivirb fd>lief?lid> mangell)aft,

J^te Äorfe ivirb l)in»veggerafft" —
ätin anber tlTal:

„^oI>l ift ber 5al>n unb crnft ber Sinn."

(Dber iiie ironifd)e ^eftftellung

:

„Siiv tlTand>en l>at ein niabd>en Xeij,

2?od) bleibt i>ie ^iebe feinerfeite."

2?te „?llte (Wefd>id>te", iiie fo viel -J^anbe tief-

grünbiger ^yriF auf bem (?>e»vi|Tcn 1>M, ift l>ier auf

bie bcnFbar Fürjcfte .^jormel gebrad)t. (I>ber:

„ITTuftF ivirb oft nid)t fd>6n gefunben.

Weil ftete ftc mit ®eraufd> rerbunben."

(I>ber:

„(!> wie beglückt ift t>c>d^ ein tUann,

Wenn er (?cbid>te mad>en Fann!"

c!>ber i>ie @d?luf?l>erfe ju „A5albuin ^v%l;>lamm, ber

verl>inberte JDid?tcr"

:

„2Mc ©d>ivierigFeit ift immer Flein,

Hur mufj man nid>t t)erl>inbert fein."

^n biefer ^ilbergefd>id->te tinrb auct> bie bcFannte

brollige Philofophie ber (l>hrfeige enttiMcFelt, ein Foft-

baree ^rifpicl für iSufd^e ?Ut unb Weife, ben UlF in

bic «Ijorn» bee lieffinne ju Fleiben:

//^«er ftfl>t bic Vxxäic voller 0aft;

ir*a bangt iiic »janb, gefüllt mit Kraft.

sDie T^raft infolge i>on »i^ricgung,

Vcruianbelt ftd> in öd^uningbciin'gung,

Bewegung, bic in fd)nellem ^litje

sur ?5a(fe eilt, wirb l^itv jur ^i^e.

sDie »lißiC aber, burd> t4Jnt;ünbung

iDer Mcrren, brennt ale Bd>mer;cmppnbung

^i9 in ben tiefften ÖeclcnFcrn

Unb i>a9 (Pefübl l)Ät Feiner gern.

(!^l>*"ff'gc beifit man biefc ».^anblung,

iDcr t'rorfd'ter nennt ee 3^rafti>crwanblung."

»i^inc wertvolle pübagogifd?e »iJrFenntnie ift im

UTaler V^lccFfel in bic Verfc gebrad>t:

„Wenn wer ftd> wo ale -2.ump erwiefen,

00 fd>icft man in ber Xegel biefen

5iim .^«vecF moralifd>er 'Erhebung

3n eine anberc Umgebung.

I^cr Ü^rt ift gut, bie ^age neu,

i>tv alte ^ump ift aud> babeil" —
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Jfcjlee ^uäf.

^a« xvtift fd>on auf t»tc tiefere ^erjcneFritiF l)m-

öber, t>tc I)jnter allen ®et>id>ten t>er obcngetiannten brci

V>crebud)er ftcdt. ^a ift jJJrFcmntnö, t>tc bei jeöem

(BrifF ine ^JUtageleben frud>tbare 3^6jrner I>erau8l>oIt.

(!>ft genug flingt ba dn fd)rtrfe«r Unterton t)urd> öas

Acä^cn ber 3ronie mit:

„2:)a lob' id) mir &ie ^6fIid)Fcit,

£>a8 }icrlid)c betrugen.

^tt ixieifjt ^efd)ei&, id) iveif^ ^ef^eib;

Unt» allen mad)t'8 fergnitgen."

2Me ^08l)eit ber inenfd>en bcobad>tet Öer pl>ilofopl>

aue feinem ©d^molltvinFel I)eraii8 in allen iV>vtn formen:

„£>ic Xeiter mad)en viel Pergnügen,

^efonbere wenn fte brunten liegen."

t^rcilid)

:

„Wer jtd) freut, wenn wer betrübt,

llTa«i)t fid) meiftcns unbeliebt."

iJtixx an&cr ITTal:

„)J£6 tut mir xvtV> unb i^t aud) fd>at>.

Ü£i, rief bcr 5red)e, öarum graM"

2:)ie ganje Jiebcn8tvei8l>eit feiner Äeifejeit, t»ic tl)n

t>on ben nTenfd>en fort in t>ie befd)aulid)e Stille führte,

fafjt Öer 25id)ter einmal in ben 5tt>eijeilcr jufammen:

„\t>cr einfam ift, ber I>at e8 gut,

Weil Feiner X>a, ber il>m was tut!"

^Ibcr "(xxa gel)(J>rt eigentlid> fd>on in i><i,9 Kapitel

„\t)eltanfd)auung" unb bic l>ier gegebenen proben follen

nur jeigen, mit n>eld)er originellen Äunft ber geiftreid>e

StilFunftler ^ufd> es fertig brad)te, ^(nfd>aulid>Feit unb

XebeneFenntnie, aber aud> »gumor Mn'Z> ©atire in un=

glaublid) Fonjifer Pereform ju geben. (!>ft, wenn er

un8 eine ganje ^ilberferie l)inburd) fd)on mit ^eiterFeit

aller ?lrt »ergnugt, gibt er ya\n ©d>lufre nad) einem

paar unenblid) brolligcn »Jßnbperfen einen »Epilog von er-

fd>ütternber IRomiF. 2^ie F6ftlid?en ferfc ijber 'Qk

rauc^cnben Crummer ber frommen Helene würben

fd>on jitiert. \t>cnn 5«*«u ^unFe il)ren ©atten, ber

mit feinem ^aarbeutel t)erfel)entlid> un ^acFtrog iiber-

nad)tet l)at, t)om 3Ceig gereinigt, bemerFt ber £5icl>ter

igeful)lt)oll

:

„tPeinen Fann il>r ?(ngefld>t,

?iber bacfen Fann fte nid>t!"

Wenn 3^nopp ale 3unggefelle mit feinem luberli«i>en

5reunb IHucfe geFneipt l)at unb nad)t8 von befien ge-

ftrenger (Sattin mit bem ^efcn traFtiert wirb, wirb

patl>etifd) geFlagt:

„Ol), WM mac^t ber -Sefenftiel

Swc tin fd)mer}lid)C6 (3cful)l!"

^ie Worte l)eud)eln tITitleib unb finb eitel <Si&foX>t\x-

freube. Unb barum ftnb fic unenblid) Fomifd)! (Dber

bie Falt wifTenfd)aftlicl)e ^eftftcllung

:

„©d)nter3igeful)l bei grof^er »J£ngc

WirFt ermfibenb auf bie ^ange."

^ier liegt bie 3^ontiF barin, "iia^ ba8 6elbftyerftanblid)c,

i)M, WM ein anberer uberl)aupt ber sJCrwal)nung nid)t

wert ftnbet, ernftl)aft als wifrcnfd)aftlid)e Il)cfe for-

muliert ift. Unb bie8 UTittcl finben wir mit gleid)em

Üfrfolg immer wieber angewenbet. CJm iSptlog ju

llTap unb llTorici finbet bic MToral ber b^fen ^ubcn-

gefd)id)te il)ren ^luebrutf in ben Furjen Verfen:

,0Ä/ t«/ i«J fief tneifter ^bä, —
^08l)eit ift Fein ^ebensjwecf

!"

J>a8 ift fo rid)tig, wie X>it JSrFenntnis

:

„— lebe ma^ig, benFe Flug:

Wer nid)t8 gebrau d)t, ber ^at genug!"

ö^ber ber ©a^:

„Sa8 5al)ntx->el), fubjeFtiv» genommen,

3ft ol)ne aweifel unwillFommcn."

©old)e ,5cftftellungen pon crl)eud)elter i£rnftl)aftigFeit

finben wir wieber unb ivieber eingeftreut in bit ©e-

fd)ict>ten unb il)re Fomifd)e WirFung t)erfel)len fte nie.

2?er 7(utor, ber in WirFlid)Feit red)t iiberlegen über

"Zun 2?ingen ftel)t, vergnügt fid) baran, eine falfd)e

l'tberlegenl>eit ju affeFtieren. <Zv ftellt fid) banal unb

la^t "(iit Jieute barauf l)ineinfallen. 2Dafur l)at er

l)unbert Hiianccn, bic alle ju crgrunben nid)t ber

5we(f biefer seilen fein Fann. Wer aber ben bunten,

abwed)elung8reid)en ^umor t>on Will)clm ^ufd)8 üerfen

ein wenig genauer anfielt, wirb ftd)er aud) in biefer

%mlyfe eine Quelle von Vergnügen ftnben. —
2Me profa bes 2)id)ter8 ift a,\x9 bemfclben Utetall

gcgoficn, wit feine Perfe unb il)rc ^orm wal^rlid) nid)t

weniger Funftreid). ige gibt Acute, "itit in feinen bcibcn

Flcinen fymbolifd)en profabid)tungen "iitn ^6l)epunFt

feines ©d^affens fel)en, unb wit bas xrirFlid) ber S<^^^

fein burfte, was (Bel)alt unb Äcid)tum ber ©ebanFcn

unb Silber angebt, foll fpäter gejeigt werben. ?tber

Auä) ftiliftifd) ftnb biefe ^ud)cr l)erporragenb jifeliertc

3iunfttverFe, fo ftarF in tl)rcr Jigigenart, bafj in ber

beutfd)en -2.iteratur Weniges an il)re ©eite ju ftellen

fein mag. Sic ftnb abfolut „S^laffc fiir fid)", ju-

fammen mit "btn feinen autobiograpl)ifd)cn ©Fijjen.

3n bicfcm ©til Dereinigen fid> bie l)cterogenften tTTdg-

licI)Feiten t>on ber ©d>nurrcnweife ber „^ilbgefd)id)ten"

bis jum DollFlingcnben ^ersenston. ©tarFcs, echtes
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Wtll^clm 23uf(t> POn JfciQ t>on <D|lint.
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patbos Flingt an, nie aber ttifiFt es leben«frem^, an-

fprud)«^^"»!! oöer geniad)t. 2^ie ©pfad)C ift t>ocb imnicr

tvarm unb «rgcnb tin tperFtaglicf>c6 ^ilt>, eine »olF«-

cinnlici>e tfenbung unb fprid)n><Jvtlid>e Lebensart bc-

trirFen, i>Af^ bcr ^cfcr in cigcntutnlid> ycrtraiiter ^e-

nit>rimg mit bcm 2>id>tcr bleibt. 3d> in6d>te fagen,

ba^ Faiim ein jireiter ?lutor jeöen fo untnittelbar an-

fpricbt, it>ie ber ^öufd) I)icr in pfofagcfd>id)tcn — fo

unmittelbar nnb ebenfo anfd>aulid>. S^ae ;icbt an il>m

tric Xeiben fvxrbiger •55ilber uoriibcr, bic Jufammen-

b^nge ergeben tld> von felbft, fie ftnb innerlid) unb

liberflüftlge Worte )lnb nicbt an fte t>erfd>ttienbct. UTcbr

al6 an anberen bid>terifd>en ^efonberbeiten Wilbelm

.öufd>6 fpiirt man <xn ber ^cbenbigFeit feiner Profa

bcn ilTaler. ^efonbere i^arbigFcit gibt ibnen iiie tcidy-

Iid)e Verircnbung t^on prowinjialiemen unb bialeFtifd)en

TtnFlangen. Sumcift nieberbeutfd>en natiirlid); b'" ""b

tfieber aber »ernimmt man aud} eine Jlcminisjenj an

bie im bayrifdjen ©üben erlebten 3ugenbjabre. UJnb>

filben werben unbefangen weggelalTen , alles vom iiie

Sprache fd>irer ober papieren macbt, rermieben : „<?rei

betregt' id> mid>" ; „iDann fd>»vebt' id} fiber i^lifen"

;

„^eut" wenn idy fterb', ift morgen ein anbrer tiix" ufit».

^ie 0prad>c fpringt oft, roie gefagt, obne llbergange

von ^iK> }u -öilb unb biefc profa nimmt fo wenig

Xaum ein, bafj fte bic epigrammatifd>c 3^nappbcit

t>on -i^ufd>6 'Uerfcn erreicht. ?lucb barin ift fte einzig.

?tnbcre -öud>er, wenn bcren (Bel^alt jenen glei«ä) fein

foUte, ftnb fonft minbeftene breimal fo bicf!

Wenn -Wufd) iiber )td> felbft erjablt, fo »erfolgt

er bie gleid)e ^Irt. iCr gibt Fein reicbes autobiograpbifd>e9

JTTatcrial, ganj wenige ^abresjablen unb febr ivenig

(Peograpbic. iCr macbt nur iia un^ bort ein ^cnfter

auf unb laf^t un« burd>blic?en , uertreilt auf 2^ingen,

bie ein anberer nid>t annib^f" tvn'jrbc, fpringt itbcr

J^rlebnilTc treg, bic jeber, aufter ibnt, umftanblid> er«

jablt b^"e. S^ft bummelig lieft ee |td>, wie er'« ja

wirFlid) einmal felber genannt. ?lbcr tine lebenefrifd)

flnb t>ie !]Tomentbilbd>en, aus benen |td) bit ©elbft-

biograpbie jufammenfe^t — man lernt ba9 ganje

UTilieu feinee iClternbAufes Fennen, trenn er, ftatt um-

ftinblid)e ©elbftbeobadjtungcn t'iber feine 3iinbcr;eit ju

geben, nad> fcd>9 Seilen „biograpbie", gleid> im 7(n'

fang ervxblt: „lUein gute (piroftmi'ittercben war juerft

ivad) in ber ,5i'i«b- ©'^ fd>l"g <5u"Fen am P'f»>rmigen

Stal)l, bie einer jfmbenb ine „Ufel" fprang, in bie

balbverFobltc Äeintranb im 2»ecFel bee .^eucrjeuge ; unb

balb flacFerte ee luftig in ber 3^iid>c <i"f bcm offenen

^jerbe unter bem £»reifuf5 unb bem Fupfcrnen 3^e|Tel;

unb nid)t lange, fo b«tte aud) bas 3<anonen6fd)en in

ber Stube ein rotgltibcnbee ^aud>lein, trorin'e bullerte".

iDae tlnb geivifj S>ingc, bie Faum nod> einer in einer

©clbftbiograpbie t>on jebn ©citcn ber »ifrifabnung tigert

ftnbet. 7lbcr in Wabrbcit ift uns burd> bic paar Seilen

ein 43licF in ben altv>aterifd>en betrieb bee niebcr-

fad>fifd>en ^auernbaufee aufgetan, in bem bee 2Md>ter>

»jumoriften Wiege ftanb, ber ixieitfd>tticiftge 2?ctail'

fd>ilberungcn auftiMegt. Wie geiftig unb ftnnlid) ^igleicb

bat er bie ^tußcnix^elt ine (PemcrF aufgenomtnen. Dilles

ftebt plaftifcb unb in ber i'jarbe bee Jicbene vor une,

wae aud> auf ib" »JCinbrucF gemad^t; er gibt Feine

?lnalyfe feiner feelifd>en iCntivicFlung, aber er lafjt une

abnen, wie er bae 4.ebcn unb bic llTenfd>en entpfanb.

^tir jeben, ber ^ufd) intenftver Fennen gelernt b<*^

bebeutet jebe Seile feiner Profa einen erlcfenen (Penu^.

0ie ift bic perf6nlid>fte, bic ivenigft feierlid>e, bie ee

gibt unb man liej^ fie, ale fafje man mit bem V>erfaffer

bei einem ftillen (?lafe Wein unb er er;ablte. ©cbabc

genug, bafj bie Welt ber I89I erfd>iencnen PbantaftC'

gefd>id;>te „»Jibuarbe Iraum" relativ fo ivenig Der-

ftanbnie cntgcgenbrad^tc. Wir l^attcn fonft viclleid>t

nod> mancbe Foftbarc ©abc au9 biefcm (Barten von

ibm crbalten, jumal er bantale ja ber -öilbgcfd>id>ten

fatt tvar unb ib>n felbft bae Spiel mit bcn „cinge-

trirfelten Problemen" Spaß mad)tc. 7tber bie Welt,

bie lacben tvill, micbtc nun einmal bas Jiad^cn billig

baben! —
Jliine Flare, fd)6nc lüinbcitlicbFcit Fcnnjeid>net ben

Stil ^ufd?6, ob er nun ale Seiebner feine broUigen

puppen tan.;en lÄf5t, ob er bie (0iefd>id>ten burd> ^e-

gleitverfc bercid>ert, ob er feine »jcr^eneFenntnie in bunt-

farbiger ^yriF entbt'illt ober une in feiner profa im

Iraumlanb fpaMeren fi'ibrt. CJinmer treffen tvir auf

bie gleid)e, bc'tcre unb frifd>e "Jtrt unb immer febcn

tvir in ibrem Spiegel ben gleid>cn prad>tigen, Flügen

unb burd> lUitleib tvilfenben llTenfd>enl
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&v^(s «u4).

Jleben unb tDcltanfc^auung

^
^iie &cm WcrFe \t>ill>ehit ^iifd)6 fprtd)t eine ,'?nlle

t>on iCtlcbniffe». ?ibcr biefc entfprid>t njd)t etiva einem

«>ed>felreid>cn, von &ramati|"d>en Veinvicfhingcn unt>

J^reigniffen ti«rd)feß;ten 0d)icffal. ©ein Äebcn ift im

großen unb ganjen ntl>ig unt» flar l>ingeflo|Ten. i^v

I)attc ireber al« 3^iinftler in ftiifrcgcnöcn 3^ampfcn

feinen plaQ ju erobern, noc^ ftnö ^erjensFonfliFte

bcFannt geworben, bie ii>n alljutief erfcl>uttert l>atten.

So tief jebenfaUö nid)t, i>a^ fein (£l>araFter nid)t iriebcr

Xut>e unb @letd)maß gefunben I)atte. iDaß ein 5<*nnlien«

menfct) wie ^ufd>, ber geborene ^aueuater, al« ber er

ftd> ben 3^inbern feiner ©d)iiieftcr gegenüber eriüie«,

vjnt>ermal>lt geblieben ift, gibt freilid> ju S^enFen unb

ju 'Dertrunbern. J3£irt Fleiner Koman fterft it)Ol>l i^a-

l>inter, iia9 alte „0ie Fonnten jufammen nid>t Fommen . .

."

J3£r I>atte ein tT{rtbd>en lieb unb war bamale nid)t im

©tanbe, einen ^aueftanb ju grunbcn. ^larum blieb er

unt>erl)eiratet. Ob ber ©türm bicfer 3ugenbleibenfd>aft

ftarF in feinem 3nnern tobte unb lange nad)l>iclt, ift

nid)t beFannt geirorben. ite ivar feine ?(rt, mit iien

Singen innerlid> fertig ju trerben — ein (S>ebid)t mit

ein paar gallbittern 0d)luf5jeilert in ber „3^ritiF bee

^erjens" ift fo jiemlid> allee, irae fid) ale Ylieberfd>lag

jener J2.iebe6gefcl>icl>te in feinen WerFen finbet. 'VTenn

fie iljn ju bem iSinftebler von 'U)iebenfal>l gemad>t

l>at, nun tüol>l! aum tlTenfd>enfeinb im allgemeinen

uni> jum tüeiberfcinb im befonberen, mad>te il>n bie

&aö^e ftd)erlid> nid>t. Ifer fo t)icl (Butes für alle«

Äebenbige im ^erjen tragt, wirb Fein tnifantl)rop.

Unb ju ben guten grauen l>at er ftd>erlicl> ftete mit

ber reinen, refpeFtuollen Perel>rung aufgeblickt, bie

feinem ecl>t mannl>aften tiefen entfprad>. <EroQ ber

fd)arfen 3^ritiF, bie ber ^er;<en9Funber in allen ©onber-

fallen aucl> ber n3eiblid>en Pfycl>e gegenüber übt — irgenb

einen grunbfä5lid)en »yniemue in ber Beurteilung ber

grauen ixnrb aud) ber geubtcfte ©ud>er in \Oill>elm

Bufd)« \t»erFen nid^t ftnben. Jigr ift einer ber rein-

lid>ftcn ITTanner bce beutfd>en 0d)rifttumö geblieben

unb, trotjbem er gerabe barum Feine pruberie Fannte,

barf man feine Bud>er unbebenFlid> auc^ ber 3ugenb

in bie ^anb geben. Wirb fte aud) nid>t ju beren

Ciefen gelangen, fie wirb jene ol>ne ©d)aben aus ber

*S(inb legen. Ihid} bie .fromme »Helene unb ben "^Intonius.

CJnnerlid) l>«t 'lt>ill>elm Bufd> freilid) unenblid)

t>icl erlebt. äJ:r l>atte ungctr6^nlid> fd>arfe unb offene

^ugen unb l>at offenbar fel>r frul> begonnen, allen

Beobad)tungen gegeniiber, aud> ba9 Wie? als S'enFcr

JU crgrunben, wenn il>m bAS \fa8? aufgefallen war.

©old)e Vlaturcn l>alten aud> im „©tili- unb 3^leinlebcn"

eines fd>einbar fd>icFfallofett 2Dafcins reid>e itvnte.

3l>m war irirFlid) nid>ts mcnfd>lid>cs fremb unb bie

anfprud)6lofe profa ber (P>cfd)i(fe eines ?llltagemenfd>en,

wie „lITeiers »ainnerF", war il>m ^Inlaf? genug jum

nad>bcnFen, ja jum (Pcftaltcn. 3d> glaube, es liegt

fogar eine ber wid)tigften (Duellen von XOillyelm Bufd>s

^umor in ber pl)ilofopl>ifd)en llberlegcnl>eit, mit ber

er bas (Sr^ßenmaf? ber JDinge unb nTenfd>en felbft-

I>errlid> einfd)a^t unb t>erfd>icbt unb id> bege bas ©e-

fül)l, als l>abe er bas Äeben aus einer PerfpeFti»e an>

gefct>aut, weld>c bie lanblaufigen Begriffe von grofj

unb Flein oft aufl>ob. llTan l>at feine Foftbare profa-

bid>tung „Scr 0cl>mettcrUng" eine ?lrt von <^auftbud>

genannt. Unb ber ^elb biefes ,^auftbud>es ift ein

0d>ncibergefellc. Äiegt nid>t etwas irie ein 0d>lüffel ju

feiner ganzen ^ebensanfd>auung in bicfer Catfad?e?

Über ben aufjeren Derlauf von \t>ill>elm Bufd;s

,Äeben unb über feine ganje SenFweife ftnb wir tjor-

trefflid) untcrrid;>tet, feit im 3al)re 1909 feine brei
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WiH>tlm iiuf(^ »on JfriQ von (Djlini.

Hcffcn ^cnrtrtnti, ?(&oIf iinb (I>tto HilöcFe jufammcn

in ^otI>ar 3oad):m6 'Drrlag ju tnijnd)cn ib>v }*<ud;>

„\fül>elm -öiifd)" t>cröffcmlid>teM. ntd>t alle«, tvae

in tl>m »orging, vvirt) v>icllctd>t öariti FUr, öciiit er

fd)ctnt titcbt ticr llTann gcircfcn ju fein, allzuviel über

fid> fclber ju rc&cn, aucl> nicl>t ^en ©einigen gegenüber.

3^lar nnrö aber jcöenfialle <xu9 jenen liebevollen un&

ungcfcbniücften ?t»f;eid>niingen &er t>rei HTanner, n?eld>e

^ie tSüllc feiner 5^iebe uni> ieines ©eiftee gcnotTcn l>aben,

»ric fein äiif?erlid>c8 ^ebenebilt) ftcl> geftaltetc, wie

er vom lebcnsluftigen 3^ünftler fid> jum pbilofopl>en

^er lacl>eln^en »irntfagung enttvicfelte unt> t>a8 tCrgebnie

feiner inneren 9d>icEfale erfennt man, aud) wenn man
^iefe nid>t ihrer ganzen ÖtarFe iint» !7TannigfaltigFcit

nad> erfahren folltc. Un& man ftcl>t mit A?•etlnm^erung,

öaf^ aud) nid>t eine unaufgek'^fte ^jffonanj t>ie «garmonie

tiicfer feltenen itrfd>einung ft^rt!

Wilbelnt ^ufd> bat, irie ertvabnt, in ein paar

felbftbiograpbifcben ©Fij;en irobl einigee aus feinem

^eben ntitgeteilt. ^ber ^a9 finö J^unftirerFe , öie

man mit bobem J^rg^r^cn lieft, aneinanöcrgereibte

Silber voll »"jarbe un^ ^eben, bic oft gan; nebenfad>-

lid>e6 mit beiriin&crnsiverter ?lnfd>aulid>Feit berauebeben.

^ebeutfame J'oFumente für bie rein fad>lid?e Jlrbeit

bea A?>iograpben ftnö fie nid>t. ^aju nimmt ber ?tutor

fid> felbft nid)t nnd>tig genug.

?lm IS. ?lpril 1832 nnirbe Wilhelm :öufd> ju

IPiebenfahl in »jannover geboren. Ufr «^ar ber alteftc

von fteben (Befd>»viftern. ©ein Pater entftammte einer

baucrlid>en ,'?amilie in bem nahegelegenen »iieftfalifd)cn

£*orfe Chtiefe. llachbem er in ^occum feine ^ehr;eit

abfolviert hatte, »far er als J^aufmann nad> Wieben-

fahl übergeflebelt unb h^^ttc iik Iod>ter bee \funbar;tee

?^leine jur S^mi genommen. iDie Witife T^leine'e

hatte nad> bellen Z.c>^ mit ihrer (Cod)ter ben .betrieb

tine9 Flcinen 3<ra«nlabene begonnen, fpater hatten fte

einen .öauernhof geFauft unb ^ae »naue ift Wilhelm

A:Sufd>9 (?eburt9h«ii« geworben. siJe fteht nod> hf"te,

bient aber, feit »ifnbe ber Vierziger ^ahre an ber J^orf-

ftral^e ein ntuti Wohnh*^»» erbaut ttnirbe, nur mehr

al« ©tallgebäubc unb Lagerraum. Wilhelm -^ufch

hat von feiner 3ugenb;eit nur bie erften 3ahre in

feinem (Peburteort verbracht. llTit ;ehn 3ahren fd>on

würbe er ju einem trüber feiner llTutter, betn paftor

3^leine in »Uberg^ijen bei (pl»!>ttingen gefd)'cft unb mit

biefem fiebelte er ein paar C'^^ff fpv'iter nad> ^üethorft

bei »ifinbecf über, tvo ber (l^nFel eine etivae belTer

botiertc pfarre beFommen h'^ttf- '^8 gehv'>rte ;um

0d>icffal bc6 genialen »jumoriften, i>afi er pon 3ugenb

auf immer ivieber in pfarrh^ufern gelebt h^t, in fold>en

allerbinge, ivo bie ^cnfter offen ftanben für -2.id>t unb

4^uft. 00 Fant er ju einer freien Xeligiofttat unb einer

?lrt t>on t*5r6mmigFeit, bie für fleh felbft frei trar Don

allem Fird>lid>en ^ormeltrefen unb allem, it\ae nad> 2^ogma

auefah, bcn Wert einer Fird>lid>cn ,^orm unb C^rgani-

fation, einer ©eelforge für ba9 PolF aber anerFanntc.

l?on ben ethifd)cn ©d>«.\nheiten beö (H^viftentums n>cv

er erfüllt unb überzeugt unb bie ^ibel, bie er Fannte,

wie nur einer, »far ih>n nicht nur eine (Duelle ber

Äebeneiiieieheit, fonbern wohl auch ein ^orn afthetifcher

»l^rhebung, um nicl>t ju fagen Fünftlerifchen ©enufTe«.

iDcr überlegen lachelnbe „©FeptiFer", ber Dcrfaffer be«

•aeilgen ?lntoniu8 unb bcs Pater ^'jilucius, h'^t trefflich

in ein Pfarrhaue gepaf« unb fogar gelegenlid> auch

einmal feine geiftlichen Neffen, bei bencn er weilte, in

feiner 7lrt „vertreten".

OnFcl 3^leine muf^ wohl «uch ein (Tüottesmann

vom heften ©d>lage geivefen fein, lijr erjog bie alteren

3^inber feiner ©d>ivefter opfermutig mit feinen eigenen

;ufammen unb auf ihn geht wohl bA9 tiefe 3"tere|Te,

ba9 Wilhelm ^ufd> für bie «J^rfd>einungen ber tlatur

befaf?, in leciter ^inie ;urücf. JDer Paftor war ein

grofjer ^icnenforfd>er, gab eine ^ienen^eitung hff'^»»

unb erörterte in ihf t>iele wid>tige unb ratfelvollc

tSragen in besiug auf bn9 S-eben biefer intereffanten

»avmenopteren. Jumal an bem bamale aFtuellen

3^ampf um bie ^^rage ber Parthenogencft« foU er jtd)

fehr leibenfd>aftlid> beteiligt haben. Wilhelm .2:5ufch

hat ftd^ für bie9 ©onbcrgebiet ber llaturwiffenfd^aft

immer interefjlert, ift aber nie felbft ein .i^iiencnjüd^ter

gctvorben, wie \tdf'9 bie ieine von beut jJJinftcbler in

Wiebenfahl iiH'>hl gelegentlich forftellten. ?lber eine

feiner Ft-^ftlithen ^üd^lcin, „©d>nurrbiburr ober bie

.dienen", lyat er ihnen gewibniet. ^af^ ee eine ber

weniger verbreiteten von feinen i'>ilbergefdMd>ten blieb,

ift auch charaFteriftifch - ee geht eben nicht gati,; fo

müheloe ein, tvie bie anberen unb bA9 beutfd^e publiFum,

fo im allgemeinen, ift bie hf"te leiber geiv6h"t/ Wilhelm

.iSufd) nur ale leid>tefte T^oft ju geniefjen. iDafj bort

wirFliche tlaturbeobachtung in broUigcm ©ewanbe

geboten unb ber WiQ bee gan.^en ©pielee boch nur

bann ;u faffcn war, wenn man einigee über bie ^In-

gelegenheiten bee 3"»>"f"ft»^'^tee wufjte, bae h'cfi eben

fchort ju viel verlangen!

CJn •.Cbergv">r>en h»»tte ber neunjährige eine ,^reunb>

fchaft gefchlolTen, bie benFwürbig würbe für fein gan;ee

-Seben — mit bem gleidnxltrigen ©ohne bee UTüllere

I

Fachmann. JDic 5»"cunbfcl)aft l>at 60 3ahrc gebauert,
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JCrilcs Su4>.

unb tiod) ein I)albc6 3al)r v>or tl>rcm J^Cn&e I)abcn btc

beibcn, &te Furj ttrtd)ctnant)cr geftorbcn fini>, ftd) in

nTed>t8l>rtufcn getroffen, «m »on alten >JSrinnerungett

ju plauliern. 5(n öte sijbergd^ener 3al>re i>at ^iifd>

fein Jiebcn lang mit bcfon&ere ÖanFbarer 5<'e»Öc jurtirf-

gcöad)t unt» fd)feibt nod) im 3al)i-e 1876 an ,5i"<^w

lITaria Jtn&erfon yon einer ,5«l)rt in ba« 3ugcnblan&,

t)on feincflt lieben alten iSbergd^en, «>o er ben legten

unb fd)6nften leil feiner 3^inbcrial)re verlebt. „Hod)

immer erfd>ijttert es midy, trenn i>a,e enge felfige €al

mid) umfangt, in bem bie (Duellen ftd> ju bem ^ad>

vereinen, worin id) vor 30 3al)ren ,5'>»'Ellen '"«t ber

^anb gefangen. 3^ein (Drt ift mir fo vertraut, ivie

>JKberg6»ien. 3<i> lefe ee irie ein ^ud>, wie 'ne (ri>ronif

;

bei jebem neuen .öefuc^ fang id) tin neu 3^apitel an.

^er titulier in ber alten nTul>le mitten im ^otf ift

feit meinem 5el)nten 3al>re mein 5«^eunb, ber licbfte

unb befte, ben idy l)abe." a^iefer 5ug ift in mel)r

ale einem Öinne bejeid>nenb für \t)ill)elm ^ufd).

Siiv bie fd>6ne, unver«>uftlid>e Creuc, bie er feinen

^reunben l)ielt, für t>it unenblid)e CJntenfitat, mit ber

er bie ^inge erlebte unt> bie it>n innerlid) fo reid>

mad)te. Unb wol>l Aud) für feine bebeutfame 2lrt,

tltenfd)en nad) bem nTenfd)li«i)en ju werten. 2r>em

feinen unb ticfgrünbenben 2?enFer, ber im allgemeinen

geiftig rcd>t l)ol>e ?tnfprud)e mad)te, genügte ein fd)lid>ter

S^orfmitller jum ^reunbe, iveil er ein ganjer, braver

3^erl war. itv ift mit feinen ,5feunbf«l)aften nid>t frei«

gebig gcwefen, l>attc er fie aber gegeben, fo I>ielt er

aud) burd>. Seinem ,5feutibc (Febon bie ju befien <Cobc,

feinem ^reunbe 5>^iebrid) 5tuguft v. Äaulbad) bie ju

bem eigenen Ü£nbe.

5118 ber (DnFel paftor im 3al)re 18^6 nac^ i>em

pfarrborf J2.ftetl)orft verfetjt tvurbe, ift biee ^ufd) iirib

ben ©einigen fo red>t jur jweiten Heimat geworben,

unb er er}al)lte gerne von ben Xeifen bortl)in, bit bamale

nod> im Wagen gemad)t werben mußten, von ber ,5al>rt

burd) iien ©d>aumburger tOalb itber Hameln, von btn

5ollfd)iFanen, weld)e i>ie Familie' bamale in ber vor»

marjlid>en Seit an inn (Brenjen im ^t^(feburgifd)en,

^efftfd>en, ^annoverfd>cn unb ^raunfd;)weigifd)en ju

erbulben l)atte. Subalterne Xo^linge trieben in ben

5ollamtern il>re platfereien bie jur Orenjc ber tltiß»

^anblung. UTit großer ^efriebigung vernal>m barum

fpater, im 3al)re 18^8, ^ufc^ bie 2^unbe, ba^ bie er«

bittcrten dauern einem bo8l)aften 5<Mlner bas *S<^ue

über bem 2^opfe angejunbet l)atten. 2Der 33urfd)c l>atte

^ufd)e niutter einmal einer Xeibeevifttation nad) joll=

pfli4)tigen Qad^en unterjogem -öufd) meinte, „iver biefe

elenbe placEerei unb ©d>inberei am eigenen Äeibe er-

fal>ren, ber F6nntc gar nid)t frol> genug fein, bA^ ce

mit ber beutfd>en 3^leinftaaterei vorbei ivdre." 5u

Oftern 184^7 würbe ber 3^nabe ju J2.ttetl)0rft Fonfir=

miert unb fein 4.eben lang ergdtjte il>n ber (ScbanFe,

wie er mit feinen lanblid>en 3^ameraben im fd)ivarjen

©d)oßrO(f unb ber ?(ngftr6l>re ju biefer ^eier erfd>cinen

mußte. £)ae ©efangbud), baß er bei ber 3^onftrntation

erl>ielt, l>at il>n, fo erjal)lt ö)tto H^lbeFe, auf allen

<S.ebenefal)rten begleitet, wie aue eingetragenen 25e-

merFungen ju erfel>en xvav.

^uvd) ben Unterrid>t bee (l>nFel8 war er foweit

geFommen, ba^ er je«;t an ben ^efu<^ einer l>6l>eren

©c^ulc benFen burfte. iüv würbe jum €ed>niFer be=

ftimmt unb auf ber ted>nifd)en '5od>fd)ule in >3An«över

im ^erbft 184-7 aud> aufgenommen, obwol>l er Feine

tUittelfd)ule befud)t l>atte unb fein IDiffen barum be-

greiflid)erweife mand)e ÄucFe aufwiee. >JEr erjal)lte

fclbft, baf^ ein ©onett, bae er gebid>tet, ben £>ireFtor

ber 6oc^fd>ule jur ^ufnal>me beftimmt l)abe. JJir blieb

brei unb ein l)albee 3al>r auf ber polyted>nifd>en ©d)ulc,

brad>te ee jur „tJKine mit :?lu8;eid)nung" in ber nTatl)e'

matiF unb felbftverftanblid) aud> im ^anbiddynen unb

lITobclIieren. ©ein ,^leiß, feine TtufmerFfamFeit unb

fein gutes betragen würben in ben »eugnifTcn Qleid>ev-

weife gcrul>mt. i£r fd>lug ftd> mit feinem befd>eibenen

\t)ed>fel vergnügt burd> feine ^od>fd)uljeit, tvol)nte erft

bei V>erwanbten feiner ITIutter, fpater mit einem ,^'reunbe

€. ^ornemann ;ufammen auf einer ©tubentenbubc.

Had) einem trefflid) ge5eid>neten ^ilbniffe bee jungen

55ufd> (aue bem 3al>re 1850) ju urteilen, fd>eint biefer

t^reunb Ftmftlerifd) l>od)begabt gewefen ju fein. i£r

unb ein Ittaler 3^lemme waren ee aud}, bie fd>ließlid>

ben 3üngling beftimmten, ben auf bee Patere tDunfd)

l>in ergriffenen ^eruf eines lTTafd>inented>niFer8 auf;(u=

geben unb ftd> ber 3^unft ju wibmen. ^labei l)alf il>tn

bie ©Ute ber UTutter. 5(n il>r I>ing er barum mit bc-

fonbere banFbarer Jiiebe. Vom Pater, bem er übrigens

ebenfalle mit l>er3lid)cr Perel)rung ;ugetan war, ift

merFwürbigerweife in feinen ÄebeneboFumenten fo gut

wie nie bie "Hebe. &ein ^ilbnie allerbings l)at .Sufd>

in einer florten •25leiftift;eid>nung verewigt, unb fogar

Paters Äel>nftul>l am 0fen ftnben wir auf einem feiner

©Fi;;jenblatter Fonterfeit. iDie lITutter aber war il>m,

wie gefagt, ganj offenbar mel>r, unb als ee ftd) um
ben ^erufewec^fel i>anbelte, ftanb fte auf feiner ©eitc,

wal>rettb ber Pater über ben plan aufgebrad)t tvar.

ütv fal> ja in ber tHalerei eine brotlofc 3^unft, ival>renb

er ben .öeruf bee Ied)niFere für eine ftd)ere unb gctvinn-
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lt>ill)clm Äufc^ von ^rig von <D)lini.

i»

bringcn^e ^»aufbabn hielt, auf &cr fein 0ol>n l)atte

wacfcr t»orix\;rt8fd>rcitcn Finnen.

3n Wilhelm ^iifcfos polytccbtiiFcrjeit ftcl bas tolle

3abr I8-f8. Über feine i£rlebni|Te im 3^cvolmione|al)r

l>at &cr ilTcifter ^ann fpater einmal, im 3(abre 1906,

fel)r anregend erjablt, als &ie polvtcd>nifd)c >-5od>fd)iilc

il)rc Jubelfeier l)iclt un& ^ufd) bei biefcr (Relegenbeit

eine Furje öelbftbiograpbie bcifteuerte. S^iefesiUemoiren'

blatt ift irertuoll genug, um bier pian lu ftnben

:

„J^as Dabr ISiS machte bcöcnFlicben -ß.arm. Um
ben tPall t>ie 2^etten v>erfd>niant>cn. ?lu8 uns Poly»

ted)niFcrn iinirtien Kompagnien gebildet unter »^lihrung

&er 4.cl>rcr. i^cn ötocf in ^er jan&, eine ircifie iSinöe

um ^en ?lrm, jogen wir öurcb öie ©traj^en unb riefen

&cn grauen „(Buten ?lbcnö, Bürgerin" ju. Hur tvaren

n>ir, als 0d>ergen t)er (l^rbnung, beim V>olFc rcd)t un»

beliebt. ?tu8 &en viauötiircn im ?lt!>fcbof golTcn unftcht-

bare »5<inbe une ©d>muf5ix\a|Ter an &ic ^einc.

^alö Friegtcn wir Waffen ; alte Bteinfd^lofjflinten,

Öie ö^hrfeigen aueteilten unt> bie (?eftchter mit pulycr-

bampf fcbit\;r;tcn, trenn ivir brausen an bcr 0d>iveben'

fd)an;e im ,^euer eperjierten.

llnfere Uniform tvar blof? angebeutet burd> eine

ITTüne mit fchivar^rotgolbenem ©treif brumherum.

^ae breiFantige Bajonett, im ^^anbelicr ju tragen,

biente als furcbtbaree öeitengeivehr.

llTeinc J^ompagnie hatte bie iSl)rc, als crfte bie

»5aupttt>ad)e am ÜTarFt abuiU^fen. ,'jreunblid> grinfenb

ftanbcn une ^ic Qolbaten gegentibcr. Sic binterliejien

une munter belebte tlTatranen ;u behaglid>cr Xubeftatt.

z>afi man une Feine fd>arfen Patronen anvertraute,

n>ar argerlid>. »Uinftmale, »ral>renb ber V7ad)t, l>atten

wir «n ber iCcfe ber ^alll)of- unb 3<nod>cnl>auerftrafK

eine lcid>te iSarriFabe ;u nehmen, (l^ben aus ber vier-

berge flogen ^acffteine herunter, unten beunxrf une

t>on weitem bie rcnregenc lITenge. Vergebene ver-

folgten nnr fte. 0d>iefKn Fonnten irir nid)t. iDa fprang

ein langer 3^ollege, ber K>ie (Bebulb verlor, aue bem

(Bliebe voran unb picfte einem T^erl bas i^ajonett

burd) bit *5ofe, ba^ er btMFtc tvie ein (l>d>fe. Jm
^inbener ©pital t>at man il>n tvieber Furiert. Unb

bies, foviel mir beFannt, ift unfererfeite bie einzige

graufame -Bluttat wäl)renb ber gan<en Devolution.

llbrigene gab es unruf)ige (Beifter aud> in unfrer

eigenen IHitte. 0ic brad)ten bem J^ireFtor 3^armarfd),

id> tveif? nid>t »ivtrum, eine T^ancnmufiF. .S'iir bie

Xabaumadier fd>lof» man bie ©d>ule. ,S'ur une anbere,

bie brav ge«vefen, ging ber Unterrid>t »veiter. Tlllmab-

li(f> Famen We fdjtvierigen 5"a<*>cr an bie Tkeil^e. Vov

allem bie t?orauefcQungen ber l>6beren tTTatl)cmatiF,

von benen ^crFelcy bel>auptet, fte »varen shocking to

good sense, unb bcren l)Ol)e ^cbeutung id> erft fpater

crFanntc, madyten mid) ftucsig. llTein tfifer crlal>>nte.

?luf Jlnraten bee llTalcre J^lcmnie ging id> bie auf

iveiteree nad> sDfiffelborf auf bie JlFabemic."

Über -8ufd>e JDuffclborfcr ?lFabemiFerjeit ift nic^t

viel beFannt. iJ:r berid)tetc ben ©einigen ivenig von

ihr. JllteregcnoiTen crjal>lten fpater von ihm, ^ufd>

fei im allgemeinen ein ernfter, juriicFbaltcnbcr UTcnfd)

geivefen, ivortFarg, ju ©arFaemue geneigt, ein flcij^iger

unb ftrcnger 5cid)ner im ^IntiFcnfaal. *Jiin ©clbft-

bilbnie mit langen ^ocFcn, bae aue jener ?eit ftammen

mag, l)at einen vielvcrfpred>cnb rapl>aclifd>cn JluebrucF

— beleud)tet ift'e im Sinne Xembranbe. iSufd) mufj

nad) ben vielen beFannten -öilbnilTen ein 3ungling von

großer ©d>6nbeit getvefen fein, ivie er aud> bae Urbilb

einee fd>«.">nen llTannee ii^ar. 3n ber seit bcfonbere,

ale ii>n ^enbad> malte (1877) trug er einen „^^unftler-

Fopf" auf ben 0d>ultcrn, tvic man ihn fid> in ibealercr

V^ollenbung nid>t benFcn Fonnte, Fraftvoll mannl>aft,

nid)t etwa fd>tvarmerifd> unb iveid>lid).

©d)on in iDuffelborf f?ng ber junge J^unftler an,

mit feinen KariFaturen ?luffel>en ju erregen unb ee

finb ¥>latter erbalten geblieben, bie geigen, baf} er aud)

fonft gute ,*fortfd>ritte gemad>t I>attc. '4iin Flcinee

<triptvd>on „Wer trollte ftd> mit (Brillen plagen", ge-

jeid>net um I8J0, ein Canjfriee, ber baju gel)6rt, fauber

umrilTene 3^ontur;eid>nungcn, F^nttten aus ber ©Fijjen-

mappe einee ©d>txMnb ober ^ubirig Xid>ter ftammen.

Unb gan; im (Beifte biefer XomantiF ift auch ber nod>

vorl>anbene «iJnttvurf .;u einem verloren gegangenett

blatte „iDornr6ed>en" gcl)alten. iDie fertige 5eid>nung

hatte ber junge ^^intftlcr in ».vannover auegeftellt unb

ee tvar bice bae einjigc ^ilb, bae er je vor bie (i^lfent-

lid>Feit brad)te. iCrft nad> feinem Zobe trurbe bie Welt

biird) eine umfangreid>e \lad>laftau8ftellung jur all-

genteinen Uberrafd>ung inne, baf% i^ufd>, trenn aud>

mit Unterbred>ungeti, fein €ebcn lang llTalcr geblieben

irar unb Fein fd)led>ter. ?iber nur für ftd> allein. Unb

eine UTengc von Jlrbeiten i}at er vernid>tct.

3n J>ii(Telborf tvar er bem jungen ÜTaler *S. ©d>uli3-

^riefen freunbfd>aftlid> naber getreten; ale biefer unb

fein A'reunb ^Klemme nad> Jlittiverpen libergellebelt

tvaren, folgte ihnen ?:\ufd> ;u (!>(tern 1852 nad). äMefer

Tlnttverpener ?lufenthalt iviube entfd>cibenb — nid>t

nur fiir ^ufd>e ganje Fi«nfflerifd>e ?luffa|Tung, fottbern

für fein (Befd>idf. iHr trurbe jetjt intint beFannt tnit

ben grofjen lUeiftern ?Utl>ollanbe, bie balb für il>n ben
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Ittiics hud).

CJtibegctff ÖefTcn bedeuten follten, was er unter lITalctt

»erftant», ^eren ganje '?(nfcl)auungeiveifc tl>m aber rtu4>

bie eigene bcftatigtc. t?or if>nen fiel iüOl>l alle VJetgung

jur «Fabemtfd>cn XomantiF von tl)m ab; er fal> grofje

llTeifter, bte ganj frei t)on anfpriid>8V>oUer pofe ftd)

öerb ane gcfunbe -ß-cben l>ielten, bie il)re tUobelle imb

Urbilber im liRleinleben be« "Jilltage fanben unb bae

?llltaglid)c burd> intenftt>c ^eob<;d)tung bebeinfam

machten unb i>ie il)Vt robuften ©eftaltcn von 55auern

unb 3^lcinbi'jrgern mit einem ^umor anfa{>cn, ber ganj

bcfonbers in ^ufd)g ^erjen \t)iberl>all ftnben mod>te.

J^r ift fpater, eine lange Periobc feiner llTalerei burd),

fd>arf in i>en ©puren ber »5ollanber gegangen unb i>at

il>nen ii>v ^anbivcrF in einer \feife abgcfcl)cn, wie iiics

VDcnigen gelang — freilid) l>at er, wit er fclbft gefte^t,

aud> einen j2.ebeneFaCieniammer aus biefer ^eFannt-

fd)aft, <xu9 ber ^etvunberung il>rer (S>r6fje bat'on»

getragen, ber tvol>l bic ©cl>ulb tragt, baf} man von

bem tUaler \t)ill)elm ^ufd> nid>t6 mel>r gcl>6rt l>at.

iDariiber gibt eine Stelle in „XOae mi<i> betrifft" inter>

cffantcii '3luffd>lu^. igr crjal>lt:

„Zin Jintixierpen fal> id) jum erftcn IfTale in meinem

4.eben bie TOerFe alter iTTeifter: Gubens, ^rouiver,

€enier0 ; fpater ^f«»» ^al8. D-^rc g6ttlid>e 4.eicI>tigFeit

ber J>arftellung, i>ic nid>t pa^t unb Fra^t unb fcl>abt,

biefe Unbefangenl>cit eines guten (BJetriffene, tveld>ce!

nid>t6 ?u t>ertufci)en braud>t, babei ber ftofflid>e Xei;

einee fd>immernben Juwele, l>aben für immer meine

Äiebc unb ^etrunberung geironnen uni> gern verteil)'

icb'e il>nen, i>a,^ fit mid> ;h fel)r gebrucFt l>aben, ale

t>a^ id)'8 je red>t geivagt l>attc, mein ^rot mit HTalen

.;u »erbienen, wie mand>' anbcrer aud). JDic Perfud^e

freilid) ftnb nid)t auegeblicben ; benn gefd)afft mu^
werben unb felbft ber Cafd>enbieb gel>t taglir^ auf

?(rbeit aus ; ja ein vrol)lmcincnber tTTenfd) barf getroft

porauefe^en, t><x^ biefe \>crfud)e, beren Xefultate ju=

meift für mid> abl)anben gcFommen, ftd> immerfort

burd) bic 'Derl)altnifre l)inburd)jiel)en, tveld)e mir fd)lie^=

lid) meinen befd)eibenen pla^ antveifcn". JDie alten

^ollanber l)aben ^ufd) aber befct>eibener gemad)t als

ee nötig war, wie fein V7ad)la^ eririee. £>iefer ent»

l)ielt eine ^ülle von Silbern, bie nid)t blo^ in ber

nad)folge jener 'JUten bebeutfam, fonbern abfolut gut

tnaren unb v>on i>en Pielen, bie in £)eutfd)lanb um jene

Seit in fold)er nad)folge alter 3^unft il)r ^eil fal)en

unb il)ren tOcg fud)ten, ftnb red)t trenige il)rem 3beale

ted)nifd) uni) inl)altlid) fo nal)e geFommen, wie er.

titag fein, ba^ fein fd)arf urteilenber (Beift ju ber

l'lberjeugung Farn, i>a^ ein fc»ld)er \feg unmittelbarer

irrad)fc>lge ber "JUten, fo tvcit er ilyn fitl)rtc, i>od} nid)t

ber red)te war, unb bn^ erft biefe »JCrFcnntnie, t)iclleid>t

il)m nur l)alb bewußt, es geirefen ift, bic ii>n vom
eigentlid)en lltalerbcrufe abbrangte. )J£r war eine fiel

ju ftarFe unb Flare perf6nlid)Feit, ale t>a$ er in einer

3^unft feine »olle ^efricbigung ^atte ftnben Finnen,

bie fd)6n unb fein unb Fultiricrt tvar, aber im leciten

©runbc bod) nid)t i>ie Sprad)e feiner eigenen 3nbit?i>

bualitat rebete. 3n ber ©tille für ftd) l)at er fpater

wol)l nod) nad) ^tusbrucFemitteln biefer ©prad)e ge=

fud)t unb es gibt eine T^eilye von ^Tafeln »on feiner

^anb, auf ber fid) bic braunen Ciefen unb Äafurcn,

ber JUtmeiftcrton unb bic fpicipinfcligcn ,5ci»l)citen ber

alten ^ollanber nid)t finbcn, fonbern Ferfc, ftarFc ^'arbcn,

graue, l)ellc ^uftftimmungen unb eine breite *janbfd)rift.

?U8 er biefe benFwtirbigen V>erfud)c mad)tc, ivar er

aber langft nid>t mel)r geftimmt, ale Kvimpfer um einen

pla^ in ber jcitgcn6fftfd)cn tlTalerei auf ben plan ju

treten. Ji£r rang unb Fampftc wol)l in ber ©tille

vüciter — 3iampfrid)ter war aber nur er fiir ftd) felber

!

3n Jlntwerpcn ift ^ufd) Ffmftlerifd) offenbar

um ein ©utee iveitergeFommen. tUan fpürt in feinen

©Fijjen unb ©tubienjcid)nungen aus jener 5eit bic

intenfti'c 'Jlrbeit, bie er geleiftet l)atte; fein ©trid) l)ai

einen lcid)tcn unb freien »ug beFommen unb, als 5eid>=

ncr ttienigftene, fecjte er feine formen balb au&> ohne

„paijen, J^ratjcn unb ©d)abcn mit g6ttlid)cr Unbe=

fangcnl>eit" l)in. ^(le 5eid)ner i>at er ftd) benn audy

fd)ließlid) einen fo i'ollFommcn inbiwibucllcn ©til ge»

fd)affen, ba^ er wal)rlid) feiner Begabung nid>te fd>ulbig

geblieben ift. ?luf bicfem ©ebiet ift er jur Vollenbung

geFontmen unb ber heften einer geworben — trer bie

2Mnge t>on einem l)6l)eren (Beftd)tepunFt ale bem ber

UTobe anjufcl>cn permag, barf in -^ufd) einen ber

größten 3^ariFaturenjeid)ner aller Seiten fcl)en. iDafj

er nod) cinigee anbere baju ivar, mac^t biefen Xul>m,

bad)te id), nid)t Fleiner!

Süt ben beutfd)en 3^itnftlert)erein , ber J852 in

Jlntwerpen gegrtmbet tvurbe unb fid), wie er.;al)lt ifirb,

aue red)t gemifd)ten i^lementen, wenigen tlTalern, poli=

tifd>en ,5l»d)tlingen unb Jluetvanbcrungeagenten .;u=

fammenfe^te, l)at ber 3tmgling allerlei 3^ariFaturentt>erF

fiir S^neipjeitungejwedFe gejeid)net. 0(m allgemeitien

fd)eint er in ber erften Seit feiner 3^unftlerlaufbal?n

woi>l nid>t »iel am übermütigen Äcben ber 5unft=

genoffen teilgenommen ju l>aben. 'Dermutlid) jwang

il)n fd)on bie 3^nappl)eit feiner tlTittel unb bie ©orge

um bie SuFunft, bie Seit in intcnfiver ?(rbeit ju nuc^cn.

JDie le^te Seit feines ^Intirerpener 5lufcntl>alt8 brad)te
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Wilj>clin 2Juf<fe »cn Jvig tcn (Pjliiiu

il>m 3^ranFl>ett. VlTit tianFbarcr )^iil)fuiig crja!>lt er,

wie il>n feine ivvidEercn Wirtelcutc 3an unb llTte gctrcU'

Ud> pflegten unt> bei öer Jlbreife aud> ncd) befd>enFtcn.

»^r fiil>r nad> »j^^ufc, junad>ft, um ficb bei &en »Altern

in \Dieöcn|al)l grüuMid) vcn feiner J^ranFbcit ;u er-

holen. 5lvifd>en^urd) reift er aber <xud> nacl> Ätietborft,

unt> }U \>erit<an&ten nact> »Hameln, fiillte feine 0Fi;;en=

bi'jcber mit Jlnftcbten au8 Wicbenfabl, au9 bem Wefer-

tal unb bem -5?tücFeburgifcben, unb ixMr ftnbcn barin

prad)tig geFenn.;eid>nete (Typen von -^^aiiern jener

(?>egenben — in mand>en foId?en JeidMiungen, beren

|ld>erer unb appetitlicher ötricb bereits eine bebeutenbe

Xeife jeigt, fpürt man fd>on bcn ganzen fpateren ^ufd).

^efonbere erg6c;lid> ift eine 3^ariFatur bcs ^IpotbeFera

von tDiebenfabl, ben er fo, l)alb als Jcrrbilb, balb

realiftifcb, mebrfad> Fonterfeit t><xt. J^inbertypen, V>C'

tfcgungS' xm^ lierftubien v>crfd)iebenfter Jlrt, ^.anb-

fd>aften unb C*"tcrieur9 in feftcr, netter 0trid>;eid)nung

au8 jener Seit jeigen, wie er bic C?>eivc>l>nl>eit i><3,tte,

alles XVA9 ihm unterFam, aufs liebei^ollftc ju beobad>ten.

?lud> feine frübeften V'crfud>c in C^lmalerei fd>einen

trabrcb biefcs ^lufentbalts in ber »Heimat entftanben.

"Jtber aucl> eine anbere Seite feines Wcfens Farn

bamals jur »Irntfaltung: fein Strang nad> itM|Tenfd>aft'

lid>er »^rgrunbung ber a^inge unb fein 3"tfflTe fiir

bie Öd>ai5e nieberbeutfd>en 'PolFstums. ^ci bem (l^nFel

in ^i'ietborft fecite er feine, im 3<nabenalter begonnenen

Ötubien über bas ^ienenleben fort, unb bei feinen

*3tubienfabrten in ber Mcimat fammcltc er mit C"(nter-

ciTe Sagen, llTard>en, \?olFslicber, Xeime unb Sprüche,

„(piefd)icl>tcn ut oler weit"' b. l). au9 alter Seit, ivie er

fte nannte. sJSr trug ftcf) tvobl »"it bem plane, fte

felbft einmal berau9;ugcben, unb bat fte in fauberer

»janbfd>rift jufammengeftellt. ^Is er bann bei bcn

^riibern (?irimm unb in anberen Sammlungen i£r-

}al>lungen perwanbten C^nbalts vorfanb, jiveifeltc er

an bem \fert feiner eigenen .S'unbe unb unterlief? bie

»jerausgabe. Spater erFannte er freilid> irieber, i>A^

bae vcn ihm C?efammelte burcbaus nid>t »rertlos »rar,

ba feine (?iefcJ>icI>ten ja boct) interelTantc Ttbtveicbungen

unb loFalc -^efonberbeiten enthielten, ganj abgrfebcn

pon ber mit großer Sorgfalt ber »ijrwblung ^ebenber

abgelaufchten plattbeutfchen Stiliftcrung. ?tber er fanb

nid>t mebr ^i< ^«ft »«"b llTufjc ;(ur Arbeit ber »Veraus-

gabe, für bie er bereits ein Titelblatt gezeichnet batte,

unb mit llTühe nur entrilTen bie Seinigen bie wert-

vollen lIlanufFripte ber \?ernid>tung. UTit bem Ver-

nid^ten »on I'ingen, bie für ibn erlebigt ivaren, fd>eint

er übcrb^upt fci>nell bei ber »janb geivefen ju fein.

i^in paar Stücfe I>at ^ufcl) übrigens noci> in ber Seit-

fci>rift bes Vereins für nieberbeutfd>e Spracbforfcbung

t>er6fFentlici>t. ^as ®anje twurbe crft nact> feinem lobe

berausgegcben, unb ber bctreffenbc :J5anb umfaf^t neben

allerl>anb interelTantem lUatcrial aiid} perlen bcutfd?en

l.">olF6tum8. Dielleicl)! ift nod? Fein Scbai? »>on Sagen

unb UXAvd^en fo unmittelbar aus bem llTunbe bes

V^olFes geix'onnen, fo ganj obne litterarifcI>.it3i|Tenfd>aft'

lieben ?(ufpue! fcftgebaltcn ii^orben.

^atte bie ?(ntiüerpener Stubienjcit mdyv ober

minbcr iiie Fünftlerifcbe XicJ>tung Wilbelm ^ufci>s be-

ftimmt — bie llber)lebelung nad; l1Tünd>en, iiie im

oerbft 1854 erfolgte, entfci>icb uiob' enbgültig über fein

(JVefchicF. ^enn b'"* geftaltet fxd} fein uiab»'f FariFatu-

riftifd>er Stil, l)ier fcbuf er ben Einfang feiner Silber.

gcfd)id>ten, fanb er i>en erften Dcrlegcr, b'"' f*^'" c>*

Aud> materiell ron ber JlbhangigFcit unb Sorge jur

i*ircibcit. Cifcne VDartcjeit im iSrltcrnhaufe it^ar offenbar

Feine pcriobe forglofer »jciterFeit geii^efen, unb ber Vater,

ber mit bem tlTalerwerbcn fo gar nid?t einrcrftanbcn

»i>ar, mad>te ibnt bas ^eben nid>t lcid>t. iDic Scl>»vcfter

^ufchs b'^t ibren Sehnen, bie, wie bcrid>tet, .;u bcffen

??>iograpben unb »Gütern feines 7tnbenFcns getxiorben

ftnb, bapon erjab't/ »^^'c il)r -trüber An einem trüben

imb «."»ben Spathcrbftmorgcn i>om Vatcrbaufc fort;og,

um nad> ÜTütJcben ju reifen, sijr wav Frcibcbleid> unb

batte bie ?Uigen roll Cranen, als ibnt ber Vater jum

?lbfd>ieb eine Xolle laier in bie »5<vnb brücFte unb be-

mcrFte, bas fei bas ^cijtc, was ber Sobn von ihm

bcFommc. i£s m«.">gen fcbon bie 2>ü|Telborfer unb Jlnt-

ix'erpcner CKabre Seiten recl>t Fnappen ?tusFommens

geixiefcn fein, unb bas war trobl äucI> ber (Prunb,

tv>arum ftcb im WerF unb ber »Erinnerung bes 3^ünft'

lers fo wenig Spuren bavon geigen, if^f^ er bamals

aucb aus ber froben 3ugenbluft fd>aunKnbcm .J^echer

getrunFcn. 3etjt trat ^m ^ebcn nod> ernfter an il)n

beran unb ber }*>li<S in iiie SuFunft war nid>t fo ro|tg,

bafj er ibn b»^"f M' iugcnblid>em Übermut Fommen

laffen. sifr mufue |id> gewaltig einfd>ranFen, ebe er

fo t»iel »erbientc, bafj er etivas beffer leben Fonnte, alfo

nocb etwa t>ier 3abre lang, bis jur ^eFanntfd>aft mit

^raun & Scbneiber. Sum (iMücF war bas lebens-

luftige tITüncben bamals aud> nocl> eine erftaunlicl)

billige Stabt, ivo bic ^cbeneluft viel weniger Foftete

wie anberswo. .^ufd> cr.^ab'te fpätcr gerne baoon,

v<C'n Fkincn Spcifewirtfci^aften unb einer grofien

llTcijgcrci, »x^o es i'orjüglid^es »-tflcn für einen lädier-

lieb geringen preis gab — ein grofKS StücF \Vcllfleifd>

für jwei J^rcujer. I'iefe UTccigcrci l)atte er folange
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frequentiert, bis il)ti ber iBfel t)or ber eiternben Wunbc

an ber ^anb bc» einen ®cfcllen pertrieb.

Ttm 25. Hovember J854- war ee in bcn TlFten

ber ntund>ener "JtFabemie t>on ^errn S^ircFtor 'VDilI>elm

pon 3^aulbftc^ beftatigt trorben, baß XO. ^iifd) aus

Wiebenfa^l in i>it te^nifd)e nTalFlaffc aufgenommen

fei. &ein 'JHtere- unb ©tubicngenofTe II>cc>bor \yij:i9

er3al)lte gelegcntlid) bee 70. (Seburtetagce von ^ufd>,

von bem, trae beffen eigene 5(uf3ieid>nungcn unb -Se>

merFungen beftatigten, i><i^ biefcr ftd> in iiie i>AmAl9

in tTtund>en I)errfd)enbe Äunftrid)tung nid)t I)inein«

ftnben Fonnte unb ftd> Feiner ber t>orl>anbcnen ©d)ulen

anfd>loß. J>ae war Fein \Dunber. äiv war ja bei

belferen llTeiftern, ben alten ^ollänbern, fd>on in ber

0ci>ule gewefen unb von i^nen auf bie Hatur l)in'

gen?iefen worben. lltit ber Hatur aber I)atte ber Falte

unb in 'Diclem mißt>erftanblict>e3^lafft;i6mu6, bie^^arton-

2^unft, bie in tJlünd^en gepflegt trurbe, vrenig ju tun.

pipis meint, wae tt)ill)elm ^ufd> eigentlid> trieb, iiae

wußte niemanb. t>ermutlid> ftanb er in regem PerFel>r

mit feinen alten ^ollanber ^reunbcn, bie er in ber

pinaFotbeF wieber traf. tOenn er in feiner tDol)nung

^efud) beFam, „fo t)erfd>ivanb geif6l>nlic^ irgenb etiras

in feiner (Eifd>fd>ublabe, ol>ne i>a^ jemanb tfiffen Fonnte,

was ee war, ob ein angefangenes (Siebid>t ober eine in

Jlrbeit beftnblid>e SFijje ober eine Xegensburgcr tfurft,

bie er t>or bem eintretenben ^reunbe retten irollte."

3S>d ben fonntaglid>en ^w^wanberungen in i>M 3far>

ober \J3ürmtal ober <xn ben Starnbergcr ©ec l>attc

^ufd) meift ein noti5bHd>lein bei ftd) ; balb fielen ii>m

ein paar Perfe ein, balb fFijjierte er irgenb einen (Siegen»

ftanb mit irenigen @trid)en. >J£benfo war's bei bem

0ommeraufentl>alt im (Sebirge, wobei befonbers

^rannenburg am 3nn viel befud>t würbe. 2?a fd>iett

er ju bummeln; wenn bie anbern i^re planie auffud>tcn

unb anfingen ju malen, lag er bel>aglid> im ©ras,

raud)te fein pfeifd)en unb mad)te feine fd>arfen 35e'

merFungen imb TDi^e, wal>rcnb ben 'JtFabemiFern ber

©cl)weiß von ber ©tirne rann, ^od) wanberte ganj

t)erftol)len fein ^ud>lein aus ber Cafc^e unb trenn es

I)ineinglitt, war einer ober ber anbere barin feftgenagelt."

Pon ^rannenburg finb übrigens bie alteften nocI> t>or»

l)anbenen (i>lbilber batiert, bie er nad) jener tDartejeit

in tDiebenfabl gemalt I)atte.

3n nTtmd)en ift {ebenfalls bie S^mbe in A3ufd>s

J2.ebert getreten. Ar nal>m, nad)bem bie erften ©orgen

x'tberivunben traren, fr6l)lid) mit <^r6l)lid>en am J^unftler-

leben teil unb fein ^umor, erft nur für epl)emere 5it>edEe im

5reunbesFreife mobil gemacht, gewann immer beftimmterc

(Behalt. 3^unftlerifci>e ©efelligFcit l>at fd)on in mand)em

wertvolle unb befonbere (Saben gewecft, fo auc^ in

UJilbelm ^ufd), ber ftd> gleid) nad) feiner ^InFunft in

ben Verein „3ung.tlTimd>en" aufnel>mert ließ. 2:>iefer

mochte ein al>nlid>es tPefen treiben, wie um vieles

fpäter bie beri'jl)mter geworbene „?lllotria." tlTaler,

^ilbl>auer, llTuftFer unb anbere 3^unft iibenbe ober

für 3^unft intereffterte IHanner gel)6rten ii>m an; unter

anberem \t)ill)elm 2?iej, ^ric; Ä.offow, 5^6gge, Cl>eobor

pipis, ö>tto ©t^ger, ^. t>on ?(ngeli, ber IKomponift

3^rempelfci5er unb ^affermann, ber fpater ber "Derleger

25u^d}9 ivurbe. ^ufd> lieferte jal)lreid>e beitrage fiir

bas 3^ariFaturenbucl> 3ung=ntunc^ens, ift aber nid>t ber

eigentlicl>e ^ausbid)ter ber (Befellfd>aft geivefen, in ber

er aud> Porftanbswurben nid>t gerne unb l>6d>ftens als

iSrfaßimann i'ibernabm. 5tus biefcm 3iariFatHrenbud>e

ift in bem biograpbifd>en .Sanb, ben bcs 3^unftler8 Heffen

l)erausgaben unb in bem Meiien \t)ill>elm ^ufd)=^Ubum

allerlei duftiges t>cröfFentlid)t worben, barunter ganj

ausge?eid>nete FariFaturiftifd)e ^ilbniffe v>on <Et>. pipis,

Svi^ Äoffotr, ©d>wdrer, ©picfj unb tlTunfd), ^(nbr.

tlTuiler unb anberen. .öefonbers tvitig wav ber jur

Äebensluft erwad>te junge -^^ufd) für bie gefclligen

5wccfe bes Vereins, für feine Canjabenbe unb ,5rtfd>ingS'

fefte, tlTaifal>rten unb Cl)eaterauffübnjngen. 2?at>on

ift mand)e8 crl>alten geblieben, aud> bie Zifeateviettel,

bie er gejeid>net ju ben ©tfiifen „S^as gcbarfene ^erj",

„^as verraterifd)e ^ritbft"*", ,/^ein} von ^61lenftein"

unb fo weiter, ätc fd>eint als „Maitre de plaisier"

pielfcitig tatig gewefen ju fein, bid>tete j. ^. bie von

perfonifijierten Blumen ju fpred)cnbcn Verfc für bie

^lumeU'Cour auf einem ^allfeft unb fd>uf mit bem

3^omponiften 3^rempelfe^er jufammen bie 0peretten

„-2-iebcstreuc unb ®raufamFcit" (1860), „0d)uftcr unb

©d>neibcr" (J862) unb bie Ü>perette „S^cr Petter auf

^efud)", bie fogar im Äeftbenjtbeater aufgeful)rt würbe,

allerbings nur einmal wegen einiger, bamals ntd>t t>of-

tl)eatermaßig befunbener iDerbl>eiten. tHit bem Äom-

poniften 3^rempelfe^er, t)On bem er aud> in fpateren

3al)ren nod) gern erjal>lte, l)at il)n langjährige l>ev7,Ud>e

5reunbfd)aft »erbunben.

35ei ben .^eften 3ung=tTTxind>erts war, wie erjal>lt

wirb, @anj4TTund>en vertreten, jencinterefrantetTIifd)ung

aus allen ©d>id>ten ber ®efcllfd)aft bis jum 3^6nig.

lid>cn ^aufe, bie ja aud> fpater für bie grofjen tlTund>ener

3^unftlcrfefte be.;eid)nenb blieb. i'Zin nTard)enmasFen'

ball im 3^^^« J 862, ju bem tDilbclm ^uf4> ben ganjen

i^Cntwurf lieferte unb beffen artiftifd)er Ä.eitet er war,

fd>eint ber (BlanjpunFt aller biefer Vcranftaltungen
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tt>il|>clm 25ufct) p*n jfris pon (!>|1mi.

gcircfcn ju fein, t^in tlTv'.rchctiH'jcftuig nach 55ufcl>6

pl>anta(lcrcid>cm 'fntiinirf UMirbc bei öcin iScftc i^r«

anftaltet un^ brachte ^ie ganjc bunte \t>iint>envelt bcr

beutfcben ÜTarcbcngeftalten auf bie -?5eine. JJCin S^i^'

fpiel von 25u)d> „«^anfcl unb (Brctcl" — bae <Cl>f'"^*

bat er ja auch in ^ilberbuch unb ^ilberbogen nod>

tnebrfacl) abgcii-ianbelt — ging roran ; ^rcunb T^retupcl-

ferier I>attc i>ie tlTuflF gefcbrieben. 3n bem lept iraren

lieber cingciroben, in benen bcr 2?icl>tcr merFun'irbig

ccbt ben ^on bee VoIFsliebee traf, ivic iiae ^icb v>om

WalTcrmann, bae ^icb rom Xbcin. 7tucJ> in bcr

Ü^pcrettc bcr „Vetter auf .?5efuci>" ftnbet ficJ> jtvifcf>en

allem opercttenma^igen Übermut ein 0tucfct)en 4-yriF

pon tt)cicl)em irarmem 3^lang:

©ei gegruf^t bu alte MTühle!

Xaufcbe nur bu Furier ^act)!

-ß.angftt>ergc|Tcne (Befühflt

T^iifit bu in ber öeele it>aci>.

^rauften blüt)t ber alte ^lieber

Unb icl) träume mtcf> jurüdF

Unb mir ift, ale fal>' ich iinebcr

3n \"Iannettenes 3^inbc8bli(*.

XOie ftcb fcbon t>ic ^licFe fanben,

Wie il>r llTunb t>on -Cicbc fpracl>,

^alb empfunbcn, l>alb oerftanbcn

Unb t>erge|Tcn balb banaci).

0ci gegrüßt bu liebe tltul>le!

Xaufcbc -?5acblein, nur vorbei!

(1^ trie feiig, bcnn id> ful)le,

J'aß mein *^er7, iias alte fei!

"Alle biefe fcb6nen ^inge cntftanben, nad>bem im

-2.cben ^ufd>9 bie 0onnc aufgegangen, ber Öd>attcn

ber Borge t>erfcbirunben n\;r. ifr batte „tiber Cung-

tlTuncben" btn Weg ;u ben A'liegcnbcn flattern unb

bamit ju lobnenbem »^Crwcrb gefunben unb fein beiter«

überlegener (?eift, feine iCrpnbunge- unb (PeftaltungS'

gäbe fcbuf ihm irobl balb eine fiibrenbe Ötellting im

lebenafroben T^ünftlerFreife. Vlicf>t nur, uienn c»

raufcbenbe A'efte in ber «Jaupfftabt galt. 'Tludy braufjen,

trenn bic ^reunbe in bcr Ungebunbenbeit il>re8 fommer-

lieben ©tubienaufcntbalte, unnal in ^rannenburgireilten,

forgte er für Untcrbaltung unb fcber;l>aftc Kuruvcil

aller Ttrt. ?tn ?^egen- unb Sonntagen imirbc mit ben

J'orffcb(>nen getanu unb bA},u gerne ein Puppentheater

impropifiert. J'amale bat ^ufcb ein Xitterftücf „Hertha

unb 3aromir" rcrfaf^t, bcie trobl eine Jtrt i>on Parobie

auf <2irillpar3er6 Jtl)nfrau barftellte. J)»e „?lFtcure"

tfarcn ben 5<cllert»orraten bes \firt8l>aufe« entnommen.

Wenn 3aromir feine geliebte Hertha tötete, fo trurbc

ber roten Kiibe, bic bae cble Weib porftellte, ber 3^opf

abgcfchnittcn unb .öertha P6tcte: „ö> wie fiiß ifl C9,

von ber »^anb bee ©clicbtcn ;u fterben!" i^v cr?iil>lte

noch >•» ?Uter gerne mit i>cv7iUd>nn Jiachen von bicfcn

Jeitett uncttblich h<^t'"''«-"'fcf ""^ ungebunbencr ^uftigFcit.

UTuncbcne fch^nc Umgebung gab PeranlalTung ju aller«

hanb gcnufjrcichen 3^unftlerfal)rtcn. ?lucl> in Zimmer-

lanb am Qtarnberger See V>at ^ufch «."»fter längere

5cit gciticilt unb bort „ba9 5ifct)cfren gelernt, ti^cil c8

bafclbft nichts anbere« gab". tITit feinem «^reunbc, bem

tlTalcr sifrnft »janfftangl, befuct)tc er bellen vaterliche«

Äanbgut am ?(mmerfee unb ftieg jum „*^(ilig,en ?5erg"

^Inbechö empor, wo in btn 3^ loftcrhallen bic -J^ene-

biFtinerminche ben vrohlbcgrünbeten ?lul>m hwtftc"/

ba9 bcjlc -öicr auf bcr Welt ju brauen. nTancl>ct

mäci)tige 3^rug ivurbe im gaftfrcicn ^rauftubl geleert,

tvo bcr trüber 3^ellermcifter voni burftigcn Wanberer

Feine ^cjablung nah"«/ »vobl aber bulbetc, baf} man
bie cntfprcchcnben C?^rofchen unb ©echfer vor b<m Weg«

gehen unter b(X9 „^icrfiljcr' legte. ?(ucl) bcrgeinixiarts

führte bic T^ünftler gelegentlich eine gr6f?crc Wanberung

von A^ranncnburg aus, nach ^«"f Xamfau unb naci>

^crd^tcsgabcn. C*'" ©aljbcrgtvcrF, bellen ^efucl) Fein

lourift verfaumte, geftel C6 ^ufch, wie erjahlt wirb,

nicht fonberlid). Utttcr ber '.frbc ivar nichts Xechtc«

ju fcl>en. 3hm, bem 0ohn bee freien licflanbc«,

taugte überhaupt ber ^(ufentl>alt in ben -öergen tvenig.

„Was cigentlicl) am «gimmcl paffierte, bie Sonnen-

"Jluf- unb Untergänge, bie fch«.''nften WolFcnbilbungen

fähe man nur bA, ivo ber v>immcl tlci>tbar fei". JDae

(Pcbirgc fpiclt auct> in feinen 3cicf>nungcn unb (l^lftubien

Faum eine Xollc.

So gut wie feine anberen (ptcnoficn V>at f\d> Wilhelm

^ufd> in bcr bcutfd>cn -^icrmctropolc ale trinFfcftcr

lUann bewährt unb fagte fpätcr felbft, ale er längft

Fein -^ier mel>r tranF, er fei ein „^ierwanft" geivcfen.

J^ae mit bem „Wanft" freilich war nur fo feine ?lrt

;u reben, bcnn er ii\;r bA9 Urbilb einee fd>lanFen unb

flotten jungen lUannce. Unb nact) erhaltenen Photo-

graphien aue jener erjten UTünd>ener Jeit ju urteilen,

hielt er auf elegante 3<leibung; nur ba9 ivallenbe

?ocfenhaar, auf bA9 er an ,'jefttagen ivohl einen be-

beutenbcn Jvlinberbut ftülpte, verriet ben T^ünftler.

•^in Seitentrieb au« bem Stamm r'Hng'l]Tünd>cn«

nannte fich bcr „-l^unb bcr nachtlid>ter" unb eine

JlufnabmeurFunbc aue bem ^abre 1859 befagt, b^f^

I
„bie ^ict>tcr bcr Vlad>t von 3ung-UTünct>en, beme
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iKv^tt iSuO).

fco<t)t ^Aiifih v< ^'l•l^^ l•ll^ ivIllVn um, ^^^0 fflUflrr v>n

^^'IKH rt^1^«'uMl^l'll un^ ffti- ivftrMp (ri-adiift ^vol'^«•ll, In

^^•^'«•ll ^^llll^ ui lurmitn". I^iifi1> bat ^,^o Wapp»!!
^^•^• »Mitni'H ^ll^^', liiuii •.V\Imi mit •.i.im«|M>iriHVl

lm^ V^ciK, f«'lb|> flfKiibncc lm^ x\W\ *^l»nd in lUnall

(IJ-i^« nn^ .»iid) N« tIrrHiniin»' i^m^^«•olu•^ )Uiiiiiit

IHMI Ibllll

„Wenn ^^•^ ^\"•in^ nu'lM,

\Pciiii ^(•^• «.VUmi l'j'.ibi,

Wfiiii Mo W('tt«'if.\lMt»' |\(1> (Ulf ^^•m lunii ^^f^)^,

iVliH t^it)»!-! ^^•^• «iJiiUii,

l\W ^^•l• U\sltV «.Viilnt;

Wiiiii ^,\rt vi^l'l)>^•h^•^•l• \lrht filuTi» IMcfi'i

lllil U"'iuiN'niii»il>t

IDii «ld>t ^«• \1a.1>t."

UTaii jltfbt, Mf 0^»|Vlll,il'dt bMU Im (iiojV» lm^

flrtH,Kn M»' ,Sonii, Mc H>»- IdiMbnMn«' '.''"fl«'»^ A\Wm-

balkn (illu, nur ^.^H )!»• «brn bv^ib »»om (JN«'l|h- ^«•^•

Ä<b».Mibtit mehr »»iiIIAk umi-, alo in anN-rcn '."lniKu^

h'd|Vn. ?lll,i«iii,\(b ninn fibil(H'n« N'»' IVifln „'.lirniV

IIUiiuIku" In Mc A^n'ub»'; l\n|ib tfat I8v»4 s\m, imb
Im (ildibcn '.labif KN|1«' |>il> bor l\mib Tibcibanpi auf.

M\nn Utilbclm lSii|ib In bcn |ol)Knbcii „"t,\b»Kbnt»n

U'lcb»'»' In lUrMulM-n dnh-brt, b»»nn f>^n^ <'»• vlni-n pl.^r^

rtm Cl)> fflnd" (SVirjmbf in bfi* ln\n'l|\iMn bfjvnnbj'tfn

„?IIUMri.\", ivfnn «v .\ni1> ni»* biion o»bn»nni>\i»'m.\|\fi»

Ullitillcb jH'ivvM'N'n l|\; fv )".»)\ b.» mit \wfWn obrr biricn

\n|'.immfn nnb fiiblt»- \U[i »'v-'bl. »!?«• «mi- oid in ba*

U^»'|VII|\b»\ft (!fnba4>«», bf»* ein \\\av in«i|>i»bilbnmv von

Ibm (UlMvvfTcn btvt, nnb |\Mo)^ ,S"i»nnb|\1v\f"t mit ,S*. ?C.

t>, "MtinUMib inib (!on'n\ (J\»-bv'>n, in b»'llVn v'^uif»' er oft

nnb s\(i\\\' \n y\»|h' uMr, (i\cbvM« umi- «vv-'b! ron allen

Jllmubvn«»- V^nnf)lnn bfiitfnlnf, bcn tv am b«Nii>|>rn

(>lrlt unb an brn ri' |ld> am lnnl(i|>«n an|'(Mot\. iDcr

fcnrl)"!«' nnb n-lnc t|?nibn(laiMnni» bei» (icniaU'n >^(il-

l'i'mnU'rv» nnb JhiWtcfn-n, bi'llon »wnnc inib bchaiiUdn-

JlU'nfiWIiM'clt jojH'n Ibn an, nnb ai» bn- ,SVcnnb Im

iDifjlfmh'i- 188.< finfm »V'*»'^'»'^"«'" <J«'i^f^l crlan, «vibmcte

l^nf^^ Ibm dn (JVobIdM i>on ldb«'nfdv\ftlid>»in >^ilMvnnn

nnb tWf\\«v UJnH'flnbnnd er, bei- |o |Vlnn |Mib«-ti)\1>

ll«'u»o»*bfn H>!

<?>o Ffinljt ft1>kntY bn nnb |o «vcttcibart,

Jlfln hN|>llv-b AMIb njfil|\lM'»- ^/V»'(i«nu'a»t,

4fln -^annv »^h *^tanini »inb Wnrvl nnbeu^fjU/

O^b an»i> bff *^tmni In fflnon Wipf'ln |\M.\iU;

Unb f*,t>on, ba Fanm bdn iiv>lbnc»' \«ibO bic WcU
Jn»' rfrntc Inb, b>« M'.l) ^^'>• tob pff.Ult. — —

tia» fi-dififj'nbi' cAfbld>t fd>li«)W mit bcn Vcrfcn:

„?ld>, llcbf^cr .SVcimbl »4fln Icll ivn mdncm C/\|ftrf

nabni|> bn mit foit injb hbrft nie mehr uniKf!"

^^ohhc I^snc hat i\nfd> cl(icntlld> nm- nod> einmal

anficfd>laiicn i In bcn bcr tcmcn UTiittcf ficu'ibmctcn

Wifcn bcr „'Mritil' bcn «.Vt-Kn»". i^v nfMvit ui bcncn,

bic fd^ambaft ivn U^cflibl )lnb nnb ii'.\r niibi Iciibt

bereit, (ein i^mptlnben ohne iijicnbeinc •.iiillc bcr Weit

Ml V'ln«'»- 5^'>0 *'» "'»"in nnb tief fftbltc, bau entbcitt

in feinen ^PedVii aber ber oft iicnnji, bcr ein uu'nlg

hinter bic lUaol'e piktt.

Von bcn ?lllo(ria,S'rcnnben iSiifdM> mn|l nod> bcr

».>of l'apellmeiOer •.»ermann <!ei»i jienanni iverben, nid)t

nni" ein IHnOfcr i»on boben (J>naben, fonbern aud> ein

(i^eH> i«on feiner Kultur nnb ribcrlejiencm Wlij. iDaf}

er i^iifd^ ivtlei, i\\ l'ein Miiinber, nnb er nullte bem
Knn)>lcr am Klarier i»or|Viclcn, am liebficn unter i'ier

Jlnncn. Xld>arb Wa(iner aber, y\i bclVen i>crbicn(h»ollften

OorMmpfern 4!ei'i begannt lid> iicb»Srt bat, |>anb nid>t

swif bem proiiramm. Wilbeim i\n|"d>, bcr meinte, er

fei bicrni brd|\iii ".labrc »ii fri'ib iicboren, Fonnte \m-

U\\iiner|d>en \]]\\\\V lein IVrb.Uinio finben tinb nur

„fo ,Mi t»»" fntfvM'ad> nidu feinem »vabrbaftisicn Wcfcn.

".Im 7<ariPatnrcnbiid» i'on '.InnjvlITnndun hatte

ble Jeiihnnihien i\ii)Vbv\ ein UTann iie|ebcn, bcr nidu

nnr ihren liinftleri|d>cn M'>ert oerftanb, |onbern aiid>

bcjirifT, baO hier eine atH\erorbentlid>c iSciiabnnii fiir

feine be|>lmnitcn Juu'dfe oorlaji; 'Aafpar Vtrann,

felb|> ein lUaler nnb bcr iNciirnnbcr bcr „A'liciienbcn

iMAttcr". "."In lenev* 'Marifatnrenalbtim hatte i'infd^

unter anbcrcm fd^on bic erOc ,S'a|Viinii bcr IVrfndMinjicn

be» hdllflcn Jintonln» jie,Kld>net nnb eine J^elbe anberer

^^ilberfd>er\c, ble fpAter niu»cr,\nbert in bcn „.S'licjicnbcn"

'?lnfnahme fanb, i^ratin iien>ann bic frifd^c Itincic

7<iaft fi'ir fein iMatt, nnb i'-nfd^, bcr i>om l"»atcrl>anfe

nnr mehr u'cniji Unter|tnr"inji erhielt, jiritf u>ohl mit

Verjinftpen jn. l^amlt u'ar ja aller materiellen Mot
ein »l?nbe (teinad>t! ?lm ^. \1oi'eniber 18n'8 fd>iitte er

bic er|>cn .M-uhnnn|ien an bic jNebal'iion ein, „ST'er

oer(tel\lid>e t^tabtfdM'dber", „U?nthiiOa|)ifd>c \'>iilbiiHinn"

nnb „t>er harte Winter", i^alb i|> er ein beliebter,

u<enlti fp.'iter fojiar bcr n<ithtiii|h' nnb beliebtere uidMie-

rifd>c UUtarbeitcr bei* i'tlattei» iieu'efcn, bav* in ihm fo

red^t einen tvpifd>cn Vertreter feiner ^onbcrart ^t-

fnnben \'>s\nt, einer barmlofcn tinb itcfnnbcn ^nOiciFcit.

'Jim iMatte erfd>lenen In bcr er(Ven \'!nmmcr bct>

JlahriianiHJ 18^^'* i^llfd^# cr)>c Jcid>nnni'ten, nnb vvolf

„lahre lanjt i\\ biefer lUitarbeitcr bcr „,S'lieitcnbcn" pe-
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Wilbflm ^uf* i'on »Vvm >'on »l^rtinl.

Hul'cii |\ui Unitv V<(\u\\\[ WAV ^^f i^il^r^(H•fd>^l1>w

„t^cv ba^itir X.»ii|i1>". "."In ^«•ll »lO*"» ^.UmciAiiihii er-

f(birnrn je ju^^n.^'tl ^'» ^»•ci|\i(^ i^cü^•AJK ooii V>\tiii\

un^ ^lll•lt» N\6 iMatt, ^ae^ (»; N\tn»\lo allein in t^trutfit»«

U\n^ Mc FnnOli-riiMM- T^ariF.unr v'Hcvitf, «^MU•^c |Vin

\*5anic \\\\iAy v\">pul.\f. »iji' Iniiann ivohl ^^\n>it, JdliUh'a-

tioMfn .ui ihm (|r((rbrncn Irj:tuntf»-Ui(»fn jt« .wiitMKn;

l^n^c^•f ^fiti-Acjf mwvk» feint cijicnc J^fl•t^n^^ln(l, wie

„l^fr h.utf Winter", w ^^•m IImh eine ^l1^nmTf

AU« ^eln l>elinatliii>en ^.iiirn|\1>.»i3 ^le J(^ee »V'siel'en.

•^^aI^ aber f^^n^ -^ufit» ^en Weti u« feiner fpAteren

-^^efv^n^erl^eit, in liM>i$ien ^il^er^^efl^ili>ten levt un^

^eiit>Miiiuv-n in einen» (j^nlVe felbt> ui fil^afTen er(t

in ^^efer .^ifeieiniciFeic Kxii \a ^er reifte ?l»o^ru^.f feine»

»Stile. Ji?r bat ^iefe 'MnnOtorni felH> ale „^^il^er•

pef(bi(bten" beKid>net ^ln^ war bcr tlTeinnnci, baf\

eiiientlti1> ^ie i'•il^er allein fprAiinn, ber lejrt er^ in

uveiter ?^eibe PAnie. iDaniit bat er aber bie nnoer-

(tlei<itlid>en Werte feiner fr«Nblii1>en unb in ibrer fFivKn-

haften T^nappbeit, ibrer btirfti>iPv>feti C^^ebArbe fo (lebalt«

reiilM-n Verfe »veit unterfd^Aitt. ?tiu^ feine <ei»1%nerifd^

feint>en tinb inbaltlii1> winiiiO»'" v'iilbertiefihid^ten obne

Iej:t/ wie )\e in v»bheid>en ^^ilberbocien evi|tieren,

baben nur halben ?^ei< unb, wenn man ^a« fo uffern-

»u\\\ici feOl^ellen P»Snnte, rielleidtt nid>t ein Viertel ber

PopulariiAt ber anbrrn (lenoninien. ^d>on im "."labre

I80O lieferte i*«iifd> ben „.S'lienenben -l^lAttern" feine

rrOe ^^ilber{iefd>id>ie „t^ie MTane, ober bie jie|>«,">rte

\1ad>trnbe", bie Nxnn, mit Profatept i»erfeben, ale

Vilberbo(ien beranePam. l"»oni 'Jlabre l8o* erfd>ienen

in ben „A'lietienben" i'on W. i^tlfd> nur tnebr i^llber•

gef(bid>ten, bie fpAier unter ben Titeln „T^nnterbnm"

unb „^d>naPen nnb <Sd>niirren" in i^lld>form beratie*

riecieben uMirben, einzelne and>, )ebenfallo \um iVvS)Uen

teile, alo ^^il^erbOl^en. „t^ie lITan»" be.uMd>nete er alt»

„t|fiiropAifd>r Jeit(tefi1>id>te", bod> ifi eine poHtif(t>e

ÄvmboliP nid>t mehr bfranennH^ben ; id> (ilanbe eber,

ba(^ binter bein (lebeimnispollen Untertitel ber ^d>alP

(leitt, nnb baf« für ibn ein Pomifd>etJ lltoment in bem

UlifU'erbAltnie »wifdven biefer anfvniid>eoollen l^eu•i(b•

nim(i tinb bem tatfAd>lid>en Uorpanp, ber erfolfllofen

Japb auf ein UlAiiud^en, be^anb.

CatfAd>lid> v^olitifd>en Minieriirunb batten ui<ei

A^ilber(^efd>id>ten, bie er bem Verlajje uon i^ralln Sc

Ötbneiber ffir bie „i^rinnerun(i«blAtier an ^a» C»^br 1 870"

lieferte, triefe publiPation fd>lufl nidu ein, würbe nur

in Pleiner ?lufla()e (lebrurft, nnb i^ufd>« iVitrA(ie „iDer

PartiPnlari|V' unb „ilTonflenr '.lackine«" würben in ben

,,A'lie(|enben ^lAttern", UIon|leur C'lAeiV'eo aut^ aln

A^ilberbosieti oerv^fFentUd>t. Cetjterer imter bem Utel

„l^ie Muniierpille". „t^er partiPtilarifV in'rb«Sbnt, unb

.mHxr .\iemlid> bitter, ba» imbeutfd>e Wefen ber welp-

fd>en ».Hannoveraner, mib bie (i\efd>id>te v»on UtonlUeuv

'JTacviiie» iH-rulPt, ein weniii liebU>«, bie Reiben bef

Vrnierten, buihiernben parifer. UTan war bamal» in

t*entfd»lanb nod> \u febr in erbitterter '.Kam^fOimtnunii,

»im ein ri'irflUlMeoolle* UTiileib u» emv'H"ben. I^er

fpAtere i^nfd>, fo PrAftio fem beutfd>e* vUmpHnben war,

unb fo fd>arfen ?lui,*bru^f er y V*. nort> I87S im „pater

»S'iUiiiu«" fanb, bAtte fd>u«erlid> mebr bie ».Vinperonot

im belajierten Pari« m"» Ü^e^ienltanb einer i^ilberpolVe

(leniadu. ?l>id> eine Altere i^il^e»'^^efd>id'>te „2^er freie

beinfa>e J^bem', bie |hb «nit ber be»itfd>en Kleinilaaterel

unb ben bamit uerbunbenen .^ollv>lac*ereien befajlte, b««te

politifdn-n Minternrunb, unb berfibmt (leworben )\nb

vor allent bie »Satiren „iDer beiliiie 7lntonim«" tinb

„pater .Vilueiuo". WAre be* 'Kiinftlero '."»iiiienb etiiM

in unfere Jeit jiefalleti, in ber ein fo )>arPeD iSebnrfnin

nacl> T^ariPaturenPun)) berrfd^t, bie unfere JeitfiefdM»bte

im Jerrfpieiiel U'iitt, er wAre auf biefem (/Gebiete |Uber

nod> friid>tlMrer (leivefen. IVreinijite er bod> bie prin)>«

lerifdM-n IVratu^fer^niuien mit fd>arfem, Pri(ifd>em

Wrl^anbe nnb lauter)>em ,S'relmut bev (i^eHnnunfl.

Jlber bie Jeit u>u|lte politiP nnb 'K\n\\'i nod^ nidx ui-

fammen^iibrincien nnb bie „.S'lietienben iMAiter" batten

Peine Cu|> mebr \u fold>en >lf)ivi'i°iuienten, nad^bem |1e

ben V»erfud>, poliiifd) ui werben, mit einem |>arPen

7lbonnenteni>ertu|> fi*'l'''Ot batten. \Tad> bem tollen

llabr batte |U1> ber beutfd^e lUid^el eben bie ^^d>laf-

baube aU»balb «'ieber feft iiber bie O^bren jie<0(ien

!

».>in unb wieber arbeitete ber I>id)ter -l^ufd> allein,

obne feinen 'Mom^aj^non, ben UTaler -tSufd>, ffir bie

„Mietienben IMAtter ", bie \. X**. feinen ^vPlm» „Ciimpen-

lieber" fojiar mit „"'(lluftrationen von feinem ,S"reiinbe

Wilhelm iDie^ fd>müvYen lie)kn. iDIefer Keid>netr ui

ben neun 0^ebid>ien „t^v'"«"» »uu» W. i^ufd>^!> Äebeti".

Uf» banbelt fld< um barnilofe unb frifdM* 0"^ebid>te;

l^enPmAler ber C^iuienb ben baniali» (I8S''>) 27 lAbripen

'MfinOlere. >^in (lefunber llbermut Pennu'id>net fle

viel Phipe MerjenePritiP unb poetifd^er Wert 0«"**' »^M
barin ; aud> bie ,S"orm l\\ nod> wenifi originell.

»^0 arbeitete i^ufd> für ISrann &- ^d>neiber in

bunter ?lufeinanberfol(ie UflnulblAtier wie bie faniofe

„lltittapotafel in ber Xofenbelmer ^V\bnbofre|1am\v

tion" ' unb i^ilber(^efd>idMen. I^le lenteren flinken

meifY in bie »^ammlunn ber MUind^ener ISilberbofien

rtber, ein alo ISeitrati uir i|fr«iebiin(i beo Piinfiletifiben

(i^efd>ma^to unferer ;.')ii(ienb hi-A^t verbien|U»ollei> Unter-
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ISv\iti 25uct).

nei>mcn. (3ctr<^^e auf bicfem ^d&c I>errfd)tc hiei^ev

rcd)t wenig 3^ultur, unt» namentlich t>om VTor&en Ijer

ttjurben ^tl&erbogen ins Polf verbreitet, tieren 2)ar=

ftellungemittel oft üon einer barbarifc^en 2luppigFeit

waren. 2?ic 5if«n« ^raun & ©c^nei&er mad)te für

ii>te ^ilberbogen nid>t nur ii^vt beftcn J^unftler mobil,

fte forgte aud> Öafür, &aß neben bem ^umor reid>=

lid>fte8 ^ilbermaterial au8 ber JlgröFun&e, bcr J2tl>no=

grap^ie unÖ ber (Biefcl>id>te geboten tvurbe. 'U?ill>elm

^ufc^ l)at für bas Unterncl)men <xuä} eine Äeil>e von

^ogen eptra ge}eid>nct, t>ie fcl)r beFannt geworben finb;

j. ^. „^it beiben ^onigbiebe", „j^ugen, ber ^onig»

fd>lecEer", ber fpater in „0d>nurrbiburr" überging,

„2)en Fleinen UTaler mit ber großen UTappe", eine

3^ariFatur auf ^ufd>0 ^reunb @t6ger. t>iele, refpcFtipe

t>ic meiften biefer ^ilberferien entftanben beim ?tufcnt=

^alt in ber Heimat Wicbenfa^l, unb bie betreffenben

3^orrefponbenjen mit 3^afpar ^raun, bie i>a9 belegen,

finb nod) crl)alten. S)ie 'Jlrbeit be« CTIluftratore war

bamalö, ba es nod) Feine pl>otomed>anifd)en Hilfsmittel

gab, eine red)t mitl>felige. ^ufd) mu^te junac^ft einmal

i>ie ©Fijjen auf papier 3eid>nen unb bann, waren fte

aFjepticrt, bie 5eid>nungen mit fc^arfem ©tift auf bie

^U(^8baum^oljft6cFe ijbertragen, au8 bencn fie bann

ber ^ylograpl) l)erau8fc^nitt — oft red>t fragwtirbig.

natürlich }eid)nete fie ber 3^ünftler „t>erFel>rt", eine

unangenehme unb geifttötenbe ^efcl)aftigung, bie 33ufd)

au<i> wenig ©pa^ mad)te. ©ein ©ignum W. B. ftcl)t

oft genug aud) perFel)rt unter ben Silbern.

£)ie frul>cfte unter ben größeren ^ilbergcfd>id>ten,

bie 1865 erfd)ien, ift „Vltap unb tlTori^", unb bie

Hiftoric biefer publiFation ift bemcrFenewert genug.

3n ber ^rannenburger ©ommerfrifd)e war TDill>clm

^ufc^ mit Jiubwig Jlid>ter bcFannt geworben, bem

bie ÄunftlerFolonie, al8 ber gro^e 3bylliFer fid> auf

ber Jludreife t>on Italien bort aufl>ielt, ein ©tdnbc^en

brad>te. Ütv lernte wol>l bamale bas ©c|>affen be«

jungen 43ufc^ Fennen unb erwarb für feinen ©ol)n,

ben t>erlag8bud)l>anbler Äid)ter in S^resben bie „^ilber=

poffen", vier (Biefd>id>tcn, 3^a^e unb UTau8, 25er i6i8=

peter, 3^rifcf>an mit ber piepe unb ^dnfel unb ©retel.

1864- Farn ber ^anb ^erau8, I>atte aber Feinen großen

Erfolg im Xi(^terfd>en Perlage unb würbe fpdter t>on

^affermann neu l>erau8gegeben. ^Is 'tt)ill>elm ^ufd)

feinen „lltap unb UToriQ" vollenbct l>atte, ^eute neben

bem „Struwelpeter" bas populdrfte ^ilberbuct) beutfd>cr

HerFunft, bot er es bem Jlid)terfd>en üerlage an, er>

I>iclt es aber als ungeeignet jurucf. itv fanbte bann

bas brudfertige ITJanufFript, bas er felbft in farbige

\t5irFung gcfetjt I>at, am 5. «Februar 1865 au 3<afpar

^raun na«i) lTTimcf>en, unb ^raun, ber ilbcr bie (Be-

fc^id>te l)öd)ft erfreut itJar, l>atte ben tITut, fie ju t>er=

6ffentlid)en. 2?a^ l)ierju für einen üerlcger VMut ge»

^6rte, mag i^eute iiberrafd)en. £)atnal8 aber fanb bas

3iuö;> }und«i>ft nici>t vielen "JlnFlang, bas ©rotesFe er=

fd)ien bem publiFum wo^l unmoralifc^, unb bie päba=

gogen jogen gewaltig bagegcn lo8. Heute ift bas ^uc^

in 62 Jluflagen mit runb 630 000 »Jgpemplaren verbreitet,

würbe 1873 ins J^nglifd>e, IS91 ins t>ldmifd>e, 1902 ins

Portugieftfd>e, 1903 ins ©ci>webifcl)e, bann aud> noc|>

ins tt)allonifd>e unb ins 3apanifd)e iiberfe^t.

Tlud} anbere ferlagsanftalten fingen an, fi<^ für

'U)ill)elm ^ufd) ju intereffieren. ^er „Wurftbieb",

eine ^ubcngefd)id)te, bie fo m6rberifci> ausgel>t, wie

nta;; unb UTorißt, erfd)ien bereits J868 im £ial)eim,

unb ber HftHbergerf(^e t>erlag in Stuttgart erwarb

für „Über Jianb unb HTeer" unb bie „CHluftrierte tDelt"

bie luftigen ®efc^id)ten „H<vns HwcFebein" (1868), „£iie

prife" (1869), „Snie Fül>ne müUerstocl)ter" (1869), „25as

35<xb am ©amstagabcnb" (1870) imb „25er ©d)reil>al8".

Süv bie 5eitfcl>rift „Über =ß.anb unb tlTeer" war aud)

„£) e r 1) e i l i g e 51 n 1 n i u s" beftimmt, beffen ^(nfdnge,

wie wir fal)en, weit jurücFreid)en. bereits J86^ war

bie (Befd)ic^te fertig — fte ^atte ftd) aus ber Silber-

ferie „S^ie t>erfud)ung" im 3^ariFaturenbud)e 3ung«

MTün(^ens cntwicFelt. &ie fd>arf antiultramontane

Cenbenj ber ©atire aber fd)recEte nun H<*llbergcr bod)

vor ber t>er6ffcntlid)ung- jurücE, er verfd>afFte bem

Perfaffer aber fpdter, 1867, einen Verleger in ber

perfon von lITori^ ©c^auenburg in Jial)r, ber bas

Sud) nad) einigem 56gcrn jur ©ftermeffe 1870 l)erau8=

brad)te. Vlun war au«i) bie rid)tige 5eit für bas cDpus

gcFommen, unb es wirb erjdl)lt, ba^, als ©c^auenburg

bann in Äeipjig beim 5fül)fd)oppen bie erften 2)rucE=

bogen fel)ett lie^, fofort aud) bie erften laufenbc ver»

griffen waren. 'tt)ill)elm 35u^d> ifat für bas ^ud)

500 Caler beFommen.

^a^ biee XOevf heftigen 'Jlnfeinbungen begegnete,

ift wo^l felbftverftdnblid). 3n 5lußlanb unb 0fterreid)

würbe es verboten, ber Perlegcr felbft vor bem 3iabifd>en

3^reis» unb Hofgerid)t in Offenburg wegen Xeligions-

Verlegung angeFlagt, jebod) freigefprod)en. ^^ler Per-

faffer felbft ift nid)t verFlagt worbcn, erfd>ien au(i>

nid>t jur 'Derl)anblung in (Dffenburg. \Dol)l aber

red)tfertigte er fein XOevi in einem ausfül)rlid>en

©d>reiben an ©c^auenburg, unb es mögen aus bem

3^onjept ?u biefem 0d>reiben, bas bie «Familie nod)

befi^t, einige ivid)tigr ©teilen i>iev pla^ finben, bie
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V0il(>clm 23uf(|> »on Jfrig oon (Pflini.

?um Dcrftanötii« bcr Ffibnen Satire nid)t utitrcfctultd>

fd>cincn

:

„Wenn t)v;8 Flcine ^ut^ eine Chronic entl)iUt, fo

gcl)t öiefelbe gegen öie i>arftellung in FatboUfd>cn

Ifunöcrbiicbern unö tft ^^;^urd> rcranlaßt. 5. -ö- ftn^et

fid> in „llnfcrcr lieben «•jr^iien 3^alen&er" eine Stelle

mit -^ilt», tt>o tlTaria öen frontmen 3^lofterbriit>er an

il>fcn prüften fangen la^t. ^iefe Übertreibung ^e9

llTaricnFultue ift in öem ^fid)lein FariFiert. ^ie

li^tricn t)cr tlTaria ift, foiveit in meinen J^raften, i&eal

bargcftellt. 3cöcr Unbefangene muf} t>iefe ?lbftd>t er-

Fennen unt» trirö in il>r nid)t8 ^üfternee ftn^en. Üppig

ftttt» ö«e 5eid>nungen nicl>t; fo Finnte man bie ä^ar«

ftellungen ber großen llTeifter nennen, bie bie (Peftalten

t>er i)cHig,en (?efd)id>tc mit allen Xeijen ber ,5'^rbe unö

ber 5orm auegeftattet l><*ben un& fte in »oller V7acFt=

beit unb in bcr 5ulle tt)rer ge|cbled>tlid>en 9cl)t.''nl>eit

geigen (Xubene; Cignani; 2^ie Feufcbe ©ufannc in

!Kund>en; 3ofcpb unb Potipl>ar9 \Dcib in J^reeben;

auch J^aulbacbe beFannte ©jene — in XeinecFe ^ud>6).

XOtt (ine gefunbe pl)<*"tafte l)at, trirb ba nur ba9

0d>v">nc, aber in ben Finblid) • bumoriftifcben J>ar'

ftellungen bee ^iicbleine aucb nur i>iX9 iDrollige fel)cn.

^as ^ac^erlicbe unb Wollüftigc ftnb gerabeju (Begcn'

fanie, unb ee ;eigt ftd> iiic Übertriebenbeit ber 5tnFlage

barin, iitx^ fte etwas labelnetrertee mit (Peroalt finben

unb an ben »paaren bfrbei;ieben txnll."

J)er berübmtefte unb einer ber bcftigften ©egner

bee „^eiligen ^ntoniu»" it>ar ber liftbetiFer <^. Ibeobor

V>ifd>er — feltfamerit^eife ! s^r fab pornograpbifcbe

Ttbftcbten in biefem, in Wabrbcit fo fauberen, trenn

audy nid>t fiir -i*iacFttfcblcin beftimmten ?5ud>e, uni>

beflen fxegbafte, Fampfluftige 0cbneibigFeit, bellen be-

frcienben ^umor fab er, felbft ^od} ein »5»itiorift t)on

?^ang unb »ifigenart, offenbar nicbt. JDie (Pira;ie unb

Icicbtbeireglicbe llberlegenbeit ^ufd)6 enrucbe eben

aue einer anberen Wurjel, ale feine Fnorrigc unb b^rbc

Tlrt. \filbclm ^ufcb bemerFte ;u Pifcbere Tlnfeinbungcn

„feine ilTufe Fthnne rubig ben i"ilicF bee alten ?lftbetiFere

auebalten, bcm it>obl bei ber iScftellung bee eigenen

"Ädfere ein Qtaubcben (?uano ine ?tuge geflogen fei",

©ein gutes (?ctriffen in biefen J?ingen lUß il>n aud>

bie treffenbe (EbaraFteriftiF ft'ir alle beucblerifcben ©itt-

licbFeiteapoftel unii Vlubitätenfcbnuffler pnben, i>ic in

ifbuarbe Iraum nu lefen ift: „0o ein ruppiger alter

3unge fcbniiffelte an allen -öilbern l)erum unb fud>te

nady J«reibeutigFeiten, um ft* f'ttli* ;>' entn'iften

llTan nannte ibn ben „llTann mit ber fcbmuRigen drille",

»rtil er überall ben Unrat wittert, ben er mitbringt."

\t)^l>renb ^ufd>e 'Jlufentbalt in lITunc^en — er

unterbrad) il)n übrigens oft genug burd> Keifen in bie

Heimat — ift aud) bas ben'ibmte naturgefcbid>tlid>e

Jllpbabet entftanben, bas erft in i>en „,^liegenben flattern",

bann als ^ilbcrbogen reprobujiert , namentlid) burd>

bie Sitatenluftigen fo enorme Popularität errungen bat,

bafj es nid>t univid>tig erfd>einen bürfte, ivenn b'fi" ö^s

geiftige t^igentum8red>t genauer feftgeftellt trirb. iCr-

funben ift bie (P>runbibee nid>t »on Wilbelm ^ufd>,

fonbem t>on bem »jiftoricnmaler llTap ?lbamo, ber

aud) ein paar ber beFannten J^eime juerft angab. 2^ic

Ji^ilber aber unb i>ie Perfe in ibrer entgi'tltigen ^'^ffung

riil>ren von Wilbelm ^ufd) l>cr unb ber gelungene

Unfinn biefcr Perspaarc (?lbb. 12 u. 13) Fann mit feinen

»erbliitfenben Wcnbungen unb Keimen bie 'Oaterfd>aft

aud) nid)t »erleugnen;

„^er iSfel ift ein bummes JCier,

£)er JJClefant Fann nicbts bafiir."

Ö>ber:

„^ie Zwiebel ift bee C"^«"" ©peifc,

^ae Sebra trifft man ftellenweife!"

"Ubb. 12 u. li. Hut „WiIMin »uf(t).öil6tiboBtn"
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25i'cfer g«nj fxxnnlofe imt» bod> fd)alFl>aft burIcgFc

^umor jener ^ud>er unt) ^ilberbogen, t>ie ^ufd> fui-

bie 3iin&erw>elt bcftimmte iint» öie ii>m i>od^ jugletd) t>te

^erjeti aller lad>luftigen ®roße« eroberten, ift vpol>l »on

Feinerlei fpateren 3^int>erbud)ern mel>r crreid>t worben.

ÜSe ift feltfam, wie Öa im t>ergleicl> ju feiner faftigen

unb bunten ÄomiF bas Haiwe oft lappifd), bae ^arm-

lofe leer jrirFt unb wie feiten etwas t?on biefen äDingen

bauernb im ö>l>r unb (Beba«l>tnt6 bleibt. tITan ftel>t

bic I>ubfd>en Silber an imb legt i>ae ^ud) roieber weg.

2?ie 3^inberbud)er tt>ill>elm ^ufc^e i>aben für jebcn

t?on imö ein Erlebnis unb einen bleibenben ^efiQ

bebeutet!

?(ud> fn ber luftigen naturgefci>id)te, bie in ben

©iebjiger 3al)ren im ferlag t»on ^raun & &d>neit>et

von UJivi9 (t^ranj ^onn) l>erauegegeben I>at unii t>ie

vielen Beifall fanb, waltet ber ^umor VDill>elm ^ufd>6.

S^iefer l>attc bie ^efte „Jleguläre Porlefungen aus bem

©cbiete ber naturgefct>id>te", „^ie 9d>6pfung6gefd>id>tc

von einem ortl>obo)ren berliner", ?(bl)anblungen liber

„Zoologie" iini> „Iierfpf«d>e" illuftriert. ,5r«ttj ^onn
überarbeitete biefc 2^epte bann unb ^bolf (l^berlanber

fugte nod) einiges v>on ^ilberfd>mu(J l>inju — ber

Stil bee ®anjen ift aber eben bod^ t»on \Dill)elm ^ufd)

beftimmt. —
ittwM über ein ^al)rjel)nt vpal>rte ber tHimc^ener

'J(ufentl>alt i3£r «?ar für bee S^fmftlere Sd)icffal in

man<i>e\n &inne entfd)eibenb geworben, aber t>ie luftige

3farftabt l)telt ben ernfter geworbenen nid)t auf bie

£5auer feft, wenn er aud) fpäter oft, gerne unb ju

längerem ?lufentl)alte juriJcF Fam. &ein Äeben riicftc

fad>te wieber nad> bem VTorben. ^ie 5trifct)cnftation

war 5ranFfurt a. IIT. ^afelbft l)atte Dr. ö)tto ^ufd>,

fein jüngerer trüber, eine Stelle ale »JErjieI>cr im ^aufe

bes ^anFiere Äe^ler angenommen unb bieg veranlagte,

ba$ aud> 'Vt)ill>elm 3ufd> bort auf längere ^fift ein»

Febrte. So l)ielt il>n für bie nad>ften 3al)re „bie

UTainlinie" t?on UTund>en fern. 2?ie 3^e^lerfd>e 5«milie

nal>m iV>n mit ^erjlid>Feit auf. iE. 2Daelen erjal^lt

baruber in bem 1886 erfd)ienenen ^u«i>e „Über 'VDill)elm

^uf(^ unb feine ^ebeutung": „Tlud^ 'U?ill>elm ^ufd>, ber

für bie i£ingejogenl>eit unb bas Xanbleben Sd>warmenbe,

füllte fid> im Sd>oße biefer S^^milie, in ber er mit

bem pertrauteften J^ntgegcnFommen aufgenommen

würbe, fo l>eimifd>, ba^ er in ber t>illa 3^efjler ein

paar 3al>rc lang faft au8fd>ließlid> feinen 'U)ol>nftQ

l)atte." 2?abei wal>rte er fid) freilid), wie er ee immer

tat, als tTTenf4> unb als 3^i»nftkr feine rolle Unab»

t>angigFeit. 7119 ©aftgefd)enF für bae ^au9 IRefjler

mobcllierte er, n<i<i>bem er fid) in tTtiind)en fd>on mit

ber Silbl)aucrei befd)aftigt l>attc, bie ^fifte ber ^aue»

frau, bie au«i> in ^ronje gegoffen worben ift unb fd)uf

für fie feine ©efd)id>te vom ^eiligen 'Jtntoniue im

Stile alter tTT6nd)8l>anbfd>riften mit 5«fben unb ^ufd>e

ju einem prad>twerF um, bae il>m F6ftlid) gelang. 2tuf

ed)te« Pergament war biefe fromme <Li}Vonif gefd)rieben

unb gemalt.

25ie trüber ^ufd) nal)men intimen 5fnteil am
geiftigen unb Funftlerifd)en Äeben ^ranFfurte unb ful>rten

regen 'DerFel>r mit ben tlTalcrn Bürger unb 3^limfd),

bem ^ilbl>auer Sd>ur^olj u. a. i^ine Seitlang foll

Äufd) fi^ fogar bereit gefunben I>aben, ein fefte»

'Derl>altni0 als ftanbiger 5eid>ner mit einem Wiciblatte

„2?ie beutfd>e Äatcrne" ein5ugel)en, beffen teptlid>e

J^ebaFtion ber geniale (5f«"Ffurter ^oFalbid)ter Svieb'

rid) Stolje uberncl)men follte, 3ol>anne8 proclß be=

ftatigte bas feinerjeit in ber ^ranFfurter »citung —
pon ^ufd)9 '3lngel)6rigen wirb es aber bezweifelt, weil

ein berartiges Pflid>tt)erl)altnis feinen Vleigungen ju

fel>r wiberfproc^en i>atte. itv fagte einmal, t>on einer

folc^en t>erpflid>tung : „£)ie ift wie ein gefrafjiges Un-

gel>euer, bas immer unb regelmäßig gefuttert fein will.

J^rft gibt man iiym bie heften, nal>rbafteften Speifen,

ja i^eliFateffen; nad> unb nad) jwingt einen bas nimmer=

fatte Piel) baiu, in ben jugeworfenen ^rocfen immer

weniger wai)lerifd> ju werben, bis man ju faulem,

ftinFigem ,5letfd) «»b leeren tDurftfd)laucl>cn Fommt.

2?ie .öüd>er Fann id> mad>en, wenn id> ^uft i)abe

unb mir was einfallt." — -öufd) t)at j eben falls für

bie probenummer ber „£icutfcl)en jg.aterne" ein paar

5eid)nurtgen entworfen, b. l>. ben Sd>erj „VOie man

Vlapoliums" mad>t, ber fpater in „2^ibelbum" eine

Statte fanb. Über jene Probenummer Fam bas ^latt

allerbings nid>t weit l>inau8.

^atte ft«i) in Vltünd>en, ber Stabt ber Jlebensfreube,

ber l)umoriftifd>e Stil ^ufd)s entwi*elt, fo war ,^ranF«

fürt für ii>n eine Statte ber Vertiefung unb t>ielleid>t

aud) innerer J^Srlebniffe, über bie ber Sd>vreigfame,

VipifeFtionen abl>olb, wie er einmal an Svau ?(nberfon

fd)rieb, Feinerlei Jluffd)lüflc gab. ^ebenfalls war

^ranFfurt il)m bie letjte äJtappe fr6l)lid>er ®efellig=

Feit, e^e er ftd> nad> tDiebenfal)l jurücF;;og, um in ber

lanblid)en ^bgefd)icbenbeit jum jJ^infteMer ju werben.

"Jtls folc^cn l)at er ftd> in einem Sd)reiben an feinen

^reuttJ S- '^- ». 2^aulbad), ein bayrifd^es 2?ialeFtwort

benu^enb, felbft einmal bejeid)net namlid> als „0anftgl

im ^tnterwalb''

.

£)urd> feinen trüber Otto, ber ein Äcnner Sd>opett=
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baurre war, Farn aud) ^ufd> jur •ScFanntfcl>aft mit

öicfcm pbtlofopbcn unö bciöe vertieften ftd>, txije

Qy. VÜlöeFc berichtet, jufammen in Öie pl)ilofopl)ifd)c»

Probleme ^er Seit, öcbopenbaucr 1}M ii}n lange feft-

gcbalten un^ er bebielt &ic ^orm feiner Pbilofopb'C

bei, nacböem er fpater i'iber il>re pef(t'Mift>fd>f Welt«

anfd>i:;uung langft l)inau6geit>ad>fcn unt» auf &em Wege
über 3^ant ju bcm freien ibriftentiim gelangt ivar,

bas fd>lic^lid> feine ^.ebenepbilofopbie beftimmt bat.

3m 3a^)re 1867 tvar ^ufd) öa« erfte Mtal nad> ,5ranF-

fürt jum ^efud)e öee -önibers geFommen, &ann bebnte

er feine ^efud)e im ^aufe J^e^ler immer langer an«,

1869 tvar er ein gan;cs Dabr in ^ranFftirt unt» ivobntc

in einer leerftebenben J^utfcberwobnung im »jinterbaufe

bcr Pilla an ber Jöocfenbeimcr Jianöftraf^e. 5u Seiten

l>atte er aud> fein eigene« 'Jttelier unt> ful)rtc feine

eigene ITTenage. Von einer originellen Wirtfd)afterin

erjablte er fpater nod> gerne; fie l>atte ibm als ^tn«

geb<^rige einer bibelfrommen ©eFte ein neuee leftament

beim Umzüge jirifcben feine 0ad>en gelegt unb er bt»t

Öae A5ucblcin bis nuletjt benimt. TDabrent) öes ^ranF-

furter ^lufentbaltee entftanben bic ^il&er jur 3obfut>c

unö jirar als rid>tige 31luftration ju Öem l>umoriftifd>en

J3Cpo9 Äortume, t>a« t>tt Perleger ©rote in t»iefer

<?>eftalt mit an&eren illuftrierten 3^lafftFern l}evau9-

jugebcn geöacbte. ©rote gab fpater &en plan tvieöer

auf unt» ^ufcb fügte nun eine eigene Hacb&icbtung

^fr 3obfia&e &cn ^cid^nungen bei. >JCr gab fie uifammen
mit i>cv (frommen »Helene, beren ©eburteort ebenfalle

5ranFfurt a. ilT. ift, an Sv. -öafTermann, Öcn ^Veunö

pon C'ung-inüncben bf/ ^fr öae »aterlicbe Verlage-

gcfcbaft in »aei&elberg in;ivifcben übernommen unö nad)

nTünd>en »erlegt b<*tte. ^ei -öaffermann ftnb von t>a

ab bie ju Öcr lenten J^ebenejeit Wilbelm A5ufd>6 öefTen

famtlid>e WerFc erfd>ienen un& t>aben pl)antaftifd>e

^uflagen;i|Tern erreid)t.

3m 3abre 1879 ftarb Dr. Ö>tto ^ufd) unb fein

Äruber, bcr Me 3>^bre bcr bae gefeitige 5eben in

5ranFfurt oft genug mit ftilleren Wod>en un& llTonaten

in ber *5cimat »ertaufcbt b«tte, Fam nun immer feltener

nad> t»er alten ©oetbefta&t. ^ud> &er V>erFel)r mr't

bcm ^aufe J^efiler fd)lief füre erfte ein, tvur&e aber in

fpateren 3<*bff" trieber um fo enger aufgenommen.

3«br um 3«br Fam bann ^ufd) ju feinen ,SVanFfurter

5reunben auf -iSefud> unb i>M bauerte bie ;um leciten

0ommcr t>or feinem JCobe. J>ie eigene Wirtfd>aft batte

er fd>on ju Jlnfang ber 0ieb;iger 3«»bre in .S'ranFfurt

aufgegeben, Itlöbcl unb "JttelierFram nad> Wiebenfabl
gefd>icft. 5unad>ft roar er immer im ttlternl>au9 ein-

geFebrt, audy nacbbem 1868 ber V>ater, 1870 bie VlTutter

geftorben war unb ein -öruber t>a9 elterlid)e ©efd)aft

übernommen I>atte. i^ann aber ftebelte er ju feiner

0d)irefter ine Wiebenfabler pfarrl>aHe über, ivo biefe

feit 15 3Äbrcn ale ^auefrau lebte unb l)ier fanb er

feine Familie unb tvibmete for allem ben 3^inbern

feiner 0d)ivefter, von benen jroeie tineberum Paftoren

ixnubcn, fein Äeben unb feine ©orge. ^ür i>ie XOek

tt>urbc er fo a!lmablid> „ber »-Sinfiebler v>on \fiebcnfabl",

tvar bae aber, wie gefagt, burd>aue nid>t im ©innc

engberjigen ?tbfd>lu|Te6 t>on ber Welt, iltt jog fid) nur

fo weit jurürf, t><i^ er ftd> in pbilofopbifd^er 5lube ale

fein cigenev ^^err behaupten Fonnte unb von ber llTit»

weit nur ben ©ebraud> ntad>en mufKc, ber il>m ju-

fagtc. UTan rcfpeFtierte aud> im pfarrbaufe in biefcm

Sinne feine Wünfd>c u"b bie iginfamFeit, i>it für anberc

fo lcid>t eine Urfad)e ber geiftigcn Jlrmut unb bee

2(lleinfeine wirb, war für ii>n junad)ft eine (Duelle ber

5reil>eit unb ber reicl)ften feelifd)en iCntwicFlung. aJae

„©tilleben", i>it Welt im Fleinen, l)atte il>n immer an-

gejogen, biefe Vorliebe war fogar ein bebcutfamer

^aFtor feinee Fünftlerifd>en Wefene. Vtun gcnot? er

b«e ©clegenbeit offenbar mit tiefem -^cbagen, empfing

fein Ceil an ,^amilienglücF, i>a er ee vorgewogen l>atte.

Feine eigene ,'jamilie ju grünben, ale beforgter unb

geliebter (!>nFel unb l)at ba jebenfalle ein *5eim im

fd>Jvnftcn ©inne befeflen. Verreiften 0d>wefter unb

©d>wager einmal mit i>cn J^inbern, fo übernal>m er

ba,9 M<*"6wefen mit allen feinen V>erpflid>tungen unb

fpielte nad>male in I)eiteren ^riefftcllen barauf an, ba)%

er ftd) <xu<i> ale eine ?lrt geiftlid>en Verwefer bee

©cbwagere betrachtete. iJCr war jebenfalle ber tlTann

baju, einem, ber mübfelig unb belaben ine pfarrbaue

Fam, getriftet tvieber l>eim;ufd>icfen. Wie er'e auf-

fafjte, jeigt eine -?5riefftelle, gefd>rieben an einen ^Vcunb;

„Süv einen foliben pfarrvcrwefer , ii^ie id} ee

fetjunber bin, ge^emt ee ftd> trobl, nad> i>en über.

fVanbenen ©onntagegcfd>.iften aud} ein wenig an feine

abwefcnben AVeunbe ju benFen unb )le jum ©uten

JU ermabnen unb aufzumuntern. ?llfo bete unb
arbeite unb triuFe nid>t juriel Faltee WalTer, »i'cnn

J^u erbinit bift, fonbern b«lte iDid> me\)v an bie braven

geiftlidjen ©ctrdnFc."

Ar felbft biflt fld> freilid> nid>t allju intenftu an
iiie lenteren, fonbern tranF nur fein mafiigee ClJuantum

Wein unb wenn er auf Xeifen, etwa in llTünd)en

wieber einmal in einen fr»Sblid>en 5ed>erFrei8 geriet,

bann war il)m, wciugftene binterl)er, nid>t mefyv re(l>t

\
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be^aglid) ju UTute. So 1876, «I« er nad) tlXünö^tn

jur ?tu8ftellung gefahren war: „£)te »telen Acute, bas

5eft, btt Jiarm, t»«8 ^ter, ber Äaud) — mir warb

ganj unPlug &at>on. Unt> bann nie vor nachts jroei

Ul>r 3« ^ett!" llber bcn S^a^cnjammer fd>rieb er dn
anbermal an t>ic gleid)e ^Ibreffe: „£>cn ^^atjenjammer,

btcfcn alten 55eFanntcn, I>ab' td) feit jel)n 3al)rcn nic^t

t»iebergefet>en. 3d) bin ein guter 2DeutfcI>cr; nur ^ab'

id> i>a9 (2iuantum .öier, tvdd^es mir Don 3led)t8 wegen

jufommt, fcf)on el)emal8 üortreggetrunFen." tDie in

feelifd>en 7(ngelegenl)eiten
, fo fam bei i^m aud), was

bie pl)yftfd)en £>inge betrifft, frul> eine Seit ber '71b'

Flarung unb ru^cDolle, von afFetifd>cr Strenge ganj

unabl>angige Jfntfagung. j£r lebte inncrlid> uni> au^er=

lid> I)ygienifd) unb ftd>erte |td> bae von .?5efd>tt)erben

unb St6rungen freie "JÜter, bae il>m in beneibene»

vuertefter Sovm befd)icben war.

V7od) in bcn fiebjigcr 3al>ren Fam ^ufc^, ber

fiberl)aupt bamal« von feinem nunmel>rigen Stanb»

quartier tDiebcnfal)l aus t>iel auf Äeifen ging, oft unb

für längere 5eit nad> tnunci>en. ^ic Stabt ift eben

bod> feine Funftlerifd>e Heimat geblieben. Jgr woI>nte,

irenn er i>iev einFel>rte, im J2£uropaifd>en ^of in ber

•33ayerftra^e, unb fein ^»ewMb (Bebon l>atte ii>m (3^arl'

ftraße 36) ein Atelier red)t l)übfd> unb gemi'itlid) ein=

gerid>tet. J3£in wenig teuer war bas allcrbinge ge»

Fommen, wie fid> bas jeber benFen Fann, ber (Bebons

reic^lid)e0 Sd)dnl)eit9beburfni8 Fannte. ^ufd) erfd>raF,

wie fein Heffc ?tbolf HilbeFc er;al)lt, ein wenig über

bie 3^often, bejal>Itc aber mit gutem ^umor. V7ad>

®cbon8 ^oi>e (1883) Fam er immer fcltencr in i>ie

bayrifd>e 3^unftmetropole — nad> bem ^infd)eiben be8

,5reunbe8 lag für il>n ein Sct>atten ober ben Statten

eittftiger ^wgenbluft. 5tud> I)atte in ben fiebjiger 3al)ren

eine anbere Stabt ftarFe 5tnjiel)ung8Fraft für il>n ge>

Wonnen : TDolfenbi'tttel, wo fein trüber (Buftav

eine 3^onfen>enfabriF unb eine freunblid)e ^au8lid>Feit

gegrönbet I>attc. i^v rid)tete ftd> üorubergel)enb fogar

ein ^Itelicr in \Oolfenbuttel ein : „3<i> l)Äbe mir fo eine

Tivt von ©artenl)au8 gebaut mit norblid>t, fo i>a^ id)

brin malen Fann. 3(n niobeüen fcl)lt e8 mir nid>t,

weil auf meines ^ruber8 ^ofe allerlei Jieute ju tun

I)aben, bie i(i> nur l)ereinjurufen braud>e." So fc^reibt

er im UTai J875, unb bi8 jum ÜCnbe be8 3al>rjel)nt8

v>erbra(I>te er einen guten leil be8 Sommers bort unb

malte jiemlid) fleißig. 2?ie Äuft jum Utalen Fam il>m

periobifd>, unb er ließ pinfel unb Palette bajwifd)en

immer wieber längere 5eit rul>en. Siiv bie tDelt

ein HTaler ju fein, bau l>atte er, wie beFannt, jiemlid)

friil) aufgegeben, itnii trieb biefe 3^unft mit reflgniertcr

^efd>eibcn^eit, vielleid^t o,ud) aueftoljer ^efd)cibenl>eit

nur ju eigener Erbauung. Saß er uberl>aupt nad)

feiner Stüi>ieit nod) t)iele8 unb fogar red)t ©utee gemalt

l>at, erful>r bie Welt, wie fd>on erjal>lt würbe, eigent=

lid) erft bei feiner nad)laßau8ftellung, bie felbft feinen

nal>cren ^reunben mand>e Überrafd>ung brad>te. iTTan

gewann ba, ben J^inbrudF, bA^ er fid) um bie Htalerei

fogar red>t ernftl>aft gcmul)t l)at unb fal> aud) bie

5eid>cn einer bemerFenswerten äJntwirflung. Sa nid>t8

fiir bie ö>frentlid)Feit bcftimmt unb faft nid>t8 batiert

war, ijl e8 aUerbings fd)wer gewefen, au8 ben MO (bl-

ftubicn unb Silbern, bie bort ausgcftellt waren, »on

jener igntwitflung, ber Zeitfolge nad), ein Flaree -Silb

ju gewinnen, tltan Fonnte an il>v nur jene jwci Stufen

unterfd>eiben: eine fri'«J>ere Periobe einer farbenarmeren,

intimeren, t>on ben alten ^oilanbern abl>angigen UTalcrei,

unb eine fpatere, mit breitcrem pinfelftrid), energifd)erer

^arbengebung unb einer 'Dorliebc für Furiere, graue

Stimmungen. ?lue jener erften 5cit ftammcn Silber,

bie ftd) neben ^rouwer unb «Teniers in sJEl)ren bel>aupten

Finnen, beren lcid>te, bunnflufftgc, bie ,5ormcn mit

Sorgfalt unb ScliFatefiTc nad)bilbenbc VTTalcrci aud) er

iu erreid)en ftrebtc. Sie 'Dorliebc erftrecFte ftd> «"<^

auf8 ©egenftanblid>c, er malte t>olF8fjencn im alt»

l)Ollanbifd)en ©ewanbc unb faßte JiCinjclftgurcn mit

bem berben unb frol)en WirFlid)Fcit6gcfitl>l ber ^routvcr

unb Ccnier8 auf. ^lud) ftd) felbft l)at er in biefem

Stil, leid)t FariFicrenb, mel)rfad> Fontcrfcit. Sann

war'8 wieber ber g6ttlid)e 5f«n8 ^al8, befien freien

unb ftarFen Strid) er ftd> ?um Porbilb na^m, unb bem

er in etlichen prad)tt)ol!en StubienF6pfen crftaunlid)

nai>e geFommen ift. igr wollte offenbar mit biefen

t>erfud)en bie großen eilten mel)r ergrunben, als nac^-

bilben unb I>at gerabe wegen biefer eingeftanbcnen ?lb'

l>angigFeit t>on ben großen Porbilbern barauf t?erjid)tet,

ber Vttitwelt von ben JJSrgebniffen feiner Stubicn etwas

ju jeigen. J2£r, ber fonft in allem ein einziger imb

eigener war, i>atte feine ^uft in ber titalcrei als ÖCpigonc

t>erfd)rieen ju werben unb trieb ftc nur als ©enießenber.

Ied>nifc^ l)at er es ju ^oV>ev t>ollcnbung gebrad)t, unb

bas vielbewunberte „^anbwerF" ber ^ollanber mad)te

er ftd) in »erblitffenbem ®rabe ju eigen. Sabei war

er itbcraus vielfeitig: jene ^fusftellung brad)te Still-

leben, CJnnenraume, PolFsf^encn im .freien unb im

Interieur, Jginjelflgurcn, ^ilbniffe, braftifd)e (tl)araFter.

F6pfe, Jianbfd)aften unb Piel)ftiKfe an ben Cag, unb

bas 55efte fanb fd>nell feine €iebi>abev. Seine jtveite,

gellere unb farbenfrohere ^rt muß um bie llTitte ber
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Xt)ill)clm 3uf4) pon Jfrig von <I>|lini.

ad)t?iger C'^brc bcgomicn Ixxbcn. 0te jcigt oft mcrF-

vpiiröig imprcf)totnftifd>c 5ugc, ^te freütd> in nid>t«

auf &ie fran}öfifd>cn V>ater t>c6 3mpref|loni6mu8 I>in'

öeutcn.

!7Tit &en Cfabrcn ift \Dtlhclm ^ufc^ immer fcfj-

I>after gclvor^cn. ©eine Jlcifcluft, öic il)n aud> ju«

fammen mit feinen l>eranivacbfcnbcn VJeffen nad) bem

0iit>en, nad) Öiibtirol unt> V>enet>ig, nod> 6fter nad>

öem \"»orbcn, nad> öorFum, ^clgolanö un& »aolftcin

gffiil>rt t>attc, crlofd> allgcmad), &ic ^cimat jog il)n

immer ftarFer unö fefter an fld). ^Is im 3al)re 1878

fein Öcbiragcr Vl^föcFe gcftorbcn ivav, wollte t>ie

0cf>ttieftcr bee J^ünftlcrs von \Dic&cnfal>l fortjieben,

um ibre SiSbnc iiMl>rcnö t>cren (i^ymnanal^cit unö

ii>vt9 Ilnivcrfttdt8ftu&ium0 bei ftd> I>aben ju F6nncn.

lt)ill)clm ^ufd> aber veranlagte fie, bei ii)m in ITicöcn-

fabl ju bleiben uni> ubernal>m öafur öie \?erpflid>tung,

mit il>r für iV>ve örei 06i>ne ;u forgcn, an benen er

aud) ival>rl>aft V>aterftellc »ertreten l>at. 3m Winter

auf bas 3al>r 1879 würbe benn aud) auf feine Vev-

anlalTung, auf feine 3^oftcn unb nad> feinen Wunfd>en

bas Wiebcnfal>lcr Pfarr»vitit'eni>au9 aufe bel)aglid)fte

umgebaut unb eingerid>tet. „Vor allem war i\ie grofje

nieberfad>ftfd>e >3«*u8biele burd> lafclung unb Bretter-

wanbe ju einer netten *4f)i?bi^llc getvorben, bcrcn 2^iil>lc

über itbe 0ommerf)in;e triumpl>icrte, in ber aber aud>

im «acrbft auegebalten würbe, bis gebictcrifd> t>ic Vlot-

wenbigFeit bee (Pfene bie llm|lcbclung in bie gemütlid>en,

aber Flcincn \t)oI)njimmer forberte. — Über ben ©arten-

7,Aun fd>ir'cifte ber ^licF über bie ^^elbflur nad) ben

Ifiefen I>inüber unb nad> bem Kanbe bee Walbee, über

bcm fid) ber Xei>burger ^erg erijob, unb au9 bem wie

eine tlabel ber fd>lanFe <Curm ber Jioccumer 2<ird)e

au fftieg."

iDae war nun bee grofjen ^id>terl>umoriften »jeim

unb IDelt getvorben, unb i^iev i>aufte er jtvan^ig 3al)re

lang mit feiner ©d)it>eftcr, betreute mit il>r beren

9(.'>bne, freute ftd>, «•'cnn fie in bie ,9erien Famen,

reifte gelegentlid> mit il)ncn ober fd>icFtc fic allein auf

Keifen. ?tl8 fte bann in ®(^ttingen ftubicrten, befud)te

er (te oft unb gerne, unb bas war bann aud) immer

ein i^efttag für beren .Sreunbe. ?tbcr ee ergab ftd)

wol)I t>on felbft, baf^ ber leil bee 3al)re9, ben er allein

mit ber 0d)wcftcr in tPiebenfabl t'erbrad>te, immer

länger unb einfamer xinirbe. „3d) Frame l)ier fo ftille

weg" — fo be.;eid)nete er felbft biefee J^afein. ^efud)

Fam nid)t »iel, unb t>on feinen l]Tünd>ener .S'reunben

baben Wiebenfabl nur (iVebon unb <4frnft ».^anfftangl

gefel)en. 0elbft S- ^. t>on T^aulbad) Fam nid)t bortl)in;

ibn traf er tt)oI)l gelegentlid) in 5r«nFfurt. 4.enbad)

bat er 1886 in Xom befud)t. Wollten ib" 5«unbe

feben, ober er fie, fo mad)te man ein „jufammentreffen

auf neutralem ©ebict" aus, in Hannover ober Wolfen-

büttel, 3^afiet ober *5ilbeebcim. ^efud) »on ^fcmbcn

liebte er gar nid)t; wenn llTandver in bie Habe Famen,

»erreifie er. 53er (BebanFc, ba^ man il)n beirunbertc

unb anbulbigte, war ibm unertrvaglid). 2^cnn ba|^ il)n

bie vielen bod) nid)t verftanben, ivufitc er <xu9 ber <Cat-

fad)e, baf5 feine tieferen WcrFc, beren Wert ibm wobl

bewußt war, am twenigften bcFannt geworben ftnb.

2)abcr Fam es woI)l aud), ba^ er feine bciteren Silber-

gefd)id)ten felbft fpvater ivobl ?" gerittg ad)tctc, nid)t

tveil er ficb ibree Zonee ober ibrcr Cenbenj fd)amte,

fonbern weil er barüber V>inAU9 gewacbfen war. Übrigen«

ift wol)l aud) über feine ©elbftcinfcbatjung nid)t8 ^c-

ftimmtce fcftjuftcllen, bcnn er fprad) über feine ?(rbeitcn,

alte unb neue, mcrFwürbig ungern, über ein WcrF, mit

bem er gerabe befd)aftigt war, fagte er Fein VDort.

sjfö ift übcrrafd)cnb genug, ju l^öven, ba^ ba9 einjigc

•^ud), ba9 er fcinent Hcffen »j. Vl«MbcFc je gefcbenFt

bat, ber fpate (f>cbid)tbanb „hi guter Äe^t" gewefen

ift. i^in anberer von ben breien bat ib" als ©tubent

um ein iCpemplar t>on „3u\<!^en", bae in bee C^nFel«

Stube lag unb erbielt c« Mid^, aber mit ber ^cmer-

Fung: „5Du b'^tteft aud> was ^elTeree ju tun, als fo

bummee Jeug unter bie Hafe ju nebujen."

©einer Hatur irar e« gemäß, b<x^ er unter ben

gefcbaftlicben 2r>ingen, iveld)e bie Perwertung feinet

©d)<.">pfungen mit ftd) brad)te, tvabrbaft litt. fJtv tvufjte

feinen Vorteil nur tvenig ju trabren unb tvar ftcts

frob, wenn er mit 5ifFeftt unb ©elbangclegcnbeiten

nid)t9 mebr }u tun b«ttc. ^afj er bann ben Fürjcren

;og unb aud? einfad)en gefd)aftlid>cn 'Jlufgabcn nid)t

gctx'acbfen tvar, tvurbe ibm bann tviebcr jur Cüuelle

neuen V>erbru|Te6. Wie ivenig tveltgeivanbt er in

Äed)t6fragen tvar, betvcift bie Iatfad)e, baf^ er ge-

legentlid) ffinee ?lbfinbung6rertrage8 tnit ^alTermann

bie fdmtlid)en Ü^riginale ber betreffenben seidjnungen

bcm V>erlcger fd)enFtc. ©pdter ftellte fid) b"<i"e: ev

batte bae getan , tveil er meinte, fonft bauernb für bie

Merbcifd>a|fung ber (!>riginale forgcn m mütTcn, ivenn

neue ^rucFplatten erforbcrlid) tvürbcn. 3m allgemeinen

baben feine Verleger uncnblid) viel mcl)r an ^ufd)»

WerFen verbient, ale er felbjl; ba« \)At ihn, trot^ aller

HoblctTe feine« Wefcn«, bod^ oft verbroffcn unb er b^^t

fd)arfc Worte über bie ?lu6beutung burd) bae Verlage-

tvefen gcfunben. 7lm bcftcn b»*t er )ld> ivobl mit ben

Verlegern ber ,„55licgenben .ölätter" vertragen, aber im
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«Srjlcs :Sud).

3al)rc I87I bann plit^lid), aus nie aufgeFlarten ©rimtien

gcbrod)cn unö erft bei feinem 70. ©eburtetag fame ju

einer tDie&erv>erf6^nung. ^raun & ©d>nei&er l>atten

ib>m dn ©efd)enF t>on 20000 lITarF überreid>t — er

nal>m ixxe (Bel^ unt» ftiftete es für jtvei erangelifc^e

3^ranFenl>aufcr. ^as 55anFfd)rciben untefjeid>netc er

aber „in alter 5i*eunt)fc^aft". 3m ganjen i>a,t XOHi>elm

-öufcf) nad) &er Sd)ai3ung &cr ©einigen von ben ücr-

fd)ieÖenen Pcrlegern ctroa 350 000 tlTarF erl>alten —
fie I)aben an if>m eine runöc 5al>l von tlTillionen

tJcröient, ein tlTi^t»crl>altni9, bae «>ol>l aud) nid)t «n=

tt)icl)tig ift jum Perftanönie mand>er feiner >jgigcnl)citcn.

5. ^. baß er &ie t1Tenfd)en, t>ie er getviß nid)t l>aßtc,

&od> red>t gut aud) enthtifven Fonnte. J^e iebten wenige,

Öenen er v>erpflid)tct war.

^as Äeben in tDiet>enfal)I flo^ in einer Utonotonie

l>in, t)ic jc&em 'Jtu^cnftel>en&en, Dielleid>t au^ mand)-

mal ben ^auegcnoffen, ale (!>l»e erfd)einen mußte,

^ufd) war jtd> mit Öen ©einigen felbft genug }wifd>en

feinen t>icr pfal>len. 3n8f 'U)irtel>au8, ju bcn dauern,

wie wo^l bel>auptet woröen ift, ging er nie; ju ^aufe

befc^aftigte er ftd) mit feinen ^öd)ern — Öcnn er meinte,

ein gutes ^ud> fei ftets ein guter (0iefeUfd)after !
—

unt" Öem (Barten, beffen Fleine >J£rjeugniffe ii>n lebl>aft

bewegten. 2laupen unÖ ^lattlaufe «n Öen Äofen

wur&en mit 4.eit>enfd)aft beFampft uni> er wuröe nic^t

miit>e, UnFraut ju jäten. £>abei durfte il)m bic 5igarrc

nid)t ausgeben. <Crat er aber ins ^aus jurücF, fo war

t)ann Öer crfte ®riff ber nad> &cr Jigaretten&ofe unb

er t>rel>te fid> feine papyros von ftüi> bis fpat. 2)iefc

med)anifd)e ^efd>aftigung war i^m ^eburfhis, wenn

er plauberte ober grübelte. SDenn aud) bas le^tere l)at

er in i>en \t5iebenfal)ler 3al)ren, wie erjal)lt wirb,

reid)lid) getan unb jwar, fd)eint es, mand>mal bis ju

ber (Srenje l)in, wo's gefal)rlici) wirb, fo i>a^ ein XOeQ-

jug nad) ^lidFeburg, (teile ober Wolfenbuttel mel)rmals

ernftlid) erwogen würbe, ^ber fd)ließlid> blieb man
bod) bis jum 3al)rc 1898.

2?as JiKinfamFeitsbebfirfnis 43ufd)8 würbe t>on ber

Familie mit pietat refpeFtiert unt> fein 5immer blieb

ben Heffen ein ftets nur mit ©d)cu betretenes ^cilig=

tum. Vlad^ ben nTal)l3eiten blieb jener bann gerne

Unger im »^amilienFreifc bei ber Pfeife ober ber ge-

liebten Zigarette fiQcn, mand)mal ftill feinen ©rube=

leien nad)l)angenb, oft aber aud) wieber i>eitev unb

gefprad)ig. ätt plauberte bann über i>ie 25üd>ev, bic

er gerabe las, über bie 5tngelcgenl)eiten ber QeiniQen

unb jujeiten bli^te bann wol)l aud) ber alte ^umor
wieber vov. i£r Fonnte brillant unb unterl)altenb er>

?dl)len, unb bas unglaublid) reid)c Wifien auf i>en t>er«

fd)iebcnften ©cbieten, ber pbilofopl)ic, jS^iteratur, 2^unft,

naturwifrenfd)aften, bas er fid), alleingdngerifd) unb

autobibaFtifd) angeeignet l)atte, Fam i>A an ben Cag

unb ii>m unb feinen ^drern jugute. £'ic ^ilbung, i>ie

er ftd) erworben ^at, obwol>l er fo trenig ©d>ulen be=

fud)te, ift bem llTaße unb ber 'DiclfcitigFcit nad) er.

ftaunlid) — aber man begegnet iiem pl)dnomert, t><x^

ein begabter Äunftler im Äebcn ganj t>on felbft auf

biefcm (Bebiete bas in ber 3ugenb t?erfdumte nad)t)Olt,

ein Fcnntni6reid)er unb ein fd)arfer ^cnFcr wirb, nid)t

allju feiten, ©olc^e ^egnabetc fallen mit ilyten i>ellen

^ugen bas tntuitio auf, was ein anberer na<^ muf-

feligem ^(bweijen ber ©d)ulbanF erreid)t. ^ufd> Fonnte

nod) in l>oI)em (Breifenalter ndd)te burd) auffttjen

unb, vom »aunbertften ins (Eaufenbe fpringenb, plaubern,

wenn er einen guten (0>efellfd>after fanb. £)aju tranF

er gerne ein gutes ©las Jll)einwein, auö} ivol^l <LV>ani'

pagner — bes ^iers l)atte er fid) fd)Ort frul)er cntw61)nt.

3n ben fpdteren 3al)ren nal)m er für gew6I)nlid) nur

mel)r nad) bem JJ^ffen ein Fleines (Sias ^ier ju fid).

©eine Äoft mußte einfad), fd)lid)tbiirgerlid), aber gut

jubereitet fein, wenn er aud> gelegcntlid) einem ^^ecFcr-

biflen nid)t abgeneigt war. VOo immer man bas Jicben

unb bie ©eirol)nI)eiten biefes fo ganj auf ftd) felbft

geftellten, außergew61)nlid)en tltenfd)en anparft, immer

ftißt man auf eine glcid)mdßige, abgeFlarte 3^ultur.

Unb immer auf eine 3^ultur, beren 71 unb (D bie weife

Äeftgnation , ntaßl)alten in allen £iingen ift! 3n ge«

wiffem &inne ift lTTaßl)alten, ^efd)rdnFung aufs aller.

wefentlid)fte, ja aud) bie grunblegenbc ^cfonberl)eit

feiner 3^unft!

Bewegung in frifd)er Äuft, genußreid)er 'Jlufcnt.

l)alt in ber freien VTatur burd) ben lt)ed)fel aller 3al)rc8.

jeiten burd), würbe ftets gei'ibt. Vor bem 'Jlbcnbbrot

wanberte ^ufd) tdgltd) l)inaus unb wenn fd>limmes

tPinterwctter nichts anberes juließ, fpajierte er wenig«

ftens ein l)albes &tünbd^en auf ber Jioccumer €l)aufTce.

3n Walb unb Wiefen gab's immer etwas ju fud)en

unb ju finben. tPalbmeifter im 5n'il)ling, pilje aller

^rt im Sommer unb ^erbft. 3n frul)eren 3al)ren

würben ©Fijjenbud) unb 5clbftul>l auf fold>e Wanbc-

rungen mitgenommen unb ber 2leid)tum an ©Fijjen,

ben feine UTund)ener nad)laßau8ftcllung aufwies, jeigt,

wie frud)tbar biefe ©tubiengdnge für if>n waren. Über

bie ganje Tlvt, in ber ftd) fein Jicben feit ber 2liicFFel)r

in bie Heimat abfpann, bie VielfcitigFeit feiner geiftigen

3nterefren, über feine ganje ä^enF- unb (Befitl)l8wcife

gibt \Dill)elm ^ufd)8 ^rtefwed)fel mit ^rau ITTacia
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\V>iH>clm Suf(^ von Jrrig von (P|lini.

?(nt>ci-foti, t>cr I9C8 bcratiegeben würbe, tfcrt- unti

rcijpolie JluffchlulTc iire banbclt |td> um 70 Briefe

An eint bollanbi)'d>c ©cbriftftcllcriti, t»ic fid> im 3al)rc

J87S an Ifilbclm 35u|'ct> mit öcr ^ittc »fan&tc, er

m6ge ibr ein Wort in bcr „3^ritiF t>c8 »^cf^ene" er-

flArcn, öae fle nicbt i-»erftant>. 2^ic6 betraf ötc Pcrfe:

„Un& ärgert ftd), al« rote ein 0t int,

Jr'a^ an&re Äeute eitel flnM"

i8ufd> gab freimMid>cn ?(uffd>lu)i? über Öiefe fprid).

n>*rtlid>e Xcöcnsart, öae Urteil &er ^ame tibcr jene«,

in J^eutfd>lant> nid>t allju nioblwerftanöene ^ucb erfreute

il)n unt> er ließ fid^, n\x9 er fonft nur feiten tat, in

einen anregen&en ^rieftvecbfcl mit t>er ^ame ein, bei

ber beiöe leile ju geben Ratten. iSe gibt fonft tvol)l

Feine berartige jufammenbangent>e ^riefreibe aus t>er

tSe&er öee llTaler-Pbilofopben uni" ^id)tcr-»5umoriftett

unö öarum fint) jene 70 Briefe Foftbar für un«. ©cbon

burd) il>re Wal>rl>aftigFeit. ^ie -öriefe ftnb interetTant,

tpeil fte nid>t gefd>rieben ftnö, um intereffante -öriefe

ju fein, ftc fpiegeln TtugenblidEeftimmungen, wie ele-

mentare ^eben6anfcl)auungen mit frifct)erllnmittelbarFcit

wie&er, ftnb „ganj -öufd)" in ber gemutlid)en J^napp-

l>eit unb ^9arbigFeit ihrer Xebe unb flnb autl>entifd>e

SDoFumente über mand>e iCin3iell>eit au9 feinem Jieben.

0ie geben tvenigftcne, als eine Fleine 5al)l lofer JEagc-

bu<t)blatter betrachtet, einen Fleinen <troft bafür, txx^

biefcr ntann, ber »jerr eines ganj ungett».">bulid> reict>en

Cfnnenlebene irar, Fein richtiges JCagebuct) unb nur irenige

felbftbiograpbifch«" ?tufjeid>nungen binterlalTen bat. Unb

JU guter -S.erit lehren fte une begreifen, baf? biefer (pieijl

in ber, bamale ailerbinge nocl> oft unterbrod>enen

j^infamFeit ron tTiebenfabl (genüge ftnben Fonnte.

Über jJeben unb lUeinungen, über bie l)olU%nbifd)e

3<unft, über ?^eligion unb VJaturpl)ilofopl>ie, bie

parthenogenefte bei ben dienen, über lierliebe unb

CpraufamFeit, über ^iebe unb <^l>c unb bm'^frt

anbere J'inge n^erben in apboriftifct)er 3^ür;e FiNft-

lid>e ^emcrFungen gegeben, bie immer ben grünb-

Iid>en unb Flaren J^cnFcr verraten unb in ber Sorm

ben 3<ünftler. ^it legten Seilen flammen <xu9 bem

Öommer 1878.

(?enau jtranjig CTal)re nacf) bem Umbau bee pfarr-

tt>itit»enbaufe« in tPiebenfal)l trurbe Wilhelm ^ufche

Heffe, paftor Ö^tto llJilbeFe t»on feiner erften pfarrftelle

nach llTechtebaufen am viar; verferit. J'a iin9 Pfarrbau«

für bie Fleine .S'amilie ui geräumig »rar, fct)lug paftor

lÜlbeFe ber ÜTutter unb bem ö>nFel, bie in Wieben«

fal>I immer mel>r pereinfamten, bie Uberftebelung nacJ>

llTect)teI>aufen i^or. ^ufcl> Fam ju :öefucl> unb UTed>t8.

häufen gefiel il)m fo rool>l, bA^ er im ^erbft 1898

bortl>in überfiebelte. J^e warb il)m ttH->hl jum Segen,

benn, nacl>bem er ftcl> erft einmal an bie -S^ebbaftigFeit

eines »jauebaltee geitiC>l>ut I>««f/ '" ^f" Fleine 3^inber

il)r Wefen trieben, erblül)te il)m l>ier ein fci)6ner

fonniger ^.ebensberbft. 5uerft ging bie 0acl>e frcilict)

nid)t gan.; leicl>t, benn Wilhelm -iSufcl) war burch feine

fclbftgeivablte Dfolierung in Wiebenfal>l in bejug auf

Xul>e im ^aufc anfpruci)8v>oll unb xvoV>l aucl> ein tvenig

irunberlicf) getrorbcn. ^alb aber fpürte er, ivie ber

Umgang mit ber C^ugenb verjüngt unb bie Kinbcr bes

VlefFen würben feine ganje i^reube. „»^e ixnirbe",

fcl>reibt (l^tto HtMbeFe, „ein folcI> inniges Perl)altnis,

ba^ JU Ji^efud) Fommenbe IRinber bie beiben ?llten ol>ne

ireitcres als (3rof3V>ater unb (piroßmutter anfal>en unb

wirFlich trar's aucl) für uns balb nid>ts anberes mel>r."

s^as ©tubium ber 3^inberfeele trar feiiges Heulanb für

ben ?tlternben. sJCr fctjrieb barüber einmal an feinen

^reunb ^acl>mann: „?(ucl) ict) l>abe l)ier (Belegcnbeit,

Fleine nTenfci>en ju beobacf>ten; befonbers unfer ^^Icinffes

macl>t mir taglicl> Vergnügen. IHit immer neuem *tv-

ftaunen fei)' icl> ju, ivie fo ein Würmcl>en in ber

(pefct)ivinbigFeit vieles begreift, ivie es i'>erftel)t, was

man fagt, »vie es rerftänbig ju eflen unb ju trinFen

lernt, ttne es lauft unb berumbanticrt, ivie es bie

J^inge feiner Umgebung bei Hamen nennt. V>iellcicl>t

in Feiner fpateren 5eit feines Jiebcns maci>t es folcl>

auffallige tSortfcl>ritte." Hacl) unb nacl> lernte „(Proß'

vater -öufd>" fogar gebulbig ertragen, ivas ihm juerft

unertr(iglicl)er <2>reucl gewefen war, baf? bie 3^lcinen im

ÖVarten l)erumtollten, Blumen abrilTen unb bie -i^eete

in Unorbnung bract>ten. JDen 0einigcn würbe er in

biefem jufammenlcben in gewilTcm Öinne nod> mehr,

als er il>nen bi6l>er gewefen ivar unb feine reife S^ebenS'

ivei8l>eit l>alf il>nen über 0tunben ber Sorge liebreicl>

hinjveg. 2^er pflege bes (partens wibmete er ftd} jrtjt

mit befonberer Eingabe, Xofcn unb c!>bftbaume tvurben

forgfam gepflegt, alles 3^1einleben in ber \1atur auf-

merFfam beobad>tet unb gebeutet. liCr las viel, nament-

lid> aud} Seitfcbriften verfd>iebetfer 7trt unb es tvirb

manchen venvunbern, bAf% ein UTann, ber bcbingungslos

national baci>te, aud> ben fojialbemoFratifd>en „Vor-

wirts" tiglict) JU lefen pflegte. ,*freilid> iveniger wegen

feiner politifchen ^eitartiFel, als wegen ber Fleinen

(£h»"oniF, bie ihm Iatfad>en erjAblte vom 0d>icFfal bes

VolFes. ?ln ber politiF nabm er regen Jlnteil als ein

liberaler UTann; mit Sorge fal> er bie allenthalben

junebmenbe XeaFtion. s^r meinte: „5?ae mü^te erft
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nocf) viel ^rgcr Fommen, cl)e &tc freieren un& wtrFlid)

liberalen ©eifter fid> jufammentaten unt) ftd) ju laten

aufrafften."

üiel 35e^ud} tarn aud> na<i> lTTed)tel)aiifen nid)t.

^«f(^ wollte nid)t in Öem il>m liebgeiforöenen Jiebcnö-

gang geftdrt, nic^t beirun^ert unt> nic^t interv>ieit)t

werben, ^as Untere fd)etnt er ganj befon&erei gefurd)tet

3u l)aben. ®eroaltigen 5orn I>egte er gegen einen

-8efud)er, bcr flud)tige (Siefprad>e mit \filt)elm ^ufc^

JU xt>id>tigen •33ejiel>ungen aufbaufc^en uni» Öiee gefd>aft=

lid> auenöcien wollte. „Ratten wir i>cd> fold) eine

5ecfe gleid) ablaufen laffcn!" meinte er. 3n ben erften

3al>ren ^atte er ubrigcne feinen ^tufentl)alt in nted>t8«

l>aufen fo forgfam gel>eim gel)alten, Öa^ Me ^eute ii>n

nod) in IDie&enfal)! vermuteten, tlod) bei feinem

75. ©eburtetage fonnte man in vielen ^eftartiFcln Dom
^infiei>lev von tOie&enfa^l lefen. Unt> er batierte ju-

nad)ft feine Briefe aud) nicl)t t>on nTed>t9l)aufen aus.

^118 er im 3al)re J902 feinen fiebjigftcn ©eburtetag

feierte, war bie Ceilnal>me in ganj 2)eutfd>lan& gro#

unb bae ftille pfarrl>au8 ivurbe mit Briefen unb

Celegrammen xiberfd>it'emmt. ^ivd Minderungen, i>it

er felbft An jenem läge tat, m6gen i>itv plaij finben.

£>ie mund)ncr „^ugenb" l)atte il)m eine «^eftnummer

geivibmet unb um einen Beitrag gebeten, ^v fanbtc

il>r ein (B;ebid)td)en, ba« fo fcl)6n ift, al« ee weljmutig

ftimmt :

VOie anbere, ol>ne viel ju fragen,

0b man l)ier oben mid> gebraud>t,

00 bin aud^ id> ju Äuft unb plagen

3m Strom ber J>inge aufgctaud>t.

©ebulb! XTlad} wenigen tlTinuten

Perftnf i(!t> irieber in ben «fluten.

©ratulanten unb 2:)eputationen fanben il>n an

feinem fiebjigften (Beburtetage nid)t ju ^aufe. Htv war

nad) igbergijjen unb «gattorf gereift, ©einen 2)anF an

bic Äeute, bie il>n gefeiert l)atten, fanbte er an eine

.berliner »eitung jum Mlbbrucf

:

mein £)anF.

5ur i>it vielen 5eid)en ber <Ceilnal)me bei ©elegen»

\)eit meines ftebjigftcn (Beburtstagee fpred)e i(i> meinen

t>erbinblid)ften SanF au« — nid)t ol)ne X?erlegenl>eit

;

benn, wenn id^ jurucF benFe an i>a9, wa^ id> war,

fo Fommt ee mir faft vor, al« ob id> es gar nid>t

gcwefen wäre.

£)ie "Jlrt, wie id> über bic peinlid)Feiten ber

Welt ein wenig ju triumpl>icren »erfud)te, ift nid>t

burd)weg gebilligt worben. V>on Jieuten, bie ben

prufcnben (CugenbblicE lieber nad) außen als innen

rid>tcn, bin id;> ftrengftens verurteilt. tlTan l>at mid)

fogar, freilid) oljne t>a^ id) bie je^t tras bavon merFc,

jur 'Dcrbufjung meiner jal)lreid)en 5el)ler ine 3^lofter

gefcl)icFt. UTand)e bagegen wollen bcl>aupten, id} fei

JU fd)wad>, um bie b6fcn ®efd)id)ten allein ju mad>en.

@old>e aber, benen id> langft ju lange lebe, i>aben mid)

ftoßweife feit funfunbjivanjig3al)ren bereite tot gefagt.

XOev mit feinen ÄunftFinbern bei 0onnenfd)ein

im «freien fpajieren gel>t, muß eben erwarten, ba^ il^m

allerlei necFifd)ee 5cug um bie (I^l>ren fd>wirrt. —
„Fortuna lad>elt, bod) fic mag,

V7ur ungern voll beglucfcn;

0d>enFt fle une einen ©ommertag,

00 fcbenFt fie une aud> lITucPen.

XOaB tut'e ? UTir tvenigftene i>at bie Perfertigung

meiner 0ac|>en nicl>t bloß an fid) fd>on 'Dergniigen

bereitet, fonbern id} fanb mcl)r ale genug Beifall

obenbrein."

2?er <2^ebeneepilog cinee Uberwinbere, felbftfic^er

unb befd>eiben in einem Mltem ! — itine ber originellften

42Jl)rungen ubrigene, bie ^ufd) bamale ju teil tvurben,

l)aben ii>m bie ^eutfd>en (bfterreic^e au6gebad)t unb

ber luftige 0treid> mag feinem l)umorgefegneten (Beifte

wirFlid) 0paß gemacl)t i>aben. "^n ö^fterreid) ift be=

beFanntlid) ber ^eilige 'Jtntoniue von \t)ill>elm ^ufd)

verboten. VJun bra«i)te bie Partei ber '5lllbcutfd)en

im Jlcic^erat ju TDien über biefee üerbot eine Inter-

pellation ein unb fie lafen babei bas ganje TDerF vor. ^n
ftd) fd)on ein parlamentarifd)ee 3^uriofum. VTun Fann

aber bie V>erbrcitung bee ftcnograpl)ifd)en protoFolle

einer Jleid)6ratefi^ung naturlid) nid)t verboten werben

unb feitbem verftel)t ber Perlag von 0d)auenburg in

&al)v bie für (Pfterreid) beftimmten >J£pemplare einfaii)

mit bem t>ermerF, ba$ fie ivieber abgebrucFt ftnb aue

bem betreffenben 0it5ung6berid>t vom 16. ^pril 1902.

£)amit ift ba9 Perbot bee ^eiligen Mlntoniue unwirF-

fam gemad)t!

Jlud) an feinem 75. (Beburtetage ift \X)ill)elm ^ufc^

ben (Bratulanten aue bem \fege gegangen unb ver=

brad)te bie 5eit in vergnügter ^eimlid)Fcit ju lUunfter

in VDcftfalen. 'Jlle er wieber l)cimgeFcl)rt war, fd)rieb

er an i'iber ^unbert 3^inber, bic ihm gratuliert l)atten,

5tnftd)teFarten, bie fein ^ilbnie trugen. i£r ivar wieber

milber geworben unb l)atte bie 3^inber liebgcivonnen.

^er ^llgcmeinl)eit banFte er abermale in einem (Bebid^t,

ba9 von al)nlid)er ?leftgnation burc^Flungen ift, wie

jenee in ber „3ugenb". iCe fd)licßt:
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„nun fommt i>ic V7ad>t, 3d> bin bereits am Jiele.

©an? nal>c b6r id) fcbon öte Äctbc fliegen.

Unb ftcb! ^Im Ufer ftcf)cn il)rer Piclc,

tlTid), öcr td> fcbetbe, frcunMicb ju bcgnifien.

tlid)t allen Fann ich fagen: J>a6 tut gut!

^er 5af)rinann ruft. 3* fcbit^enFe nur &en ^ut."

3n t>en llTccf>t6baufcr 3abren b«t \t)ill)clm ^ufd>

gar ntd>t mcbr gejeicbnct ober gemalt. S^amit l)attc

er abgefcblolTcn unb libcrbies fal) er nicl>t mel)r fo

fcbarf, als er'e für feine 'Jlrt, ju .;eid)nen, brauchte.

piaFatc, fagte er, m6ci>te er nicl>t ici<i>nen. (BebicJ>te

fcl>rieb er noci) bis in feine lente ^ebenejeit. 1904 gab

er noch i>cn (?ebid>tbanb „$u guter ^ee;t" heraus unb

fammelte bann auch eine gro|^e 5al)l cI)araFtcriftifcher

unb mit V*erfen »erfehener Seichnungen, bie unter bem

litcl „^crnact)" nach feinem lobe yer*.">ffentlicht trcrben

follten. 0ieb;ig (?ebichte, eine ?lu8ivabl ber beften aus bcn

leRten 3al>ren t>on ^ufci>s 5.eben, fanb man nact) feinem

^infcheiben brucffertig reingefct)rieben por unb fte »vurbcn,

nacl> bem litel bes •ifingangsgcbicl>tcs „&d}tin unb

©ein" benannt unb 1909 hff<*"9gfl'>'aci>t.

3n feinen leRten fahren h^^t f»d> ber J>ichter mit

bem (BebanFen an t>cn Zob immer met)r vertraut

gemacht unb auch in -öriefen vielfach barauf angefpielt,

^^ er „auf ber ©renjc von hier unb bort" ftehe. 'iJr

trar aber noch munter unb guter J»inge, macl)tc feine

alljährlichen Xeifen unb wollte auch noch Vleujahr 1908

nach Hannover, um, wie immer, feine finanziellen "Jln-

gelegenhciten fclbft ;u regeln, ^m ?lbcnb t>or ber

geplanten ?lbrcife fühlte er ftch untrobl, ohtie jeboch

bie Sache ernft ju nehmen. ?tber bie Schu^xche nahm
ju unb am IHorgen be» 9. 3artuar fcl)Uef er oI)ne

3^ampf unb lobesangft fanft l>inuber.

J*ie ^eerbigung Fonnte nicht in fo ftiller Sorm

t»or (ich geh'"/ »^'c er es geitninfcht Ijatte. 5ufci)auer

unb leilnehmenbe Famen von allen Seiten. J^er

Xegierungspraftbent t>on »jilbesheim legte im Hamen
bc6 T^aifers einen ^^ran^ am Sarge nieber. Öfin J^iflen

mit bcn Ö^r^cn bes Verftorbencn brauchte man nid?t

hinter ber -i^hre hfn"tragen — Wilhelm ^ufch befaf?

Peine einzige folcf)e Ttus^eichnung. 2?er bayrifche tlTajri'

miliansorben trar ihm einmal in feinen fpateren fahren

jugebacht worben, bie ?^eaFtion hatte bas aber hinter-

trieben unb ihm irar bas fehr angenehm geirefen, benn

er trar ein aufrechter ilTann unb l)afjte bas'Iitel- unb

Ö^rbcnstrefen. »:5atte er boch fchon in ber „T^ritiF bes

»xr^ens" iibcr einen ifjrlibcrtiner gefpottet, ber fchliefUich

boch ba<u Fommt, ;u ftnben, „bafj fo ein Fleines iCnb-

(hen i^hf' »"» J^nopfloch gar nicl>t libel trir'l"

"Jtuf bem ^riebhofe von t1Tecf>tsI)aufen liegt fein

CP>rab unter einer fchiJnen Richte. 3n bcn (P>rabftein

ift ein ^.orbeerFranj eingemeifjelt, immergrüne Strauchcr

umgeben ihn. Unb ber ^lidF fchtreift von bort treit

l)inaus über bie ^i>\}en bes »jarjgcbirgs.

Wilhelm ^ufcf) ift nicht nur als Fünftlerifcf>er

ScJ>«.">pfer, fonbern in allen ,5«"agen ber \feltanfcl>auung

eigene Wege gegangen. J^r l)at ftcf) in ,5f<*ge»t bes

©laubens, ber pi>ilofopI>ie, ber 'JlfthetiF unb ber Gebens-

Fultur unb nicht minber in feinem V>erhaltnis ^um ilTit-

mcnfct>en ju einer SelbftanbigFeit ber ?ln)tcJ>ten ent-

vricfelt, bie fleh Faum auf irgcnbeinem (Febietc ganj

mit einem gangbaren Scl>ema becFt unb ebenfotrenig

mit etlichen ScI)lagtrorten ju bejeicl)nen ift. Seine

Äebensphilofopl)ie irar Fein Syftctn für alle, fonbern

nur eins für Wilhdn» .öufci>. 3" ftcl> harmonifcl) —
für ben ^(uf?cnftehenben nici>t frei von Wiberfprüchen.

Sie ift bie -Seben8pl>ilofopl)ic eines ^^ünftlers.

l7TacI)te bes ©efühls fpringen, fovicl bicfer feltcnc (?eift

aucf) nachgebacl)t l>at, jur rechten »eit für bie ^ogiF

ein. So ift ihm auf bem ©ebiete bes (Glaubens, ber

Xeligion, oft fcl>it>er .;u folgen. >JSr zeigt in feinen

ScJjriften unb (?cfprad>cn bie gr^fjte Freiheit unb lln-

abI>angigFeit bes (?eiftes — immer irieber aber bricht

eine ftarFe gefühlsnjaf^ige Xeligiofttät, ober beffer ein

^ebürfnis nach Keligiofttat burch. iüv h<*t alles

^ormelirefen in ber Xcligion überirunbcn — ihre

5orm aber irahrt er fiel) unb irill fie ben anbern,

bem PolFc gciral)rt iriffen. ni£i>t umfonft ift .?5tufct>

in ev>angelifcl>en pfarrl>aufern grofj getrorbcn, l)at er

inelmals, ja meiftens in ihrem llTilicu gelebt. 3hm
gilt ber Wahlfprud?: „(Plaubensfachen )lnb ^iebcsfad>cn

;

bie Fann man Feinem einreben unb Feinem ausreben".

J>ie etl)ifche ^ebeutung bes dh^iftentums fteht ihm fo

hod>, bi\f} baneben alles, «ras nad> J^ogma ausfiebt,

unbeträd?tlid> »rirb. liJr fd)t.Spft einen grofjcn Xeid>'

tunt an -2.ebensn>ahrl)eiten aus ber ^ibel, aber fte ift

ihm eben ein ^udy ber Weisheit, nicl>t eins ber Offen-

barung. So fagt er einmal: „(!>b bie C?ugenbgefd>id>tc

3efu nun h'ftorifd> ober S^egenbe ift, bleibt )ld> ganj

gleich. Sie ift gar nicht auszurotten unb in bem Sinne

fo wahr, wie fte baftebt in ber (?efd>id>te bes ihriften-

tume." J^ie -J^eFenntniffe bes Jluguftinus l^aben ihn

nid>t nur gefelTelt, fonbern aud> feine ganze ?lnfd>auungs-

»reife ftarF beeinfiutit. Von allen ^eireifen für bas

£*afein (Pottes, »relcije bie Iljeologen l>aben, gilt il>m

5



itv\lc» ^UC|)

nur einer, öer bes paulu«, t»er beweis i>ce (Beifies

unb ber 3^raft. 3n ^ufcf)6 Profafd)rJftett Flingen

l)Ol>c ©eÖanFen aus Öcs Paulus crftem 3^orintl)erbrtefe

wte&er in tfunbertjollen 'üariationcn, fpjegeln fid> Öie

Silber rtU8 t>cr ^ergpreöigt uni> ber ö>ffenbrtrung

3oi>Annis. 2tber von t>er (l>ffcnbarung6tI>eorte , von

allen ^cftrebungen, bte ©ct>6nl>eiten bes Urd)riftcntum8

ju bogmatifteren uni> ju einem lUtttel ber (Beiftes»

fnec^tung ju mad>en, vrtll er ntd)t8 tvifi^en. itv fugte

einmal ju ^ermann H^löeFe, feinem Heffen, ber über

^ufc^e J2.eben8anfcl)auung fo t»ie(c Foftbare ^tuffd)lüfTe

gibt: „25ie C?nfpiration8tl)corie ift feV>t bequem; nid>t

nai», roie es fd)eint, fonbent gcra&e 5lationali8mu8

;

fie ift etira8 für ,5«ullapc, bic nid>t nacl)benFen mögen,

fonbcrn eine fefte Unterlage für il>re S<^nll^eit l>aben

wollen unb fte um jeben preis v>crtcibigen ; trae für

@tarrF6pfe, i>ie bann aber au4> <5l«d)F6pfe ftnb! Jißbenfo

ift'8 mit bcn 25ogmen." — 2?a fpurt man trieber iten

fd)arfen ÄritiFer bee ^erjen«, ber Flar erFennt, trie

menfd)li4>e ©d>vt>ad>e bie ebelften (Brunbftoffe be8

(£l)riftentum8 „d>cmifd> »eranbert". tnancl>er Steü

benFenbe, ber 43ufd> nidjt nal>ev Vennt, wirb fid> baruber

wunbern, ba^ er bei fo freimutiger unb felbftanbiger

3^ritiF ber „^orm" bes €l>riftentum8 uberl>aupt be-

burfte — aber es war aud) nicl)t bas (£l)riftentum bes

^lltag8menfd)en ! JJCs trar eben eins, bas il>m „Jiiebes»

fad>e" war, unb was er »on ber Sovm bewal>rte, war

ii>m lieb geworben, fo ju fagen burd) ben taglid>en

©ebraud) eines langen Gebens. „XOev in (Slaubcns»

fad)en ben t>erftanb befragt, Friegt und>riftlid)e ^tnt-

Worten." itin anbermal: „2)er (Blaube foll rul>ig auf

feiner ^urg bleiben. 25a ift er fid)er unb geborgen

unb niemanb Fann ii>m was ant)aben. Steigt er aber

l>erunter in bie Vlieberungcn unb meint, fein Jled)t

erft beweifen unb t>erteibigen ju muffen mit üerftanbeS"

mäßigen (Brunben, bann mu^ er ftd) aud) ben ©efeijen

bes Äanbes fugen. Unb ba ift er auf bem ^oljwege.

2?a gel)t'6 il)m fd>le(I)t." Wie frei feine %vt pon

€l>riftentum unb (SldubigFeit t?on allem .Sud)ftaben'

Fram war, bas illuftriert nid>t8 fd)dner als ber ©a^:

„tOorte finb Silber, unb ganj bcfonbcrs ba, wo es fid)

um tranfjcnbente ^inQe ^anbek: (Bott Pater, &oi>n

(Bottes, (Bottes 3^inber, Fimmel, ilKwigee Äeben ufw.

J3gs ift, wie Paulus fagt, wir feigen bas alles in einem

Spiegel bunFler Worte, ober <Boetl)e: „'Jtlles Pergang-

lid)c ift nur ein CBleid>nis." XOiv Finnen ja nid>t anbcrs,

wir muffen baruber reben, foUten bas aber nie »er»

geffen. Wollen wir's gar bef?nieren unb in 43egriffe

faffen, fo fel>en wir balb, ba^ bas uberl>aupt nid>t gel)t

ober nur In Hegationen. J^wig, allmäd>tig, feiig, I>eilig,

frei, unfterblid) — es ift alles eine Perneinung ber

WirFlid)Feit."

lt>ev 3^leriFalismu8 irgenbweld>er ^orm, ber 43ud>«

ftabend)rift irgenbweld>cr 3^onfcffton wirb bas alles

fel)r unc^riftlid) finben, unb ber Äationalift l>inxt)teberum

bem (Beful>l auf bem ureigenften ^clbe ber »JKrFenntnis

Feine fo i^oi^en 3led>te jugeftel)en. 'Jlber im (Brunbe:

Ungefät)r fagt bas ber — (Boetl>e aud), nur mit ein

bi^d)en anberen Worten:

„rienn's (BlucEI ^erj! JÜebe! (Bott!

3d> ^abe Feinen Hamen
JJafur! (Befühl ift alles;

TTJamc ift 0d)all unb Xaud),

Umnebelnb »aimmelsglut."

25ie Weltanfd)auung Will>elm ^ufd>ö becFt ftd) alfo

nid)t mit bem^ud)ftaben einer 3^onfeffton, mit ben

Jlei^ven einet 3^ird)c. tUit bem ortl)Obopen protcftantis-

mus nid)t t>iel beflfer, wie mit bem ri>mi^d>en ^ati>oli'

jismus. JlSr l>atte bie „Äated)ismuswal>rl)eiten" unb

bogmatifd)en Äel)ren frii^ fd)on abgclel>nt unb war

il>nen aud) fpatcr nid)t irieber näl)er geFommen, als

er bie religi6fe 5orm für feine ?tnfd)auung trieber

fd)aQen lernte, ^ierju trar er auf bem Umtrege

itber bas ©tubium pl)ilofopl)tfcl)er ©yfteme gelangt ^
Fird)enfromm war er babei freilid) nid)t geworben unb

bie llTel)rjal)l ber 3^ird)enfrommcn triirbe feine Welt-

anfd)auung trol)l nid)t rcligids nennen. Sie bebeutet

ja aud) in bejug auf bie iSrFcnntnis ber legten äTiinge

Tleftgnation — Ignoramus — ignorabimus ! J3£r fagt von

ben pl)ilofopl)en, bie il)n einft betregten: „3l)re Sd)lufiel

paffen ja ju vielen Ct'iren in bem rerirunfc^enen Sd)loflre

biefer Welt, aber Fein „l)ieftger" Sd)lijffel, fo fd)eint's,

unb war's ber ?(6Fetenfd)lüffel, pafjt jemals jur ^us-

gangstur." So lel>nt er bie nT6gltd)Feit einer enbgültigcn

JJKrFenntnis tiberl)aupt ab, wenigftcns bie nT6glid)Feit

eine fold)e in Worte ju fallen — „Worte ftnb Silber".

J)ie (Bewi^l)eit eines ^ortlebens, ja eines pcrfönlid)cn

Gebens nad) bem ^obe ftanb für ii>n feft, wenn er

felbftrerftdnblid) auc^ nid)t an eine ?luferftel)ung bes

Sleifd)es im jtjbifd)en unb mittelalterlid)'Fird)lid)en Sinne

glaubte. 3enes &.e\>en war il)m, wie ^. HdlbeFe aus-

einanbcrfe^t, ein Aeben geiftiger %vt, als fold)es aber

nid)t erft ein juFunftiger, fonbern ein gegentrdrtiger

.öefiQ. Äurj vov feinem €obe, „an ber (Brenne von

bort unb l)ier", fagte er: „tlTir ift, als wäre beibes

eins." ^(n bie Unfterblid)Feit ber Seele glaubte er feft,

unb ber ^ob l)atte für ihn Feine Sd)recFcn mel)r. iSrine

unbeftimmtc Porftellung von Seelenwattberung lcl)ntc
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er nid)t ab, ja t>tcllcid>t ^at er fogar beftünmtere Vor-

ftcUungen öarubcr gcl)abt un& ftc nur m'cl>t formuliert.

2?a^ &te Seelen fo vieler l]Tcnfct>en bei il)rem lobe

noch nicht geläutert |tn^, gab il>m ju öcnFen, ber bie

julecit an t>er eigenen Jiäuterung arbeitete. *£t fal>

unbegrenzte tli^glicbFcitcn eines tTeiterlcbcne, ciiMgen

Äebcne auf biefer i£r&c, oöer einem öcr ?al)llofcn anöcren

Sterne im Weltenraum. Was au6 bem toten Jieibe

trurbe, t>ae trar it>m gleid>: „S^ae ift man ja gar ni4>t

mcl)r!"

3n ber iSinleitung jum „0d>mettcrling" I)at er

ber feltfam refignierten 5uv>crftd)t, mit öer er bie 2^inge

anfab, trun&erfam 7lue&rucf gegeben: „3^in&er in il)rer

iCinfalt fragen immer unt> immer: Warum? 2^er Uer»

ftanbige tut bas nidjt meljr; bcnn je&es Warum, bas

tücij^ er langft, ift nur t>cr Jipfel eines i^abens, t>er in

öen bieten 3^nauel ber Unenblid>Feit auslauft, mit bem

Feiner red>t fertig trirb, er mag ivi(fcln unb I)afpeln,

fo viel er nur will."

S^as mag freilief) für t>iele Feine fel>r pofttire Welt»

anfd)auung fein, unb es fei jugegeben, iia^ ein anberer

nid>ts Xed)tes mit ibr anfangen F«Jnntc. 'Jlber für anberc

I)at er ftc aud> im ®runbe nid>t gcjimmert, unb il)m

mag fte i>od) ivobl gegeben b<^ben, iras er b<*ben mufite.

Was er ju feinem religitifen ^eburfnis brauchte, jum

Iroft in S^ebenen^ten unb als ©runblage für fein fein«

nerviges, in allem fo ungeir6l)ttlid> reines )lttlid>c8

®efi'>bl. s^r I)atte in moralifd)en fingen tiie Religion,

i>ic (Poetbc meint, ivenn er fagt: „Wer Wiffenfcbaft

unb 3^unft beflnt, ber \^at Xeligion". J'er ^bfd>eu

gegen bas fittlid> ^äßlid)e unb ©emeine bcbingtc ibm

allein fd>on eint moralifdjc Äebensfubrung, eine trabr-

baft »ornebme unb „abeligc" (Beftnnung. 2^ann it\;r

Kants Fategorifd)er 3mperatit> ber pflicbterfiillung für

ibn ein menfd>lid>es, unumgdnglid)es poftulat, unb in

allen iSVagcn, an bie es rührte, tvar er von ftrcngfter

0elbftuJd>t unb BelbftFritiF unb fucbte bas ju über»

irinbcn, iras etiva in ib«n jenen ("jorberungen entgegen-

ftrebtc. 00 Farn er aud) ju einer grofibcrjigen Be-

urteilung, ber anberen — im ^cben. 3n feinen -yüd>ern,

in feiner latigFeit als 0atiriFer i}at er Juftanbe unb

<Cvpen, (Pcllnnungen unb llTcinungen gegeifjelt, aber

Feinem einzelnen ireb gft^^'V t'»^ mod>te es Aud} nid>t

leiben, trenn anbere bas taten, l^r, ber fid) felbft nid>ts

nad>fab, fanb, baf? bic .^^fen bod) immer tlTitleib unb

nid>t üerbammnis verbienten. JÜr Fonntc es einem

(Pott ber ^icbe nid)t jutraucn, bafj er feine (Pefdx.'tpfe

für ibre 0d)ivad>e mit eirigen »^^llengluten bcftrafe,

tvic bics ba9 bogmatifc^e (£t>f>ftcn(tini aus bcn Vor*

ftcllungen bes altteftamentarif<^en ^«natismus über-

nommen i}at, unb ibm geftel bcffer ber (PebanFe einer

„Wieberbringung aller iDinge", einer ^tufwartsentividf-

lung ber UTenfd>beit/ bis fcbliefjlid) alle bas 5iel bes

(Puten erreid>t b^l*"'/ "»^ werflocbt mit biefer 3bec

n>ci}l aud) feine (pebanFen über Seelenwanberung.

Vcrbafjt n?ar ibm alle ^eud)elei, religi6fe unb

anbere, alle .;ur &d}a,u getragene »^r^mmigFeit, b''"c«*

ber ftd) bann iiod) »vieber ^feigbcit ""^ (Pemeinbcit

Derbarg. ©eine Keligiofttat, bie J2.iebe8facl)e tvar, war

als folcbe aud) ju Fcufd), um ftd> ber Welt ju ?eigen.

Wer ibm nid)t nabc ftanb, beFam fte gcixMf? nid)t ju

febcn. 3ebc, im befonberen Sinne fitd^liiife, -öe-

einPulTung lebnte er ab. t>or bem 3abrc 1880 I)attc

er bie 3^ird)e nid>t befucbt, von b<x ab f)in unb it>iebcr,

mebr wobl, tveil er, ber im pfarrb^vus lebte, im J^orfe

nid)t burd) fein »fernbleiben auffallen ttiollte. lirin

ftarFes .öebürfnis baju füblte er nid>t, feine "Jtrt von

Xeligiofitat Fonnte ibn aud> obne jebcn Fird)lid)en

?lpparat befriebigen, unb in ber IMvdye gab es vieles,

»vas ibn ft6rte, lUangel bes (Pefanges ober (l>rgclfpiels

jum .^eifpiel. ^od) trat er für bie VlotivcnbigFeit

Fird)lid)«^ (l^rganifationcn, jum ^eifpiel bes (Bottes-

bienftes in ber "KivA^e, ein. ©eine ?lnftd)t bicniber ift

! bejeicbnenb : bas fei ni">tig für alle, bic bei ibrer Jlrbeit

„im 2)recf unb lITift tvüblcn müßten, dauern unb

Cagel^bner, ^anbwcrFcr unb ^abriFarbeiter, überbaupt

alle, beren -Seben in »5anbcl unb ^nbuftrie fo ftarF in

"Jlnfprud? genommen fei, baft ftf lcid)t ;u „i^recFfeelen"

trürben, ivogcgen (Tingeltangel unb 0tamnttifd)c nid>t

fd)ÜQen; in ber 3^ird>c itnirben fte bod) auf ?lugenblicFc

einmal aus all bem ©taub unb ©d^muci bc^^ußgcbobcn

unb Famen wenigftens iit ^lerübrung mit einer b<-''b<'»'C"

Welt, aud) bann, ivenn iiie prebigt nid)t auf ber «56be

fei, burd) bas vorgelefenc -öibehrort uni> bas gcfungcnc

5.ieb." lITan ft^bt/ wie ^ufd> <iud> in biefen .fragen

burd) bas (Pefübl, burd) eine ?Ut von etbifd>em

©cbönbcitsFultus geleitet imirbe.

5u feinem V7eud)riftentum ift er erft nad) bem

3abre 1880 gelangt, als er burd) feine ftubicrenben

Neffen mit ber »inrFlid) mobernen Cbcologie bcFannt

tvurbe, bie frei ii^ar von ben verjabrten Jlbfonbcrlid)-

Feiten, bie ibn bisber ferngebalten b*^«f»- 'i?«' 1*^8 viel

auf biefem (Pcbiete unb vor allem b«t f^ ft<br felbfl-

ftanbig unb Fritifd), in bie ©d>riften bes neuen lefta-

mentes vertieft. 3>'> ?tlten leftamcntc ftief] ibtt vieles

ab, vor alten» ber nationale J^ünFel bes „auscruHiblten

VolFes", mand)e Barbarei unb »^idrte unb unbulbfame

Äcibenfcbaft. Vor biefer UmFebr ju freid)riftlid)cn
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J^cflc« «u4).

?lnfc^auungcn l^atten ii>n, wie fd>on crjal)lt, &ic pl>tlc>'

fopl)en ftrtrF bcfd)aftigt. Por &em 3al)rc 18*8 fd)on

twar il>m Äante ÄritiF &er reinen t>ernunft in t>te

^Saniie gefallen un& I>atte, wie er ftc^ auebrucfte, in

ibm bte neigung erwedft, „in t>cr @el>irnF<;mmer

UTaufe ju fangen, ivc es gar ju »iel ©d)lupfI6d)er

gibt". Von Äant lie^ er ftd> im 2?enFen fd)ulen.

©patere &eutfd)e pi)ilofopl)ert, tjon ©d)open^auer ab»

gefel)en, fci>a^te er trenig, mel>r &ic Jgnglan&er ÄocFe

un& -SerFeleye Pcrfud> über ^ie Prinzipien Öer menfd)=

lid>en igrFenntnie. 3n ben ©ed>jiger unb Öiebjiger

3al>ren vertiefte er ftd), wie mitgeteilt ift, mit 4.ei&en=

f«i>aft in Öd>openl)auer unt> £>artvin, unb bcr 0a^
©cl)openl)auer8

,
„baß bie Welt nid)t nur meine Vor-

ftellung, fonbern Aud^ mein Wille ift, ba^ fit von all'

ben einzelnen Willen jum ^eben gebilbet ift tmb gc'

bilbet wirb", itjurbe ii>m ju wertwollem imb baucrnbem

^efiBi. ,^ur il>n war au8 biegen <J£rit)agimgen l>erau8

jeber »JKinjelnc mit fd)ulbig unb mit l>aftbar an ber

llTaffe bc8 ^6fcn in ber Welt unb ee bcrul>rten fic^

bie pefftmiftifd>en (BebanFen 0cl>opcnl)auere für il)n

anfd)einenb mit ber c^riftlid>en 3bee ber iJJrbfunbe.

„(Bibt e0 eine l]£rbftrafe, fo gibt C8 i>od> aud) woI)l

JlSrbfunbe". 5u feinem Hcffen fagte er einmal: „JDer

0d)openl>aucr wol)nt Wanb an Wanb mit bem Cl>riftcn'

tum. Vlur ba^ bie Wanb Feine Züv i>at". Unb er

brau«i>te eine Cxire von bem lebensDcrneinenben Peffii=

mi8mu8 ju einer lebenebeja^enben ^iuffaflung ber Welt.

3l)m brachte fie freilid> bod) wol)l Feinen fr6l)licl>cn

Iriumpl) über bae Äeben, fonbern mel)r ein entfagenbee

„Cro^ allcbem!" ©o Fam er ju bem Olauben au8

Jiiebe, ber im legten (Brunbc nid>t me\)V nad> bem

Warum? fragt. 3^am t)erl)altni8maßig frul> baju.

©ct)on I88I fd)rieb er in einem Briefe: „tlTeine alte

pi>ilofopl>ie langt nid)t mel>r ; id) fel>e mid) nAd;> einer

neuen um."

^(uf Darwin unb ©d>openl)auer vevmodfte er biefe

neue pl)ilofopI)ie nid)t ju grunben, fein ganjes 5i'tl>len

war mit taufenb Wurjeln in d)riftlid>en 3been t>er=

. anFert unb perwad>fen unb lie^ eine matcrialiftifd)e

^nfd>auung ber 2?inge nid)t ju. ©o äußerte er fid)

fd)arf ablel>ncnb gegen ^aedfel — nid)t gegen ben Oe»

lcl>rten, aber gegen ben pl>ilofopI)ifd)en ©d)riftfteller,

felbft gegen ben alten ^re^m unb tat bie ganje itv-

irterung ber Weltratfel von moniftifd>em ©tanbpunFte

red)t rabiFal ab, au8 bem (2>eful)l l>erau8 unb »ieUeid>t

nid)t immer gereci>t. Wenn er von 2?arwin fagte, ba^

ii>m beffcn rieftge8 J^Sinjelwiffen imponiere, ba^ er aber

ein „jiemlic^ langweiliger 3^erl" fei, fo I>atte er bo<^

wol)l üergeffen, ba^ ^avxvin ein naturforfd>cr fein

wollte. Fein pl)ilofopl)ifd)er Weltbeglu(fer unb ba^ er

fein cnorme8 llTaterial jur J£ntit>i(Jlung8lel)re nid)t

aufgel>auft ^atte, um Furjweilig ju fein, fonbern um
JU beweifen. ^ie legten materialiftifd>en ©c^luffe jog

2?arwin ja gar nid)t au8 feinen J2.el)ren unb i«J> vev'

mute, b<x^ biefer, in gewiffem ©inne fromme tlTann,

in feiner ©tellung ?um (B>6ttli«i>en red)t v»iele^crtjl)rung8=

punFte mit ^ufd> gel)abt I>atte, b<i, wo „(Beful)l alle8

ift." "Jtud) in managen fel)r angriffeluftigen unb

fummarifd>en ^emerFungen über ^aecFel jeigt ftd)

^ufd) im iSifer um feine „Äiebeefac^en" nid)t immer

fcl>r tolerant unb t?ergi^t ein wenig, baf^ ee ftd> um
gleid)e Jiiebe6fad)en aud> bei ben anberen ^anbclt, unb

ba^ er namentlich jenen großen (Sielel)rten unb Vor»

Fampfern ebenfalle beren feurigen (Blaubensmut l>atte

anred)nen muffen, ^in geiftreid>e8 Wort ftnbet fid>

in ben polemifd)en Xeben ^ufd>8 freilid): „^ie 3^erle

ftnb mir ju aberglaubifc^" fagt er einmal unb trifft

babei bie (!>rtl)Obopie ber „naturwiffenfd)aftlic^en Äon-

feffionen" an il)rer fd)wad)ften ©teile. 3n.;wifc^en ift

freilid) aud> biefe Weltanfd>auung8it>eife von vielen

3ugenbFranFl)eiten genefen.

3m übrigen gibt es in religi6fen 5tnfd)auung8'

fragen Feine abfolute Coleranj unb wenn Will)elm ^ufd>

in feinet 'J(blel)nung frember Meinungen ba, reid>licl)c

©d)arfe jeigt, betreift b<x9 nur ben l>eiligen üSrnft feiner

eigenen, burd) 3^ampfe unb Tlad^benfen eroberten

tlTeinung. tTTan m6c^te fold)e ^ru(f> unb ©d>lag'

fd)atten im ^ilbe biefee ganjen HTenfd>en nid>t miffcn.

3n alle Ciefen, in alle 5ufammenl>dngc mit feinen

SlSrlebniffen Fann man il>m überl>aupt nid>t folgen,

wenn man feine tTTeinungen t?on ©Ott unb Welt ana-

lyftert. J3Sr lie^ fid> nid)t auel>ord)cn unb bie ©einigen,

bie ii>n nid)t nur als trcubeforgten t>ater, fonbern aiid;>

al8 il>ren religi6fen ittiiei>ev i?erel>rten, l>uteten ftd>, il>n

über gciviffc intimfte £)inge bee ®lauben8 ju fragen,

wo er nid)t felbft reben wollte, ©ie Fonnten oft nur

©d)lufre ?iel>en. 3" feinen eigenen ©d>riften gibt er

t)ielleicl>t über baa meifte 'JlusFunft, aber faft immer

finb feine 5(ntworten, wie bie „2?inge alll>icr fo »er-

padft, ba^ man fte nid)t wie Huffe Fnarft."

%ud^ wer feine feine, buntfd>illernbc ©ymboliF in

biefen ©d>riften ju lefen t>erftel>t, wirb ba auf fo

mand)e ©runbjragen »ergeblid) einen beftimmten 35efd)eib

fud>en. 2tm legten <Jinbe gel>t Will)elm ^ufc^e pi>ilo-

fopl)ie ja immer auf einen 't?erjid>t in biefen fragen

^inau8. „25er pl>ilofopl>ifc^e 35allon fteigt nid>t über

bie irbifd>e 5ttmofp^are", ^ei^t'e in ben „©pricFern"
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Wilj)tlm ^uf4) »on ^ctg »on (I><lini.

unt» ebcftba: „"Jtud) &a« Flcinftc S?tng l)at ferne Wtirjel

in bcr Unent>Iid>Fctt, «ft alfo ntd)t PtMlig ju crgninben."

Wie fel)r biefer ITTann ntd>t nur an feiner TDelt-

erFcnntnis, fonöern aud> <i,n feiner feelifd)en S^nttvicElung

jum ®uten gearbeitet l>at, la^t ftd> fd>c''n, rnbrenö

fd>6n, an feinem Perl>altni6 jum Cierc perfolgen,

an J>tngen, von wtl<i>tn fd>on Furj bie Jle&e war. iSr

I>at ftd), tfie man ju fagen pflegt, fein 4eben lang ben

3^opf baruber jerbrod>en, baf? »t>ir ben J^annibalismu»

bcr ,5leifci>nabrimg nid)t entbehren Finnen imb liere

ju biefem SwecEe t^tcn. ^at er ftd) aud) nid)t ju

t)egetarifd>er ^ebensii^cife entfcJ>lofren , immer triebcr

machte er ftd) i^cdf (PeuniTenebiflc liber bie menfd>lid>e

(BraufamFcit ber tlTitFreatur gegenüber unb lieb 'b»^

Jtuebrurf in Pcrfen unb profa. J^ic &ad}e ift fo

bcjeicbnenb, fo Icbrrcid) für iiae Perftanbnie bee i)cnFcr8,

bes tlTcnfd)cn, bcs ^yriFers unb bes ^umoriften ^ufd>,

i>a^ jene ©teilen l)iev trobl Pl<^^ finben m^gen. 2?er

Sroiefpalt }njifd>en (But unb 5^6fe in ber menfd>lid>cn

Hatur n>irb für i^n gerabe in biefem punFte immer

tvieber peinlid) Flar unb er ftebt bie Qixd^e oft red>t

pefjlmiftifd) an. ?(m 6. V7ov>. 1875 fd)reibt er an

Stau 5tnberfon:

„s?ie Porauefe^ung : ^er unt>erborbcne ITTenfd)

l>at von Hatur bei allen Reiben feiner nTitgcfd>6pfc

ein unangcncbmes (Pcfübl" «ft falfd>, weil einfeitig.

2)a9 5^ciben, bie tlTarter bat tnelmebr ettfa« fd>auber'

baft ?lnjiebcnbe9, ce bcirirFt (Brauen unb siJrgt.*>ctcn

iUQleid). ^aben ©ie jemals ben 7tu6brucf »on 3^inbern

bcmerFt, wenn fie bem 0d>lad)ten eine« ©d>itieine8

jufeben? — »lein? — Vlun fo rufen 0ie ftd> bae

lITebufcnbaupt por bie ©ecle. <Cob, (BraufamFeit,

Wolluft — b'f*^ f*"^ f»f beifammen. — tlTu^ id}

3b"f" fagen, wie bae Fommt ? — J?er gute unb ber

bc">fe iDamon empfangen uns bei ber (Feburt, um une

5U begleiten. £>er b^fc iDamon ift meift bcr ftarFere unb

ber gefunbere; er ift bcr b^ftig« ^.ebenebcang. — ...

3^ur_;um, ber natürlid)e, unt>erborbene (?) tTTcnfd),

alfo befonbers baa IMnb, mufj überwiegenb b6fe fein,

fonft ift feines bleiben» nid>t <" biefcr tDclt. —
Unb bie C^agbluft? — bie 3agbluft ift ein ©tücf

JScbcnsluft. ©ie ift eine llbung ber JDafeinebebingungen

:

Äift, ©d>arfblirf, 3<raft, (Bewanbtbcit, perbunben

mit bem Xeij ber (PraufamFeit. ©ie ift folglid)

natürlid), folglid) b^e. — Unb bie ©träfe bleibt nid)t

au9. 3eber 3«g'f "^'fb mal ein ^afe, friiber ober

fpdter, benn bie iJKtvigFeit ift lang."

Über bie 3agb fd)rieb XO. ^ufd) im ^crbfl 188*

aud) an feinen 5fe«Mb ^riebrid) ?(uguj^ v. 2^aulbad),

ber ja ein großer Dager por bem ^errn ift, intereffante

Worte; fte jcigen, wie febr er ftd) — unb nid)t blofj

fcl)roff ablebnenb! — mit biefen fragen bcfd)aftigte

:

„Übrigen« bin id) nid)t fo, baf^ id) ben Kopf

fd)t'ittle über anberer £eute Paffioncn; l^ab' genug

ju fd)ütteln über meine eigenen. Unb was bae .öe-

bauern betrifft, fo pflegt man ben tlTitmenfd>en

wegen feiner ^aftcr tpcniger ju bcbauern, ale i^ix b e -

neiben dSine 5olge biefcr »jcrjcnefcblccbtig-

Feit ift natürlid) bie ^reube an ben Wibcripartig«

Feitett, tpeld>c bemjenigcn mitunter ju begegnen pflegen,

ber auf bem Pfabe bc8 ß-after« tvanbelt. TDenn 2?u

mir alfo einige recbt unangcncbiue Cifagbftrapajcn,

ober gar »J£nttäufd>ungen mitteilen F^nnteft unb

trollteft, fo würbe mir ba9 febr ercjuicFenb fein."

tDic piel ©clbftbeobad)tung ftecFt biuter bem offenen

^umor unb bem pcrpacFtcn »Jlrrnftc biefcr 55ricfftcllcn

!

©ie laflcn crFcnncn, ttne bie mcbrfad) bcfprod)cnc Vor-

liebe bes ^umoriften ^ufd) für pcinlicbc JiJrlebnilTe

feiner „«Selben" aud) nid)t auf jufalligen grotcsFcn

-Saunen berubt, fonbcrn ibre Wurjcln in »JfrlcbnilTcn

unb riSrFcnntnilTcn bat. 2Me gciftige Überlegenheit bee

^umoriften ^ufcb jeigt fid) immer trieber in ber ö^b-

jeFtipitat, mit bcr er fttb 5" ben 4.eibcn unb Untaten

feiner tlTitmenfd)en ju ftellen tpciß. ©ein (Bcmüt ftcllt

fid) in Wabrbcit ganj anbers baju, aber er perftebt

bie 3^unft, es au8.3iufd)altcn, tiio er es ju Fünftlerifd)em

5tusbrucf nid)t braud)en Fann. d'^ft mifd;)t er bie

lad)cnbc (l>bjeFtipitat aud) feltfam mit tCmpftnbung.

J. ü. in bem (Bebid)te „^is auf Weiteres", bas fid)

auf jene -i'tcobad)tungcn beitn ©d)tticincfd)lad>tcn be-

jiebt; es ift J909 in bent poftbumen V>cr6büd>lcin

„©d)cin unb ©ein" erfd)icnen, aber bod> ipobl fd)on

lange porber, glcid).;eitig etiva mit bem -Briefe an

i^rau ?lnberfon cntftanbcn. ^Uid) anbere (?cbid)te biefes

tncrFirürbigen Raubes pnben parallclftellcn in jenen

.^riefen, „^is auf Weiteres" lautet:

JDas tTTclTcr bliQt, bie 0d)weine fd)rei'n,

ttTan mufj fte b<»lt benuijcn,

sDenn jcber benFt: Wo;u bas ©d)tvein.

Wenn trir es nid)t pcrputjcn ?

Unb jcber fd)mun.;elt, jcber nagt

Xlad^ ?trt ber J^annibalen,

^is man bercinft pfui Icufcl fagt

Jum 0d)inFen aus Wcftfalen.

Ont gleichen .öucbe flnbct ftd) aud) ein (Fcbid)t
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tfrflc« 33u(f).

„^ie unb gut", bas ftd) Auf Öie Barbarei &ce C6tcrt9

bejtel)t, aber nur eine frühere oöcr fpatcre Perfton

eine« anöercn (Bie&id>tee bc&cutet, bas 190^ in bem

»Orienten (B'cbict>tbanbd)en ^uf«^« „5u guter Äe^t"

erfd>ten

:

0d)C>n riel ju lang

»Jab' id) ber ^c>8l>eit mid) ergeben.

CJd) lafie t6ten, um ju leben,

Unb b68 mad)t bang.

25cnn niemals rul)t

2?ie Stimme in bee ^erjen« <Cicfe,

?tl6 ob C8 jartlict) Flagenb riefe:

Sei trieber gut.

Unb frifd> vom 3daum

£)en aUerfd>6nften Gipfel bracf) id),

3c^ bi^ I)inein unb feufjcnb fprad) id),

Ifie I)alb im Craum:

£)u erftca (B>lü<X,

2^u alter parabiefeefriebcn,

^a nod) Fein Jß^amm ben tDolf gemicben,

(!> Fomm juriicE

!

Tlud} bas Sd)inFcnefien fei „inbireFte« Sd)weine=

fd)lacl)ten" fagte \Dill)clm ^ufd) unb träumte, wie

jene fd)6ncn t>erfe ce au8fpred>cn, von einem golbenen

5eitalter, in bcm alfo bicfe (BraufamFeit t)erfd>wanbe.

itv felbft, al« einjelner, brad>, ivie gcfagt, nid)t mit

btm 33raud)e bee 5leifd)cfTen8 — ein Utopift ift er ja

in nid)te geirefen; er I>offte nur, t><i^ eine Fulturell

t>i>l>et cntiridFclte Seit einmal mit bcr Jtuffaffung Sct)lu^

mad>en werbe, bo.^ alle (Eiere nur für i>en inenfd>cn

gefcl)affen waren, refpeFtiwe, i>a^ ber tlTenfd) ba,9 Xed)t

l)atte, als 5^ier unter (Eieren l)anbelnb, im 3^ampfe

ums £)afein feine lTIitgcfd>6pfe ju vetnid^ten. Snv

ftcf) fclber refignierte er aud) i>a, »ielleid)t ein wenig

aus ber llberjeugung getane, i>a^ aud) biefer ^Aben in

t>en 3^nauel ber Unenblid^Feit auslauft: i>A^ ber, ber

ben 5u«i>s fcl>ont, t>en ^afen tdten l)ilft, i>a^ ber üer-

5id)t barauf, bas 'Kei> ju jagen, in Fürjefter Stift bies

f(|>6ne ?Eier ber t)crnid)tung preisgäbe unb ba^, wenn

man Fein Piel> mel)r fd)la(I)tete, nid)t bloß i>ie ITTeijger

ausfterben wi'irben, fonbern aud) bie J^inber.

^aß ein ITIann »on fold)em (Befui^l ber Sufammen^

gel>6rigFeit mit ber ganjen Sd)6pfung auc^ bie ent-

fpred)cnbe Stellung jur tTTenfd)I)eit, jum nad)ften ein-

nal)m, t)erftel)t ftd) »on felbft. J^r war tolerant unb milbe

mit beffen Sd)ivad)en, bie er fd)arfer als ein anberer

burcl)f(i)aute, mit allen beuten, wenn beren (Sefellfc^aft

i^m aucl) in fpatcren %xl>ren nid)t mcl)r allju notwenbtg

fd)ien. 2?aß er als »Jumorift beftimmte diente nid)t angriff/

würbe fd)Ort ausgeful)rt: „5um (Bebrauci) in ber ö^ffent-

lid>Feit l)abc ic^ nur pl)antaftel)anfeln genommen. llTan

Fann fte Midt> beffer i>ewi<i>ten nad) ^ebarf unb fie el)er

fagen unb tun laffen, was man will." S)aß er niemanben

perf6nlid) FranFen wollte, bamit l)ing wol)l aucl) fein

Uerjid)t auf eine politifd)>fatirifd)e latigFeit jufammen,

bie ol)ne ein fd)arfe8 unb ftd)cr oft »erle^enbes 5u'

greifen nid>t mdglict) ift. J^r l)attc ein irarmes ^erj

für i>ie M.eii)en unt> ^reuben bes PolFes ; in feinen Oe-

fci>id)tcn Famen ja aud) lauter „3^leine -Ceute" t)or.

iCr felber war ein ITTann aus bem „S>eutf(t>en 5lbel",

wie il>n titeifter Wilhelm Xaabe als eine 5triftoFratie

bes (Bemuts, bes 'Jtltruismus uni> ber i3£l)ren^)aftigFeit

meint, unb lel)nte felbft»erftanbli<i) alle .33eDorred)tung

einzelner Staube, alles ^eubalwefen unb alle Streberei

fd)rofF ab. Unb ben bummftoljen ^urcauFratenl)Od)mut

anbcren gegentiber, bie Feinen Jüinfluß l)aben, ben Unter-

gebenen t>or allem! ^ufd) l)atte bas ftolje Selbftgeful)l

bes feft auf ftd) felber ftel)cnben titanncs, jenen Stolj,

ber eigentlicl) immer ber rjal>rboben ed)ter ^efd)eiben=

l)eit ift, ber fd)aml>aft gegen bas Äob mad)t unb ben

alle auffallenben 'Jlusjeid>nungen perlenen. (Bcgen

bummftoljes Wefen, mangelnbe SelbftFritiF, alberne

Uberl>cbung vid>ten ft(l) bie fpi^cften Pfeile feiner ^id}-

tungen. Seine "Daterlanbslicbe unb feine Ceilnal)me

an allem t1Tenfd)lid)en brachten es mit fid>, ba^ er

Aud^ von feiner bcfd)aulid)en SiCinfamFeit aus bie poli«

tifd>en t?organge »erfolgte. "Jlber bas l>aßlid)e partei«

getriebe in politiF, 3^irci)enfragen unb auf fojialcm

(Bebicte ivecFte feinen ?tbfd)eu. J^r fal), wie ba mand)cr

(£l)araFter »erborben würbe, unb wie im 2?icnftc bcr

Partei mand) einer J)inge trieb, bie er als Privat-

mann weit von ftd) getviefen l)attc, als unanftanbig

unb unel)renl)aft. J2r fal), was bie berechtigte (Brunb-

lage ber SojialbemoFratie ift, fo fern er bcr partei

auci) ftanb unb meinte, biefe t)abe bas l)albe 3led)t unb

ben ganjen üerftanb. i^r wollte Feinen (El)au»inismu8,

war aber ein beutfcf)er tlTann in allem 5üt)len unb

liebte feine engere unb weitere Heimat aus ganzem

^erjen. ^arum ergrimmte ii>n bie Porl>errfcl)aft bes

Ultramontanismus, bie Ungel)euerlicf)Feit, ba^ „ein alter

Italiener, ber von beutfcl)em Wefen Feine '}li>nung l)abe,

ftci) erbreifte, uns in unfere ?lngelegen^eiten reben ju

wollen, bie il)n nid)ts angingen." Unb wenn bie l^e-

gierung ben vimifd^en Zumutungen allju fc^wacJ) unb

allju „politifc^" nacl)gab, ergrimmte il>n bas ganj be-

fonbers. £)a8 Zentrum fehlen i^m gefal)rlid)er als bie
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t0il{>clin ^uf4> ron ^ciq pon (Djlini.

SojwlticmoFratic. Glicht umfonft galten jene von feinen

^ilöergefd>id>tcn, \>ie öurd) tinc Fetfe ?tngrtfF8luft au«-

ge;etd>net waren, öem llberntiit unö ^er Uniral)rl>aftig'

Feit öee J^IciiFalismue. tiefer ivi&erfvracb ja aud)

fd>on feinem tiefinnigen religit.">fen (?efnl>l; ftel)t er bc«!^

im FraiTeften (Begenfar; uim (Tbriftentum I Übrigens

I>atten bic ortbobojren llTact>tI>aber auf &er epangelifcben

Seite erft recl)t nid)t feine ©ympatl>ie, imS) er meinte,

&ie meiften von ii>ncn feien aud) mel>r Fatl>oIifd> als

cpangelifct).

ItTit JJ5«eivuntierung hat Wilhelm ^ufd) ju ^ismarcf

aufgefeben, t>en er ale lUenfd>en un& ©taatemann gleid)

bc>d>bielt. ^ber ju einer Wallfahrt nad> 5riebrid>8rul)

trar er nid)t ;u bringen, obgleid) er Öurd) Äcnbad)

freunölicbe »^inlaöungcn bortbin erhalten l)atte unb

aud) in ,5r<*nFfurt t>on ^iemarcf eingelaben woröen

trar. s^r fagte vcn Mefer ©ad>e: „^af? id> &od) fo trae

nicfot getan hatte. ?tud) nid)t öie geringfte Vleigung

l>abe id> i>Aw gehabt, in bae (Betue' ju gel>en, xvae fic

&a um it)n mad>ten. Wer trirb ftd> Öenn in fold>en

Jtrang begeben." «^r, ber felbft nid}t beivun&ert un&

beirallfal>rtct tveröen irollte von ^Neugierigen, bat eben

in öiefem Sinne aud> btn -iSurgfriebcn jenes (Beivaltigen

refpeFtiert. „3d) weifj, trae er getan l)at. ^aju

braud>te id> ihn nid>t u» feben. Xed>t mit il>m re&en

hatte man t>od> nid>t Finnen. i£r irar ein gan; anöerer

UTann mit gan.; anberen Ontert\Jtn." 3m tiefften

erregt l>at H)n ^iemarcFe t^JntlalTung unb ber V>erfuti),

öen J^eid>6grünber jum blof^en «^antilanger ?u ftempcln.

5?er Stumpfheit, mit öer bie Welt nad> biefem s^reig-

ni» }ur Iage8or^nung überging, unömetc er einen Jlb-

f«Q in „i^&uarbs Iraum", bev .;u ben 3utt>elcn biefe«

reid)en 43ud>e8 gebeert; „Vor »reuigen lagen trar &er

größte iTTann feines VolFes rom -^ocfc geftiegen un&

l>atte bie siigel ber Welt aus ben *5'i»bc" gelegt, tlun,

I>atte man meinen follen, gab's ein (PeralTel unb

J^opfüberFopfunter. ^od) nein! 3eber fd)impfte unb

fd)ad>erte unb fd>ariren;clte ireiter uni) fpielte SFat

unb 3^larier ober fein ^os bei 3<ohn unb leerte fein

Sd)6ppd>en, genau trie t>orl)er, unb ber große ?tllcrtvelt«'

Farren rollte bit Strafje entlang, ohne inerFlid) ;u Fnarrcn,

als tt^are er mit lalg gefdimiert. — i)ie Welt ift ein

•^rei. 5iel)t man bcn ^«Mfel l>eraus, unb irar's ber

gri%tt, gleid) Flappt bie (Pefd>id>te trieber jufammcn,

als trenn gar ntct>t« paffiert trÄrc."

JlHetn pl)iliftcrtum trar er gram. 2?em ^ierbauF'

pl)ilifter, trie bem 3^ulturpbiliftcr, bem Snob. Seine

Jiebensbebi'irfnifTc tt^aren auf tiJchtl)eit unb ©ebiegen-

l)eit gerid)tet, ber fi.upus ber (pirofjftabt, ber neben bem

größten UJlenb trohnt, trar ihm verbaut. Sd>lfipfrig'

Feit unb (Penteinbeit ebenfo unb Prüberie erft red>t.

3n ben ^rAue« cl)rte er bas (Befd)led)t feiner geliebten

tlTuttcr. 3" feinen ^itd>ern irirb ber geiibtefte Sd>ni'iffler

Feine UnanftanbigFeit fünben — trenn er i>& von ero-

tifd)en iDingen rebet, ift's cntireber im Ion ber Satire,

ober er fprid)t mit einem frifd>en, mannl>aften «Freimut,

ber fo Ferngefunb ift, ba^ er reinlid^ trirFen mufj.

ijjtttia in bem (Pcbid>t in ber 3^ritiF bes »^erjens, bas

von ber unrerl>iillten Sd)v''nl)eit bes Weibes rebet.

s^blere unb fdjtrungrollere Worte finb fiber bas beiFle

Cl>ema Faum je in beutfd)en Verfen gefagt trorben.

2>a8 brauft trie ein Sturmtrinb bin unb lafjt Feine

Sd)triile aufFotnmen.

Über v>ieles in ber Wcltanfd)auung ^ufd>s geben

bie ^lufjeid>nungen feiner Vleffen nott) ^cfd>cib. Unb
tro trir ihn anfd>auen, immer jeigt ftd) biefe \Tatur

ganj, Flar, ftarF unb rein. (Betrifj nid>t frei ron

mcnfd)lid>en }^igenl>eiten unb aud> nid)t frei ron einem

gefunben i^goismus. i£v l>atte friil) gelernt, alles

St^renbe ron Od> abzuhalten unb forbertc, baf? ntan

feine befonbere ?lrt in sichren hielt — aud> trenn es

benen, bie um il>n traren, nid)t in allem paffen, aud)

trenn biefe ?lrt ron felbftl>errlid)em sJtigenleben nid)t

ganj oV>nc ^arte gegen bie anberen abgel)en mod>te. J?en

Seinigen fd>enFtc er bafxn* aber aud> txneber bie reid)c

t^ülle feiner ^icbe, unb ber VlTittrelt, ron ber er ftd)

Abfd)loß, gab er, trie jenen, bafür bie Sd)acte feines

©eiftes, fein WcrF. »iJs ntag nun freilid) feltfam fcbeincn,

bafj bas ^ebenstrerF bicfes ernftl)aftcn, oft all^u ernjl-

l)aft fd>einenbcn 2>enFer6 — »5""'or ift. ^Iber irer ihn

nil)cr Fennen gelernt bat, treifj: l)ier blenbet Fein Sd)ein,

l)ier Flafft Fein Wiberfprud). ^a8 befte an feinem

»Junior trt^d>ft aus bem '^rnft feiner ^ebensanfd)auung

heraus, trie bae ^cfte aus feinen Sd)«.">pfungen aus ber

SlirnftbaftigFcit feiner Funftlerifd)en ?lrbeit. Sein »^umor

ift ein (Peift, ber immer ftrebenb fi* bemül)t unb ber

nid)t rerneint, fonbern nur bie »^itelFeiten bes ^icbens

feftftellt. niit lad)elnber Wa!>rl>aftigFeit unb ireifer

J^efignation. ^umor, ber nid)t auf fold)en i^rrungen-

i

fd)aften fußt — ijt Feiner!
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<£r|lw *u4).

©ein Wttt.

E).lae XOerf \Dtll)cIm ^iifd)« umfaßt alle« in allem

faft &rct 2^u«5en& pubüFatJOtictt, wobei bic So^Qt^ von

SO ^tlberbogcn nur als tinc einjige Hummer gcrecf>net

ift. Jjg« reprafentjcrt alfo auc^ bcm Umfange nac^

ein ntd>t 5u unterfd)dR;en&ee Stucf Lebensarbeit, vom
(Bel)alt fo wenig ju reben, wie von ber an üorarbeiten

unb Fünftlerifc^c ÜCntirurfe gewenbcten UTul)c. 2?ie8

foftbarc TDerF fe^t fid) jufammen aus großen unb

Flcinen 43ilbergefd)id)tcn , b. i>. ^ud>ern unb ^ilber=

bogen unb aue rein poctifd>en WcrFen in Vcvs unb

profa. :^in ^anblein Briefe unb i>ie Sammlung „Ut

61er tDelt", bie ©cl>a^e nieberbcutfd)en DoIFstums um-

faßt, Fommt baju.

t>on bcn ^ilbergefcl)id)ten war bAe ^ud> „Utap

unb tTTori^" jenes 1»crF, i>iX9, xvie aH6gcful)rt würbe,

i>ic größte, ja eine ungel)eure Verbreitung gewann unb

im Z^ai>vt 1865 i>tn Hamen bes bamals 33jäl>rigen

Will>elm 55ufd) ber ganjen Welt beFannt mad>te. TDer

iiit „fuv(i>tbav brave" (Cenbcnj unb gerne ftngerbicF aufe

^rot gcftrid>ene tlToral ber bamaligen ZRinberbud>cr

Fcnnt, begreift fd)ließlid), i>a^ bie Ferren pabagogen

ein wenig erfc^rocfen waren unb il>rc 0d)wierigFeiten

mad^ten. 2?ie gelben ber ®efd)t(i)te waren ein paar

Prad)te;:emplare ber CBattung Äauebub unb bie Strafe

für il)re i8anbitcnftreid>c, bic fic am Sc^lufTc trifft, ift

fo grotesF troQ aller J^rfcI>r6cFlid>Feit, ba^ fic bod>

wicbcr ni<i)t als „tlToral aus ber ®cfd>id)te" wirFt,

fonbern crft rcd>t wieber als UlF. 2?a war ber Struwel-

peter (18*7 erfd>iencn) benn bod> moralifd)er unb jeigte

bie b6fen ,5oIgcn jeber einzelnen fd)led)ten (Bewol)nl>cit

mit weniger 3ronic unb braftifd)ercr 5olgerid>tigFeit.

5«tiben bic pabagogen. 5tbcr bic ftegl)aftc XuftigFeit

von ^ufct)6 WcrF uberwanb jene pl>iliftr6fen ^cbcnFcn,

unb feine gelben finb in bie X)orftellung6welt ber

bcutfd>en CJugenb als unveraußcrlid>er ^efic; tiber-

gegangen; fic l)abcn ii>ve \Dcfenl)cit barin fo gut wie

3lotFappd)cn unb Sd>neewittd)en. Sie epiftieren außer-

bem jeCit als puppen unb (Bipsbiiften, als Pfeffer-

Fud>en unb iverben in <^rud>tei8 geliefert; fte finb in

tIluftF gefegt unb auf bie Sjcnc gebrad>t worben —
fte ftnb unfterblic^. Sieben Streid>c i^aben ftc auf

bem (Bewificn. iDer erftc gilt bcn ^ul>ncrn ber guten

Witwe ^oltc — brei »acnncn unb ein ^al>n finb es,

bie IVtaj: unb tltoricj mit einem ^abenFreu; fangen,

an beffcn 'Jßnbcn ^rotbroden als Ä6bcr befeftigt finb.

Sd)ließlid) bautnclt bic »5ul>»erfamilic am %fte eines

^Ipfclbaumcs.

3ebes legt nod> fd>nell ein iti —
Unb bann Fommt ber ^ob i>evbei.

Ubb. J4. Otus „ntör U)l^ morio".

„S^iefcs war ber erftc Streid> — ^oci> ber jweitc

folgt foglcid)." 5r«u ^olte brat bie gemorbetcn ^til>ner

— tlTap unb llTorii? angeln fic burcl> ben Sct>orn-

ftein (?lbb. 15) vom ^erbe unb vevieh>ven fic — ber

unfd)ulbige SpiQ Fricgt bafijr bie prugel. S^ann fagen

fte bem Sd>ncibcrmeifter 356<S ben Steg vor feinem

^aufc burd), beleibigen il>n burd) I)dl>nifd)es „nTccf-mcd!!"
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Wil!>tlin 3uf(l) »on ^«rig oon 0^inu

^fCQcItt ju ficl>lett, ttabet fallen fic in ben 3^iid)cntejg,

werben t>om ^atfer enrifd>t unb ale ^rote geba(fen,

„ßaul" fcbrcjt er — ,,V}ai iH t>ai ^icr?"

UiiÖ crfogt Öa« Ungcticr.

'Ubb. je. 2Iu6 „map unb mcciij".

frcflcn ftd) aber glu(fltd> ttncber öurd) bie 3^rufte &urd),

um nod> il)ren legten @trctct> »crtibcn ju Wnnen. ©tc

fd>nei&en ben dauern J2.öcf>er in &te J^ornfarfe, ireröen

ertvtfd)t, in einen 0acf gcf«i)aufelt, barin jiim tlTüüer

getragen unb in t>en UTijt)ltri<f>ter gcivorfcn:

^ier Fann man fie nod> erblicfcn

5ein gcfd>roten unt> in Ötücfen.

@4>nupp&in)upp ! &a toirö nach oben

S<ton ein ^ubn beraufgebobcn.

abb. J5. 2lu« „map unb moiiij".

^ *3 •ojoox'

unö trte er ihnen nacheilt, ftiir^t er in ben ^ad>.

•5atte iV>n nid>t ein (Pvinfcpaar gerettet, er h'^t« elen-

&iglid> erfaufcn mtjflen. ?lbcr ivae macl>t Öae ben

fritjolen -i^urfct)en. (?ileid> folgt bcr pierte 0treid>:

fic f(l>6tten bem braven J2.el>rer iampel 0d>'ff?'

puluer in bie labaFepfeife ; it>ie er nad> beforgtcn

?lmt8gefcl>aften raiid>cn tvill, gibt ee eine graufame

iCjrplofton unb ber Äel>rer ber 3ugenb wirb arg ver-

brannt. i)ie fünfte nicbertrad>t ber b^fcn Gliben ifl,

ba^ (te ihrem l!>nFcl lUaiFafcr ine ^ett praFti;iercn

(?tbb. 16), tvAi il>m feine \lacbtriii)c Foftet, beim fed>ftc»

0treid> brechen bit 3^anaiUen beim ^adfer tin, um

^ocl) foglcid) t)erjcl>ret fie

tlleifter llTullere <5ebcr»iel>.

Olbb. J7. 2lu» „maf unb mocig".

„öoebfit ift Fein Äeben8.;ix'eif" : ifl bie »venig fenti-

mental vorgetragene Vluc^anivenbung aue ber (Pefd>ici>te.

3n „0 d) n u r r b i b u r r ober iD i c -ö i e n e n", er-

f(i>ienen 1869, finb F6ftlid>e naturgefd>id>tlid>c 2^e-

obad;tungcn aus bem iSienenlcbcn mit luftigen Silber-

bogenmotivcn jufammengcfd)miebet. \fir fe^en im

erften 3^apitel bie tleif3igen ?hbeit6bienen in il>«r

latigFeit ale «^olbaten unb iSaunteifter, als T^inbcr-

Pflegerinnen unb .^ofcn ber 7^(.">nigin, ale ^iebceboten

ber -ölumen unb ©ammlcrinnen von Vorräten unb

53



Krfle« Sud).

erfal>reti, was anbcrcrfcit« bte 23fol)ncrt för ein faiilc6

^ummellebcn ful>i-cn. "Jm jweitcn IRapitel ettvA<i>t

öie Wrtnberlitft im ^icnenftaate unt> &cr »5od)jeit8flug

2lbb. 18. 2(u6 „Sd>nucft>ibutr o&cc £>ie dienen".

— eine ber tTtcifterjcid>nungcn tDill>cltn ^ufci>e! — be-

ginnt! (^bb. 18.) 3m »icrten CKapitel J)Olt ^ane 2?rallc

&cn Sd)it)arm »on einem ?(ft, &er Sd)vrarm entFommt

n?ie5>cr unö vid)Ut allerlei Unl>eil an. 2>er Änabc
ilSiigcn, Öer ^oniglecfer, t>er in:(«>ifcf>en ju S^rallee

Ä6rbert gcFommcn ift, um ju plunbern, crf«^I>rt fd)trere8

tUi^gcfc^icE , bas il>n aber ni(I)t t)int»crt, im nad)ften

Äapitel nod> einmal — un& biefee lltal mit s^rfolg

aufe ^onigftcl)len au8jujiel>en. @d)lic^lid> fül)ren ^onig«

angelegenl)citen unb ein I>c>nigraubenber ^ar aud) nod)

ein Jiiebeepaar jiifammen. S^eficn ©d>i(ffal unb bic

0treicl>e bcs ^oniglccfer« J^giigen, tints red)tcn Pettere

t>on UTap «nb HTori^, ftnb f(f>lie^lid) nur bcr 5lal>men

ffir jene licbenstfurbigen ©d>ilberungen aus bcm ^ienen=

leben; fogar bie t)erfd>icbenen ^ienengafte au9 bcr

3nfeFtent»elt werben im i^nbFapitel nod) »orgcfu^rt —
naturgefd)i(^te im luftigen ^ilberpoJTenftil ! (?(bb. 19.)

t>ielleid)t nimmt einmal ein anberer biefcn glu(flid>cn

unb l)übfd>en OebanFen iineber auf— e» Fann fein, iia^

unfere Seit mcl>r bafur xibrig I)at, al» i>ie J2.efenvclt

um 1869. 2)er ^ctrcffenbe mu^ allerbings Poet,

3^imftler unb 3^enner ;uglcid> fein!

©cbau! ^oljbocF, ber Jiange,

3ft eifrig im (Bange

tITit ^ienenliced)en

^uf jierlid>en S^i^etx.

2Jbb. J9. "Uns „9>4)nurr6iburr ci'Ct iDic -Bienen".

^in 3al>r fpater ale i>M 33ienenepo0 Fam „25 er

I)eilige ^(ntoniue t>on pabua" an bie 0ffentlicl>"

Feit. 2?a^ er fd>on frul)er »ollenbet, fc^on 186* ^all-

berger angeboten worben trar, würbe oben bereit«

berid>tet unb <iu<i> mitgeteilt, iras bas 35ud;> fonft für

Öd)icFfalc erful)r. ^9 ift eint 3^ampffd>rift gegen jene

fd)wüle ITIyftiF mit ii>vcm, iitm Cl>riftentum fo wefene-

fremben ^eiligenFult, i>ie ben (tJ>riften ^ufd> im

3nnerften erregen Fonnte. itv ift in biefem ^ud>c

(unb im pater ^ilucius) ungcmutlid>er als fonft, iiie

(Beitel, t>it er ^ier fd)itiingt, l>at tt)iberl)aFen. 2r>a6 l)at

ii>m ein el>rent)0lle8 tlTa^ t>on ^a^ feiten« ber ^ie-

troffenen eingetragen, ^m t>orwort l)eud)elt ber @d)alF

wieberum tiefe ^etrubnie xtber t>it Tlbnalyme ber

,5r6mmigFeit unb Fird)lid)en ©efinnung:

tDet>e! ©elbft im guten (Pftcr-

Jleid)c tabelt man bie 3^ldfter

Wobei bann in einem lel>rreicf>en ^iliid^en gleid) bic

(Befd>id>tc einer eingemauerten Vlonne illuftriert ift, bic

bamalö t>orFam unb i>ie Welt empdrte. 3m ©egen«

fa^e ju einer ^pocl)e, in ber man felbft fromme

Honnen cinfperrte, weil fte eine 51Titfd)wcfter folterten.
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Xt>il[)tlm »ufd) t>on ^rig pon (r>)ljni.

lobt bcr ^id>tcr es, „tvie man fonf^cn fromm ge-

n>efcn" ; trte j. ^. ©t. ?lnton — „Unfcr 3^ird)c großer

&c>^n — 4.ttt utit» ftritt unb triumpl)tcrte — 3^ur3

ein 4>riftUd) ^ebcn ful>rte — £*icfc8 la^t une mit -öe»

müV>en — ^ciite in »Jgrtfagung aiicl>cn!"

XOit t>i>ren bann, iric fd>on bcr FIcinc ^(ntonius

frül> &a0 Calcnt jum ^eiligen jeigtc imö «n ben Fird)«

Iicl>cn Safttagen bic lUcl>lfpeifcn lieber a^, al« „Bouillon

unb 5leif«l> unb ÄebcrFIo^", bem (Partner bann bie

Gipfel vom ^aiim unb bie 5ifd>c aus i>em 3[cid> ftal>l.

Wie er i>ic vielen Feiertage „gebulbig ol>nc 3^Iagc trug"

uni> fleißig beid>tete, um bie ^eid>tjettel — billig An

anbere 3^naben abzugeben. Unb fo weiter! 2?er l>cran'

itiad>fenbe Jüngling gerat in i>en öann illegitimer ^iebc

unb mu^ vor bem iDegen eines rabiaten >Jßt>emann8 auf

bem bcnFbar übelften Wege entfliel)ert.

J^r Fommt geFrod>en unb gefroren

5u eine« 3^lofter8 emften lorcn.

2Il>b. 20. 2lu8 „3Dec |)tilig« ^fntoniu» von Paöua*.

Vlun tt)eil)t er ftd> bem 2)ienft bcr ^immcl8F6nigin.

5unad>ft al« llTaler. itv „malt auf (P>olb fcl>6n rot

unb blau — ^ae ^ilbnie unfrcr lieben ,^rau." tiefes

^ilbnie rerbricßt ben Ceufel, bcn 0t. Tlnton ju .fuf^en

ber »^eiligen aufe ^ilb gebrad>t l>at „fd>trarj unb

fürct>terlid)." 2^er .ö*fe Fommt nun jur "Kadfe in

(Btftalt einer ©chtrefter ^aurentia au9 bem benad)-

barten .^raucnFlofter in 0t. ?(ntonii Jelle, ücrlocFt il)n

jur ,^'lud>t unb entpuppt fid) brauf?en als ber leufel.

Antonius tvirb t>on i>en .örübern ;urücFgel>olt unb in

ben 3terFer geroorftn — «m tlTorgen aber I)at bie

^immeleFdnigin ein Wunber getan: 0t. Tlntoniue

pnben tiie t116ncl)c emftg malenb an feiner 0tafFelei

unb im 3^erFer fjQt bcr Icufel „mit 3^nurren unb

Sibifbledfen" unb roirb tJom Prior cporjiert. 3m
näcbften 2iapttel gel>t ber fromme .ii'iruber Jlntonio

mit bem 0FcptiFer 2^oFtor Ttlopeciu» liber iAnt>. *^in

Wetter Fommt. 2?cr £>oFtor fpottet, Antonius betet —

ein ^lin;ftral>l fal)rt nieber unb ber a^oFtor liegt »er-

Fol)lt am ^oben, ein Vorläufer ber frommen *5elcne

— "Jintonius aber wirb wieber burct> i>ie CTnteri>ention

ber »5immel6F6nigin gerettet. Unb immer mcl>r be=

wal>rt ftd> ber <5eilige als Wunberntann. 0tt rettet

ben 3^lofterFeller burd> fein (Bebet i?or ^ranbfd)aben,

I>angt angefid>te bes ^ifd>of8 JluftiFue feine UTu^e

an einen 0onnenftrabl unb Friegt fd)licßlid) einen

mad>tigcn «5eiligenfd>cin. Hun Fommt i>A9 *^AU\>t'

Fapitel, in bem bie fd>6ne 0ünberin llToniFa ftd> FranF

ftellt iini> i>en Pater ^Intoniue in il>r 0d>lafgemad>

l)Olen laßt, um il)n ju verful>ren. 0ie fecit il>m l>eil9

ju — er aber laßt ftd> nid>t Firren.

3^el>rt triirbeuoll ftd; um — unb Flappü —

2^ie Ore ju — gel>t er treppab.

2Ibb. 21. 2lu6 „S)cc l)ciliße 2Intoniu6 von Paöua".

iDa fprad) bie fd>6ne ITtoniFa,

^ie biefee mit UJrftauncn fal>:

„3d> Fenne i>od^ fo mand>en »frommen,

00 ivae ift mir nid)t »orgeFommen!"

?fuf einer Wallfahrt wirb ?lntoniu8 t>on einem

.^(iren angefallen, bcr il>m ben »iffel auffrif^t —
?lntoniu8 labet bem ^arcn fein (?epacF auf unb reitet

auf il)m in bie 0tabt juriicF. iDicfe CP'cfd>id>te erjablt

bie Fatl>olifd>e S^cgenbe allcrbinge aucl> t>on einem anbern

*5ciligcn; ^ufd> bat aber tiberbaupt i>iev ycrfd>iebenc

>8.egcnbcn jufammengcfd>moljcn, bie il>m bcfonbcrs

wibcrftnnig unb arm an etl>ifd>ctn (Pebalt erfd)icncn.

Tlud^ bie berübutten „V>crfucl>ungcn" bcjiel>cn ftcl> ja

bcFanntlid) auf einen anberen ?lntoniue ale bcn yon

pabua. 3n ber „^e^tcn Vcrfud^ung" bei Wilhelm

-öufd> erfd>eint bem (Botteemann, bcr „bei feinem

»5eiligenfd>ein" bie tief in bie nad)t l>inein lieft, bcr

Icufcl al« tippigc &d}i'ne in (Pcftalt einer Ballerina,

fe^t ihm nod> gcfÄbrlid>cr ;u al« bie fd>(.Snc llToniFa

j
— Antonius aber befd)Wt>rt il>n unb —

-
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JCcitt« 23u4).

Pul)!! J)a frtuftc mit großem Jlumoir

^er ©atanrt« &urd>e (Dfenrc>I)r.

2Jbt>. 22. 2(us „S)cc J)cili5c 'Mntoniu» »on Pabua".

Juleijt trirb ^tntontu» ein 3^lau8ner. tDilbe« 3^raut

n)ad>ft bcm ^foinmcn, &er lau trinFt unt» tlToos i$t,

AU9 Q>i}V uttb nafcnl6d>ern, Ü6gel niftcn iu feiner

3^<ipu3e. itin tDilt)fd)a>ein, ba,9 i^m ein ^runnlcin

au8 Öetn tDal&boben n)ul>lt unt> &«ju eine Portion

Iruffeln, wirb fein treuer @efal)rte. ^ie an fein feiig

J2£nbc. nad> biefem nimmt Antonius btn borftigen

CSenofTen mit in ben Fimmel, t>ef[cn ^tn>c\)nev —
jumal i>ie 3uben unb CiirFen — ein großes CB'efd)rei

anifthtn unb bM 0d)tt>ein nid>t einlafien wollen, ^ber

ttod) einmal interveniert bie ^immel0F6nigtn jugunfien

il>re8 0ct)u^ling8 unb fprid>t:

WillFommen! (Beljet ein in «^rieben!

^ier wirb fein ^reunb üom 5«^eunb gefd)iebcn!

J^e Fommt fo mand>ce 0d)af herein,

Warum nid)t auct> ein braüee ©d)«)ein?

2)a grunjtc i>a9 0d)w>ein, bie ißnglein fangen;

00 ftnb fte beibe l)incingegangen.

^ie 5eicl)nungen jum ^eiligen ^ntoniue gel)6ren

jum 5ierlid)ften unb au4> jum 4.uftigften, was ^ufd)

gefd)afFen Ijat unb i>it ©rajic, i>it er bcr ^immlifcl)en

igrfcljeinung leil)t, bilbet ein erg65lid>e0 ©egenfpiel ju

bcm berben ^umor, mit bem bcr 3^apujinertyp bes

^tntonius gefd>ilbcrt ift. ITTan mu^ i>a an (Bottfrieb

3^eller8 -Jiegenbenbud) benFcn, i>ae im ©runbe ben

gleid)en ©ebanFen »erfolgt; nur ift l)ier i>ie 3ronie

nod> tiefer in anmutigen Silbern t>erfte<ft unb ge«

legentlid) ift ber 2Md>ter in feiner ^fcube, ben 4egenben

ii>ven poetifd>en ©el>alt abjugetvinnen, faft ganj pom
pfabe ber ©atire abgeFommen.

i£ine 3^ampffd>rift ift, wie gefagt, aud> bcr pater
5iluciu8, ber fünf 3al>re fpater (1875) bei .^iaffer.

mann erfcl>tcn. ^uf«i> nannte il)n auf bcm Titelblatt

tin „?(llegorifd>e8 Scitbilb". 25ic8 gilt in erfter £inie

bcm 3efuiti0mu6, ber, wie nod> l)eute, mit allen ^cinben

bc8 bcutfd)en Xcid)e6 innig »crbunben ift. J)em ^uc^.

lein ift eine »JlJrFlarung beigegeben, i>ie bcfagt: „llTan

t>erftcl)t biefc allcgorifd>e £)arftellung ber Fircl>lid)en

-öexvegung, weld>c ftd> im 'Jtn fange ber ©icbjigcr 3al>re

abfpielte, wenn ntan für ©ottlicb nTid)acl ben beutfd>en

ntic^el, für (Cante pctrine i>ie römifd)e, Paulinc itie

e»angelifd>e 3^irci)e fc^t; i>ie ^afc ?(ngeliFa ift bann

bie freie @taat8Fird>e bcr 5uFunft. iDcr 3cfuit 5iluciu8

ful)rt ben ^unb ©d)rupp, t>ie bemoFratifcI)e preffe, ein

unb fud)t mit feinen ^clfcr8l>elfern, ben internationalen

unb ben ^ranjofcn, ben ^au8l>alt ju ftören; bagegen

ruft ntid)cl Giebel ben U5el>r=, ^ibel ben ^el)r- unb

.SuUcrfticbel ben nal>rftanb ju ^ilfe, mit beren Unter-

ftÜQung er aud) bie ganje unfaubcrc 'U)irtfd)aft jum

^cnfter I>inau8it5irft."

mit fcl;)r t>icl XOit} ift biefer reid)lid>e ©cl)alt an

(Cenbenj in eine fr61>lici>e ^ilbcrgcfcl)id>te l)ineingcarbcitet,

ftnb bie ^ypen jeii^nerifd) fixiert. 5um 3eifpiel bie

beiben alten Canten, bie feifte Pctrine unb bie asFetifd)

magere Paulinc, bie ftramme gcfunbc ?(ngeliFa, ber

grinfenbc „^ilwcio". 5tllerl)anb €ort tut bcr ,5iluciu8,

Petrinens ^ufcnfrcunb, bem ©ottlieb nTid>aeI an, bringt

il>m Ungejiefer ine ^aus mit bem ^unbe 0d>rupp,

pürfd)t fidf an bie bralle 'JtngeliFa i>evan, bie il>m einen

Ä.i>ffel Apfelmus in bie (Sauncrt'ifage Flatfd)t, treibt feine

0eclen= unb ^ufcnfreunbfd>aft mit pctrine ^o weit, ba^

il)n fd>lie^lid) tTTid>ael „wirbelartig" (^bb. 23) ftue ber

?Cüre fd)meißt, r>erfud)t aud) nod), (Bift in X1Xi(i>ael9

^bcnbfuppc JU fd)üttcn — alles cnbet aber mit cFla-

tauten Hicbcrlagcn bes (5tl«cius. Unb ber &id)ter bc.

gleitet alle tni^gefd)i(*c bes Jioyolajüngcrs mit bem

berühmten Refrain:

5td), man will aud^ i>iev fd)on wieber

ni4>t fo, wie bie (Beiftlid)Fcit

!
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tDilijelm ^u\(if »on ^119 »on (Dflini.

Surdi tc« 'Urmcä I11u«reltraft,

IfirS ^er fromme Poter ^uji

tfirbclartig fortgcfcbafft.

2lbb. 23. 2lu« „Puter Jrilucius".

hikt^t nift pater Jiujt fttiftcr blitfctit» jivei (Pcnoficn

jur Xad>ctat bcrbci: t>cn ^ntcrnaji unb bcti 3ean

Äccaq. Ci'f>fc Pcrfd>«x'>ning n>ivi> aber v>ort ?ltigeUFa

beUxu\d)t unö mm rcrbitj&ct MTtd>ael ft^) '"'t »jiebcl,

5tbel unb ^ullcrfticbel. tnid>acl8 \t)ibci-facf)cr bringen

in fein ©d>laf;immcr mit S?oId>, piftole imb 2^nüttcl,

treffen aber im ^ett nur bcn <5""b @d>rupp, ber

fid) bineingefd>lid>cn unb lücrbcn bann v>on IMidyael

unb feinen Pcrbünbcten aus bcm ^fwftcr geworfen.

nTid)acl aber crFlärt ^tngeliFa, bic Xettcrin, «le feine

.?5raut. iSin jerbrod>ene9 ©d>trert, eine jerbauenc

0d>lange uni> dm jerfecste Schrift geben bic fymbdtfcbe

0d)luf^t>ignettc. lITan mu^ bic ©efc^icbte au« H)tn

?cit i^crau9 t>erftel>en, au« bcn ©orgen unb Mia bcn

Hoffnungen einer 5eit, bic bem neuen beutfd>en Xeid>c

Wiberfad>er unb (Befahren innen unb au^en bracbte.

Über bcn „3nternaji" ^at .öufd), trie bcFannt, fpatcr

ein »renig anbcre gcbad>t. ?lber mit "Jean Jiecaq ift

^üuciue l^euu nod) gut ,^reunb unb feine jünger i^ct^tn

nod) immer brüben in ^ranFreid) gegen llTicbacI. —
£>cm -35ud) A^iluciue trurbe in fpatcrer ?luflagc bit

feine felbftbiograpb'f«*)« 0f»Jje „"^on mir ober mid^"

beigegeben, in ber bic in ber „,^»'AnFfurter Leitung" »er-

(MTentlid)te 0elbftbiograpl)ie „Was mid> betrifft" benue^t

ift unb t)a,8 (piebid>t „^cr ndcFergrcie", i>a9 nid)t ju bcn

bcbcutenbften Pcrefcbd'pfungcn be« JDid>ter8 gcl>6rt, aber

ftd> immerhin über allert>anb Hörgler unb ?(ngftmcier

in gelungener \feife luftig mad>t. £*er pater ,'jiluctu6

mag, abgefel>en »on ber ?^iefcnauflage bc6 Öammel-
trerFe« „Humoriftifd>er «^rtusfcban;", ber il)ti cbcnfalle

entt>^lt, in 7C-8COCO s^pemplaren perbreitet fein.

ifine Tlrt uon ^Trilogic mad>t mit bcn beibcn IcRt-

genannten -i^ilbergefd>id>ten „J^ie fromme •aclcnc"

(1872) aue. ^ucl> fle roenbet fid> gegen Tlbcrglaubcn

unb Heuchelet, ^tber nicf)t, tnbem fic bcn J^lcriFaliemu«

unb feine 3bccn parobiert unb nict>t, inbon (Ic mit

bcm llTittel ber ©ymboUF Fampft. Hier greift ber

^icf>ter-l]Talcr — unb jroar mit ganj befonbers glucF-

lid>cm »upacfcn ! — ine wolle nTcnfd>cnleben unb fd>ü'

bcrt bic »ifntu'idflung einer öctfcb»vcftcr vom lufterncn

^acfftfd)lein bie jur „fd>lanFen ^ufjcrin", bic it>rcn

(Croft gleicl>jeitjg im (Jicbctbucb unb in ber 3^ümmel«

pulle fu(f>t. ©er ©riffelFunftlcr .^ufd> l>«t nickte Voll'

Fommnere« gcfd)affcn ale bicfce WerF — jebe einzelne

5eid)nung ift ein Flcincs grapl>ifd>c8 tUeiftertrcrF unb

eine perle bc« »5»"»or8i, unb jebee Derepaar unter bcn

Silbern ift aud> cince. ^ic „^'jrommc Hflf'f" f'tt>

ftammt ber bcgh'icFtcn 5rül>fommerjcit v>on tDill>clm

^ufd)8 ^eben. Unauegegcbcn, in bf'lf»* «^«"cube an

feinem 3^6nncn unb betn fclbftgcpragtcn ©til lyM er

ba gcfd)affcn, fo frei, al8 ciitcr uberl>aupt nur fd>affcn

Fann. So l)at bA9 \t>erF bcn aaubcr eiriger O'ugfb

bcFommen, ift populärer getrorben al« alle anbern,

wirb mcb«* jiticrt unb mcl)r belacht als ftc. »Jfe ent-

halt unenblid) »iel Äcben8beobad>tung unb Hertens-

FritiF; fein »jmnor ift nod> frei ron allen rcflgnicrten

Untertanen unb ebenfo wenig Flingt irgenb etwas

l>incin, tras wie eine ÄucF|td>t auf ba8 publiFum

unb ben tlTarFt gebeutet werben F6nnte. 5Die «fromme

Helene ift in ihrem frifd>cn unb organifct)en Stil b<x9

Urbilb aller fpatcren -öilbcrgefcl>id)tcn Wilhelm ^ufd>8
— erreicht l)at fie in il>rcr SiMt unb (Biefd>lofrcnl)cit

Feine wteber. 3ugcnbFraft, 3^ampfftimmung, ed>tcr

Funftlcrifd>cr Übermut beleben ba8 \fcrF »on ber erften

bi8 jur leckten ©eitc unb e8 bebeutet nid>t blo^? ein

itrcignie ftir bic bcutfd)e 3^unft, fonbern aud> eins

für bie 4itcraturgcfd)id>tc- —
Wie ber Winb in JCrauerii'cibcn

JC^nt be8 frommen @anger8 Ücb,

Wenn er auf bic ^afterfreuben

3n ben grofjcn ©tabten ftel>t . . .

00 i)tbt bie (Einleitung jur ,?jrommcn Helene an. Cln

^lnbctrad)t jener ^afterfreuben wirb bie Fleine Helene

»on ihrem Vormunb ju C!>nFel unb lante Holte auf

ba8 ß.anb gebrad>t. ©ic empfangt \)iev weife £ehrcn.

„C^l> h»tc 2?'rf> vor allem ^»Sfen! »^8 mad>t plaftcr,

wenn man es ift; ee mad>t Derbruf?, wenn mana ge-

wcfcn!" ermahnt ftc ber weife (!>nFel Holte unb f1ug8

gel>t Helene !>»« — ^^^ "^l)^ '•?»" ^<^^ VTacbtbemb ju.

J^er T^ampf mit bem Had^thcmb ;<citigt natürlid> eine

'Kataftrop^c im echten \t>ill>clm -öufc^ftil, bei ber »iclee

in 0d>erben geljt.
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ierjlcs Sud).

^elend>cn traci>ft unt» n?ir& gefd;)cit

Unb tragt bereit« ein lange« 3^Ictb.

21bl>. 24. 2Jus „^lie fromme ^clcnc".

2Dcr üettcr <^ranj Fommt an, ein ©tuttent. ^elen=

d>en belaufd)t ii>n bei ber intimften ITTorgentoilettc

;

fallt i>evnad> übet bie Creppe l)inunter unb Follibiert

mit ^annd)en, 0nFel «nb Cante famt bem 3^oc|>=

gefd)irr im Creppenl>aufe l)erum. Perivicfeltc« tTTi^«

gefct>idf unb Öd)erben! lITit i>em unternel>menbcn

t>cttcr entfpinnt ftd> felbftt>crftanblic^ eine Jiiebelei,

ein CTbyll in ben ,,0d>nabelbol>ncn" wirb t)om 3^unftler

bclaufcl)t.

ö>ft ift 3. ^. an ben Stangen

^ie 35oi>nt fc^roierig ju erlangen.

2lbt>. 25. 2tus „I>ie fromme Helene".

iDas frivole Paar fangt einen «5rofd>

Unb fe^t il^n l>eimlid) nadft unb blo^

3n Holten feine Cabacfbos —

,

woraus allerlei neue« Unl)eil fid) entfpinnt. <5ran.3;

mu^ aus ben Serien wieber auf« (Bymnaftum unb

<S.end>en gie^t il>m in einem Briefe ii>v ^erj au« über

(DnFel unb Cante: „&er (I>nFel ift, gottlob! red)t

bumm — 2Me lantc n6dfert fo t)erum — Unb ^^eibe

finb fo furcl)tbar fromm — Wenn'« irgenb m<>glic^,

5ranj fo Fomm." 5)er (!>nFel ftel>t ber .Srieffd>reiberin

liber bie 0d>ulter unb preßt ii>v jornig bie Hafc ine

©iegellacE — eine ?tt>enti'ire mit wenig ^anblung, aber

mit unenblid) pielcm 3eid>nerifcl>cn ^umor gefcl)ilbcrt!

Unb an Helenen« Hafc ftradF«

3^lebt ba9 erl)iQtc ©iegelwad)«.

"Ubb. 26. 2Iu8 „JDie fromme ^tUne".

iZin b6fcr ©treicf) bringt bae llTaß »on Helenen«

©tinben jum Überlaufen, ©ie angelt 0nFel unb Cante

nad>t« bM sDecFbett weg, fo bafj bie guten Jieute in

Streit geraten, weil eines b<xB anbcrc für ben Übeltäter

I)alt. ©d>licßlid) tritt ber (DnFel in ben 5{ngell>aFen

unb muß erfd>recflic^ leiben. Helene aber trirb au«

bem ^aufe gejagt, ©ie will'« ganj gewiß nid>t wicber

tun, aber: „s2« ift ju fpat! — ^rum ftantepcl) —
pa<X ^eine ©acl>en! — So! — ?tbe!" —

V7un lebt ^elend)cn allein, al« einfamc CJwngfr«"

mit 3^anarient>6geln unb 3^a^en — fd>on ein biffcl

altjüngferlid). Sie berul>mte ?tffare mit bem 3^ater

ITTunjel, ber Pcnu« t>on tlTebici, bem 3^riftallufter, mit

„3^li(fcrabom«" unb „3ilingelingeling«!" fpielt ft«i> ab

unb am ©d)lufre wirb bem Übeltäter eine IDüte an

ben &d>xvAni gefiegelt unb angejunbet: „VITau! VOie

ift bie ^i^e groß!" — 3mmer ift 4-end>cn nocI> lebig

unb empfinbct eine« (Cage« bei ber tltorgcntoilette bie

Pergänglid)Feit il)rer weiblicl)en Xeije. „sDie 4.ocFe wirb

l)inweggerafft!" Hod) ift bie ©d>6nl>cit allerbing«

burd) 3^unft ju i>eben unb no(i> beglfuft Helene burd>

il)r 3^awort einen »freier „©cfemdcf & (tompagnie". „Unb

al« ber ^ru^ling Fam in« ^anb, warb Äene tlTabam

©d)m6cE genannt." ©d>m6cf ift ein jovialer, bicEer

^err. 7tm ^od)jeit8abenb, in ^cibelbcrg, jcigt er ftct)

al« I>6d>ft profaifd)e« unb ivenig crotifd>c8 ®cmüt, l>olt

ft(i> bei ber „IDitwc 3^licFo" einen ^aarbeutel unb flnFt

fd)licßlid) ?um ©d>merje ber jungen 5rau fd)nard)enb

in9 ^ett. „plump«! Äiegt er ba unb rul>rt ftd) nid>t."
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Xt)il{)tlm 25uf4> pon ^riQ r>on (Pftini.

2ine 5abre rinnt über ^ie Wange *5elenen9. UTtt ^em

j^beglücf ift ee nid>t ifctt I>cr unö »jelenc ivirö nun

fromm, beFe^rt ibreti tvcjnliebcntien iDtener „0cl)ang"

;ur llTa^igFeit, tran&crt fleißig jur 3^ircf)e „obfd>on

ftc fern" unt> tut ben Ttrmen (piutcs. riamlid): öcr

?lr;t l>at if>r „gerviten, ben ^eib in ivarmem XOcin ju

ba&crt" unb bas tut btc gute Seele unb fd>cnFt I>interl)er

ben Wein an i>ie Firmen „bie, ftd) red>t innerlid) ;u

laben, boch aud> mal etvrae Warmce haben." (Cron;

bem troblrcrbientcn ©cgen bes »jimmels bleibt Äencs

i6l)e Finberloe. ©ie irailfal>rtet bal)er nai^ einem

Pilgerort, ben junge ,'?rauen in fold>en 5'^Hett "tit ^v-

folg auf;ufucben pflegen : „Cbofcmont be bon fccours".

3^<!>ftlid) ift ber tfallfabrtejug befdjrieben:

3«;o Fommt bie ^ungfernQili>e,

?(uf ben Jiippen Harmonie,

CJn bem ^ufen iCngelemilbe,

3n ber ^anb bas parapli'i.

ntit Helenen wallfahrtet ber — t>ettcr ^r«"?.

^cnn ihr einziger Begleiter

©tillDcrFlart im ©onnenglanj

3ft ber gute Pettcr ,^ran;,

JDen feit Furjem bit ^cFanntcn

Hur ben „beugen" ,^ranj benannten. —
Iraulid) ivailen fie ju jtreit

?tl6 jivei fromme pilgereleut.

2lbb. 27. Hu» „t>it fromm« ^tltnt".

JJie gemeinfamen (Sebetc ber Wallfabrer fül)ren

benn aud> ju einem guten Xcfultat. Vlad) ben

mannigfad>cn 5tvifd>cn fallen ber \t)allfal)rt, bie in fct>r

erg6nilid>en -öilbcrn unb V^erfen er;ablt werben, bringt

ber 2^lappcrftord> „©d>m6cfe" ein Jirillingepaar. Wie
au9 bem (Pieftcbte gefd>tiitten ift bae p^irlein — fo fel>en

wir aus ber Seidjnung - bem Petter ^r^nj-

JDer t>etter 5ranj, mit milbent ^lidE,

^ub an unb fpradj: „C>b/ wclcbee (Blud!"

2Ibb. 2$. 2lus „3Dif fromme /)cltn«".

©cbm^cf in feiner \?aterfi-cubc Fommt vergnügt unb

munter ju Iifd>c „benn l)eutc gibt's ©alat iinb ,^ifd)c."

?lber eine ©rate Fommt verquer. ©cbm^cF ifirb blau unb

l)uftet fel)r, bie ibm ber ©alat au9 ben (iyi^ven fliegt

unb — „.öume! 2?a! i^v fcblicftt ben Lebenslauf" be-

merFt ber J)id)ter mit tiefem «iJntpfinben. Stani ifi

nun ber einzige ^teuttb »^elenens, b. b- bcinabc ber

einjige. SDenn nad) ber bunFlen 0d>atticrung uon Lcncns

Hafe }U urteilen, i>at fie nod) einen Ir6fter gefunben

unb jwar ncd) einen treueren ale ber ^f«»»? ift- 2Mefer

namlid) l)at einen fatalen *>ang jum 3^ücbcnpcrfonal unb

wie er nun beim i'jortgeben bie Katbi in ber 3^üd)c

auffucl>t, Fommt ©cbang mit einer ^outeille bal>er.

Von grofjcr UJifcrfucbt erfüllt,

^ebt er bie 5l«fd>e f«f4> ""b wilb.

2lbb. 2Ö. 2lu« „f^t frommt /icicnt".

J^r fcbliigt ftebem cPottesmann .'jranj „bie tief in bae

<BcbanFenfad>." i>e|Tcn ^.ebenefaben brid)t. »jelene if^
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i£cjle» «u(t).

doppelt vetwittvet «nt> tut alle igitelFcttett Wcfcr \Delt

von fid):

„5c»rt! 3l)»r falfc^gcftnnten 56pfc,

0d)mtnFe imö Pomaöcntdpfe

!

5ort! 25u Apparat &er Äufte,

^od>gcit>6lbtc6 ^erjgcröftc!

5ort vov allem mit &em Übel

S^iefer ^uft= unt» ©unöenftiebel

!

2^r6t>clFram ^er J^itelPcit,

5ort, unt» fciti Öer (Blut gett)eil>t!"

2lbl>. 30. lim „t>it fromme ^tUne".

geleite «ft nun ganj Büßerin, ^ber: „iSs tft ein

^raud) »on altere i>cv: XDtv Sorgen l)at, I>at aud)

-2.iF6rI" Helene Fniet betenö an ii>tem pult — auf

öem lifd) ftel)t Öie ^lafc^e. J2.ene rutfc^t immer nal)er

An &en Cifd) I>eran unt> obwol)! il)r jcc;t „im fel'gen

nad)tgett)ant)e" t>ie jimgft »erftorbene <Cante crfd)eint,

mit geifterl)aftem ©d)merjgct6ne „Helene!" rufcnb, padEt

bae fromme J2.end>en &ie Pulle un& beginnt ma(i)tig

}u fangen. Sie fd>tt)anFt, roirft bic =£ampe um — unt>

^f%B^

^ilfloe unb mit ^tngftgewimmer

t>erFoI)lt ba« fromme ^fauenjimmer

!

2H)l>. 3J. 2lu8 „JDie fromme Helene".

£)er (Teufel fal>rt mit il)rer fd>lanFen Seele jur

^611e: „hinein mit tl>r! ^ulju! ^cV>al — J>er i^dVge

5ranj ift AU(if fd)on ba." HTit fd>mun5elnbem pi>arifaer«

gefi»i>t fprid>t OnFel Holte i>tn Jigpilog:

„^i ja! — Sa bin id) roirFlid) frol)!

2?cnn, gottfeibanF! 3d) bin nid)t fo!"

ybb. 32. 2lus „!Die fromme Helene".

VTad) ber frommen Helene gab tDilI>clm ^ufd>

3unad>ft Furjere &a(i>en l>eraue, fo feine beriil)mtcftcn

^ilberbogen: ^ane ^udebcin (1868), ^ie Fu^ne UTüller«-

tod>ter (1869) ufw. XOie bie „Silber jur 3obfiabe", i>ie

.öaflTermann 1 874 »erlegte, entftanbcn ftnb, würbe fd>on

mitgeteilt. 'Jtuc^ bicfe Pere" unb ^ilbcrfolge ift nid>t

allju tveit »erbreitet irorben, wenigftcne gilt bks, wenn

man il>re ^(uflagejifpcr mit ber ber iibrigen Sd>it>dnFe

t>ergleid)t. Unb bod> »erbient ixxe, bcn ITtancn 3^arl

^rnolb S^ortume gcivibmetc ^ud) alle 35ta.<i>tung.

25er breite ^umor bee alten Fomif(^en JiCpoö wirb

l)eute man«i>em nid>t mcl)r munbgered)t fein uni> in

ber Heubid>tung ^ufd)6 mit ii>ven irunberrollen 31lU'

ftrationen Fann jcbcr bae ö)pue bel)aglid> als iCptraFt

genießen. 3m Jiebcnölauf bee ^teronymus 3ob6 üom
WicfelFinb bi« ium nad>twv\d>ter fel)lt nickte wefent-

lid)e0!

1875 Fam t>M ^ani>d)en „25ibelbum" — aud)

ein« »on benen, bit weniger große ^tuflagen erreid>ten.

ÜSe tntVfMt dnt Sammlung red)t t>erfd)iebener £)inge,

ein paar (Bebic^te mit unb oh>ne Pignetten unb ein

paar ^ilbcrbogengefd>id)ten , wenn man iiie Furjeren

^ilberpofTen fo nennen barf. Xed>t luftig ift ein „CrinF-

lieb" (Jtbb. 33) mit antiFleriFalen 5eitbejiel)ungen, bie fid)

leitmotiüartig burct)8 ©anje I)inbur(^jiel)en — ein ori-

gineller nieberfd)lag ber ÄulturFampfjeit ! 'Und} t>it

Einleitung jur Perfertigung l)iftorifcI)cr portrate l)at

I>ier pia«5 gcfunben: 2)a lernt man btn 7lhen Sviti in

einem 5ug jeic^ncn, unb ben großen mxt> bcn Flcinen

Hapoleon bilben — ixn Unteren aus einem 3^urbi8,
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VOilljclm ^uf(^ pon ,friQ von (Dflint.

„llU&icireil 6cr !Eurft fo gro§,

Zrint ich cmat cilgcr

Un<> erglAnje aUfobulb

TTie ein neuer ^ci'S'r."

2tbb. 33. "Mu« „»i^cl^um"

einer (?urFc imb örci „Xa&i'e". iCincn prad>tigen

^il&erbogctiftoff bel)anbelt &ie 3agt> eines (Bartner«

auf einen „llTauhfurf". 2?a^, el)c &er fd)tt)ar}e \t)ul)ler

jur ©trecfc gcbrad)t ift, t'<erfcbiet>cne8 anberc in 0d)crben

gebt oöer »erlebt trirt», braud>t nicht erft gefagt ju

werben. 2)er tragifd>cn Jlomanjc vom 0ct)neiberIcin

folgt bann öic ^il&ergefd)icbtc „ä^iie 2^irtnc^" mit t>en

?lbentrncrn t»c8 ,5raulcin8 »Termine, bie ju nad>tlid>em

lanjrergniigcn au8 öcm i^cnftcr enttvifd>t. IDun&er«

bare lypen t>otn Canjbo&en iiieröcn porgefuI>rt. »u-

IcRt bleibt bie 3iingfrau beim Wie&ercinfteigen im
clierlid>e iSenfter am ©palicr bangen, Fopfunter, bis

&er Vater ben J^ocFjipfel öurd>fd)neil)et:

Unt) mit gcbampftcm @d)merjen8l)aud)

0enFt (le ft'*> •" ^<" Xofcnftraud).

Mbb. M. 2(u» „t)iJ>cI6um".

CTm „Cylinber" werben bie 0cI>icEfalc be« frommen

3ungling6 3ofcpl> unb feines 5vl'"öfl>wt* '"«t 3^unfl

unb 0d>abenfreube gefd>ilbcrt. siJin paar Studfe feiner

ÄyriF finb bem ^üd)el beigegeben — auffallenb ift

il>re optimiftifd>e, im Citcl „2^ibclbum" fd)on angcbeutetc

(Brunbftimmung, eine rid>tigc (Baiibeamus-Ionart, bic

W70l>l t>erl)inbert l>at, i>a^ bie (Biebid)te in bie „3^ritiF

bce ^erjens" aufgenommen trorbcn finb.

X^od> feucl>tfröl>lid>cr ft"b „^ic »jaarbeutel" vom
3al>re 1878, eine bcr un:(ircifell)aft l)umorv>o!lften

0d>6pfungen bes tlTeifters. 3^cine „Saufpocfte", Feine

V>erberrlid>ung bes ?tlFoI>ol8 unii beutfcl>cn UTanncr-

tnmFc8, fonbern im (Gegenteil boebafte 3<ritiF bcr

folgen bes IrinFcns. ?tn ad>t J^pempeln trerben nad^

einer tieffinnigen sJKinlcitung biefe ..folgen Flar gemad)t

unb bamit ift eine naturgefd)ici)tc bes ^aarbeutels ge-

geben, ber man gcrabe;u tt'ifrenfd>aftlid>e (Pri'mblid>Feit

unb ^cobad>tung9fd>arfc nad>rubmcn Fann. 2?iee

^elbenlieb beginnt mit ^cm 3^apitcl „0ilen" im Flaf-

fifd)cn 'Jtltertum:

0iel)e, ^a ft^ct Öilen bei ber tvoI)lgebilbeten V7ympl)e.

Ocrne entleert er ben 3^rug, ix'ae er fcl>on öftere getan,

^bb. 35. 2(u9 „J'it /^aarbtuttl".

00 verFt'inbct t>«.9 jJJingangebifticbon. UTit UTiil>c

gelangt infolge bce 3^ruglecrene 0ilcn auf fein CPrau-

tier: „i?a(l »crgifjt er "^tw Ibyrfoe, »voran er fein

Äcbtag geivv">bnt ift; Farne bcrfelbe ibm »vcg, tvär' e«

ihm fd>rccFlid> fatal." 0d>tver fcl>u>anFenb reitet ber

mytl>ologifcl>c 5ccl>er nad> »^aufc. ?lmor, ber Lausbub,

mad>t il)m mit einem ^laero^r ben «^fcl fcl>cu, ivirb

gefangen unb burd>gcl>auen. (P>raufamlid> rupft ibm

0ilcn ein paar »'»cbern cwi ben 0d>tvingcn unb reitet

nad) »jaufc, fl^tcnb auf bcr »jirtenpfeifc : „A"rcilid> ver-

fd)icbencrlei, aber bod> meift bubciliit!" 0(l)limmer al«

bem Urvater aller 3^ncipgenic« gel>t ee fcl>on bem
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JCcflc« 23u4>.

lTTcnfd)ctt namctte UTcter in ber (Bfefci)td)tc „5)er Un-

banfbare."

liefen nTenfd>cM, namens MTetcr

Sd>ubft man au« bce Kaufes Cor

Unö man fprid)t, betrunFcn fei er;

Selber Fam'e if)m nid)t fo üor.

tHcier I>at fel)r fd>tt>er gelaben. 3m 0cl)lurfer'

fd)rittc bewegt er ftd) tm fpt^en ©d>ottcr „Fnitfcbemtg

fort"; e« will il>m fd>cinen al© trenn fiä> t>ie Strafe

F)cbe, öabci fallt ITTcier auf feinen ^aud) unt» jerrei^t

ftd> i>k ^ofen.

0d>nell fuci)t er fld> aufjurappeln,

XOci>, je^t tüirb bic Straße Frumm,

Unt) c9 Örel^'n fid> alle päppeln,

Unb aud} tlTeiern brel)t ftd) um.

Jtbt). 35. 'Uus „5)ic ^aarbcutel".

0d)licßlid) fallt er auf feine 5Iafd>cn, in i>tnen er

nod> jtvei tro^lgcftillte tDeinflafd>en fterfen l)atte, ft^t

nun, hilfebedürftig, t>oller ©cl>mer3en ba in CÖla« unb

Äies, bie it)n ein pafiant „mit gutem ^erjen" aufl)ebt.

Unb ITTeier treibt il>m jum J5anF ben Sylinber über iiic

Ttugen, ein TtFt fd>n6ber UnbanFbarFeit, ber ebenfogut

beobacI>tet tft, tvie alle übrigen pi>afen biefe« Flafftfd)en

^aarbeutelfallce. „iS-int tr>ilbe (B'efd)ic^te" fc|>ilbert bM

oben fd)on ertt5al)nte 0d)icFfal bee dauern ^unFc,

ber fpat unb bombenv»oll gelaben l)eitnFel>rt unb in

alFo^olifd)er 5crftreutl>eit feiner (Battin teiggefitllten

^acFtrog mit feinem ^ett t>crtre«i)felt. Wie ber 55auer

ftd) in bic0 „milbe" ^ette legt unb tt>onnigc8 ^el)agen

t>erfpijrt, bi« ii>m ber Ceig ben tlTunb bebecFt, wie er

ftd) aufrafft uni>, bie ^adfmulbe auf bem Ättcfen, ber

0d)ilbFr6te gleid) einI)erFried)t, tfie ii>n bann 5rau

^unFe mit i>em -öefen in ber ^anb unb einer monu'

mentalen Crane im ?(uge vom Ceige reinigt, bas ge.

t)6rt ju ben unt>erganglid)en perlen biefer 2Did)tung

unb 3^unftfd>«Jpfung.

lInucr3Ü3lict), tueil er matt,

Sucfet er feine ^agerftatt.

•Eiefe fommt ihm fefcr gelegen,

Um Bärin Öer Kub 3U pflegen.

2lbb. 37. 2Jus „iDic ^aarbcutel".
'

©(^limmer gel)t bie <Befcl)id)te t)on „^ri^e", bem

Jiabeniiingling aus, weXA^ex bem alten tnabd)cn (Brete

au8 'Derfel>en ftatt bes erbetenen 3^iimmel9 ein (Blae

t>itriol Frebenjt. „(Breten nagt bie fd)arfe Saure

il)re nTabd)enfeele ab" unb gleid)5eitig ftiirjt ,?ri«;e,

ber t)orl)er bie 3^itmmelflafd)e ftc^ I)eftig ju ©emiite

geflirrt, infolge von (B'leid)gctvid)t6r>crluft in bM ^aß

mit grimcr Seife. J5ie 3^ümmclflafd)e l)at ycoei "^obez-

falle auf bem Oetüiffen. — „Hur Icifc!" fagt —
na4>fte« Äapitel — Stubiofu« S)dppe, ber fid), no.6^'

bem er bie Stiefel auegejogen, „mit pfeife, Jlaufd)

unb pubell)unb" bie (Treppe l)inauffd)leid)t. <Zt tveiß,

tvarum er fo t)orfid)tig feinen 5uftanb t>erbirgt: \>M\\ine,

bie ^efttjerin vom ^a,n9, ijl feiner Werbung nid)t ab«

geneigt, mad)t il)r 3att>ort aber von ber 'JtbFel)r von

feinen feud)ten Heigungen abl)angig: „S^od) bics (B>e«

polter auf ber Creppe faft jebe nad>t ift b6e, ^err

2:)dppe." ^al)er bie t>orftd)t bc« Stubiofus. Sule^t

ftiirjt er aber bod) bie (Treppe l>inunter, bie Stiefel

fliegen an paulinene Iiir.

Pauline Fommt mit Äerjenlicl)t;

^ef(i)amt verbirgt er fein (Bieftc|)tl
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Willjclm ^ufd> fon ^rio von (Pftini.

ÜTan I>6rt njcl>t8 «»citer üon paulincn.

2lbb. 3S. aus „I)ie ^aacbcutd".

2>cr Flcinc 0d)tt>a!tF „V>tcrl)atit)tg" ift ein prÄIubium

}u „('jippe, bcr ^tffe". TPir fcl>cn einen tlTcnfd>cn, öer

feinen piinfcb nid>t auegcFrtcgt l>rtt unt> neben t>em

üfd> in tiefem 0d>lummer liegt. &dn ^(ffe Fommt

über bie punfd>terrine, beFotnmt ebenfalls feinen Xaufd)

unt) Iciftet mm i>ie entfprecl>cnl>en ©treid)e. ^Im nacl)ftcn

lITorgcn ft^en ftd> *5crr unt> "Jtffe mit fc^mer3lid>cn

2^aQcnjammergcful>lcn gegenüber.

„iSine Falte (Bef(^id>te" ift t»ie vom HTcif^er Jroiel.

j^r tranFt in einer \t)intcrnad>t nad} ^«"fc, feiner

Falten <5an& entfallt ber ^au6fd)lü|Tel ; er büdft ftd>;

jew;t fallt ihm &er ^ut in Me Regentonne ; er fe^t ilfn

auf unb fallt felbft IltjUnge in i>it lonne uni> bleibt ft^en:

J>a6 \t)a|Ter in &em ^afle l>ier

^at ctiva Vlull (P>rat) 3^caumur.

2Jbb. 39. 2iu9 „i'it /^uurbfutd".

5n)icl gefriert ein, t>on Öen „fogenannten UJieFriftallen"

liberjogen. ^n ber ,N>fil>e finöct il)n Svaii pieter, We
t]Tild>fraii, al« formlofee äfisgebil&e, unb auö^ ,!jrau

Striel bemerFt, &a^ fie auf fo Faltem Wege jur VOitwc

geworben ijl: „t?on nun an, liebe llTabam pieter —
-öitt' id) nur um ein V)iertel ^iter." — 3n t>er „'Jlngft.

lid)en nad>t" fd>ließlid) Fampft ein fd)tt>er alFol>olifterter

tUann einen T^ampf mit feinem gcfamten lITobiliar,

bae feinem öberreijten (BeV>itn in öen unl>cimli(I>ftcrt

(Beftalten erfd>eint. iiJn&lid), nad>ticm er Ul)r, Stiefel-

Fned)t unb 3^leit>erftanöer in wilbem Xingcn bcftegt

l>at, entfd)lummert er, um fpater ju erivad>en. „iiiin

jebee ^aav ein Propfenjiel)er." — 3n t>en übrigen

WerFen pon U)ill)elm ^ufd>, jumal unter bem Silber«

bogen („2>er l>aftige Xaufd)") ftn&et ftd) no<i> fo mand>e

^aarbcutelgefd>id)te, bie ftc^ l)ier nn'irbig angereil>t

l)atte. Snt XOili^eUn .öufd)« ^(rt, bic UTenfd>en »on

il>rer Fomifcf>en Seite, in il>rcn »erfd>ulbeten ©d>it\ad>en

ju ftubieren, bot eben ba,9 dVebaren betruuFener ober

bod> angel)eiterter nTenfd)cn eine unerfd>(.">pflid)e (Duelle

Fomifd)er jJerfd>einHngen. »iemlicl) ftarF beeinfluf^t vom
Stern ober Unftern bee ^llFobole ift <xudy i>ie (Biefd)icf)te

„2>er Ö^eburtetag ober J>ic partiFulariften",

ein Sd)it>anF mit JOO Silbern, ber im 3al)re J876

crfd)ien. Tln einem Stammtifd) Fleinbürgerlid)er Joanne-

gie^er roirb befd>lo(Tcn, einer l)ol)en perfv">nIicl)Fcit ein

prafent ju macf>en. !Jf« l)anbelt fid> wol)l um \>fa\}l-

burger eine« beutfd)en Staatce, bic mit ber gefct)icbt.

lid>en üjnttrirfclung bee Keid>c9 nid>t einrcrftanben

waren, um roelftfd> (Befinnte in »jannorer viellcid>t.

nal)ereei wirb nici)t beFannt gegeben unb in ber .^olge

trirb nun gezeigt, iric iiic grofien Patrioten recht Fleinlid)

geftnnte, auf bcn eigenen Porteil erpichte nTenfd)en

flnb. <>err ^potl>eFer pille bcnFt junad>ft an fein ©e-

fd)aft unb fd)lagt t>or, „i&in J:iun;enb ,5lafd>en ober

fo" — t>on feinem l]TagenliF(.">r „^ufenfreunb" ber ge-

l)eimniei'ollen pcrf6nlid>Fcit als (P>efct)enF ju überreirf>en,

was genel)migt trirb. J)er ,5lafcl>enForb xiiirb burd)

einen ^oten nad) ber Poft gefd>icft, aber ber ^ote er«

leid>tert ii>n alebalb um eine ,'jlaf*e, uMrb unnud>tcrn

unb bie siJl>rengabc fallt il>m fd>liefjltd> in eine Pfiicse,

wo ftd) (Banfc unb Sd>iveine, fowie ein JiegenbocF

baran gt'itlid) tun. ^ie betrunFenen liere rid)ten allerlei

fr6l)lid)cn Unfug an, unb bic partiFulariften muffen

ftd) über eine neue ifbrengabe einigen. llTan befd>licf?t

einen 3iorb i^itr an bie grofje Pcrf(.Snlid)Feit ;u fcbirfen,

JU bem jeber im (l>rt fein leil bettr<^gt. 5^cr alte

t>eteran 3^orte mit iwti >H>vtn\un({,fv<.%utn foll bic (pfabe

in ber 3^utfd)e bee paftor« an ihren ^eftimniungeort

bringen. Sclbftperftanblid) wirb bit 3^utfd)e um-

geirorfen, „in vfigclb mcrFlid) eingefüllt", entftcigen bit

breie ber 'iltd^e.
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iZv^t» .Sutt).

2)ie Jungfrau unt) t»cr äti^tengvcis

©irtb alle brei g«nj gelb unt) weiß.

tUbb. 40. 2lus „5>cc ©ebuctetag obet: S)ie Partifuladjlcn".

Utit> t»ic j£tcr ned>en beöcnflid) iibel. ITTan be-

fd>lte^t jce^t eine „^uttcr^cnne", ju t>er tric&erum jeber

nad) Gräften beifteucrn foll, ale Prafcnt ju fd>t<fen.

nicifter 3^nicfcbictcr mo&clUert eine mad)ttge ^cnne unb

bemerFt, ba^ von bcn beigefteuerten ^utterftollen einer

inwenbig au« 3^artoffelbret beftef)t. J)er ift gctri^ t>on

^rifd)an ©tinFel, ber erft fd)on bie faulen SJ^ier geliefert

l)atte. 2)er UTobelleur gibt nun ber ^utterl>ennc bie

richtige ,Sorm, aber immer wicbcr erfd>eint fic il>m ju

gro^, er Fnappft vrae ab tmb ma(f)t jic Fleiner. 0d>lie^>

[id> ftel)t ein nieblid>ce! ^utterl)ennci)en auf bem lifd)

unb eine ftattlid)e lonne »oll „übriggebliebener" Butter

fcJ)afFt ber fiebere auf feine Seite. J)er ^urgermetfter

in perfon roill bae 3^unfttferF in bie ©tabt fahren —
i>a wirb fein ®aul fd>eu unb fd>on fi^t ber tlTann auf

ber ^utterl)cnne. —

llbb. 4J. 2lu» „J>tc (Bebuctstaß ober JDie pactiFuIaei(len".

„O^aV fc^rie Tllke »oller V^ot —
„Herrgott! ^e fit be ©lurfcn bot!"

Sie Jett ift injtt)ifci>en um, e« ift für biefes

Cfa^r ju fpat, nod) ein neues ©efc^enF auejubenFcn

unb nad^ einer folenncn 'U)irtel)au8prugelei ft^en bie

partiFulariften trieber um il)ren @tammtifd> bei UTutter

3^6l>m, um einen ju gencl)migen:

Süv ilTutter IR6l)m

XOav alle« biefee angenel)m.

2(bb. 42. 2lus „S)ec (BebuctstciB ober 5Dte PartiFuIacijlen".

2?a6 ^iid>lein ift luftig genug aud> für i>en, ber

ftd> Feine Xed>enfd)aft gibt über iiie bal)interfte(fenbe

politifd)e ©atirc. iDem partiFulariemue l>atte .^ufd>,

wie ertt5al)nt, fd)on frHl)er einen bo8l>aften ^ilbcrbogen

perfekt: t>a wirb ein wclfifd>er Patriot irdl>renb be«

bcutf(i)'fran56fifd)en 3^ricge8 gejeigt. JjJrft freut er ftd)

barauf, baß bie preußen ©d)läge Fricgcn, aber mit

jebem beutfd)en Sieg werben il>m Hafen unb ö>l>ren

langer unb jule^t l)at er einen au8gewad)fenen iSfcle'

Fopf auf. —
S5ie „Änopp = Crilogie" gel>6rt wieberum ju

i>en meiftüerbrciteten 0d>wanFen t>on \t)ill>elm ^ufd>

unb jeid)nerifd>, wie bem Ceptc nad^ ju feinen reifften

VDerFen, mag fte cud} i>ie ,„^romme Helene" in biefen

SDingen nid)t ganj errei<i)en. £)a8 Problem war eben

aud) »iel l>armlofer geftellt al« bort, e« I)anbelt fid>

um Silber au« t>em ^«»ttilienleben ol)ne ®ift unb ©alle,

ol)ne Pfeffer — wenn aud) gewiß nid>t oI>ne ©alj!

1876, mit 3ubel begrüßt, würbe ber erftc €eil ber

(Dffentlid>Feit übergeben, i>ie „"Jtbenteuer eines C^ung-

ge feilen" unb e« war wol)l ber große igrfolg biefe«

jlfpo«, ber ^ufd) »cranlaßte, bie &a(i>e ?u einer Irilogie

au8wad>fcn ju laflcn. £)ie "Jtbcnteuer be« ^unggefcllen

(Cobia« Änopp finb erfüllt t>on einer g6ttlic^en, l>arm'

lofen 5r6l)lid>Fcit. Was il)m an leid>ten inißgefd>icfen

auf feiner 5al)rt pafftcrt, ift frei t>on jebem peinlid>cn
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XVil!)elm Sufd) oon ^rig von (I'>|lint.

»4fr^cnrcft unb i>A6 sJCiibcrgcbni« b6d>fl moralifd) unt)

befric&igcnt». (Cobta« T^nopp bauft al« ivobifttuterter

3unggcfcllc, nur t>on feiner ivacfcren U'trtfd>afterm

^orotbec betreut,

?trar für ©tiefel, ^ett, 3iaffee

Sorgt bte gute J^orotbee;

Unö aud> ivcnn er öann unb roann

i^ttvae nicbt alleine Fann,

3fi ftf gleicb barauf be&ad)t,

2?a^ ftc (6 ;ured>te mad>t.

2lbb. 43. 2(u« „ZobiM Änopp, 2lbcnttucc «ints 3unBgtftlUn''.

s^6 gebt il>m nid)t fd)Iecbt, aber eine« lagee

bemerFt er t>od> : „3a bie Seit entflicbct fcbncll ; 3^nopp,

2^u bift nocb 3unggefell!" iDer ©d>v^&el ivirt» immer

blanFer t>ornbcrmn — unt» „hinten ift erft recbt

nid>t6 los!" "Mud) bae ^aucblein runbet ftd) bebcnF-

U<i>. igine 3<arl6baber 3^ur bringt nur febr unpoll-

Fommene ^ilfc. 3^nopp erfaflen bittere (pieöanFen

liber &ie ÜTsSglicbFeit eines einfamen Ttltere — Furjum,

er befd>lief?t, ftd> ju »ermablen unt» „mal umjufeben".

iCr perreift. Sundcbft befinnt er ftd) einer „reijent»cn

Jlöele" vcn einft unt» fud>t fic ivict»er auf. siCr trifft

aber jent eine alte 0cbad)tel an, bie ftd> freilid) fcb^

entgegenFommcnt) cnveift, ibn jet»od> burd>au9 nid)t

mebr »erlocft.

„Änopp begibt fid) weiter fort

35i9 an einen anöern (!>rt
—

"

um einen alten .Sreunb, ben ,^6rfter ^narrtje auf:<u-

fucben. UJr trirb bcrjlid) aufgenommen — iinb Fommt

mitten in ein ebelid>e6 J^rama binein — .SVau T^narrtjc

bat einen <3eelenfreunÖ t»om Stamme Öee tSiluciue unb

trabrenb biefer burcbe ,SVnfter entflieht mit einem burd)

ben treuen \Dalt»mann brrw*-'*rgfr"ff"f" t'efeFt an ber

Xiidffeite bee lalare, fliegt bie ,9rau jur Iiire b>naue.

J^nopp, öer permitteln will, Priegt aud> wae ab unb

„begibt fi«b «feitrr fort, ^i» an einen anöern (!>rt",

wo fein alter 5reun& XeFtor ^ebifcb wobnt. hoch-

erfreut fcbicft t»er weife paöagoge J^ebifcb feinen Qobn
in t>en J^eller um eine ,5lafd>e Wein ; öer -^engel fauft

fic jum leil leer unt» füllt fte in t>er Xegcnr^bre auf.

3^nopp ftnt»ct allerlei unappctitlicbe 2^inge in feinem

(Pia«. Suerft, fojufagen (Caubenmift. J)ann etwa« —
£)ie« — fprid>t J>ebif(i) — fd>etnt mir ein

VTeugeborner 0paQ ju fein.

2lbb. 44. 2(u« „Cobia« Snopp, llbctiteucc eint» 3unggcfelltn".

3^nopp, bem ba« ^ilt» aue t»em Familienleben wenig

jufagt, begibt fid) tvciter fort — ju llTeifter 2^ruff, ber

feinen Tlangen im ©egenfarse jum rorigen mit 0d?lagen

crjiebt. tlTit gleid) fcblecbten Xefultaten. XOic fid)

3^nopp mit ber »'jamilic jum 0d>nPtcnfcft begibt, lyang^t

ibm ber Fleinc t'jranj „eine« Öcbwcinc« Xingelfd)wan.;"

binten An i>en Xocf. 3<nopp e^ellicrt bei ber 5f<i>i9«ife

im Solotanz, wobei fid) f«"'" Xmgelfd>»t\;njd)en über»

au« ncdfifcb auenimmt.

T^einer hat fo b»bfd) unb lfid>t

Öid) ivie unfer 3^nopp verbeugt.

ybb. 45. ?(u» „Tobiii6 Snopp, 'Ubtnteute tinc« '^un^^t^illtn"

.

Wie er ivieber plap( nebmen will, jiebt ib't' ber Fleine

.franj t>ie ^anP weg, 3^nopp fturjt, feine »)Ofe erlebt eine

Kataftropbe — unb er begibt fid) weiter fort. ?luf ftiller
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«cjles -»ut^.

Wicfe iieift er Öä« ^etngc^aufc aus, um es ju fltcEen, aber

allerlei Jieute, i. ^. eine ©ouuernantc mit jtrei ^amd^en,

tffttt&ern »orbei un& bcr fc^aml>rtfte IRnopp Fommt iit

gro^e Perlegenl)citen. CJe^t bcfud)t er ben alten ^reunb

^rtbbeltnann , einft Öer „Jiuftigfte von Allen." Htit

0d)rtut>ern fiel>t &cr (Baft, baß ^abbelmantt ein 35et'

bru&er geworben ift unb feine 5rau eine ^etfc^wefter:

Unt» empfiehlt ftc^ alfobalb

^u^erft l>6flid), aber Falt,

2Ibb. 46. 2{u6 „Tobias Snopp, 2lbcntcuec eine» 3un0ßefelUn".

nid>t ol>ne ba^ i>ie Öcl>irmfpi^e be« iJgnteilenben nad)

^ufc^fd>er UTetI>obe peinli«i)e ^eFanntfd>afc mit ber

Hafe ber frommen 5ra« gemad)t I>at.

^eim 2^üfter plunne ift 'VPafd>feft, aber tro^bem

n>irb 3^nopp gaftlid) aufgenommen. 25ie ©uppe ift

unter bem ^eberbett ber ^Ämtlienlagerftatte warm ge«

ftellt
-

„Vlamlic^ biefee roei^ ein jeber:

Warmel>altig ift bic ,5ebcr."

^U(^ fonft erfat)rt 3^nopp, ber ben fc^reienben @aug=

ling ju I>alten beFommt, allerlei peinlid>e9 unb Stu(i>te9,

tral>renb plunne ben Cifc^ bedft — fd^nell »erlaßt er

biefen Ort. ^ei feinem ,5rcunb UXü<Xe glaubt er enblid)

ibeale ^auelid>e Juftanbe ju entbedfen. UTucEe entful)rt

ben (B>aft balb, um it>n „im l)iftorifd>en V>erein »or«

juftellen." CJn 'U)al>rl>eit aber ift ber „l)iftorif(^e üer-

ein" ein gemutlid)e8 ÄoFal, wo XlXiKSe allerlei (Butee,

auci) „ntuffÖ", auftragen la^t unb ftc^ fel)r oertraut mit

ber 3^ellnerin 3^at^inFa jeigt. „3^nopp, S5u mad>ft

tt)Ol)l Äi(^tigFeit!" fagt ber jopiale ITtüäe, wie'« ans

^e3al>len gel>t. ©et>r angel>eitert Fcl>ren fie ju tTTude's

^eim juriK*. ©d)lau laßt biefer ben ^reunb üoraU'

fpajicren unb t>on „tTTucfens äti^gemai^l" xvivb 3^nopp

bann »ermittele bee ^efens in eine fel>r unangcnel)mc

.Scljanblung genommen. ?lls regellofe Wafle ftnbet er

fic^ juleQt auf ber (Baffe unb t»erlaßt aud> biefen Ort.

Seinen ^reunb ©auerbrob, ben er nun ^eimfuc^t, ftel>t

er quietfd>t)ergnugt beim punfd) fttjen:

/,^eißa!" — rufet ©auerbrob —
„*Sd^Al meine ^rau ift tot!"

S)as freubige iSreignis wirb begoffen — ITTabam ©auer»

brob liegt im Hebenjimmer aufbem ©d)ragen. 2^noppen

ift'0 aber nid>t red>t bel>aglid> — al>nungö»oller J^ngel!

ite 6fFnet ftd> pl6^lid> bie 2Iur unb ,5rau ©auerbrob,

bie f(|>eitt-tot gewefen, tritt l>ercin. Ser rucFgangige

tDitwer ftirbt por ©d>recF.

©tarr vor &d>ved xvivb ©auerbrob,

Unb nun ift er felber tot.

2(bb. 47. 2tus „Zobias ISnopp, 2lbcntcucc eines ^uiißgcfcllcn".

Unb Änopp begibt ftd) weiter fort, ^ei feinem

alten »^reunbe piepe finbet er gaftlid)e 5(ufnal>me unb

jn?ei liebreijenbe 3D6d>ter — unb bic filtere, bie fd)lanFe

3^lotilbe, tut es ii>m an. Sie fci)enFt i^m eine 3lofe unb

3^nopp fut>lt in biefem ^(ugenblicF: „^a erfiillt ftd> ^ein

(Fefcl>icE!" tTTit feiigen ©cbanFcn gel>t er fd>ließlid>

fd>lafen — b. i>. nod) nid>t fd>lafen. iJgrft ift il>m fo

:

„2^nopp 25u mußt noc^ etwas lefen." ITTit ben „SCimes"

in ber *S<''nb, wanbcrt er na<i> ber IRlaufe „ftillberii(>mt

im ganjen ^aufe." Unb fd>laft einl XOie er erwacht,

ift's l>eller (Tag unb mit nid>t v>iel mel>r als ber Seitung

beFleibet, fturjt er l>inaus unb burct) ben ©aal, wo bie

lTTabd>enfd>ar fct)on befct>aftigt ift. 7in ber ^^ammer-
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'>X>il!>tIm ^uf(|) »on ^rig ocn Cilint.

fd>trellc ftolpert er, „entblättert ftd>" v»or &en J>amen un&

flicbt bann befd>amt öurcbe t'jeiifter. 3m ©cbtrge trifft

er nod) &en UJtnfte&lcr ^^rv^Fel, &cr ftd> aus 3<noppen6

Xeifeflafcbc ^erart ftvWFt, \i,^ er ftd> fd>lteßlid> fcbitier«

belabcn „nach hinten fenFt", nacbt>ctn er nod> ix^einfelig

einen ^ymnue an t>ie heilige iCtnmerenjia gerid>tet —
eine Äeminie^enj an &ie lonart öes ^eiligen ?(titoniu9.

„Öchncll t>erIa|Tenti ^iejcn <!'>rt, eilet 3<nopp nad)

^aufe fort." iCr hat bie ilzhe von ben mannigfad>ften

@eftd>t9punFten aus beobachtet un& öic ^icbe aud>,

julcQt fogar in ber Sotm bcr „Äiebe per s^iftanj", t>ie

3<r6Fel jur heiligen JJimmerenjia I>egt. (gefallen I>at ii>m

nichts &a&raiil«en. 7lber ivie er heiniFehrt tin& „feine

nette, gute J'orotl>ee" bei l>vui9licl>er »gantiening erblicFt,

weiß er, wa« er ju tun t>M:

„tlIa^d;>en" fpricl>t er — „fag mir ob —

"

Un^ ftc IacJ>elt: „CJ'V 6cw Änopp!"

2lbb. 48. 2lu» „Tobia« "Snopp, 21bcnt(ucc fin« 3uii0tttfcllfii".

J»ie glu(flicl>e lüSbc t>on „^err unb 5rau J^nopp"

bil&et bcn 3nl>alt t>on Öer iCrilogie jiveitem <Ceil, einem

C<bvll, ^a6 tt^cnige «Schatten unterbrechen. >Jfin .öiflel

^icnftma&ct>engefct>ichten aller^ing8 Fomtnen vor —
Knopp }tri(ft einmal jerftreut &ie fenfterpunienbe J^iefe

in ^ie tDa&e, Sf<^ü 3<nopp Fommt i>ai,u un& bae

ItTa&chen «t'irb aue bem »i^aufe gefchicft. 0tatt il)rer

Fommen fchlimmc 3^iid>en&ragoner, 3^atharine, ein aue-

gcn«acf>fene0 .'»erFel, ?tbcll)cit, &ie im (p>egcnfane }U il>r

fo reinlict) ift, baf? fte ft4> ""t 3<noppene Jabnbiirfle

bie Jahne blanF fegt - Für; es uehen leichte W(.'>lFcl>cn

am s4Jl>ebimmel auf. 3^nopp geht mal aue, Fommt
ffl)r animiert nach »5Auf« — b'« Uil)emanner Fommen
bei .öuf£l> meiftene fel>r animiert nacl> ^aufe — er

wirb hinauegefperrt unb HRt am nachften t7Torgen

„greulich briitenb im t^tuhl öer Borgen." Tiber A'rau

t»ori9 befinftigt feinen (Primm balb burch bae bcFannte

rrritfnb« (Peftanbnis, bae |te it^m ina Q>l}t fiftftert.

Unb tjeferfcl>uttert unb allfogleicl)

Jeigt er fiel) milbe, gerul)rt unb rvtid>.

Ilbb. Kl. 2(u« „/jcw unb Srau llnopp".

t^rau VDel>mut Fommt, iiie ^rare, i£l>renit)erte, Oft-

erprobte, Dielbegel^rtc. S^er iDoFtor peliFan Fommt. Unb
fci>lief)licl> Fommt ber Ötorc^ — 3ulci>en wirb geboren.

0tol} ifl 25oPtor peliFan,

tDeil er feine Pflicht getan. —
Ttber unfer Vater Knopp
J^uft in einem fort: „(gottlob!"

2lbb. 50. 'Hut „^«rr un6 Jr'rau 'Rnopp".
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Jfcjlcs Äu4>.

Un^ „3uld)en" gut &er brittc Ceti &er Cnlogie,

mit bem jtreitcn im 3al)r J876 l)erauegcgebcti. Wir

erleben mit 3^nopp 'Daterfreubcn unt> "Daterforgen,

^rtbyftubenit>yUe unb Störungen ber V7ad)trul>e, er=

leben allerlei Streid>c bcr munteren Fleinen CJwle, bic

bem Pater mit feinem XaftcrmefTer iiit pfeife reinigt,

ben 5»^a(f üerftu-jt unb au^erbem ben Swecf eine«

Jylinber^ute« txMlig rerFennt. Wir lernen 3uld)en8

©pielFameraben fennen «nb il)re fpateren Vevei^vev,

barunter ,5»J>rfter0 <^ri^, ber fcl>lie^licf> als .^orftabiunFt

bie anbern au8 bem ,5elbe fd)lagt unb nad^ einigen auf=

regenben J^rlebnifien im ^aufe 3^nopp aud) rid>tig iiie

^raut l)eimful)rt. Jule^t ift 2^nopp ein alter tTTann

geworben. „Xunjlig tfirb fein JS^cbensbilb", i>A9 einft

fo runblid) gewefen ^

irOn ber WolFe ft^t i>ie fc^warje

parje mit ber tlafentvarje,

Unb fte jtt>i(ft unb fcl)ncibet, fd)napp!!

3^nopp fein Jiebenebanbel ab.

Via, je^t l)at er feine Äul>!

Xatfd)! man jiel)t bcn Porl)ang ju."

^ie beiben leciten „ 43ilbergefd>id>ten " Will>elm

^ufc^s, bit VITenfd)lid)e8 bcl>anbeln, „^albuin
^al>lamm, ber v»erl)inberte 2)id>ter" unb

„maier Älecffel" entftammen bcn 3ai>vtn ISSl

unb 1883. ^er &id)ter unb llTaler fül>rt un« ein paar

gelungene ^eifpiele von Sunftgenoficn minberer ^6l)e

t>or unb gibt im Xal>men ii>vev ^eben6gefd)id)te aller«

l)anb Foftbare unb allgemeine ^eobad)tungen ium beften.

^albuin ^aljlamm — „ein guter Htenfd), ber ^al)«

lamm l)ie^ unb ©d>reiber trar" — ift freilid) nur ein

©d)dpfer ungefungener Jiieber, wie fd>on ber Untertitel

»ermuten laßt. t)ervfideltee ITTi^gefc^iclC laßt ii>n nid>t

5um £)id>tcn Fommen unb er muß ftc^ feinen C^bealis-

mu8 unb feinen bid>terifd>en ^rang »erFneifen. 3n
einer mit ^08l>eiten gefpicEten 3ntrobuFtion betrachtet

ber 2lutor bae (Sind unb bie l)errlid>en (Baben bes

£)id)tcr8 im allgemeinen, prüft bies unb jene« ironifd>

im ©egenfa^e ju ber übrigen UTenfd)l)eit Äo«:

nid>t fo ber 25icl)ter. Äaum mißfallt

3l>m biefe altgebacFne Welt,

©0 Fnetet er aue weid^ev 2^leie

Sw fid> privatim eine neue

Unb jiel)t ale freier inufenfoI)n

On bie poetenbimenfton.

^ann wirb gcfd>ilbert, tt>ie er Äaura, feine fuße

(J^ual, beftngt unb beftegt, bi« ba^ fte fluftcrt:

„<2'6ttlid)er tTTenfd), td> fd)a^e 2>id>!

Unb ba^ 2^u fo mein ^erj getvannft,

mad)t bloß, weil £)u fo bieteten Fannft."

•Salbuin ift freilid) ein foliber «Familienvater, ben

ber ©Ott im ^ufen jur poefte treibt. ?lber, wol)in

er fid) wenbct — immer ßnbet er etwa«, was il>n

nid)t jum 2?id)ten Fommen laßt. i2£r gel)t ^tbenb« in

ben ParF, um ft<^ 3nfpiration ju i>okn.

2?od) fd)On befe^t ift jeber plaQ

Von beuten mit unb ol>ne „Sc^aQ."

"ilbb. 5J. 2(us „23al6uin ^äl>lamm".

itv fe^t fid) in einen ^ierFellcr unb wirb von einem

profaifd>en ^reunb am iSmpfang ber rid>tigen Dnfpi-

ration gel>inbert; er will ju ^aufe bid^ten — ba ftdrt

il>n bie (Battin mit ber 0d)ufterred>nung , bie 3^inber

Frabbeln an il)m i>evum unb ftatt ben pegafu« ^u

reiten, muß er felbft b<X9 pferbd)en mad>en; fogar bie

poefte ber ftillen Hac^t raubt i^m bae Sd)nard)en ber

Familie. 2tlfo auf« J2.anb in ein tbyllifd>e8 2?6rfd)en!

55aß il>m fd)on auf ber Jleife unb am 5iel erft red)t

unenblid)e9 l>tnbernbe« nTißgefd)i(f begegnet, braud)t

nid)t erft t)erftd>crt ju werben. 2Da« liebe t>ie^, bie

&d>naVen unb gar erft bie tTTenfd>en lafien e8 nid)t

jum 3^uß ber VJTufc Fommen. Unwetter perjagt il>n
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Wil{>elm 3uf4> von Jrig von (t>(lini.

rom pian, ti^-» er ^fcf>tcn tvill, ein galantes Ttbcn-

teuereren ent>et mit einer (!>brfeige, er i'>crfud)t e«

fortjufenen unö ^te 5lad>e Öee Hcbenbublere verfcnFt

ibn in eine Pfi'me, er beFomtnt Sabnroeb, »virö vom
5abnaru gcfcbiint>en , fcbei&et mit gefcbivollner 25a<Sc

von feinem KinMicben Dt'Vll, erlebt nod> ein Iccitee

fatales Jlbenteuer im iiJifcnbabntvagen unö gel>t fd)lief?'

lid) „roie ebc^em auf fein Bureau." 3t>m ift ^ie

poefte nicht gewogen.

3^lecffel, fein (Begenftiirf, ift ein rcrl>inöerter

UTalcr. »jier feblt vvber offenbar nid>t nur &ie (Fe-

legenbeit, fon&ern aud> &ie innere Berufung. "Jde ^ini>

jeigt er auf t>ic üblid)c \feifc ailer&ings malerifcl)e

Vleigungen unt> aud) jenen getfilTen b»!>6artigen «^umor,

&en mand>e Jieute für genialifd> l>alten. iJiv Fommt in

bie Äcbre ju MTalermeifter Cüuaft, mad>t ftd) aber

i)uvd^ fd)limme @treid>e unm^glid). 2^ann bcfud>t er

bie ?lFabcmie, pumpt un& Fneipt, ftctlt ein .^ilö im

3^unftv>crein aus, UMrt» von ber 3^ritiF vermöbelt, ver-

möbelt nun feinerfeits &cn ?^ritiFer. »^ine i&eal geflnnte

S>ame intereffiert ft* für ibn, Öie Öcrb reale ©ufel t>om

0(bimmehrirt &e8gleid>en.

3a, bies Terbältnis biff gebiel>

iu ungeabnter ^avmonit.

ybb. 52. "ilu» „ntaUr Sltcfffl".

t>ic l>agtvt 3öealiftin trifft aber jur Un.;eit Öic braue

Öufel im Tttelicr — mit allen ibealen ^usftcbten gebt'e

ju i^nöe. J^ledF fei beiratet bie Öufel unb irirb nad> bem

lobe be« alten 0d>immelirirt6 nun felber 0d)immelTOirt.

Vlut bie langen J^ünftlerlocfen »erraten feine einftigen

^eftrebimgrn. *Jtin typifcbes ?^unftjtingerfcbicffal ift

hier humorvoll ;ur i^popoe verarbeitet. Wie ÜTancbem

ift ee fchon gegangen wie Älecffel, wie UTand>em, ber

fld) einft gefagt:

^'arum, o Jüngling, faffe tltut;

©eci auf iien l>ol>en l^ünftlcrbut

Unb ivirf ^'id) auf bie tlTalerei;

l?ielleid>t verbienft ^u was babei!

3n „5ip8 ber 5tffe" (1879) verii^ertetc ber

l^ünftler ivicberum bas mel>rfad>, in ^ilberbogen, im

^aarbeutel ufw. verarbeitete llTotiv von» Jlffcn, ber

bas verfd>iebcnartigfte Unbeil anrid>tet, als eine naive,

elementare 3^raft, bie bas ^6fe fd)afFt, obnc bas ^«.Sfe

?u wollen, fo red)t bas lITebium, bas ^ufcb für feine,

ber geplagten lUcnfcbbcit ,;ugebacbtcn ©treicJ>e braud)t.

i)tt \}M febr genaue unb .^wecfbetvufjte 'Dorftubien nad}

liffcn gejeicbnet unb bies erFart t>ie mrifterlid>e ^eicl>tig'

Feit, mit ber er ,|?ipfen nad> (Peftalt unb ^lusbrucC in

allen erbenFlicben Situationen fd>ilbcrt. 3n einem

tollen Icmpo fegen bie (Pef(i>icfe bicfcs ^ud)es an uns

vorbei, wie eben fold) ein bel>enber V>ierl>anber im

5oo burd> bas 7lffenl>aus jagt.

0ft wirb es »Einern febf verbatbt

Wenn er (Peraufd) nacl> Hoten mad>t.

2lbb. 53. •Mu» ,„fip6 btv llffc".

jJCinmal gibt's einen ^ranb in bem ^aufe, in

bem ,5ip8 ki'>t, unb biefer mad>t feine 0treid>e iriebcr

gut, inbem er »^lifen, bas 3^inb feiner »^errfd>aft,

aus txn tS'lammen rettet. tCr wirb nun b>?*flff^ft

unb gepflegt, feeit aber feine Untaten, fd>ulbig —
unfd>ulbig in feinem ?(ffcngcmütc, fort, bis fein

tlTatJ voll ift unb bie nad)barn brn ?^acFer vom
^aume fd>iefKn. iDie ewige XegfamFeit unb FvSrper-

lid)e (Beivanbtbeit bes Ttffen, ber burlcsFe ^umov,

ber feiner »5albmenfd>lid>Feit unb feinem unermüb»

lid>en ^etAtigungsbrang entfpringt, bas alles ift hier

mit ber *3d)Arfe beleud>tet, mit ber ^ufd> bie liere

überbaupt betrad>tete. ium ^eifpiel aud^ „plifd>
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i^cjles 3uc^.

unb pium", t»ic ^elt>cn feiner ^un&egcfd)jd>te t>ott

188U 7iud> I)tcr ift bte Cierfd)tl&crung t»ie ^rtuptfad>e

un& bje, an &en ubUd)cn 5tt)tfcl>cnfallcn un& ©d)mcrj=

lidyfeiten nid)t arme ®efd)ic^tc vom b6fcn nrtd)bar

©cl)lid> unb ber guten ^amüje Sittig nur &er 5lal)mcn.

©d>Hd) wirft einginge &ie beiöen ^unt>e in« TPaflcr:

Wenn mir aber tra» nid)t lieb,

\Deg öamit! ift mein Prinjip.

2(bb. 54. aius „Plifd) un6 piutn".

t>ie Änaben paul unb peter retten Öie bei&en

Cierd>en unt» wie nun Paul unt> peter au9 fel>r un-

gezogenen Jiauebuben nad) unt» nad} ju tt>c>l>lerjogenen

CJungen werben, fo werben aud> plifd) unb pium
ailgemad) Fluge, wol)lbrefftcrte ^unbc, t>k am ^ni>t

ein reicher tlTifter, TTIamens pief, um eine ©tange

®olbe8 Fauft. 25er b6fe 0d)lid>, ber fic^ wal)renb bcr

ganjen (B'efd>icl>te gefreut über alle .Fatalitäten, i>ie

plifc^ unb pium ii>ven Vettern angetan l>aben, „Friegt

t)or X^eii) i>en ScelenFrampf, — 5«llt in« Wafier, i>a$

e9 jifd)t — Unb fein Äebensboc^t erlifd)t." Wenn
tCill)elm -öufd) t>ie ^anxe Hemefi« jur Pergeltung

ruft, beforgt fte i>ie Äac^e gleich grunblid>!

Ü£twa fiebjig Furjere ®efcf)ic^ten mag tt)ill)elm

^ufd) gefd)ricben unb ge3eid)nct l)abcn, t>ie als „Silber-

bogen" betitelt werben Finnen, ^in Ceil war oorl>er

in bcn „^licgenben" erfd>ienen unb Fam bann in bercn

Perlag in ^ud)form unter t>en Citeln „3^unterbunt"

unb „0d^naFen unb Sd^nurren" l)erau6, etlid)e er-

fcl>iencn al« „^^ilbcrpoficn", ein paar in bcn ^allbcrger-

fd>en 5eitfd>riftcn. dSinc Sammlung von runb 50

^ilbcrbogcn l)at bcr Perlag t>on ^raun & ©d>neiber

in einem ^anbe pereinigt. 5u ben altcften t>on biefcn

©tudEen, i>ie an ^cbeutung unb ^liUe burd>aus nid)t

gegen bic gr6ßcrn •Silbergefd)id>tcn jurucFftel)cn unb

bic jum Ccil populärer würben wie fie, jumal in ber

IRinberwelt, gcl>6rcn bic J864- t^on Xid)tcr Ijeraue-

gegebenen, 1880 von .Saffcrmann übernommenen

„^ilberpofiTcn": S)er sJgiepctcr, 3^rifd)an mit ber piepe,

3^a^e unb Miaue, ^anfcl unb ©retcl. ^ejcic{>nenb

für fte ift il)r berber, fefter \)Oljfcl)nittftil — irie viel

von biefem auf Xed>nung ^ufd)8, ivie viel auf bic

bee 3£ylograpl>en Fommt, ift nid>t leid)t mel)r fcftju-

ftcllcn. Permutlid) I>at ber Icnitere fein ^auptantcil

an bcm fd>it>ercn ©til, bcn ¥iufd>8 glcid>jcitige ^Irbeiten

fiir i>ie „^liegcMbcn" nicl>t mcl>r in fold)er Oeftalt auf»

weifen. J)ie ganje lange Xeil)c bcr ^ilberbogen Fann

l)tcr nid>t Xcvue paffiercn — ein Ceil ber bcftcn wirb

i'ibrigens in biefem ^anbe ol>nebie8 wiebergegeben.

2Mefc Silber unb bic -^^cglcitDcrfc , jum Ceti fo fiel

jitiert, wie bic (Blanjftcllen au8 bcn grdf^crcn ®e>

fd)id)ten, l>aben ©encrationen ber beutfd>en CTugcnb

»ergni'igt gcmad)t; il>r Fraufcr pl>antaftifd>er ^umor
fpuFtc burd> bic Craume berer, bic Dor einem l)alben

3al)rl>unbert 3iinbcr waren, unb alle ^cftrcbungen ber

„Äunft ffir b<X9 3^inb" von l)eute ixiben beren 3^inbern

unb J^nFcln nid)te bieten Fdnncn, was fo fel>r feftJ>alt

mit ^el>agen, fo fcl)r t>ie pl>antaftc anregt jum tPeiter-

fpinnen, wie jene fd)nurrigcn ^iftorien. ^ufd) i>ai in

ii>nen eine ganjc eigene Welt jenfeit« ber \üirFlid>Feit

gebaut, cci>tc t1Tard)cnftimmung trcdjfclt barin mii

lad>enber ObjcFtivitat, 3^inblid;ee mit überlegen (B>ro«

tcöFcm. VOie l>abcn uns ?l<^=C=©d>u^en in bcn fcd)-

jiger CfÄl)ren bie „3^leinen ^onigbiebe" burd> llTitletb

wiffcnb gcmad>t, bencn bic Hafen t»on wegen ber

^iencnftid>e j« J^ürbiffcn anfdjwollen, bis il>ncn ber

©d)mieb mit feiner grdfjtcn »ange bic ©tad>cln l>crau8-

30g; trie l)aben wir mit woüuftigem (Brufeln bcr

0d)abenfreube bcn „3^leincn tltalcr mit ber großen

ilTappc" auf feinen abcnteuerlid)en 5«l>rten begleitet,

ober ben Fitl>nen „^arenjdgcr" »erfolgt, ber bem bc-

trunFcnen UTciftcr peij feinen 3^orFjiel>cr in bie

Hafe bol>rt unb il)n fo gefangen nimmt! £)ie „(Be-

fd)id)te »om dauern unb vom Winbmi^tller" , vom
„dauern uni> feinem ©c^wein", »om „Äabenneft",
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Xf il{)elnt ^uf4> t>on Jfcig von Ojlini.

von t>cn „sputen unb t>em 5<"ofc^" ft"^ "«d>t »nmbcr

bcFannt gctrcfcn in „Flcincn 3^rcifcn" wie „tlTajr

unb llTorttt":

^rei \t)od)cn tt>ar i>ev 5fofd) fo FrauF!

3c5t rrtud>t er tricöer, <?ott fei JDanF!

2lbb. 55. 2lus „i5ufct)'»il&crbc'gcn".

iDae 55ilt> truröe auf labaFepfetfett imb ?lf(l>ctifd>alctt

gemalt unt» t>ie Pcrfe aniröcn iml» tvcrbctt uncnt»ltci>

oft jitiert. „S)cr ^al>ncnFampf", „£'er l)ot)le 5Al>n",

„J)ie Xad)e t>c9 siSlefanten" —
„s^iti lTtol}v, «US ^oef>cit unb pidfter,

0d)ic^t auf Öae »^Icfantenticr" —
fin^ ^cr J^inbcrivflt t>ertfaut gcitior&cn if ic mit irgenb

Uftivae, „2^te bt!>fcti öubcn von 3^orintl>", &ie öcr

Diogenes mit feinem S<^\Je platt traljt, „iDer <^loI> ot»cr

i>ie geft6rte nacbtrul>e", „^ie j»t>ci Siebe", „Ser l>inter'

liftige *ieinrid>", öas allee irur&e (?ctncingut bcr beut-

fd)en 3ugen&. 2)a8 „naturgefd>id>tltd>c ?Hpl>abet" pon

^cn Verfen:

„3m Ttmeiebaufcn wimmelt e«,

£)er ^ff fri^t tiicf>t8 l?erfd>immelte8"

bt« }u ber tieffinnigen ©cI)luf?ftropI>c Fonntc jeber

beutfcbe 3"Mgling von Ttmbition auewenbig unb bie

„iCntfübrung aue bcm öcrail":

„Ser ©ultan winFt — S^uleima fd>ifeigt

Unb jeigt ftd) ganjlid) abgeneigt —

"

Fanntcn wir beflcr, als i>ic von l7To;art. „iDer V)irtuo6"

(„J^a6 V7eujabr6Fon;iert") ift fo n>ae ivic i>ie befte,

»rir(igfte muftFalifcbc T^ariFatur, bie je gcfcl>afFcn iinjrbe.

3d> fanb biX9 WerF, von einem ftrcbfainen ?lbjeid>ner

gcftoblen unb natiirlid) ob«« ben Hamen tDilb- ^uftbe,

in ber Ttuelage eines parifer J^unftbanblers. iDie

„3^luge Xatte", „UTülIer unt> 0d>ornfteinfeger", „Sie

-?^rille" unb nicht julertt „Sie .folgen ber J^raft" b^ben

ftete }u t>tn Äedfcrbifien ber 3ugenb gejiblt (^bb. 56).

liJinfeitig aber ift ber HTann,
Ser'ö nid)t mit beiben ^oänben Fann.

•ybb. Sv. aius „»ufd).»iIt.crbogcn".

^efonbere iiie Iccstcre (piefd>id>tc gebart mit btm
„V>irtuofen" ju bcn llTciftcrfd)<.'>pf«"gcn ^ufd>6. Unb
mit biefcn „^ane »jucFebcin, ber Unglijrfö»

rabe" «nb „Sie Fiibitc MTüUerstocbter", i>ie

aud) als SionberpubliFationen bef<»"8gegcbctt tvurben

unb für bcn Stil ^ufd>8 in jener fr^blicb^" 5cit

feines jungen Xubnics um bas >£nbc ber fcd>;iger

Zi<ii>tc überaus bejcid>ncnb ftnb! 5ll8 licrFariFatur

ift ber UnglücEsrabe bcfonbers glanjcnb gelungen —
es itMll fd>on etiras fagcn, »vcnn ein ?cid>ner i>ie »JSr-

fd>einung eines jungen Xabenriebs in bcinabe funf;iig

?lbivanblungen immer iincbcr neu unb originell geftaltet.

— „©ecbs ©efd>id)ten für V7effen unb Vlid>ten/'

jucrft unter bem Citel „0tippft6rd>cn ftir Jluglein unb

(l'^i}rd}cn" publiziert, ift ein rid>tigc8 7^inberbud> mit

llTard>eneinfd)lag, ein ^ud) für bie 3^leinften. "Jtud)

in bcn Silbern rebet b'cr ber Sid)ter, alle Öd^arfc ber

Satire, bie fonft tiH->bl aud> burd> bes UTeiftcrs i'iilber-

bogen unb ^ilberbüd>er Flingt, ift in biefrm IfcrFc

ber ^icbe »ermieben. )^8 iH-rbicntc ein ^ieblingsbud)

ber beutfd>en T^inbcnvclt ju fein. V>on abnlid>er

-S.eid>tigFeit bes Wcfcns, iiu-nn aud} ohne ben ^on
jarter llTard>cnpoefie , ber bie „@tippft(.Srd>cn" burd)-

bringt, ift ein anberes Fleincs -?5ilberbud> „Ser »S'ucbs —
Sic Srad>en. Jtüci luftige ©ad>en." i^e b'^"belt

ftd> um ein richtiges ^ilbcrbud) unb ber lept ift nicht

mit beiveglid>en Vettern gebrucFt, fonbertt mit ber

(•leber neben bie Silber gcfd>rieben.

Sas IcQte WerF mit A^iilbern unb Werfen Fam
1908 nach bem lobe ^ufd>s unter bem (Eitel „*jcr«

nach" hf'^i'O. »4^8 ift eine Sammlung i>on jicrlich

leichten, meift rigncttcnartigen A'cbcrfpiclcn mit Furjen

^egleitverfen, welche bie fchc">ne, t>on Lothar 3oachim

verlegte ^'aF|tmile-?Jusgabc mit ber ».lanbfchrift bes

Sichters iriebergibt. ».^armlos, oft pointenlos wie

japanifche ^.yriF, haben jene Verfe meift nur ben 5wecF,

eine Stimmung, einen i£inbrudl anjubeuten — unter
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ifrflce -Suc?).

öcn 23jl&d>en |i"Ö altmeiftcrltd) fd>6nc £itrtge, n>ic etwa

i^ie „Xaft im Walöc", Ö«9 „3t>yll" un& Öic „0d>ntc(eln"

- bicfe ^tueroal)! aus ctttcr großen VTTafic von ©Fijjen

unt» ^an&jetd>nungen I>at ^ufd> no«i) fclbft getroffen

un& nur fünftlerifc^ tDerttJolle« aufgenommen. J^s

ftnt» Heine 2^abinetftucEd)en von meifterlicl)er 3^napp'

l>eit bee ^(us&rurfe barunter. SDer naci)Iaß ^ufd>6

entl)ielt frcilid) nod) l)unberte pon fold)en licben8=

tvurbigen 3^IetntgFeiten , bic |td) fon biefer 7hi9wa\^l

bem tDerte nact) ftd>er nicl>t fel)r ju if)ren Ungunftcn

unterfd)ieben I>atten.

t>on VDtll>elm ^ufd>e brei Der6büd>ern tft bic I87I

fd)on t?cr6fFentIid>c „Äritif bee^erjens" bA« erftc

getrefen. TDir triffen, ixx^ e« bem J)id>ter mand)en

t>erbruß bereitet ^at, ba^ i>ie9 ^ud>Iein nid>t fo red)t

üerftanben trurbc, unb er burftc ftd) vvoi^l 5ugeftcl>en,

i>A^ C8 gute unb neue TOerte entl>ielt. Mtu war t>or

allem, bafj biefe JiyriF eben faft burd)tt)eg „3^ritiF be«

^erjene" bebeutete, ba^ jebe« biefer Furjen ®ebid>tc

feine ©pi^e in einer feinen pfyd)Ologifd)en ^eobacl>tung

am lieben 3c^ ober am lieben nad>ften ^at. "Jlud)

mit i>en beiben fpatcrcn ®ebid>tbi»d)ern „5» guter Jltt^t"

unb „©d>ein unb 0ein" ift es nid>t t?iel anbcre; nur

mifd>cn fid) in biefen mel)r allgemein pl)ilofopl>ifd>e

(SebanFcn in bie fpejielle ^etrad>tung ber menfc^licl>en

JJSigcnart unb 0d)tt>ad)c. itin paar proben burften

bas VOefen biefer „3^ritiF be« ^erjene" Flar mad>en.

23a ift jum ^eifpiel tin tt)id)tigtuer in brei 0tropl)en

abgemalt

:

tfirFlid), er irar unentbel>rlid>

!

liberal!, wo wa« gefd>al)

5u bem VPol)le ber (Bemcinbe,

J^r tt>ar tatig, er war bA.

0cf)UQenfcft, Äaftnoballe,

pferberennen, prciegericl>t,

Äicbertafel, ©pri^cnprobc,

(}yv>nt il)n, i>a ging e» nid>t.

<J>l)ne il)n war nid)t9 ju mad)en,

3^eine ©tunbe i>an' er frei.

(Beftern, ale fi^ il>u begruben,

tDar er rtd)tig aud) babei.

Jjein anbrcs UTal gilt es gewifTen, F6ftlid) beobad>teten

^lu8wüd)fen bes ^«milienftnnes

:

5)ie erfte alte Cante fprad>:

VTun muffen wir aud) bran benFen,

Was trir ju il>rcm Hamenstag
2)em guten ©opl)ied)en fci)enFett.

2?rauf fprad) bie jweitc ^Tante Ful)n:

0d> fcl)lagc »or, tt>ir entfd)eiben

Uns für ein 3^leib in iCrbfengrun,

Sr>as mag 0opl)ied>en nid)t leiben.

2)er britten (Cante war bas ved)t:

3a, fprad) fie, mit gelben JlanFen!

3d> wei^, fie ärgert ftd> nid)t fd)lcd>t

Unb muß ftc|> auc^ nod) bebanFen!

j^in paar ITTal ift freilid) aud) in biefem 35u<i>c tin

ernfter Con angefd)lagen , fo in bem feltfamen Fleinen

®cbid)t über bes iDid)ters 3ugenblicbe:

„Sic war ein ^liimlein l>x°tbf«i) unb fein

^ell aufgeblul)t im 0onnenfd)cin" —

,

einem poem, bas in bit b6fen Seilen ausFlingt:

„itin alter S^fel fraß i>it ganje,

Von il)m fo I)eißgelicbte Pflanje."

Unb voll tiefen, cd)ten ®efiil)ls ift bas le^tc ©ebic^t

bes •Sanbd)ens, bas bem ^(nbenFcn ber ITTutter geweil)t

ift. ^en pl)ilofopl)ifd)cn ^uftaFt ju ber Sammlung
„5u guter Äe^t" (I904-), bie it)ol)l ©ebid)tc aus

vielerlei =£ebenspl)afen ^ufd)s entl)alt, geben bie reftg-

niertcn üerfe:

^alt 2Dcin 2l6ßlein nur im 5ugel,

3^ommft ja i>od) nid)t alljuweit.

hinter jebem neuen ^ligcl

2)el)nt ftd) bit Unenblid>Feit.

Xlenne niemanb bumm unb faumig,

2:ier bas Hac^fte red>t bebenFt.

5td), bie XOdt ift fo geräumig,

Unb ber 3^opf ift fo befd)ranFt.

Überlegen fd)arfc ^erjensFritiF fprid)t bann wieber

aus ben Strophen:

0ie ift ein reijenbes ©efd)«5pfd)en,

ITTit allen Waffern wo^l gcit>afd)en;

©ie Fennt bic fußen 0unbcnt6pfd)cn

Unb liebt es, l)aufig braus ju na^d^tn.

25a bleibt bem ftttlid) ^od)gcftcllten

ntd)ts treiter übrig, als mit ,5reubctt

^uf biefe ©cbanbperfon ju fd)elten

Unb fie mit ©d)merjen ju beneiben.

^in 3a\>t na,d^ bes S)id)ters <Cobc, 1909, ift bei

£.ot\)At 3oad)im ber britte ®cbid)tbanb „0d)ein unb

72



tV>il!)clm 35u^<fy von ^rig von (Pjlini.

Sein" crfchi'cncti, in bcm ftd>crlid) mv;nd>c« <pic^td>t

ftcbt, &a6 feinem öd>6pfer bcjon^er9 lieb irar. iSin

?tbfallen ^e9 tOert« ijl in öcn Sammlungen über-

haupt nid>t ju fpüren — nur t>te luftige Ironie nimmt

ab unt» mad)t einer reifern unö tiefern ^lnfd>auung

Plan. \M^\n ^enFt an ein fcb^nes (Be&icl>t au9 >5einrid>

»jeinee Äei&cnetagen, ivenn man lieft:

^ie alte Sorge.

jgr Friegte (Pelö. J>ie Sorge tt>id>,

i>it il^n bieder beFlommen.

iSr bat bie 3ungfer ^r6blid> ftd>

5u feinem Sd>a)3 genommen.

Sie tranFen Wein, fic a^en fein,

Sic fangen jum 3^lat>iere;

JDod) tüie fte fid> fo recf>t erfreun,

5?a Flopft te an Öie (Ciire.

^ie alte Sorge »rar'6, o tvcl),

5^ie magcrfte t>er Sorgen.

Sic fcRte fid^ in9 3^anapec

Unö »tn'mfd)tc (Putenmorgen.

J>ie lenten feilen in biefem legten ^ud>c bes iDid)tere

VDill>clm -bufd) lauten:

.?5ud) &e0 Äeben«.

^a^, ale minue un& »ergebene,

Wirt» t>om ^cbcn abgefcbricben.

pofltir im ^udy &ee Gebens

Stel>t t>cr;ci(l>net nur bae hieben,

ö^b ein lllinue oöer piu«

Uns pcrblicben, jcigt Öcr Scl>lufj.

(!>b man öie ^ebenetrege Wilhelm ^ufche »erfolgt,

ober fein WerF — man nimmt öcutlich »i\%br, irie ftct>

bie ^ilan; immer mehr .;ugunfteti öer £icbc rerfd>iebt.

J'iefe ^ufn-«arteenttri(flung burd> fleghaft bcftanbenc

^ebeneFampfe fpiegelt Od> Flar unö fch^n in &cn, im

Verlaufe öiefer SFi«e fcbon oft gen'ibmten Profafchriftcn

Öee iTicbtere, &ie, tt>ic man irobl fagen Fann, fein \ferF

Fronen unö Öeren öie öeutfcbc Literatur tvenig (Pleid)-

ortigee an bic Seite ju ftellcn h^t- 3hr Stil ift potl-

Fommene »ifigenart, )le ftnb öurth^ifcliert, »rie feine

Fleine WerFe öer (i^olöfchmiebeFunft, fo reid> an Foft-

baren unö liebcneun'iröigen <^in;jclbeiten, Öafj man neue

T^unfttverFchen unö Schmudftiirfe, neue futiFelnöe J^öel-

ftcine in ihrem (pefiige entöccFt, fo oft man fie wicöer

Icfen mag. JetiereignilTe fmö geftreift von bliibcnöen

^lanjlid>tcrn, tCivigce ift mit liberlegcner T^lugbeit unö

oft in tvunöcrfam fc!>6n geprägter ,!jorm erörtert, tlTenfd>'

liehe«, 3(!lnjmcnfchlid>ee tvirö mit reifem ^umor ent-

btillt. iDae publiFum, öae 1891, ale „Oröuaröe

Iraum" hf^aueFam, nod> nid>t in Öie Ciefe v>cn

tDilhclm ^ufd>6 VDefen geörungcn ivar, empfanö öcn

Wert öiefcr JMcbtung nod> nid>t
;

fd>icn Öod> aucl> ihre

,^orm ftir öen flüchtigen ^efer ?u übermütig unö bur-

fd)iFo«, ale Öa^ er poetifd>e unö pl>ilofopbifchc 3^oft<

barFciten l>inter Öiefen fd)nurrigen Phvvnta)"ten vermutet

hatte. Ulan muß ftd) in ihren Xeid)""» ""'> 'l>*'f

liefe hittcinlcfc" ""b, trae nod} fd>it^erer ift, man mufj

Öie ftiliftifchen Schn».">rFcl, Öae luftige iDrum unö 2^ran,

i>ie gclegentlid>cn ^lueblicFe auf öen ?(iltag unö öie ernft

unö bcöeutfam gemeinte SymboliF aueeinanöer h'^ltf"

lernen. JDie beiöcn Seelen, öie in öee 2?id>ter9 ^ufen,

roie in Öer ^ruft «^auftene leben, i>aben ihren ?lntcil

an öiefen Sci>i.">pfungcn — Öer luftige '^tutor Öer ^ilöer-

poficn fprid)t öa fo gut, wie ber iDid>ter unb ^enFer!

„»Jtbuaröe (Craum" nennt .öufa> felbft in einem

Jöriefe t>om 17. x^ejcmbcr 1893 „einen Fleinen Schcrj,

nicht ol>ne SM^ öurcl>Öacl>t ,
jur Untcrl)altung für

tvenige, öie an fo ii^ae V>crgnügen ftnöen. 2r>ie Pro-

bleme ftnö eingcrtiicFelt unö ifollen nicht loegemad>t fein.

Sonft müfjte man Öem Vogel öie ,'?cöern auerupfen,

unö bann fliegt er nicht mel>r." iDafj öie Probleme

eingcivicFclt fein unö bleiben irollcn, öae ift öae trefent-

liehe unö merFtrüröige am Stil biefer fvmbolifd>en

iDichtungen. 3hffM Sinn foll unb Fann man enipfinben,

nicht auebeuten bie ?um legten C^ota. >JCe ift tvol)!

feiten Jiebeneii''eieheit fo abfolut in ber 5orm ber 3<unfl

geboten ttx*<rbcn, tfie hier in »Ifbuarbe Iratim. — 2^er

»3clb ift eingcfd>lafen. Sein 3d> fd>rumpft ;u einem

punFte jufammen, verlaf^t öen Körper unö |leht ihn

erft einmal t»on aufjen an: „iDa lag er; klugen ju,

llTaul offen, ein ftattlid>er llTann." J*er öenFenöe punFt

nun begibt )ld> auf Keifen, von allen »;iemmungen

burd> Xaum iin^ Jeit befreit. 5unad>ft geht'e in ein

hübfd>e6 aritbmctifchee Stabtd>cn im (Pebiet ber Jal>len,

wo tolle 'J^rlebnilTe mit einer Wurft ;um preife ron

93 Pfennigen, 17 Sd>neiöergefellcn unö einer ilTccsgere-

frau t>on 257 PfunÖ S^ebcnÖge«Md>t Pcranla|Tu;ig },u

philofophifd>en ^etrad>tungen über Öie XelatiritÄt aller,

fogar Öer fogettannten mathematifd>en Wahrheiten

geben. J>ann reift öer punFt '4?öuarö ;um V>»MFIein

Öer punFte. „(gelungene ^urfdten, ötefe Jlrt punFte!"

I^er alte -öennecFe, mein llTatbematiFlehrer, pflegte

frcilid> ;u fagen : „Wer fid) Feinen PunFt öenFen Fann,

Öer ift einfad> ui faul öaui!" „C*d> habe oft oerfud>t

feitöem. ?lber juft öann, trenn ich ÖcnFe, ich l>»'^tt' ihn,

juft öann l>abe icl> gar nici)te. Unö überl>aupt meine
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J^ciie» ^u4).

»•»reunöc ! <P>cI>t'6 une titd>t fo mit rtllen Solingen, betten

wir gritttblid) ju Äcibe nKfctt, baf^ ftc grab battn,

trctttt »t>jr ftc ttttt betti javtlid>ftett Sd>arf|tttn crfafTen

iit«JcI)tett, |td> ^cttntijcfifd) juriicfjtel)ett itt bett Schlupf»

wtnFel ber Uttbegreifltd)Fctt, uttt fpurloe ju t)erf4>tt)mbett

wk ber bezauberte ^afc, bett ber 3ager tttc treffett Fattti?

3l>r tiicft; id) Au&>." — 5)ie ttad)fte iCtappe ber Äetfe

ful)rt »Jßbuarb ttte Xetd) ber gerabett Ättttett: „etiles

flad), tvie 3ubettma«;ett, ja tiod> jel>tttaitfcnbtnal flacher";

batttt ttte Xctd) ber geometrifc^ett ,^igurett, fd)Ue^Ud>

ttt bett bretbtttiettftctiialctt Xautn, befTctt ^ett>ol)tter l}Oi>l

fttib, itur ö^berflad>c l>abeti. X?ott I>tcr aus erdffnctt fid)

ttatitrltd) bte matittigfacf)ftett perfpeFttt)ett auf ntettfcl)=

Itd>e0. Setnevl^in bcfuc^t i£buarb i>a9 uterFixnu-btge

©ebtet ber apartett 3^6rperteüe, wo bie 3^6pfc, bte

^atibf, bte ,5it^c fi'tr ftd) l>aufett, julenit gelangt er von

l>ter au9 „permittelft eines parabolifc^en Sprunges in

i>it geiv6l>nltd)e Welt I>inein, wo jeber feine gefutiben

(Bliebtna^en beieinanber l)at." Von ^aus ju ^aus

fd>it'irrt ber btnFenbe punFt; tt>te in einetn 3^aleibofFop,

bas man leifc fcl)itttelt, tt)ed>feln bie Silber unb alle

erjal>lcn fte von menfd>lid)er 0d>tt>aci)e, niebertrad>t

unb ©aunerci. ?(ber es ift alles mit wunberfanien

^umor unb aus ber ^6^e gcfel)cn unb alle jene pl^an-

taftifd>en llTomentbilber ftnb burd) biefen ^umor yer-

Fnitpft. 5utn ^eifpiel:

//3m tt>ol>nlid>en 0titbd>en »oll fumfenber fliegen

ftel>t bas tatige nTittterlein. 0ie fud)t ^liegenbeine aus

ber Butter, t>it fte bemnad)ft ju Fneten gebenFt; benn

Jleinlid)Feit ift Ue »ierbe ber Hausfrau. Ttber il)r ©tolj

ift bie 3^lugl)eit. HTit milbem 3<artofFelbrei fiillt ftc

bie ^utterttialje, benn morgen ift ITTarFttag in ber

Stabt. — 3d> fcl>tt)irrte ins V7acl)barl>aus. — 25er

dauern 5^6d)terlein ft^t am 3^lat>ier. igs Flopft. „Sinb

ber ^err Pater ju ^aufe?" fo fragt ber ^ammclFdufcr.

„35ti><xuve fel>r!" erttjibert ftc jicrlid). „papa fdl>rt

UTift!" — »Jßin erfreuliches ^eifpiel frifcf) aufblitl>enber

^ilbung8t>crl)dltnifire, i>ie nod) cttvas von bem Frdftigcn

2)uft bes I>umu8l>altigen J2rbreid)8 an ftd) ixxbcn, wo-

rauf fte gcit)ad)fcn finb." — i£t>UAvt> fic^t einen jer=

ftreuten dauern, ber eine brenncnbe S^erje ins ©trol)

ftecft unb fortgcl>t, brei luftige ®cfcllen im Wirtsljaus,

bie eben brci l>anbfcfte tllcineibe abgeliefert unb bereits

brei neue in ?fFForb ^aben, einen ©trolc^, ber eine

^6rfe f^inbet unb nid>t abliefert uftt». Überall wirb bas

Unjulanglid)e >JSreignis, ©unber finb alle alljutnal. Von
ber Äanbftra^e unb il)retn S^unftFrcis reift J^buarb, ber

PunFt, mit bem Äurierjug — aud) ber ift voll tt>unber=

lid)er ^eiliger! — in bie ©tabt. 5u ben i>i>i>even

©d)id>ten ber ©efellfd>aft in einer „feinen unb I)Od>'

gebilbeten ITTetropole." „j^ine leid>te l>eibrtifd)e ä^unft-

ifolFc mit einem aromatifd>en ^nl>aud) von poma.be

unb 3^noblaud>, bie iiber ber d)riftlid>en ©tabt fcl)it>ebte,

umftng mi«i>", crjdl>lt iCbuarb. ^aß unb ©imbe, "Aolyeit,

©elbftfud>t, Unt>ertraglid>Feit uitb ^etriigerei in allen

Jjgtagen. Huö) auf bie 3^unft fallen ©treiflid)ter, nad>"

betrt J^buarb itn Cl)eater ein naturaliftifd)e8 ©tiidf be-

fud)t l)at: „XOae nun aber bas 3<unft»i?erF betrifft,

meitte ^iebett, fo meine id), es fei bamit ungefähr fo,

tric mit bem ©aucrFraut. i£in 3^unftiverF, m6d)t' i(i>

fagen, mi'ißtc geFod>t fein am S^uev ber Hatur, bann

l)ingeftellt in ben 'l)orrat8fcl>ranF ber Jgrinnerung, battn

breitnal aufgetvdrmt im golbenen Copfe ber Pbantafic,

bann fcrpicrt t>on tt>ol>lgeformten ^dnben, unb fd>lie^ltd>

mti^te es banFbar gcnoffen tverben mit gutem "Jlppetit."

^em Cempel ber \t>ifrenfd)aft mad)t er aud> ^efuc^:

„5?a brinnen l)OcFen fte, 5al)len im 3^opf, ^ajillen im

^crjen. ?tllc8 pulpcrifieren fte: (2>ott, ©eift unb ©oetl)e.

Unb bann bie ^cfengilbe, bie gelel)rte, bie ben 1\ei>vid>t

3ufammenftttd>et t>or ben ^intertören ber 3al>rtaufenbe.

— ©iel)ft bu bas ,5ul>nt)erF ba.7 ©iebft bu ben Siegen»

bodf, ber jeben lUorgcn bas 'U)dgeld>en llTild) in bie

©tabt jiel>t? ©iel>t er nid>t fo ftolj aus, als ob er

felbft getnolFcn trdrc?" — ili^nli<!t>e geiftpolle unb iri^ige

©toffcn erfahrt alles, it>as jur 3^ultur gel)6rt. J. ^.

bas llTufeum, bie Perpflegungsanftalt für bejal>rte ©e-

mdlbe, bie ^ilberFliniF, iro bie ^reftl)aften Furiert unb

geflicFt irerben. ^er 3^unftpcrcin unb bie S^ritiFuffe

unb ©ittlid>Feit8fd>nufFler. Solgt bie iiCpifobc tnit bem

„t»al>rl>aft guten UTenfc^en", eine Fleine, bercd>tigter

©Fepfts volle ©atire auf menfd>l)eitbegliiclEenbeUtopiftett,

bie 0tto JJSrid) ^artleben fpdter eintnal ju einer 3^0-

m6bic ausgesogen l>at. 3n wilbcr 3agb gel>t's von

Suftattb ju 5uftattb, von lITotit) ju tTToti». Ü£in ©eiten«

fprung ins Weltall gibt üeranlaffung ju tieffUnnigcr

pi>ilofopl)ic — in ber leeren 2?unFell>eit brausen fangt

es an, ben benFenben punFt JlSbuarb ju frieren unb er

rettet ftd> nod> red)tjeitig auf bie Ütvbe juritcf. 3n
ein 3^omntunaltrefcn ol>nc 5e^l unb tlTaFcl, ol>ne Hot
unb ©orgen, ein ©d>larafrenlanb, tt>o jeber tnit bem

funfunbbrei^igften 3al>re auf bie Äeibjud)t jiel>t. 2?en

beuten wirb bort bie „ÄonFurrenjbrufe" obligatorifd)

ausgcbol>rt, barum ift's aus mit bem ©ebrdngel unb

ber ^a^pafferei. J?ic Äeute leben fo eintrdd)tiglid>, ba^

fte ben Herrgott uttb feine jel>n ©ebote nid>t mel>r

nötig l)aben. „Vluv eins tt>ar fd>abe. ^as M.a,<ifen

l)atte aufgel>6rt." — 3encs ttjonnige ^etfu^tfeitt, ba^

wir wen vov uns I>aben, ber nod> bümmer ober l)dß'
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Wiltxlin 3iuf4> »on Jrcig »on ©(lint.-

lichcr ift «I» irir fclbcr; öjcfe aufrtcbtjgc ,9rcii&c an

Öcr ^cftatigung unfcrcr übc^ricgct1^cn 3^otthtrrctij>

fal>igFcit, t»eren Knuten o&cr Icifcn ?lu6t>ru<f wir -2.ad>cn

ober Öcbmimjcln nennen, Fonntc unter derartig ge«

regelten VcrbaltnilTcn nicht mehr vorFointncn. tJ£e ijl

unertraglid) in ^iefcnl Utopien. ?ln ie&ent ^aum in

ben gemutlid>en parFanlagcn bafelbft l)vangt einer, &er

ftd> ixu9 -Sangenfeile aufgeFnüpft l)at! — 2)a ift tvieber

im bijarrftcn CP•clran^e tiefe Wahrheit liber tiic d^tuellcn

öes »juniore offenbart, it'ie fte eben nur ein »jumorift

vom (?eifte Wilhelm ^ufcl>9 ju bieten l)at. UTit nod>

grotesFerer 0vmboliF roirb t>ie naturpl)ilofopl>ic ab-

fctan. — s^&uart» befutht einen n'eltberühmten ^latur-

philofophen in feinem Laboratorium; &er 3^rcielauf

^er 2^inge, &ee iDinges an |ld), iCinptin&ungen un&

(?e^anFen, S.uft unö Leit» Öe« »jcrjc« ireröen an merF=

trür^igcn 21pparatcn bemonftriert— &a)S bie ^elel>rungen

nicht recht befricttigent» ausfallen unt> fcbr fFeptifcl) auf-

genommen tx^erticn, Fann man ftct> öenFen. 3n öiefen

©chlu^Fapitcln fteigert fiel) Öcr (behalt &e« WerFes

fcltfam un^ ganj befonöcr« im leniten, tt>ol>in alle t>ie

^rren^en unt> ©ün&haften, bie iinr Feitnen gelernt I>abcn,

.:iufammenftrt.">men im „\t)irt8l>au6 jum luftigen »jinter-

fuß" am 5ußc &C9 ^erge«. 0ie wan&em auf breiter,

auegetrcrencr Strafe öortl)in unb iDcr&cn julc^t alle

in einem eigenttnnlict>en fdjtrarjen »jotelomnibus iveg-

bcf^rbert in einen bunFlcn Cunnel l>inein. i£tlicl)e

I>aben freilid} »erfucl)t, Öen ^crg ju erfteigen, jur

^crgftaöt emporjuFlimmcn, öie »ier guten Porfane:

Willicf), Wollticl), Wennaber unb Wohlgemut. V7acl)

unö nacl> aber bleiben )te juriicF, einer nacJ> bem anöern

unö }uleQt rutfti>en a,u(i> fte in ba« reijenöe 'iJtablilTe-

mcnt jum „Luftigen Hinterfuß" l>inab. «.C&uarö »er-

fu<f>t ben ?(nftieg, aber in bie glanjenöe ?5urg oben,

Öie &en ^erg Frv">nt, Fommt er nicl>t. UJr l>at Fein

»jerj, &cr benFcnöc punFt, Öarum geJ>t'6 nicf)t. Vluv

ein paar ftillc Wan&ercr gelangen Öurd) t>a6 pf^rtchen

in« 0ci>lof?. Xcd>t bctrublict) im (?»runbe! Tiber ba ift

bie Xe&e v>on einem (üunnel ;iirifd>en bem geheinniie-

rollen öchlolTe unö jenem luftigen Wirtshaue brunten.

Un& aus bem lor bce Öchloffee örangt ein ©chtx^arm

rofiger T^inöerchen, 0t6rcl>e holen fiel) ihr leil öaiH">n

ireg, allcrbinge nicht, ohne bcif) jebee ^inMein vorher

t)on einen &er ;al>lreich rerfanjmelten Icufeldien einen

Fleinen Wifcher n?eggeFriegt, ale l>^tten ft« „fcl>«var;en

petcr" gefpielt. Wir fühlen bcn (PcöanFen einer Wieder-

geburt in bcm bunten ilTärchenbilöe &ie Wieber.

bringung aller J^inge bie }U erreicJ>ter V>ollFommenl?eit

war &«m JJicijter ja ein lieber CBe&anFe, wie wir fal>en.

JSbuarb enrac^t. 2?ie (Battin ftcbt an feinem

-öctte unö mclöet, öaß Öer 3^affcc fertig fei. „Wer

war fTOl>er ale icf>. C^cJ) l>atte mein ^erj wieöer unö

J^lifen i\)vc9 unö Öem »JCmil feine, unö ©paß beifeit,

meine ^rcunöc, nur tver ein ^erj l>at, Fann fo re(l)t

fül)len unö fagen, unö jit^ar v»on ^crjen, Öaß er nii^te

taugt. J>a6 weitere ftnöct fic^."

JDic ©cf>lußweiel)eit öiefer buntfcf)illernÖen ?Ulegoric,

öie uns in llTdrci>cnfprungen t>om l>unöertften in«

taufcnöfte über alle grofien unö Fleinen sMnge öee Leben«

fül>rt, ift ivicöerum jene, Öer unfer £5icl>ter fo oft Tlu«-

ÖrucC gegeben — Öaß Öer ©eift allein auf jene fragen

Feine befrieöigenöen ?lntivorten erl)dlt. „(Plauben8fad)cn

ftnö L.iebcefacl>en. - Wer in cBilaubenefacl)en öen Der«

ftanö befragt, Friegt uncl)riftlicl>e ?(ntit)orten. — tlTit

(Gewalt ine »ji'nmelreicJ> : ÖurcJ> Wollen, nici>t Öurcl)

(Grübeln" l)eif5t'e in öen „SpridFern." —
L.eici>ter .;u pacFen in feinen allegorifcI>en liefen

ale öiefe Iraumgefcf>ici)tc mit il>rcn 3^reuv unö (Htuer-

fprüngen, ifl „2) er 0ct)metterling." "iin öen feit-

famen ©cl>icFfalen eine 9 einzelnen Lebene jeigt uns

öer 5DicI)ter l>ier öae V1TenfcJ>enleben uberl>aupt. Un-

trirFlict)ce ift natürlici) auct) l>ier mit fcl>lagenö ecl>ter

WirFlicI>Feit gemifct>t unö wer nici)t tiefer fcl>urfen will,

Fann Öa« (Banjc getroft auct) ale ein pl>antaftifci)c«

tTIdrd>en nehmen — er Fommt auch öann auf feine

XecJ>nung. Wie in »JKöuaröe 2Iraum erjdl>lt öer »jdö

feine (P>efcl>icl>te im CJcl>ton felber, cr;dl>lt fie mit 0elbft-

ironie unö jener FHl>len (l^bjeFtiintdt auci) gegenüber

Öen eigenen Leiöen unö »iJrlebnilTen, öie einen inte-

griercnöcn .^eftanbteil »om ©til unferes £ii(i>tere au9'

maci)t. iDiefer «adö heißt peter: „IHein Haine ift

peter. 3ci) bin geboren anno Öajumal, ale man Öie

.•trduleine llTamfellcl>en nannte unö öie (Panfe nocl>

?löell)eiö hießen, auf einem einfamen -öauerngel>(.'>ft,

gleicl> linFe von Öer Welt unö Öann recl>te unt öie t^cFe,

nicl>t weit t)on Öer guten 0taöt CPiecFelbccf, tvo fte alle«

am beften ttniTen." 5uerft Fommt Öer peter ;u einem

0cl>neiöer in öie Lel>rc - juni Ötuöicren hat er fchon

gar nicl>t getaugt - aber öie Öiutnen Wafferfuppen öer

öitfen ,S"rau llTeifterin fpi'ilen il>n wieöer Öer *Stimat ju.

»jier treibt er füßee nicl>t6tun in allerlei (Peftalt, bi«

er einee fcl>c"<nen ©omitagsmorgene einen» 0d)mctterling

nacl>iagt, immer «veiter fort, aue Öer ^eimat weg, in

öie Welt l>inein. i^r pnöet Öen Weg jur »jeimat juri'idF

nicl>t mel)r, jagt immer wieöer l>inter Öem 0ci)metter'

ling her, Öer auftaucht unö verfcbwinöet unö ihn dfft.

00 jagen Öie llTenfcJ)en nad; öem cPU'jrf. 0d>ließlid>

frißt ein ftl>war}er V>ogel Öen fcl)illcrnöen kalter. 5^ie
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JCfjlcs :Su4).

CTag^ ift ju ^ni>e, bae (Blüä unb Öas Zehen ftttb bal>tn.

\t)unfd>lo8 unb milbc unb „nid)t mcl>r ganj Fomplct"

|)umpelt ber peter ine VatevV>au9 .;urucf.

JlEr l>at »tclc8 erlebt brausen auf ber @d>metterltng8'

jagb. itinev b6fen, l)ubfd)en ^epe, einem Stgeunertrefen,

bem (tinbüt, begegnet er. ©ie tut'8 il)m an, qualt unb

beftiel>lt iV>n, wie fte Fann. Üginen feltfamen bamonifd>en

(B'efal>rtcrt ftnbet er babei, bcn ^agernaji, ber ii>m

gleid>falle leben ?Cort antut, gleid>falls, nur mit etwas

mel>r (BludE, I>inter bem Cinbili l>er ift unb von ii>t gc«

plimbcrt tt>trb. 0o oft ftd> bie XOeqe ber beiben trennen,

fo oft Frcujen fte ftd> auc^ wieber. hinter bem alten

0d>lumann, ber ein „iSflein ftre*' bid)" befi^t, ftnb

fie l)ei- unb I>alten golbene Ü£rnte. ^bcr ber Vla^i

raubt bem peter feinen ganjen 5tnteil. ?tuf I>6d>ft

trunbcrfame tPcife gerat peter bann ine ^aue ber

fd)6nen ^epe, wirb t>on i\^v in einen pubel »erwanbelt,

erlebt mifcrable ^el>anblung unb mu^ jufel)en, trie fte

mit Haji gar jartlid> tut, eine ganje ,5littertt50d>e lang

— bie ber alte 0d>lumann Fommt, ber nod) mel)r

©elb i>at unb ber Haji bat)ongefd)i<Jt wirb. 2?er Pubel

Peter lauft feiner Herrin ba»on, Fommt aber in ^unbe-

treue jurucf. 5u V7eumonb ivirb er auf qualt?olle

Weife wieber in menfd>licl>e (Seftalt 3urfKft>erwanbelt

— jum ?(bfd>icb blaft il>m aber dinbili mit bem ^lae»

balg eiftg Falt ine ©enidE unb von biefem „^e;;enfcl)u^"

\)et mu^ er nun ben 3^opf fd)ief I>altcn, ben Xeft

feine« Äebens bng. So jiel>t er ab unb fel>nt ftd>

na<i> ^aufe: „XOae l>att' id) gefunben l)crauf^en in

biefer »erloifenben Welt al« ©d)merj unb tJ£nttaufc^ung;

wie tief, burd> meine unfteten ^egierben, trar id) ge-

funFen ! JiEin ©treuner war id> getrorben, ein ^Äulfitjer,

ein (Sauncr beinal) unb fd)lie^lid) ein pubel, ein Frie-

d)enber ^^^mb mit bem Pelj »oller Sii>i>e, ber »erac^t-

lid>e ©Flaue einer gelbgierigen, rud)lofen ^epe!" ^ier

liegt ber fymbolifd)e ©el)alt biefer ^iftorie, bie ftd) ein

jebcr mut)elo8 in einen naturaliftifd>en Jloman über-

fe^en Fann, Flar genug am (tage. nod)mal8 jagt

peter nun bem 0d)metterling nad) unb bie wilbe Cfagb

fiil>rt il>n je^t bireFt ju feiner 2?urd)laud>t, bem dürften

biefer Welt. 'Jlud) ^.ucinbe ift b<x unb ber alte ©d>lu«

mann. 5?er ©(^loßljcrr fal^rt ab mit Jjucinben in

prunFuoller J^quipage, peter fpringt f>inten auf, aber

ber 3^utfd>erbocf glul>t vom l>61lifcl)en 5cuer unb Peter

ftt'irjt l)inunter mit verbranntem 5»^- ^in ^auerlein

fal)rt il>n in bie ©tabt auf bemfelben 3^arren, auf bem

ber ©arg be« toten C^i^g«"-«*?»» fpebiert wirb. 2^er ge»

miitlid>e iDoFtor ©d>i:. 3 fc')reibet bem peter bae ^cin

ab unb ber fiel>t fte!; nun in elenber Verfaffung im

©piegel

:

„^er, bcn id) bvin erblidFte, gefiel mir nid>t, 3<opf

Fal)l, Hafe rot, ^ale Frumm, ^art ftruppig ; ein l>albcr

SvA<X, ein l>albe8 ^ein; funtmafummarum ein graß-

lid>er tTIenfd). Unb b<X9 war id)!"

„"Jtber el)' id) nod) 5eit l)atte ju weinen, rief ber

£>oFtor triumpl)ierenb

:

„^e? Wie? Wa8 fagt it>v nun7 ©d)mucFer 3^erl

fiirwal)r! Äeic^e ^rau l)eiraten! ^Ile8 in d^rbnung!

(Gratuliere! Unb gli'icElid)e Äeifc!"

3e^t, tt>ie er fo FUaglid) 3ugerid)tet ift, finbet ber

peter ben Weg wieber in bie Heimat. 2?er Dater ift

tot. ^a8d)cn 3^atl)rine, ba8 ber peter in C^ugenbtagen

gern gefel)en, I)at ben 3^ned)t ©ottlieb get)ciratet unb

fte leben glucFlid) in petcrs 'Daterl)aufe. ©ie nel)men

ben armen 3^ruppel auf, ci>ne ju wiffen, wer er ift

unb er bleibt bort leben „ale ein ftillee, gebulbetes,

nuQbaree >5au6tier." 25ie ^epen reiten nod) immer <m

feiner &ad)Fammer vorbei, llud) ^ucinbe fpal)t einmal

\)evein unb lad>t tvie ndrrifd) — „©elaffcn fal) id) fie

an, flutete, nal)m eine Prife unb mad)te f)aptfd)il)!"

Will)elm 35ufd)9 pt)ilofopl)ie ber JlSntfagung l)at

in biefer, feiner leciten unb viellei«l)t tiefften, iDid)tung

pacFenben ^(u8bru«f geivonnen. ©ebulb unb jufriebene

(Pela|Tenl)eit l)at ber Peter gelernt, nad)bem — unb

weil ii>m bae Jieben fo grimmig mitgefpielt. ^s \)at

il)m nid)t8 gcfd)enFt al8 bie Äunft, nid)t6 me\)v ju ge-

braud)cn. Unb „wer nid)t8 gebraud)t, ber l)<xt genug!"

5Da8 WerF be8 nTalerl)umoriftcn Flingt nid)t in

,5r6l>lid)Feit au8, aber in einer vollen unb rul)igen

Harmonie. ©0 ift aud> fein eigenes Sieben ausgcFlungen

in einem gefid)crten, von bcn unrul)igen ©eiftern bes

Jllltage nid)t mel>r geft6rten ^rieben.

>^
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)Dit (cflcn 'iirbcitcn ^c* !ltci|tcrä.

IDcr unbequeme Poften. ^^ntbulTaftifcbc '^ulbigung.

if» tnig ftd> h'trjlid) ju Sainte Charantc inferieure

ein au^crortciitUd>cr ,5«ll ju. JJgin alter Ö>ffijtcr, ^cr

alle ,5clö.;ugc unter Hapolcon I. mitgemacht I>attc, ftarb

unö irur&e mit &en geir6I>nlid>cn J^l>renbe;cigungen,

bie einem tapferen 3^ricger geboren, begraben, ^ie

ganje ©egent» i>a\lte von t>em Bonner bcv 3^anonen

tt>i&er. ^uf einmal Ix^rt man 4.arm in t>cm Sarge,

man öffnet uni> fiel>e ba, unfer (Dfftjicr erwad)t aue

feinem ewigen 0d>lummer burd) bae il>m fo ivo^l

beFannte (Pcraufcb öer 3^anonen unb bittet, man mi>d}U

il)m einen weniger unrul>igen poften anivcifen.

i5ei filier bc«^ \>orftellungen ber fo fel)r gefeierten

Caglioni in bcr fran:n."»ftfd>en ^per, ale man bas fct>dne

Ballett öie „Öylpbibe" gab, geriet ein »jerr fo in süF-

ftafe, bafj er einer Sr^ame, bie neben il>in fafj, t>k -öliimen,

bie fie in bcn »jaaren trug, foivic t>a9 ^uFctt, ireld)e9

fte in bcr »janb i>i(U, l>ei'<»"8rif( uni) ce ju i>en <^ii(3cn

ber Xänjerin warf.

2)er t>erqef;lid>e @tabtfd>reibcr.

J^e war tin Falter regnerifcber ?(benb, al« ber ©tabt-

ft^reiber 2^r6ge aus bem Wirtebaite

Jlegenfd>irm auffpannte iinb, ^a

feine \Dol>nung ganj am t^nbe

ber 0tabt lag, mit eiligen

Schritten ftd> auf ben »jC""-

weg mad>te. 0d>on txittt er

ben grtSf?ten leil bee Wegee

juriicfgelegt, ^a — pU'indid) —
äberFam tl>ti jene« fonberbare

unbehagliche (Pefut)l, welche« t>cn

MTenfcben ju befallen pflegt,

wenn er glaubt, etxrae wergelTen

}u ^a,b<n, unb wu^te boci> nid>t

wa«. 3a e« fehlt il)itt etwa«;

er mu^te etira« rergeffcn haben

unb wu^te boci> nicht was.

£>a0 er aber etivae t>erge|Ten

^ttc, t>a,s wu^tc er gan.; genau,

bcnn Ale er ine tt^irtehaue ge-

trat, feinen

gangen, \)Mt« er ctivae unter bem ^trme getragen.

— Unfer @tv;btfcl>rciber entfcf>licf?t ftcJ> Furj; er gel>t

tineber jun'kf, i>A9 Vermißte

},u fuchcn. 3n bcr Habe bee

\t>irt9b<ti>fc8 lyi'Vt bcr Xegen auf

unb ber Ötabtfcbrcibcr Flappt

infolgcbciTcn feinen Kegcnfcl>irm

wicber ju. — Hiebt lange, fo

fpurt er einen gewifTen Ci^cgen*

flanb unter bem ?lrme, ber ee

ibtn auf einmal Flar machte,

bafi er eigcntlid^ nid>t9 iiergcfTcn

ale bies: i><.\fi es bei feiner tifin-

Febr ine IPirteb^^"» »'i<l)t ge-

regnet unb er alfo ju bcr

5eit benfelben (i^cgcnftanb unter

bem Ttrme getragen b'^"0

ben er je»(t barunter trug —
nclmlich ben jugeFlappten Xegen»

fcf>irm.
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3n>citc8 ^u4>.

2(us bem ^ßt^öufencr Cagcbtatt,

Jl«tl)aufeti, bcn 7. ö>Ftc>bcr.

@ocbett Fommt ba« (Berud)t einer ebcnfo bcflagens'

trerten ale rud>lofen <Crtt ju iinfcrcn ö>l>ren, einer <Cat,

bie ftd) tt"*^ «"8 &er tiefen moralifd>en Per&erbnie

unferer moöcrnen gefellfd>aftlic^en $uftant»e erFIdren

Irtßt. 25er Catbeftanb ift folgenber: iZin junger XWaltr

«ue ^icfiger Sta&t locfte &urcl> 0d>meid>elcien ein junges,

fc^inee, aber nod) fel)r fd)uc^terne8 itieiblicl>e8 tTTobell

in fein "Jttelicr. ^ier crmor&et er fit. ^Ulee &d>vtitn

btv Unglucflid>en ivirb uberl>drt, ba i^ae Ztdiet be«

tlTalers im ^intergebaube über brei Stiegen liegt, ^ei

einbred>enber nacl>t fd)leppte ber tltdrber ben J2.eid)nam

ber J^rmorbeten in ben ^of, um il>n bort eigenl)anbig

in ben Sanb ju fd)rtrren. Unmittelbar barauf begibt

ftd) berfelbe in eine n&i>e gelegene Brauerei unb trinFt

wie gett>6f>nlid) feine fed>e (Slae ^ier, oI>ne ba^ eine

befonbere 7(ufrcgung an il>m ju bemerFen gewefen «>are.

iZs ftel)t ju entarten, bafj ee ber anerFannten Umftd>tig-

Feit unferer I)0d)l6blid>en polijei fel>r balb gelingen

trerbe, bie nal)erliegenben Umftanbe unb iiie ticferliegenben

tlTotive biefer Cat ane J2.icl>t ju jieljen.

nad)fd)rift.

XOic wir aus glaubwurbiger (Jiuelle t>crnel)men,

foll eine wurbige alte J^ame aue unferer Stabt bei

biefem 'Dorfalle fel>r nal>c unb fd>merjlid> beteiligt fein.

— Ser ^^ater ift bereit« eingebogen unb wirb je^t

m6glid)erireife fd>on fielen.

Xatl>a«fen, ben 8. (DFtober.

£tem t>on un« unter bem geftrigen £)atum be«

rid>teten unb bereite in weiteren 3^reifen t>ielfad> be-

fprod)enen Porfalle fd>eint ju unferem ^cbauern lebiglicl>

Wi$vetii&nbni6,

5)oftoi: „'Ulfo Jlppctit babt 3br." — i^aucr: „3o!"— 2).: „Kufeigcn

e*Iaf au*?" — ».: „3o, ficrr iEottor." — D.: „ö«bt 3{ir ricüci4)t tcincn

Srub[?" — ». : „(Bar faiicn"! — 5).: Oltm! alfo feinen Stubl. öm! "n&
wie lange tcnn." — B. (öcntt nacb) : „Ho 1 c« fcnnt' ftbon feit lcr,tcn triei()na(bten

fein." — !D.: „XCai, feit tPeibnatbtcn ?" — 23.: „3a, fo lang fcbon." — !D.: „Ilber

be^enft, beute baben unr öen 23. September unö 31^ bcbauptct, fcbon feit

treibna<btcn feinen Stubl ju babcn , Öa« ift ja rein unmöglicb!" — ».: „ISi

ift halt &ccb fo, tiorigcs 3abr bab mer no* anen gehabt, unö ju tPeibnacbtcn

bat mci Sub, Ber öans, ben legten Stubl 3crbrocben, un6 feitScm bebclfcn

tpir uns mit einer Banf." —

ein mutwillig verbreitete» (Berx'jc^t jugrunbe i,u liegen,

unb ift baefelbe iiAi}in ju berid>tigen, i>A^ allcrbinge ein

junger tlTaler ein junge« weiblid>e« tITobcll ermorbct l)at,

un\> i)A^ allerbing« eine alte wurbige 25ame von biefem

Vorfall nal)e berul)rt ift; i>A^ aber biefer tlTaler ein Cier-

maier unb ixxs UTobell i>it ÄieblingeFa^e einer alten ^ame
ift, in beren ^aufe berfelbe lITaler »or Furjem ein 'Jttelier

belogen l)atte. Safj er bemjufolge eingebogen, ift gewiß,

unt> t>a.$ er jccit fcI)on fiß;t, namlid) im ^ierl>aufe, wirb

niemanb, ber i\>n nal>cr Fennt, unm6glid> erfctjeinen.

XTli^vev^änbnie.

„!£i, ei, öcrr Sibulmoiftcr, ftebt &enn 6a« niirfli* in bem J>riefe oon

meinem auSgevranbcrten Sobnc, Öcm ^I^pfergcfellen ? Wie fann Öcnn ober

ber 3unsc mit famt bem Scbiffc '" ''»<" 6af'n biiieinlaut'en?"
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lOit trjltn wirbelten ^c» ÜTciflcc«.

iTcr harte XPintcr.

i^6 war einmal ein iinpemunftig Falter \fintcr,

t>a gingen jwei gute 3^amerat>cn mitcinanber auf ba«

l2ie jum ©cblittfcbublaufcn. V7itn waren aber l>in

unö tricber ^«.""cbcr in bae »-Sie gefchlagcn, bcr 5if«i>f

ircgcn ; unö als bie bcibcn ©d)littfd>ul>läufcr nun im

»ollen 5uge ifarcn, t'erfal)'8 &er eine, rutfd>te in ein

^od) unö traf fo l)eftig mit bem »jalfc vor &ie fd>arfe

iSieFante, \>Af\ bcr IKopf auf öas ».Sie binglitfcbtc unö

ber Xumpf ins \PalTer ftel. x^er ?(nt>cre, fct>ncll ent-

fd>lo(Ten, trollte feinen 3^amerat>en nid)t im 0tid)e

laffcn, jog il>tt l>erau6, holte öen 2^opf unö ferite ihn

trieber gehörig auf, un& tt^eil ee eine fold> barbarifd>e

^älte in bctn Winter ivar, fo fror ber 2<opf aucl> gleid>

trieber fcft. ^a freute fid) bcr, öem ba» gefd)al>, Öafj

&ic 0ad)e nod> fo glti(flid> abgelaufen t»ar. ©eine

J^leiber aber tt>aren alle ganj na^ getvor&en; barum

ging er mit feinem !Rameraben in ein Wirtebaue, fente

fid) neben ben trarmen <!^fen, feine 3<lei&er ;u trocfnen

unb lic^ ftd> oon bem Wirte einen gittern geben.

„Projl 3^amerab!" fprad> er unb tranF bem anbern

ju; „auf ben ©d>re(f Finnen trir ivobl »JSinen nebmen."

Vlun i>attc er ftd> burd) bai Falte ^ab aber bod>

einen ftarFen 0d>nupfen geholt, ba^ ibm bie Vlafe lief.

iDa er fte nun ;in?ifd>en bie ."»inger Flemmte, ftd> ju

fd>nau;en, bebielt er feinen 3^opf in ber »lanb, benn

ber trar in ber tvarmcn ötube ix^ieber loegctaut. S^a8

trar nun freilid> für ben armen tlTenfd)en red)t fatal,

unb er meinte fd)on, t>a^ er nun in ber Welt nid>t6

Xed>te6 mebr beginnen F<.">nnte ; aber er ttnif?te itod) Xat

ju fd>affen, ging bin unb lief^ fid> aufteilen ale J^ielen

triger, unb bas war eine gar fd>6nc Tlrbeit für il>n,

trtil it)»" babei niemale ber 3<opf im Wege fafj, it>ie

anbern beuten, bie «ud> t>itltn tragen müden.

5>cr Freimaurer,

^er @ol)n einee itiol)ll>abenbcn ^acFere in einer

fd)tt)abifd>en Stabt follte feine Wanberfd)aft antreten,

^a fprad) fein Vlad>bar ,^lafd)ner ;u ibm : „3d) irill

bir einen guten Xat geben, tvic t>u in ber tSrcnibc

mand)c 5el>rung unb manchen ©d^oppcn bir unentgeltlid)

t»erfd>affen unb überhaupt bir ,^reunbe mad>cn unb -öe-

fcbüijcr erti'crben Fannft. s^e gibt namlid> eine iveit«

»erbreitete -brübcrfd>aft, ,bie »Freimaurer', fte crFcnnen

ftci> an einem geheimen 5eid>cn unb ftnb gern bereit,

t^rembe, i>iew ihrer JSrübcrfchaft geh<.'>fcn, ;urorFotnmcnb

unb freuttblid) aufjunehmcn unb Fraftig ;u unterftü^en.

3<omtnft bu nun irgenbtvo mit anftanbigen 4^euten ju-

fammen, fo gib bid> nur aud} für einen Freimaurer

aus unb fie ivcrben bid> frcunblich aufnehmen." 3^arle

fragte : „Woran aber Faun id? t>ie (Freimaurer erFennen?"

äT'er pftfftge »Fl^fchner fprad) geheimniev>oll : „a^ie (Frei-

maurer jeigcn |Td> gcgenfeitig i>ic ?ungenfpii5e." 3^arle

merFte ftd> bicfee, unb ale er ant anbern läge in

Waiblingen angeFotnmcn tt>ar, ging er in ben (Bafthof

jum ?tbler, verlangte einen 0d>oppen Stvilfer unb

fecitc ftd>, jur grofjen V>en\ninberung bee Wirte, im

„^errenftüble" auf t>cn heften plan;. iSr fafj nid)t

lange, bei Farn ber (!>beraint8rid>ter, um fein ^Ibenb-

fch<.''ppd>en JU trinFcn. Uttangenehm berührt, einen

jicmlid) orbinarcn (?aft auf feinem ge»voh"ten piatje

JU finben, fah et ih» untvillig an, fprad> aber nid>te.

3^arle begann feine XeFognoejicrung unb fd>ob, ben

C^beramterid^ter ftarr anfchcnb, i>ic ^ungenfpi^e jtrifd)en

bie Jiippen. ?ll6 ber vermeintliche «Freimaurer ee nicht

;u bemerFen fchirn, Fam bie Junge immer ti>eiter raue:

enblich ftanb T^arlc mit hcf'^uegcftrccfter 5unge von
bem Ü>beramt6rid>ter, ber, in ber lUeinung, ber ^urfche

tvollte ihn verhöhnen, ihm eine Fraftige nTaulfcl>elle

jog. 3<arle rief, ftch ben Warfen reibenb: „i5ae ie

2^oanerI" (?^einer.)

SI



Siveitcs Su4>.

5ut XDatnung.
Vlttter bctt 43«I&ecn bev großen t>cutfd>cn 3^unf|.

ausftcllung in inund)en mact)tc eine J2.anbfd>aft, worauf

t»te Sonne mit taufct>ent>er natürIid)Fcit gemalt war,

großee %uffel>en. iSinc junge 2?ame, wcld>c längere

5eit entjucft t)at>or ftanb, bemcrFte nad)^er ju il)rem

nid)t geringen Sc^recEen, ba^ fie Sommerfpro (Ten be«

Pommen l>atte.

vor einiger Seit Fel>rte fpat abcn&s im gol&cncn

Ädwen ju 3<afTel ein elegant, aber nad)lafftg geFIeibeter

5rem&er ein, ber augenfc^cinlid) eint längere Fußtour

gemacht I)atte. ^U6 feinen fd)mer;lid)cn Jugen fprad>

eine ftillc 'Derjtüeiflung, ein l>eimlid)er Äummer mußte

feine Seele belaften. i£r aß nur außerft tvenig uni>

ließ ftd) bali» fein Sc^lafjimmer anweifen.

it9 mod>te tt)Ol>l eine üiertclftunbe fpater un&

nal)eju tltitternac^t fein, als Öer 3^ellner an Hr. ö,

bem Simmer be» ^remben, voruberFam. J3£tn laute«,

I)erjjerreißenbe8 '2ld>jen unb St»!>l>nen brang baraue

l>ert)or. 2Dcm erfd)rocfenen 3^eUner erftarrte bae ^lut

in ben ^bern. 3rgenb ettfae i1EntfeQlid>ee mußte ixi

t)orgel)en. Sd)lcunige ^ilfe tat not, ber 3^cllner fturjte

jur polijei. UnterbefTen l>atte t>ie Xegierungeratin v. 5.,

welche in Hr. 7 fd)laft, biefelbe fci)re(flid)e äJKntberfung

gemad)t unb bereite bae ganje TDirt8l>au8 in ^larm

gebracht, als ber 3^ellner mit ber polijei jurucEFommt.

UTan bringt nun fofort in t>ae 5immer be« ^remben.

Tiber leiber Farn i>it ^ilfe ju fpat, benn berfelbe l>atte

bereit« in iSrmangclung eines anbercn CJnftrumente«

mit eigener ^anb unter Sd)mer3en unb We^Flagen feine

— engen Stiefel ausgejogen.

^tin aTt;"^ '-^prtcbtrort in moberneir Sonn,

„S^eue 3\e(^t unb tue nie roa«!"

^tebce0lut

I.

^^ie liebt mid) nici>t. Vlun brennt mein ^erj

©anj lid)terlol) üor Äiebeefd>merj,

X>ov ^iebe8fcl)merj ganj lid)terlol>,

^l8 wie geb<Jrrte8 ^aferftroI>.

Unb t»on bem ,5e«c«^ ftcigt ber Jlaud)

UTir unaufl)altfam in bae Ttug',

2?aß id> tjor Sd)merj unb Dor Perbruß

Viel taufenb Iranen meinen muß.

Tid) ©Ott! nid)t lang' ertrag id>'9 mel)r! —
Äeid)t mir bod) ^euerFubel l)er;

2Die fuir id> balb mit <Cranen An,

£)aß id> ba8 5cuer I6fct>en Fann.

^5**^^^"* ^" •"•'^ f*' f^*''? »erfd>ma^t,

^drmt' id) mid) ab oon fröl> bi« fpat,

So t>a$ mein ^erj bei Tlad>t unb Cag

?tl8 itJie auf l)eißen 3^ol)len lag.

Unb trar ee bir nid)t l>eiß genug,

25a8 ^erj, i>M id} im ^ufen trug.

So nimm e8 benn ju biefer 5rift,

Wenn bir'8 gebarfen lieber ifl.
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3Di« erilcn 'Hvbtittn ^c* lltcillcra.

^teöec etiles Pumpen.

71

I.

le idf ein Flctncr ^iibe mar,

XOav id> cm Flcincr ^ump;
digarrcn r«ud)t Jd> l)cimlicl) fd>on,

«EraiiF aud) fd>on ^icr auf pump.

5ur »jofe bitig öae ^cmt» l>crau9,

a^ic Stiefel lief td) Frumm,

llnö ftatt jur 0d)ule l)jti;ugcl)"n,

0tr«d> id) im Walö' l>erum.

Wie I>ab' id>'6 i^i^d} feit jener 5cit

So berrlicl) n^cit gebracht! —
JDic 5cit bat aue &cm Fleinen 4ump
'n großen <2.ump gemad)t.

II.

j^er llTonö unt> all' bie ©terne,

t^ie fd>einen in bev nad)t,

^iniiMeöenim Öic 0onne

Jöei lag am »jimmel lad)t.

ilTit &onne, ITTonb unb Sternen

^in id:> fd>on lang' »ertraut!

Sie fcbeincn burd> ben ?lrmel

lITir auf bie blo^e ^aut.

Unb WA9 id) langft v>ermutl)et,

^ae trirb am iSnbe trabr:

3d> Fricg' am »Ellenbogen

Vlod) ÖommerfproflTen gar.

III.

-»)d> b<»"' einmal ;iebn (Pulbcn!

JT'a bad)t' id) bin unb bf*"/

XOa« mit ben fd)4nen (Pulben

V7un wobl ju mad)en wir'.

3d> bacbt' an meine Sd)ul&cn,

2ld) bad)t' ane ^iebd)en mein,

3d) bad)t' auch ana Stubiren,

S'ae fiel ^uleijt mir ein.

Jum -Sefen unb Stubiren,

I'a mufj man ^üdt^ev [)An,

Unb jeber llTanid)acr

Clft aud) tin (ßrobian.

Unb obctibrein i>A9 ^iebdytn,

S^a9 ^^icbcben fromm unb gut,

iDas quälte mid) fdjon lange

Um einen neuen »aut.

Wa« follt' id) ^(rmfter mad)en?

CJd) trußt' nid)t aus nod) ein. —
3m H)irtb8l)au8 an ber ^nirfcn

J>a fd)enFt man guten Wein.

Cfm VDirtb8l)au8 an ber ^rucFen,

Sa^ id) ben ganjcn Cag,

3d) fa^ tvol)l bie jum Jlbcnb

Unb fann bem 2?inge nad).

3m U)irtl)6l)au8 an ber Druden,

5?« n>irb ber s^timmfte Flug;

2?e8 nad)t8 um b'^lber 3»t«61fe,

5Da tvar id) Flug genug.

JDe8 V7ad)t8 um b^^lbcr JtiHMfc

^ub id) mid) von ber ^anF

Unb jal)lte meine 5cd)c

UTit jel)en ©ulben blanP.

3d) jal)lte meine 5ed)e,

S^a tt>ar mein Beutel leer. —
3d) b<*tt' einmal ;cbn ©ulben,

iDie l)ab' id) je^t nid)t mel>r.

IV.

^m CarncDal i>A l)ab' id) mid)

Xed)t troblfeil amüfirt,

5>enn von llatur tvar id) ja fd)On

^ürtrefflid) coftümirt.

^ci ITTaeFeraben Fonnt' id> fo

pafftren franF unb frei;

llTan meinte am iJSntree, bafj i<fy

(£l)araFtcrma8Fc fei.

Äed)t unvcrfd)amt war id) baju

tlod) gegen jebermann,

Unb b^^b' au8 mand)cm frcnjben (IVIae

tlTand)' tiefen Jug getban.

5Dariiber freuten fid) bie -S.eut'

Unb b<iben rcd)t gelad)t,

t>afj i<!t> ben ed)ten Pumpen fo

Vlaturlid) nad)gemad)t.
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V7ur einem groben Äupferfd>miet),

£)em mad)t' es Fein piaftr,

2?aß i<!^ aus feinem (Blafc tranF, -

iSr warf mid) Dor &ie ?Cl)ur',

Von einer alten «Cantc

Wart» idy rcd>t f4)6n bctirtd>t:

Sie V>At funfl)unt»ert (Bulben

-öeim Sterben mir t>ermad)t.

^ie gute alte Canteü —
5urtt>al)r! 3d) «)ünfd)te fel>r,

3d) l>att' nod) met)r t>er (Tanten

Unb — I)att' fte balb ntc^t meljr.

VI.

^d> bin einmal I>inauefpajirt,

hinaus tt50l)l t»or Öie Stabt,

2Da Pam ee, baß ein UXa,i><i>en mir

Wein ^er; geftol)len l)at.

3l)r 3tug' war blau, il)r tTTunt» war rotI>,

^lonblodfig war il)r ^aar. —
Wir tl>at'0 in ticffter ©eele wel),

^aß folc^ ein Jiump id) war.

VII.

^5eit id) bas liebe tTTabd)en fal>

War id) wie umgewanbt,

J3£8 l>atte mid> mein befter ^fcunb

tt)al)rl)aftig nid)t geFannt.

3d) trug, furwal)r! (Bilacel)anbfd)Ul>',

(Blanjftiefel, Chapeau ciaque,-

t>om feinften 0d)nitt war t>as (Bilet

Unb magniftF ber 5«^acE.

Pom 5«#e nxxv i<!^ bis jum 2^opf

ätin ©tu^er comme il faut/

3d) war, wa« mancher 'Jlnb're ift,

j]£in Äump inFognito.

VIII.

)i^«5 tl>at id> il>r ju Jiiebc ni4>t?!

5um erften tUal' im Äeben

^ab' id) mid) neulid) i^r ju 4^ieb'

2tuf einen .Sali begeben.

0ie fal) wie eine 33lume au«

CJn il>rer (trinolinen,

3d) bin als fd)warjer 3^afer mir

3n meinem ^radf erfd)ienen.

5ur einen 3^afer — weld)c ^uftf

3tn einer ^lumc baumeln;

Süv mi<i> — weld)' ©lücF ! an il>rer 33ruft

3m lanj' bal)in ju taunteln.

^od^ Adyl mein fd)(!>nes 3^ßfergludF

^ae war t>on Furjer Stauer;

JJgin Flaglid) fd)n6bes mißgefd)ic«

Äag l)eimli(f> auf ber 4^auer.

2:?enn, treiß ber Ceufcl, wie's gefd)al),

Ute war fo glatt im ©aale —
3d) rutfd)te — unb fo lag id) ba

Ä^umbums! mit einem llTale.

^In il)rem feibenen ©ewanb
2?ad>t' id^ mid) nod) ju l>alten —
Jlitfd) ratfd)! ba l)ielt id) in ber ^anb

JJKin t>albes JDuijenb t^alten.

©ie flol) cntftf^t. — 3d> armer €ropf,

3d> meint' id^ mußt' oerfinFen,

3d) Fracite mir bcfd)amt bcn 3^opf

Unb tl)at' bei ©citc l>inFcn.

IX.

^ctt ganjen noblen piunber foU,

£)en foll ber leufel l>olen!!

i£in Leutnant »on ber ®arbe l>at

UTein J2.iebd)en mir geftol>len.

£)u neuer ^ut, bu neuer 5>*<**/

3l>f müßt ins pfanbl>au8 tranbern.

3d) felbcr fit?' im VDirt8l)au8 nun

Von einem Cag ium anbcrn.

3d> ft«?' "ttö trinFe aus Verbruß

Unb ^Irger mand)en pumpen.

2Mc Jiieb', bie mid) folib gcmad)t,

£)ie mad)t mid) nun jum Pumpen.

Unb wem bas &iti> gefallen l;at,

2?er lafTe ftd) nid)t lumpen;

2?er m6g' bem ^untpen, ber es fang,

5um aDanF — 'n (Bulben pumpen.
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}C)ic (cflcn 2(rb(itcn t>ce tlteifltrö.

Populäre V^orlcfungtcn aiie bcm (5cbiete ^cr XTanirgefd)id)tc.

V*on Dr. 2(n^rea6 S^pfelbcrcfer, Profcffor 6er naturttefci)td)fc etc.

tTTcinc Ferren ^6rer!

\ laturgcfd)id>te, um eine lctd>t begreiflid>c djtnlcitimg

«uf i>en (Bcgciiftvtnö ui niad>ett, beti Jcl> 3l>ncn vor-

bringe, naturgcfd>id>tc ift jene (Befcbid>te, &ic öas

bem t]Tcnfd>cn flar inacbt, irae, ivenn er ee naber

irtiTen twill, il)m t>ie naturgefd>«cf>te lebrt. C^d) glaube,

einen langen begriff Furj entitncfelt ju baben unb be«

ginne babcr, C<bnen bicjenigen Ciere ror^ugsti^eife jur

3^enntni9 _;u bringen, welche, genugfant beFannt, Feiner

n-eiteren t^rFlarung bebürfen, unb baburd> an unb für

fid> fcbon ber befte (Pegenftanb ?u populären Porlefungen

finb. ?hn berrorragenbften unter jenen ftnb:

»Ä^

t>tv H f f c <Siniia homo>. sDer ?lffe ift ber llTenfd>

unter t>cn lieren unb beebalb meift ein pavian. iÜv

bat t>ier »janbe unb ift beebalb febr geeignet fiir

muHFalifcbe <Bcfellfd>aften.

Wenn man einen ^ffen fängt, mit ^eim anflrctd>t

unb t>ann vor ihm ein paar 0tiefcl an;iebt, fo wirb

er, feiner lleigung genu;f«, i>it9 nad>^uabmen fud)en

unb auf biefe \t>eife leicbt unb angenebm ;u fangen fein.

©eine ^inber liebt er wie junge Ttffcn. Wenn man
einem jungen Tlffen etwae ;u elTen bringt, wao bie

tlTutter gerne baben ntticfete, fo briicft fte bem t>er-

ftinbigen 3ungfn burd) (iVrimaflTen aue, ee F\"«nnte ibm
^d^a.'btn, unb fri^t es fobann aiie reiner mutterlid)er

Tlufopferung.

Wirb ein Tlffe FranF, fo erfcblagen ihn bie anbern

fd)leunigft mit Jlften unb Bteinen. Unb beebalb be-

l>ttupten einige robe ungebilbete Hegerftämme in TtfriFa,

^^ bie TJffen aud:> ^oFtoren, aber fd>nellere ale bit

ITTenfdjen befißen.

Vlal>e perivanbt mit bem 'Jltfen ift ba» pferb
<equus cabalus). SMefee ift ber »Jf fei bee incnfcben unb

mu^ mebr jieben als ein WaifcnFnablein beim gebeiligtcn

Äotto. it9 tviebert, »tienn ibi" etwae ?tngencb>ites be-

gegnet ober ftfbt, beebalb fdjlagt ee aue, wenn ftd>

ibm ein MTenfd) nabcrt.

Wenn einem Pfcrbe i>ie Xippen beraueftcben unb

bie »unge berauebängt, ftnbet ce bor Wiener Fomfortabel

auefebenb unb fpannt ee vor einen (lab = putfAer, ber

in ber <3abcl gebt. Von bicfcn lieren ii'irb bann,

tt>enn fte im l;}i>d}ftcn ^tlter ftcrben, von bcriibmtcn

dbcmiFcrn bas beFannte Wurftgift bereitet. J-tine Jlbart

bee pfcrbee Fomtnt bei ber J^avallerie vor unt) l)eißt,

je nad>bcm ee au9 mebr ober it^enigcr »^ufaren ober

i'ragonern beftebt, 0d>ivabron ober J^eFabron.

JDer ^irfd) <cervus elaplius, campestris communis

silvestris domesticus coronatus). ^er ^irfd> ift »virFlid)

dn »5irfcf) unter ben »5irfcl>Füben unb ift fo fd>nell, baf?

er gerne gejagt tvirb. Wirb ber »^irfd? mannbar, fo

beFommt er (?ru>eibe unb ee erneuert fte, ben neueflen

,'jorfd>ungen jufolgc, nid)t jeber jabrlid», fonbern ee

gibt •5irfd>e, bie all ibr ^eben biefclben (iVctveibe b'^ben.

©etjt er fte jebod> im *5crbftc ab, fo beFommt er im
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3i»eite8 ^u<^.

"KAvneval tvkbev ntue. ^cr ^irfd) finbet jid> in allen

Jlegionen im Äaub- un& n«&ell>oIj.

3l)m ücrtranlit ift bas Jl c ti n t i e r <Cervus rennens),

tticld>e8 nod) fd>nellec lauft unt> tie8l>alb ntd)t gern ge-

jagt wirb.

5>a8 Xcntitier ift in Äapplanb b<x9, xva9 bei un9

ber Briefträger, nur i>A^ ee nod> gemolFen wirb.

£)ae Sd)n5cin <Suum cuique, Linne) ift jenes (Cier,

tt)eld)e8 ftd) an jenen (Drten aufl)alt, wo ftd) blo^ ein

0d>it>ein aufl)alten Fann. HTit 3^reen genoffen ift ee

eine JÜeblingstrurft ber ^ranFfurter, unb ift itberl)aupt

ju oielem nu^lid?. i&e iviti» ju 3^offern, 3^leiberbi'jrften,

Borften, öurftenbinbern unb oorjuglid) ju0d>n'einernem

tJerwenbct, «'clcl>c8 i>aB l)auptfad)lid)fte unb Äieblinge»

effen ber ärmeren Ungarn au6mad>t unb in ber bortigen

0prad>e 'VDafrcrmelonen genannt wirb. ^tucl> wirb es

ale Porwurf fi'ir 3^inber, weld>e ftd) nid>t wafd)ett

wollen, benü^t.

2?er ^afe <Lepus gespictus Cuvier) ift ber ©pa^
unter i>en Hagetieren unb wirb l>aupt|'ad>lid> jur 5abri>

Fation t>on ^utmad)crn benü^t. S^^er ^afe ift fel)r fcl>ne!l

unb furd>tfam; ee gibt aber aud> ^afcngattungen, bie

nid>t fo fd>nell unb furd>tfam finb, j. 25. i>a9 ^afen-

panier, wel4>ee fid) fogar ergreifen lagt, ©eine Suvd^t

Fommt bal>er, weil er blog 3^raut genießt unb bie«

eine beutfd)c Hationalfpeife ift.

2)ie ^ugen bes ^afen ft^en fo weit brausen, i>A^

ftc beinal)e nid>t mel>r brinnen ft^en unb er bc8l)alb

Audf von I>inten fel)en Fann, trae t>orne gefd>iel)t.

V7id>t8bcftoweniger gibt e8 aucl> »iiafengattungcn, benen

i>it klugen nid)t fo treit brauj^en ft^en, j. B. ba8 Sebra.

S^er B o cF <caper capernsauce). £5er 35o<X ift jenes

Cicr, it>clcl>e8 aud> als Bier getrunFen ixierben Fann.

J^r ift fel>r ungejogen unb bocEbeinig, aber aud> jum
©pringen cingerid>tet. <JSr ift ein abgefagter ^cinb t>on

allem, was fett ift unb ftdßt fogar ben lTTen|'d>en, ivenn

er fett ißt. 25cr BocF l)at eine ftarFe ^irnfd>ale unb

auf bcrfelbcn jivei ^6rner. J'ie Körner finb oft fo

groß, ba^ man ganjc '^Irmeen l>ineinjagen Fann. 25ie

5unb6rter bes BocFes finb : Curnfalc, wo er als iwed-

bienlid>es UTittcl, jungen beuten ju angenel)men unb

wol>lfcilen (!Üluctfd>ungcn ju »erl>elfcn, fel>r beliebt ift,

unb ferner bie Braul)aufer, wo er geFocl>t wirb.

2?er Bar <Ursus brummosus). ^er Bar ift jenes

<Cier, aus weld)em bie (Birenabiermit^en gcmad)t ivurben

;

ba jeijt bie (Srenabicrc aufl>6rcn, fo nicrbcn aus bcn tiber-

flüfftgen lUii^cn tvicbcr Baren gemad>t. 2^er Bar Fommt

als nicl>ts auf bie Welt, unb biefcs nid>t8 IccEt bie Baren-

mutter fo lange, bis ein junger Bar baraus wirb. Üts gibt

eine tlTenge Gattungen von Baren, am unfd>ablid>ften

ftnb bie 0tad>elbeeren , weld>e fid) t>on ben Fleinften

3^inbern angreifen lafien. Wirb ber Bar alt unb wei^,

fo get)t er nad) V7orben, wo er als JiSisbar auf Horbpol'

cppebitionen perwenbet wirb,umtlTatrofen ju Fon fumieren.
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3Die tv\itn arbeiten öcs Jllciiler».

J>«e ®ir«ffe <CameIoparda!is pardalocamelis) jft,

n>ic man aus öcr ^iirbe, &cr (Pcjlalt imt> allem anbern

Icid>t erFennen Fvtnn, nid)t8 anbcrcs als eine tlTißgeburt

&e« llTecr|'c}>tt'etnd>cn8. Sie l>at einen fo langen »aale,

baß felbfl öcr »Elefant einen Furjeren ^at, unt> trirb

aud> natürlid>ern)eife gejagt. ©d)nell imö I>interliftig

ifl fie genug, bas ftel>t man aue ber Äange iljrer 5»ße.

3^ommt il>r ber 3agcr ju nal>e, fo fallt fie plti^lid)

in eine (Brube, i>a$ blofj ber ^al« l)ert>orragt , ber

3ager t)ierburd> getaufd>t, ba er glaubt, ee fei eine

lTTautl>fd>ranFc, halt fein Pfcrb an unb jiel)t ba8 lTTautl>-

gelb l>ert>c>r, aber iüäl>renbbcm getrinnt bie (Biraffe

Jcit, ftd> lautlos mit friJ>l)lid>cm (Beiriel>er, gleid>fam

bem 3ager jum Spotte, in bie Wiifte ju entfernen,

unb »erbirgt fid> fo gefd>i(ft in bcn 0anb, bafj er |te

nid>t tt>ieber;uftnben im 0tanbe ift.

5^er 0tier (Taurus kälbernes). J)iefcm, einem ber

nÜQlicbftcn liere, fte^en, trenn ee als 3^alb geboren,

brei ftd>ere ^aufbahnen por ?lugen. «Jfnttvebcr: erftcns:

ale tt)eiblid>e TKui) bei ber 3<affcevcrfd>lc(l>terung mit-

jutüirFen, jireitene : ale mannlid>er 0ticr im patriard)a'

lifd>en 3<reife auf bie tOeibe geprügelt }u tverben, ober

enbli* brittene ale fAd>ftfcf>er (I^cbfe t>tm tlTdften unb

unentrinnbaren ^eeffteaF-Iobe entgegeniugel)en. ^ie

VluQlid)Feit unb DTannigfaltigFeit ber Venvenbung

biefee lieree ift entfeglid). I'er 0tier wirb }u 3ud>ten'

ftiefeln »ertrenbet unb t>on il)m i)k beFannten 3^ul>'

l>iJ>mer gewonnen, irorauf ber 3^ul>reigcr gerne üor

©onnenauf- xini> Untergang ben 0d>ttjci.;cr blaft. 2?ie

S<J)Otten bcft^en 3^i'jl)e ot>ne ^6rner, be8l)alb blaft ber

fd>ottige ©dMveijer i>en 3^ul>rcigen auf einem 0acf,

n5cld)er bubelt, tvenn man il>n quetfd>t. JiJine beFannte

Jtbart be8 ©tieres ift ber 3^alb8fcl>legcl, unb ber 0d>fe

ift baß nu^lid>ftc t>on allebem. i£v ift eine alte iCr-

fJnbung, unb fd)on €ato rief auf bem ,^ifcl>marFte ju

Äom: „ö>l>, «JO Fommt ber Staat i>in, in n'eld>em

ein 5ifcf> mel>r ale ein (i^d)fc Foftet?" Spatere r«.'>mifcl>e

©taatemanner l>aben bie8 bel>erjigt unb ee bal>in

gcbrad>t, ba^ ba9 Kinbf1eifd> teurer txnirbe, unb jeber

arme Körner, ber fid) bariiber aufl>iclt, umfonft ,5ifd>c

Friegtc. V7od) ift nid)t allce gefagt. J>ie Flcinftc J^lcinig-

Feit biefee Cicree ift »erircnbbar, ber ©d>al> von Perfien

;. -35. laf?t ftd) bie fliegen »on einer ©Flamin mit

einem 2^ubfd>it>an.; verjagen, unb bie llnfd>littFer3icn

finb ein 'iirjeugnie ber (l>d>fen. JDie llTillyFcrjen werben

aber nid>t von 3^ü^cn verfertigt. ?tue bem -2.eber

ber (!>d)fen unb 3^t'il>e werben UnmalTcn von fingen

verfertigt, ja man t)at ee fogar in »;^ungere;citcn gcgciTen.

©ic werben mir, meine »Ferren »5örer, ben ©eitenfprung

wol>l erlauben, »renn id? 3l>"C" cr;al>le, bafs id>, troQ

ber grof^en ^illigFeit ber -ß-ebenennttel in ©tciermarF,

bortfelbft einen ©d>ufter Fenne, ber fid>, fein \fcib unb

Hvei 3^inber von nid>t6 ale rinbelebcrnen ©tiefein er-

näl)rt. nun glaube id> genug von bem (i>d>fen gefagt

ju l)aben unb füge nur nod> fi'ir jene, bie es nid>t

xviffcn follten, i>inw, bafj ba9 3^albfleifd> mit UTild>

gewafd>en, febr weif? ivirb, unb bafi biefee HTittel bee-

l)<ilb von vielen «oauefrauen unb ^'raulein gebraud>t

wirb.
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JDtf erfttn Jlcbcittn 6e« tTIciilcr«.

Jicid>t unt) FrinoHncn luftig,

^alb gcful>lt unt> l>alb gcfcbcn,

,^cin Eau de CoIogne=^llftig

0purt' id} il>r V>oruberit>el)cn.

C?bre Wange trar umgauFclt

\?c>n \>en ^oden, lang unt> lofc,

Unö al6 itnc auf Wellen fci>auFelt

3l)r am ^ufen eine Äofe.

llnt» öaa "Jtug', bas feurig, matte,

3a! td) mufjt' ftc engagieren.

J^ilig jupft' td> &ie Äratratte,

tDur^ig mid) ju präparieren.

*^d>! Wie ift mir nur gefd)el>en?!

— 3t>n, ^en id> fo lange fcf>eute,

^att' id> ganjlid) überfeinen,

3enen ^errn an tl)rer Seite.

iiSr ftpicrtc mic!> fo liftig,

UTit vertrautem 7lugenjtfinFen

;

Un&, it^ei^ ©Ott, mir ix^ar, als mußt' id>

©purloö in t»en ^oöen ft"fcit.

^eimlid) bin id) fortgefd)lid>en, —
— 3ener »5err — fo xr>ar es leiöer! —
J)em id> langft fcl>on au6gett)id>en.

War il>r Pater unt» — mein 0d)nei^er.

^Id) ging trobl l>«"öcrt ITtale

^ie Straße ein unii aus,

3d> ftanb bei ©türm unö Xegen

t?or meiner Äiebften "^au«.

^ei Sturm unt» Faltem Xcgen

Stanb id) pergeblid) bort,

5^enn t>ie geftrenge llTutter,

^'ie ließ fte ja nidjt fort.

ilnglücflid>cr Sufall.

3d) felbcr l)ab' Öem Xegen,

3d> l>ab' öem Sturm getrübt,

Hur meine neuen Stiefel,

£>ie finb ganj abgenuQt.

Unt» I>eute, i>a id> lafftg

7ln meinem ,5etifter ftel>',

Crifft fid)'«, ba^ id> mein ^iebcl>en

V>orübergel>en fel>'.

Sie nicFt un& tvinFt t?erftol)len,

Sie |tel)t mid> jartlid) an,

Unt» id}, idy Fann's nicl>t fagen,

5?aß id) nid)t Fommen Fann.

3cl> Fann'« il)r ja nid>t fagen,

2?em itn»n&erl)Olt»en 3^int>,

a^aß meine einj'gen Stiefel

^eut Qvab beim Sd>ufter fint».

<^in fcUfatiuT oogltnq.

(Fefud).
^üv tintn taltntvMtn 3"nBf'' trieb
ptptn putt« .^onorar ein ptfAicftcc
niuril'Ut)rcr 5tfud)t. JlUttjlr. Xlr. J/O.

^m Öt. nit-'oUuierage,

„T^ommcn Sie nur, v^err tlTufiPmeifter, hier ift

mein talentvoller 3unge, 3l)r Fünftiger 5*gling!"

11^ it, *3frv (pebeimer Xcgiftrator, Sie begegnen

mir mit gerufen; möchten Sie nid)t fo gut fein unt»

fftr meine ^inber tcn Wauivau mad)cn!"
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3n>citcs 25ucl).

tPas bie '^mme JS60 bm Binbcrn er5dl>lte.

„^0 tft einmal eine ITTaue gciüefcn, t>te l><;t ixvei 3^tn&crlctn gel)abt, unt) bann ift bie gro^e

ntauö mit i^ren 3^leinen am ^benb fpajicren gegangen. 23a ift auf einmal &ie Äa^e geFommen unö

l>at alle Örei IHaufe gefreflen. 23ann l>at &ie gro^e ITTatie ju ben fleinen gefagt: „3l>r l>attet eben

batjonfpringen follen!" darauf l>aben bie jroei Fleinen HTauelein arg getveint unt» l)aben gefagt: „%(t>,

tlTama, je^t ift es ju fpat!"

lOlmtten buften, ©terne funFeln,

5ern am ©uabalquit>ir.

0cl>c>n beginnt i>ie nad>t ju bunftln,

Unb t>it dMeanber ratifd>en,

VOenn ^ernanbo unb ^Ivite

Sanfte Jiicbeeworte taufd>en

3n i>cm bunFeln J2.aubret>ierc

5ern am (BuabalquiDir.

„<i>, fiel) nur!" fo fl6tet Jieioira unb beutet mit il)rem lilienweißen 5eigef?nger in ben nad)tlid)en

eternenl)immel, „fiel) nur ben licblid) ftral)lenben ©tern i>a broben! ö>, fprict>, ^ernanbo, geliebter

^reunb, Pennft 23u il)n tt>ol>l?" — Unb ^ernanbo mit bem lyrifd)en Cenor einer fd)n)armerifd)en Heigung,

l>aucl>t i^r bie faufelnbcn TDorte entgegen: „0 itlviva, wer foUte il>n nid)t Fennen, i>tn eroig fcl>6nen

ftral)lenben ©tern! ^<X9 ift ber ©tern ber &.ithei"

Jölumen buften, ©terne funFeln

5ern am (Buabalquit>ir.

©cl>on beginnt iiie nad>t ju bunFeln,

7id>, bie 5eit ift fd>nell entfc^rounben,

Unb ,5ef"«nbo unb Ügluire,

Jiangft von Hymens ^anb umrounben

©tQcn bei bem 3^eilerbiere

,5crn am (2>uabalquiv>ir.

Unb roicber flutete J^lpire: „<!> ^ernanbo, fiel) nur btn lieblid)en ©tern ba broben! nid>t roal)r,

bM ift ber eroig ftral)lenbe ©tern ber 4.iebe?" £)oc|) ^crnanboe ^aß roecft ba« ^d^o bte l>albge6(Tnetcn

tHa^Frugee unb fprid>t bie etroae mcl)r als fdufelnben Worte: „^immell)errgottfternelemcnt! XOae roeiß

i(i), wie all bie bummen ©terne l)eißen?"
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3Dit trjltn 2(rb(itcn öcs ntcitlcrs.

TrvUirigi'i? ^^nbc ^C6 ^aubfrofcf>c5i,

btt aud> einmal ein SrammctSfO0cI ^at fein ivoUen.

©roljcnt) fd>trang er feine ^ippe,

^rol)eti& fpracf) bei ,^iird)tgcrtppe

:

,„Sort von I>ter, bu ^acd>ii8Fned)t

!

5ort, bu l)«ft genug gejed>tl"

QUiö ^cm Kcqcn in ^ic Traufe.
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3n>eitce ^uc^.

2(ud) im Cicdcbcn we(j)feln bic (5civalten.

T>a^ etfte Baö im Si'eicn.

C
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X>ic (cjlcn arbeiten t>cd 2It(itlci-5.

^^6 fommt ni(t)t immer

nur bae (Butc von oben.

iTiT Komfort in ^cn mo^frncn VPohnunc^cn.

Unfid^t einer Cunvobnung in ber neuen Ötraf^e

in tlTfmd)fn t>on ^er Por^«r• un& J^iidffeite.

Kurattc="K6(fc.

„Unter biefem Hamen empfcF)Ic i* meine ©olbaten«

riefe ncucftcr "Jlrt. s^icfclbcn finö fo Fnapp geniad^t,

t>a^ &ie 0olt>aten, bie barinftecfcn, ftd) auf 3^iigcln unb
rtuf 0rtbcll>icbe freuen, um J^uft ju beFommcn, unö
bafyev uncrfd>rocfen bev (Bcfalyv entgcgengel>en.

25d öcn gcgcnix\u-tigen 3^rieg8ercigni|Tcn )lnt> bicfe

X6(fe beften« ju empfel)len.

MTatl>ia8 »^clfauf,
9d)nci^cl•mci|lcr."

l\rfchiobcnc It^irfuncton ^C'ö JD^^mpfci?.

tCrfter: 7ld> id>

fül)Ie mid> fo unbebaglid>

tjoll, trie \vo\)l itnaöe

e» mir beFommen, uHun

i4> einige 5^ampfbla^er

nehmen P^^nnte.

Zweiter: ^d> (d)

fühle mich fo unbel>aglicb

leer, irie »i>ol>l «n'irbe ee

mir beFommen, ivenn ic!>

einige J^ampfnubeln ju

mir nel)men Fönnte.
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SiDcitc» -JJuct).

©te &d)öpfung^gtfd)id)te.

Von einem ort^obo^ren berliner.

-(Im Urbejinn &er Seiten waren Fimmel unt» ^afen=

I><;tÖe, unt> es ereignete ftd), baß ein biegen ben enb=

lofen &anii befrucl>tete, «nb Öie ^afenl>aibe brad>te

unter v>tele 0d>mcr5en t>te C^ntelUjenj l>en)or, »üä« ein

«>etbltd)e8 5f«uc"Jtnimer trar. 2?er 5^egen aber bil&ete

iro^e pfu^en un& bie Flecne, rol)e 3ntclltien3; fpielte

in Öcn ©umpfen; benn fte trug noct> Peene 3^rinoline

unt» brrtud>te ftd) rociter nid) ju genieren. Siel)' —
öa Fatn fie auf eenen i^infall, fte fui>v mit bem Seigc-

ftnger burd) i>en 0d)mut5 un& t'crbanb bte pfutjen,

unt» t»a8 nannte fte — Spree, ^ann mad)te fte nod)

einige Fleenere 2linnen, als bte «gavel unt» iCIbe, unb

am J^nbe ein jroße«, jro^es Äod), tveld)ee fte UTeer
I)ie^. 25ic ©pree aber tt>ar ber erfte ^bjugegraben,

barum ftel)t fte i>eme nod) fo altertiimlid) fd)irar5i au8,

unb bamale flofTen J^lbe unb ^at»el in bte Spree, was

erft nad>l)er i>ie (l>fterreic^er, Sact)fen unb potebamer

in i^re neibifd)e Anmaßung jeattbert l)aben.

2)unnemal8 aber tvar es nod) ftnfter, t>enn bie

^ntelliienj leud)tete nid). 25a nal)m fte eine ©(i)olle

Äcl)m, rollte fte unb fd)lug fte breit unb t>erjolbcte fie

in bie Spree, roae je^t nid) mel)r möglid) ie, treil un»

bie pl)6ni}ier unb ^«^anjofen bae CJolb ieftoI)len I)aben.

ä^ae aber, twae fie jemad)t, »rar bie Sonne unb fie

ftieg auf ben 3^reujberg unb Flebte fie an ben Fimmel

mit Urfd)leim. Unb fo fd)uf fie aud) ben HTonb, auf

ba^ er bee Xlad^te in ber fumpi)igen PanFe tüiber-

ftral)le unb ber Stabt b<i9 teure 3a8lid)t erfpare. darauf

nal)m fte eene HTenge Flecner »erjolbeter ConFldfc unb

trarf fte I)inauf an8 ^it^mament, ba^ e8 nur fo patfcl)te

;

bae tvaren bie funFelnben Sterne, bie ber j(Jttlid)e

^eine ifiev in Berlin fo allerlicbft I)at bcfungen.

2)od) ber Fimmel ivar fd)tt)ar} unb „ruppig" an-

3ufei)en, jerabe tt>ie olle U)afd)e. 2:)a fud)te bie Äleene

een jroßes StudE Vitriol unb Fod)te ^crlinerblau, mit

^ppchrein vcrbintnt.

Unb es gcfc^al), ba^ fie einen pinfel fanb, ber

aber Fein menfd)lid)er trar, unb bamit anftrid) ba8

tveite, tt>eite 3eir6lbe.

Unb ba8 3eir6lbe trotfnete unb bie CJntelltjen;

freute ftd), fe^tc ftd) ftnnenb auf bie Spanbauer

^erge, tvufd) ifyve ^anbe unb reinigte ftc^ bie Vlagcl.

^l8 fie fid) nun jepu^t l)atte, langtvcilte fte ftcl)

unb ial)nenb Fel)rte fie an bie llTiuibung ber panFe

juri'icE. Untertregs Frat^te fte ftd) in bcn paaren,

nt<^t tvifienb, was fie anfangen folltc, imb es freien

Diele ^aare au8, fenFten fid> in bie »Jfrbe — unb es

tvurbe ber reijenbe Cierjarten. Sie aber fanF in einen

tiefen Sd)laf unb im (Eraum tvurbe ii>v ber ^cruf

Flar. Sie erl)Ob ii>ve ©lieber, nal)m ben Jleft bes

Urfd)leim8 unb bilbete baraue ben erften — berliner.

iltv fd)lug bie Ttugen auf unb „(Futen UTorgen, ^err

Sif<i>etl" grillte fte jubelnb. V>on felbigem Cagc an

t>ie$ ber VIeujefd)afFenc — ^err 5if(f>cf, fo«50l)l bei

ben Dcrntmftigen al8 unt)erntmftigen (Eieren.

^a begab es fi<i>, ba^ fie H)t 3efc^6pf über alle

tHaßen lieb jetvann unb er il)r aud). ifs irar aber

bie8 bie aller er fte Jiiebe unb bie trar ftumm, wie

ber tTTonb, ber bie 3el)eimni(re ber Hatur belofd)t.

Unb fo fa^en fte beifamtnen unb bol)rtcn ftd) bie

"Jtugcn bi8 tief in bie Seele, ba^ bie Leiber orbentlid)

burd)ftcl)tig tvurben unb man bie <5l<^"t"»e» lobern fal)
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t>ie crjltn 2Icbeittn 6w Hteiilcr».

im "Kcminc il>rc6 ©cmiite«. igr trarö fo blctd) wie

0d>ncebergcr unö ftc rot wie brennender SicgcUadf.

2^a lifpcltc ftc: „\Da6 fet)lt 31)"?", ^crt* 3cl>cemrat?

ö^ nennen Sie mid) &od) t>ic (Dual, öie 3l>nen t?erjcl>rt!"

Unb er neigte &ie S^ireFtionelinie feines Raupte« unt>

I>aud>te jitternb: „4^icbft l>u mir?" — ?td), janj eFlt4>!"

ertvibcrte fte tonlos iinb fanF in feine 'Jlrme. „tlTcin!"

— „^cin!" fd)iiicbte feufjcnt» über il>re kippen, &ie

ein glul>en&er 3^uß auf mel>rcre läge perftegelte —
&ic erfte 5ipilel)e war iefd)lofren.

Unb fic lebten fclig unt» in ^rfuben un& beFamen

einen ©ol>n, t>er I)ie^ ©d>ulR,c unö irur&e nad)l)er

^urgermcifter unö tlTajiftrat öaju. S^arauf würbe

tlTuller jeboren, &er erfte ©tabtt>erort>nete für t>ie ju-

Ftmftige Generation.

3ntelUjen; aber fd)uf nun au8 jctt»«Jl>nli«l)cm lITatc«

rial nod> mel>r -2.eute, ivae aber eene janj or&inare

"^afi^e ifur&c, auf &a^ bie berliner wa9 l>atten, worüber

fie fiel) moFicrcn F6nntcn.

Urfifd>er aber jcugte mit ^ntellijenj au^erbem

etlicl>e anöcrc Speziali-

täten : bie J^ieFe, t»ie Ojüfte

(^ugufte), t>ie 3^lär(l>en,

meinen 7ll>nbcrrn Öen

<2äuatfd>Fe, &cn Patfd>Fc,

Öen putfcl>Fe, öcn &^\vin-

bell)aber un^ öen 3u&en

ITTeyer.

Vlun crft befdjloß ber

„ö>lle", Öie 6taÖt ju

grünben unö errid)tete ju-

erft ben llTolFcnlUarFt unb bie 0tabt»ogtci, auf iiA^

ee nid)t an billigen \Dol>nungen fcl>le, bei TDaffcr unö

^roö. S^arauf mad>te er ben (BenebarmcnmarFt mit

bie 5if<l>«>eiber (ber j6ttli(l>e 0d>illcr ftanb aber bamale

nod) nid> barauf). Unb bie -berliner v>ermcl)rten ftd>,

tranFcn il>ren gittern unb l)atten weiter Fccne 0d)merjen

„Hud} Polijei muf^ |utb!" rief in cbler fittlid)er

liCntrüftung bie3ntcllijenji, als fte einen fameufen VJad>t'

fFanbal fal> unb fte ftrccfte ben Zeigefinger ber red>ten

•aanb aue unb fprad) in ftrcngcm lone: „llTänneFen

l)ole mid> siJrbped>, -öitterfalj, -örenne|Tel unb UTeer-

rettigfaft!"

pantoffelmänneFen t>erbeugte ftd> |>umm unb ging,

Farn ^urüdf unb fd>iri^te fcl>r. V>or jnabige ,SVau legte

er l>in, irao er jefunben. Unb fte naljm Waffer unb

bereitete eenen^rei, ^a^ il)r bie "Jtugen Überlingen,

^•ann mobellicrte fte eene ,9igur, tridfclte fte in blauee

Iuc^> unb go^ il>r 0piritu6 (in. Tiber i>it ^igur foff ju

viel, b<X9 iDing jeriet nid> uttb e» würbe blo^ ein

S?rofd)FenFutfd>er barau«. S?a f?ng i>it 3ntellijenj an ju

flud)en, unb iici^e biX — ee jing bcficr jum jtreiten tlTale:

man fal> eencn Icbenbtgen 0d>uß;mann l>crumwanbcln.

2?iefer war aber blofj für bie Unftd>erl)eit bes Cagc«

beftitnmt, barum macl>te fie jeben Tlbenb ood) eencn

nacl>tii'ad)tcr mit bie ©d>lüfrcl unb bie ^cife. 3^aum

erblicFte er — i>a.e nad>tlid>t, ale er anl>ob ju fcifen

unb mit bie 0ci>lü|Tel ju raflcln, i>a9 C8 eene ?lrt l>atte.

25ie ©obalieFen trurben crft fpater crfci>afFcn.

3nbe|Ten bcfd)aftigte fid) UrfJfd)cr bamit, i>a^ er

«aunbe mad>te für iiie Starren unb Flcenc nicblici>c lltife-

Facien. TtucJ> jrof?ce

V>icl> entftanb unter

feinen Rauben, it>a8

er wcrfd>enFtc an bie

0cl>«.">ncbcrgcr unb

anbere umliegenbe

ö^rtfd>aften, aufbaß

fte llTild) gäben unb

fette A5uttcr unb

0d)malj jur i^veubc

von bit -öerliner.

Unb al« er ood> für ben joolo«

gifd)cn G^^ften Diele puQige Itcrc

jemad>t l>attc, iveld>e nad>l>er bis nad^

JlfriFa t>erpflanu trurben, fann er

nad>, tvas er jc^t nod> 3c"'<*Ic«

fd)afFen follte ; benn es ivar nal>e ber

3cburt8tag t>on feine «^rau 3el>ec»n'

rat unb er ivollte il>r man red>t

überrafd>en.

Unb flel>, — es ful>r il>m ein jrofj-

artiger 3fbanFc burd> ben ^opp, ein l>t5d>|t ntJtjbarcs

3«f<l)ipf mit bie rcenfte iveifjc 5*rbe follte iverben —
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3n>ctte0 ^u4>.

als Symbol für bie VTu^barBett von &ic £)ameii0 imt"

il>re Unfc^ulÖ — t>a trur&c eene jro^e reijenöc ^ans.

Un& er tirtl)m fic auf &en 5trm «nt>

trug fie 311 ferner 5rau 3emal)lin, in

feinem ^erjen Flopfte &te i1£rtt>artung

furct>tcrlt(^, «>te &er <CaFtierftocf unfres

i6ttUd)en UTeyerbccr.

»J£ben trat bie ^tttelHjenj Mte ii>ve

©d>lafftube. ^riiffeler Vlcgligee l>atte

ftc nod) nid>, aber eene jewalttge ^aube

auf Öem 3^opfe unö eene pettfd>e in &ie

*S<ini>. Uni» fie wuröe fabell>aft eFlig, als fie &ie 3ans

fal) unb Feilte öen ^crrn 3el>eemrat ju t>ie Cbure l>tnaus.

^r flol> bis nad) pommcrlant», ba lie^ er Öic

'Jane fallen unb feiner 5rau jum Cro^e mad)te er

nod) eene — eene männliche 3an8 t>or fein eigen

plaifir. Unb er l>utete i>ie 3anfe an bas 3eftabe von

iiie CDftfee, pflegte unb maftetc fte, unb irenn bie ©onne

unterging, fang er in vreinerlic^cm ^one bas 2tbenb'

lieb aus Cannl>aufer jur Slöte, was nur er aileenc

geFonnt l)at. J]£8 vrar aber rx°il>renb, uni> iiie 3anfe

tvurben fett unb t>ie pommerfcI>e 3anfebrufte bertil)mt

feitbem vreit unb breit burd) alle JS^anbc.

2lber er bacl)te immer leb!>aftiger in i>ie frul>erc

leiten unb es crtrad)te fd)tt)arjer 3roU in i>ie 3^ammern

feines ^erjens. &eine Vlafe öffnete fid), fein UTaul

Flaffte unb ben blauen klugen entfturjte ein l>eißer

Cranenftrom. ä^r tt3ul)lte mit bciben ^^aniien in feine

blonben Ä.o<Sen unb ri^ fanje Strange aus, bie ber

Winb jum leud)tenben Fimmel entful)rte, alfo i>A^

balb eene "Keii^e 3^ometen cntftanb, bie nun vom
jro^en \feltorFane ewig in bas janje

tDeltjebaube l>erumieblafen tücrben. —
^a erjriff er benn feinen ^irtcnftab

unb brad) auf per pedes Apostolorum

(benn bie iSifenbal>n war anno bunne»

mals noc^ nid)t fertig) unb inbem er

eenen Sn^ »or ben anbevn fejjte, Fam

er enblid) na<i> unfre ©tabt jurücf unb

es rourbe il)m janj mollig ju lITute.

^ber Urjro^muttcr 3ntellijen.; war

nic^ ju finben. Sic irar langft in

alle Welt jelaufen aus rcenem 'Ärger

über il>ren 3emal)l. ^uf biefen 5ugen

fammeltc fle mit bie feinften unb

elejanteften ©ubftanjen ber ÜErbe.

Senn eene erl)abene 3bee gol)r in

il>ren fd>6pferifd)en ^ufen. ©ie baute ftd> cen eegnes

Äaboratorium; <Cag unb Vla<i>t Fnetete fte, bis enblid)

"JlUcns fertig war. Sa fprad) fte bas jrof^e J^ebens-

iDort: „Xla nu!" — es erfd)ien ein jlanjenber 3arbe

bu CorpS'CDffJjier. Sas war ber Uranfang t>on bas

militar.

^ber es Fcimte ein neues 3efiil)l auf in bie ©eele

von il)r unb es enftanb baraus — bie jweite Äiebe

unb Urfi:fd)er warb rergeffen. ©el)nfitd)tig traumcrifd)

wanbelte biefer nod) an ben Ufern von bie ©pree unb

fd>uf im Flaren JJSrFennen feines ominöfen VJamens

bie Fleenen, ftummleibenben Si^^e- Samit es aber

nid) in bas Waffer alleene biefc Xace iabe, fo bilbetc

er uf trocFnem ^anbe ood) allerliebftc runblid)e ^ad-

ftfd)c unb nod} Fleenere 'U)eif^fifd)e. Xlad^i^ev würben

biefe wegen il)rer erfd)recFlid)en 5tl)nlid)Feit ju bas

weiblid)e 3ef(^led>t gejault. Unterbeffen 50g über bie

f^aibe ba^er bie jeliebtc !jcmal>lin mit i^ren CBalan.

Unb fte Fam nai>ev unb nai>ev — pl6c;Ud) warb es Ur-

ftfd)ern, als waren all feine J2.ebensr6l>ren mit ^aum-
wolle »erftoppt, ein Falter "aaud) blies in feine ©eele, wie

wenn <Jienev in l)ei^e ©uppe blaft .... er fal) fie, bie

Ji£injiganjebetete in ber Umarmelung bes weißen tlTannes

mit bas entfecilid)e HTeffer an bie Seite .... feine pulfc

fd)lugen flegell)aft an feine ©d)lafe .... bie 'Jlngen«

raber rollten mit fiird)terlicl)er 3efd>winbigFeit, fte

fpru^ten jolllange ^unFen . . . . ba fturjtc er Dor unb

fd)rie mit ber ©timme einer tfeltpofaune : 'Jlber 5rau

3el)eemrat! XOo benFen &ie bloß l)in? — XOat ie

mid) bas man für ein UTel)lwurm? Unb es entbrannte

ein tötlid)er 3ebanFe in bem ^irnFaften bes 3unFers,

er riß bie piftole aus bie Ä-enbe unb rief: %uf bie

UTenfur! — 4.08 ! 'Jlber bie piftole flog it)m aus bie

*3anb, ma|cftatifd> erl)ob ftd) bie ^ntelltjenj, fie fd)lug

bas linFe ?tuge jum »jimmel auf, bas red)te bel)errfd)te

bie liSrbe unb ju Urfifd)ern jewenbet, fprad) fte jelafjen

bas Wort: „3d) Fenne Sir nid). "Derbuftc!"

3ebrod)en fd)lid) ber ^Irme bat>on an eene fd)auer-

lid) cinfame ©teile im Cierjarten unb er erlang ftc^

— beinal)e. 'Jtber es Fam nid> ba;u, er befann ftcl),

er l)atte ja nad)l)er nic^ mel)r jelebt. iHv jing weit,

weit fort bis an bas tltcer, tras man tlorbfee l)eißt,

fd>wamm l)initber nad) ^elgolanb unb lel)rte bort bie

Jieute fifd)en bis an fein feiiges J^nbe.

XTun fam es, ba^ bie ungetreue 3c>"<^l)lit» bie

Strafe treffen follte. Sas 3efd)led)t Urftfd)ers war

namlid) burc^ bie nieblid)en ^acFfifd)e jroß unb be«

riil)mt jeworben. ^ud> bas ^crj bes 3arbe bii Corps

l)atte bas Unje^euer ber t)erfijl>rung fd?on l}alb weg-

jefreffen unb bie Creue war alle jeworben. ^cbenb

t»or Äad)eburft ftationierte Urjroßmutter ^ntellijenj ben
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£>te ccflen ^cbettcn des Ittciilcrs.

sSlenbcn nad> Poteöam, auf &aß er langfam An 4.angc-

tDcilc ftiirbc unö |ld) amtiflcrtc an bae fd>(J>ne ©lorfeti"

fpiel ju feine ^ufie unt» ^eFebrung.

JDarauf rannte fte jum ;it>eeten UTale in alle Weit

unö Farn nad) ^ranFrcid), wo fte öen Urlouie l)eiratete,

un^ jur Ötamniutter ron bie jrof^e Vlation war^.

^tnn öie ^ranjofen alleene fin^ neben i>ie berliner nid)

of>nc 3e'ft n«d>- «l^»^" nennt ^a8 aber bort „süfprit",

WA9 n>ol)l mit „Sprit" bae |lcid>c Wort ie.

Jtle Urlouie am lobe jeftorbcn trar, brad> iiic

^ntcllijenj auf unb mad>te &ie erfte Xeife um bie Welt

— ohne ^abeFer. ?lud> ie ee hc&fft ecgentumlid),

iia^ |ie in il)re verlorene lUemoiren nifd>t er;al)lt von

bie reifenben siJnglanber, vrabrenb ee oodf jan;i au^er-

orbentlid> »richtig ii^are ju tvi|Ten, ob bamal« i>ie Xace

pon i>it llTacbonalbe oo(i> fd)on l>at epiftiert.

J^nblid) flog fte auf ben ^Iwgcl» t>on il>re eigne

Weiebeit nad> »^elgolanb unb fcl>it)ebtc über bem ^t'igel

ibree einft fo geliebten Urft|d>er. Xcueroll fang fte

bie j6ttlid>e Otnabenarie. Urfi:fd>er brel>te fid> im 3rabe

unb f\e fanF maufetot an feine Seite.

nad)bem id> meine Ttugen jetrocftiet, fal>rc td)

feufiienb fort über bie t)erganglid>Feit unb Fomme

irieber nad> -Berlin. ^l8 bie ^ranjofcn jcfcbaffen tvaren,

bad)ten fte alsbalb baran, il>re alleenigcn Vlebenbul>lcr

JU beFriegen. Tiber trir it'el>rten un9 eFlig unb fte

erjablen nur mit jebeimen ©d)auer ron bie 0anbflad>en

ber UTarP. "Jtber 6fter Pnurren fte wieber ftber iien

ÄI)ein l>eriiber, iric Fleene bifftgc »junbe. ^urrje! V7ur

l)iibfd) b'ruben ieblieben! Wir l>aben je^t boppelte

3arbe, unb au^erbem — bie Stabtmauer. ^ange

mad>en jilt nid).

Unterbefien blul)en wir unb entfalten unferc Weie*

beit vov ber Welt; benn ber 3eift ber 3ntcllijenj

fd)leid)t bind) alle Straßen unb fd)on mand)er nad)t«

wad)ter ^at il)n iefel)en, wie er bee VTacbte mit feinem

nad)tlid)t bk einjelnen ^aufer erleud>tete. llTir aber

erfd)ien er jeftern jwifd)cn 12 Ul)r unb initternad)t

unb l)at JU mir jerebet bie Xebe, bie il)r jel)6rt unb

mir befol)len, fte aufjufcbreiben, auf bA^ fte alle

Fommenbe Generationen in iiCl)rfurd)t lefen unb ftd)

freuen unferee 3lanje9 unb unfrer i£l)rc.

^enn bae ift ber Porjug yon -öerlin t»or anbern

Stabtcn, bA$ e9 fte alle liberftrablet burd) Keid)tum

an Weie^eit, Scf)winbel unb llnjejiefer unb bas ift

fein ^eruf, baf? es bie vjauptftabt werbe t»on bie janjc

Welt unb mein Sd)abel ber llTittelpunEt von all bie

Wet6l)eit. So fei c«! —

.23erlin in ben ^unbstagen von'e vorige '3aV>v.

3ol)antt Gabriel <!äu*tfd)Fe,

P!)antcJ9maB0cct unb peoftffoc btv Sommer-

unb Winterlogif a. 5D.

trtctapl)crn bct 4[icbe.

j.

tPeld)e Tlugen! Wcld)e mienel

Seit id) bid) juerft gefebcn,

t]£ngel in ber 3<rinoline,

Gft's um meine Äul>' gefd)el>eit.

^d>! G« fteberbafter Jlegung

Jlauf id) lag unb Hacbt fpajieren,

Unb id) fübl' C6, t)or Bewegung
5ang id) an ju tranfpirieren.

2.

Unb berweil id) eben fd)tviflie,

^aft bu Falt mid) angefd)aut;

Pon ben Stiefeln bie jur tlTiiQc

Spür id) eine (E»änfel)aut.

Wal)rlid)! Sae ift febr bebcnFlid),

Wie ein jeber leid>t ermif^t,

Wenn man fo fd)on etwae FranFlid)

Unb in nanFingI)ofen iji.

3.

Xl^i'irbe beiner Ttugen Sonne

<]einmal nur mid) freunblid) griifjen,

?ld)! l?or lauter ^uft unb Wonne
Sd)m(Mj id) I)in ju beinen 5üf3cn.

^ber ad)! ?(ue beinen ^lirfen

Wirb ein Strabl bfr"'f^f"^''f""^/

tUid) jerbn'irfen unb jerFnicfen

Unb }u 3^nod)enmeI)l jerfd)mettern.
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Sifettcö ^uct>.

iDie Ballade von bm fteben @d)tici5etn.

5-C8 |)attcn ftcbcn <3id>nci&cr gar einen grimmen tttut;
Sie iDegtcn il^re @d)ccen uni> 6iii-jleten nad) -Blut.

I>ort auf bcv breiten ^eibe lojf eine ttTaus 6aj>er,

Unö indr fic ni4>t geloffen, fo lebte fie nic|)t mel)r.

Un& ju berfelben Stun&e (es voav um t)alber neun)
©üt) 6iefcs mit iEntfegcn ein alte« tllütterlein.

J)er Teufel Farn geflogen, ivie er es meiflens tut,

Unb ^ng öic fteben Seelen in feinen Jfelbelj>ut.

5)ic ©d)nciber mit feen Sd)ercn, öie febrten \i<h i>etum,

Sic fliirjten auf 6ie 2Iltc mit fd)retfli4)em (Scbvunun.

„^evaus nun mit t>em <5clbe! iOa l)ilft fein 2ld) unb VDc^!"

SDas miitterlein, öas alte, bas h-eifcljte: „2(d)j)errjel)I"

iDer Teufel febr »erbrießlid>, 6cm U'ar 6er vfang ju Flein,

5)rum fci)lug er in 6ie Seelen glcid) einen Knoten örein.

Jlfin (Seisbocf Farn geronnen, fo fd)ncll er eben Fann,

Unö flieg mit feinem ^orne ben legten Scbncibersmann,

SDa fielen fieben Sd)neibec parbauj auf ibre Vlae

Unö lagen bcieinanöer maus'tot im grünen <5ra«.

iZc b^iBt öa» leid)te 35iin6cl an eine bfirrc £inb',

iDa pfeifen fie gar Fldglid), piep, piep, im Fiib'f" VOinb.

Unb (Heben Sd>neibecfeelen, bie fab man aufwärts fcbtoirr'n,

Sie waren anjufcbauen, wie fieben ^äben 3u)irn.

Unb jiebt ein tüanbrer n&d>tlii^, bur(b biefe« Walbre»ier,
So benFt er bei fttb fclber: „'£i, ei, iver pfeift benn biet?"
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3Die erilen wirbelten öc« ntcijlcrö.

2(bcntcuci* 5c6 6crrn S^c^tic^ tUaitflc in 3nbkn»

iDcr ^Mcririrt in ©inöclfttigcn ijl, fojufagctt, eigcnt'

lid) ein guter llTann, aber tilgen feiner l>attc id} bei-

nal)e mein junges ^eben lalTen muflen, namlid) tta.^iumal,

als id> bei ihm nod> »aaueofttjiant ix^ar, taufcl>ten ivir

einmal unfere VlTeinungen aii9, unö &a meinte er, id}

F6nnte l)inQei>en, wo t>er Pfeffer wacbft ; i t e m id> nahm
mir ^ae ju »gerjen unt» ging nad> 3nt>ien. XDie

id} &a ans S.ani> fteig', la^ id) mir gleid> eine <%afd)c

^raF unö &ie ^tllgemeine 3n^ifd)C Leitung geben, fanb

aud> bal&, baf? in öer golbenen 2^lapperfd)langc ?u

öeringapatnam ein ge&iegenes C^nbifibnum gefud)t

treröe unb mad)e mid) gleid> auf t>en \feg.

iSe mod)te fo ungefal)r l)alb ein Ul>r fein uni> icl>

war fchon fcd>6 ötunben &urd> öie ^fd)ungcln marfd)iert,

al« i(i^ an einen VPegweifer Fomme, auf Öem ftel)t:

„V«ad> Seringapatnam eine l)albe 0tunt>e"
; poij -ölin,

ba fallt mir ein, b»aft id> mid> feit 5^ien8tag nid>t

rafiert l)abe, id> gcl>' alfo etwas abfeits vom Weg,

jiel)' meinen Ttpparat l)erau8 unö l)ang' t»en ©piegel,

ben id> mir am leciten -öv'>blinger UTarFt geFauft, an

fo einen J^aFtus ; rid>tig, id> ^>ab' noct> Feine brei Strid>

getan, fd)neib' id) mid) in ben ^adfen, tt>ie mir bae

jebesmal paffiert; id) leg' alfo bas llTcflcr weg unb

will eben »4inglifd>pj1after auflegen, als id> fo etwas

fd)nurren l>6re, id) brel)' mid) um uni> fei)' einen morbs-

mif^igen liger, ungefdl)r jwanjig <?ang por mir, ber

fid) eben bie Ttugen ausreibt unb mid) in ?lugenfd)ein

nimmt, ^atte ber 2^erl feinen nTittag6fd)Iaf gel)alten

unb war t>on bem ^lutgerud^ aufgewad)t, fo eine

fd)arfe Witterung i>ahcn iiie 3[iger. 3d) bin jtvat ein

Furafd)ierter llTann, aber i>a fiel i(i} bod) in ^ie 3<nie

unb bad)te, wenn bid;> bas Cier frifjt, fo fji ber ?tbler«

wirt baran fd)ulb; in bem ^lugenblirf aber ftu^t ber

liger, bl6Ft nod) einmal \>ic Saline unb nimmt Äeifjaus,

er l)atte in ben Spiegel gefeiten unb war t>or fid)

felbetr erfd)rocFen. — J^en Spiegel aber l)ab' id} neu

einral)men laflTen unb jenit fiel)t meine 5i"<*w «He I<»ge

i)inein.
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3tPei«» -Suc^.

^mc (Befd)id:)te in 23tl&crn.
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5>ic crimen 'Uvbeittn be» Uteifier».
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Stücites 23u4),



S)ie ccflcn Qlrbcitcn tca ntciilcr«.

Bil^crrdtfel am bct (5cfd)td)tc«

(•U3j0 uoa ßun43ßt>i3(^ 3>i2 :ßunj9]jit)^)

^cr ^;u ir»ad>fame 6unö.

v'om Wirt8l>aii$ Fommt ^crr Pctcrmantt,
©ein treuer ^unö gel>t il>m roran.

part>au.;! iDa liegt <^err petermann,
Weil er &en öteg nidjt fin&en Fann.

Unb traurig fcfxxut t>cr y<,uni> ihn <m,

iDod) )Tel>! iDort nal>t ein VPan&erömann.

llTitlci&ig rtal>t bcr WanöeremanU;
5u retten ^en »jerrn pcterniann.
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3tpettC9 ^u4>.

^cd) Als tt faßt f^tvvn Pctcrmatin,
prtcft ii>n i>ev ^unb von hinten an.

^ev XO<xnt>vev lauft fo fd)ncU er Hnn,
3m (Braben bleibt ^err petermann.

moral.

©0 öu Öcet V7ad)t8! gern jur 0cI)eitFc gcl)ft,

Unt» l)etmtt)art0 titci>t red)t feftc ftel>ft,

2)atin I)alt ein ^unblcin t)tr jumejft,

tüa« weber vorn nod^ l)tnten bei^t.

Unb als Me bunFIe nrtcJ)t üerratitt,

©d)l«g feinen ^unb ^err petermann.

XOk bct iyam^^Tlbam Ped) l)at

tOcib: „llber •Sani-'il'üam , jctit bifl fcfeon neunmal in» ^olj gefahren
unb Wngft ^ci' »iid)S auf 'n Jvfcctcn, '« scfrnt' atal lÄgt Öu (ie Öa, Öa« «cinfle
IVinÖ Iaa)t &i4> ja auft!"

^on».^^^am: „3a, mein' Sccl, ^u tannfl rc4)t ^ben, &a nimm '8

<I(enj»!>r nein!"

^ans-llöam: „Iia foUt' ja g'raö ein frcujficöige» Utillionc-SSunSer-
tnctter alles ang'fpigt in So^e^ 'neinftfclag'n — 5iDCtmol bei meiner llrf4>el

ja g'fagt unÖ aU'mal no4> Ärger angefft^rt."
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S)ic cc|1en ^cbeitftt t>e9 ntci|lcc«,

XOic ^ec Vilann um 5cn 6au6f(^IüjTcl bitten lernt.

®croaltfaitic ?tnne>:ton bes '3au6fct)Iufrcl8.

Iriumpl) un& Jtbfd>ie&.

,5atalc6 nTtf?gcfd)tdf unö Vergeltung.

®ej«>ungene -öitte.

M^^

(Fewif)rung unt» t>eP»iitit»cr ?lbfd)ie^.
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Swcitc« ^ud>.

2)cr rcinüd)e öwincgcl
ober irregeleitete Keinlic^feit.

„£)at JJing is rocec^!" fagte t>ec datier, als er jum
0ta&tbftrfcr fam uni> I>telt einen jur 5tbfuI>Iung vor
bie Züt geftellten öiwarffuc^en für öen 0troI)teUer

o^er ?lbtreter.

iDie @teiierpflid)tigen.

Jlegtftrator (ju feinem ^unbe): „3a, 5tjorI, bift

bu'e Öenn wert? Suv mi^ ja^l id> tintn (Bulben

30 Äreujer ©teuer, für bid> mu^ id) jroei (Bulben

3al)lcn! — Unb i><x mu^ man nod) fro^ fein, Öä^ man
wenigftens Fein t)iel> ift."

5^ine auffallenbe '3lt)nlid>feit,

©tuöent: „2lbcr Taufcn&föppcriot! OnFcI, ic^ ftn&e eine

auffalUnbe ij)nIid)Fctt 3i»ifd)en 6ic unb t>em -Scunnen ö«."

Ö^nfel: „2(()! wiefo bcnn öu ©d)ltnBcl?

©tu6cnt: „Weil man aud), «jcig 6cc ^immcl, i»ic lang',

pumpen mug, bis 'mal was 'causfommt."

5ortfci>ritt.

„©d)au, f4>au, &as ^Ätt' id> in mein' ß.eben nit 'glaubt,

ba$ fid) auc|) no(l)'s Dic^ pl)oto0rapl)icccn lä^t! Wart, ba muß
i4> meinec alten @4>c(f aud) nocj) ein' ^reuö' ma4>ciil"
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iJic (tiltn 'Uvbeittn öes tllei|lcis.

^ae €cufcletv>irt6f)aii6»

itin @ci)elmenltet).

^^9 ftunö ein \'Dirt6l>au6 an &er ^6l>'

War gar fo nett «nö fein;

2^a fcntcn ftd> vcn naf) un^ fern

£>ie grofien unt> bie Flehten •5efftt

^et ^ier unt> -öranntetrctn.

^er Win, ^cr tvar Fein fruminer (tt>rtft,

»5ielt nid>t &ie jel>n (5cbot';

(!>fttnalen um &ie mitternad)t

^at tbm ber Ceufel (Pclt» gebradjt

^ernie&er biird) öen 0(I)lot.

->^\\,

jsxxmn
fcfr tcufel l)rtt'n gluben 0d)nicif,

brennt fd)»rcfeMid>terlol)

;

.fuhr einftmale aud> um» J^ad) herein

Unö jog &en langen •Bd>nieif nict)t ein,

^ol>o! ^a brennt ^ae 0trol>.

m^mrtt^

ibae ©tro^, tiae brennt, bae ^ad), bas brennt,

^er Ceiifel fut)r l>erau8,

S^ie (Safte ftelcn yon bcr -öanF,

5r>ietvcil ee fo nad> 0d>ivcfel ftanF

Unö Frabbcln v>or bae »Sauö.

^er Ccufel ftRt '"» ^(pfelbanm,

Unt" plärrt als »rie ein 3^in&;

iCr bfi'lt U"t> plärrt unt> iveint fo fel>r,

5Daf) il)m &ic bicfe \t>agenfd)ntcr

Don feinen 'Jtuglein rinnt.

„2^u bummer (Teufel, fei &ocf> ftill!

^'jal>r' lieber in t>k \^i<l['

Unt» l>orn ÖacE voll (?clt» I>erauf,

00 bau'n tvic 'e \t>irtel>au8 ttneöcr auf

^ier an öerfelben Stell'!

Unb wenn ber Icufel bae nid>t tvill,

00 laf^t'e ber (Teufel fein.

Wir trinFen frifd>, trir trinFen frol>,

3ft'6 nid>t allster, ift'e anbcreivo;

0tof} an, fcin's ^rüberlein!"
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3u>eite9 3u4).

3Deir ftrenge @ittennd>tcr.

„©d)rtmt 3bf *2ud> nid)t, auf ojfcncm piaQc ba ju ba&cn? 3bc Scbtücinigcl, 3l)c!"
„3a, cntfcbulöigcn 's, gnä' <Sff/ '» VDaffcclc war J)alt gac fo v»acm!"
„Wai-m ifi's? 4)'»» i'ö fönnt' id) ja gictd) aud) ein bi^4>en babcn!"

Unangencl^mcö.

nteijlec: „Serl, id) rci^ iDic bie <E>l)cen ab, wenn bu nit

beffec auffd)aufl, bu 3;copf mifcrablißcc!"

tttuttec: „Vlu, ntapl, t»aa ijl's benn mit bir, r»acum ißt
btnn bu nit? VDas inad)(i benn bu gac fo ein <5'fict)t? 3i^ '•'«^

UJas pafftict?"

ntaFl: „3a fceilid), mit ifl bucc^ ben Hteifle«: was ce4)t
UnanBeneJ)me6 ju O^cen gefommenl"

2)er inbcntirtf (5attcnmor5,

V7«gclfc^mit>: „J^i, guten Cag, ©cpperl, tüa«

tfillft &u &enn bet mir?"

Sepperl: „SiSinen fd)6nen (2>nt^ t>ot» i>tvX\X<xm<x

unb ©tc folUen il>r einen red>t großen, ftarfen Hagel
fcl>i(fen/'

Hagel fd)mib: „[[Ja, mein ©6f>n(^en, woju benn?"

©eppcrl: „iDie tlTutter ivill ben Pater b'ran

aufl>angen imb, roiffen'ö, ber ift fo fd>tüer."

nagelfd)mib: „TDae? ^err (Sott, ift bie liebe

5rau »erröcft »rorben! (3m 2?at>oneilcn) : 2?a muß
id> bod) glcid) ju il>rem trüber, i>cm 2)oFtor, rennen!"

©eppcrl'e Ututtcr I>at ftd) injit>ifd>en anberstro einen

Hagel Derfd)afft unb btn ©atten bereite aufgehängt.

108



IDie ecjlen 2lcbciten öea ntei)lcrs.

IDct ;crftrcutc Bauet.

„VPi^t'e, tva9 Öcm ^ubcr-Haji nculid> paffiert

ifi? J>er Fommt nad>t8 12 Ubr nad} *<tAiit>, legt feinen

^unö ine -öctt unö wirft lld> j'elbet: jur «Cur l>inait8.

-^ '^
:. <

'h-<^l&

€rfl am «nbcrn läge tncrFt er feinen Irrtum, ireil

er mit t>c8 nacl>bar8 3^aQC in Streit geriet unö nic|>t

bellen fonntc."

U)ie man ftd) einem ^loitnm gecienüber benimmt

„VDae 0ie ^a erjil)len Fommt übrigen» in "Jtlgier alle läge vor. llTir felbft

tfV'8 einmal lvi^crfa^>ren, ale td> Don (tonftatuine nad) ^liöal> reifte, baf^ unferc pofl

eine ;ifmlid>e <^trecPe t>on einem ^Söwen begleitet nnirbe, iinb },\vax in nid>t allju

großer «ifntferniing."

„\Tun, wnX> wie benal>men ftd> We paflTagiere?"

„Wae l)ätten (te tun follen? iiCinige fd>liefen gerabe, bic anbern l)aben ftd)

gcfürd)tet."
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3i»cites 35u^,

iDas g'fd)cite ^nnbctl

igrfier: „^<X9 ^un&erl, fag' tcl> 3l>ncii, ift ein

rctiicö (Bcnte ; probieren ©te's einmal unb legen'« tl>m

red)t0 eine Wurft unb linFe einen ©d>inFen I)in, was
meittett'0, ba« er fri^t?"

»weiter: „Hun, er fri^t txilt ben ©cf>inFert."

iSrfter: 5uerft, ja, wnb nad)^cr &ie Wwrft aud)

noc^!"

©aft (geI)elmni8»oIl): „©eben Sie mir t?iel

fd)n5arjen 3^ajfee unb tJtel IHild)-, id) will 3l)nen

nad)l>er fagen, roarum?"

3^eUncr (neugierig): „So, jeijt ^aben Sie üiel

fd>roar3en 3^a(fec unb »iel mild); je^t fagen Sie

mir aber aud), warum ©ie foptel gewollt l)aben?"

©aft (pftfftg): „S)'rum pflege ic^ aud> Ptcl 5u<Jer

baju 5U nel)men!"

3Det fonöetbare C5efd)ma(f.

„2(bcc lieber (nualm, i»ös faUt 3[)nen öenn ein, fid) mit

biefetr unget)eucc großen ZabaUpfcifc ju f(J)Ieppen, mit bec Sic
njcnigjlcns »icc Stunöcn ftd) puülcn muffen, um fte au83ucaud)en?
3c^ ftnöe öicfcn (5efd)mad' «bcc fon&ecbac!"

„3d) nid)t, öenn pro primo erfpcjce ic^ bös tJicIe 2tnflopfen

un6 pro secundo trill meine S^au f)aben, bag id) nuc fo lange
im (Baflixiufe bleibe, bis id) meine Pfeife au5geraud)t i>abe,

id) l)abe i^c bas pecfpcod)en, unb t»ie Sie fet)en, bei einem

fol4>en UlmecFöpfel fann i4) mein Wo« lti(i>t galten."

tX)05U })at man Sellner?

„:a ellner!" - „„Sie befehlen
?""

fo j)eig, fommcn'« ^er unb blafen's!"

— ,^tv !Röjfee i(l
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fcic crjltn arbeiten bcs Ittfiiltr«.

Übet 5oolöC|ii\

Zue ben Papieren efneö nad> cd>fe)ler Populantür jlrebcnben 3ünger0 bev tVt|Xcnfd>aft.

^(d> rotll Furj fein, aber populär Ccöermanti
I)at bae 3^ed>t, Popularität ju for&ern, aud> öiimmere
-£eute, tretni fte nur t»a9 lobeneirerte ©trcben befi^en,

fld) öae 3nncre gcl)6rig aue.ujfütlen.

Soologie ift öie \DiiTenfd>aft t>on ben t>tel>errt.

Sie iritö eingeteilt in &ie V»ierfuf?ologie, in t>ie V>ogo.

logie, in J>ie ,'jifd>ologie unö Ungejiefcrlogie, treld>e

aber, ba felbe aud> von Sli'^en, XCan^en un\> an&ercn

0d)»t>eincreien I>ant)elt, fid) für &ie noblere (Pefcll-

fd>aft nict>t eignet. 7(ud> i>ie !lTenfd>en gel>6ren fo-

jufagen ju &en fierfüfjigen lieren, ba fie «ber nur
jwei 5"fje I>aben, fo Pann man felbige fd>icflid)er'

n>eife nid>t ui Öen Cieren reebnen. »iJe wäre eine

.25eleibigung be« UTenfcbengefd>led)te9, ob»vol>l einige

pbilofopben ber neueften Seit, befonbere ?trtl>ur

0d>openl>auer, 0ol)n einer roniantifd)en Öcbriftftellcrin

au6 bem vorigen 3al>rbunbert, fe^r trenig rcgards

auf i>ie ?it>eifnf5igen (bipedcs) legten. (?ott fei 2?anf

(Inb folcbe fcbnöbe 3rrtümlid>Feiten b^utuitage nur
feiten unb »verben in guten Seitungen (AVuillctone ge-

nannt) unb .öüd>ern auf leid)trerftänblict)e unb aud>

grobe "Jtrt gel>*rig roiberlegt.

X0a9 ein UTenfcb ift, weiß jeber !lTenfd>, i>atum

roire e« unmenfcblid) langweilig, nod) i'iel barüber

ju reben. Dierfußig werben geii'J»bnlid> nur jene lierc

genannt, ireld)« jwei «Sinter fiif^e unb ixvti Porber-

fi'if^e b'it'en. ^o&> gibt ee leiber aud) pierfi'if?ige liere,

n>tld>e nur jtrei »jinterfi'ifje b'^l'en, unb bal?er lln-

orbnung in bie Joologte bringen. 5um ^eifpiel bic

S^angurub«, «l^cf "u«* '" ^tuftralien; biejenigcn Spiere

berfelben 3^ategorie in anittvcn Weltteilen muteten

ftd> nur iwti SnÜc gebrod>en i>a\}tn, fonft b'^'t"'

fte ftd> immer nad) ber ?^egel. Sie werben eingeteilt

in folcbe liere, wcld>e anbere freffcn, unb in fold)e,

weld>e t>on anberen gefrelTen ober gegelTcn werben.

Sunt ^eifpicle ^6wen unb gebacfene »jiibiier. (Tiere,

welche weber anbere frelTen, nod> üon anbern ge-

freffcn ober gegciTen it^erben, nennt man
'-4?

fei, •;iimbe,

pferbe, Jiflcfantcn et cetera, unb bicfe laffe" \ld} als

ifntfcbäbigung bafür jum «.finfpannen, v>au8buten

ober in llTenagerien ventienbcn. J^ie ;u elTcnben

lierc werben entweber in \füften xini> Walbern gan;

rob von ibreeglcicben aufgcjcbrt ober in ^ioilifterten

(Pegenben, befonbere in ©täbten, ale J^arbonaben

ober 0aftbraten mit @alat ober warmen &aiiccn von
llTenfcben gefpeift.

J>ie felbft anbere freffenben ober fogenannten

wilben (Tiere ^ixlttn ftcb meiften« in ?lfriFa ober

fonftigen einfamen (?>egenben <iuf unb vertilgen ficb

}um grd'fKen C?lticFe geiU(.'>b"l'd> balb gegcnfeitig unter

fcbrecFbarem (Pebrülle, wie jum ^eifpiel bie liger

unb ».lyänen. 0onberbar, aber angenebm für i>ie

».Europäer ift ee, bafj |tcb bergleicben liere geiiK">b"lici)

bei ben UTobren au fbalten, wogegen leijtere bennocJ)

niemale ans BcbrecFcn blätTer werben, fonbern aucb

beim Jlnblicfe ber fcbredflicbften liere fc^warj bleiben.
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Swjettes ^ud^.

^A9 mrtd>t teils bie ©ewc>l>til>ett, teile Öie große ^t^c,

roeld>e !?ic äußere ^ulle fd>«>ärjt, wie man aud) beim

gebrannten 3^affee n)al)rntmmt.

SDie P6gcl werben eingeteilt in fold>e, vt>elci)c ab-

geftod>en wer&en, unt> in jene, weld)e teile in \>ogel>

bauern, teile in &er frifd)en Jiuft leben. J2£rftere nennt

man (Banfc, Ügnten unt» ^ül>ner un& werben von

ungebil&eten perfonen oft nid>t einmal für X>6gel ge-

I)altcn. ^er 3^6nig &er P6gel ift t>cr ?t&ler, mit einem

ober jwei 3^öpfen, ixuä> 3^ommie»ogel genannt. iSe

gibt (Bcbirge in (Dfterreid) unt> 3Iirol fowie in ©panien

unt> anöeren 3^önigreid>en, worinnen eine ganje lltaffe

Öawon auegebrutet trer&en; aijd> cpiftieren in managen

Heineren ©ta&ten \I)irtel)äufer, tv>eld>e fd>njarje 5lt>lcr

l)cißen, worin man für (Belb Speife tinb Cranf unb

©d)laf genießen Fann, welche ^erentgegen aber nid>t

jur 5oologie gere«i>net werben. £)ie roten '^Ibler }ud)ten

fe^r ftarf im 3^6nigrcic^ preußen, legen il)re iCier

gettj6l>nlid) in alte ©taateuniformen unb werben fo=

bann t>on ©el)eimräten auegebrutet.

5if(^e gibt ee mancherlei; wo^l größtenteile im

TDafTer, aber in eleganteren Käufern gebraud>t man

a««i> beim 'tt)l>ift« unt> A5oftonfpielen ^ifc^c, jebod)

oi>nt ^eben. ferner jal>lt man Seefi^ä^e, ^Iwßf^fc^e

unt> ^ad)ttfd>e, xvit 5. 43. „3^arpfcn"; ^ed)tc finb

il)rer »ielen (Braten wegen gefal)rlid>e Ciere, befonbcre

im ©alat. 3^rer ®rdße wegen werben i>it Walftf^e

t?on i>en Horblänbern bewunbert. tTTan red>net ftc

fogar ju ben »ierfußigen Cieren, obgleid> fit gar Feine

5uße befi^en, mithin o^ne (Brunb. 3n ^ranFreid)

gibt ee »iele Sardines de Nantes in ^led>bud)fen ä

^8 Äreujer ber t>ierling.

"JlUe biefe Ciere jufammengenommen bilben i)ie

naturgefd>id)te, uni) i<i> l>abe mic^ beftrebt, biefe

tt)iffcnfd>Äft fo Furj unb bunbig barjuftellen, ba^

fte felbft ber fd>lid)teften tiginfalt verftänblic^ fein

bürfte.

3d) ^abc Feine UtiJ^c gefd)eut, «m meiner Hation,

felbft i)tn 35auern uni> fonftigen Unmxmbigen, nuijlid)

ju werben, unb bin aue patriotiemue in einer puren

&d>xvimml^c>^€ in i)tn l)eißeften Wuften "JtfriFae raftloe

uml>crgeftiegen, um i>ie gel)eimften naturerfd>einungen

ju belaufd)en. 3d> bin in Sibirien t>olle feci)6 'U5ocI>en

nicl)t aus ben (E'alofd>en geFommen unb wäre beinal)c

irgenbwo angefroren, um bie Perpielfdltigung bee

üJifee ju ergrimben. ©0 i>abe id> am J7. Januar 1860

in ber Umgebung t>on DrFutjF burd> 2^ ©tunben bie

©cl>neeflo(fen gejal>lt. S^ae Äefultat bat)on war ein«

fa^, bod> l>6d)ft iiberrafd>enb.

nimm eine 3^ubiFFlafter, multipliziere fie mit

57^/4 3^ubiFfußen, fubtral?iere alebann 16 Ö^uabrat-

joll t>on bem ^rgebnific J)ciner 3^ubiFmultipliFation,

bipibiere fobann bie ^ypotl>enufc bat)on burd> jwei

3^abetten unb ^u wirft fel>cn, ba^ bae Waffer, fobalb

ee gefroren ift, gerabe fo t>iele ,5locFen gibt, ale ber

©d)nee Cropfcn, wenn er wieber auftaut.

i]£nergifd)ee ÜSinbringen in bie (Bel)eimnifre ber

Hatur ift bie Parole bee neunjel>nten 3al)rl>uttbert6.

3^larl>eit ber ^ueeinanberfe^ung aber ift bie l)eiligfte

pflid)t bee ®elel>rten, auf b<x^ er nid>t unfrud)tbar

bleibe. Unfruci>tbarFeit ber ©elel>rfamFeit gleicht

ber 0bigFeit ber tCufte ©al>ara, unb ee bleibt bie

0d>ulbigFeit ber (Belel)rfamFeit, 3^larl>eit, ^elligFcit,

"JlufmerFfamFeit unb i:>erftanblid)Feit in JJßinfad)l)eit,

ol)nc J^itelFeit, jur (Bemeinnit^igFeit ju verbreiten.

Ijuftue populorum,
naturforfd>er.

(5nomc.

Wenn menfd>cnFnoc^cn »orjugswcife jum "Haffinieccn bcs Sutfers tauglid) finb, bann mfiffcn feie Snod)cn t>on

(Saunctn, ^eud>lt«n, 3nfeu(lciecitte»;n unb fonjlißen ©ubjcFten ft(^cclict> öen cöffiniertcjlen Sutfcc ßcbcn.
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X>i( crtlcn arbeiten bc» ilUiflcrs.

IDte ^ad)c öe6 iBlcfantm.

j^tn «JSlcfatitctt ftef)t man t>a

©pajtcrcn gel>rt in ^IfriFa.

(?emiuUd> gcJ>t er jur (!>«fe

Unö trinft rennittclft feiner Hafe.

»^in lUobr, aue ^oebeit lIn^ piäfier,

0d>icf3t auf Öae iCIefantcntifr.

3Da &rel>t t>er J^lcfant ftci> um
llni) folgt &em Heger mit (Pebnnnm.

fergebene rennt ber b6fe llTobr,

£^er »Elefant fafu il>n beim 0t)r.

^v .;iebt ibn tinter Web iinb Tfd)

3u einem nv;I>en \fa|Terbad>.

H?



3n:>eites 35ü^.

^a taud>t ev ii>n ganj munter

llTit feinem Jluflel unter.

S^cn tnol)ren ^atte untcr&efTcn

-öeinal)' bae 3^»rofo&il gefrcffen.

Vlun aber fpriijt &en Hegcremann

25er J32lefant mit Waffer an.

Ar I>ebt il)rt bei &en ^ofen auf

Unt» tragt il>n fort in fd)neUem 4.auf.

Unt> »virft U}tt in ein 3^aFtu6Fraut

;

2)cr 3^aFtu8 ftid)t, Öer tlTol)r fd>reit laut.

v^a:f

2?er iiSlefant gel>t ftill nad> ^aus,

iDer t1Tol)r ftel>t wie ein 3^aFtu« auet.
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)Dic crflcii arbeiten öcs Ittcijlecs.



Srocitca -Sucl).
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25ic crilcn ^Irbcitcn öcs niciflcrs.



3n>ctte6 Äu4).

itin libmttmv in öec Vimja^te>nad)t
ober

tParum 'ßnv Branbmaieir bas Punf4)tnnfen für immeir \?crfd)woren ^at«

JI8



&ic crjlcn 2iibcitcn öcis Illciftcrs.
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3tvcitc» ^u(^.

^et ^erftccitte Ueftot.

„<51ürflid)c ^eifc, licbcc tUann! unb rccgig nid)t, alle Cagc
ein fcif<^ gcK>afc|)cnc9 ^cmb anjulcgcn!"

„35as voac ein t(i4>tigec tDcg! 5>a lob ict) mii- ein fcif4)Cä

/ocinö!"

iS^U^

„2(|)! — bit Wohltat nad) bem ^egenl'

„J)u fommfl mir «:ed>t bei bec ^ige!"

„5)a fc^ttu ^er, j'cau! ^JetPegunB unb fcifd)e JLuft, bic tun

|)alt ßut."

„<!>, bu »crgegli(l)es Ungetüm! 3(t) glaub gar, bu bajl alle

»iet; ^emben übereinanbec gejogen." — „Vlun, nun! Jllan fann
!>alt nid)t jugleiA an alles benfen!" — fo brummt öcr Jieftoc

unb }ie5>t eicl)tig rier ^emben aus.

120



£>ic crflcn ^Icbcitcn 6» ntcttlcrs.

3Dic unangenehme Überrafd)ung»

iDfc 2llt9fftU ifl frof) un^ lacbt,

tt>cil il)m ^if trflt Jllag (Tcbrad)t.

©djlupp! rinnt 6as ^ifc 6urd) feine 'Sel)lc

2(uf einmal in 6ie i>ci^t Seele.

„tVu« ifl 6enn öa«?l" — öenPt ei- erfd)recft,

£>rum tplr^ fofort bec llrug gehoben. „rag öiefee fo ubf*euli<b fAmcrft?!"
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3tvcke5 Su<!^,

5>a \>at tv es! <!>, Sd)rccf uni> (Btawl !

^a! n)cI4> öl)f4)eur4)e, tote XHauell

3a, ia! — tSaum «>ill man ftd> crfrcun,

@o fommt 0lci(|) tuas «fatales öcein!

^^
tttoöeme Jttalet:fc^naöeti>üpfeln.

i^uerjl tut man'« batticrn,

JDacauf fummt öie JLafut;

Un6 6ucc^ öa« fl.afiecn

tücrb's graö wie ö' VTatur!

v5)U — t 6i e, ^u — 1 öi e.

S'Iegt nimm(l no' a' ^acb' f)ec,

3bie t>' 2(ug'n ce(i>t bafd)«recft,

5)ie (lcei(l)fl naä>i>ei; bid {)in,

iDe» l>oagt ma' fZ^cH.

4)U — 1 6i e, ^u — i bi e.

CTuc v!farb' ö'cauf, in ^iufn,
211« tDcnn g'maucrt tcecö'n mfi^t',

3?aß's b' VXa&>t»elt fann gccifn,

Wenn t>' ^arb' eppa fd)ic^t.

4)U — j 6i e, {)u — i 6i e.

Un^ je jcigec 3il& un6 ^ijuren,

3Deflo jrJßer öet @d>enie!

Ue! Unter'm ittilitÄrmag

ntal' td) f(t>on jac nie!

.<5)U — i 6i e, j)u — i 6i e.

J22
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^ JCic crflcn 2lrbcitcn öcs ttltifler».

3fQt glaub' i in tsan' Jfctll,

5^ap i' par »t>tit mehr fehl',

ntoig'n liebt tic bicü' Xöcbin

2JIs Pfrcbc niotcll.

/)U — t 6i e, b" ^ i bi e.

3 bin no' in 3it>cif' l,

BAcugt ^' I^c^ca fo aus,

3'ltQt — b*! im ötr Teufel —
3' mad)' a' Sennerin b'rau«.

4)U — i ^i e, b" — • bi e-

n' 'Rant muß er mal'n

Wie er 6' Vernunft fritifiert!

Sie! 3Da« i5ll^ ^c« it)er6 p'fall'n,

lüerö in Äeimfarb ausg'füb«^'-

^u — i 5i e, bu - i bi e.

J^er RritiFu» im 3lattl

!Dc» 1» mei :Ramera&,

5Der macht mir juiDeil'n

Von Horbecr an Salat.

<5)H — i 6i e, bu — • bi i.

5Picfer beilipe Sebaftian

3« jtut 'troffen, ja, febr!

iTen Fenn' i' fdion gar lang'

Vom ^cf brdubiJu« btf-

if>u — i fei e, b" — ' *' ^•

Unit aa' txn '-Eng'l, ^en Fenn' i'!
—

niein! fagt'« mir, it>arum ?

!Kumm i" 6ocb fo ireni'

3m /)immelreKb 'rum!

^u — i 6i e, bu — i 6i e.

lln& biefer Bonig t>on Cule,

Stolj blirfenb rom Xbron,

!C>er ivar früber in iDillingen

Äei 6er öritt'n i^efaöron.

^u — i bi e, bu — i bi e,

21' Papier b^Jb' i' «ufgfpannt
So glatt — unb fo fein!

3a Fomponier'n Funnt' i' i<i>on, ivoa^t;

2lber 's fallt mir nip ein.

4)U — i bi e, bu — i bi e.

ntein! fei net fo g'fpaßi' —
3bccn gibt's je g'nu'

!

lUal' oanc, bic brcin fcfeaugt

Unb bie anber' fcbaugt ^u.

vf)U — i bi e, t>u - i bi e.

"Ha' a f<b4ne 3''««/ best

21 :Rub unb a Itamm!
2lber mas bilft'« '"''r ''f* ^'I^

<5ebt b"lt oamal net j'famm'.

^u — i bi e, bu " i bi e.

JDa müßt' i' fd>on bitt'n

Sic! Xt^enn man's verjlebt,

JDes 25ilb, bcs gebt fd)o' j'famm'. —
2iuseinanber gebt'« net.

^u — i bi c, bu — i bi e-

JDas .3'famm'gebn unb 2(nseinanb'geb'n

JITacbt mi' xiilli' nodi bunim!

Unb Zag unb Vlacbt gebt mir

äDes (B'fcbniaQ im "Ropf 'rum!

/3U ~ i bi e, bu - i bi e.

3a is ja roabr aa'i

3n :RritHiercn ba fan f ftp;

2lber felber was mad>a

Via — madia Finnen f nip!

^u — i bi c, bu i bi e.

2<eim lHiil'n u'ie beim I'iditen —
's is all'itieil oan' (P'fdiicbt'!

tfs braudit fid> nur V reimen,

So is's a' (PebiAt.

^u — i bi i-, bu 1 bi e.
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Sivcitc» ^u<fy.

»5 u tt i>.

Cfd) bin arglofcc Vlatur; aber ivth>e t>cm, bcr auf
micl> fommt.

pfert».

5tt>et SDingc i>crlejf>en einem @iteeple'(£t>afe 3ntere|Te:

fct>dnc8 unt) l>ol>e Wetter.

^al)n.

£>ie bcfte Perfaffung ift «nb bleibt immer t>ie

abfolute nTonard>ic.

^ar.
2)ie ^ufl)ebung t»cr ©renabicr- Bataillone war

eine t)erfel>lte 3t>ee vom ©tanöpunfte — t>er prager

£)icnftma&ct>en.

©cor d).

i?8 ift viel angcncl)mcr, in Italien, ale in Wien
.;ij reifen.

d> n c * e.

XOcv mit t>em .^ine &ic Jinfen be.;al>lt, ift Fein

^auel)crr.

d> l a n g e.

dfine ftarFc Äegierimg erlaubt bas 0ingen ver-

botener 4.ie&er.

@ i m p e l.

^9 ift oft fel>r laftig, ju viel ju ivificn.

12*
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3Die crjlcn "Zlcbcitcn öcs lUcijlcf».

Spin n e.

Warum cbrt 3l>i- uns nid>t? weil wir nur weben
unt) ntd>t fled>ten.

43Iutegel.

JJS« gibt öircFtc un& itibircFtc ©teucrn.

IIT Ä u 6.

viocbtinit Fommt vor öein ScXXi, llbcrutut bringt

iv>r ^ic ^'jalle.

@ d> n? c i n.

Unl> &oc|) gibt ee iDingc, öic r c i n unm6glid> jlnö.

Xinb.
Duice est pro patria mori.

CP»an6.

Sivc einen ©ulbcn Fauft man eine ©d)acl)tel recl)t

guter 0tal>lfet>crn.

Stau !3uftitia in Petlcgcnl)cit

^el)t, i>a fttbt ^a« UnptbfUfr!

Vlamfn« 3^'''*'' Vlit>crmaicr!

I^fr, nl!<t)^fm fr früher "^(brcibrr,

'^pdttr tn4r6tr irurb un^ Tliiubtr.

?1!« ^ic« aber iJUtpcFornincii,

/•)i!t man ihn in /»aft ptnommtn;
llnti man fafif *"' ^ffchlu^,

t'afi man 3al'ob fipftn muß.

!Uan rcrpaß ic^o<l> hierbei,

t*a|5 ^cr 3afc>b burflij» fei

;

Un6, t'i(t) 6a, am vS>J<l>tIfi''«t>t ~
2(d> bcrrjcb! — t>a onm es ni4)t.
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Sroeites 75u<i>.

itin gcaufamcr iyamxvixt.

Hauswirt: „ttteinc Ferren! 5)as gc|)t nid)t, 6as Icibcn öie

anbcrn tnitbcirol)itcc nid>t: (Buartctte foniicn Sic gern fpicicn,

aber jcfees feine allein, 6ag es — feinen fol4)cn Idnn ma<i>tl"

Zhcatctbctid^t aus ^ünd)en.

Sei bcv legten 2{uffübi-ung t>on (Bounois ^aufl bat's auf
&CC CBalccie bereits am Scbluffe öes 3i»eiten Elftes eine fold)« /)iQe

gehabt, ba% öem <^errn iicn SrempelfcQer 6er <äöU6fct)lüffcl aus
bcr Tafcbe gef4)mol3en 1(1.

iDie fympatl)edf(^e Äut,

„2JUe eencn VDeg!" fagte ^ans 5)ierF unö lieg feine fleinen J^erFel fibcr einen tOcibenflocf fpringen,

bamit \ie gut geöeiben folltcn. — S)raugen r>or bein JLod) aber fag ber alte groge «fiber, unb bopp! f'^a% cc

bas erjle Jferfel, unb b»jpp! ita^ et bas jireite, unb als er auin legten male b^^PP! macbtc, i>a waren /^ans
I>ierf feine flcinen ^'crfel alle ricbtig einen Weg gegangen.
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i>ie ecfltn ^rbtiten 6t» ttteiflecs.

Sßftct (SkubciK

profcffor {v0v einer lafel mit matl)cmatifd>en

i^igurcn): „Utit» nun will id> 3l)iien biefen ÄcI>ifaQ

je^t aud> bcix^cifcn."

3iingc: „tfow bcivcifcn, *3cvv profeffbr? 3d>

glaube es 3l>nen fo."

Vtcuc Üeeart von ^cl• Büroifcbaft.

,V' J'ionve öcm Cvianticn fcl>Ud>

UTiroo, Öcn J^old) im (picu^anöe;

3bn fd)liigcn bie ^äfd>cr in ^anbc.

„VOae trolltcft bu mit bcm I*old>e, fprid)?"

tCntgcgnet ihm fünfter bcr tPjiterid>.

„Ha, &(.">« wirb bod> bcm »iiicrrn Tyrannen nip orifdilagr,

Wenn id) mein £)ol(I) »rill jum 0d>lcifen trage!"

iDic Xt>eiel)dt auf bcm Satl>c^ci%

ilietnc Ferren, id> triil Cbncn im ^olgcnbcn i>a\

Begriff einer ^llTonan.; geben, »irine 7ltTonan; bcftcbt in

bcr Wieberbolung tntb »jertH^rbebung übcreinftimmcnber

VoFale in i>crfd>icbcncn Wörtern, befonbers am 'i^nbe

bcr Pcrfc. ?lm beften Fann id? 3b"f" ^^"^^ ^cifpicl

einer ?(tTonanj an ^crber'e Cib geben. ,^reilid> ift I>ier

Feine "JlfTonanj ba, aber pierfü^ige Irc»d>acn.

iDie« iftbic fogenannte0d>lad>torbnung, bicSriebrid)

ber (?ro^e gcmeinfc^aftlid> mit pbilipp von llTace-

bonicn aiiefiibrte.

Peter ber <Brof?e fül)rtc i>ic ^ilbung »iJiiropae

burd> 3^analc nad> ?lufUanb.

Ü^bgleid) biefe ruf)tfd;en J^aifcr ganj aue bcntfd>em

(?cfd>lcd>t ftammcn, tragen |"tc in ihren (?efid>t8;jigcn

bod) ©puren ber tatarifdj.mongolifcbcn JlbFunft.

Wo ber ifriebe tvötet, Fajin bcr Jkfcibau nid>t

bcftcbcn.

3n ber nad)ften Vorlcfung werbe itJ) 3bnen ein

2*>ilii mitbringen, namlid> bie 5crft>."»rung ^eibclbcrga

burd> bcn »Hofmaler ^ie^.

\0yX9 bie t^nglanbcr einmal in bcn T^laucn bc«

^coparbcn haben, la|Tcn )ie nicht leidet »ricbcr loe.

J?er J^aupbin unb ber ^erjcg von i'iurgunb ftarben

uon 1700 bis I71S.
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3n>cites ^u4>>

Bet talentvolle 5Ttid)eL

3n 6er ©cfoulc.
|

2(nvren6ung bee <3elevmen.

iiti>vev: „?tlfo eine 3<lafter ^Ät fed)6 &d>ui> imb
ein @d)ul> I>at jroilf Soll ; ot>er «mgeFcl)rt : fed)6 Sd>ul>

fmb eint 3^laftcr imb jit>6lf Soll geben einen @«i>iil).

— ^llfo inid>erl, mcrF ee bir red>t gut ! — "Jlllee, xras

man in betr 0d>itle lernt, mii^ man bem ®e&ad>tniflre

tief einprägen, bamit man ee bei rorFommenben fallen

gut aniücnben Fann uni> es uns it)om».">glicl> gute 5r»d>te

bringt."

tllidKrlö (Bebädytnieühimcf.

Tluf bem Wege nad) ^aufe tvirb tnid>erl t><?n

einer 3^unbfd>aft feines 'Daters angerufen.

^evv V. Snd^tl: „5)u 3^leincr, fage beinem t>ater,

er m6ge balb ju mir Fommen, i(i> braud)e brei paar
0d)ul>e ftir meine 5rau, aud) iverbe id^ i^m einen

0d)u^ von ii}V jum Jlusbeffcrn mitgeben."

5;nid>erl: „3d> tüerb's il)m fci)on fagen, ^err

von 5«<^tl."

3m tDeitergcI>en benFt tnid)erl über bcn erl)altenen

^(uftrag unb über bas in ber @d>ule Oelernte nad) unb
fprid)t ju ftd> felbft: „brei paar ©d)ul), bae ftnb fed)6

0cl>ul) rid>tig, unb einen Öd)ul> c;;tra ja fo ift's."

X\Md>evl (nad) ^aufe Fommenb): „t>ater, i\u follft

balb ju ^errn von ,5ud)tl l>inFommen, er braud)t eine

3<lafter."

Pater: „Was — tvas — eine 3^lafter?— ©picibub,

bu l)aft wieber nid)t aufgeinerFt!"

tlTid)erl: „3a Pater, ^crr von ^uc^tl braud)t

eine 3^lafter für feine ,5rau, unb jtr6lf 5oll t>on il)r

— l)at er gefagt — wirb er bir gleid> mitgeben."

2?er tUcifter fragt it>iebcrl)olt fein &6i>nlein, ba

aber baefclbe bei ber namlid)cn ?(nttvort uerblieb, glaubte

er, feine alte 3^unbfd)aft fei yerrüdt geworben ; bclTcn-

ung6ad)tet gcl)t er unter 3^opffd>uttcln ju feinem

nad)bar, einem tITaurerpolier, leil)t ftd) t»on bemfclben

ein 3^laftermafj aus unb begibt ftd) bamit :iu »:^crrn

t»on ,5iid)tl, bem er glcid) bei feinem üSintritt juruft:

„@d>(.\nen guten Cag, ^err von ,5«d>tl, t>ier bring id)

bie 3<lafter, bie &ie burd) meinen ^uben begel)ren licfjen,

unb m6d)t' l)alt bitten, wenn Sic biefelbe nimmer

braud)en taten, baß ic^ fte mir tvieber abl>olen barf,

inbem id) fte t»on meinem V7ad)bar ausgeborgt l)abe.
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JDi« crftcn arbeiten öw Iltcijlftra.

?tucf> l>at mir mein UTicI>crl gefagt, id^ Friegte jit»6If

5oll von — von 3l>rcr SvMt ! 3d> bitte, »vae mcincn'e

Öcnn öamit?"

3cK;t xvav ce an ^crrn von 5ud>tl, t>en UTeiftcr

unb feinen Gliben für verrucft ju halten. Vlad> einigem

^in- iint» Wi&crre&en fanb jcöoct> »jcrr von .^ucbtl ben

rid>tigen ©d)UilTel öes Xatfele, unt) enölid) ftanö öae.

fclbc gcloft t»a vov t»em ftd> über feine ^l6Öl>eit

«rgernben MTeifter. ^ei&e aber hatten nicht &ie minöefte

3&ee, öaj? &er 0d>ulFnabc nad) ber ?lufm»ntcrung

feines Lehrers t>a« (Bclernte blo^ gnt anwenden »voUte,

fonöern fte l>ielten bas (Befd)el>enc fiir eine miitirillige

Fopperei.

iDcr MTeifter, bcr nod> niemale Urfache h<*tte, feinen

UTid>erl tatfad)licl> ju ftrafcn, trollte «h» <iwd> jc^t nid>t

eigenhändig jiichtigen — benn fein »jcrj trar weither

nod>, ab bas ped) in feinen £»amen,5»6beFlciöung6>

?ttelier — er bar &al)er ^erm von ,5ud>tl, baß bcrfelbe

ftatt feiner t>em Gliben änen Flcinen h<*»^g>'<''fl'd>en

Penreie gebe, er tx^crbe ihn unter einer luere&e lyitV'

I>er fd>icfen.

^riid)« bee (Bielernrcn.

ITTit t>em unbenuciten 3^laftermaf?e, aber aud> mit

Flarcm ?liiftrage anegeriiftet, Fehrte t>er IKeifter heim,

nichts an «hm verriet ben ?lrger iinb feine ?lb)tcht.

&dne Vlafc t^Atte ireöer an Umfang ju« no(i> ab-

genommen, ivar auch nicht mit meh«" ober iveniger

3^upferfarbe belegt, ale ivie porher, bei feinem ?lu8'

gange ; Für;, mit aller ?lul)e Fonnte &er Pater ju feinem

©6l)nlein fagen:

„ilTicherl, geh mir jum ^crrn v>on ."juchtl, ich lafTe

ih" fch«^n bitten, er nit-^ge öir öie TPich« geben, t>k ict>

bei il)m juriicFgelatTcn h<*be."

Mnb nichts argrp^hnenö ging IfTicherl ;u ^crrn von

5uchtl, richtete feine Poft orbentlith aus, beFam aber yon

lenem eine gan; anberc ITiths, als er envartete, feie

feinem Ztt>tv &urci>aus nicht tvohlfchmecFte ; obglei<l>

öiefe Wichs ganj un(>erfalfct>t un& ol>ne Ditriol it>*r.

XXad^ empfangener 5uci>tigung erfahrt t1Ticf)erI crfl,

n^oft'ir er fte beFommen h<*t; f»' beteuert »^errn von

,5uchtl feine Unfchulö betreffs öer il>m jur ^aft gelegten

b^fen ?lbftcht mit &er ^emerFung, er h<*be nur öen

Xat feines »^errn JlcV>vcv9, feas in t>er Schule ©elernte

im vorFoinmettben ,^alle anjuiren&en, befolgen tiiollen

;

feaher auch Öf« 7luftrag Öcs »5en-n von 5ucl>tl in jenem

©innc öem Pater mitgeteilt.

»jerrn i>on ^uchtl tat es nun leit», ben ^uben
geftraft ju h'^ben, uni> er entliefj biefen, infeem er ihm

einen blanFen ©ilbertaler mit Öen \Dorten in feie ^anö

feriicFte : „ntici>erl, Öa geb icf) Öir ein pflafter, Öas }iel)t

feie 0ct>merjcn iveg."

ITTfchcrl aber bachte: „£>er »5err &tt>vcv h<»t &oci>

vtd}t, bas (Pielerntc bringt trirFlicI) ^^rfic^te!" unt» fo

rerlief? er mit freudig lacheln&em ?lntli«t bei bem ^In-

blicFe bes ÖilberftticFes, bas er hoch empor hielt, tvahrcnb

noch bie ©chmer^enstranen itbcr feine Wangen rollten,

»5errn t»ort 5ucl>tels ^aus.

atin @ti:mmbud)vcve»

XO^ **" ^^^ ""** "'•' *^ ^^^f

^ernetveg unb nahebei;

Überall unb auch inbelTen

Werb tcl> beiner nicht vergelTen;

5Dein gebenF ich, ft«H erfreut,

©elbften in ber tifinfamFeit;

3a im bicfften PubliFiim

0cl)n'ebt mein (Beift um bich herum.
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Sroeite» Su4>.

XXcm Epigramme auf XOah lange XXa^c.

^jet ©ta&tturm xx>Ati> fd)a&I)aft, man macl)te jtd>

2Die ©pi^c ju reftaurieren

;

[bran,

^a erfud)te man tDal, &cn gefälligen ITTann,

0ic trtjtt)ifd)en 311 fubftituiercn.

Wal fd>nupft. S^er Staat, btes crttjagcnt» trol)!,

©aumt ntd)t, ii>n &arob ju beloben,

£)cnn feit er fd^nupft, ^at» S^abafmonopol

©id) im 3al)t um tltillionen gel>oben.

VOal, eine» Cageg ftarF enrl)umiert,

Wollt t>0(if nid>t ju ^aufe bleiben;

igr burd>nieft ein paar (Baf^tn nn& irirt> arretiert,

^enn es jerfprangen &ie ,5enftcrfd)eiben.

„Huf ben Hacfen mir tupfen! XOie frec^ mein

Äuft au8 eine 25ame umblicEenb, [^err!"

Unt) fliegt hinter fid) je^n ©c^ritt meit unt> me^r

^errn \Dal, feiner Vlafe nad)ru(fent>.

7(uf ber Jl£ifenbal>n ift es ^crrn XOal paffiert:

©eine t7af' wart» als Portrain fignaliftert.

^9 ift bei Often&e, t>om ©efta&e nic^t tweit,

23ie ©ecfd)lang' in ©id)t geFommen;

Vlun — es l)at allbort jur felben 5eit

^err Wal ein ©eebat) genommen.

©tanb <xm VTiagara bewunbernb ^err Wal
Por biefem naturmeifterftucEe;

2?a bedienten fid> Ciere, t>iel 3^afer jumal,

©einer Hafe als einer ^rucfe.

Wal ritt im Xegcn, ber ftr6mcnb go^,

3l>m bis auf bie ^aut ftd) erftretftc;

25od> trotfcn blieb ^als unb 3^opf feinem 1^0$,

£>a feine Hafe fie becfte.

Wal lic^ ftd> malen, in ad>t Cagen irar

£>as Portrat auci> ftp uni> fertig,

^is auf i>ie Hafe: ein l>albes 3a^r

^lieb er berfelben geroartig.

Wal fd)licf beim 2^urn

Unb lag auf bem

2Da famcn bic Curner

3m lITaftFlettern

feft auf ber Wiefe ein

JlücFen im (Brafe,

unb übten ftc^ fein

an feinet Vlafe.

Wal l>at einen pubel, btn fud)t er fein

Jtufs broUigfte ju brcffteren;

5um ^eifpiel la^t über bie Hafe fein

äDen pubel er voltigieren.
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iDie etilen 2{c(eiten i>es ntciflcrs.

^crrr Wal ift ITitit^cr uttö bleibt'« auä> l^infcn,

für liebte fein Weib mit »^Fftafe.

^ie ?litne ! llTan fan^ eine« «Cags ftc Öur*boI>rt

V>on ibres Chatten Vlafe.

ITtonumcnt eines 1nerfl^>ur^tgen iUannes

crrtd>tet

von ten banfbavm ^eitQmcifm,

Wal blidft in t>ic JuFunft mit ftrai)len&em :ölicE,

J'a tJfnFel ib» n•>cr^en umgaiiFeltv

llnt» biefe igtiFel, o feltenee (?Iiicf!

Will) auf ^e^: Vlafe er fd>auFeIn,

Chor ^er BaWfopfc.

H'ic armen •RablFv^pfe ün& par nicht fo bumm,
Wir bubcn Pein /jaar mehr un^ iviiTen iViirum.

V*iel piirrtipe '=5tunttn im ^pan^tln^en 3al)r,

3fie würfen uns boriliße :Rle«en in'» <3aar.

Wir jupften un6 rupften mit Web unb mit ild).

Wir jcpen bie 'Slette, bie Hocfe tum nud).

3a, Burilipe "^tunben, bie rupften un« febr,

tod) nabmen bie guten uns Iel^er nod) mel)r.

l>ie beimliAen, fußen, bie rofenbefninu,

Stie(bantif<t> ben fcbtiumenben Becher frebenjt;

l^ie baben, binpuufelnb um« trunfene /^dupt,

Un# f<»)meid)elnb unb f(t)elmifd) bit Itocfen geraubt.

Verwebt ftnb bie «Ofen; ber Winter toiü nabn,
Wir m6fTen fAon wieber 'ne pel>fiippen ban;
Wir faßten ror Olrtier un« perne beim '=i*opf,
Unb iinben fein emsige« /yivtfytn um Xcpf.

t»oii t»cr Öeutfd^cn Seite gefeiten.
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3t»eitw ^ud).

Ber unfreiwillige Spazierritt

^tvc pumpe labt ftd> im Ful>len ^at» -

^l8 I)Od> ;u J^ofj ein Äeuttiant nai>t.

^e9 ^eutttrttne Äofj wirb plöciltd) fci>cu;

^crr Pumpe eilt glcid> }u ^ilf' l)erbei.

J2£rgrcift ben Jaum mit ftarFcr ^an&
Un^i) fd>«>ingt fid) bann auf'e Äoß gewanöt.

3^aum fiQt ctr — ju bee J2.eutnante ©cl>rcdE

00 rennt b«e J^oß mit il)m t>om i^lecf

;

^=dT-':

^
^C"^
^1-

Unb rennt nnb fturmt vorbei mit Wut 7in einem 5»^ftulcin>3nftitut.
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r I'ic crimen 2(rbciten öf» JlTciilcc».

Unb rennt bincin jur 0ta&t — o (Btau9

Un& rennt, bte e« gerannt genug,

llnö wirft ^erm pumpe nod} ab im ,^hig.

t>ie 3ugen^ fttl^t'e un& Iad>t il>n au« —
0d)neU eilt ^err pumpe in'e näd>fte »Saue

/

Wo eben roar t>ie 0d>ule aue;

Unt> faßt bie nad)fte Iiir' — o wel)
Jwci ^frtulcin ft^cn beim 3Srtffcc;

^

]^

X
^\N-^

Unb roie er fd>nell &en ?^udf.;ug fud>t

»jemmt's 0tubenma&cl feine i*jlud>t.
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Sojeitcs 2iu4».

I, ' I
I

I

W/tos
J^nbltc^ crretd)t er ein @cmad>,
iJgin Wiener bringt il)m 3^leiÖer nac^,

0d>afft eine ^rc>fci>Fc bann ;ur ©teil',

2)rin fal)rt ^err pumps nad) ^aufe fd>ncll.

Heue jfag5ge^eimniJTe.

{XOit Öer Jiiife auf eine Icid>te, gcfaI>rlofe "Jtrt leben&ig jii fangen fei.)

ID« CTagerei ^at bt8l)er einen großen 5el>Ier babiird)

begangen, t>aß fte bie @cl>«tad)en in Öem €l>arafter Öer

Ciere »icl ju irenig bcnu^te, unb &iee ift bod} gera&c

bei bcm &.i>ivm fo leicht, Öenn er ift beFanntlicl) Öer

3^6nig t>tv tDufte, wie fd)on ^«eiligrat^ nad>gett>iefcn

l)at, unÖ auf t>icfe TDurt>e nicl>t wenig ftolj ;
^ier ift alfo

Öer PunFt, wo man il)n faffen mu^. ITTan errid)tet

txx^tv in feinem T^dd^t, in i>ev tDiifte, am »JSingang

eines nebenweg«, einen Pfal>l mit Öer ?iuffd)rift : „V>cr=

botener tfcg", hinter jenem pfal>l grabt man eine tiefe

©rube. 2)urd>fliegt nun Öer &6we fein ©ebiet, wenn er

nad> ber Lagune wanliclt, unt» lieft jene Jtuffd>rift, bann

brüllt er jornig: „Was! mir, &em 3^6nig, will man

einen Weg verbieten l" rennt fofort auf t>em V^ebenwege

&al>in unö liegt natürlid) alebalb in t>er ©rube.

?tl>nlicl> ift C8 mit bem Jluerl>a|>n. 2?icfer ift be»

Fanntlid) ein fel)r fd>lauer t>ogel, unt> ba er fid) feiner

©d>laul>eit von 3ugcnb an beivuf^t ift, fo gc^t er grunö"

fa^lid) faft nie in bie 0d>ule; 5olge ift, baf^ er bal)cr

nur bis brei jal>lcn Fann. Will man alfo ein fo präd)tige0

t>iel> in aller (Bemüterul>e fd>ieJ5en, fo gel)t man mit brei

anbern 3agern in i>ae SMcfid>t, in bcm ftd> ber JUierl>al)n

aufl)alt uni> fd>icFt, nad>bem man ftd> ein gutee V>erftecF

gewal>lt l>at, bie brei Dager ivicber nad) ^aufe. 2?er

7lucrl>al>n l)at bei ber ^InFunft ber 3ager i>a9 ^icFid>t

fofort verlafiTen unb vermöge feiner 0d>laul>eit bie Dager

Fommen uni> wieber fortgel>en fel)cn, wei^ aber, i>a er

blo^ bis brei jal)len Fann, nid>t, i>a$ ein 3ager j»rücF=

geblieben ift ; er Fel>rt bal)er arglo0 in fein ^icFid)t jurütf

unb wirb ein Opfer feiner mangcll>aften @d)ulbilbung.
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t>ie crflcn llrbcitcn öc« lltcijlcr?.

itin QalantC'3 libmtaiet.

^tv XUotQen graut. 3d) Farn per ^al>n

©tolj in Öer ©ta&t t>cr tDclfen an.

Unb wie i(^ wftnt»Ic, fcl>' fd) walten

3m nTorgetifd)einc fünf ©cftalten.

„Seit» nur gcgriifK, 3l>r cMcn «grauen

00 trunöerlicblid? an3ufd)auen!" —
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StBcitfä ^ud).

„VOM I)ct ifc fegt?!" 00 tint'ö im Cljor,

Sunf 35e^en I>ebcn ftd) empor.

3d> ftolp're in ein Äel)ricJ>tf«^ ;
—

£)ie ^efen ftnb fe|)r t>üw unt> na^.

3^aum rett' id^ mid), fdjon I>Älb pct;t>rofd>en,

XtXit 25 0ilbergrofc|)en,
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JDic erflcn 2lcbcitcn öc« JUciilciü.

£>a8 l>cmmt öcr ^cfcngar&c ^aiif. — »Ün ^a& nimnu meine (?üct»er auf.

00 gcl)t'8! — ^ei 5D«men follft 2)u fein — qav ntemale nidyt itcniid:) fein.

^ct pi)otograpl> ale ^llak't»

„(pfflattm 0if mir, mein .^raulcin, ^urd) ein paar

Fübne Söge mit 0tiefeUricl>6 , 3l>ren jartcn fingen

brauen eine beftimmtere Sovm ju geben!"

„Ciliare »lafe ift ^o rot, t^af^ fte in &er PbotogravI>ic

gan; ftbunarj fominen ixnir&e; ^ie miilTcn xviv ein

wenig puöcrn!"
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Stoeitee ^u<^.

S)er XPurflöieb.

^iev I)«ngt &tc Wurfl — bort an bev tTTauer

©tel>t Jiouiö Ijeimltd) auf öer J2.auer.

Unt> fd)on bemcrFt man fein ^eftrcben,

@id^ eine Wurft I>erauö}ul)el)en.

CJeQt ^at er fic «n& fd)leid>t baüon;

2?ocI> ©rapsf, Öer ^wnt», erblidt il>tt f^on.

J]ei)' Äouief i>enh, t>a^ er il>tt padEe,

^at ©rap« iljn I>intett bei Öer 3acEe.

^ic jwei, Öie fd)aun fid) ins ®efid)t,

2)er eint froI>, &er anöre nicf)t.

©raps aber tragt mit fanftem 0d>rittc

2)ic Warft ju feiner ftiUen ^utte.
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5>ic crflcn 'Htbtittn t>cs JUcijlere.

^nbefien ©rape fid) fo ergibt

5Ö«t Äouj« aufrcd)t flcf) gefegt.

Hnt> will gattj l)etmUd> fid) fo cbett

?tu8 tiefer Ocgent) fortbegeben.

v-y

J)od) (Prap«, tcr road>fam, jietjt i|>n trieöcr

tlTit Fiil>nein ©riff nrtcf> Ijiiucn nicöer.

i£r legt fici> flfiglid) auf bie Qpi^e

Von Jlouis feiner Sipfclmö^c.

sDcr treue ©raps, t»er ben?t fid>: Vlun

3^ftnn id^ gctroft ein rccnig ru|>n!

iDoc^ -2.oui8 jog ganj in ter Öillc

!t)cn 3<opf au9 feiner fpi^en »jullc;
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3u)cites ^ud).

Unt» wäre gludUd) fafl entPommen,

^«tt' i^n t)er ©i-ape nic^t feftgenommm.

|li5w^

Ar ftel>t un& barf fid> n«d>t bewegen;

Von oben ftr<Jmt ein föl>lcr J^cgeit.

2?cc Jlegctt roirt) ju Faltern Xctf;

SDer Äouifl! friert gÄttj ftarr unt> ftcif.

2)er gute V7aci>bar f«I) tl)n ftel)n

Unt» will mit il)m jum ö>fen gel>n.

^auj! ÄUrr! — er ftolpert an ^ev ©djwelle;

Ser Jiouiö ift ein j2Jiöger<Mle.

o^,<>

5?a nimmt t>er gute V7ad>bar fd>neU t>en ^cfen

Xln'i) fegt hinaus, was Äouis einft gewefen.
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J>ie erflcn arbeiten ^ea ItTcijler«.

Monsieur Jacques ä Paris

wäl)tmb öec Belagerung im 3al)i:e J$70»

.O^'

jN'e Preußen fe^cn il>rcn UTarfd) auf Paris fort.

Vive la republique!

2)ic ^clcud)tu)tg in pari« wirö immer fpärlid>cr.

t1Til(^ gcf)(>rt ju ben 0cIteti|>eiten.
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3t»eitc8 35ui>.

X0a9 5tgarctten anbelangt, fo tft Monsieur Jacques

beveiw auf feine ©eegraematra^e angewiefen.

5(nfang &ec 0elbft=5ernicning.

^au8UcI)Cö Wilöbrct.

v/T /
/ j -Vi.

I ! I i

Moustacfae rid>tct fein "JtugenmerP auf bas Fleinere

©ePugel.

Monsieur Jacques bratet feinen lÄanaricntJogel.

Monsieur Jacques wivi> Iebl)aft an bit ©eftalt erinnert,

n?eld>e man Wurft ju nennen pflegt.
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£>ie crjltn ^Icbcitcn öc« llleiflcce.

Moustache fal>rt 0d;littcn.

Monsieur Jacques erflnbct iic iC;:|.'lo|lonepiUen.

^vftev üerfuc^.

(künftiger iSvfoIg t>cr neuen iCrttnöung.

5ivet ^arbouv^&en pour les Prussiens.
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3i»eites Su«^>.

©tatt Öcr preu^en fturjcn ftd> jivei l)ung'vige Citoyens

auf &tc gclatJcnen 3^avboiiat>en.

^urc^tbrtre IDicFung t>er neuen 0prenggcfd)c>fic.

Monsieur Jacques wirb befpcrat, lat>et feine eigenen ©tiefel,

uni> fprengt ftd> felbft gegen öie ^e^c.

^
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ÄüöccboBcn un6 6icbtcrifd>c arbeiten.

iDaö TiabennejI.

£)ie tragen eine Jiciter.

3m n«fl Öie jungen Kabcn,

£)ie roer&cn wir gleid) tjrtbcn.

J^a fällt öic Leiter um int Hu,
i)ie Äaben fel>en munter ju.
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5)ntte8 Sud).

Sic fd)re»crt im Vereine,

XiXan (iel>t nur iiocl> Öie ^eiticl

£)er 3ager Fommt «n bicfett (Drt

Unt> fpr«(i)t 3U feinem ^unö: 5tpportI

SJett Knaben «pportiert Öer ^miö,

£)ctr 3«ger l;rtt &ie pfeif im mimt»

nun I)C>lc aiid> ^cn anöern lyevl

25er 0d)lingcl aber will nid>t me^v.

i^^.

^ev 3ager mu^ ficl> felbft bcmül>'n,

£)en 3^n«ben aus t>em Sumpf ju jiel>'tt.
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^ilöerbo0tn unö bi«t)tcrifd)c llrbcitcn.

Jur ^alftc ftnt» öie Änabcn

00 fdjtrarj ale trie t>te Äaben.

iDcr *5un& un^ dud> Öer ^agcremann,

JDic l;)rtbcn fcl>ivarje Öttcfcl an.

I?ie Jlabcn in Öem Jlabcnncft

0tnö abev frciijp&el gcivcft.
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iDcittcs ^u4).

IDer t)tnterlifltge ^cintid).

25ie UTuttcr fprad); „(I> ^cindd) mein!

Vlimm Öiefc -Srejen, fte fei beinl"

V.""^^s^"

2)er bdfe ^einrtd> &enFt ftd) glcjd>:

j/3eQt fang' id> (BÄnfe auf bcm Ceid)."

x;^^^

B*^ -t/^)^

i£tn jungce (Sanelein fd)n5amm an« Jianb,

0d)n?app! I>at es ^einrtci) in t>er ^anb.

•^ V/
^\N

JKö fcl>reit un& jappclt furd>terltd)

;

2)ie Otiten jtnö ganj au^er (i<i>.

Cfc^t fa^t &ie (Bans i>en ^etnrid> an,

Wo fte junad)ft iljn faffen fann.

2?cr ^cfnn'd) fallt auf feinen Jlucfen;

3Im (Dl)r tun il)n t>ie ©anfe 3«>i(fett-
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£il6ci-l>O0cii unt> öid)tci-ifd)c arbeiten.

0tc fliegen Övinn, o n'cl>, o trcl>!

tTTit ^cinrid) fort unt) in t»ie ^6I>'.

^d
i^od) über feiner HTuttcr ^au9

2)a laflcn fte t>c» ^einrid> au9.

txv fillt ganj fd>n:'ar} unt) über 3<opf

£!«r llTwttfr fn bcn Öuppentopf.

-7
i ; y

\

mit einet ©abcl unt» ntit mfi^'

5icl;t il)n bie tlTutter au8 Öcr ^rö?)'.

^icr ftc^t man il>n «m Ofen OcI)'it.
—

JDen» 0d)lingcl ift ganj red)t gefd>el>'n!

2?ie (PÄnfc «bcr roll J^rgitjeit

Vcr3cl)rcn ^jeinrid^ö braune ^rcjm.
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S)ntte6 23u4).

£)ei: io\)n öes S^^^ß^^*

„']^omm' Vlevol" fprtd>t ^err Partei cr»fl,

„J3£8 wirb je^t 5ett, öafj &u was levnft!

2?ii trillft iiid)t? — ©ut! fo I>au' tc^ t>i(^

tltit einem Stecfen fürcl)tcrlid>."

2?'rrtiif fi^t betr Hero mausr^cnftill

Unö ^6rt, tvM man il>m fagen will.

„^ut ftb!" bA6 ift t>as erfte ©tu«,

^ev Hero mad>t e« mit ©efdjicf.

5iim jttjcitcti: „CJcncn ©tccfen öottl

Vlur munter, Hero! fud>'! apport!"

Unb je^t: „t)ic JTur' auf! — So, fc>, fol

iDas ge^t j* fcl>on: ^rafiffimo l"
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2}ilöcrbo0cn un^ bicf)tccifd)c 2Jrbcitcn.

^d)! betiFt &cr Vicvo, ad) rooju

Jia^t mid> mein ^en: t»ocl> nid>t in Xul)'?

J)a Fomtnt, al9 fic fpajicrcn gingen,

^er ^tinbefanger mit t)cr 0cl>lingen.

«/./(Oiyo,

„4ut ab!" ruft fc^>nell »jenr Partei jcgt,

i>tv ^unöefJlngei- ift cntfcQt.

Unt> laßt, Öieiveil t>cv ©d>rcdE fo giof),

£ie feftgenuad>te 0d)Unge los.

©leid) ftQt &cr Hero mit t>ct; llTn^c

CJn einer tiefen \fafTerpfiiQc.

i>tv l)6fc UTann, gar feJ>r gcroanöt,

A'ifcf)! aber VJero an öa« J2.ant>.
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£)cittc5 23u<|).

Urtb fpeiTt t^>tt in t>ett ©ttterFaften,

Unt) fcl>ceit: „^e^t foU tier 6(i?liiigcl faftcn!"

^ J ^' ' ^

2)od> Paum l>at .ftd) ber tTtann entfernt,

Seigt Vlao, t>A^ ev was gelernt.

^v mad>t &te Ciirc auf unt» Öann

^«uft er nad> ^au8, fo fd>nell er fann.

^jer fel>rt er l)etm unt» ift erfreut.

25ae mad)t «Hein &te ^letRtgfett^
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3i[6crb0Etcn unb 6t4>tcrif(|)e arbeiten.

IDie 0trafe Ut ^aul^eiu

Otivltin ^(mmcr Foft allbt'er

tlTit 0d)nicC, öctn aücrh'cbften ZUv.

6ic futtert il}», fo »icl er mag,

tlTit Sucferbrot öen ganjen lag.

Unö nad>t« liegt er fogar fnt ^ett,

l^A tviti VC freilid) &i(f im& fett.

i^inftinal«, als fie fpajtcrctt gcl>en,

0ie^t man t)en ^un&efanger ftcl>eti.

iCr locft ben 0d>ittcE mit einer -^^rejen,

£>a8 i'raulein ruft il>n voll s^ntfet3en.

i»od> weil er nid)t gebord>en Fann,

5<ingt iljn grip0grap8 öer b6fc llTann.
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£)i-ittc« 2?u<^.

Sel)t, wk ev lauft, tter ^unt>cl)äfcl>cr!

Unt> tragt -im ©ad öcn i>i<£en nÄfd)cr.

©cm lief er fort, Öer «rmc ©d)nicC,

^od> ift er üiel ju öuinm unö bicE.

„5)en fd)l«^t' id)!" fpri«i)t t»er b6fc tltann,

„Weil ber fo fett unt> gar nid}t9 Fann."

>^

2)a9 ^raulein ttrtl)t xmt) jammert laut,

j^e ift ju fpat; t>a liegt &ie ^aut.

cS**'^N\\V*

5tt?ei ©ul&en 5al)lt fte in Öcr ©tillc

tSur ©cl>nidene letjte ?{ijf3enl;iille.

»gier ftel)t &er auegeftopftc ©d>nicf,

~ Wer t>i* «ttt> faul, ^at feiten ©lü*.
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Silbcrbogcn un6 M4)terif<i)c llvbcitcn.

2Cöelen6 öpajterßang*

llTa^d>ct1, fd>dn un^ t)oll (Scmiit,

l>iec fprtsiercn, wie man ficl>t.

^^:*vt/
Sie pfliicft auf früI>Ung8grüttcc ?(u

t?ergjfjinettitiid>t, öas -öliimlciii blau.

^<;

?(c^ ®ott! &a I>upft ein gruncv, naffcr,

>^rfcl>rccflid> grof?fr 5i*c»fd> «"9 WafTer.

5(t>cle, t>ie il>n l>upfcn fal>,

5älU um unl> ift öcr 0l>nma(i)t nal>.

QU,

?tmcifcnbt|Tc tun gar trcl>;

0cl>ncll fptringt Tt&clc in t)ie »561/,
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drittes 25ud).

^W/|/l/y|7-

itin &ä)afev tveibu in ber 5crn;

^en 5iegei»bO(* I>Ät man nid)t gem.

nA-a^

<£& ft6^t btv ^od; "Jt&ele fci)veit;

SJer ^ivt ift in Pctrlegcnl^eit.

7luf feine ^6rncr nimmt i^ev ^oä
?it>clcns 3^1-inoIincnfO*.

f3unt>, ^irt «nb ^ert>e ftcl)en ftiimnt

Um Ötefen Unglü*8f«Il ^evwm.
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2Jil^erboBcn unö öi(t)tecJf(I>c 2Jrbeiten.

J>er 0d)afer tragt ?lbclett fort;

ätin ©tord) Fomnu au(t> An öiefen Ort

-==^.^^»'^/'' '^'^^

0d)napp! fafjt &cr 0tc>rd> tn'c 3^ri'tiolme

llnt» fliegt txxvcn mit frol>cr UTicHC.

^icr fiQt öa« J'iiig im ^Aumc fc(l

5tl8 «>utit»erfd>«>i)ce Ötort^etmeft.
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Isritte« ^u4).

IDec gcwanbU; funflceic^)e Sarbiec nnb fein Uuga ^o^ttö.
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Silöttbogcn tinö Öi4)terifd)e ilibcitcn.



l>ritt« ^ucb.
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2}tIöcrbogcn unö &i4)tetifc|)e "Uvhtittn.



3?ctttes -Buct).
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ÄilJierboßcii un^ ^id)tcrIf4)c 31cb(iten.

3Die Hut^c 'Kattc,

/ ^ ^ /

i^e nxxr einmal eine alte, graue Äatte,

5)ie, n)ie man |tel)t, ein ^afj gcfunöen l>attc.

JDarauf, fo fcl)aut Öic Xatte I>in imt) l>er,

Was in &cm ^'a|Tc ^rinn ju ttn&en war'.

0d>au, fd>au! i^in fiifur Sirup ift ^artin,

t>od> lci^er ifl bae 0punMod> viel ju Flein.

C?n&c9 ein' Äatt' ift auc^ nid>t gar fo Öumtn,

&icly nur, ^ie alte blatte &rel>t ftd) um.

Sic taud)t bcn langen ©cbwan; hinab m9 ^fafj

Un& 3iel>t il>n in bie »561)' mit fiifjcm Vla)^.

Vlun aber ift bie Xatte gar nicht faul,

llnö }irl>t ben 0d)u>anj ftd> fclbcr burd) bae lITaul.
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5?nttc5 -Suct).

3Det (BcigenfcppeL

mar; 1860.

Ja ja! fprad> mcme alte 33afc

llnb fi-acite jtd> bcbctiFUd> an bcr langen Hafe,

04 ja! eo ift ee! — «et inuflF unt) lanj

2?a tre&elt ber 2Ieiifel v>crgniigltcb mit &em ©d)tt5anj.

Sifum gcl>t t>enn aud) bei folcbem Ceufelefpa^

Jj£in frommer Cl)rift abfeit unö t>enFt fid:> biee unt» t>ae

Unt» freut fid) als ein frommer dbrift,

S^aß &er 3lnt>rc allein öee leufele ift.
—

3*, merP' nur auf unt» lad>c nid>t

Unt» I)6r' t»om ©eigenfcppel t)ic ©efd)i(^t. —
2)er CBeigcnfeppel war ein luftig *S<^us,

Jlebt in Saus unt» «raus, jal>rein, jal>raus,

Unt» jog al« ©piclmann t>on Ort ju Ö>rt;

«alt» geigt er i>itv, balb tranF er Öort.

©0 geigt er auc^ einmal beim 3^ir4>«>eil>fcft

Don frül) bis fpat aufs allerbeft

Uni) tranF i><X7,u bes tDcins genug,

«is tiafj t»ie ©locfe jirilfc fcl)lug;

V*IacI)t)cm fo tranF er noc^ ein ©las

Unö sog t»ann feine Strafte fürbaß.

^ev ©eigenfeppel Farn alsbalt)

3^n einen tDalt»,

25er war fo t»id>t,

1:^'lan fal) &en UTont» unt) &ic ©terne nicl)t;

lludf munFelte man fo allerlei,

£iaß es ba Örinnen gar nidyt eben gel)cucr fei.

J^in \X)eild>en ging nun &as ^ing rcd>t gut.

2)er ©eigenfeppel trabte mit gutem llTutI>

2?urd> 2?icf unb 2?imn, über Stein unt» ©tocF;

»aier faßt il)n ein öurrer ^ft am Xodf,

^ort Fra^t il>n ein ^ovn

Unt» auf einmal — \}<xt er ganj ben Weg »erlorn.

„2Das l>alte t>er Ceufel langer aus!

„25a wollt id) fd)on lieber, id> war ju «aaus,

„(!>t>er Öaß id) ein gutes Tl[)irtl>8l)aus fant»."

„3^reu} — Fimmel — leufel — ©appermentü"

©0 flud>tc t»cr (Beigenfcppcl uni> faFramentirtc,

«is it)m ein feltfam 25ing pafftrte. —
^e war ii>m auf einmal unt) Fam iljm vor,

^lls Flange llTuftF ;u feinem <Di>v;

Unt» als er fici> ^a\^n Öurd) &ie Zweige brad>,

3^lang's nal>er unt» nal)cr allgemad)

Unt) Flang fo frcmt» unt) fonöerbar —
Unt) pl6Qlid> — ftanb t»a I>ell unt) Flar

ißin mad>tig großes 0d)loß im ntont»enfd>ein.

„^ei! öad>te t)er ©eigenfeppel, &a gel)' id) I)inein

„25enn Öa brinnen, fd)cint mir, gel)t's luftig I)er."

(Bet)ad)t, gctl)an; er quält ftd) nicf)t fel)r,

i3£r tritt burd) &as Cl)or, er fd)lupft in t»en ©aal;

25a brannten bie 3^erjcn wol)l taufent» an ber 5al)l.

Po^ «Uq! War bas eine Prad)t!

^lles unt» alles war aus purem ©olt» gemad)t.

2lber am meiften tl)atcn il)n t)od) erbauen

25ie vielen wurtt»erfd)6nen grauen,

25ie gar fo feltfam unt» wilt) unt» eigen,

foiniiuf unb lyiniimet ftd} fd)wangcn im 5leigcn,

25ertrieilen fiebcn alte fd)warje 3^aQen,

25ie ©eigen ftrid)en mit t»en ^at^en.

^u! IDar t>as ein (PeFra^ unt» ein (SequieF!

ütine wal)re leufclsFa^enmuftF.

£)em ©eigen fcppel würben i>ie Oliven ganj lang.

i^v fel>nte ftd) nad) einem guten CranF

Unb blicftc t)erftol)len l)in unb \>ev,

Ob i>a nid)t irgenbtvo etwas ju trinFen war.

25a trat ju ii>m eine ,^rau gar l>olb,

£5ie reid)t il)tn einen «cd)er t»on ©olb

©efitllt jum l^ani» mit rotl)Ctn Wein;

Sie lad)t il)n an, fte grt'ißt il)n fein

Uni> fprad): „^i, ©eigenfcppel, bift' aud) I)ier?

„2)a trirtF unb fpiel uns ein luftig ©tucElein fiir!"

^er ©eigenfeppel, gar nid)t bl6b',

"Jllebalb ben «ed)er leeren tl)at;

Unb fd)ob il)n bann, als mußt es grab fo fein,

©emad)lid) in feinen Kanten l)inein. —
nad)bem, als ju iJiJnb' bcr 3^aQend)or,

Sog ber ©eigcnfeppel feine ©eige l)en)or.

3ud)l)ci! Wie flogen fo luftig unb munter

25ie Cdnjcr im ©aale hinauf unb l)inunter,

hinauf unb I)inunter im wogenben Xeigen,

©ie tanjten fo feltfam, fo trilb uitb fo eigen.

25a tbat ber ©eigen feppel ben legten ©trid). —
Unb wieber trat ju i]^m unb verneigte ftd)

25ic fd)öne 5rau unb reid)t' il)m bar

^ine ©eigc, bie ganj von blanFem ©olbc war.

„2)ie ©eige von ©olb, fo fprad) fte, fd)enF id> 25ir,

„©piclft £)u uns nod) ein luftig ©tiitflein ftir."

£)er ©eigenfeppel bebaci)t' ftd) nid)t eben lang',

itt nal)m bie ©eige von ©olbe blanF,

2)ie alte aber warf er FecE

«eifeit' ins €*.
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Äilöcrboftcn un^ tiid)tcrifd>c arbeiten.

i£i, wie bas Flaitg!

?ll8 t>er (Seigcnfcppcl jc^t bcn ^ogcit fcf)ivÄitg,

00 n^il^, fo jaubcrvoll

;

SMc <Cv'.njcr raftcn öabtn irfe toll —
llnt» al8 er feen legten 6trid) gctl>an,

0al> n?ie&er il)n l»ic fd)6ne 5r<*u fo fd>tnad>tcttt> itit

Unö fprad): „Was S^u t>egel>rft, id> gctvv%l>r' es ^tr,

„Öpicift 2?u tme !iod> ein luftig öciicfkin für."

„„(Btrn, rief er, geigt' id) bi« jitm nTorgcnfd)cin,

„„J^t'irft' id^, £»u ^olbe, öann £>ein ^icbftcr fein!""

— &ie reid>t il>m il>rc ^an&, fte nicft ii)m ju. —
5Da trar'e gcfcl>el>n um feines «aerjens Xub.

Wilö utib immer irilöcr ftrid> er feine CPeigen;

a^ie Onjer, ft« flogen im tvogcn&en Zeigen;

^ie "Jfugen t)erglui>ten, öie Wangen perbKifjtcn,

^o&> immer no&> wollen öie JCanjcr ni<f>t raften; —
Sd)on flimmern bie 3^er;en matt un& flau,

0d>on fd)eint &urd> &ic 5enftcr t)er VlTorgen grau —
^a f>drtc man t>on fern bie *3a]}ne Fral>'n. —

llnö wie bie VJebel i>or öem VlTorgcnirint» v>ertvel>tv

00 war jerftobcn unb rerpulft,

^ufd>, l>"f4>J 5u lauter Vlebelbuft

J>a6 ganjc luftige »jfpcngefinbel. —
^en ©eigenfeppel pacEtc ber 0d>winbel

llnb cl>' cr's rerfal)

Jiag er rucFlings cm ^obcit t>a.

— iE« war am llTorgen, bic -S-uft war grau unb trfib,

7Ü9 ftd> ^ct ©eigenfeppcl bic ?(ugen rieb,

Unb i>(X, wel>! Fam's <in i>en €ag,

^a^ er unter bem I>clUid>ten ©algcn lag. —
2^ic ganjc »3errlid>Feit, i>ie Fel)rte ftd> in Vcrbrug;

äDer ^ed>er war ein alter pferbefufj,

Uni» ftatt ber ©eigen, t>on ©olbe ganj,

^ielt er eine tobte 3^aQ' am 0cl>wan3;

Unb als er enblid? mit Wcl) unb 2((i)

hinunter ins 0tdbtlein lyinfte allgemac^,

sDa fd)aut glcid> aus bem erften ^au9

iiJin uraltes Ifeib l^evaue,

a?ic rief: „^o! ©eigenfeppel; trol)««/ wol>ef?

„3^ennft i>u i>ein Äiebd>en t»on l>c"t' V7ad>t

ntd>t mel>r?!

„^ol)o! 2)u ,?alfd>er! 3ft bas ber A5raud>?!

„2>u »erfprad>ft mid> ju lieben, nun l><^lt f« aud>!"

a^er (Beigenfeppel aber l>«t ftd> fd>nell bei 6cit' gebruift

Unb brcimal l>crjl)<»ft ausgcfpucFt.

„2>a fiel>t nun Oteber wol)l ganj Flar,

„^af? b'f«^ 5*er 2^eufel im 0piele war,

„2?rum i}ut\)e i)id;>\ . . .

00 fprad) meine alte ^afc — uni> fd)neujtc fid>.

Sunt nc«ja()C.

Oalb, fo wirb es 5w6lfe fd)lagen.

proft ncujal>r! »virb mancher fagen;

Jtber mand>er ol>ne rrrcn!

£»enn es gibt »ergnugte »Ferren.

"Hud^ i(i:> felbft, auf meinen Wunfd>

11Tad)C mir ein wenig Punfd>. —
tDie id) nun alliier fo fttjc

2^ei bes (Pfens milber »jicic,

?tngetl>an ben J^ocf ber )lul>e

Unb i>ie fd)<Jn t>er;ierten 0d?ul>e,

Unb entlocFe meiner pfeife

<S.anggcbel)nte WolFcnftrcife

;

£)« fprid)t UTand>er wobl entfd>ieben:

iDiefer tlTenfd> ift red)t jufriebeji!

:^eiber muf? id>, bem entgegen,

0£bi'Htclnb meinen V^opf bewegen. —
0d)weigenb lüfte ich bas (?lae.

(?(d> wie fd)in beF6mmt mir bas.) —
0onften, wie crfrculid> irar es,

Wenn man fo am 0d>lu6 bes CJaljree,

<!>bcr in bes Cfabves UTitten,

5um bewuf?ten 0d)rein gefd>rittett

Unb in füfje'" Craum verloren

i£mfig iicn doiipon gcfd)oren}

"Jtber i^o auf i>ie 0d;eerc

0idfert eine Crauer;al>re,

IDabrenb beut ber UnterFiefcr

JCiefer ftnFt unb immer tiefer. —
Iraurig leere id) bas (Pias

(Tld), wie fd)«^n beFimmt mir bae.)

»;>enriette, biefer VTamc

,S"iiilt nnd> aiid> mit tiefem (piramc.

iDic id) einft in leid>ten 0toffen

»;>er.;beFlemmenb angetroffen

nad>ts auf bem 3^aftnoballe

;

0ie, iiie fpater auf bein \fallc

.Öeim Jiewiet ber pbilomelc

UTeine unrubrolle 0eele

^od>begliicFt unb tiefbefeligt,

0ic ift anberweit i?ereblid>t.
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Bil&crbogen unt> i>i(t)tcrifd>c 21rb(itcn.

tD<ir' bod^ fo eine 2?ofr, t>ic fo 0tticfc fpicit."

„Sehr wahr, mein Itcbce 3^mt>!" entgegnet 3^K'>ppc!.

A5eixnint>ern6ii^ertb ift foId> ein 3^nnftgeti'iebe,

Unb gern beUiifAt man feine iUelot>ien;

Vlur Iel>rt C8 uns üielmebr bie jeit fcrgeflcn,

0tatt fte ?u fd>iinen, ixne'e ^ie PPici>t öer Ul>r.

3nfofern Fommt ^a9 l)ier nicl>t in 25ttra,d}t."

Ccr;t nMrb ber ,^riFi fcbon it>iebcr laut: „^^a, aber

^eim reid>en ©cbreppcr Öie pcnliule, t>ie . .
."

„pft," fallt ihm llTiifefctt foglcicb ins \t>ort

„^ci9 ifl 'ne b«^fe llbr, bie nur ^ie iT'auer

^ce tDebs im 5eb bemtf^t, ^ie ©tunöen fci>lagt,

Wo'e Pulfer einjunebmen, irelcbe etrig

ifint^nig raunt: Flicf, Flarf, Öie ?iFtien fallen. —
l?a mu^ id) meine JCafd>enubr ^itv loben

Sie ift ron einent uberfee'fcbcn patl>en . . .
."

»3"fofern", meint »^err 3^l6ppel .... „?^itte fel)r",

^äbrt jener fort, fie ift &urd>au8 t>on (?olö."

;/D"fofern", meint ^err Klöppel ernft unt» Fül)!,

»3"fofern Fommt fte bicr nid)t in ^etrad)t."

„llnö", fabrt «jffr ilTicfefett gclalTen fort,

„Unt> rid)tig gel>t fie. iDiefeit lenten »jerbft

^in id> mit llTunFel ^em J^aplan in 0traf5burg.

Wir t>atten gut gelebt; in jet>cr ^infid>t.

£^a6 (Belt» tt>ar alle, un^ fo wollten wiv

iDcnfelben Ttbcnb fpat nod> »weiter mad>en.

Wir ftebn fo t>or öem llTunfter. Salbungeuoll

^ub llTunFel an unt» fprad>; „„(geliebter ,^VeunM

3m ?lngeficbte öicfee boben JCempels

tCrmabn' id) nod)niale bringcn& 2>id>, Febr' um!

Q}, Febre tvie&er in öcn ix'>eid>en Qd^o^

©er t>eirgen tlTutter 3^ird)c unt» vertraue

J^id> ibrer altbeirabrten .S'iibrung an!""

3d) jicbc meine llbr »nt» fagc: „„llTunFel,

>U« ift ein Viertel 5rr«Mf; irir mi'ilTen eilen,

Wofern wir nid>t t>en 5ug uerpaffen tvollen.""

3nbem fo fd)lagt Öie miinfterglocfe »^If.
—

„„^u b*rft ee!"" fagt er: „„«aat nod> lange 5cit.""

Via gut, wir bummeln enMicb fo lala

5um ^abnbof. Xicbtig. Iiibt! £)ort faufi er l)inl

,SreuMo6 war' un« bie nad>t vergangen, b*tt' ic^

J>em ^erbergevater nid>t bie llbr grreid>t.

0eitbem vertrau' idy Feiner 2^ird>englocfe.

Unb wenn bie iSngel felbfi vom <Cb"r»nc bliefen,

3d> rid)te mid> nad> meiner Iafd>enubr." —
tlun aber nimmt »^err piepenbrinF baa Wort:

„Od> lobe mir", fo fpridjt er, „jene ?tlte,

t)it borten in ber (Hdt tidftad! mad>t.

\)ünUUd} um Sieben UTorgcne wcdft fte uns.

Um ?ld)te mal>nt fte ^ricien <i,n bic Öcfoule.

3w6lfmal mit freub'gem 3^lang allmittaglid)

3^uft fte ju <Eifd>, unb 3ei>fr folgt il>r gern.

©etreulid> jablt fie meiner lieben 5rau

^eim i£ierFod>cn iiie lITinuten ab.

XOae mid> betrifft, fo forgt fte ftft« baffir,

&aß id> i)ie Jeit bes Clube niemale verfeblc.

Unb ift bie J^ubeftunbe bann erfc^ienen,

CBietvifrenl>aft um 5el>ne fd>lagt fie 5el>n.

So mad>te fte'e gar mandjee liebe 3aI)v,

Unb Feine Seele bad)te xva9 babei,

Unb Feiner tvufjte, wie fo gut fte ii^ar,

Jöie iiA^ fte eine« tlTorgene ftille ftanb.

£>a tvufjte man'«." — „?(d> (Bott", fiel J^lippel ein,

„So gel)t'8 mit mand)er ftillbefd>eibnen Ireue.

Jlllein infofern ......" ^au>n! S>a t6nt ee ernft

Pom naben <Cburme 5tv«Mf, unb proftneujaljr

!

Äuft jeber Flangvoll au9gcbc">blte UTunb

Unb leert i>a9 (P>lae. (5ucrft ift 3^k">ppel fertig).

hierauf jiel>t tlTutter PiepenbrinF i>ic Ui>v

^efd>eiben aue bee tlTiebere warmer Spalte.

,/3cBt ift es 5w6lf auf meiner!" ruft fte frob;

Unb ivieber folgt ein Fraftig proftneujabr!

„Unb je^t nad} meiner!" fd>reit ^err lUidfefctt,

Uni> nod>mal9 fd>allt bcr feftlid>froI>c CPru^,

Unb nocbmala beugt ftd) 3eöcr gern nad) i>inten.

Um fo i>A9 neu gefiillte (Blas ju leeren,

{^err tlTicFefett tl)ut'8 jweimal bi»«er'nanber.)

3^aum ift'e voIlbrad>t, fo fangt e8 in ber alten

^6d)ft ebreniverten Wanb= unb lEiiftacFubr

Ju fd)nurren an unb betnm! unb alfo fort

2?r6bnt fte be8 3Abrc8 le^te Stunbe l)er.

— „^urral) unb proftneujal>r!" i>a9 Flang

mal fdi6n.

^err 3<l6ppel l)ält btn Ion nod> lange au8. —
5ri«; tranP ju l)aftig; brum fo tnuf^ er aud>

Sel>r bfftig burd) bie Vlafe bi'f^cn, iveld)e8

UTama unt> 3uld>en red>t ine ^ad>en brad)te.

3ebod> ber biebre V^ater piepenbrinF,

5Dcr fanfte Äldppel, VUicFefett, ber fd>laue,

JDic tranFen Freujweie etr'ge ^rubcrfd>aft.

So tvar man froJ> nach gan; verfd>iebnen Ubren,

Sd)licf feiig bann in ganj verfd>iebnen Letten,

(t>tv Vater unb bie UTutter auegenommen)

Unb ging bes anbem lages, warm' beFleibet,

UTit leid>tem Sd>abelbrummen in bic lUcflfe.

(<5err UTicFefett natt'ulid) auegenommen.

i)er Framt in bcr -iiutiFc unb bereitet,

t)erbrief)lid>, t)0(^ mit Sorgfalt, einen gittern).
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ÄiI6crbogcn unö öi(t)tccifd)c Ilrbeitcij.

stetere iyinnctf.

(5 rat) «usgcfhrcift in tet ^bcttc «nt> i^of Ätt «Sof

lag &«8 alte fricMidjc 2}orf, t>tc Käufer mit Ötrol)

gcbecEt. Un& jc&c« ^aus I>attc trucEwarte fein ®artd)m
unt) I)tnter ic^cm (?>vxrtcf>en fein tieferfeit», uni> ^llrd>

jcbes Sc\i> ging ein (Prasircg, ein breiter, nad> &er

I>ecfenutngren.uen UJiefe, unt> l>inter famtlid>en Wiefen

ftanö ^er l)Ol)c fcbattigc Walb.

ig« roar ein I>citerer lag ju 7(nfang &C9 ^erbftes,

trenn biird) ^ie ^iift fd>on Öie ftll'cnten UTettFcn

fd>ireben. ?tu8 allen (Bel>6ften, tric nad)mittagef ge»

w61)nlic^, Famen &ie Fleinen »Wirten unt» Wirtinnen mit

il>ren TKul^tn.

?lud> llTeier» ^innerP I>attc jtrei, eine fcf)»t)arjc

unt» eine braune, am ©tridP,

um fte, ?unad>ft t»en ©ras-

treg belt»ci^en&, allmal>lid>

ber Wicfc entgegenjufiibrcn.

Jirilf 3al>re war er alt,

flad>8l>aarigunt»ivc»l>lgenai)rt.

Jiangft war il)m ^ie perblafjtc

leinene ^ofc ;u eng unt) ju

Furj gcnJor^en. *5inten t»rauf,

cinan&er gegenüber, gleicJ) einer

blauen drille, faßcn fogar

fcl>on, ju feinem V>cr&rufj, jtvei

;irFclrunöe t>unFlcre ^liefen;

ein WerF t»er ncl>rigcn llTutter,

^ic immer bet)aupten wollte,

in alten ^ofen fal)en 3ungen8

am ftraminftcn unt» gcfun^eften

au8.

(?eleI>rfamFcit war ^in«

nerF fein ^all nid)t. sDennod?,

wabrent» ^ie bcfcbranFtcn liere am ^ot»en il>r Butter

fud>ten, jog er fofort feinen 3<ate(l>i8mu8 au8 t»er

jugeFn<5pften 3arfe bcrt)or. tUit l>ellt(.">nen&er ©timme,

in ftcter tDie&erbolung, prägte er bie ?(ufgabc für &en

folgenden 0d>ultag in ben wiberfpenftigrn 0d>ä&el.

öcine 3^ollegen im i*(elt»e, it^eitbin rerncbmlid>, übten

biefelbe JieFtion. 0ie wufuen warum. 3^nfter ^oFel»

mann, ber tlTeifter ber Sd>ule, befaß einen Fnifftgen

?^ol>rffoclF, ber bie fcblummernbcn 0eelenFräfte, felbft

im t?orau8, Dor;iiglid> ju ermuntern verftanb.

Hacbbem t»a8 bringenbc 0efd>äft ber ^ilbung be8

©eifte« fomit gltidlid) erlebigt irar, wibmete fid> unfer

^innerF einer mel>r freien gemutpollen I»;tigFeit.

?fuf bem ^udett ber ftf)war3Ctt tItubFuF), an ge-

eigneter Stelle, begann er ^aarc ju ?upfen unb bilbetc

fo auf ber entbl^fjten ^aut ein grcßee lateinifd>e8 j2..

hierbei, finnig t>erticft, fang er leifc i>m Hamen ^inn

vov fid;> b'tt, inbcm er auf i>cm i befonbers lange quin»

quilliercnb rerixieiltc.

lITittlertreile b<*ttc er btc VOiefe cn-eid>t, fd)Ictf3 baa«

«Cor, nabm bcn ^ülycn bcn Stritf ab unb liefj flc

grafen nad) -yclieben.

XDo ein 3^ubjungc l)utet, mufj natiirlid) ein 5cucc

fein. ^In ftd> fd)on bem "Jlugc erg^nilid), bei Fiiblcnt

Wetter Aud} willFommen ber TOärmc wegen, ift (9

gcrabeju unentbebrlid) für ba8 traten ber 3^artoffeln.

iDemnad) t>or allen fingen fammelte »ainncrF feine

ÖpricFcr uni> brad> bünne 2^nüpprl au8 ber ^ecFe.

^a e« wrjeit nod> Feine Xeibbc''liid>en gab, mußte er

erft emftg pinFen, bis an bcn Junber ber rid)tige 5»nFcn

fprang. ifinen lopp ^^cbc batte er mitgebr»d>t. 3rt

ibn warb ber glimmenbe ©d>xi'>amm gebullt, burd>

Weifen unb Puften bie 5l«"""c cntfad>t, 3;unad>ft

bünnes, bann bicFe8 ^olj regelred>t brüber gefd>id>tet,

unb bod^auf loberte balb ein erfreulid>er 0d>eitcrbaufcn.

^eifeit, fd>on frübcr au8 »wcigcn unb piaggen

erbaut, ftanb ^innerF8 jwar enge, bod> traulid>c ^ütte.

'?(u8 biefer entnabm er i>a9 von ibn» fclber geflod>tene

VDeibenF».">rbd>en, begab ftd> in8 <^clb bini^i'^ unb Febrte

jurü(f mit jtvei ^u^cnb ber bidfften 3^artoffeln unb

fünf jungen IHäufen, i>it er beiju im Vlefte crwifd)t

unb gettJtet b<^tte. „J?at ftnb fitf fette »jappcn par

ufc 3<attFett terbu8," bad>tc er fd)mun;elnb.

nod> waren ;ium «Einlegen ber r^tlid^en 3^nollcn

nid>t 3<oblen genug reif. 3nfolgebetTcn Fricgte ^innerP

fein llTeflcr I>crau8, dn wertvolles WerF.;cug, für brei

tlTaricngrofd>en bat'8 ibm ber gute V>ater geFauft auf

bem ITTarFt in ber ©tabt. JDae Fleinc (i>br am «^eft,

um'8 mit einer 0d>nur an ber *jofentafd>e ju befeftigcn,

war übrigens eine 0id>erbcit6uorrid?tung, bie »jinnerF

verfd?mabte. iÜv fl..">tetc, prüfte am 5^aumen bie

0d>neibe, fällte eine ftattlid>e sDolöenpflanje unb »er.

fertigte au8 ihren boblcn Stengeln ein nieblid>e8

0d)mv">Fepfcifd>cn ; benn fid> täglid> ein wenig int

?^aud>en ju üben, ^itlt er für nitig, unb was len

labaF betrifft, fo fd)ien ibm red>t trocFencs «5«fclnuf^'

laub für bcn ?tnfang nid>t übel.

©ein gefiopfte8 pfeifd>en ju cntsünbc», näl;ertc

fid) *5i»»crF ber 5eiii^i'ft^(t(^>
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]Dvittc6 ^ud).

„^utt hciV>l" vtef eine Htat>d>enftiinine, «nb Ha^»
bare ©rctltef(i>e, ein muntei-e«, I>iibfd)e0, rotlxtartgee

2^int) von elf ^ai>ven, Prod) Öurc^ ein &o<i> in Öcr

^edfe.

„XOat wutt bu beim I>ter?" fragte ^mnerf fel>r Ful)l.

„^clpcn!" erroi&crte fie Purj iinö Fcdf. ö^l)ne

ttJcitcree legte fie öie 3^artoffeln ins ^cuer, I>telt Öem

^tnnerP einen glul>ent>en ©pan auf i>ie Pfeife, fc^tc

fid> Äufö XafejibaitFd)cn in Öer ^utte un& lut) il>n ein,

3« tl)ren 5"f5cn (td> nieöerjulaffcn, troju er ftd> nad)

einigem ärgern aiid) tvtrFIid) entfd>Io^.

ÄiebFofent) nal)m fie il>tt beim 3^opf imt) imtcr»

30g benfelben alebalt» einer genauen ^cftd)tigung.

„(tä finne jo nip!" rief fie cnttaufd>t.

„^at 16vü e* well," meinte er, „I>at giftern ufc

<E>rotmeuI)me all' e Fnicfet."

^ber ©rctliefd^e, ganj leife, leifc, Frabbclte weiter

im ^aar. ^in wonniges Jliefeln lief il>m t>en 3lucfen

I>inunter. 2:iie pfeife entfanF feiner ^S^ni», &ie klugen

fd^loffen ftd) I>alb. 3n fold> einem bammcrigen 5u=

ftanbe fagt &cr UTenfd> mand)es, was er fonft wol)!

verfd)triegen I)atte.

„©egg eis, ^innerF," fragte fie bcl)utfam, „\)aft t

t>enn oF all 'nt Jörut?"

„©warte ^aare I>at fc unt> glinfterfroartc (Dgcn

un" — er ftocFte.

„(Dl), nu wcet ccF et all!" rief (S>retliefd)c. „^öfters

Ätna is et. £ie is jo tein 3al>rc 61ler ans &u."

„S)at Öcit nip," fagte er, „unt> wenn fc oF &ufen&

3al>r iller is."

//3*/" tncinte ©retliefd)c dagegen, „wenn man
Verwalter 3^lutFe mct fincn langen ©nurrbart nid>

w<J>re."

„^en 3^eerl fl* f* ö*?t'" f'cf er l>eftig.

„Un bcnn Fomet fc l)er un l>anget t»i upp!"

entgegnete fte.

„J^grft l)ebben!" lad)tc er. „2?c langcftc tlTettwoft

I)al eä un lope weg un t»cftäFc mi baben in t>er ©d^unc

int ^ei."

„Ol), wat'n Hare!" tUit tiefen Worten gab il)nt

bie ®retliefd)e einen t>erad)tltd)en ©d)ubbs uni> fprang

aus bcr ^utte.

„3^ieF na ben 3^artufFeln!" rief ^innerF Hyv na^.

„2)0 et fulbenft!" Unb weg war fic burd) bic ^ede.

<Zt t)erfu4>te ausjufpudfen. <Zq ging aber nid)t rcc^t.

„Pan "Qen ©m6Fen werb'n oF fo br6ge in'n ^alfe,"

murmelte er in fid> l)incitt.

J^ben grafte bie rote Äul> mit bem ftroQcnben

<Jtutev poröber. itv ftrid) il)r fanft über bcn Saiden.

„tDoI^a!" sDas gute (Cier ftanb ftill. 2?id)t l)intet?

Wyv fe^te er ftd) in t>ie *jurFe, 30g eine »iijc 3U ftd>

I>er unb ntelFte einige ©pri^er in bcn weit geöffneten

tTTunb, t><x^ es ftrullte.

3m felbcn ^lugenbli* — fo war es t?orI)er be»

ftimmt im Äaufc ber SMnge — l)ob "Hie "KuY) ilyven

©d)wanj, inbcm ftc i\yn bcs grdfjeren nad)brucF8

wegen 3uglcid> fd)raubenf6rmtg verFfummte; nid)t ol)nc

warmen iErfolg.

„^al)al)a, bat is "Oi juft red)t!" lad)te unb rief

wer von feitwvtrts l)cruber. (Dbcn in einer I)ain«

bud)enen ^ud)t fafj bic ©retliefd)e unb fal; 3U mit

Vergnügen.

„(!>lc ?lpc!" war alles, was ^inncrF brauf fagtc.

V>crmittel8 eines (?ra8büfd>cl8 , ebne ftd) fcbr ju

erregen, brad)tc er ^ie &Ad)e balb wieber, fojufagen,

ins kleine.

Unb nun ging's an bic 3^artofFcln. ©ic fc^metften

tl)m trcfflid); aud) mußte er ftc^ fd)neu3en mitunter,

auf naturlid)e ?lrt; bal)cr ivurbc er um llTunb un^

Hafe fd)ön fd)itiar3 iibermuffclt.

CJc^t aber fiel il)m was \t)id)tigc8 ein. ^lus bem

tITurF, ^em l)eimlid)en DcrftccE unter ber XafcnbanF,

cntnal)m er ein abfonbcvlid> mcrFiriirbigcs 0d>icf5ebing

;

einen au8gcl)6l)lten 5tft, ntit 2riral;»t umflod)tcn, fcitlid)

mit Stmblod) tJcrfeben. üSinc Cutc tJOll pulwcr, bas

er beim 3^ramcr gegen <Ziev ftd) eingctaufd)t — er

wußte "Oie »erborgenften ^ubncrncfter — Fant glcid)fall8

3um 'l''orfd)cin. 3^raftig lüurbe gelaben, unb mad)tig

war ber 3^nall.

S>a8 fd)tid)tcrnc Äcl), bas Für; t>orI)er aus beut

VDalb in bic Wicfc getreten, entflol) in itile. "JlngelocFt

burd) bcn ©d>uß bagegcn irurben brei anberc ^ötc»

jungens: 3^orb, 3irtfc^an unb 2)ierP.

5um 3weiten ITTale irarb bas @efd)ftQ gelaben,

3um streiten tTTalc ballerte weitl>in bas ^Zdyo im \falbc

entlang.

^icrnad) fc«;tcn fid) bic üicr bel)aglid) ans 5cucr,

alle fd)war3 um bic tTtauler.

3^rifd)an befaß einen rid)tigcn (Conpfcifenftummel,

gefüllt mit cd)tcnt ^aucrnFanafter, bcn er bircFt, bod>

unter ber ^(xn^, von feinem Eliten bcjog. 3eber, ber

Äcibe nad), tat einen tud)tigen 5ug baraus.

3Wrb "oan&äy gab einen faftigen weinfaurcn "Jlpfcl

jum beftcn. 3ebcr, ber Äcil)e nad;), tat einen tud;tigen

^iß I)incin.

£)ierF aber fi'il)rtc bei fic^ einen Fnorrigen (Jti&yeU'

ftO(f, beffen ©riff ein menfd)lid)e8 ?tntli^ rorftclltc,

von JDicrF fclbcr gefd;>ni5t. 2?er 3^nittcl, jur -öc«
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2}iI^cl•b*Bcn unö ^^<t)t«ctf<l)c llcbcitcn.

ftd)ttgufig, ging glcid>fall8 rctbnitit». ^cfon&cre genau

faJ) 3^rifd)an öa» ^il&nis (i4> «"
„^v'inncrflag," rief er, „Nat ie jo ?e 3^i!>fter. *i:brgiftern

I)Ät I)e mt I>i^"ct/ "tt t)atl^agc &cit mi bc -2.ciiiie ttod)

weit)!"

Un& ehe 2>ierF ee tterbinbertt Fonnte, brad) 3^rifd>«ti

beti FiVtiftlicbcn StocF t>or bem 3^nie ab unb übergab

ibn ben .Slaminen.

„^urral" jubelten bie ^ungctie, tankten ume .'jeiicr,

bäuften gn'ine iKllcrnjtreigc barauf unb erjcugccn l'o

einen grofjen berrlicben iDampf, ber als buftigcr ©d>leicr

i>ic (pegcnb umbülltc.

2?ic ©onne ging unter. "Ootn S)orfe i>tv t6nte i>ie

Tlbenbglocfe.

„»iJt i8 <Eiet", ntabntc »^innerF, „bc ^aFlocfe lutt."

3ebcr eilte ^u feinen 3^üben, um fic am ©tricF

nad> ^aufe ju geleiten.

Ttngenebnic <3evüd)e, i)ie \>orboten bes "JlbcnbclTens,

webten il>nen entgegen unb erregten bie (Bcmiiter ju

3aud>;en unb (?cfang.

3^üfter ^oFelmann, bie lange Pfeife im UTunbc,

fübrte an feiner (piartenpfortc mit 'Deriralter J^lütFe

ein gemütlid>e8 ^ämmergcfprad>.

„».fe gibt anber Wetter," fprad) er, „bie ^ut>-

jungene fd>rcien beut fo im .fclbe."

„(?an; red>t, »^crr 3^antcr; t>or ber Sonne ftanb

eine t>crbäd>tige \J)olFe", ftimmtc J^liitFc ibm bei.

CKnbem Farn 4ina gcfprungcn.

„papa," rief fle fd>on v>on iiieitcm, „ber pfann*

Fud>en irartet. *ti ftcb ba, ^err Periralter, wollen

0ie nid)t miteffen bei une?"

„\Per Fonnte einer »^inlabung t»on fold> rei;cnber

Seite wiberfteben ?" enxnbertc 3^lutFe, pcrbinblid) ben

Schnurrbart ftreicbenb.

„2?*t ^i be 25uwcl wat bacfet!" Fnurrtc »jinnerF,

ber gerabe »orüberjog, mit einem grimmigen öeitenblicF.

"^lle er ben elterlid>en *5of erreichte, ftrid> fd>on

leife niiaucnb bie ^^arje an ibm bin. JDanFbar nabm

fic ibfc fünf Flcinen llTdufe in iCmpfang.

Jln ber (Cur ftanb bie (i5rof5mutter, ilyvcn Äiebling

erwartenb.

„tlTinfd>e, ti^o fwart fül>ft e ml" rief fte t'ci feinem

?inblicF erfd>rocFcn.

»^ilig fübrte fte ibn in ben ^intergrunb be8 «iiau fcs,

ii>o bae 3^üd;)c»tgerat ftanb, rieb il>m ?^opf unb (?>cftd>t

mit bem feud>tcn, gcfd>meibigen, fettigen 0cbü|Tcltud>

unb trodFnete ibn ab mit ber 0d>ür;(e.

Zin ber sD^ti^e bauntelte bereits ber brennenbe

(CranFrüfcl an bem Derftellbaren >5aFen. ?luf ber (Eifcb-

platte lag ein Raufen bampfenber J^artoffeln ; bancben,

auf runbem ^rctt, ftanb t>a8 F6ftlid>e pannenftippelfc,

bereitet aue geglübtem Xüb6l unb gebratenen 5»vicbeln.

Datcr unb lUuttcr tunFtcn fd>on ein. »jinnerF nabm

bid>t bei ber (Bro^mutter pian;. ©ie pellte ib«" fauber

bie fd>«.''nften 3^artoffeln ab. jwci werjebrte er, nid>t

eben gefd>winb. iDann Flappte er entfd>ieben fein

llTcffer JH.

„VOo t>elc l>aft e benn all bipacfet in ber\t?ifd>?"

fragte forglid) iiie (Brof^mutter.

„»iJn ©tücFer tiv6hve, mcbr nid>," erwiberte er

gal>nenb.

S^ie (pirof^mutter bcfüblte ibm ben ^cib.

„TTIo," meinte fte berul)igt, „benn Fonnftc wol faftr

liggen bülTe nad>t."

JDas tat er benn aud>. —
„llberbaupt, feine >3er;en6forgcn iraren nid>r fo

bcbrücFenb, ba)ij fie il)m jemale bie nad>tlid>e Xube

ftörtcn; felbft bann nid>t, als brci llTonate nad>bcr

V'er»xH%lter 3^lütFe, ber ein Fleinee (?ütd>en gepad)tet

l)atte, )td> mit ber fd>*.">ncn ^ina iicnnabltc.

Uni) fo gebt'e ju in biefer necFifd>en \üelt: ;ebn 3abre

fpvUer l>at bie (Bretliefd;e il)ren »SinncrF bod> nocJ> geFriegt.
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5>cittes -Sud).

XPibmun^.

iv« xvivb bel>auptct unb mit (Briitib,

i3£m nuc;Ud> VOcrFjcug fci Öer tlTunö!

5um erftcn Id^t i>M 25ing ftcl> t>cl)ncn

VOie (Buttaper(f>a, um ju gal>nen.

^tcf>, ©rete, trenn 2>u öicfee mu^t,

Cu' C8 im ©tillen uni) mit ^uft!

5um jvDciten: TDcnn ce grab t>on \16ten,

3^ann man ii>n fpi^en, um ju fluten.

Si^t bann ber Sd>aRi aud) mal allein,

£>ice tt)irb il)m Unterhaltung fein!

»um britten la^t bcr UTunb ftd> braud>en,

\Denn'8 irgenb paffenb, um .;u raud)en.

2^ic8 Fannft 2?u 2)eincm guten (Batten,

2?er barum bittet, wc>l)l gcftatten.

5um »ierten ift ee Pein V>e»:bred)en,

^en lITunb ju offnen, um ju fpred>cn.

Dermeibe nur (piemuteerregung,

Sprieß lieber fanft mit Überlegung,

25enn mand)er ixit ftd> fd>on beFlagt:

„Tlö), l)att' id) ba« bod> nici)t gefagt!"

5um fünften: XOie wir alle iriffcn,

00 eignet ftc^ ber HTunb jum 3^ufren.

©ei'e offen ober fei's t>erl)Ol)len,

©egeben ober nur geftoI>len,

Jluöbrücflid) ober nebenl)er,

25ei Qd^eiben ober Tt)iebcrFel)r,

3m trieben unb nad> 3^ricgeejeiten

:

Jl£in 3^u^ l)at feine guten Seiten!

5um ©d>luf5 jebod) nid>t ju »ergeficn:

^auptfad>lid> bient ber tlTunb jum >IJ|Ten!

©ar lieblid) bringen au0 ber 3^iid)e

^iö in bae ^erj i>ie \t>oI>lgeriid>e.

»aier Fann bie 5unge fein unb fd)arf

©id) nucilic^ mad>en, unb fte barf!

^ier burd> ©ebrdtel unb ©ebrittel

bereitet man bie 5aubcrmittel

3n C6pfen, Pfannen ober IKeffeln,

Um eirtg bcn <2>emal>l ju fcfleln.

Pon l>ier aus l;errfd>t mit fd>lauem &inn

£)ic *3<iU9' unb ^erjeneF6nigin. —
Äicb's (Svtt&>cn ! ^alt 2?id> iviol)lgemut,

^legiere milb — uni> Fod)e gut!

2tnm.: 2ln <S. S- mit einem Äo4)l>u4) juc ^o4)3ett J883.

iDcn Qlbituncntcn.

XVoI)! el)ebcm, ba tranF bee Weines

^ud> id> mein Ceil, unb jirar Fein Fleinee.

nun aber mu^ id) mid) bequemen,

^ae ^ing mel>r objeFtiv» ju mlymen

Unb, fttll »erborgen l)interm 5aun,

tDenn anb're trinFen, 5ujufd>au'n.

Unb tt>al>rlid>! Wenn man funfunbfunfjig,

2)ann ift ee 5eit, baf^ bie V>ernunft fid)

V>ernel>men la^t unb it^eifc fprid)t:

„^6r', ^Iter! SDa« bcF6mmt 2?ir nid)t!"

^tud) fpiirt man, ba^ man gar nid>t mel)r

©0 liebeneirurbig, wie t>orl>er. —
^a id> benn alfo furbcrl>in

5ur Sierbe nid)t ju brauci)en bin,

Unb trarc nur wie biirree Äeifjig

3m frifd>en Äranj ber fitnfunbbreifiig,

Unb lücil mein ©aitcnfpicl fd)on ftaubig,

©0 fei)' id), ful)!' id), benF id), glaub' ict),

iiSs ift ft'ir mid) i>Ae iveitaue ^cfte,

3d) bleib' t>on biefem 3ubelfefte,

Von ^aß unb ©pa^ unb ©lae unb X1a$

5u ^au0 mit meinem 43rummelbaß!

\t)iebenfal)l, ben 20. 3uni 1887.

2(nm.: ^(ntirort auf eine lEinlabung ju einem lllaturitäts-

Fommci-fe, »erbunben mit öec -Sitte um einen -Seitrag

juc Sncipjeitung.

Qln einen ©tammtifd).

iCl)cbem, getreu unb fleifjig,

Cat er mand)en tiefen 5ug.

J]£rft, nad)bem er zweimal brei^ig

©prad) er: 3e^o fei'e genug!

t>on t>en Caten, irol)! rollbrungen,

Äiebt bae Ttlter au8jurul)n,

Unb nun ift es an i>en jungen,

(B>leid)fall6 il)re pflid)t ju tun.

Wiebenfal)! 1903.

@'tammbud>x)cr0,

iCe ift im M.eben gar ju fd)6n,

Wenn fid) bie ,5feuitbe tt>teberfeJ)n,

Unb fd)6n ift'e aut^, wenn fte bcifammen bleiben,

©emütlid) ftd) bie 5eit vertreiben.

S^od), trenn fie fd)lie^ltd) txneber gel)'n,

iDann ift bas aud) red)t fc^tJn.
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Bilderbogen unb 6i4>t(rifc^e 2(cb(itcn.

^In bcn ,,Kr6Fclor^cn
//

fCfti «Itcr 3^i;it;, im boblcn ¥>aum,

Vertieft ftd) in feinen lagcetraum,

iDod) aufgcivad>t öiird> lautes Pod)cn,

Von ilTeiftcr 0ped>t unö Siird) Öie Äicöcr

£*er DJiglcin, ift I>c«^*>OfgcffOd)CM

Un^ |Vrid>t alfo:

3l>r \Tial&e8bnit>cr!

iE'ie Welt, bae Ufiit ftd> nicht bcftveiten,

^at ibre angenebmen Seiten;

Sie liefert 3^örner, 3iafer, llTaufe

5um tDoblgcfcb'nacf in )e^cr IDcife

Unö gebt aud> wobl fo balJ> nicht unter.

3d> grufie >4:ucb; bleibt nwt bubfd> munter

lln^ macbt iCucb nu">glichft fiel piaficr.

2^oct) icl), Öcr alt un& falt ge»t>ort»en,

3cb paiTc nicbt in iCuren 0röen;

llTir ;iemt ^ie Xubc. (?6nnt fte mir.

Unb ale I>cr 2^auj alfo gefprocben,

3ft er jurtjcf ins ^ocl> geFrocben.

^nm. : Antwort auf die Sitten, bae ProtcFtorat eines Verein«

in /)Obcnbonnef a. ^hein ju 6bcrncl>mcn, dcffen tllit-

gliedcr Vtuinen au» Sufd>s Werfen trugen.

^{ucb uns, in dSbren fei'e gefagt,

^at einft t>er Karneval bebagt,

^efon&cre unb ju allermeift

3n einer ötabt, bie ÜTiinchen helfet.

Wie reijenb fanb man bauimal

iHin menfcben»var>nc6 ^eftloFal,

XOic fleißig würbe ober n«d>t

JDae (?>la6 gefiiiit unb leer gemacht,

Unb gingen iiMr im Schnee nacf) *^Ait«,

XOav grab bie frfjbe UTelTe au6,

2)ann Fonnten gleic!) t>lv frimmften ^r^u'n

0icb negatit» an uns erbaun'n.

^ie seit verging, bae Ttltrr Fam,

\Oir würben flttfam, unirbcn jabm.

nun ffl)n wir jwar ncd} }temlicf> gern

^it 0acb' uno an, boct) nur von fern

(<^in Tluge w, UTunbirinFel fcbicf)

2'urct>'6 umgeFebrte perfpeFtio.

(Bnifj an iluinchcn,

i^0 gebt nicbt allee nach belieben. —
iDae b'^t '"'^l ii'icber Wer erfabren,

2?en man vov funfunb|lcbjig 3al>rcn

C<m 2^irci>cnbucbe cingefci>rieben.

^eut ift er namlici> nict)t jugcgen,

Unb Icibcr ivcif^ er aucb ti'eetxicgcn

;

Seitbem er alt unb Falt geit^orbcn,

•i?6rt er ;um ©tuben^ocfcrorben.

2)ie Seit, nur fcbeinbar fcl>ivaci> unb leer,

^at ihm wie fpiclenb nebenber

J^in grof^cs -^unbel aufgepaßt.

Wovon il)m faft bcr öucFel Fnacft.

5um (Pli'jcF beftcit er einen Fiib"cn,

©ebr flinFen 3^erl, ibu ju bebicnen,

JDer ftcb fcblcc^tl>in CDebanFe nennt

Unb fcf>neller al» 'nc Waci>tel rennt. —
Woblan, fo macf>' bicf) auf i>ie Sü^e

Unb trag' iiie a!lerfd>(.">nften ©riifje

Vlacl> MTüncben, bcr bcrttb"Uen Ötabt,

^ie mir fo gut gefallen l>at,

2)a^ icl> feit l^ngft vergangenen «Cagen

3ii9 beute nocb mit Wol>lbebagcn

Unb ftd>ef bis ?""» ß^cbcnefcblufj

(getreu an fte gebenFcn mu|^.

tlTecbtebaufen 1907.

2Inm.: ^u einem pon i£rn(l von Pcffart »erönflaltcten

Xt)ill)elm »ufd>'yben&.

Qlutocttamm.

l\ üiß icf) micf) fchon trieber plagen ?

5llfo wieber ein (Pebicbt?

0oll icb wagen, nein! ju fagen? —
Hein, id) bin Fein ^(>feivicf)t!

^eb"e bicl>, poctenleber!

Werbe fliifftg, alter Seim!

0iel>, fcbon trv">pfelt au9 ber »"jeber

t)er mit ?lngft gefud>te Xeim!

Unb fo jeig' icl> mit Vergnügen

in icb «l» einen netten »jerm. —
?(d>, mitunter nyuf\ man li'igen,

Uni> mitunter lügt man gerni
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5)i-tttcs 3u<^.

Vilm Lebenslauf«

!nTe»n Jicbcnslauf ift balt» cr;al)lt. —
"Jn ftjllcr jiEivtgfcit »erlorcn

©d)licf td>, iinö nichts l>at mir gefehlt,

^te ba^ ic^ ftd>tbar it>art> geboren.

Was aber nun? — Ttuf fd>wad>ett S^rucEen,

^in letd>te8 ^ün&el auf bem 3lucfen,

^m td> getroft t»aI>ittgef)olpert,

35in über mand>en Stein geftolpcrt,

mitunter graö, mitunter Frumm,

llni> fd>Iie|jlid> mu^t' id) mich t)erfd)nrtufen.

^ebenflid) rieb ic^ meine (Blaije

Unb fa^ mid) in ber Oegenb um.

irel>! 3d> war im IKreie gelaufen,

©tanb wicbcrum ant altett pla^e,

Unb vov mir t>ei>m ftd> lang unb breit,

VOk el>ebem, bic J^wigFeit.

nted>tö^aufen 1907.

2(bf*ie5.

^ d) tt?ei^ nid)t mcl)r genau, wie ee gcFommen.

3^ur;um! Had) längerem Perborgcnfcin

^ab' id> bereinft auf »JCrben pia^ genommen,

Um auc^ einmal ant 4.id>t mid> ju crfreun.

Unb allfogleid) fafjt' mid) bie Seit beim Kragen

Unb l>Ät mid> nc*ifd>, ohne viel ju fragen,

^alb grabeaue, balb ivieberum im ?5ogen,

£)urd> biefe bunte Welt l)inburd) gebogen.

3n^tüifd)cn pfludEt' id) an bee Wegee Xanb

Utir biee unb i>a9, was icl> crg6^lid> fanb.

5(ud> leert id;> mand>mal mand)en vollen 3^rug

UTit guten ^feunben, bis es l>ie^: ©enug!

Hur eine crfd>ien mir oftmale red)t vcrbricfjlicf)

:

^efal) id> vom genau, fo fanb i<i> fd>lief3lid>,

£)aß l)inter jebem Singe l>6d>ft »erfcl)mit5t

3m 2:)unFel erft iiA9 tual^re Äeben fi^t.

"allein tüoju bae peinlid>e ®egrubel?

tDae fid>tbar bleibt, ift immerl)in nid>t übel,

nun Fommt bic nad)t. 3d> bin bereite am aielc.

©anj nai>t l>6r' id> fd>on W &.t\.V>t flicken.

Unb fie^! "Jim Ufer ftel>en il>rer viele,

UTid), ber id> fd>cibe, freunblid) ju bcgruf^en.

nid>t allen Fann idy fagen: S^ae tut gut!

2)er 5al>rmann ruft. 3d> fd)n?enFe nur ben ^ut.

med>t6l>aufcn, '^Ipril 1907.

2lnm.: JCctuibcrung auf öie <Slücfivünfd>e jum 15,<St-

burt«tag. tDil|)clin 23uf4)s legte poctifc^e

5äugci-unß.
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