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(Sin 91ad)ruf für Sofef SSinomifecr!

S)a§ war bic 9Jicimmg itid)t, al§ luti* uor faum sroet

3Jlonatcn — nad) iüimigen Slagcn bcs 23ct)ammcni'cin§, ba§

un§ ferne oon bcr Heimat bas oolle ©efüi^I ber ijeimlic^*

fett gegeben I)atte — im @eiüül)le ber Söeltftabt mit furjcm

@ru& üon einanber 5l6fc^ieb nal)men.

^cr ^•rennbfc^aflsüerfid)crnngen bcbnrftc c§ md)t.

<^ül)ltc bod) jeber oon uns beiben, baf3 ha§ auä tfm

inncrftcn (J-rlcbniffen geioobene ^^anb, bas nns oerfnüpfte,

bnrd) feine Entfernung gelodert ober gar ^crriffen merbcn

fonntc. ^urd) feine! 2(ud) bnrd) jene nid)t, bic nur oon

bcr liebcDoIIen Erinnerung übcrbrüdt luerben fann!

9lbcr nid)t§ lag mir ferner aU bic 93orfteflnng oon

foId)er Trennung. Unter allen ällännern, mit benen mid)

jemals gemeinfame§ Sßirfcn unb ocrroanbtcs (}iit)Ien ocr^

banb, meife id) feinen, ber mii', fo ganj l^cüe ©cgenroart,

frof) bciüufeteS öebcn, in fic^ bcrnl)igte Ä'raft in ta^ S)afcin

l()ineinleud}tcte, mic ber teuere ^^reunb, an beffcn Iid3tcm,

I)citerem unb au§gcglid)encm SBcfcn mein fd)rocrflü)figc§

unb 5ur Sorge geneigtes i)JaturcII fo oft ijalt unb

Teilung fanb. @r mar ber Süngften einer mit feinen

einunbfünfjig 3af)i'cn, frifd) im "Schaffen unb ©cnicfecn, frol)

im 23ietcn unb Empfangen, frei oon aller SKübigfeit unb

SIafiertt)cit. 9lüeä in feiner 9iatur festen gefd)affcn, fic^

au§3ulcben unb ab^nrunbcn.

2Benn id) oon it)m alä einem dahingegangenen rcbctt

foll, liegt mir mat)rlid) bic 2öcl)flagc nät}er, a(§ bic

epifd)e 9iut)c, bic nötig märe, oon feinem 2Bcfcn 5u berichten.

Slbcr mir ift, aU roirfte er felbft in biefcm 33Jomentc hf
rul)igcnb auf mid) ein. 2)enn in feiner jQciterfcit lag mcfir

SSillo mitjer, ®efcf|icl)tcn. a
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alä ber leichte ©tnu, ber baS öcbcn dou bcr lufttcjcit Seite

nimmt; in i^r mar ber (Srnft einer Scbcn§anid}auung gc=

borgen, in bcr bie (^-reube am 2)aiein mit einer nuitigcn

©ntfagmiö Derfcf)iüi)'tert mar. ©r mar ein SJhifter barin,

fid) äu bett}ätigen nnb [irf) su bcfc^eiben. Gr roanfte

nid^t im 2BinbI)ancö be§ SebenS unb betrac{)tcte mit 2Bct)=

mut baö 23ed)feljpiel von Sturm unb 3onnenfd)ein, bem ber

©injelne erliegt nnb in bem bie Zaai ber 9]ienfcf3lieit reift,

©eine ö^rö^Iidjfeit murjeltc in einer männlid)en ^eftigfeit,

bie taä öeben liebt unb ba§ @nbe nid^t fürchtet.

<So mat)nt mid) feine dläi)C — benn id) fü^Ie mid) if)m

fo na^c roie je guDor — bie Dktnrlaute bes 3d)mer5e§

jurürf^ubrängen, d)u nid3t ju beflagen, fonbern xqn mit

2;eilna^me an5n)d)aucn als innere Statur, bie nid)t fterblid)

ift unb bie mir burd^ feine Unbarm{)ersigfeit ber äußeret:

oerlicren fönnen.
* *

Sofepl) SBiflomi^cr trat im Sa^re 1869, faum 20 ^ai}tc

alt, in bie beutfd)en Sitteratnrfreife 'i^rags ein. 3" 2?enfen,

am 17. 2lpril 1849 als ®oI)n einc§ 3taat5anmalts=3ub=

ftitulen geboren, I)atte er in feinem i5cimatftäbtd)en unb in

@gcr, mo^in fein 2?ater balb al§ ^Beamter oerfcfet rourbe,

eine forg(id)e Grjieljung genoffen; bod) mar hai SÜfilieu, in

bem er aufmud)ö, ein übcrmiegenb Iänblid)e§. Gr Ijatte ate;

Änabc ^^crüf)rung mit DoIfStümIid)en Greifen, lebte fid) in

bie Ggcrer Ühmbart ein unb erfreute fid) seitlcbcn^ an ben

Iuftig=berben oolfstümlic^en Sßeifcu ber norbböI)mifd)cn

^eimat.

t^-ür baS Stubium beftimmt, mar er bis jur fed)ftcn

@i)mnafialflaffe aufgefticgen, als ber friil}c Job feinet

2Jater§ einen Umfd)tüung in ben 5amilienöcrt)ältniffcn Iier=

beifübrte. S)ie SZötignng, in bas ßrmerbstcben einzutreten,

unterbrad) ba§ Stubium unb 2BiIIomit5cr mürbe ju bem

©ger^^ransensbaber ^ud)()änbler unb 3citung§cigcntümer

(ä}frf)il^at) in bie Sebre getl)an. S» raiemeit — gegenüber
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bcm 3'fnnoc, \o fn'il) in eine prafti)d)e 2I)äti0fctt ctnjutrctcn

— feine eigene Sicißung babei tliätig mar, i^n gerabc in

bcn 58crcid) ber 53üri)er unb Leitungen ein3ufiit)ren, roctB id)

nid^t. ©eraife i)t, bafe ber junge '^ud3l)anblung§gel)ilfc bic

roenigen ijaftre biefer ^rajiS auSnütjte, um fic ju öollgültigen

$Btlbungöia()ren 5U ntad)en. Ulm freiem eintrieb, oon feiner

Seite f)er nuge{)alten ober gelenft, Ia§ SBillomi^er in jenen

Saliren ntle§ Ojute unb ©ebiegene, ba§ if)m äugänglid) mar,

unb ai\^ eigener ^raft crmarb er fid) eine frijftalllielle Siein»

^eit bcö fdiriftlidKU Shtöbrucfö. Unb in biefcn Set)tling§=

jal^ren trat aud) fd}on bie ©igcntümlidifeit feinciS Xalentcö, bie

greubc am luftigen ^-abulicren unb bas bumoriftifdie 23eliagen

feines 9IatureUö Iieroor. (Einige feiner .SDumoresfen ent=

ftanben bereits in bcn Sagen, in bencn er bic internationalen

^33efud]erinneu ber granjenöbaber öeit)bibIiot{)ef bebientc unb

fid) babei in aller Stille fdialfbafte ©cbanfen über 2Ke[t

inib Öcben madite- Seinem (S{)ef blieb biefc 33cgabung nid)t

öcrborgen, unb bie Ggerer St-'itung brad)te 93citräge bes

fauni bcm iiuabenalter cntmad)fencn jungen Ü)lanne§. Mit
guter Saune er^ablte Söiüomi^cr fpater — in ber Einleitung

3u feinem iBudie: „Öauter Unica" — non bcm Jgodjgefüt)!,

taS tt)m ber einzige SIbonnent ber ©gcrer Rettung, ber eine

mcitere geograpI)ifdic 3?crbrcitung bes 3?Iattc§ ücrbürgtc,

„ber 3lbonncnt in Ü-,)CrnoroiV' bei feinen 3lrbcitcn eiuflößtc.

"tiefer XHbonnent mar freilid) als geiftiger SOfittler nur eine

t)eitcre "Jl^bantaämagoric, aber bic crften journaIiftifd)cn

öciftnngcn für bas ftciuc 'iBlatt fd)Iugcn nict)täbeftomcnigcr

bic 23rücfc ju einer fdiriftftcncriid)en (5;i'iften,v Stuf ©runb
biefer 3;aIentproben fanb fid) 'f^van^ illutfd)af, ber mit

ÜBillomitserS 2?ater bcfreunbet gcroefcn mar, bereit, bcn blut=

jungen a3Jann nad) 'i^'ag ,yi berufen unb in bcn i>erbanb

ber uon i()m geleiteten Leitung „^Bobemia" auf^unebmen.

Unter ber Cbbut biefes ftrengen unb bod) im .^erjenss

grunbc gütigen iUfaune^ tbat 23}iüomit3cr bic crften Sct)rittc

in eine größere Cffentlid)fcit. 9iad) itlutfc^afs Sijftem mürbe
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er jucrft ^u aücrijaub JRcportcrbienftcn ücriücnbct unb crft

ganj allmä^Iic^ 311 5lrbcitcu, in bcmn ftd) Originalität unb

Siafcnt bcfuubcn fonntcn, jugclaffen. (Jine anbcre l}od}'

hcQübtc 'Diatur t)ättc firf) üicllcidit gegen biefc 3lrt ber t^ü\)=

rung anfgclefjnt, aber 2SiIIonii^er§ frül) entroicfelter §umor
unb bie fü)tli(i)e, rnliige 33cid)eiben^eit fcincö SBcjcns fanbcn

ftd) mit gutem 9Jhitc in bie gegebene Sage.

3n [cm St'it fällt meine erftc 3?efanntfd)aft mit bem

^reunbe. ®o§ ftiüe, launige SBefen SBillomit^er^ übte eine

grofjc SlUi^ie^ungsfraft nuf mid) aus. (Sineä S^ages übergab er

mir in feiner roortfargen 5lrt ein |tattIid)cS SDianuffript mit

bem (Srfud)en, id) möd)tc „ba§ ®ing" lefen unb it)m meine

älJcinung barüber fagen. öebbaft erinnere id) mid) bes ganj

merfmitrbigen Ginbrudä, ben mir biefe 3trbeit mad)te.

a3Jcin vsntercffc mud)S uon ;i3(att ju 23ratt unb idi mar fo

erfreut üon ber ferfen frifd)en Criginalität, bie mir ba ent=

gegenlad)tc, unb bie id) in bem ftillen, etmaä fd)euen jungen

SJlanne, ber, tsa^ blonbe (2d)nurrbärtd)en in bem frifd)en

roten ©efid^te ^upfenb, feine 9Borte fo leife unb langfam

r»orbrad)tc, niemals oermutet bätte, ha^ id) meiner (Sm=

pfinbung fofort in einem entl)ufiaftifd)en ^^ricfe an ben

Slutor ßuft mad)te. 3)ie @efd)id)te l^icB: „®aä gatum oon

@ogeir)eim", mar offenbar au§ bem Rgerer 3JliIieu l)erau§=

gcftaltet, unb bebanbelte bie gcbeime Siebe 5miid)en einem

angeblid)en „9Jienfd)enfref)er", ber täglid) — fef)r gegen jeine

9{eigung — an einem 'Ztüd 3Jknfd)cnficiid) in ber ^d)aiu

bubc led'en mufe unb fid) in bie bürgerlid)e (Jj:iften5 I)inübcr=

fel)nt, unb einer ^ürgermeiftcrstod)er, bie juit in ber ur=

fprünglid)en Slraft bes üermcintlid)cn „SBilben" if)r Sbcal

öcrroirflid^t fiel)!. 9lfle6, mas ben igumoriften Söiüomi^cr

fpäter für mcitc Greife fenn5eid)nete, mar in biefcr fleinen

DIooellc bereits im 5lcrnc gegeben: ber Sinn für bas '^l)an'

taftiid)=®rote§te, bie tiefe uriprünglid)e §citcrfeit, bie reid)e

©rfinbung unb bie immer treffenbe unb bod) niemals öcr=

munbenbe ©atirc ^icfe§ föftlic^e Capriccio unb bie 5lner=
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fennung, bic idi bcm 2Iutor entgegenbrachte, begriinbeten

meine nähere 2?efannt|'diaft mit SBillomitser, unb lo barf id)

n)oI)I fagen, ta'\i, raenn id) als grennb über it)n urteile, baö

Urteil älter al§ bie ^reunbfd)aft, ja fo redit eigentlid) bic

Duelle ber letjteren ift.

Sn ber „'iBot)cmia" eriucitcrte unb erl)ö^ic er balb burd)

bie ^l'raft feines Talentes feine Stellung, fo bafe er gegen

@nbe ber fiebäiger ^sahvc, aU £Iutid)af fid) auf bie ^3erau§=

geberfd}aft jurürfäog, ber gegebene äl^ann mar, um in @e=

meinfd)aft mit bem G^cfrebofteur ^ofcpl) SBaltcr ta§> 3?Iatt

3U leiten; im ^ai)tc 1889, al§ SBaÜcr au^ bem öcben

fd)ieb, mürbe er mit ber alleinigen felbftänbigen ^übi'mtg

bes ^Blattes betraut. Unter feiner iGeitung nal)m bie „'00=

t)emia" jenen entfd^iebencn nationalen 6t)arafter an, ber

ibr ba§ 93ertraucn bes gan^^en beutfdjen isoIf§tum§ in

'i8üf)men ermarb, unb empfi»g ^itgti-nd) ein mobernes Iittera=

rifd}eö OJcpräge, baö bem ©elfte ber fortfd)reitenbcn 3*^'^

cntfprad). ÜBaö iljr üöillomiiser aber über all bics Iiinau§

gab, haS' mar bie inbioibuellc Jyarbe einer I)od3begabtcn '^cv=

fönlid)feit, bie in Icbenbigfte ^üWung mit ben Öefern trat

unb lange ^al)vc binburd) gciftig anregenb unb fittlidi fübrenb

auf biefe cinmirfte. 9lud) fittlid) fü[)renb: benn fo fern bem

fünftlerifd)cn 'DIaturcü 2öiIIomil3cr bie lebrbaftc 3lrt bes

i^ortrages lag, fo entfd)icbcn fein 05cfd)mad' bas i5oc^=

Irabcnbe unb SatbungsuoIIc ablehnte, fo beutlid) traten bic

ctl)ifd)cn ©runbjüge feines 2Befen§ in feiner politifdjen unb

bcllctriflifd)en Sbätigfeit bcroor unb fpiegeltcn eine felbft=

ftänbige 'il>erfünlid)fcit, bic bic 9Jccinung bes Sages mit=

bcftimmte, oliiic fid) fclbft oon if)r beirren ^u laffen. 2)tc Icb=

I)aften (Bmpfinbungen, bic für bic ctl)iid)e 9{id)tung feines

5i>cfer.§ hen 9Iu&fd)Iag gaben, raaren ein treues mih ftoljes

Slationalgefül)! unb eine marmberäigc, ftille unb tiefe

i^umanität, bereu reine Duelle nie burd) (Jigcnfud)t ober

^Ballungen ber (öebäffigfeit getrübt rourbc. S't 'i>cn 2)icnft

biefer ©mpfinbungcn fttlltc fid) fein 3d)arffinn, fein plaflifcfics
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9lu§brucfäDcnnÖ0Cii unb fein iatiri)(^c§ XaUnt, ba§ er bei

aller Steigung 5um 2>oIf6tümIid)en, kräftigen, ja Xctben,

bei aller t^i'cube an fecfer Sinie unb lüirffamer itarrtfatur

nad) ber Seile be§ S^reffenben, njte bc§ ifünftlerifd) 3itläffigen

fein unb fid)er abzugrenzen ocrftanb.

3lIIc biefc ©oben betl)ntigle SBtllomi^er auä) im täglid)en

23erufe bcs ^sournaliftcn; bcnn ]o rafd) er fraft fcincS

Talentes probugierte, fo grofee 3(d)tung Iialte er nor ber

S^rurferfcöiüärze, fo fei)r war es i^m gegen bic Statur, „mit

2Baffer 5U fodien" unb ha^, jua§ man „im §anbgelenfc

f)at", ber Cffentlid)feit zu übergeben. 9Jtan fann moI)I fagen

ha^ jebcr 2trtifel, ja jchc Stotiz- bie Don if)m Ijerrübrtc,

bas ©epräge feiner etf)ifd)cn unb geiftigen '!t>erfönlid)feit an

fid) trug.

inmitten biefer journaliftifd^en Sbätigfeit, bie täglid)

ftarfe ytnforberungen an ben i^erbraud) gciftiger Äräfte

fteüte, fanb 2BtIIomi^er§ g[ürfltd)e!5 StaturcII SOtufee unb

Stimmung zu einem rein fünftlerifc^eu edjaffcn, bas fid)

gerabe in ben Sat)ren, in bencn bie iBerantmortung bc§

^Berufs am ftärfften auf il)m laftetc, am reid)fteu entfaltete.

^aB i^m bics glüd'te, tro^bcm bie Sorge für bie Öeitung

eines größeren 3;ageblattc§ auf feinen Sdiultern lag unb

trofebem er täglidi bie geiftige "iPerüeglidifeit feines Stalurclls

in ben ^ienft ber oft lief ncrftimmenben politifd)en Äcimpfe

ftcllle, fprid)t fdion für bie geniolc 23cranlagung feines

2Befen§, bem bic Eingebung an bic Spiele ber *ii>I)antafic

fein ©efdjäft, fonbcrn bic 23cfrtebigung cincS inneren 23e=

bürfniffcö mar. ^m @cgenfa^e zum anfdjmicgfamcn 2;alcnt,

bas fid) Icidjler ber überlieferten yormen unb 3)la)ic be=

mäd)tigt unb rafd) ben 2öeg zum 2BoI)IgcfaIlcn unb zur

©unft ber 3)tenfd)en finbet, ift bic ftarfe unb uaiDC 33e=

gabung burc^ ben felbftänbigcn Sinn für ba^ 25iefcntlid)e

gefcnnzcidmet, ber ha^ ajtaf; für bic ^ingc ans ber eigenen

Statur entnimmt unb int Sdiaffen — o^nc 9lbl)ängigfeit non

33cifali unb Q'örbcrung — ein ftilles, forglofeS Selbftgenügcn
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finbet. Sin SBiKoini^cr fonutc man biefc Seite genialer

Einlage mit bei* innigftcn ^^reube an bcr 'iperfünlid)fett

n)al)rnel)men unb ocrfolgen. Seine bi(^terifd)en Sebürfniffe

marcn tief ui-)pn'inglicf), feine ^reube am i2d)anen unb

(Beftalten ftattc unb behielt, fo fidier er im ©ebraudie ber

Äunftmittcl xvat unb fo fein er bic SSirfung absumägcn

ocrftanb, einen erquicfenb finblid)cn, im ebelften SBortfinnc

naiöen ©runb^ug. ^5efd)eibcn in feinen Öe6enganfprüd)en,

banfbar füv jebc gütige SBenbung be§ @cf(^ids unb iebe

fleine SebenSfreube, niemals oom itrampf bcs fölirgeises

unb üon bcr (2ud)t 5U gliinsen gequält, Ijatk er eine el)r=

lid^c f^reubc am fabulieren, an ber 5lu§fpinnung pt)an=

taftifc^er (Einfälle, am Spiele be§ 2Bi^e§ unb an bcr

fotirifd)en 2BeItbeobad)tung, ber eine auögefprod}cne 2Sor»

liebe für has Sd)Iid)te, ©erabe unb einfach ©ute ju @runbe

tag. Ä'aum, bafj i{)n ber Sagesberuf losgelaffcn t)atte, lüar

er and) mitten brin in feiner 2Jßett ber fd}alfl)aften @r=

finbung, in ber bie flü(^tigen (Jreigniffe eine tijpifdie gorm
gemannen unb bcr näd)fte Ginbrud' fid) jum bauernben

'iöilbe Derbid)tetc. 9luf einfamen Spa.yergängcn, auf bem

läglid)en 3Scgc in§ 'iyureau, frot)gemut unb nad3benflid),

i)ie öänbe auf bem JHüd'cn, cinberfd)reitcnb, mitunter ein

öicbd)en pfcifcnb, crfann er feine föftlidjcn Sdmurren, feine

anmutigen Stad)elreime, feine fatirifdien unb pfijdjotogifc^

feinen (15cfc^id)tcn. Gr probu3iertc leicht, aber niemaU
Icid)tfcrtig, flclltc immer bie ftrcngftcn 9lnforberungcn an

bie 9Iuögiebigfeit bes 6infaü§ unb bie 2;abc[Iofigfcit ber

t^orm unb legte beut ©efdjaffcnen trofebcm ebcr 3U menig

als 3u Diel 2Bcrt bei; [a er oerftreute lange 3eit, ein Äröfuä

an Einfällen, feine foftbaren Sd)er5e im täglid)en 25erfel)r

unb in gelegentlichen 3wfai"t"Cttfünften, obne an eine Iit=

terarifd)e Ssermcrtung ,^u bcnfen. So genial roic biefe

Sorglofigfcit mar feine <}reube, fid^ im 9lä(j^ften ^u be=

t^ötigcn, baS^ 23cfte anfpruc^Slos im engen Greife ober für

bicfcn ^reis ju probu3iercn. ^a§ ©oetbefc^e 2Bort: „2Ber
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nid)t bic 2öclt in feinen t^rcunben ficl)t, rtcrbicnt nid^t, bafj

bic 2BcIt üon i^m crfalirc" lüirb jum inbircften öobe, raenn

c§ auf 2BiIIomi^cr§ SBcfen unb Söirfin angcroenbct roirb.

@r fat) bie 2BcIt in feinen greunbcn unb ncrbientc c§, baf?

bie SScIt üon iftm erfai^rc — lange bcoor bicfer ^all ein=

getreten war. 93lan(i)eö feiner @ebid)tc rourbc nur I)anb=

fd)riftlid) ocrbreitet; i)a§> öicb „®cf)iclen unb Sd}aucn", bas

eine grofec DoIf^tümlid)e ^ebeutung gciuinnen follte, roar

einem rafd) uenuel^tcn ^lugblatte jum Äaifer Sofcf=Äommer§

im 3al)rc 1880 geroibmet, einige feiner origincüften Slooelletten

maren lange ^e'xt nur einem engen Seferfreifc bcfannt.

©pät entfd)lo6 fid) SBillomi^cr, einige feiner Sfi^sen

unb StooeHen in einem 23üd)Iein ju famntetn. 2)er ©rfolg

mehrerer .^umore§fen, bie in ben „^^licgcnben 33Iättern" er=

fd)ienen mar, maren mitbeftimmenb für biefes ^eroortretcn.

2)a§ erfte fd^tanfe §eft crfd)icn ju 'beginn ber 80er Sabre

in einem ficincn iBerlag in öcip^^ig unb füt)rte ben ^itel

„^eitere 2:räume". (Sin roibriger 3itfnü, — 'öa^ finanzielle

(öd)eitern biefeS 2JerIag§ — I)inberte bie entfprcd)cnbe 2}cr=

breitung unb bie nollc 9(ncrfennung in mcitcn Ärcifcn.

(S§ ent[)cilt etwa ein ^u^cnb ber licbensmürbigftcn Schnurren,

in bcncn ber 8inn für bas @rotcsf=2Birffamc mit ber 5-cin=

(Kit ber btd3terifd)cn Sntention §anb in ^^anb gel^t. 3)rang

jeneö 33üd)Iein auii) nid)t ins SBeite, fo fanb e§ toä) ben

DoIIcn Seifall ber 2Bcnigcn, bereu Urteil fd)roerer roiegi als

ha^ ber 93kngc. Submig 9ln,^engruber, nannte e§ „ein

föftlid) Siing", an bem er ftc^ l)üd)Iid) ergötst i)abe.

5i)er materielle ÜJJifscrfoIg hcs erften S^aubc^cns battc jur

^olgc, tah längere 3cit feine neue Sammlung ber 9lrbeitcn

SBillonütsers erfd^ien. Xa überual)m e§ unfer gemeinfamer

5rcunb5t'arI@miI?}ran5o§, beu5Bculag,ber feine eigenen SBerfe

n ereinigt, 5ur Ubcrnal)me uon SBillomi^crs 2d)riftcn ju be=

ftimmen. '2o baben erft im letstcn ^abr^ebnt SlBillomtljers ge=

fammelte SloücIIen unb §umoresfen in ben i^iinben eine§ r)or=

ncl)men 23erlag§ bic entfpred)cube {yorm ber '!i>ubIifation unb
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bic ausgiebige 9?er6reitung, bie il)rcm 2Berte entfpnd)t, ge=

funben. diaid) ftintereinatiber eiid)ienen bic 23änbc „3n§ 33Iaue

hinein", „Cauter Unica", „'^aä untieimlid)e (Bebife unb

2lnbcrcö", benen fid) bie oorliegcnbe 9luöleie aus ber §inter=

Iaffenfd)aft tc^ genialen ^umoriften raürbig anreiht.

©ine bei- ftärfftcn Seilen von SBillomi^crö ^Begabung

lag üon 3lnbeginn barin, fid) nic^t in fd)roac^mittiger (Selbft=

)d^au ?,n oerlieren, fonbern mit einem (5}emifd)e von 5rot)mut

imb fdiarfer 2?eoba^tung in bie SBelt {^inauöjufc^auen.

^a^^n fam freilid) eine gmeite ebenfo flarf entinidelte Seite

be§ uripriinglid)en ÄönncnS, eine reii^c ßinbilbungsfraft,

eine natürlid)e ^^i^cube an ber ©rfinbung, bie luftig in§

©rotcäfc f)inüberfpielte unb babei bod) immer üon einem

fein fomponicrenben, o^nc öerftimmcnbe 9lbfid)tlid3feit mit-

lüirfenben Äunftnerftanbc be^errfdit untrbe, fo ba^ jebc§

ÜJtotiu feine flare Tiurd)bilbung unb feinen abrunbenben

9lbf(^Iuf5 erbielt. Wit bicfen ©oben ausgerüftet, be^errfd)tc

er in feinen fo anfprud3§Iog auftretenbcn (Bcfdjid^ten ein

mcitcö ©cbiet: taä realtftifd)e Sebensbilb oon bei* Sfi^je bi§

3ur burd)gearbeitetcn pft)d)oIogifd)cn Slouellc; bie pf)antaftif(^c

öimtorcsfe nom beitern Spiel mit '2Bunberlid)feiten unb

2äufdiungen, bie ibre übcrvafdicnb mitjigc natürlidK Gr=

flärung fiuben bis jum au§gcfprod)enen 33lärcben, bas bic

SBunber beä 2eben§ finnreid) oerbiditet. ®er btanfe SCon

unb bie flare (ärfinbung bleiben immer felbftÖnbig, in ibrer

Eigenart gefcnn3eid)net burdi bie gcft'flfcit bes Strid^s,

burd) bie übcrfd)aulid)e ©lieberung be$ Stils unb ber 2)or=

ftellung unb burd) bie glüdlid3e iJlbgrenjung bes 9JJotio§.

^ie Sronie, bic in allen @efd)id)ten burd)fd)Iägt, murmelt in

einer Seben§anfd}auung, bic mir bei ben mciften beutfd)=

i3ftcrreid)ifd)cn 2?id)tern nertreten finben, in ber 2>orIicbc für

bas Sd)lidit-(SinfäItigc, bic aber bei ^Kiüomi^cr eine ganj

bcfonbcrc Färbung annimmt unb ju einem ausgcfprod)cncn

Äultuö jcbcr 2(rt von 9latürlid)fcil roirb. SIbbolb allen

"IhiBcrlidifcitcn mobcrncn 2öcfen§, ber Criginalitätsfud)!
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unb ttm «Spiel mit bunficn 9tnbcutungcn, ift SSiKomi^cr

barin burrf) unb burdb ein moberner (2c[)riftfteIIcr, i)a^

er aüe§> eingenommene, aüeä 3tffeftierte, alles haften

am (£(f)ein unb alle frampfl)aften 25erfud)e, ftd) über

bic eigene 91atur ^tnauösuftrecfen, mit f^arfer Satire be=

benft, unb allen biefcn nngcfunbcn Ucberfpannungen unb

Selbfttäufd^ungcn ta§> ©lücf bcr innem GI)rIid)feit, bcr

naiüen ®clb)tbc)ci)eibung, bic freiließ gerne ein einfacE)e§ 2)afein

mit bcm ©olbnc^ märdicnfiaftcr 2?or)tcIIungen übcrfpinnt,

al§ liebensrocrtcg ©egenbilb an bie ©eite ftellt. 2)iefe 3lrt,

t)a§> öcbcn an^uietien, fd)Iägt überall burd), in tm G:i)arafter=

bilbern, in ben ©ci^nurren unb in bcn breiter ausgefponnencn

©rjäl^Iungen. ®aö Sad^en über unfrud)tbaren &dci)vkn=

bünfel fid)ert au§ ber brolligen Spi^bnbengc)d)id)te „^a§
unl)eimli(^c ©ebife" I)eröor, bie (Satire gegen bie Ucppigfeit,

für bie ha& 2BobItI)un nur ein 2aunen)piel bcr ^Iafiert{)eit

ift, Dcrtieft bie S(^nurre oon ber „Sturmnad)t", unb mit

unoer)d)Ieiertem ©rnfte, ja mit taciteifdjer Strenge 6rid)t

in ber „Sd)IafIofen dlaä)t" taä @crid)t über bie Korruption

unb bas geroiffenlofe gcfd)nftlid)c Strebertum Ijcrcin. Wxt

einer merfroürbig l)erbcn Energie tc^ Stils unb einer be-

lüunbernäroertcn Sd^ärfe ber i8eoba(^tung 3eid)net ber

^umorift in 3mei 9Iad)tftürfen, in hcn Sfij^en „©olbcnc

.•öeräen" unb „S)er 2(l)n^err" bie moralifd^e 23criDi(berung,

bie 9ieib unb @enuf3gier in bcn ©efinnungSpöbcl l)ineinträgt,

aber eine fonnige SJhlbc ber ^citcrfcit ift über jene @e=

fd)id)ten auä bem 5Bereid)e naioer 5BoIf6tümIid)fcit gebreitet,

bie mie 5. iö. ber „Sdjroarje tyiW bie ^Sefcl}rung oerirrtcr

©cmüter barfteücn. 3lm intereffantcften ,^cigt ftd) bie Scale

ber für SBillomitscr bc5cid3nenbcn iiumoriftifc^en unb fatirifd)en

Stimmungen in ber fein burd)gebilbcten 9IoöcIIc „@in Sd)au=

fpicl für öjötter", bic in bcm 23anbc „5ns iölauc ftincin" cntbaltcn

ift. 93iit fouücräner Saune merbcn ta bie Sc^n)äd)en tc^ ungc=

bilbetcn 'iJ^arDcnüS oerfpottct, aber julc^t trifft bcr fd)ärffte

^ieb bic rücffid)tSlofen 23ertreter cinc§ gciüinnfüd)tigen
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9iatftncniciit§, btc bie pro^tgc diufalt 5uglctd) r)erl)üt)ncn itub

ausbeuten luollcn. ©in bc^cidmcitber i^uQ SBillomi^crs, bcr

mit feincL- 23orIicfac für bas ißolfstümlidjc sufammcn^ängt,

tfl aud) )ctn Sntcrcffc für ichc 9lrt fat)rcnben 23oIfö, haä an

bcr 0rcn,^c 5it)tfd)en ^iinft uub Sd)aubitbcjt=Äitriofttät feine

crftaitnlid)cu ^^ertigfeitcn sunt 33eftcn giebt. 2)ie groteSfc,

n)cl)mütig aiigeiiaudjte i3uftigfeit biefer Greife, an bcnen er

immer 5lnteil genommen, fpielt af§ ein befonbereä <}arben=

elemcnt in niclc feiner @efd}id)tcn binein. 3" feinen 9lrbciten

au5 ben legten ^abi'cn fcmn man ucrfolgcn, luic in tcn

©runbtöncn, bie ber S'idjter anfdjingt, bie meidjcren: bie

mitleibigc G'mpfinbnng, bie milbere öebcn§iuei§bcit^ »>ic reine

^reube am nrfprünglid) @nten neben ber Satire immer

oornebmIid)er anflingen, ja fid) ^u eincnt eigentümlid)en

roobttbncnben 5lfforbe mit bcr Satire uerbinben. 9ln§ bcr

bnnten grote^fen 2BeIt ber @efd}iditen Icud)tet ba^ befeeltc

Stngc bes 53cobad)tcr5, taö allem cditcn Seibe sngänglidje unb

öon gütigem 9lnteil bemcgtc ©emüt bes ^id)tcrsi raebmntig

unb rooblt^uenb bcröor.

3m legten Sabr^ebnt gemannen and) bie ijumoreäfcn

in gcbunbcncr dichz einen breiteren 'iKanm in 2Binomit3crö

Schaffen. 2Bie in ben '^^rofaftüden 2BiIIomi^cr§, fo jcigtc

fid) aud) bicr immer mieber bie ©cbiegenbeit bc§ fräftigen

©infallsi; bajn fommt freilid) eine imgeroöbnlid)e 05eroanbt=

^eit ber [yonn, eine fcitcne ^et)errfd)ung ber (2prad)c, bie

burd) bie 9tatürlid)fcit ber uncrmartcten SBenbnng, bnrd)

bie blanfe 9icimpointe ein befonbereö Grgötsen gemäbrt.

tßenn ta^i ^raflifd)c Öad)en enucdt, fo itcüt fid) binterber

nod) ein oergnügteä 2äd)eln über bie (2id)erbeit be^ Älein=

fünftler§ ein, bcrbcnSpottnerS unb bie parobiercnbe Stropbc,

roie ein @oIbfd)mieb ber Sprad)c 5U 3icrlid)en ungejmungen,

anmutigen Crnamenten ausgeprägt bat. 9i[bnltd)cs bnttc

a>inomi^er fd)on lange in bcr „^obemia" geboten unb in

fleinen, nur engen Äreifen 5ugänglid)cn ^Slättern auägcftrcut,

mic in bem 'J^^ragcr SJiptatt „§ibbigeigci", in bcm er aucb
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unter bcm Dkmcn SÖilfrcb einen übermütigen grote§f=pl)an=

tafti)d)en 9foman üerbffcntlicfite. 3JüiicI)cnburi^ röar im

r^abrc 1889 [eine r)icIbciprod)enc Satire „2)ic ^öniginbofer»

öanb)'d)rift" eri"cf)iencn, eine 'ij^arobie ber gcfäl)d)ten ali=

flanifdien iKanni'friptc, bie in jcbem ^wge bie i^ovm ber

alten '5i>ergamentc fopierte, ben 2:on ber nad)geaf)mten 9ieim=

c^ronif anfd)Iug unb babei mit fecfcm ^umor von ben

traurtgften ^elbcnt()aten ber flanifdien ^olitifer berid)tetc.

3tnd) bie 3cid)nnngen )inb üon ihm entmorfen: fein genial

fün|'tleriid)e§ 9JaturcII bctf)ätigte )id) andi barin, bafe er in

ben oer)d)iebenartig)ten ^Uisbrudsformen feinen I)nmori)tifd)en

SSorftcIIungen ©eftalt gab.

S)ie ^egrünbung ber 30cündiener „^ngenb" regte ben

®ii^ter an, bie (Epigramme unb 2dier,^gebid)te, bie unter beut

Ginbrurfc ber üffentlidien (Jreigniffe fo leidit unb fo reidy

au^y ber (inmoriitiidien i^etrad}tnnfl fiernorquollen , einer

meitercn Cffentlid]feit p oermitteln. Unter fünf Flamen,

unter feinem eigenen unb ben "i^^feuboni^men SBillo, Sofi^

3ofepI)u§ unb 33ohemunb arbeitete '3BitIomit5cr in ben leisten

oier 3af)i'cn raftlos an ber oornefimeu 3Jtünd)ener 3eitfd)rift

mit. 3niücilcn mürbe tclegrapliifdi ein @ebid)t über ein

3eitereigni§ erbeten, ba^ bann nnt ber '^efdircunigung, mit

ber nmn fonft einen 3citit"Ö£'ai"tifcI erlebigt, an bie Otebaftion

nad) 5DJünd}en abging, ^cnnod) trägt feinet bicfer (Ed)cr5=

gebid)te ben Gfiarafter flüd)tigcr rsntpropifation.

^cr Icbenbigen 'ii?übnc bat fid) ber ^id)ter nur in cinent

föftlid)en fleincn 2d)manfe „Sl'ie ^^ritif ber reinen i>crnunft",

ber im ^sal-)vc l-sSl im SBiencr 3tabttlieater unb fpätcr in

SPrag i)fter gegeben mürbe, genäl)ert. dagegen finben mir ilin

nod) auf einem ?yelbe tbiitig, auf bem man ben .•pumoriften

unb ben mit ber 2age5gefd)id)te befdiäftigten^ournaliften nid)t

nermuten follte, nämlidi als ernftliaften rMtflcnbfdn'iftftcUer.

9tac^ einem ^ahre intimen 2?erfe()r5 mit bem befannten 'Dlorb*

polfabrcr .§einrid) i^lutfdjaf, bcm Sobnc feine§ näterlidien

9reunbe§, fafete er im ©inucrnebmen mit biefem ^vurfdier bie
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23iid)Icin sit|ammcn, ta^ öcgen Gnbc ber arf)t-;iger ^a\)vc tu

bcr 9totf)augi(f)en 3uöenbI)Uotf)cf ci-fdnencn t)t. Unter hm
(Sd)riftcn biefer %ü, loirb fid) nid)t Icid)t roiebcr eine finben,

bic bie 8ad)fenntnt§ \o hut)tlcn)d) in pla)ti)(^c ^ar)teQung

«nifeljt unb i)a§> mcrhoiirbigc Erlebnis fo füftlid) mit bcm

SJeiäc ber Stimmung su ummeben lueife.

21Ba$ bas oorliegenbc Ic^tc 'Sud) betrifft, ha§ bic (Sr=

innerung an uniern teuren loten bauernb feftbalten foll, fo

ifl c5 üor allem ber '^^ietät bes ^rcunbcä ju banfen, ber

i^m hcn 2Beg in bic rocitere Dffentlidjfcit babneu ^al]- Un=

mittelbar nacb SSiltomi^ers STobc (3. Dftobcr b. ^v) fafetc

^'arl ©mil g'i'nt^oö bcn S^lan ju bcm 33ud)c, fd)afftc fid)

oon bcr^amilic unb ber 93iünd)cner „Sugeub" baä älfatcrial

unb traf bie Slusmnbl- So fam baö3?ud) in berfcIbcuSScifc su=

ftanbe, mic bic brei ^u ÜBiUomi^crä Sebscitcu bei ber „(Concor-

bto" erfd)ienenen Sammlungen; and) ju biefen pflegte 2BiIIo=

mi^er ein 33üubcl 3JJanu)friptc an f^rau^os ^u feuben, bamit

ber f^reunb bic 9lu§n)abt treffe. Über bie @efid)t6punftc, unter

benen er biefen 'iBaub äufammenftellte, teilt mir öraujos mit:

„23ct ber 2lusroabl ber Sd)cr^^gcfd)iditen mar td) barauf bc=

bad)t, bie oerfc^icbcncn „ijumorc" 2BiIIomi^er§ ooräufübrcn,

fo meit es baä uod) nid)t in 93ud)form oorliegcnbe ÜJiatcrial

geftattetc. 2(u§ bcn @ebid)ten babc td) bcrau^gegriffcn, maä
mir oon bauentbem 9Bert unb obne längeren i^ommcntar

oerftättblid) fd)ien. 23ieIeS, lua^ er mir gclcgentlid) üor=

gclefcn ober rejiticrt bat, mar Icibcr nicbt crreid)bar; im

9iad)Iaß fanbcu fid) mebcr Slbbrude nocb 3lbfd)riften bauon

oor; fo ift ta^ mciftc in biefem 91bfd)nitt ber „Sugcnb"

entnommen, bereu 2JerIag bic SSiebergabc freunblid) gcftattct

bat. Um bas 23crIoreuc unb 5Kcrfd)oüene ift es jammcr^

fd)abe, jucuigften§ um oieles baoon — aber ha-i braud)c id)

2iir uid)t 3U fagen; eben rocil 2)u ibu feit breifeig Salären

fanntcft (id) crft feit fünfsebu), bobe id) ®id) gebeten, oon feinem

Sebcn unb Sd)affcn ju cr,^ablen, ftatt cä fclbft 5U tbun.
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5BtcIIct(i)t fommt nun noc^ Giniges jum 23orid)cin; es fänbc

nä] bann rooftl nod) bic @clcgcnl)cit, c§ nad)träglici) 5U

oerüffentIid)cn. 5ll6 er mir ,^nlc^t — ju D)tern bicfeä

3af)re§, als id) tlin in 'ij^rag bcfud^te — oon feiner 2lb|td3t

fprad), üiellctdit aud) feine §nmoresfen in 2?crfcn 5u fammclu,

meinte er: ,2iieles ift ücrioren, luas liegt Daran, id) maä)c

5Rcuc§!' Unb nun ift er fo früt) babingeftorben."

3n frü{) 1 So red)t auf ber .^öl)e be§ 2cben§ unb SBirfenS

tourbe ber fyreunb von ber falten ."ganb bcs 2;obc6 berührt,

öitterarifd) fam i^ni enblid) bie oolle Shterfennung entgegen,

nad) ber er nie gebürftet batte unb bie er bod) als bic

natnrlid)e ^•rud)t eine§ reidien Sdiaffens mit ©enngtbunng

auf fid) luirfen liefe- älcan begann il)n unter bcn beftcu

beutirf)en §unioriftcn 5u nennen unb roürbigte uollauf feine

(Eigenart. Sn ber 5"öi"J'iC/ bie er fidi gegrimbet batte, nm^

begtc ibn bie 5ärtlid)fte Sorgfalt unb eine beruhigte @Ieid)=

ftimmung, bie bem inncrfteu 23ebürfni§ feinc§ 2Befen§ cnt=

fprad)- Seine (Baltin, eine 2od)ter bcs bcrübmten ^Silb*

I)auer§ dinanucl 9JJa:r non SPad^ftcin, eine ed)t fünftlerifd^c

dtaixiv üon grofecr mufifalifdjcr ^Begabung, trug in fein

2cbcn unb Sdjaffen bie jarteften 3tnrcgungen bi"cin/ i"

einem talentüollen 2of)ne fal) er bic ©oben ber Äünftler=

familie uerjüngt. S^en Xüd)tigcn, ber fid) flet§ 5U befdieiben

loufetc, rife eine unerbiltlid)e ä)fad)t ani bcm t)armonifd)en

Äreife ooUcr 56cfriebigung binineg. (5in beglüdcnb bcitcreS

£'id)t, bas auf bic 33kn)dicn unb 2!ingc fiel, ift in bicfem

Slugc erlof^en, ein frcunblid)cs, beitercs Sailcnfpiel in

bicfem treuen ^er^cn öcrftummt. 3lber ber Strom ber öcllc

fliefet burd) bie 2Berfe bcs ^-reunbcö fort unb bie originettc

Klangfarbe feiner geifiigen Stimme wirb bem (Mebäd)tnt§

ber treuen .^erjen, bic feiner gebenfen, niemals cntfd)tuinbctt.

Berlin, im Dioöcmbcr 1900.

^Ifrcb ßlanr.



^c^crgcjcfc^ic^fen.





Jluc§ 5u, ^^xuin^?

Kgi^er Stppmann, bQ§ Sipproei!), ber 2tpotl)e!er, ber

^^ ©tabtfefretär, ber bide 33ornI)eim junior unb

id) fafeen auf ber SBenbelburg unb freuten un§

be§ Sonnenuntergang^. Über atten ©ipfeln mar dlul),

aufgenommen ba§ Äugelpoltern oon ber ^egelba^n

!)er unb ba§ settroeilige ^öudjäen be§ ^egeliungen unb

ba§ g^Iu(i)en aufgeregter ^arteufpieler am %i\ä)t neben=

an unb bie ßt)opinDert)un3ung be§ am offenen g^enfter

flaoierfpielenben 9ötrt^5ti)d)terlein§ unb bie n)eitl)in=

tönenben ^üc^en=2tufträge be§ 5lellner§ ^van^: „@inen

Sflterenbraten für §errn Sornljeim!" — „9iü^r=@i für

ben |)errn Dffisiol!" — unb fo metter. 35on btefen

r)erf(f)iebenen ®eröufd)en abgefet)en, fpürte man „faum

einen ^aud)."

Dbgletc^ 33om'Eieim junior, ber So'^n eine§ reidien

^Ietf(?^er!§, ^eute bereite einen ^opf f)atte, fo rot mie

ba§ Slbenbrot, griff er bod) fd)leunigft p, al§ frifc^eS

«Siltomi^er, ©e[c^tdjten. 1



S3ier angeboten rourbe uon bem Kellner ^ran^, ber

fidf) eine§ fe'^r noblen 2luftreten§ Befleißigt (bi§ auf

bie üble ©erao^n^eit, mit bem 3ßi9ßti»ger im D'^r

i^erumsubotiren). 2tud) ^reunb Sippmann geigte fid)

ber freunblid^ bargereicfiten frifrf)en ilabe feine!§roeg§

ab^olb, aber fein SSeib legte rofc^ bie |)anb flarf) auf

fein Ieere§ ©la§, inbem fie mit fünfter Stimme fagte:

„5nein mann hantt"

„SBoIIen Sie benu fd)on nad; ^aufe ge^en?"

frogte ber Hpot^efer.

„^Bleiben oie bod^ nod)!" bat id), inbem id) fie

(bem guten Sippmann guliebe) finneberüdenb anläd)elte.

„9tun gut," fagte ba§ Sipproeib. „®in roeuig

motten mir nod) oerroeilen, aber o!)ne Sier, benn me^r

al§ brei ®Ia§ foU mein dJlann nid)t trinfen."

„9Ser ^at e§ iljm benn rerboten?" frogte ber

Sefretär mit einem Slnflug üon i^ol^n.

^rau ßippmann ftad) mit einem fpi^en Süd su

i§m l^iniiber unb fogte: „'2)ie S5ernunft mufe e§ meinem

ü)tanne »erbieten, benn ber ©rofeoater mcine§ 3}ionne§

ftarb an Sd^Iagfufe unb mein 3}lann ..."

Q3oniI)eim mar'§, ber fie je^t mit lautem 6)eröufper

unterbrad^ mit ben SBorten: „SBarum fagen @ie fort=

roötirenb: ,9)lein SOknn' — ? 3t)r 9}Jann ift bod^ gar

lein mannl"
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®a§ blaffe Sippiucib luurbe nod) ein uienig bläffer.

|)eftig ftad) fie mit ifireni fcfiarfen ^licfe an 23orn{)eim

l^erum, iiibent fie bemerfte: „2Ba§ wollen ©ie bamit

fagen? ^dj nerftet)e ba§ nicl)t. 3}kin dJlann foU fein

S^lann fein? ©arüber fann man nur ladjen."

®ann traf ii)v fcl)arfer Slicf it)ren ©atten. ©iefer

üerftanb ben ftummen 33efeljt unb raffte fiel) 3U ent=

fcljiebener 3lbmel)r anf: „3){ein lieber 33oru^eim," rief

er, „irf) nerbitte mir foldje 93emerFungen. Db id) ein

2Rann bin ober ob id) fein Mann bin, ba§ ge^t ®i(^

gar nid)t§ an!"

®er 9lpotIjefer unb icl) nerfnditen ju befc^midjtigen,

aber augenfd)einlid) brad)te bie^S bem fiippmeib erft

red)t bie erlittene ^ränfung jum SemuBtfein. Sie

erl^ob fid), grüßte falt unb ging raufd)enb üon bannen,

niäl)renb il)r Mann fid) beeilte, mit ^ranj bie 3^^)^

3U orbnen. So mar un§ bie ^-reube an bem fd)önen

©onnenuntcrgang uerborben. Sornf)eim na^m meine

unb be§ 9lpotI)e!er§ 35ormiirfe gelaffen entgegen. „Sin

ÜDlann. ber fid) uon feiner ^rau nnteriod)en läfet, ift

fein SJiann!" — ®abei blieb er.

3ene§ fleine @rlebni§ auf ber SBenbelburg taud)te

einige 3at)re fpäter in uoUer i^ebeubigfeit in meiner
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©rinnerung auf, aU id) eme§ Za^e^ im Sefesimmer

eines ^otelS in ber ^rangenSbaber Äurlifte blätterte

unb auf folgenbe !^eihn [tiefe:

|)err fiubroig 23ornt)eim, ^rinatier, mit (^emaljtin

^rau ©ibonie, geb. -dou Secf)fotüi^ . . .

^d) mar längere :ßt\t aufeer £anbe§ geraefen unb

fanb ^ier enblic^ mieber einmal eine Spur oon $8orn=

:^eim§ ©rbenmallen. ^d) mar biefem 9}knfd)en, ber

bei aßer 9)langel^aftig!eit feiner Umgangsformen im

©runbe bod) ein guter ^unge ift, megen etne§ be=

fonberen ^reunbfd)aft§bienfte§, ben er mir einmal

geleiftet I^atte, 5U S)anf üerpftidjtet, unb e§ intereffierte

mid) mirftid), 9M^ere§ über jene Siboitie 3U erfo!)ren,

an bereu Seite er mir üon bem Äurliftenblattc oor=

gefül)rt morben mar. 6e^te mid; alfo I)in unb fc^rieb

i^m — mit einem ^erjlidien „®ut ©tord)!" beginneub

— einen netten, langen $Brief.

S)ie 2(ntmort liefe nidjt lange auf fid) märten; aber

ma§ für eine 3Intmort! ©runbgütiger ^immel! Siuf

bem 23riefumfd)Iag mar aüeS in Drbnung: S)er

g^ransenSbaber ^oftftempel unb bte Slbreffe in ber mir

uio^Ibefaunten plump=treu^er3igen ©djrift. ®er ^n\)aU

be§ Briefes mad;te mid) ftarr. ^d; las: „Stud; S)u,

$8rutu§? 2(ud) ®u, Srutu§? 2Iud) ®u, a3rutu§? 2tud^

S)u, 33rutu§? miä) Su, 5örutu§?" So fing ber



— 5 —

Srief an unb fo ging e§ brei ©eiten lang föi't bi§

äum ©d^Iufe. Shdjtö anbere§ enthielt ber 33rief al6

bie unauf^örüd) roieber!)oIten SBorte. „Sluc^ S)u,

33rutu§? 2tud) ^u, 33rutu§?"

^cf) mar ftarr, rote gefagt. SBenn $8ornI)eim —
fo überlegte idj — ein l^umorift roäre, fo fönnte man

glauben, bafe er fid) ctmaS i^umoriftifdje§ gebadjt ()abe,

al§ er biefen merfroürbigen Srief fd}rieb. 23ei

^umoriften roeife man nie genau, mie man mit i^nen

brau i[t. 2lHein bem biefen 33ornf)etm fann man roa§

immer nai^reben, ein ^umorift tft er nic^t, fonbern

ein burdjaus ernft su ne'f)menber, Brauer a}tenfd) —
roenn aud) nid)t üon üotlenbetem Sdjliff. Unb mie

fam er überijaupt gn Srutu§? ^d) ptte immer barauf

fc^roijren mögen, baß er non 33rutu§ feine Stauung

f)abe\

S)retmal Ia§ idj bie brei Seiten noH „2lud) S)u,

$8rutu§?" ®ann breite fic^ atteS um mid) f)erum.

3Bie üon ^urien gefogt, rannte iä) in§ g^reie. ^ort=

roät)renb flang e§ mir im D()re: „2tuc^ ®u, 33rutu§?

2lu(^ S)u, 33rutu§? 9{ud) S)u, Srutu§?" ©§ roar ein

abfc^eulic^er B^ifianb. 3l6enb§ Io§ ic^ ben Srief nod)

einige 9}kle oor bem (Sinfdjiafen. Ülä), roaö fage id)!

©infdjiafen — baoon roar feine 9iebe! SCBie ein enb=

Io§ ^xä) roieber!)oIenber, quälenber Stofe ging mir ber



unl)eimlid)e 3"i'iit ^^^ rötfelt)aften S3riefe§ burd) beu

^d) fprtnge au§ bem 33ette. S)ort im 33üd)er=

faften — bie ^laffifer — i()r fje^ren ©elfter, bie i^r

un§ an fünfter ^anb au§ ber raupen 2öirflid)feit in

ba§ Sonb ber S^röume ^^inübergeleitet, it)r mü^t mir

l^elfen! |)ier — ba§ bürfteii bie „2Böt)ioerroanbtfd)Qften"

fein — fie raerben mid) bern^igen ....

@§ maren aber nid)t bie „SBaljbermanbtfd^aften."

(S§ mar ein $8anb Sl)afefpeare. 6ileid)üiel, auc^ ®u

mirft mir Beiftel;n, ebler ©d)man uom 3tüon! ^(^

lege mid) nieber, rüde ba§ ^nä^ 3ured)t, öffne e§

unb lefe:

SSofcnt S^r 2;i)räncn I)aBt, berettet Surf),

®tc jc^o ju ücrgiefeen. 2)tcicn 3JianteI,

Sftr femtt tl)n alte; nod) erinn'r' iä) mid)

2)e§ crften SJialeg, ba^ it)n Gäfar trug

Sit feinem 3<^ti an einem ©ontmerabcnb —
@r übenüanb bcit 'Züq bie 9krüier —
$ier, f(^anet! fut)r be§ 6at)iit§ 2)oId) herein;

(Sc^t, roeld)en 9tife ber tüdifd)e Gaöca mad)te!

^iec fticfe ber uielgeliebte Srutn§ bnrd);

Unb al§ er ben t)erflud)ten Sta^I t)inn)e0ri&,

(Schaut I)er, roic i^nt ba§ 5BIut be§ däfar folgte,

2tl§ ftür^t' e§ Dor bie 3;{)iir, unt jn erfat)rejt,

D6 roirflid) 93rntn§ fo nnfreunblid) flopfte —
®enn 23rntu§, roic Sftr roifet

—

(Bo meit l^atte id) gelefen, ba fd^leuberte id) mit
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einem grimmigen ^Iud)e ba§ Suc^ uon mir. |)Qt

fi(^ bie |)ölle gegen micf) rerfcfirooren? Srutu§, S3rutu§,

gum |)en!er mit S3rutu§! 2ßa§ ge{)t mi(^ biefe ganje

3)lorbgefd)id)te an? ^ä) miU 9?u^e — 3fiu^e — 9iuf)e!

i^mmer flarer rourbe mir, bofe e§ für mid^ je^t

nur groeierlei gab: mä} ^ronäen^Bob gn fa^^ren —
ober au§ ber ^aut. ^ä) roäf)Ite ba§ kleinere Übel

unb fu{)r am anbem ^^oge nocf) gronäenSbab, um

enblid^ ^lor^eit ju erlangen, maS bie[er bide Unt^olb

üon mir roill.

„®ie gnä' g^rau ift baben 'gongen — ber ^err

Don Sornljeim ift ä' |)au§ unb fd)reibt."

i^d) bat ba§ nieblidie ©tubenmäbd)en, mir gon5

im S5ertrauen mitzuteilen, mie mein g^reunb Sorntieim

fi(^ befinbe. ßrftaunt fat) fie mic^ an. „äÖa§ fott

i^m benn fefjten? ®ar nij fef)tt it)m. ®en |)erren,

bie gu un!5 fommen, fel)It meiften§ nir!"

„Sdnn, iä) meinte nur — l^aben Sie bie ©üte, midj

anjumelben."

S3ornf)eim empfing mid) mit aller ^erglii^feit. 3d)

gab nor, nur „äufäUig" ba gu fein. ®abei ftreifte

mein S3Iid bie @d)reiberei, bie if)u foeben nod^

befd)äftigt t)atte. @r legte ein fiöfdjblatt barauf; id^
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abtx, ber id) micl) oon ber erfteii flüd)tigen 2Bat)r=

nelimung be§ ©efdiriebenen in toEer SBeife getäufd^t

glaubte, fcfjoB ba§ Söfdjblatt beifette unb Ia§ 311

meinem ©ntfe^en: „2tud) ®u, 33rutu§? 2Iud) ®u,

33rutu§? 2lud) S}u, 33rutu§? 9tud) ^n, $Bru . .
."

dlad) Öuft fdjuappenb, fanf id) auf einen O^iuljefit^

unb ftöljute: ,/3)knfd)! — ®prid)! — 9Ba§ ift mit

®ir? — ®u fdjreibft ja mieber benfelben 33rief,

ben ..."

33ornt)eim faute an ben Fingernägeln f)erum. „®u

lüirft mid) für nerrüdt Italien, " fagte er, „aber id)

mufe ®id) bobei laffen."

„^m ©egenteil," antmortete iäj fdiarf, „S)u mirft

mir fofort fagen, ma§ biefer tolle Srief p bebeuten l)at."

„IXnmöglid), id) fann ®ir ba§ nid)t aufflären,"

entgegnete 23orn^eim.

Dfiitfd), ha mar mein ©ebulbfaben geriffen. ^d;

fu!^r auf 33orn!^eim Iü§, parfte il)n beim |)embfragen,

fd)üttelte i!^n unb brüllte: „®u mufet! ®u niufet mir

fagen, roa . .
."

®a lag id) bereite längelang auf bem 2^eppid^.

33ornl)eim :^atte fid) mit einem ©tofj in meinen S3aud)

befreit.

2ll§ id) roieber auf ben 23einen mar, nerlegte id)

mid) auf§ 33itten unb gleiten, ^d) fd)ilberte il)m ben



— 9 —

^uftanb, in ben mid) fein feltfamer Srief üerfe^t

f)atte unb geftanb i^m, bofe td) qu§ feinem anbern

©runbe, qI§ um enbltd) bie :^öfuug btefe§ unl)eimlid)eii

9fiät[el§ 511 finben, liier^crgefommen fei.

SQlürbe geroorben, begonn 33orn!)eim enblii^ gu

beidjteu: „S)ie ©efdjidjte fängt in diom an. SJieine

%xün unb id) maren auf ber ^odjjeitSreife bort, üorigeg

^ai)v im ^rü^Iing. 9hin mufst 2)u miffen, bnfe meine

Ö^rou — fte voax früher ©ouoernante in einem gräf=

Itdjen |)aufe ..."

®r unterbrad) feine (Srgä^Iung, um mir eine ein=

geral)mte ^|s^otograpf)ie, bie auf bem @d)rei&tifd)e

ftanb, 5u geigen. „S)q§ ift fte. 3ft ^o§ nid)t eine

flaffifdje ©rfdjeinung, raie?"

3}lein ©inbrud mar, baJ3 'oa^:-> eine red)t roenig

pbfd)e, üielleid^t fogar e^er p^Iidie (Srfdjeinung fei.

2lber id) folgte natürlid) bem 3uge feiner fuggeftiyen

^rage unb erging mid) in 3tu§brüden ber Semunberung.

„3n SBirflidjfeit ift fie nod) fdpner," üerfidjerte

$8ornf)eim. „Itnb babei ftro^t fie üon SSiffen unb

53ilbuug. Sinn, mir raaren alfo in dtom, unb ba

fu'^ren mir eine§ %aqQ§> in eine berütjmte Ätrd)e. 2Bie

^eif3t fie bod) nur? 3te ift trgenbmo ganj brausen

unb an ber ®ede fie^t man in langer 9Jeif)e 9}lebatlIou=

23ilber aller 5j]äpfte."
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„2td) ja," ^alf id) it)m: „San Paolo fuori le

mura."

„(Stimmt! 2(Ifo auf ber ^a^xt gu biefer ^irdie

fe!)en mir plö^Ii^ red)t§ eine ^yramibe."

„®ie ^gramibe be§ (Eeftiu§."

„©ong rid)tig. S)afe id) ben Flamen üor'^er im

Sieife^oubbud) fal[d) gelefen ^atte, mar mein 2)lalf)eur.

^d) Ia§ nämlid) in ber ©ile 6elfiu§ ftatt SeftiuS

unb fügte ^n meiner ^rau: ,«3ief)ft S)u, ha^ ift bie

^gramibe, bie ba§ banfbare S^iom gur (Erinnerung an

ben ©rfinber be§ S^ermometerS errid)tet !)at.' 3)kine

g^rau gab mir feine Slntroort unb blieb aud) ben

ganjen 91ad)mittag roortfarg. ^d) fd)rieb ba§ ber

2lbgefpanntt)eit ju, aber abenb§ im |)oteI roirft fic

fid) plö^tid) ^in unb fängt ju fdjludjjen an. Unb

roorüber meint fie? Über meine Unmiffenl^eit. fiängft

l^abe fie bemerü, bofe e§ um meine gefd)id)t(id)en unb

fonftigen ^enntniffe fd)Ied)t beftellt fei. 2tber bafe id^

ben ßelfiuS mit bem 6eftiu§ nerroedifele, ba§ fei 5U

üiel! S)a§ ®nbe üom Siebe mar, ha^ iä) i^r üer»

fpred)en mufete, nad) unferer diMtd)v bie 2infang§=

grünbe be§ menfd)Iid)en 2Biffen§ fennen ju lernen.

3uerft raoHte fie felbft mit^ unterrid)ten, bod) i^re

Slerüen liefen bas ni(^t ju. ^e^t tjält fie mir einen

.|)au§leljrer, einen ©rimnafiaften, ber mir mä^renb feiner
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^eriengeit por allem bie römi[^e ©ef(i)id)te beibringen

fotl. ®ie[er bo§;^afte ^nirpS malträtiert mici) in un«

üerfc^ämter SBeife. 2ll§ id) nenlid) meine Mtion nid^t

^erjagen fonnte, befdiroerte er fid) bei meiner ^rau.

©arauf fagte fie mir — meifet ®u, fie ^at etroaS

ltnmiber[lel)Itd^e§ (er t)ielt mir raieber ii)x SBilb ^in) —
ßubroig, fagte fie mir, 2)u mirft oon je^t an alle§,

wo3 ®u ®ir ni(^t merfft, fo oft abfd)reiben al§ ^err

^ronsler e§ münfd)t. ^^ranjler Ijeifet nämlid) ber bo§=

l^afte ^nirp§, mein ^an§Iet)rer. 2lnfang§ moCte id)

nid)t§ bauon miffen, aber meine g^rau mad)te mir

begreiflid), bafe biefe ©trafarbetten ba§ befte Wlittd

feien, fid) etiua§ feft einjuprägen. So fügte id) mid^

benn, nnb al§ id) neulid; auf feine ^rage, ma§> (£öfar§

leiste Söorte maren, al§ bie S)törber auf iljn ein=

brangen, nid)t fofort 5U antroorten raupte, befa'^I er

mir, biefe legten 2Borte (£äfar§ äineifiunbertmal abgu^

fd)reiben. 2Il5 id) nun unlängft S)einen lieben S3rtef

befam, fe^te id) mid) fofort ^in, um S)ir ^u antroorten.

9hin fam bamalio meiner g^rau plö^lid) bie ^bee, in§

@gertf)al gu fat)ren. ^n ber @ile ftedte id) irrtümlid)

bie bereits fertige Strafarbeit ftatt be§ S3riefe§ in§

ßouüert unb erft cor roenigen 9)Hnuten entbedte id)

bie 35enüed)§lung. ®a mein ^au§lel)rer balb

fommt, rootitc id) rafd) bie Strafarbeit nodimalS



fdjreiben, ha fättft ®u üBer midj t)er, paä^t mid) beim

^alfe . .
."

^n biefem Stugenblide trat ein iüof)lgenä^rter

^.nabe mit großer SriKe unb ftrengen EDlieneti in ba§

^tmmer. S3ornt)eim empfing it)n fe^r untermürfig.

„SBo :^Qben 6ie ^Ijre ©trafarbeit'^" fragte ber

^nabe.

„(£ntfd)ulbigen Sie, |)err ^ransler, id) 1)0^^ . . .

id) mar . . . id) merbe ..."

®a griff id) in bie ^rufttafi^e, ^olte Sornl^eim§

33rief l^eroor unb überreidjte i^n bem t)od)mütigen

.Knaben.

®iefer fa^ ha^ ^enfum burd}, inbem er leife bie

6ä^e ääl)Ite. ®ann nidte er gnäbig.

^ä) aber üerneigte mic^ im ©efütile ooHfommener

Überflüffigfeit, fd)üttelte meinem g^reunbe bie ^anb

unb murmelte: „2lud) ®u, Srutu§!"

#-&



gern ßcffercö gc^.

Kgier 9)lann, ben mir 9lifobemu§ nennen tooüen,

Beft^t ein beffere§ ^d), ba§ mirflid) ein prädjticjer

^unge ift, feIbflIo§, großmütig, burdjbrungen

t)om menfd)Iid)en (oolibarität^ogefül^le, babei aber üon

einem unglaublidjen Seidjtfinn, ber uon 91ifobemu§

fortiüä^renb gejügelt merben mufe. 2Iber gum ©lud

ift 9hfobemu§ ein fel)r ftrammer ^err, ber fein beffereS

^d) immer redjtgeitig jn bänbigen roeife.

2Säre bie§ nid)t ber %aU, fo mürbe 3tifobemu§

längft ein 33ettler fein, fo ober mirb man i!)n, fobalb

fid) bie üfterreid)ifd)e ^ronenroäf)rung üollenbs ein=

gebiirgert f)aben mirb, mit g^ug unb dttä)t einen

SDHÜionär nennen fönnen. „(Bt-<" — fo fei ber ^nx^t

falber fein beffere§ ^d) genannt — e§ regt fid; in

i§m fortmöfirenb unb miß i^n gu ben unfinnigften

2lu§fd)reitungen ber SSof)ItI)ätigfeit oerleiten. ^eben

Settier am SBege mill e§ befdjenft miffen. „@iet) bod^
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ben armen Sieufel an," fo ruft c^3 feinem 33efitier ju.

„Stet), mie er fläppert in biefer grimmigen Äälte!

Sie^, mie ber |)unger unb bie Sorge i^n gernagen!

|)ilf, 3flifobemu§, {)ilf, :^tlf!" Slber ber tiefonnene

9ltfobemu§ läfet firf) nt(f)t Ijinreifeen. ©r fagt fid),

ha^ er felber bettelarm merben müßte, menn er

allen armen Sd^Incfern Reifen mottte. (Einmal aber

f)at „c§" hod) in il)m geficgt, unb ba§ fott Ijier ersa^It

merben.

3lad). 3^ifd)e umr'§, er ^atte fe^r gut gegeffen, raud)te

eine |)eni-t) (Elai), ftanb am g^enfter unb fal) ^'man^

in ha^ Sd)neefIocfen=©ennmmeI. So fingen er unb

„e§" miteinanber ju plaubern an unb folgenbesi mar

it)r ^'^i^Ö^fP^'i-^ct)*

(S§: Siel^, mie bie fleinen, rotmangigen jungen

mit i^ren @d)littfd)uf)en, mit if)ren fd)neeoerbrämten

.Wappen luftig üom Sd)leifpla^e nad) §aufe get)n!

drinnerft ®u 5)id) nod), S^lifobemug, mie aud) 2)u

einft fo ein fteiner luftiger <3d)Iittfd)ut)Iöufer marft?

Hub mie ®u eine§ XageS mitten im frö^Iidjen (Si§tauf

beinat) ein traurige^ ©übe gefunben ptteft? 2Iuf bem

6d)manenteid) mar'S, ba fdiroauFt plö^Iid) ber S3oben

unter ®ir, atte§ ftiebt fdireienb au§einanber, nur 2)u

bleibft gurüd unb ftedft bi§ sur Sruft im eifigen

Söaffer. ®a fommt ©ein 9)iitfd)üler ^aul mit einer
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Stange, er fdjiebt fie S)ir 311 unb Kammert fid), felber

\)alhcn fieibe§ im SBoffer, barau feft! . . . ©rinnerft

5)u ®t(^, Diifobemug? Unb bie[er ^oul, ©ein fiebenS-

retter, ber ift je^t felbft in großer 9bt. @6 ge^t t^m

fd)Ied)t mit feinen vielen 0nbern, nun ift e§ an ®ir,

it)m eine Stange t)in3ufd)ieben.

®r: 2(d) ma§, e§ mirb fo fd)Iimm nidjt fein, ^n

bem fleinen S^eft, mo er iuo()nt, lebt man fe^r billig.

Unb bie üielen ^inber finb feine eigene Sd)ulb. 2Benn

er lebig geblieben märe mie id) . . .

(S§: 9iifobemu§, bebenfe: SBei^na^ten ift nid)t gar

fern, unb ®u braudjft nidjt einmal adsutief in bie

%a\ä)z äu greifen, um einen Sd)immer be§ &iM§> über

ben armen ^aul unb feine .^inber gu breiten.

(Sr: SBarum fd)reibt er mir nidjt, menn er in

^ot ift?

(£§: ®r magt e§ nidjt ....

®r: Stummer S3etteIfto(3 (jält iiju ah.

©§: ®id) aber foE nichts abljalten, bem Sllenfc^en

äu t)clfen, ber ®ir ba§ fieben gerettet l)at.

©0 fpradj 9tifobemu§ mit ber inneren Stimme

feines befferen ^dj§. ®a wirb ein SSrief gebracht, ber

bem Streite, marum ^aul nidjt fd)reibt, ein (Enbe madjt.

©er ^rief fommt non 5paul, unb fein furger ^n^^alt

ift: ^ilf, 3fiifobemu§, tjilfl
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®Qö beffere ^ä) freute ficf) gor feljr über biefen

23rief, 0lifobemii§ aber gerfnüllte bo6 Sriefblott unb

brummte argerlid^: „SSoÜen bte 6ad)e erft mal

befdjlafen!" Hub al§ er bie (Sac^e befdjlüfen ^atte, ha

nmrbe ein ÄompromiB barau§.

„9Beifet ®u ma§?" fagte er gu feiner inneren

(Stimme, „näcl)ften§ ift ber grofee 3i^^i"i9'5tag, unb icf)

l)dbe eine gange 9}lenge non biefen So§papieren. 2Bol)Ian,

iä) fdjmöre ®ir§ ju: raenn id) bieSmal ba^o gro^e ßo§

geroinne, bann foE ber gute 5paul ben Ijalben ^aupt=

treffer Ijaben, fo maljr mir ©Ott 5U bem onberen

Ijalben ^elfe! ®a§ mirb boc^ mettigften§ für ben armen

$8urfd)en unb feine uielen ^inber eine grünblid)e ^ilfe

fein, ^enn fd)on etiua§ gefdje^en foll, bann foH e§

etuia§ 2lu§giebige§ fein, ^aul foII fetten, ha^ er

bamal§ feinen ©djubjad au§ bem ßiSmaffer ^erau§=

gejogen tjat!"

„©e!)r fd)ön, fe^r fd)ön/' entgegnete ba§ beffere

3d), „aUein raenn nun ber ^Haupttreffer nid)t fommt?

®a§ ift bod) immer eine fet)r unfidiere <Baä)e: . .
."

„SBenn er nidjt fommt, bann mollen mir roeiter

miteinanber reben!" fagte 9tifobemu§. „,^nbeffen e§

liegt gar fein Örunb nor, mit Seftimmtfieit ansunelimen,

baB ber ^Haupttreffer nidjt fommen mirb."
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®ie gute innere Stimme Ijätte ja gern nod^ aßerlei

(Sinmenbungen üorgebrad)t, aBcr fie mar barmt geroijljnt,

iinterbrüc!t gu roerben, fie fügte fid] alfo, luenn anä)

mit 3Biberftreben.

S)a§ 9Md)fte, raa§ 9lifobemu§ tljot, mar, ha^ er

in bie ßirdje ging, ^a, ba§ tl)at er, unb ba§ tt)ut er

nid)t feiten, benn menn er aud) biSiceiten ba§ ^enfeit§

im S5erbad)te f)at, baß e§ gar nidjt norljanben fei, fo

pflegt er fid) hoä) in feiner Sefonnentjeit immer roieber

5U fagen, man fönne ba§ unmöglid) ganj genau

miffen, unb am Bcften fei e§ bod), für aüe ^älit voi=

äuforgen unb e§ fid) nid)t gang äu uerberben mit bem

^enfeitS.

©ieemal aber ^atte fein ^irdigang einen gang be»

fonberen ^med. „Sieber ©ott," fo fiel}te er in ber

S3etbanf fnieenb, „Ü)u'§> bem armen ^aul gulieb, unb

lafe bie§:nal ben Haupttreffer fommen! ®u fief)ft ja

in mein ^er^, unb roctfet, bafe mein S5ort)aben red)t*

fd)affen ift! S)em armen 5paul, ber mid) au§ bem

6i§roaffer gerettet t)at, tf)u'§ gulieb, benn id) t)ab'^ ja

©Ott Sob nid)t fo nötig, unb e§ liegt mir roeniger

an meiner ipälfte com |)aupttreffer, aU an ber

feitiigen ..."

d^ad} biefem ©ebet füllte 9Ufobemu§ eine TOunber=

bore 3uuerfid)t. @r ging nad) |)aufe unb fi^rieb hem
SiUULunil', er , ßiefcfiirfjten. 2
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^aul: „Steber alter ^reunb! ©elb fcf)icf' i(^ 2)ir groar

l^eute nic^t, abex öielleictit näd}ften§ befto mefir. 53er=

nimm: \ä) ^abe ein ©elübbe gett)an, S)ir, lüenn ic^

näd)[ten§ einen Haupttreffer gerainne, bie .f)älfte baoon

äu fc[)enfen. Unb id) l^abe ba§ fefte, frot)e 33orgefü]^I,

ba| biegmal mirflid)" — u. f. ra. u. f. w. ®a§ mar

ber furge 3"^It be§ 23riefe§ an ben armen ^oul.

2Bie rao^I fül)lte fid) 3lifobemu5 nunmel)r, rcä^renb

ber grimmige SBinter ringsum nac^ ber pfeife feine§

2Binbe§ bie armen Seute auf ber Strafe Rupfen unb

tanken liefe, mie raotjl fül)Ite fid) 9tifobemu§ in feinem

raarmen ^elge unb in bem ©ebanfen an bie fd)öne

2BeiI;nad)t§befd)erung, bie er bem lieben ^aul unb

feinen ^inbern gu bereiten SBitten§ mar! 6r raarb nid^t

mübe, fid) alle§ bi§ in§ 5lleinfte au§5umalen.

2lber roie groß aud) feine ^i^^^^'fii^t gemefen, fo

überlief e§ i£)n bod^ fiebenb t)eife, aU ber fo feft er=

roartete Haupttreffer rairflid) unb mal)rt)aftig fam.

„33ei ©Ott/' rief er bann, „e§ bleibt babei: ^aul

befommt bie H^ilfte, natürlid) bie fteinere Hälfte, ^ä)

'i)abt ]a niäjt gefugt, bafe mir ben Sireffer in

gmei gleid)e Hälften teilen raerben, unb e§ gefd^ie^t in

^aul§ eigenem ^ntereffe, roenn id) il^m eine mäfeig

abgerunbete (Summe fenbe, nidjt bie gan^e Hölfte,

benn raieberI)oIt fd)on foE e§ oorgefommen fein, baß
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arme ©cfielme, wenn fic plö^Iic^ eine gar äu grofee

Summe ©elbe§ Befamen, üom Sdjlog getroffen mürben

ober überfdjnoppten. S)qö märe eine nette 3Beif)nad)t§=

befdjerung für bie armen Äinber, menn ber $ßater

üor g^reube ftürbe ober in ben 3tarrenturm fäme.

^lein, nein!"

IXnb er begann barüber narfiäugrübeln, mie niel

üon ^aul§ ^älfte in beffen eigenem ^ntereffe abgu^

äroacfen märe.

Stber bo fom er fdjön an. Sein beffereS ^d), ba§

fo lang gurüdgebrängte, bäumte fid) gemaltig ouf unb

rourbe fogar grob gegen ^lifobemuS. „^üte Xiä}\"

rief e§ xl)m ju. „ipüte ^id) oor Söinfelsügen, benn

bie§mal fönnte ®ir ba§ fc^Ied)t befommen. 9liemanb

fann genau fagen, ob e§ fein ^^^feitS giebt, unb

menn ®u bem 5paul nidjt atle§ giebft, ma§ 1)u ber

35orfe^ung oerfprodjen l)a\t, bann fann fid^ bie§ an

®ir bitter räd)en!"

1)a§ fa^ benn aud) ber befonnene 3flifobemu§ ein.

©ein beffereS ^ä) trug ben (Sieg banon.

3tber unfere ®efd)ic^te ift leiber nod) nid)t gu ©übe.

9tifobemu§ mar gerabe mit fc^roeren ©eufsern

barüber f)er, ben I)alben Haupttreffer an ben annen

^^aul abäufenben, ba fam ein 33rief üon ber ^^oft. ®§
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mar ^aül§> Slntiuort auf ben tröftltcfien 33rief, ben

9lifobemu§ nod) jenem Äirdigaug tl)m gefdjrieben ^atte.

dJlit großer Sttterfeit raie§ '^aul§ Srief bie 5Ser-

tröftung auf ben ^u etiüartenben |)aupttrefferanteil giirücE.

„|)or S)id) ber Teufel! ^d) pfeif Sir auf Seinen

Haupttreffer!" fo fd)Io^ ber JBrief.

Sa fiel bem 3flifobemu§ ein ©tein üon ber 93ruft.

Sie ooreiltge ©roBmut fetne§ 3}orfat^e§ lüar burd) bie

üoreilige SIbleljnung unfdjäblidj gemadjt. 3lifobemu5

rieb fid; oergnügt bie i^änbe. Slber fein befferes ^d)

raar fel^r betrübt, ©ern t)ätte e§ nod) einmal ba§

9Sort ergriffen für ben armen 5|}aul, aber ba& ging

bod) mo^I nid)t an. ©inem 9}lenfd)en, uon bem er

äum ^teufet gemünfdjt morben, gum Sauf ein 3>ermögen

3U fdjenfen — fo oiel (Ebelmut fann felbft fein befferei?

.^d) t)on 3lifobemu§ nidjt oerlangen. . . .



5a5 Jltnxtfct.

>n einem ©ommerüormittag gaB e§ auf einem

Sanbgute in einer Gartenlaube folgenbe^ 3^öie=

gefprärf)

:

„^räulein 2lgne§, id) I)abe ^^nen im 5>ertrauen

ttvoa^ mitzuteilen. SBiffen Sie, ma§> mein ^efud) !^ier

bebeutet?"

„lXn§ bebeutet er jebenfallS ein 2>crgnügen ..."

„Soffen mir bie ^ofIirf)feit beifeite, gräulein 2lgne§.

;^d) bin ein ebrlidjer 9}tenfd) unb Ijalte e§ für meine

^^flid)t, 3^;nen reinen SBein ein^ufd^enfen. i^ören ©ie

benn: mein 23efud) ift ba§ ©rgebniS einer 33erfc^raörung

äroifdjen meinem Dnfel unb St)rem ^a'^a. Sie unb

id), mir follen einanber ^^eiraten."

„5lber ba§ ift ja fef)r . . . intereffant."

„^ntereffant mog e§ fein, aber e§ ift unmöglid).

^d) miE ^ijmn ein @e^eimni§ anöertrauen, aber Sie

muffen mir i3erfpred)en, e§ nid)t gn üerraten."
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„Steine |)anb barauf, xä) luerbe fdjraeigen."

„©lauben Sie an ©efpenfter'?"

„©eraijj. 2)leine ©rofemama l^at jaljrelang an

©efpenftern gelitten. Sie lüar üiermal üer^^eiratet ge=

lüefen, unb it)re nier 9)Mnner pflegten \i)v naä)t§ aU

©eifter ^u erfcf)einen."

„^ä) felbft, g^räuletn 2lgne§, l^abe lange nic^t an

©efpenfter glauben rooflen, aber ici) ^abe baran glauben

muffen. ®a§ tarn fo. ©iner meiner Sefannten, ber

Xurnle^rer SBenbelin TlMet, t)atte fid)'^ lange 3eit

^inburd) in ben Äopf gefetzt, mid) im Säumen gu

unterrid)ten. S^or einem fialben ^a^re treffe id; i^n

eine§ Xage§ in einer ©efeüfdjaft. 91un !am er roieber

auf biefe§ %f)^ma, unb al§ id) mid) fträubte, ba tl^at

er einen 6d;mur, nid)t e^er gu ru^en, aU bi§ er einen

ftrammen Säumer au§ mir gemod^t ^oben mürbe.

2tnberen 2^agc§ erfuhr ic^ ju meinem @d)reden, ba^

mein lieber Söenbelin in ber 91ad)t plo^Iid) geftorbeu

fei. Unb in ber ^ladit nad) bem ßeidienbegängniffe

9}lüEer§ merb' id) au§ bem @d)Iafe gerüttelt. Sßer

fielet cor mir? ®er tote Xurnle^rer!"

„©diredlid)!"

„SDHt ^ol^Ier ©rabe§ftimme ruft er mir p: ,3d)

fann nid)t e^er 9iul^e finben, al§ bi§ iä) meinen Od^rour

erfüttt '^abe. dtau^ Sunge, e§ ge^^t losl' ®a ^alf
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tTid)t§, ic^ mufete au§ bem Seite ^erau§ unb e§ gab

eine regelreci)ie 2^urnfiunbe. @in§, graei, brei — ®in§,

graei, brei — Strmeftreden, Kniebeugen, fo rourbe xä)

^eruntge^e^t von 3i^ölf bt'§ (Ein§."

„g^urditbarl"

„Unb in ber näd)[ten 9locE)t, 6ct)Iag s^ölf U^r,

fant ba§ (^efpenft raieber, unb irf) mufete raieber rau§

au§ bem S3ette. S)ie§nial I)atte ber tote 2^urnlel)rer

Stab unb |)QnteIn mitgebrad)t, unb id) multe roieber

turnen eine gange Stunbe lang."

„©röBlid)!"

„(5o ging e^$ fort 2!ag für S^ag. ^dj fuc^te bem

©efpenft gu entfüeljen unb blieb nad)t§ aufeer ^aufe.

®ie folgen waren fürd)terli(^. ®er nerftorbene Xum=

le'^rer beftrafte mid) in ber näd)ften 9)Ktternad)t§ftnnbe

mit puffen unb 9iippenfti3^en unb bro^te mir ben

^al§ umjubrelien, menn td) fe mieber eine Xurnftunbe

üerfäumen fottte."

„2lber ba§ alle§ ift ja unglaublid)!"

„Unb bod) ift e§ maljr, mein SBort barauf. 2Benn

id) auf bie 9ieife gel^e, reift ba§ ©efpenft mir nad)

unb turnt nad)t§ mit mir im |)oteIäimmer. ®ie

]^cuttge ^Jladit mar mieber gräfelid). ^ä) foE je^t

immer über ben Xifd) fpringen unb bringe e§ nid)t

äuftonbe."
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„Slber laffett @ie boc^ einen Wiener mit im 3in^nier

fd^Iofen, ber Sie BefdE)ü|t."

„2ine§ umfonft, atteS f(i)on oerfudjt. S)a§ ©efpenft

üerJQgt jeben mit puffen unb D^rfeigen, ber mir nQ(i)t§

im ©djiafsimmer ©efellfd)aft Ictften miH. Sie begreifen,

^räulein 2tgne§, ha^ e§ mir unter biefen Itmftänben

gang unmöglicf) ift, gu heiraten."

„^ä) begreife ba§ öonfonimen/'

„Unb feljen 6ie, ^raulein eignes, iä) fann bod)

meinem guten Dnfel, ber mid; fo fef)r liebt, biefe§

fc^redlidje @e^eimni§ nid)t üerroten. ^d) raitt meinen

.stummer oKein tragen."

„2)05 ift fe^r ebel üon ^Ijuen."

„2lnbererfeit§ ift mein Dnfel fo eigenfinnig, bajs

iä) i^m nnmöglid) fagen burfte: ©eine ^bee, lieber

Dnfel, ha^ id) biefe§ gräulein 2lgne§ ©ärtner heiraten

foll, beijagt mir nidjt. @r nerlangt non mir blinben

®el)orfam, unb id) bin von feinem ©elbe abpngig.

®er ^oim megen mu^ id) unter atten Hmftänben um

Sie anl^alten, g-räulein 2lgne§, unb idj märe ^f)nen

aufeerorbentlidj banfbar, menn Sie bie Öüte Ratten,

mir bie able^nenbe Slntmort fc^riftlid^ su erteilen,

bamit mein Dnfel fie^t, bafe id) tl)atfäd)lid) ..."

„3d) üerfte^e uotlfommen. Sie münfdjen olfo.



öQB irfj ^f)nen fcl^reiben möge: ^Qitbei ^err §oIm,

e§ tl)ut mir fel)r letb' ..."

„(^an3 ridjtig: ,60 t^ut mir fef)r leib' ..."

„%iKx icl) miiB bod) oud) irgenb einen (^runb für

bie ablef;nenbe 3lntmort angeben."

„^a, fdjreiben ®ic rnt)ig, ha^ id) 3^)"^^^ i^i^)t

genug fi)mpat[)ifd) märe."

„Sflein, ba5 fann i(^ nid^t fd^reiben, ha§> märe gegen

bie ^öflidjfeit, unb gegen bie . . . 2BaI)r^eit. ^äj

roill ^ijnen lieber fdjreibcn, mein ^^erg märe nidjt

me!)r frei."

„9{uöge5eid)net."

„S)a§ alfü märe erlebigt, unb im übrigen rooden

mir gute ^reunbe bleiben."

„^a, ha^$ raoflen mir, ?^TäuIein 3tgne§."

„SBiffen ©ie, ha^ id) ein fidjereS DJtittel gegen

(5^efpen[ter i)ab^'^. ^c^ miE e§ ^t)nen bringen."

©ie eilte baoon unb ber iunge |)err au§ ber &xo%'

ftabt begann barüber nad}3ubenfen, ob biefe länblidje

Unfdjulb mirflid) fo einfältig fei, mie fie fid) gab.

S3alb mar fie roieber ha, unb überreid)te ifjm eine

filberne ©c^aumünje mit fd)raar5er <3d)nur. ,®a§ ift

bod) rüt)renb', fagte fid) ber junge dJlann, ,offenbar

^at fie ba§ Sing foeben nod) felbft am |)alfe getragen,

e§ ift ja nod) ganj marm, fu^roarm müd)te man
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fagen.' — „Hub bo§ TDoHen @te mir überlaffen,

g^räiilein 2lgne§?"

„@el;r gern. (£§ rairb i^^nen gerai^ l^elfen. 6§

ift ein geroeiljteS 33ilb. ^sater $8Iaftu§ l^at e§ au§

^aläftina mitgebradjt. SBeun @ie e§ auf ber S3ruft

tragen, werben @ie oon allen ©e[pen[tern unb böfen

Stnfeditungen befreit fein."

„Slber Sie berauben fid) beffen . .
."

„^ä) leibe nii^t an ©efpenftern . .
."

„SBo^lan, taufenb ®anf, ^-räulein 2lgne§."

^err ^olm legte bie @d)nur um ben ^aU unb

liefe bo§ Stn'^ängfel burd) ben ^embfrogen an feiner

SSruft niebergleiten. (S:r empfanb babei ein eigen«

tümlid)e§ SBoIjlgefü!^!.

9lad)mittog§ unternahmen 2lgne§ unb §oIm einen

©pajiergang ^ur ^-riebelmüljle. 2lm 2!eid)c üorbei,

ben nmlbigen ^ügel ^inan, bann I)inunter in bie

g=elfenfd)lud)t fül)rte ber 9Beg. @§ mar ein präd)tiger

2;ag. ®em jungen |)errn au§ ber Stabt mürbe immer

feltfamer gu 2)kte. (Er füljlte ba§ Slmulet an feiner

93ruft unb empfanb e§ al§ ben DueE einer oerjüngen«

ben Äraft, bie il^n burd)ftraljlte. S^ie mar ber ^immel

fo blau geroefen mie I;eute, nie ber Sßalbgerud; fo

I)er3l)aft unb erquidenb. 2lIIe§ erfd)ien il)m frifd) unb

neu. Sr pflüdte einen ^alm, ein 5ßlatt, eine S3Iume
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unb betrad^tete ba§ feine ©eäber ber sarten ^flanjen^

teile mit frotiem Staunen. @r Bri)(felte ein <BtM

moo§Beroad)fener ^iinbe Dom Soume unb ä^^^gte e§

in bie eingelnen Sd)id}ten. 2tgne§ mußte t^m alle§

benennen: bie S3äume, bie SBIumen, bie 33ögel, bereu

Stimmen man üeruat)m. ^olm erinnerte ftd) einer

6räät)Iung be§ guten alten (E^riftof ©c^mib, bie er al§

.^inb gelefen. (E§ mar bie ©efd)id)te be§ fleinen

Knaben ^einrid) oon @id)enfel§, ber feinen ©Iteni au§

ber SBiege gefto^Ien mirb unb, ot)ne ba§ 2;age§Ii(^t

gu feigen, in ber 3^elfenmüt)uung einer Öiäuberbanbe

t)eranmäd)ft. ^n biefer 23anbe giebt e§ einen jungen

broüen 9?ciuber, ber bem fleinen ^einrid) von ber

Sonne unb ben Säumen unb beu Slumen unb anbereu

iperrlid)feiten ber SBelt erää!)It. (£ine§ 2^age§, alä bie

9iäuber abraefenb finb, gelingt e§ bem fleinen §einrid),

einen ©ang 5U entbecfen, ber i^n in§ ?yreie fül;rt.

9tun fie^t er gum erftenmale, Tüa§ er bt§!^er nur t)om

|)i3renfagen fannte: bie Sonne, bie 33äume, bie 23Iumen.

^Beiläufig fo roie bem fleinen |)einrid) oon (Eid)enfel§

mar ^erru §oIm gu Salute, al§ il)m je^t alle§ in

eine ganj neue, fräftige, rouuberbare Seleui^tung ge=

rüdt mürbe.

Sogar biefer ©ra§affe, biefer Saubfrofd), biefe§

^räulein uom Zawhe gemann ie^t immer me!)r dtei^
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unb Sebeutung. SlUerliebft raupte ^räuletn 2Igne§ 5U

ploubern. ^Jlamentlidj raupte fie taufenb unb eine

©eidjic^te non irgcnb einem §errn 9iuboIf. 2lm S^eid^e

erääf)Ite fte, inie fie einmal au§ bem ^al)ne ins ®affer

fiel unb üon 9?uboIf tierauSge^ogeu rourbc. 2luf bem

SBoIbpIateau geigte fie eine Stelle, mo Sfiubolf eine

^reugotter erfdjlogcn I)attc. ^urg, e« gab auf

@d)rttt unb ^triit ernfte unb luftige 9iuboIf-(Srinnerungen.

„^ä) öerfte^e", fagtc fi(^ ^olm, „g^räulein Saul)=

frofc^ miE mid) jur ßiferfudjt reijen mit ifjrcm un»

auft)örlid)en Siubolf." Hub in Ijeiterem Itbcrmute be=

gann ^olm nun mit feinen eigenen (Erinnerungen

^erau§5urüden. @r erjälilte oon feiner ^reunbin ©life,

üon it)rer pifanten (Erfdjeinung , uon it)rcm alten

a'^nungSlofen ?3ianne, uon Ijeimlidjen ^ufammenfünften.

3Jfit frötjlidjem Jreimut, mie Beraufdit uon ber frifdjen

müräigen Söalbluft, erjätilte er allee bie§.

2Igne§ fdjüttelte ben ^opf, unb n3ät)renb fie

einen 2lmeifen=|)eere55ug betrad;teten, ber fidj über

ben SBalbpfab beiüegte, fngte fie: „91ein, biefe

®efd)id)ten glaube id) nid)t. Sie ©efpenftergefdjidjte,

bie Sie mir normittagS erjäljlten, fann man atlenfall^o

noc^ glouben, menn e§ fein muB- 3lber ma§ Sie mir

uon S^rem 3>er^ältni§ mit fener uerlieirateten g^rau

erää^Ien, ift geraife ein aj^ärdjen. (5§ mag [a grauen
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geben, bte fo fdjiedjt finb, i^ren SDfann 311 Befte^Ien,

QÜein ©ie jelbft . .
/'

„2Ber fpvid)t beim üüiu Steljlen?"

„Sagten Sie md)t, bafe biefe g^rau dou bem ©elbe

if)re§ reidien alten 9)knne§ lebt?"

„Sltterbingg, attein . .
."

„Sie rourben fidj geiuif? niemals äum 2)litun[fer

unb ©enoffen einer foldjen 5)iebin I)erabiuiirbigen.

Sie mürben einer foldjen ^ran, menn Sie an tl)r ©e=

fallen fänben, cinfadj jagen: ,Äomm mit mir, mir

motten in ein fernes Sanb jieljen nnb un§ burc^ eigene

Äraft fortt)cIfen. ^d) mitt für ®idj arbeiten' . .
."

„2ldj, liebes ^inb, Sie tjaben gar feine 2lf)nung

non ben 33ebürfntffen eines ucrmöiinten raeiblidjen

^nlturmenfdjen."

„2Benn bie ^-ran biefen Sebürfniffen nid)t entfagen

fann, bann mnfe fie bem ©eliebten entfagen unb bem

Spanne, ber biefe 33ebürfniffe bedt, treu unb banfbar

bleiben. Slber fe^en Sie bod) biefen Überfall!"

(Eine SSefpe mar gu bem Slmcifensuge tjerange=

flogen nnb Ijatte fid) eine Slmeife auS ber 3}knge

l^erauSgeljolt. S)er grofee |)einrid^ öon (SidienfelS folgte

mit ^ntereffe biefem Sd^aufpiel, baS fid) bann nod)

me()rmalS roieberl^olte. —
Slnf bem 3i^ege abmärtS ^ur 9}^ü!)Ie blieb §olm
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plö^Iic^ fte!)en, Blitfte 2tgne§ an, 30g ba§ SImutet

!)eruor unb !ü^te e§ mit ^nbrunft. 2tgne§ lüurbe rot

unb manbte fid) ab mit einem Säcf)eln, bQ§ ^alb fd)am=

^aft unb ^qIö fpöttifcf) roor. —
3urücfgefe^rt fanben fie 23nefe unb 3eitungen oor.

^ür |)oIm mar üor allem ein oufbringlid) rote§ $8rief=

d)en ha. (Sin Süd auf bie fred}=Iu[tigen Suc^ftaben

ber 3lbref[e offenbarte it)m bie |)erfunft biefer ®piftel.

^olm 30g fid) in fein 3tmnter jurüd unb Ia§

mißmutig ben ftarf parfümierten roten Srief. ®a§=

felbe langjadige, buntfdiedige, tolle fran5üfifc^=beutf(^e

©efd)reibfel. Sonft mar e§ it)m entgüdenb geroefen

mit feinem 5)urd)einanber üon ßiebfofungen, ©rinne=

rungen, S5erf)eiBungen unb ©djergen. ®ie§mal fam

e§ il;m roiberroärtig oor. SBibermärtig, biefe ganje

^life. S)ie Unnotur, bie ©efaHfud)t, bie Sittenlofig«

fett biefeg 2öeibe§ treten it)m abfto^enb in§ Scroufet^

fein. (Sr I)oIt ba§ Slmulet tierüor unb füfet beffen

^albuernnfdjteS ©epräge.

Unb bann fetst er fid) \)'m unb fdjreibt einen langen

S3ricf on ^rau (Slife. ©in %ao, ber freien 2ttem3üge

in ©otte§ freier 2BeIt, fo ungefä!)r begann ber 33rief,

läfet mid) ber gangen ©rbärmlid)feit, 9^id)t§nu^igfeit

unb S5ermorfen^eit unferer fiebenSraeife inne werben.

Hub nun fing bie SDIoralprebigt an. 5)er ©djieier
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bcr Süge muffe serriffen racrbeii. ®er SSetrug, ber

©teBfta"^!, ber bi^fier öon ©life on tl^rem 9}^anne »er*

übt lüorben, muffe ein @nbe nehmen. @r unb fie

müßten einanber für immer üerliereii, um ficf; felbft

raiebersufinben. ^urg, e§ mar ein fe^r Ijoc^finniger,

menn aud) ftellenmeife fe^r unt)öflid}er Srief. —
ED^it bem Slmulet an ben Sippen fi^Iief ^olm ein.

@r fd)Iief u ortreff lief), ^n ben 3}lorgenftunbeu t^atte

er einen fdjönen Siraum. C-er t)anbelte üon 3inimer=

gi)mnaftif äu 3ii^eien, aber ber üerftorbene "^urnle^rer

mar nid)t babei. 2lud) nidjt ^-rau ©life.

2lm nädjften S>ormittag frü^ftüdten f)olm unb

2tgne§ mieber in ber Gartenlaube, „^a", fagte ^olm

Iäd)elnb, „Sie f)aben mid) ju größtem ®anfe t)erpflid)tet.

5)a§ 2Imulet ()at feine ©c^ulbigfeit getf)on. ®a5 @e=

fpenft ift ausgeblieben."

„(E§ mirb überijoupt nie mieberfommen, oerlaffen

(Sie fid) barauf. ®ie SBunberfraft btefeg 2lmulet§ ift

erprobt."

SBieber gog §oIm bie Sdjnur mit bem Slnpngfel

^eroor, um e§ ju füffen. SBieber raanbte fid) StgneS

ab mit einem Säckeln, 1:)alb fpöttifdj, lialb üerfd^ämt.

„Unb l)aben Sie fd)on baran gebad}t, g^räulein

2tgne§, ba^ meine S3efreiung uon bem ©efpenft mir

erlauben wirb, gu heiraten? Unb raiffen Sie, ha^ id)
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ein gang anberer 9)ienfd) geroorben Bin, feit bicfe§

Stmulet an meinem |)er3en ru'^t? ^n ber 33erül)rung

mit bem ^^eiligen 33ilbe bin id) gereinigt morben unb

^abe atte böfen 2Infed)tungen fiegreicf) übermunben.

^oä) geftem abenb§ :^abe id) an ^rau @Iife gefdirieben

unb üon i^r 2lbfd)ieb genommen für immer, ^ä:) ))abt

mir atle§ §u eigen gemad)t, ma§ ©ie mir geftern

fügten, ^räulein 2tgne§. ^d) l)abe i{)r gefd)rieben,

bafe eine untreue g^rau iljren dJlami in fdjamlofer

33eife beftie^lt. ^d) Ijabe i(jr gefdjrieben, bafj mir

einanber entfagen muffen, meil mir, nidjt fie nodi idj, bie

^raft befi^en, un§ gu Befreien unb ein neue§ SeBen ber

SIrBeit unb ©ntfagung gu beginnen. ®ie§ aUeS l^aBe

id) iljr mit mutiger Dffenl;eit anS ^erg gelegt, unb id)

glaube, e§ ift mir munberbar gelungen, bie ridjtigen

SBorte gu finben. ^äj fül)lte mid; babet geljoBen von

einem Qaubtx iungfräulid)er llnfd)ulb, ber mid) burd)=

ftrömt, unb ber uon bem C'^er^^en au^getjt, an bem

ba§ 5.{mulet früBer geruht Ijat."

SSieber läi^elte 2lgne§ Ijalb fpöttifd), Ijalb uer=

fd)ämt.

„S3on einem 3owBer ber Unfd)ulb," fagte fie, „fonn

in biefem glatte bod) eigentlid) nid)t bie 9tebc fein."

„3lber ©ie felbft trugen tod) ha^^ S)ing am

|)alfe ..."
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„Sie irren, dlidjt id), fonbern ©rofemama. 3(^

\)abe 3t)ncn [d)on gejagt, bajs ©ro^monm fe^r an

©efpenftcrn gu leiben l)atte. Dber genauer auggebriidt,

fie litt on böfen ^iräumen. ©ie roar uierfad)e SSitroe,

unb il)re cerftorbenen 9)Mnner pflegten it)r nadjt^ aU

föefpenfter ju erfcfieinen, mandjmal einzeln, mandimal

forporatiD. ^ater SlafiuS, bent fie einft i^r Seib

ftagte, gab if)r ba§ Slmulet, ba§ fid), raie id) fd)on

fagte, glängenb beraätjrt t)at. S)ie alte ^rau blieb,

feit fie ha§i Slnuilet on ber Sruft trug, üon bem S3e=

fud)e i^rer uerftorbenen @I)emänner oerfdjont. &vo^=

mamo trug ba§ Slmulet bi!§ in i^r neununbodjt^igfteS

Seben^3ja(;r. S)ann ftarb fie, unb burd) if)ren legten

SßiHen fam e§ in meinen 33efit;. ^d) aber liefe e§

in einer Sdjublabe nerinatirt, ba id) bisher nidjt on

©efpenftern leibe unb aufeerbem bereite ein 2lmulet

am |)alfe trage . .
."

©ie neftelte an ber 33ruft Ijerum, hvaäjtt ein

2}^ebail(ün gum S^orfdjein, öffnete e§ unb ^ielt e§ bem

üerblüfften ©afte l)in: — ein :iiid)tbilb, ba§ S3ilbni§

eine§ fungen 5^erl§ mit einem großen ®d)nurrbart.

„S)o§ ift Dtubolf," fagte 2lgne§ oerfc^ämt. „(£r

mac^t je^t fein ^-reiroittigenja^^r, unb feinetroegen mar

geftern mein 'l^^apa fo fd)Ied)ter Saune. 21I§ mir

nämlic^ geftern ^apa mit Stnbeutungen fam im oinne
SBt Ito mitjer, Öiei'c^ic^len.' g
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be§ 9^or^oben§ St)re§ |)errn Dnfel§, ha jagte icf) i^m,

vM) beoor td) eine Sl^nung üon Syrern öerftorbenen

^unile^rer l)atte, bafe mein ^erg bereits an biefen

Oiubolf oergeben ifl."

„SDHrf) alfo weifen ©ie äurücf?"

„6ie t)aben mid) ja felbft barum erfucfit . . .

5j}arbon, id) t)atte ganj üergeffen: Sie moHten e§ au(^

fc^roarj auf mciB befiljen, ^ier ift ber Srief. ^6)

glaube, fo roirb er ^^ren 2Bünf(i)en entfpred)en."

|)oIm Ia§: ,,®eel^rter §err! ^ä) bebaure lebhaft,

S'^ren e^renootten Eintrag banfenb ablefinen gu muffen.

3cf) unterfdjä^e burd)au§ ni(^t ba§ ©lud ber S5er=

binbung mit einem SDlanne üon ^\)ven ©igenfdjaften,

allein — um e§ fürs gu fagen: mein |)erä ift md)t

mef)r frei . .
."

|)oIm rannte in§ S)orf f)inab gum ^ßoftamte. „^d)

bitte, ^err ^oftmeifter, fonn id) ben 33rief nod) 3urüd=

befommen, ber geftern abenb§ aufgegeben raurbe?"

„^Sebauere fe^r, ben ^at je^t o^ne 3iwe^f^I fcf)o«

ber Slbreffot."

Ä



'^ic ^efcrs ^xcnnbin flaxb.

i'iifer ^eter l^ot e§ mir neultd) felbft erjäfilt, raie

nV i^m eine liebe, reisenbe ^reunbin — fo gu jagen:

unter ben |)Qnben — ftarb, juft al§ er baran

war, fte fo recf)t feft unb innig an§ ^erg äu brüden.

3n ben ©tfenbafjuuiagen mar if)m ein junge§,

fd)Ianfe§ Släbdjen !)ineingefcf)neit inorben, blauäugig

unb blonbijaarig unb non einer ^^erben ^ungfräulirf)«

feit, füt)! unb furg abrae^renb gegenüber ber freunb=

liefen 23eftiffenf)eit ber groei iungen 8tubentlein, bie

mit im SBagen fa^en. Slber aU fie unfern ^eter fat),

ba überflog it)r Slntli^ ein jö^er, rofiger ©djein unb

fie rüdte fnapp gu i£)m herüber, ba^ it)re ^niee bie

feinigen berüt)rten unb i^m gang eigen gu 3}hite roarb.

«Selber fing fie 3U p laubern an über bie ^errlid)feit

ber SBitterung unb bie ^rad)t ber ©egenb, wk^ fein

2(ugenmerf auf alle fd)immernben Sc^neeftellen im

^odjgebirge ^in, auf bie nieten freunblidjen ©orfbilber

3*
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ntit ben '^orf;ragenben ^ircf)türineii, iiiib aU er fetbft

äu er3ä(;Ien ßeganii uou feinen '^af)rten bnrd) frembe

Sänber unb luilbe 2)ieere, bo rourbe fie gar nidjt mübe

äu ^ören unb gu fragen, unb immer milber raurbe il^r

$BIi(f, immer meicfjer i(jr Säd)eln. ^n i^ren^Slugen

lag etmag, roa§ bem ftaunenben ^peter fagte: „S)u, [a

S)u I)a[t e§ mir angett)an, Sir bin iä) gut, äu S)ir

ge^ör id), unb S)u gu mir!" ®a fann er l)in unb I)er

unb fagte fid), meld) ein oortrefflidier ©infall es bod)

gemefen, fid) ba§ 33artt)aar um ßinn^unb SBangen Dor

ber 9ieife abfragen gu laffen. ^t^t erft marb er beffen

inne, raie jung fein §erg fei, öiel p jung für biefen

entftettenben S3art mit ben norseitigen ©ilberfäben. . .

2Bie fie if)n je^t nad; feinem Dieifegiele fragte unb

er e§ nannte, ba fagte fie mit traurigem Slusbrud:

„^d) fat^re nur nod) bi§ pr näd)ften Station, bort bin

iä) batjetm." S)a mürbe e§ unferm ^eter marm um§

^erg. „33i§ gur näd)ften ©tatton?" fagte er. „®i

Xaufenb, id) erinnere mid) foeben; bort 'i)ab iä) aüä)

äu t^un, id) mttt bort bleiben!"

„2(d), ba§ trifft fid) bod) munberbar," rief bas

junge 3)iäbd)en erfreut. „®arf man rielleidjt frogen .
."

„(£§ fiel mir foeben ein, bafe mir bort eine g^reunbin

lebt, eine entjüdeube g^reunbin, bie iä) befudjen miü."

„2Ber bie§ nur fein mag?" fogte fie mit oufric^»
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ttger 35erirunberung. „©eratfe fenne irf) fie, beim id)

fenne alle Seute im Drte."

„D ©ie fennen ©ie geraiB/' jagte 5peter mit be=

^Qgltdjem Säd^eln. „©ans getüife fennen 6ie fie!"

„tlnb, roenn e§ erlaubt ift, gu fragen, gebenfen

(Sie längere Qtxt bei biefer g^reunbin gu üerroeilen?"

„®ie§ l)ängt t)on ben Itmftänben ab. 2öa§ mid)

betrifft, id) mürbe bei if)r am liebften bleiben — mein

iieben lang!"

S)er 3wg ^ielt. „3tüei 9}tinuten!" rief ber ©djaffner.

Sie waren sur Stelle. ®a§ blonbe ^räulein fprang

auf. Tili jugenblidjer S3el)enbigfeit I)alf i^r unfer

^eter ba§ ^offerdjen an§ bem 31e^e I)eben. S)ann

retdjte fie if)m fröf)lid) bie ^anb. „2luf SBieberfetien,"

jagte fie. „^d) rechne beftimmt barauf, ba| Sie un§

befud)en." Unb fd)alft)aft fügte fie !)inäu: „S8orau§=

gefegt, bafe St)re ^reunbin Sie nid)t gu fef)r in Stnfprud)

nimmt. SBenn Sie un6 befudjen motlen, muffen Sie nur

nad) ©pinblerg fragen. Sitte SBett fennt |ier einanber."

IHIS fie bauon geeilt mar, padte $eter gemäd)lid)

feine 6ad)en gufammen. „2tlter ^unge, ic^ glaube,

S)u t)aft ©lud!" murmelte er, roät)renb er feinen Df^eife»

foffer 1^ erunterna!)m. Unb inbeni er feinen lichten

Überrod an^og, fu^r er fort: „Äetn ^^oeifel, biefe mar

e§, auf bie id) fo lange geroartet t)abQl ©ut ©ing
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miU SBetle!" Unb bcn Säbefer einftedenb, fügte er

l^iitäu: „$öift ein Sßetterjunge, 5ßeter, ha^ mufe ®ir ber

Steib laffen. Stuf ben erften Site! f)Qt fic^ biefeS oUer-

liebfte ^inb in S)id) oerliebt. S)ein ift fie für aUe

©roigfeit, Slmen. Unb lüäre fie arm roie eine ^ird)en-

mou§, iä) neunte fie, benn id) fonn'S [a t^un, ©Ott fei

®an!. 2Ba§ mir ou§ biefen ^imnilifcf)=blauen 2lugen

entgegenfot), ba§> raar gum erftenmale bie roaf)re, ed)te,

unt)erfälfd)te treue Siebe!" Unb nacfibem er nod) ben

Dpernguder eingefadt ^atte, fogte er fid) lödielnb:

„©laubte fdjon, ber ßödjer be§ Siebe§gotte§ fei bereite

leer für mid). Unb je^t nod) ein fo fdjorfer, füfeer

g^feiU S)a§ Sefte fommt äule^t! Sift ein 2Better=

junge, ^eter, id) gratuliere!"

2Bie er fo bie ©tufen be§ 9Bagen§ nieberfteigt,

fielet er feine D?eifegefäl)rtin in ttn Slrmen einer ftott*

Itd^en g^rau. „S)enf S)ir nur, 2)tütterd)en," ruft bo§

junge 9}läbd)en Ieb!)aft, „id) bin mit einem alten ^erm

gefaljren, ber unferem ©rofepapa gum 2]erraed)feln

ä^nlic^ ift. ®r rairb f)ier ausfteigen, ®u rairft ftaunen,

id) fage ®ir: eine raunberbare 2t^nlid)feit!"

33etäubenb fd)Iagen bicfe Söorte an $eter§ D|r.

®ann bemäd)tigt fid) feiner ein ungetjeurer 3oi^n- ^^

roenbet fid) ab unb ftö^nt: „2Utcr |)err?! — ©ro^papa?!

D ^räulein 5!röte, Sie irren fid). 2)kn ift fein olter
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^err mit fecfi^iuibfimfstg ^Q^i'^nl" S^^t ober i)at fic

i()n erfd)Qiit unb ruft fcf)ämig errötenb: „^m, lieber

4-)err — meine 2)hitter — I)ier 9}^ütterd)en, ber ^err,

ron bem ii^ foebeii gefpro(^en liabe." ®ie ftattli(i)e

%vavi betraiJitet it)n mit it)rem Sorpon unb fc£)üttelt ben

^opf, ^eter mei^ nidit, ob gur 35erneinung ber üon i^rer

^ocf)ter TOQf)rgenommenen 2i[^nlid)feit, ober ob au§ 33er=

rounberung über bie 5|>orträt=2^reue oon ©rofepapa^

©oppelgänger. . . .

^ebenfqE§ oerneigt fid) ^eter unb miH in ben SBagen

äurüdfetiren. „2lber icf) benfe bod), ©te rootiten bleiben?"

ruft ba§ gräulein. „Sie roollten bodi S^re g^reunbin be«

fudjen?" 5peter aber, in beffen Sruft ber grofee 3oi^"

fid^ in milbe 2Bef)mut oufgelöft Ijat, giebt i^r gur 2tnt*

iDort: „2Ba§ meine g^reunbin betrifft, fo erfahre iä),

bafe fie — foeben geftorben ift."

„^iä), mie id) Sie bebauere," ruft mitleibig ba§ junge

9Jiäb(^en. „2öie "^iefe fie benn, Sf)re greunbin?"

„Sie t)iefe/' ontmortet unfer ^eter, „fie l)iefe . . .

roarten Sie, mie f)iefe fie bod) . .
/'

S)er 3119 fö^rt ah, ^eter läfet grüfeenb fein Siafdjen^

tud) flattern unb roifd)t fic^ bann bamit bie Singen.

„i^d) glaube, fie f)iefe bie Hoffnung," murmelte er.

T



3)tt5 ^c^eimnts öcs ^cxtn §fi*e^rmgcr.

"[^^and^er fie{)t fe^r f)armIo§ au§ iinb ift bod)

^S^r ^''^^ f^^^" gefä^rfic!)er 2}lenfd). ®o aud) §eiT

^riebric^ @tret)Itnger, ein blonbgeIocfter,Ii)rifd)

veranlagter ^Ipof^eferjüngling. ©eine ©efä^rlid)feit Be=

flanb barin, bafe er mitnnter im 3iiftonbe bid)teriid)er

Segeifterung eine falfc^e 33üd)fe erraifd)te, ober bafs er

in ben Diegepten Singe Ia§, bie gar nic^t barin ftanben.

©Ieid)roo!)I ift nid)t§ baoon befannt geraorben, bafe

burd) bie Ii)rtfi^en 3e^'fti^eutl)eiten (3tret)ltnger§ anfeer

fleinen @ti3rungen in ben !örperlid)en 33erri(^tungen

einzelner geet)rter SJlitbürger jemaB irgenbraeld)e§llnf)ei[

!^eraufbefd)n)oren raorben luäre.

®a§ ©efdjäft litt alfo nid)t burc^ bie bid)terifd)en

33erfud^e be§ jungen 9}knne§, luo'^I aber litten biefc

bic^terifdjen 3>erfud)e burd; ba§ ©efc^äft. ®enn id)

bitte ©ie, es ift feine ^leinigfeit, in ber 2ln§übung

be§ bi(^terifd)en Seruf§ fortroätirenb geftört su merben;
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barunter leibet fdjliefelid) ba§ fdjönfte Talent, unb felbft

unferm unfterölid)en Sdjtrier unirbe 3. 33. fein „Sieb

üon ber (blöde" faum fo tüo{)I geraten fein, luenn er bei

ber SInfertigung biefe§ ©ebic^te§ fortiuäfirenb üon §erein=

tretenben unterbrocEien inorben marc mit ben 2öorten:

„^d) möd)t gern ein ^Iafd)erl Äinbermet^l"

„©eben Sie mir eine (3d)ad)tel ßß^^P^'^i'ßi^ •"

„^aben ©ie nid)t§ für meine Hühneraugen?"

60 ging e§ unferm lieben fyreunbe faft ben ganzen

Xao,; fein !Sid)tergauI mu^te fortmä^renb über foId)c-

miberraärtige |)inberniffc fpringen unb fam baburd)

5ufe^enb§ !)erunter, fo bafe fid) in ben ®id)tungen

©trct)Iinger§ mit bumpfer @c^nfud)t bebenflidj ber

9fieim: „Serd)e — ^ferd)e" gu nncberf)oIen begann;

nämlid): „D fönnt id) bod) entflte^'n bem engen

^^ferd)e, — auffteigen t)immelan uiie eine Serdje" u.f.m.

©§ läfet fid) nun einmal nid)t leugnen, bafe ba§

2)id)ten im (^eljen unb Stet)en überfiaupt nid)t niel

taugt, benn bequemer unb sroedbienlidjer ift e$, fi^enb

gn probugieren; am aüerbeften aber t!)ut ber gott=

begnabete ^oet, menn er fid) ouf ein entfpred)enbe§

SOWbelftüd I)inlegt unb fid) nid)t rüt)rt, fonbern rut)ig

abmartet, bi§ e§ in if)m gu bid)ten anfängt. (Schläft

er barüb er ein, um fo beffer.

6trel)Iinger mar fing genug, eiuäufefien, ba^ eine-
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„Tetdie betrat" ber fidierfte SBeg raäre, iijm bie er=

fet)nte, feinem bid)terifrf)en Talente äuträgti(i)e fi^enbe

ober Itegenbe SebenSiüeife gu ermöglid^en. @o befcf)Iofe

ec beim nad) längerem ©eelenfompfe, ficf) in g^räulein

©milie ^od)mann gu rerlieben, bie 3mar im 2lntli^

einige SBarsen, bafür ober aud) einen 23ater ht\a^,

ber burd) fd)n)ungI)ofte (5pirituofen=@r3eugung ju einem

bebeutenben 35ermögen gelangt mar. <Bo oft g^räulein

©milie nunmel)r im Umfreife ber 2tpotI)efe fid)tbar

mürbe, ftüräte 6trel)Iinger au§ feinem „^sferd)e" t)eroor

unb warf ber S3orüberge^enben $BIide 5u, in benen

eine SBelt nnfäglid^er Set)nfnd)t lag.

©ntmeber gefdjal) e§ unter ber magifdjen (S^eraalt

biefer ^lide, ober e§ gefdja^ au§ freiem 3(ntriebe —
gleid)üiel: eine§ Xa^e^ erfdjien ^räulein ©milie t)oIb

errötenb in ber Stpot^efe, in ber fi(^ @tre{)Iinger 3U=

fällig allein befanb. „SBa§ für ein Sleint^D^teinigungg^

mittel fi3nnen Sie empfetilen?" fragte ©milie üerfd)ämt.

„^od) nid)t für ©ie, ^^-räulein?" lautete Stre^=

linger§ (Gegenfrage.

„(Gemife, für mid)!" fagte ba§ g^räulein.

®a fut)r otret)linger mit fdiroungoollem ©riff burd)

feine fioden unb gab feinem Stntli^ jene ^rofilfteEung,

üon bereu trefflidier SBirfung er feft überäeugt mar.

„D ^räulein/' rief er au§, „<Sie fdiergen mol)l! 2Bo
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bie Statur fo l^errlid) geraaltet i)at, ha bebarf e§

feiner fo^metifdjeii 3tad)f)ilfe!"

„Slber Sie feigen bodj/' ftammelte ^räulein ^o(^=

mann, — ,,bie[e Sßarsen ..."

„S)tefe SBäräd^eii" rief Stre^Iinger begeifterung§üott,

„biefe SBärädjcn lüoden Sie üertilgen? XXnmöglid)!"

„Sie molkn alfo jagen, bafe fie fidj nidjt befeitigen

laffen?" Strel)Iinger räufperte fiel), „^ä) lüitt fagen/'fut)r

er bann fort, ,M^ e§ ntd)t gefc^elien foü, nid)t gefd^e^en

barf, raeil gerabe btefe aUerliebften 2Bär3d)en ben S^ieij

unb bie S3ebeutnng 3l)rer ^ü^t TüirfnngSnoE {)eroor=

treten laffen."

„5)a§ fann nid)t ^t)r (Srnft fein!" fagte ba§ gräulein.

„@§ ift mein üotter ©rnft. ©tauben Sie mir:

biefe unmiberftet)Iid)en SBärgd^en oertei^en ^l^rem

Slntli^ etroa§ unfagbar Sd)alff)afte§. ^d) märe glüd=

lid), roenn ic^ biefe äBärgdien befäfee."

„2Bie, Sie feljnen fid) barnad), SBargen gu

befi^en?"

„3cf) fet)ne mid) barnadj," antroortete Stref)Iinger

t)ott @Iut, „biefe 9Bäräd)en gu befi^en nebft allem

TOa§ bagu gehört!"

®a§ mar feine Süge, benn in ber %1)at fe'^nte fid^

UTifer ^-reunb barnod), bie SBargen fammt bem %väü'

lein unb bem ©elbe, ha^» bap getjörte, gu befi^en.
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^nbeffen unterbrarf) ber eintritt be§ QÜen 2lpot!)elfer§

bie intereffante ©rörterung.

^n ben nä(^ften SBodjen ereignete fi(^ md)t§ 2Jlerf«

it)ürbtge§. ®a§ ^räulein fam ido^I nod) mand^mal

uorüberiranbelrtb ^errn Strefilinger in @icf)t, aber in

ber 2lpot:^efe erf(f)ien e§ nidjt lieber. 2)er junge ®icf)ter

bad)te eine SBeile baron, im ftäbtifc^en Stngeiger ein

ßiebic^t gu üeröffentlid)cn, in uicld)em fid) „füBes

.sperädjcn" auf „T)oIbe Sßärsdjen" gierlid) reimen foHte

— aber er ftonb non biefem 2>or:^aben ob am ^urd)t,

ha§' garte ©efpinft be§ begonnenen 9Joman§ gu ger^

ftören. ®a — eine§ 9}iorgen§ fam ber ipodjmannfc^c

|)au§fned)t in bie 2tpotbefc nnb nerlangte Söunbbalfam

für feinen gequetfdjten Ringer. Streljlinger l)eud)elte

grofee§ 2)Ktgefü^I unb fragte nebenbei: „SSie befinben fid)

bie |)errfd)aften bei ^finen? 3Ba§ mac^t ba§ Q^räulein?"

„2tae§ mo!)I/' fagte ber |)au§!ned)t. „§eut 2Ibenb^3

ge^t bie gange ^amilie in bie 3auberei."

(E§ mar nämlid), rote grofee StraBenanfdjIaggettel

an biefem S^age nerfünbigten, ber faiferlidj perfifdje

^ofmagier g^rancoiS ^rammet^nogel ongefommen, um

auf ber 2)urdjreife oon '^sarij nad) 9)lo§fau bcm üer=

ct)rung§roürbigen ^^^ublifum biefer «Stobt im „roten

Stern" feine ftaunenerregenben odjmarähmftleiflungen

uorgufü^ren.
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2II§ fiel) ber 6pau5hieitt entfernt i)attc, üerfanf

@trel)Itnger in ein tiefet 9lodjbenfen, beffen ©rgebni^^

t^n, nad) feinem 9)HenenfpieIe gu fdjiiefeen, QU^er=

orbentlicf) befricbigte. S)ann naijm er 23Ieiftift unb

^Papier nnb fing mit gang befonberer (Sorgfalt p
bid)ten an.

33on bem alten 3lpot{)efcr, meWjer mittag^ fam,

um |)errn otret)ltnger für bie S^ifdipaufe abäulöfen, er«

rairüe fT(i)unfer|)eIb nad) längerer gereister 2lu§etnanber=

fet^nng bie SemiHignng, abenb'g bie 33orftennng be§

6d}nioräfiinftIer§ gu befud)en. (3tref)Iinger eilte bann,

mie geniöljnlid), in ben „roten Stern" gum 9}littogeffen,

nad) beffen rafdjer (Sriebtgnng er Ijeimlid) ben „perfifd)en

|)ofmagier" in beffen 3i"^i"ßi^ Befuc^te.

„Sie lüünfdjen?" fragte |)err -^yranQoiö ^rammet§=^

Dogel.

„3d) lüill ein ©efdjüft mit ^Ijnen madien," ent=

gegnete ©tre^linger. „^d; beabfid)tige, ^\)vcv f)eutigen

S5orftellung ^n einer ©lanjnnmmer jn oerljelfen, roo=

gegen Sie bie ^rennblid)feit liaben, mir in einer 2ln=

gelegenljeit, meldj^ id; febenfallS a[§ eine ftreng öertrau=

lidje anäufelien bitte, nü^lid) 3U fein."

©er Stnftanb erforbert e§, ba§ ©efpräd) über bie

mit biefer 23emerfnng Stret)linger§ al§ „ftreng oer«
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troulicf)" besetdjnetc 2(ngelegen'^eit nid)t ineiter gu

belaufcf)en. SBir loffen alfo bie beiben |)erren aüetn.

®te ganje „üornel^me 2öelt" ber ©tabt, auBerbem

nod) einige onbere Seute, rote 3. SB. |)err @tre{)ltnger,

l^Qtten fi(f) abenbs im groBen Saale be§ ©aft{)aufe§

„gum roten 6tern" eingefnnben.

i^bnfieur ^ronQois ^rammet§öogeI lieferte burcf)

oerblüffenbe fünfte, namentlid) aber baburd), bafe er

ber ^rau Sürgermeifterin eine frifdje Diofe am ber

Sflafe l)erau§äog, bcn überjeugenben SeroeiS, baß er

roirflid) mit übernatürlidjen Gräften bcgnabigt roar.

„3um Sdjiufte ber erften Slbtcilnng" — fo ^ob

er jetit an — „roitt id) mir erlauben, bie geeierten

©amen nnb ^en-en mit ben neneften fyortfdiritten ber

©ebanfenleferet uertraut ju madien. llber ha^:-' orm=

feiige S3Iinbe!ur)fpieI beö 2)h\ Gumberlanb unb feiner

3^ad)a^mer finb mir natürlid) längft IjinauS. ^ä) 5. 33.

madje mic^ o^ne roeiteres ant)etfd)ig, jebeS ©cl)eimm§

gu erraten, ba§ irgenb einer non ben r)ere()rten 2ln=

roefenben bei fid; trägt, id) meine jebeS gef)eime Stften«

ftüd ober bergleid)en ..."

Sie nerebrten 3(nroefenben fal)en einanber nerlegen

an, benn es ^atte sufätlig fein einziger ein get)eime§

Slftenftüd bei fid) — aufgenommen ^err Florian
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|)tmmelbergcr, ber firf) je^t — ein UnraoTiIfem üor*

fd)ü^enb — entfernte, roeil er einen groben Sdineiber-

3}taf)nbrief in ber %a\ä:)e trug.

„Sefil^t niemonb ein berartige§ gel)eime§ Rapier?"

fragte S^ran^oiS ^rammet§DogeI. 2([Ie§ fcfjinieg, ba

fu^r ber (^djuiargfünftler fort: „SBenn fid) niemanb

melbet, bann muß id) uiot)I fo frei fein, auf bie <3ud)e ju

gefien." d\a^ biefen 9Bortenfd)rittberperfifd)ei^ofmagier

bireft auf ben roten Stern=S[Birt 3u unb berül)rte ben

Srftaunten, ber fid) augenblidlid) ntd)t be§ geringften

®e^eimniffe§ beraubt inar, mit feinem 3nii^erftabe. .^n

bemfelben Süigenblide rief eine Stimme au§ bem ^inter^

grunbe: „(Sd)minbel!"

Slllfeitige ©ntrüftung brad) Io§. (Ein fofort ad hoe

improüifierteS g^ünfer= Komitee fd)idte fid; an, ben

©törenfrieb ^inau§5un)erfen. SlEein |)err ^rammet§=

oogel befdjundjtigte ben Sturm, inbem er erfud)te, ha^

ber .^)err, ber burd) feinen 3wifd)enruf bie 33or[tettung

unterbrochen, nortreten möge.

©erienige, ber biefer 3tufforberung ?^oIge leiftete,

mar |)err ^riebri^ Strel^Iinger.

@tn grodenbee 9iaunen ging burd) hk Si^rei^en,

roät)renb ber 3Q"ö<^^^^ f^'^ unfern |)elben mit far^

faftifd^em 2lu§brurf bie g^rage rid)tete: „SoHen Sie

nidjt bie ©emogenl)eit baben, öfjren 3iüifd)enruf äu moti=
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"üieren?" (3treI)Itnger loarf kd fein Sodent^aupt tu bie

^öl)e urtb fagte: „©§ ift meine fubjeftioe 2lnfid!)t, baB l)ier

ein ©c^iüinbel oorliegt. Sie raoi)nen ^ier im |)oteI,

^err Ärammet§uogeI, unb ba liegt bie Stnna^me roof)!

nid)t fo fern, baß "tiCL'^ ßunftftücf, für mel^e§ Sie

^erabe ben ^errn Hotelier mäljlen, abgefartet ift."

®ag grottenbe iRounen üerftummte. Offenbar er=

festen ber ©efeüfdjaft bie 2(nnaf)me otref)Itnger§ plau=

fibel. S)ie 3)lienen be§ Sc()iüar5fünftler§ nerfinfterten

fidj. „3}leine S)amen unb Ferren," fagte er, „id) fann

3f)nen nur mein Gfirenraort geben, baß 5roifd)en mir

unb bem §errn ©aftmirt nid)t§ abgefartet mürbe.

Übrigen^ (iel3t ert) eiterte fid) ta^^ SJUenenfpiel be§

9}iagier§ mieber, inbem er fid) ^errn @tref)Iinger äu=

TOenbete) e§ liegt mir baran, uor otlem biefen arg=

raö{)nifd)en ^errn ju überseugen. 3Boflen ©ie fid) nic^t

gefättigft auf bie ©ftrabe heraufbemüt)en'? 23ietleid)t

gelingt e§ mir, an ^t)nen felbft irgeub ein ©eljeimni§ ju

entbeden." Unter geräufdinoEer ^eiterfeit ber 3uf(i)öuer

entfprad) ®trel)linger biefer (Einlabung. 5)er (5d)roarä=

fünftler aber menbete fid) an ba§ ^ublüum mit bcn

SSorten: „^äj mufe bringenb bitten, meine ^errfd}aften,

jetst bie größte 9iuf)e gu bema^ren. Sie 2tu^5fü^rung

biefer intereffanten ä^erfudje erforbert bie größte 2tn=
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fpanmuig ber pfi)d)ifd)en straft, fo ha^ bie leifefte

(Störung ben (Erfolg oereitelu fann.'"

Sofort lourbe alfeS mnu§cf)en[tifl, unb e§ entroiiielte

fitf) 3itiif(i)en Ärammet!§oogel unb ©tret)ltnger folgenbe^

^lüiegefprädj, 311 bem nurficmerft luerbcn muB, ha^ unfer

^elb in ber 2(rt, lote er guerft ^ö^nifdje (Sfepfi§, bonn Be=

ginnenbeö 35erbu|tfein unb enblid^ namenIofe§ ©rftaunen

offenbarte, ein anfe^ul{d)e§ fdjaufpielerifc^e^ Sialent be*

uiie§. „Sic erlauben mir alfo," begann ber ©ebanfen=

lefer, inbem er ©treljlinger ben ^au^erftab an bie Sruft

fe^te, „nad)5uforfd)en, ob Sie nid;t irgenb ein ©ef)eimni§

bei ftd) tragen, unboie ermädjtigen mid), ba§felbeimgege=

benen g^alle bem uere{jrung§roürbigen ^ublifum mitgu*

teilen?" — „Sd) ermäd;tige Sie baju, meil id) überjeugt

bin, bafe Sie nid)t§ finbenraerben," entgegnete StreI)Iinger.

„Eh bien. Sie Ijaben in ber inneren 53rufttafd)e

^t)re§ 9iode§ eine 33rieftafd)e?"

„3<^ öin fo frei — aber id) glaube, ha^ ift nid)t§

llngemöl)nlid)e§."

„SBoHen Sie ftd) gefäüigft auf bie einfad)e Seant«

lüortung meiner fragen befd)ränfen. @§ ift eine rote

S3rieftofcf)e, nid)t raalir?"

„^n ber 2:^at ..."

„©eftatten Sie . . . e§ befinben ftd) in biefer

S3rieftafc^e einige größere Sanfnoten . . . ferner eine

•& iHoniitjer, ©ei'd)irf)lcrt. 4
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auf i^rcn Spornen loutenbe S)UtgIieb§farte be§ ®d}rift*

ftefler= unb ^ünftlerüerein§ ,|)armonie' . . . ferner auf

rofa Briefpapier ein ©ebicijt ..."

„SlHerbingg . . . e§ ift mir unfaßbar ..." ftammelte

©tre^Iinger. 3)er 3)iagier trodnete ficf) feud)enb bic

6ttrn. ©ann fu!^r er fort: „S)iefe0 ©ebid^t lautet .
."

„£) xä) bitte, mein ^err!" — unterbrarf) i^n

©tre^Iinger — aber ^rommet^nogel fd)rie erregt:

„6d)raeigen Sie . . . Sie ^aben mid) üorf)in au§brüd=

lid) ermäd)tigt, alleS gu fagen, n)0§ iä) errate!"

®trel)linger fnidteüersagt^ufammen unbber3auberer

fprad) langfam, ftodenb, aU ob er bie äBorte mül^felig

au§ magifd)em Öebämmer I)eruorI)olte:

„@ebctme§ ßicb — gebcimcä 2ctb,

Su brennft an meiner ißruft —
2)em ötcbd^en, bem mein ^erj gemcil^t,

Sft nid)t§ baoon bemufet.

2)ic§ öicbd)en bci&t ßmiüe,

©ä i)t ein ^olbcr Bäja^ —
©0 ^olb lüie eine Sitte

Unb njo^nt am öubrotgSpIa^

!

S^r 2?ater ölän^^t bnrd) Gbctmut

Unb t)anbelt mit öiqnenr —
2)ic üKnttcr fd)cint mir engclägut

Unb fing — parole d'honneur!

21I§ (Sd^roic0eriol}n ibr aüeseit

3u bicnen — mcicbe 2n)t!

©ebeimcä Sieb — gcbcimeä öcib

2)u brennft an meiner 33rnft!"
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^iafenber 2{pplau§ mai^te ben @qoI ersittem, unb

6trel^Itnger oerneigte ft(i) naä) ollen Siidjtungen, ob=

gletd) ber 33eifatt eigentlich nid)t feinem ©ebid)te galt,

fonbern ber überirbifd)en Sehergabe be§ |)errn ^ran^oiS

^rammet^oogel.

2lIIein bie fo gelungene ^omöbie fdjien ein böfe§

S^ladjfpiel ftnben ^u luollen. SIB nömlid) ber 33eifQlI6'

fturni enblid) nerroufdit mar, ertönte au§ einer ber

erflen Si^reifien linB ber laute 9iuf : „Sin unuerfdjämter

3)ienfd)!" — 3(üer Slugen menbeten fidj bem ©d^reier

ju: •— e§ lüar (Smilien^3 S>ater, ber ein raenig an bie

Saofoongruppe erinnerte, luie er fo ba ftanb in feiner

2But, raä^renb redete unb Iinf§ g^rau unb Xodjter fid)

bemühten, i1)m ben 2)hinb äU5u!)aIten.

„6ie lüünfdien?" rief ßramniet§DogeI mit fc^neiben=

ber Stimme bem ©ntrüfteten ju.

„^d) lüünfdje," rief .^odimann, inbem er 5ornig

bie Umflammerung abfdjüttelte — „id) münfdje, bafe

biefer fede ?!}?enfd) l)inau6gemorfen merbe, ber fid) er=

laubt, burd) feine bummen föebid)te meine 2;od;ter gu

fompromittieren!"

„S)a mufe idj benn bod) entfdjieben (Einfpracbe cr^^

(jeben," fagte ber 3fiuberer. „©ebanfen, and) poetifc{)e,

finb äoUfrei, unb ba ha^ meiner Stuftest nad) ü ortreff

=

Iid)e ©ebid)t feine§meg§ für bie Dffentlid)feit beftimmt

4*
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tuor unb au§brüdlicf) fonftattert, bafe ber barin gefeierten

®ame bie ©mpfinbungen be§ 2}erfaffer§ ganj unbefonnt

finb, fo fann üon einem fompromittierenben ßl^arafter

be§ ©ebid)te§ bur(!)au§ nid)t bie dtthc fein!"

2)lit obermaligem enblofen 33eifatt!gfturm f(i)Io^ fi(^

bie @efellfd)aft biefer Sluffoffung an, raätirenb ^oä)»

mann grimmig SBeib unb Äinb äufamnienpacfte unb

fid; entfernte.
*

2öie fiegreid) ber ^aubtv meiblid)er lXberrebung§=

fünft 3U fein üermag, geigte fid) mieber einmal in

biefem ^aUe. ^odimann mürbe burd; feine ^-rau unb

^od^ter fo mürbe gemodjt, bafe er bereite am nädiften

Sßormittag einen (Entfdjulbignngäbrief an (3trel)linger

rtd)tete, roorin ber junge ^pot^efer gleid)5eitig für Sonn*

tag 2)^ittag§ gu |)od)mannö gelaben rourbe . . .

©in ^albe§ ^at)r fpöter fanb (Stre^^üngerg 33er=

mä'^Iung mit ©milie ^od)mann ftatt.

^ie oe:^nfud)t 3tre^Iinger§, mit rollem 33el)agen

bidjterifd)en S^leigungen fröl^nen gu fönnen, ging babei

feine§meg§ in (Erfüttung. SSom Sdjmiegeroater mürbe er

fofort unbarml^eräig in ba§ @pirituofengefd)äft Ijineinge«

taudit, ©milie entpuppte fid) al§ eine 3Qnftippe erfter

i^Iaffe, unb ooUenbS mae bie Sc^miegermutter be«

trifft

I

Ä



Per ^cgcnfdjirm.

<5j4n feinem gortenum!)egten ^änMjm fofe ein Wlanu

^^ im Sllter üon etwa 38 ^vQ^ren, I)od)gen)arf)fen,

breitf(f)ultrig, aber o[)ne bie rid^tige 2lu§mölbnng

ber Sruft — Ieucf)tenben 9tuge§, mit lebhafter 9iötung

be§ fräftig unb ebel gefd)nittenen 2lngefirf)t§. ©•§

mar nidjt fröiyiidje ©efnnb^eit, e§ mar üerjetirenbe

©lut, ma§ au§ biefem [tral)lenben 33Iicfe unb qu§

btefem SBangenrot fprad).

®in eigentümlidjer I)ä^Iid)er ®uft erfüllte ha§'

©emod). tiefblau blidte ber ^immel herein, fein

Slatt unb fein ^lümlein regte fid), oHeS mar gelötimt

im Sann ber Sdiroüle. (Sin gemaltiger :^om lag in

ber ßuft unb rang ftill bem roilben 2lu§brud) gu. ©in

©eiüitter, ba§ nad) mad)tiger ©ntlabung ledjjte, erfüllte

ben 3Jiann in ber bumpfen @tube.

6§ mufe übrigens bemerft merben, ha^ unfere fleine

®efd)id^te fi^ cor beiläufig f)unbert Satiren abgefpielt
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i^at — ober wenn il}r e§ genauer raiffen rooUt: am

fjrcitag, ben 21. 3uli 1797, äiüifdjen 4 unb 5 U^r

na(i)mittag§. ©tirnriinäelnb ergriff ber ^axm am

(5d)reibtifc^ eine ^eber, um einen 33i*ief gu nollenben,

ben er öormittag§ in üerBinblid^ften 2(u§brücfen an einen

^reunb gu fdireiben begonnen t)atte.

. . . „SSegen ber purpurnen ^infternis" — fo

fcf)rieb er je^t, „broudjft S)u ®ir gar feine Sorge gu

mad)en . . . ®a§ S3ein)ort ift gar nid)t müfeig: ber

XaudjCf fielet mirflid) unter ber ©laSglode bie ßid)ter

grün unb bie @d)atten purpurfarben, ©ben barum

laffe id) if)n roieber umgefetjrt, menn er au§ ber 2;iefe t)er=

QU§ ift, ba§ Sid)t rofid)t nennen, roeil biefe ©rfd)einung

nad) einem oor^ergegangenen grünlidjen Sdieine . .
."

©rregt fprang in biefem Slugeublide ber S3rief=

f(^reiber empor unb roarf bie ^ielfeber beifeite.

®in plumper, ungefd)idter 2)lenfdj manb fid) oor

i^m, fd)meifetriefenb, Stiefel unb Slleiber ftaubbebedt.

9Banb fid^ üor il^m bemütiglid): „polten gu ©naben . .
.",

ftammelte ber S3efud)er, ber fogar oerfäumt t)atte, feinen

9tegenfd)irm brausen su laffen „. . . galten ju

©naben . . . öon tieffter (S^rfurd)t f)iertiergeleitet . . .

ge^ord)enb bem ^^i^Q^ge meiner Seljnfudjt, ®eutfd)Ianbö

l^errlidjftem ®id)ter g^riebrid) Sd)iUer in§ 2(uge ju

bliden ..."
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3a, g^riebridj @(f)i(Ier mar e§, i)or bem ber un«

gefci)idte 2)knfcf) mit bem plumpgemicfelten 9iegenfd£)irm

fid) frümmte, ^riebricf) @d)iller, ber im 23egriffe, au

feinen ^reunb, ben Dberappettation§gericf)t§rat (Efjriftian

©ottfrieb Körner jn fd^reiben, oon bem unangemelbeten

SBe[ud)er geftört morben mar.

S3Ii^e entfu!)ren ben Singen Sd)iHer§, in lebtjofter

S3emegnng fud)telten feine großen, tiageren §änbe bem

fremben 3)knne vox ber Slafe t)ernm unb eine gifdienbe

g^Iut oon SBorten entquoll feinen Äiippeu. „^oj

fieibefd)=2(rt, fof Seibefd)=2Hrt!" fo fam e§ immer roieber

lieroorgefp rubelt au§ biefer 2öortftut — feine fieben§art

fei ba§, o^ne 2(nmelbung al§ ^rember in ein §au§ ein=

gubrei^en — „foj 2eikfd)4(rt, fopSejbefd^ 2lrt!" . . .

Unb grimmig fd)Iug 6d)iller mit ber i^aub auf ben

Xifd), unb roeil juft ein jal^er fürd)terlid)er ®onner*

fc^Iog einfette, fo mar e§ rairflid), aU oh unter ber

äBud)t ber ^anb ©djiflerä ber grbbalt in§ SBanfen

geraten. ®em ormen g^remben fnidten bie ßniee gu«

fammen, er liefe ben Sd)irm <Bä)ixm fein, ben er an einen

Stu^I gelef)nt I)atte unb ergriff bie g-Iudjt. ^m ©arten

(tiefe er in feiner 35erftört^eit mit einem üoruet)men,

ftattlid)en, ein menig furjbeinigen |)errn äufammen.

©iefer ftounte it)n an mit tierrlic^en ftraf)lenben 2lugen,

aber ber S)aüoneiIenbe at)nte mof)I gar ni(^t, ta^ er
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nun aud) noc^ mit ©oet^e sufammengeprallt fei, nod^bem

i'^n (3d)i(Ier fo tjart angelaffen. 2ll§ raären bie g^urien

hinter i^m ^er, nicf)t ad)tenb be§ nieberpraffeinben

9legen6, fo jagte ber arme „3eitgenoffe" bie ©trafee

ba^in, immer meiter, immer roeiter.

®ie jungen auf ber Strafe fanben ba§ felir luftig

unb iauc^äten bem ftiiifeii Säufer nad). ©icfem mar

aber gar nid)t luftig ju 3)^ute. @iue raette, meite 9Seg-

ftrede mar er eigen§ nad) ^ena gefommen, um — 3U-

gleid^ im Slamen feiner Sraut Sfiarlotte Dfterlein —
ben ®id)tcr be§ „®on gartoe" unb fo üieler anberer

l^crrlidjer SBerfe begeifterungSüoE gu grüBen. SSie

tjatte er freubig jitternben |)er5en§ biefer 23egegnung

entgegengeblidt, mie anber^5, al§ er fid}'c^ gemalt, mar

e§ gefommen. SBie fdjredüd)! 3öa§ fofl er nun (Ef)ar=

lotten fagen? — ®ann raieber blieb er ftetien, griff

fid) an bie Stirn unb fagte fid), ba§ aüeS muffe ein

böfer ^raum fein, er fönne bodj unmöglid) uon feinem

3beal l^tnau§gemorfen roorben fein, uon bem unfterb=

Iid)en ®id)ter, ber ba fingt: „(Seib umfd^Iungen

2)liaionen — biefen ^ufe ber gangen SBelt!" . . .

©oet!^e aber, ber nod^ breifeig Satire fpäter feinem

©dermann ergä^Ite, mie jener Unbefannte hei Sd)itter

e§ fo fd)Iimm getroffen, „bofe ber arme S)knfd) gan^

oerblüfft nid)t roufete, mie f^nell er fid) foflte 5urüd=
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sieben" — ©oetlje trat ingraifdjett tn bie «Stube be§

g^reunbe» ein. 2ll§balb lie^ er mifemutig bie 9lafen=

ftügel guden unb fagte: „2ßie mögen ®ie bod) nur,

inerter fyrennb, in biefer nergifteten fiuft otmen %aq

für %aiß 3Sie mögen Sie (Erfrtirfjung finben an ber

SBerroefung — S3el)agen an bem S)ufte fauler Slpfcl?"

©djitler, fd)on nollflänbig beruhigt narf) bem !)ef=

ttgen Slusbrud) feines Unmuts, reid)te läd^elnb bem

^reunbe bie ^anb. „@§ ift überrafd)enb", fagte er,

„mie ^I)r einbringcnber ©eift mit ber 9ktur felbft ba

nod) vertraut ift, mot)in faum me'fir ^^xc (Srfa^^rung

unb lebenbige (Erinnerung reid)en mag. 2(u§ fid) felbft

^erau§ ^^aben ©ie au^ bieSmal bie SBa^r^eit ergrünbet,

benn aHerbingS finb faule 2ipfel bie DueEe jene§ ©ufteS,

ber Qljnen fo fef)r miMällt, raät)renb er mid) angenehm

erregt."

„^d) mei^ eS nidjt au§ mir felbft ^erau§," fagte

©oett)e. „2II§ id) ©ie einmal befndjte unb nidjt gu

^aufe fanb unb ^l)tt liebe ^rau mir fagte, bafe Sie

balb f)eimfef)ren mürben, fe^te ic^ mid) an biefen %i\d),

um einen bebeutenben ©ebanfen feftsu^alten, ber mir

unterinegS gefommen mar. 9hd)t lange fafe id) ba,

olS id) non einem feltfamen Übelbefinben mid) nber=

fc^li(^en füt)Ite, meld}e§ fid) nad) unb nad^ ftcigerte,

bafe id) einer Dtjnmad)t nat)e mar. 3d) raupte an-
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gang ungeroö^nlidien 3uftQ"^ sufd^reiben foHte, bi§ td)

enblid) in biefer @d)iebIobe bie Duelle meiner Se=

Hemmung entbedte. ^nbeffen mar ^f)re ^rau mieber=

gefommen, bie mir fagte, baß bie Sd}ieblabe immer

mit faulen Gipfeln gefüüt fein muffe, raeil biefer ®erud^

^f)nen raof)It^ue unb Sie o^ne il^n nid)t äu arbeiten

t)ermöd)ten."

©oetije mav an§ ^enfter getreten unb fog gierig

bie ©eroitterluft ein. S)ie fonft fo anmutige Umgebung

be? |)äu5(^en§ vor ^ena? 2;t)Dren mar DoUftänbig uer*

büftert; in Strömen brod) ber 9?egen nieber, 33li§ auf

S3Ii^ äudte nieber, unb mädjtig tiaHte ber Sonnet

ba^in. S)ie beiben g^reunbe ergingen fid) gewohnter

Sßeife in bebeutfomem ©ebanfenoustaufd).

©oet^e fprad) t)on ber Sdjmeigerreife, bie er cor*

]^atte. ©in S3efonbere§ jielie i^n raieber in jene er«

Iiabene 23ergroelt. ©r raoEe bie Sage uom %e\i in

|)ej:ametei-n auögeftaltcn mit ßinmebung ber großen

S^laturbilber, eineS ©eraitterfturmS, ber fid^ au§ "otn

6d)Iud)ten in ben See roirft — unb fo meiter.

So fprad)en fie ru^ig unter 33li^ unb Bonner,

unb ®oett)e meinte f^Iiefeüd), baß er ben Stoff, ba

üjn 5laufenberlei befd)äftige, oielleidjt bem g^reunbe

in bramatifd)er 23ermertung überlaffen merbe. ®ann
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lom er roieber auf ben &t\tant im 3ttntiter su fpred)cn,

unb lüeld) ein eigen ®ing e§ bod) fei, ha^ üon hm

(Sinrairhmgen ber Statur, benen rair untert^an, felbft

|)äfelid)e§ ba§ Sd)öne su ergeugen üermöge, raie

au§ jener 21pfel=^äulni§ bie SBerfe @d)iner§ geboren

werben.

„Unb fügen mir tjinsu," bemerfte Sd^iüer, „n)ie

raunberlid) anbererfeit§ förofee§, ©eroaltige§, @rlöfenbe§

roie biefe§ ©eroitter, bog un§ umlobert, in ber (Snge

unfere§ Innern fic^ oerringern unb nerserren fann in§

S^liebrige unb Strmfelige."

©oetlje räufperte fid), rcie e§ jeber ber beiben gu

tf)un geraof)nt mar, loeun er bie Sebeutung bebeut=

famer Situ^erungen be§ anberen nid)t gu ergrünben üer*

mod)te. 5)0 ergäfilte 3d)itter, mie fdjroff er unter bem

©inbrude Der ß)eiüitterftimmung foeben einem unbe=

fonnten S^ere^rer bie 5tt)ür geroiefcn, wie bitter er fid^

biefer jätjen Biegung fd)öme unb roie lebljaft er ben

2Jiann surüdroünfdjc, um il)m, bem fein 2öot)ImotIen

unb Sßertrauen fo übel üergolten roorben, bie§ fd)nöbe

Xtnred)t abzubitten

.

„Seien ©ie beffen gemife," ermiberte ®oett)e leud)»

tenben Se^erblidi^, „er mirb mieberfommen!"

|)od)erfreut fragte Sdiiüer, worauf fid) biefe 2ln=

fünbigung grünbe. ©es g^reunbeS Slntraort aber mar
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ein ftummer ^inioeiS auf ben 9?egenfd)irm, ben ber

Unbefannte in ber ^aft feiner ^luäit gurütfgelaffen,

unb ben ©oetf)e§ ©el^erblicE fofort entbecft fiatte.

„Sie ^aBen 9?ec^t/' rief @(f)iner frö^Ucf), ,,er

lütrb gurücifommcn, um fic^ feinen ©d^irm ^u !^oIen!" —
9}lit raarfjfenber IXngebuIb eriuartete Sc^iEer am

folgenben 2;age ben (Eigentümer be§ 9tegenf(i)irm§.

3Boc^enIang erroartete er togtäglid; reueoott unb

mit ben Beften Sorfä^en ben Unbefannten.

©nblid) fd)uianb jebe 4')offnung, bafe ber einge*

fd)üd)terte UnglüdSmenfd) fic^ jemals in ^ena roieber

fe!^en laffen raerbe. S)er 6d)irm blieö gleidjroot)! fortan

auf 6djiEer§ ©eljeife ftel)en, mo er ftanb. 2ll5 ftummer

3}la^ner Blieb er ftelien, unb fo oft Schiller eine feiner

eblen Slrt unmürbige S>aIIung be§ 3(rger§ unb 3oi^ne§

füt)Ite, ba braudite er nur ben 9?egenf^irm feine§ ent»

fIo!)enen 3]erel)rer§ auäuBIiden , unb fofort mar

3=riebrid) @d)iller mieber ber nette 2)^enfd), al§ raeld^er

er fid^ im ©runbe feine§ |)eräen§ alläeit Beraäljrt ^at.

#>&



Jfafa ^^Torgana.

^enn Sie ben einen 2)kterialiften nennen, ber

ba§ (Grübeln über ba§ „S)ing an fid/' auf-

gegeben tjat, bann in ber %i)at bin id) ein

2RateriaIift. ^dj für meinen S^eil ^ah lang genug ge*

grübelt, nun mögen bic anbern meiter grübeln."

S)er 8precf)er ^^srofeffor 2)kb. Dr. Saffom rooüte

fic^ 5U feinem Stadjbar neigen, aber hk fd)öne junge

^auSfrau liefe i^n nid)t entfd)Iüpfen. „©leid^rao^,

mein lieber |)oratio," fogte fie, „raerben Sie nic^t in

2tbrebe fteüen fönnen, bafe e§ me^r ®ing' im ^immel

unb auf ©rben giebt."

„Than are dreamt of in your philosophy" er*

gönnte ^rofeffor Safforo mit öerbriefelic^er Ironie.

„3d) fe^e, 3ie t)aben 3^ren 8^afefpeare im fleinen

Ringer." ^aft unroillig legte er bie Zigarre :^in, trat

an bie offene 33olfontl)ür unb blidte f)inau§ in hm

lauen, bunflen 30"^^^^ ^^i^ (3ommernad)t.
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®te fletne ©efeflfdjaft füf)Ite ficf) üerpflid^tet, ber

lieBenSraürbigen |)QU§frQU bei5u[pringen. 3mmer leb«

Softer fd)iütrrte e§ burd^einanber: ^ppnofe — 6ug-

geftion — 8omnambuIen — inbifdje g^aftre, bie fid^

lebenbig Begraben loffen . . .

^rou oon (EuIqu ad^tete nid)! auf hat-> f)ilfbefliffene

©efd^roä^. S)a§ leidjtumfd^attele bli^enbe 2Iuge ber

üppigen grau liefe von bem ^rofeffor nid)t frü!)er ob,

bi§ biefer, ber ftummeu Dlötigung ge^ord)enb, feinen

3i^ roieber eingenommen ^atte.

„2Ran borf ffeptifd) fein," begann je^t bie ^au§*

frau, „fo lang man nid)t burd) bie (Erfahrung über»

geugt roorben ift." Itnb nun erging fie fid) geroo^nter

SIrt in bunfteu 2(nbeutungen über fdjaurige ©rlebniffe,

burd) bie fie felbft eine nollfommen überzeugte 2tb«

nel^merin ber 3ßitfd)rift „Spljiny" gercorben fei.

5)er ^rofeffor gerrte grimmig feinen longen blonbeu

3d)nurrbart. „^ft ein offene^ SBort geftattet?" fragte er.

„@§ ift roillfommen!" antraortete grau oon @ulau.

„SBo^Ian, gnäbige grau, id) glaube: Sie unter*

nehmen Überflüffige§ unb Unmöglid)e5. Sie moHen

intereffanter erfdjeinen, al§ Sie finb."

„SSie, Sie magen e§, meine SBat)rl)eit§liebe augu«

groeifeln?"

„9^id)t bo(^. ^d) äiueiffe nur bie 9?id)tig!eit
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^^rer SBoljrnetimungen an, ha ^I)re ^^gp ba§ 33ilb

ber ^ödjfteit irbifdieu 33oUfDmmen^cit geigt, aber nid)t

bie gerlngfte Spur intimer tran§cenbentaler S3e5ief)ungen.

^ä) meiner[eit§ freue mi(f) ber ©rfdjeiuung, oI)ne

boruQ(jf) äu forfdfieu, raa§ batjinter ftecft."

t^rou ron ©ulau erijob fid) tief üerle^t.

„^d) bitte, gnäbige ^rou: id) fprad) üon ber

(£rfd)einung im aEgemeinen — uon ber (£rfd)einuug§=

melt . . . Uub ma^5 3t}re Semeife betrifft, ^i)xe un=

l)eimlid)en (Erlebuiffc, fo märe id) i^t^nen fet)r wer*

bunben, meun Sie enblid) burd) eine üollftcinbige iw

fammen^ängenbe ©rsä^Iung ben SSerfud) madien raoHten,

mid) gu befe^reu."

3)kn beftürmte bie ;^au§frQu, biefer Sitte ju ent=

fpredjen, bcnn mau l;atte gut foupiert unb mar petn=

lid) angemutet uon bem neuen Öepicinfel gmifd^eu ber

reigenben ^rau unb itjrem ^eret)rer, ber mit ftorrer

^onfequeng burdjteud^ten gu laffen pflegte, ha^ er nur

ein 25ere^rer i!)rer — „P)i)fi§" fei.

S)a§ furge üotn langen ber ©efd}id)te, bie man

fe^t üon ^rau t)on ©ulau 5U f)ören befam, raor biefe§:

®ie ßr5ä()Ierin fprad) von einem l^errlidjen furjen

5rüf)Iing§glücf i!)re§ Seben§. 2ln ber Seite ^emanbeS,

ber itjrem bergen unfäglid) teuer mar, fei fie bal)in

get)üpft burd) eine blüt)enbe, flingenbe, buflige 2öelt.
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®er i^emonb fet oon überquettenber Seben6freube gc«=

raefen, Reiter, übermütig, lebhaft, bobei ein 3)]ufter

gereifter männIid)er2>onfrQft. inmitten biefe§^rü^Iing§«

glücfeS in einer SD^onbnad^t fei über bie (Ergä^Ierin

ein 2;rauni Don grauenüoHer ^lar^eit gefommen. ®ie

t)ielt ben ^emonb in i^ren 5lrmen nnb er blidte fie an

mit einem gefpenfterl)Qften Sädjeln. -Sie befdjmor i'^n,

gu reben unb er fc?^roicg; fie rüttelte iljn, unb er mar

ftarr — entfeelt. ®a ermad^te fie unb ber ^emanb

neigte fid) über fie unb blidte fie an mit feinen treuen

fröt)Iid)en 3lugcn. „3d) l;abe S)id) geroedt, meil ®u

fo furd)tbQr geftöfint Ijoft. 2BeI(^ böfer Xraum ^at

e§ gemagt, ®id) su quälen, mein füBe§ |)erä?" —
„M], ein unfinnig bummer Xraum!" gab fie gur

Slntroort. Unb in ber brüten 9lad)t barauf mar biefer

fi^redüdje 2^raum budjftäblid) in (Srfüttung gegangen . .

.

®ie ©efeEfdjaft beeilte fic?^, ben (Sinbrud tiefen (£nt=

fe^en§ gur ©d^au gu tragen. S^lur ber ^rofeffor

lädjelte. (E§ mar ein füB-giftige§ Säd)eln, barin un=

gefä^r gu tefen ftanb: „D mir roiffen fetjr gut, mer

jener ^emanb roor. @§ mar ber alte |)err, mit beffen

Skmen Sie ein red)t ftattlidje§ ^ßermögen geerbt ^aben

— unter anberem aud) bie pbfdie 2>iIIa, in ber mir

un§ befinben. SSar einft ein umderer ^aubegen,

@d)ab' um iljn! 9)lan fagt, er fei an feinem
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70. ©eburt§tage geftorben, in ber sroeiten 2Bo(i)e

feiner @t)e."

„^lun, ^profcfl'or/' fragte enblid) ^yrou üon ßulau,

„fönnen Sie andj biefe Xt)atfacE)e mit :5f)rer (Seoul«

iuet§t)ett in ©iiiflong Bringen?"

Sr fa^ fie rul^ig an unb fagte: „^a!"

2tr(e§ luar ftarr.

i^err Dr. S3e(I, ein junger Blonber Öitteraturmenfc^,

brad)te ablenfenb eine fleine luftige 3ubi§fretion auf§

2!apet. „^l)v 33etter ©trunf ift ein IXngefjeuer, gnäbige

g^rau. ^")eut brad)te er rautfdinaubenb ta^ S^agebud)

feiner S^oditcr, ba§ er fonfiSgiert ^at, in§ 5!affeef)au§. ©in

reigenbeS ^arntlofeS XaQzhuä), beffen intereffanter

SJ^ittelpunft ein ge^eimni§üoIIer i^üngling ift. ®a§

2;agebucf) befcfjreibt il)n mit frf)iüärmerifd)en 2tu§brüden

üom SBirbel bt§ 5ur !^ti)e. 2lu§ allem getit \)txmx,

bafe Beibe niemals mit einanber gefprod^en tjaben.

3tud) ift üon einer „unüberbrüdbaren ^luft" bie 3'iebe.

®a§ ^beal be§ ^vl. Strunf befi^t nic^t§ aU „golbene

fiieber". ^apo ©trunf ift au^cr fid), ha'^ ein 9)ienfd)

mit fü fragiDürbigen 33efi^tümern fid) unterfangen

fonnte, einen ©inbrud ouf g^rl. ©trunf gu ergielen.

SJiit bem poetifd^en ©tedbrief be§ 5lagebuc^§ in ber

^anb fa'tjubet er nod) bem unglüdlid^en (Eigentümer

„golbener ßieber". 2(Ee ©inmenbungen, bafe ber junge
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ÜJjQnn offenbar unf(f)ulbig, unb bofe bie bcftgefitteten

iungen ©amen oft noi^ üiel weniger gltinpflicf)e ©e=

l)eimniffe in ber SBruft herumtragen, üermögen ben

fci)recfUd)en Strunf nicCit gu berul)tgen. @r Ijat e§ fid)

in ben ^opf gefegt, bas ^»^eal feiner %od)ter ju o^r=

feigen."

®tefe l^eitere 2}iitteilung brachte bie Stimmung,

bie burd) bie böfe ©efpenftertraumgefd)id)te fo arg

gefäljrbet morben mar, al§balb mieber in >3d}mung,

2tu§ bem eblen ^erjen ber ^rau non ©ulau loberte

ein rafdjer ©ntfdjiuß ^eröor.

„(E§ ift unfere ^flidjt," fagte fie, „bie Js-aben biefe§

üeinen 9loman§ in bie §anb 5U netimen. ^ä) beftelle

mir für morgen 2tbenb meinen 55etter unb bie kleine.

Sind) Sie muffen fommen, ^rofeffor, unb 3ie, unb

(Sie — alle, alle, ^ä) merbe mit ber kleinen unter

üier 2(ugen fe^r balb in§ D^ieine fommen. 2lud) 33etter

©trunf I)ält grofee Stüde auf mid). 3>or allem uer=

langen mir nolle SImneftie für unfere jugenblidje ."p eibin.

^n nädjfter ^tii mirb fic^ mol)l and; ©elcgenl^eit

finben, ben geI)eimni6uoIIen Jüngling äu ©efic^t gu

befommen. g^e^It it)m mirflid; nid)t§ al§ ber fd)nöbe

2)lammon unb geigt e§ fid), bafe bie jungen ßeute für

einanber taugen, bann behalten mir un§ meitere

6d)ritte üor."
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S)er 2>orfd)Iag luurbe mit lebljofter 3wfiii""iung

aufgenommen. 21I§ bie ©äfte 2lb[d)ieb naijmen, flüfterte

bie fdjöne 3Bitroe mit bem üollen 3(ufgebot i^re§

3aubcr§ bem ^profeffor gu: „@ie fommen bocf) gemife?"

,,^a," ontmortete ber ^rofeffoc mit einem fecEen

SSlicf auf bie „^f)X)fi§" be§ fd)önen 2ßeibe§.

®a§ SBagengeroffel nerfiallte.

„0 mie iä) i^n |a[fe, biefen Saffom!" ftöl)nte bie

junge g^rau. ®abci ergriff fie fein fölaS unb fd)lürfte

langfam ben 9ieft feine§ @t. Julien, „^d; fönnte il)n

ermiirgen!" rief fie, naf)m ben Stummel feiner (Eigarre,

I)ielt i()n au bie iler^e unb brüdte itju an bie fiippen.

d\ad] uicnigen S^iQ,cn marf fie bie (Zigarre f)in.

„IXnerträgUd)!" rief fie bem 3)ieuer gu, bcr mäljrenb

be§ 2lbräumen§ ein ©Ia§ umgemorfen t)atte. ®er

Saal fd)ien fid) langfam bret)en äu raoilen. (£§ mar

ha^' 91ad)gefü^I be§ Staudien^. „Söanu enblid) merben

Sie fertig merbea, Sie Xolpatfd)?" —
©nblid) mar fie allein. S>ou ber offenen ^alfon=

t^ür blidte fie ^inau§. S^an^mufif uom 3Birt§()aufe

I)er, fernes pöbeln, sornigeS kläffen be§ 5lettenf)unbe§.

2Beitt)in bunfle Saumgruppen Ijingeftreut mie fdjroar^e

SBolfen, bie oom ^immel tjeruntergefallen finb, um

ha§ flimmernbe Stcrneufpiel gu entt)üüen. ®a§ Seilen

6*
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be§ |)uube§ brii^t oerfiuirrenb ab. 2öie obgefdJimQdt,

biefer ^rofeffor! ®iefer lädjerlid^ lange ©djnurrbart l

Uub biefer fü^Ie |)o(^mut! — unb biefe raibermärtige

g=rifur! Unb biefe S^anämeiftertaille ! ^ein 3iy^ifcl,

er fdjnürt fid)! 3ie unb er — beibe füt)Ien fid) üon

einanber fo angenehm angeraibert, ha^ e§ i^nen gum

$8ebürfni§ geworben ift, biefer (Smpfinbung gu fröf)nen. —
2Xu§ i!^rem ©innen tuirb bie junge ^rau aufge-

fd^redt burd) eine 9)knfd)engeftalt, bie unmittelbar

oor i^r über ber ^alfonbrüftung auftaud)t.

„g=elij! @inb Sie luatjufiunig?" fd)rie g^rau uüu

©ulou.

„3d) bitte taufenbmal um ©ntfdjulbigung," fagte

ber Slnfömmling unb ftieg über bie S3rüftung.

„(Sofort surüd! ^ä) rufe bie ®ienerfd)oft!"

,,^({^^11 Sie bie ©nabe, mid) nor^er anjutjören!

— 3rf) f)QÖe mir erlaubt, ben |)unb gu üergiften.

^d) mar fo frei, bie ©tel)leiter au§ bem ^aüillon gu

Idolen
—

"

^rau üon (Sulau begab fid) rafd) äur Saaltt)ür

unb oerfd)IoJ3 biefelbe.

S)er fonberbare fpäte ©aft trat fd)üd)tern ein.

15)ie junge g=rau trat l)avt an i^n t)cran. „^dj meife,

g^elif, Sie lieben mid). oie ^aben e§ mir beroiefen."

„3d; mar fo frei — in ^i)xtv §od)5eit§nad)t. ^ä)
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fprang in ben Strom, ^d) fdjiuöre S^nen, e§ ift ntdjt

meine »Sdjulb, bofe man mid) ^erauSgejogen fjot."

^läglid), bemüttg ftanb er ba, ein fd)IanFer bloffer

S)reißtger, bartloS mit ^ü'b\ä) gefd)nutngener Ülafe, aöer

unmenfd)Iid) großen roten D^ren, bie üon bem fur5=

gefd)nittenen |)Qupt^aar fic^ anfprudi^ooH obtioben.

^n ber ^anb I)ielt er einen riefigen fc^moräen (Sd)lQppf)ut.

,,®ie finb ein öraoer 3}?enfd)," fogte bie fdjone

SBitroe. „©ie merben mid) nid)t burd) SloIIIieiten

fompromittieren motten."

®er jnnge Mann !)u[tete oerlegen. „3d) moEte

nid)t§ anbere§," ftammelte er bann, „al§ Sic um bie

©nabe Bitten, mir ju erlouben, baß iä) gu St)ren

^üfeen fterben barf."

„Sie finb alfo rüdfäftig geworben? ^d) I)offte,

Sie feien für immer gefieitt burd) 'i)a§> falte 33ab."

„.^dj mar geseilt. 3(ber Sic muffen roiffen: id)

ftabe einen ^ang gum SSotjlleben. Hm ©olb unb

@^re 3U geroinnen, fdjricb id) eine Dper: ,,S)ie Q^x^

ftörung ^erufalem§." @§ mar eine t)arte Strbeit. diu

^a^r lang bauerte fie, 2;ag unb ^aä-)t. 31I§ fie fertig

mar, fdjidte ic^ eine ^robe an Biubinftein. @r fd)rieb

3urüd, ba§ fei eine tiefburdjbac^te Unmöglidjfeit. ®er

^apeümeifter Mö^x erflärt ba§ ©anje für einen ^lonfenS.

5?urä, e§ ift nid)t§ gu mad)en . . . ®a fiel mir ein.
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bofe Sie ie^t v^iä) finb, unb ba raottte \ä) mir anfangt

erlauben, wegen 3^rer ^onbbei ^^nenüoräufpreiiien . .

.

2lIIein ic^ lueife: ba§ ift oud; ein 3tonfen§ raie Qlle§

Slnbere."

„^n ber %^at, ^^ve ^bee, ha^ iä) @ie heiraten foH,

raar ein 9tonfen§. 6ie raiffen ja, ^elir, luir finb alte

^reunbe qu§ ber 3}lufiffcf)ule. ^d) raar 3f)nen immer

gut, aber lieben fann id^ ©ie nid)t. Unmöglid)! —
SSebeufen oie bod; üor allem: Sie finb ein 33ettler —

"

„3dj :^abe nie gebettelt."

„Um fo fdjiimmer für ben Settier, roenn er nid)t

betteln mill."

®cr junge SOknn ^olte fd^üditern etmaS au§ ber

9fiocftofd)e ^eroor. (S§ mar ein O^eüober.

„^etif!" fd)rie ^rau uon ßulau unb blidte i^n

sornig an. S)a ftedte er !)aftig bie SBaffe mieber ein

mit ben Sßorten: „^d^ merbe e§ alfo allein tl^un —
aber e§ möre mir lieber geroefen in ^lirer ©egenmart."

„Sie merbcn e§ nid)t tt)un, ^yelir!"

„D bod)! Sagten Sie nid)t felbft, bafe e§ in meiner

Sage ein 9lonfen§ fei, Sie l)eiraten gu moüen?"

„30/ "^(^^ ift rid)tig."

„©ut. Sie miffen, ba^ id) ^linen üor 3l)rer ^oc^äeit

fc^riftlid^ bo§ fö^reumort gegeben ))abi, mid) in ben
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(Strom äu ftürsen, raenii btefe S^erbinbung guftanbe fdme.

Sd) f)Q6e SBort gel^alten. ^d) ^alte immer SBort."

„3<Ji uietfe, ^elif!"

„©ut. llnb f)eute gebe id) 3!)nen mein @^ren=

Toort, bofe fid) ber Settier, ber ntd)t betteln miH, er=

fd)ie^en mirb."

„Unfetiger! ©iebt e^ fein dJlittel, Sie äurüd=

5ul)alten?"

„deines — aufeer jenem, mag <Sie felbft 31onfen§

genannt liaben."

S5ün einem — raunberlic^en ©ebanfen erfaßt, [agte

je^t bie jnnge ^ran mit meid)er Stimme:

„Sie Ijaben red)t, ^elij-. 2Ba§ Sie von mir raoEen,

ift unmöglid). @§ ift i^l^nen nid)t ju t)elfen. Sie finb

gu ftolj, um Sllmofen an^unetimen. ©§ bleibt S^nen

nur bie Sßa^I, gu üerfümmern ober . . . baö ju tf)un,

nia§ Sie tlnm moUen . . . Itnb . . . mann fott e§ ge«

fd)e^eu?"

„|)eut ober morgen. 5Rir gilt e§ gleid)."

„g^elir — Sie bürfen mid) nidjt mißoerfteljen:

nienn e§ ^^x fefter ©ntfd^Iufe ift, bann roiE iä) genau

bie ^dt unb ben Drt unb alle Umftönbe raifjen. ^n

meiner ©egenmart — begreifen Sie rooI)I — fann e§

nid^t gefd)et)en. @§ mürbe mir ba§ ^erj jerreifeen unb

meine ®t)re befubeln . . . Slber im ©eifte miU id) ba«



— 72 —

bei fein — um fegncnb meine |)änbc über Sie gu

Breiten."

„Sie finb fo gütig!" fagte ^elij unb fußte it)r bie

|)anb. „3<i) füge mid) gong 3^rem SSunfc^e. Se=

ftimmen ©ie tk 3eit, bie ^Ijnen am gelegenften ift.

35ienei(^t morgen mittags —

"

„35erfd)iebcn mir e§ bi§ gum 2lbenb, fyelir!"

„©ut, raenn ^linen ber Slbenb beffer pa^t. Sagen

mir alfo: Sd)Iag 10 Ut)r abenb§,"

Sie erfaßte feine |)anb unb fogte :~„S5ortreff . .
."

3lber fid) befinnenb, na^m fie fofort eine fdjmerjlidjc

3}iiene an unb ^ielt innc. „(!§ mufe alfo mirflidj fein,

^elij?" fagte fie bann.

„(E§ mufe fein!"

„Unb morgen 10 Utjr abenb§ fagten Sie? Söo^^Ian.

^d^ roerbe t)ier an biefer Stelle ben 5(ugenbltd ab-

märten. Qd) merbe im ©elfte bei ^t)uen fein. S3efd)reiben

Sie mir fe^t genau, mie e§ fein roirb, bamit id) 3tIIe§ flar

öor mir fet)e. Sie roerben biefe rote ^^alSbinbe tragen?"

„Unb biefen dioäV

„@§ ift mein einziger."

„Unb rao mirb e§ gefd)et)en?"

„^n meiner 3öoI)nung, menn Sie münfc^en."

„®ut. Sefdjreiben Sie mir gefälligft bie Ginridjtung
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3lugenbIi(Je hk gange Scene lebenbig vov mir gn fiaben."

„©e^^r gütig, ^(i) moljite in ber ^-ifdjergaffc

91r. 8 im 2. ©tod."

^rau üon (Sulau frfjrieb bie Slngobe in ein dloti^^

biict)Iein. ^elij: fu^r fort:

„Tldm Duartierfron ift eine S3eamtenmitiüe. WMn
3immer Ijat gmei genfter. 9?ecf)t§ [te^t ha^$ ^ett, Iinf§

ba§ ^lauier, groifdjen ben g=enftern ber ©direibtifrf)."

„Scfj bitte: genauer. 2Bie finb bie 3Bänbe, bie

^^orpnge ..."

„®ie 2öänbe finb bemalt. (Sin einfad)e§ blaue§

9}hifter. ®ie 23or!)änge finb meife. Sie S3ettbede ift

ein .^ülärat)men mit grünem 5tudj überwogen. 3^or

bem Seite liegt ein 2!eppid)."

„2Ba^^ für ein S^eppid)?"

„9)ieine Cuartierfrau t)at it)n mit ^olgnabeln gc*

ftridt au§ sufammengcnäljten bunten Xud)ftreifen."

„Sßeiter, g^eliy. 3ßa§ giebt e§ fonft nod) in ^^xem

3tmmer?"

„(Einen alten braunen ^leiberfaften unb einen

fdjmargen ^olgfoffer. 2tuf bem Planier liegt bie.

^^^artitur meiner Dper; ,®ie ^^^^ftörung ^erufalem§'.

5Bor bem 5llatner ftet)t ein alter ©tu^l mit fd)abl)after

brauner Seberpolfterung. S3or bem ©djreibtifd^ ein Seffel
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mit ®tro^gef(ed)t. 2luf bem Sdjreibtifc^ eine fleine

33eet^ODenbüfte ou§ ©ip§. 3^üif^^n ^^^ ^enfteru l^ängt

in einem ^olgro'^men bie ^pfjotograp^ie 3fiuBin[tein§."

„^ä) banfe 3i)nen, ^elir. S)a§ genügt. Unb nun

fügen 3ie mir: . . . 2öie mirb e§ gefcf)e^en?"

„SBieV 9i)Ut bem 9?eüober natiirlid). ^cf) werbe

mi(^ on ben ©djreibtijd) fe^en — roerbe bie Sampe

ünäünben . .
."

„(Sntfd)ulbigen Sie, mie fie^t bie Sompe au§?"

„(Sine gemöl)nlid)e ^etrolenmlampe. S)er Schirm

ift in gelber an§ weitem Seibenpapier geteilt, ^n

jebem ^-elbe befinben fid) ginifdien smei ^apierBIättern

gepreßte Slumen. ^d) tjobe mir biefen @d)irm felbft

gemadjt. ®ie Blumen bagu t)a{)e id) — oer^eitjen Sie—
au§ iS^rem ©arten geftoljlen."

„SIber id) bitte Sie, ^eliy, ba§ ift nicbt ber 9?ebe

mert. Sie merben fid) alfo an ben Sdjreibtifd) fe^en
—

"

„Unb merbe einen Slbfc^iebsbrief jd)rciben."

„©inen 2lbfd)iebsbrief? 2(n roen?"

„2ln Sie!"

„2ln mid)? ®a§ barf nid)t fein. Sie bürfen ni(^t§

jurüdlaffen, raa§ mid) fompromittieren fönnte. (E§ ge«

nügt, menn Sie auf ein Statt ^^^^^pi^^ ä'Dßt 3Borte

fd)reiben: ,Seb mo^l!' — Sßolten Sie ba§ tt)un?"

„3a, menn Sie erlauben."
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„Unb nun fotjren ©ie fort, ^elij;. SBa§ roirb raeiter

gef(f)e!)en?"

„^d) inerbe mir eine ßugel burd) ben ^opf jagen."

„®ur(^ ben ^opf? Stein, ^elij, ha§ barf nid)!

fein, ^cf) bulbe t^$ nid)t, l)ören 3ie? — SBenn ba§,

roo§ Sie yorf)Qben, unabtueubbar ift — §elij, ift e§

benn nnr!U(^ unabireubbar? — |)Qben Sie nid)t bie

^raft, fid) burd) e^rlid)e 2trbeit fortjulielfen? ©traa

al§ Stboofatenfdjreiber? ^d; würbe ^Ijnen ®mpfe()Iungen

geben . .
."

„9lein, ber 23ettler miü nii^t."

„2Bo^(an — Sie bürfen fid) ober in feinem %aUt

in ben ^opf fdiießen. ^d) oermag biefe .5?orftefIung

nid)t gu ertragen."

„2lIfo in§ ^erg, luenn Sie e§ münfdjen."

„^d) foüte e§ lüünfdjen? ^d) raünfd)e e§ roa'^r^

I)aftig nid)t, aber iä) füge mid) ber fd)merälidjen 91ot=

menbigfcit."

„©ut, alfo iu§ |)er3. (3d)Iag 10 U:^r. Seben Sie

mo^I."

®r reid)te i'^r bie ^anb. Sie aber fiel i^m um

ben ^ai§ unb füfete iljn. @r brüdte fte leibenfdjaftlidj

an bie 33ruft unb fagte: „0 ©ott, mie gut Sie finb! —
^d) banfe 3()nen!" —

©nblid; rang fid) ^rau oon ßulau Io§. ^^re
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2Iugen raoren feucf)t geroorben. „@§ ift genug, ^elij.

Seien rotr ftarf. (E§ giebt ein SSieberfefien!"

®ie ftanben raieber auf bem $8aIfon. ®er junge

?D^ann fdjten fid) feiner 9fiü|)rung gu frf)ämen. „Sie

i)ab^n 9?ed)t: feien mir ftarf; e§ gieBt ein 3Sieber=

fel)en!" 9)Ht biefen 3Borten fdjiüang er fi(^ über bie

23rüftung.

„Um (5^otte§ miKen," flüfterte g^rau von (Sulau,

„geben @ie ^ä)t, bafe 6ie nid;t ftürjen. ^d) fterbe

üor 2tngft!"

'^aä) einigen Sefunben tonte e§ uon unten mit

gebömpfter ©timme: „oeien @te unbeforgt. ^ä) bin

fdjon unten!"

„llnb e§ bleibt babei, ^yelij? ©enau fo, luie ©ie

mir'§ gefagt !^aben?"

„e§ bleibt babei. ©enau fo. @d)Iag 10 Ui)V

in§ ^erä. ßcb mot)!, ^ert^a!"

„Seb mo^I, %d^, leb rooljl!"

S)ie ^angmufif im äBirts^aufe flang fröl^lid) in

bie ergreifenbe @cene I)inein. S)ie iunge ^rau blidte

bem @d)atten nad), ber eilig über bie Gartenmauer

glitt unb über ben ^elbrain I)in^ufd)te. dlaä) einer

2öeile blieb ber 6d)atten fte^en. $8ertt)a minfte mit

i^rem %a^ä)^ntuä)^. „Slrmer ©djelm!" murmelte fie.

„®u t)aft 9ied)t. 2Ba§ foll ein armer 33errüdter, ber
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lieblofen Söelt? — Unb nia§ ©ie betrifft, t)eret;rter

^rofeffor, nun raollen mir einmal fe^en, ob ber t)ocf)=

mutige 2^roti3^rer@ci)uImei!§!^eitfic[)nidjtbeugenIäfet!"

—

|)alb neun tlf)r unb ^rofeffor l'affom mar nod)

immer nirf)t ha. dMt ber ®efeIlf(J)aft ron geftern I)atte

fid) im fteinen Salon neben bem Speifefaal §err

SticoIauS ©trunf famt feiner ®d)uiefter 2lbel{)eib unb

feinem S^ödjterlein 9)tarie eingefunben. ^err ©trunf

mar ein ftattlidjer g^ünfjiger mit einem riefigen 5)oppeI-

linn, ba§ ein moiyigepflegter ftarfer bunfler 33art um-

fd)attete. ®em beljaglid^-gutmütigen unteren 2lnfa^

feiner ^p^gfiognomie mieberfprad) ber I)arte 2Iu§bru(f

feiner grojsen bunflen Stugen, über benen bufdjige

33rauen brot)ten.

Si§ uor furjem l;atte ©trunf ein blü|enbei> 2Budjer=

gefd)äft betrieben, ba§ au§ unfcfjeinbaren 3Infängen

t)eroorgegangen mar. 2(B aber eine§ 2;age§ einem

S3eruf§genoffen ©trunf^^ non einem in bie ®nge ge=

triebenen Dpfer ber 23aud) aufgefd)Ii^t mürbe, ba be=

trad)tete Strunf bie§ al§ einen 3Binf ber 33orfe^ung.

<Sr gab fein blütjenbe^ (^efdjäft auf — mit ungefö^r

berfelben 9)liene, mit meld^er einft ber 9tömer Birginiu§

feine ^od)ter erftad) — raicfelte in roal)r^aft nobler

SBeife bie nod) fd^mebenben 2lngelegent)eiten fc^Ieunigft
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ab imb rettete, inbem er bcn 3d)auplQ^ feine§ lang«

iäl)rtgen erfolgreidjeu 2öirfen§ üerlie^, ben geliebten

S5>Qnft in bie t3irf)er!)eit eine§ be^aglidjen ^riuat^

IeBen§.

^räulein Slbelljeib «Striinf inar eine feurige brünette,

l)od) in ben 33ter3igern. Sie befofi ein präd)tige§,

menn aud) falfd)e§ ©ebtfe nnb mar fef)r f)ager. S^lur

bie t)on feu[d)er i^üEe [tramm umfdjmiegte mädjtige

S3ruftroölbung founte auf naiüe Seobac^ter ben ©in«

brucf f)eroorbringeu, bafe uicnigftcng biefe 5|sartie uoni

3a{jn ber 3<^^t uerfd)ont geblieben fei.

®{e rofige, aber Derbrie^Iid)e ©eiftlofigfeit, bie

fiä) in bem runben Slntlil^ be§ g^räulein 3}iarie au§«

brücfte, ftinnnte nid)t im geringften ju ber ^iotte einer

fd)it)ärmerifd)en 3^agebud)fd}reiberin, bie i^r nmnnlid^e^

^beal in einem armen S^eufel erblidt. ©teif bafiljicnb,

offenbarte ba§ junge 2}Mbd)en eine nalje^n ungenie&=

bar „t)erbe 3ii"9fi^<^ulid)fett". ^^x 2>ater bagcgen mar

befter Saune. ®afe feine fdjöne Gouftne itju erft Dor=

mittags für ben 3(benb 3u fid) gelaben, mar gmar fe^r

formlos, aber fie mar 3U biefem S^vicde fclbft in bie

(Stabt gefal)rcn. Offenbar — fo fagte fid) ©trunf —
begann Sertija ben Slorb 3U bereuen, ben fie iljm

neulid) unbegreiflid)er 3Beife gegeben Ijatte. ®ut —
er mollte i^r golbene Srüden bauen.
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2)lit gro|3er Slufregung [pann (^räuletn Slbel^cib

ii^re graben um einen a(ten penfionierten ^auptmonn.

Sie plauberte lebtiaft über fdjöne fiitteratur. ®a ber

Hauptmann fiel) hierbei \d)x einfeitig geigte — er Iiatte

nur bie @olbatengel"cf)id)ten üon ^acflänber gelefen, üon

benen er mit Segeifterung fprod) — fo wav\ ]id) ^rl.

Slbelfjeib auf Dr. 33etf, bem fie mit lauernbem Säcbeln

prounte: „®enfen @ie nur, id) ))abe mid) überreben

laffen, „La Terre" 3U lefen . . . ^[t ha§^ nid)t ein

fc^recEIid)e§ Sud)? . . . Sßie, Sie oerteibigen golti? . .

.

©ingelneö ift geiuife großartig . . . ober id) bitte Sie:

„Nana" — ^aben Sie „Nana" gelefen? ... D Sie ...
"

Sie fd)Iug ifju mit bem ^'yädier. $8ert^a umfaßte

mit nernöfer 3örtüd)feit Strunf6 2;öd)terlein. „91ur

mutig, mein Äinb. 9}lir barfft S)u oertrauen. ^d)

merbe S)ir beifte!)en. 2Ber ift er, ber 3}lann mit ben

golbenen fiiebern?"

„^sä) braudie feine |)ilfe," fagte ba§ fpröbe g^räulein

unb uianbte fid) ab. Sertl)a febod), in it)rer roeid)en

Stimmung, glitt über bie froftige 3iinicfiüeifuug Ijm-

meg, inbem Sie fid) ju i()rem fetter t)inüberfd)miegte.

„lieber ^Iau§, f)ör mal, man er^ä^It 3)lorbgefd)id)ten

öon S)ir. ®u ti)rannifierft S)eine 2;od)ter."

^err 3'licolou§ Strnnf ^roang feine brutalen ^üge

äu einem Iieben§uuirbigen fiäd)cln. „Siebe Sertlja,
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auä) öon S)ir ergätjlt man 9)brbgefc^id)ten. @6 rcirb

3eit, baB S)u Tüteber ^eiroteft, um bem ©erebe über

®idE) unb biefen imangenef)men ^rofeffor . . li&erbie§,

iä) 'i)a'bt ba§ fauberc S^agebud) mitgebrad^t. ®u follft

felbft fef)en, ob . .
."

^n biefem 2lugenblide trat ßafiom ein. S)ie junge

SBitiue eilte {t)m entgegen. Sofort mar otrunf§ gute

fioune oerfd^rounben.

Tlan ging ju S^ifdie. Strunf fd)idte fid) on, feiner

Gouftne mit möglidjfter Stnmut ben 3icm gu reid)en.

2(ber ber ^rofeffor fam if)m guüor. 3trunf§ Slüftern

bläf)ten ]\ä). iEine finftere ^-alte ftieg ^wifdien [einen

Zoranen auf.

©§ mar fü:^I geroorben. 2Jian fdjlofe bie S3aIfon=

tpr. Sind) bie Stimmung mollte fid} nid)t erroärmen.

^rau uon (Sulau fdjien gegen eine lIupäBlidjfeit an=

gufämpfen. Dr. S3ed Tratte, fid)tlid^ ermübet, ben ^aben

ber litterarifd)en @ri?rterung mit ^rl. Slbel^eib enbgültig

fallen laffen. ®er |)auptmann beftritt mit feinen un*

oermüftlidjen italienifdien Erinnerungen faft auöfdjliefi»

lid) bie Soften ber Untertjaltung.

23ertba blidte lieimlic^ immer roieber 5ur UI)r f)in»

über, ©trunf 50g gereift einen 3(nlafe bei ben paaren

i^erbei, um in einem fonfufen ©efdjmä^ jmifdjen ben

feilen gleid)äeitig gegen feine 5iod;ter unb gegen ben
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^rofeffor 511 polemifteren. (Er fprad) uon gelet)rten

Sßinbbeuteln uub üerlutnpten 5!ünftlern, bie ftd) burd)

eine gute 9}litgift auf bie Seine {)elfen unb fitf)'§ in

fremben roarmen ^Jleftern bequem ntadjen n)oEen. ®er

^^rofeffor bcf)aubelte ben ©roHenben aU „£uft" unb

and) g^räulein DJiarie fümmerte fid) nid)t im geringften

um ben gornigen DfiebefdiraoE if)re§ 33ater§, fonbern

fut)r ruf)ig fort in ber Settjätigung it)re§ bei att i^rem

SOiinneleib fe^r fräftigen 2tppetit§.

§alb 3et)u Uf)r. — „3}iti^ ift I)ente fo eigen rae^

äu 2)Jut" j'agte ^-rau oou @ulau mit gepreßter Stimme.

„Öaft S)id} raaljrfdjeinlid) gu ftarf gefd)nürt/' meinte

ber lieben§roürbige ä>etter. „Sd)QU ®ir nur in ber

,^nu[trierten ^amilienäeitung' bie Stbbilbung üon ber

iieber einer gefc^nürten 2)iobebome an! ®d)au Sic fie

nur ou, eine fold^e gefdjuürte Seber!"

g-räulein 2lbel^eib fonnte fid)'§ nid)t nerfagen, ben

tapfern |)ieb ju bcladien unb einen felbftgefätligen

(Seitenblicf auf bie eigene ec^te (3d)Ianf^eit hinabgleiten

äu laffen.

33ert^a blidte fdjmerälid) über ben großlidien SBetter

^inmeg. „fiieber ^^rofeffor," fagte fie, „ersäblen Sie un§

bod) etmaS non i^rer afrifanifd)en ^orfdinng^retfe/'

„^d) Ijabe Stfrifa nur fef)r fd^raad; angeforfd)t — in

2llejanbria — in ^airo ..."
aSiltomitjev, ®efrt)tt^ten. 6
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„Unb hie %ata SJiorgana — l^oBcn Sie bie[e§

intcreffonte ^pnomen nie beobachtet?"

„^ctn."

„Se^en Sic, ^rofeffor, iä) roet^, Sie rerfpotten ba§,

ober irf) fdjraöre St)nen: e§ giebt aud) für ba§ geiftige

Sluge dm ^-ata SDlorgana. 2[Bq§ icb ^^nen geftern

eräötjlte, ift eine cingelne Xf)Qtfact)e, borf) id) l^atte mand)

anbere§ (Srlebni^^ äl^nlic^er 9(rt. ^d) ^otte eine ^reunbin

in S3rü[[el. Sie ftorb raäl^renb einer Operation. 3d)

roar bamoI§ in SBien, '^atte feine 2lf)nnng non i^rer

®rfranfung, nnb — e§ ift merfroürbig: — \ä} l^atte

bamal§ juerft ganj baiSfelbe fröfteinbe 53orgefü'^I roie

eben je^t, unb plöt^Iid) fa'^ td) mit unglaublid^er ^Ior=

^eit in raad^em Xraume bie gange 6cene il^reS Sterbens.

2Bie fic^ bann l^erau§ftettte, ftimmte atte§ genau — bie

3ett unb bie fleinften Umftänbe."

„©(^reiben Sie ba§ bod) bem 3^reif)errn 5)u 5prel,"

fagtc ber ^rofcffor läc^elnb. „(£r roirb .^^nen geraifj

fe^r banPbar fein." —
©reioiertel je^n U^r. S)er ^ouplmann framte au^

feinen gelbäug§erinnerungen einige ^Beiträge gum Kapitel

ber Sl^nungen unb JBifionen I)eroor. (Snblid) — e§

fehlten nur nod) fünf SRinuten gu ge^n UI)r — untere

bra^ ^rau oon ©ulau bie be^aglii^e ©räöl^Iung be§

alten |)errn mit einem leifen Sd)rei.



©ic ^attt ficf) äurüdgebeugt unb ^tell bie ^anh über

bic 2lugen. „3cf) bitte 6te, ^crr Dr. 23edf,'' fagte fie

mit einem 2Iu§brud uiifäglidier Sitterfeit, „notieren

@te, n)Q§ xd) ie^t fogen roerbe. 5ßieIIeid)t miß td) aud)

^eute nur intereffonter crf(ä)einen, q1§ \d) bin."

Unb bann, roolirenb atle ftounenb gu^örten unb ber

S)oftor ftd) beeilte, bem 3Bunf(f)e ber ^ouSfrau gu ent=

fprec^en, fu^^ fic longfam fort:

„(Sin |)au§ in ber gifdjergaffe . - . ^c() fel^e e§ beut=

lidj oor mir ... Sm änieiten ©tocfroerf ein ^iJ^inf^*

mit groei ^enftern . . . ^dj blide l^tnein . . . S)ie

SBönbc blau bemalt, bie 3^orI;änge roei|, an ber einen

äBanb ein 33ett mit einer |)oIära^menbede ou§ grünem

Xud) . . . SBor bem ,^ette ein ^eppid) am bunten

2;ud)[treifen geftrirft . . . 2luf ber anbem Seite ein

^laoier . . . 2Iuf biefem einS3ünbeI gefd)riebener Piloten ...

3d) fann fogar ben 2;itel lefen: ,®ie ^erfti)—rung

Se—ru—falem§.' $Bor bem ^laoier ein ®tnl)l mit

fd)ab]^after brauner ßeberpolfterung . . . ®onn ein alter

brauner ^leiberfaften . . . ein f^roarser l^olgfoffer.

2luf einem 6d)rcibtifd) eine 33eet^ooenbüfte auö

®ip§ . . , eine brennenbe Sompe ... ber

fiampenft^irm anS' meinen ©eibenpapierblättern, ämifd)en

benen fic^ getrodnete Slumen befinben . . . 3roifd)en

ben^enftern ein Silb: eine ^^otograpt)ie 9hibinftein§."

6*
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©ie atmete tief auf unb fe^te mit traiirtg=träu«

inerifcfiem S^one t!^re (5d)ilberung fort:

„®urd) ba§ 3i"^i^si^ fd^reitet ein junger, fii)Ianfer,

Iileid)er Tlann. ^ä) feune i^n. ®r t)eiBt ^elij Sinber . .

.

mar mir ein guter ^amerab in ber ^inberjeit. Seit

^a^ren ()abe id) ni(!^t§ mel^r üon iljm gehört ... ^a

gemtfe, er ift e§ . . . nod) immer bartloä . . . bo§ ipaar hirj

gefd)nitten . . . plumpe rote D^ren . . . rote ^alSBinbe . .

.

ein altc^j Samtröcfd^en ... ®r fet^t fic^ ntebcr ... er

ftreibt . . . ^iä) fami e§ genau lefen: ,Se—leb' mot)l!' . .

.

Unb je^t; o |)immel . . . er 3iel)t einen 9ieoolüer ^er-

t)or . . . brücft bie 9)hinbung an bie $8rnft . .

."

Sei biefen Sßorten unirbe bie traumma^e @e!^erin

uon einem ©djrei unterbrod^en. 9iounenb unb ftaunenb

mar bie ©efettfdiaft ber un^eimlidjen Offenbarung ge=

folgt, aber einen gerabegu raunberbaren (Einbrud t)atte

bie ©ccne auf g^räuletn dJlavk I)erüorgebrad)t. ^tbtn

unb 33ebeutung mar in ba§ runbe Shitlit^ be§ jungen

3}föbd)en§ gefommen. 9}läd)tig erfaßt, ^atte 3}iarie fic^

gu 93ert^a i^inübergebeugt, unb enblid) bei ben legten

Sßorten entrang fidj i|r ber Sdjrei: „^d) befdjroöre ©te

— l^alten Sie i^n gurüd: er ift e§, ben id) liebe!"

®ie junge SBitmc heftete einen matten 33Iid auf Starte

unb fu^r fort: „(Er brüdt bie 2)cünbung be^3 DJeüoIoerS an

bieS3ruftunb je^t — ein OdjuB: er ftürjt §u )8oben . .
,"
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3n biefem StugcnBIicE fing bie W)v gu fd^Iagen an,

unb gleidjgeitig gcfd)a^ in aügemetner ©rftarrung etraoS

llnerl;ürte§: — bie Solfontfjür t^at fid) auf nnb herein

trat in unausiueifelbarer £eib()aftig!eit — genau fo,

lüie il)n bie ^eUfe^eriu gefd)ilbert f)atte — ?^eliy, ber

Selbftmörber!

g=rau üon (Eulau erBIeid)te. ^f)re 30iienen oer=

äerrten ftd;, bie 3üigen quollen iljr :^erüor — fic [prang

empor, ftredte bem 2(nfömmling bro^^enb ben 2lrm

entgegen, unb ^ifdienb entfuljr ec-i ifiren Sippen:

„|)inraeg — Sie @d)urfe!"

®ann gab fie fid) einer niöglidift nialerifdjen Df)n=

niodjt ^in — ba§ 33efte, raaS fie je^t nod) tt)un fonnte.

3)ie ©rftarrung lofte fid) iu l^aftige§ S)nrd)einanber.

3lbel^eib, ber ^srofeffor unb Iierbeieilenbe !5)tcnerfd)aft

brad)ten bie D()nmäd)tige in ha§> anftofeenbe ®d)Iof=

simmer. ®ie Slnbern brängten fid) um ^elij, ben bie

jd)Iud)5enbe 9)iarie in ber erften 9lufregung umfaffen

motite. ©trunf rife fein 2;öd)terlein fd)naubenb surüd.

(Snergifd) nötigte ber Hauptmann ben ^ffiütenben, äu=

nädjft bie2iufflärung be§ merfti)ürbigen3'i3ifd)enfalle§ ab»

guroarten. 2Iud) g=elir mar außer fid^. „(!inen i2d)urfen

()at fie mid) genannt!" — [tiefe etf)erau§. „Sagen Sie

felbft, ob id) ein ©djurfe bin . . . @§ ift uial)r: mir

l)atten meinen Selbftmorb für beute abenb mit alkn
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©tnäcl^eiten oeretnbart . . . 3<^ ^öttc mic^ mit meinem

(S:^renn)orte uerpflic^tet . . . ^a root)! . . . ober roogu

^atte tc^ mi(^ oerpfliditet? — ©ofe ber Settier, ber

nid)t betteln miH, fi^ erfc^teßen raerbe . . . ©ut! (Sr

pttc fic^ getüife erfii)offen . . . aber er ift fein 23ettler

me'^t . . . 6r tft reid) ... er roäre ein 3tarr, roenn

er fxä) erfd)tefeen raollte."

9Jlit gitternben |)änben 50g ^cliy eine gro^e gc=

fußte S3rieftafd;e ^ernor.

„2iber id^ bitte, nel^men 6ie bod) ^la^!" fagte

^err 9licolau§ 6trunl, inbem er für ^eliy ein ©Ia§

füHte. g^elif fe|te fid^ unb fu^r fort:

„Sagen ©ie felbft, ob iä) ein @d)urfe bin? . .

.

ß§ mar alleS abgemad)t . . . aber man mill bod) al§

anftänbigcr SRenfc^ feine Sd)ulben begafilen, roenn

man au§ bem ficben fd^eibet? . . . Stidjt roa^r? . .

.

Unb man miß fid) bod) auc^ nod) etroa§ gönnen . . •

ein gutes ®iner . . . einige |)aoanna§ ..."

Strunf fci^ob il;m ba^ ßigarrenfiftdjen I)tn mit

bell 9Sorten: „S)iefc ... auf meine 35erantrcortung! . .

.

§ier l^aben (Sie g^eucr."

„^d) banfe fe^rl" fagte ^elij unb begann grimmig

5U qualmen, „©ut. ^d) gelje alfo in bie 3Sed;feI=

ftube, um ein Sogpapier ju oerfaufen, ba§ id) au§

^ietät für meinen oerftorbenen S5ater unb al§ legten
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9?eferoefonb aufberoa^rt ^atte. 2)er 2Bec^§Ier, ein

frcimblid^er alter |)err, ric(;tet eine OJ^enge g^ragen an

mi(^, unb reicht mir fdjliefelirf) bie |)anb: — ,Sc^

gratuliere S^nen — ®ie roerben it)n rao^l braud^en

fönnen, ben Haupttreffer, ber^^nen längft gugefaEen ift'."

„2luf gute greunbfd)oft, mein ^tn\" jagte 6trun!,

inbent er mit g^elij anfttefe. „Äomm nä^er, 9)kried)cn . .

.

2tIfo rotrflic^ ein |)aupttrcffer? . . . Unb roie grofe,

rcenn man fragen barf?"

„^unberttaufenb ©ulben!"

„©onnerroetterl"

„3a, unb ba fid) bie 55er^ältniffe fo grünblid) ge^

änbert Ratten, rooüte iä) äuerft flug§ ^ier!)erfommen.

Sie muffen raiffen, baß Sertt)a ... bafe g^rau oon

(Sulau erflärt "fiatte, mid)unmöglidjt)eiraten sufonnen . .

.

Sie ^atte gan^ redjt . . . (Sine junge fdjöne grau fann

feinen Settier Ijeiraten . . . 5)a fam mir ber ©ebanfc,

fie um biefelbe ©tunbe, bie mir für meinen (Selbftmorb

uereinbart Ratten, i^ier äu überrafd^en, unb i!^r gu jagen,

baB id) fein 23ettler me^r bin . . . Scf) nat)m an, fie liier

aflein su fiuben, in Sdjmers aufgelöft ... mir roaren

nämlid) übereingefommen,baßfieim ©eifte meinem Sclbft=

morbe beiroo^nen roerbe, Sdjlag 10 llt)r!... Unb nun ge«

jd)iet)t mir bie§ ! ,6d}urfe' nennt fie mid) ... cor allen . .

.

,©d)urfe' . . . Sagen Sie felbft, ob idj ein ,Sd)urfe' bin."



— 88 —

„©Ott Bel}üte!" rief Strunf mit aSürbc. „Hnb —
fc^Iogen Sie fid) biefe ®efd)irf)tc ru^ig au§ bem .'aopfc.

@§ gieBt gum ©lüc! ein anbere§ ^erg, ba§ für »Sie

fci)Iägt . . . ß^eftatten Sie mir, mid} ^l)ncn yorsuftellen:

?licoIau§ Strunf, Dientner — 3)krie, meine ^ocE)ter.

3d) bin ein e!)rlid)er ?JUd)eI, unb mag ben Jammer

meines ßinbe!§ nidjt länger mit aniet)en . . . ipier,

lefen Sie felbft, raie Sie — hinter 3Ijrem diiiäen —
oon meiner S^odjter gelie&t merben."

2)laried)en üer!)ü[Itc it)r Stntlil}.

„SBie?" rief gclir — „^Ijre S^odjter — ()inter

meinem -Hücfcn? — ^d) erinnere mid) bunfel . . .

ba§ ^räulcin i[t, menn idj nidjt irre, eine g^reunbin

ber S;od)ter meiner Cuartierfrau . . , D erlauben Sie!"

IXnb er üerfenfte fid) in bie Seftüre üon 3)laried}en§

/lageBud), raäf)renb Strunf bay junge 9}läbdjen, bov-

öerfdjämt entf(iet)en moUte, surüdtjielt . . .

3e^t rief ^elir mit flammcnben Stugen:

„2öof)rf)aftig! — D id) banfe ^Ijueu, g^räulcin . .

.

Sie fmb ein ©ngel!"

®er ^rofeffor trat in biefem 3tugcnblide ouc^ bem

Sd)Iaf5immer. „Seien Sie unbeforgt, |)Grr Strunf,"

fagte er in feiner l}ü(jnifd)cn 2lrt, „ee ift atte? in

befter Crbnung. ^^r Sdjarfblid tjat i)a<-< 9iid)tige

getroffen . . . e§ fam einjig unb olleiu uom ftorfen
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Sdjiiüren. ®urd) bcn ftorfeu Slutanbrang naä) oben:

^^Qtten fid) ^allucinQtioncn entmicfelt ... bie Sad^c

ift ganj l)ebeutuug§IO!§."

Dr. S3ecf nat)m ben ^rofeffor beifeite uub teilte

i^m rafd) ba§ ©efd^etjenc mit. Säd)elnb lie^ fiaffoto

ben 23Iid über bie ©ruppe fd)nicifen, in beren SDlitte

g^elif särtlid) bie ^onb be§ nerfd}ämten 2}laried)en§ fafete.

®ann fdiritt ber ^rofeffor lieber öem ©djlafjinimer gu.

„^d) bitte/' rief ^err ©trun! gebieterifd), „roenn

Sie felbft fogcn, bafj bie ^ad)t bebeutnng§Io§ ift,

bann ift luo^l ^l)x ärjtlidjer S3eiftanb nid)t weiter nötig."

„Sie ^oben red)t/' entgegnete Saffoiu milb. „^äj

mili ber gnäbigen g^rau mir nod) mit brei SBorten

einen ^at erteilen." — ßr ging in bQ§ ©djiafsimmcr

unb raunte ber fdjmadjtenb ^ingeg offenen uv$ £)[)v:

„Sie f)aben gans Df^edjt, biefem tljöridjten Selbft=

mörber jn grollen, ^üditigen Sie il;n — raerben Sie

feine Sdiroiegermntter!"

®a ber 5profeffor fid) fortan ntd)t mel)r fef)en liefe,

unb fein mürbigerer SSettberoerber in Sidjt fam, fo

folgte bie fdpne 2Sitme fd)lieBlid) bem guten 9?ate

ÖafforoS unb raurbe bie Srau il)re§ mürbigen 35etter§~

Strunf.



Pas f(S)önftc 3Taturu)unöer.

)d), rote gut bQ§ fttnft!" fagte fiti) ber fletne

gri§ uub fd^Iürfte tmmer roieber beii guten

©eftanf in ftcf) i^ineitt. ©in rei^t auftänbige§

)8ürf(f)Ietn im gangen! S^lur fein ^aar^Sc^nitt ift gor

md)t roo'^I geraten. ^rül)er faf) bie ©efd^idjte noc^

Diel fc£)Iimmer ou§, benn faft ber ganje ^interfopf iDür

nacft. ^e^t fangen borf) fd^on erfreulidjerroeife bie

©toppein an, bie notmenbige |)aarraud)§=Srgän5ung in

2tu§fid)t ju fteflen. Qüm %t\U ift ber kleine felbft

•jd)ulb an biefer 2>erunftaltung : gu ängftlid) unb gu

tief l^atte er ben ^opf geneigt, roeil er fein red)te§

23ertrauen geliabt t)atte gur ^aarfdjneibefunft feiner

QJiutter. 4"^ätte er ba§ ridjtige Vertrauen gef)abt, fo

raürbe biefe§ — üielleidjt — gercd)tfcrtigt luorben fein.

5)aran aber, "ba^ anä} fein 23einfleib nidjt „auf ber

^ötje ber Situation" fid) befinbet, ift ^ri^ roirflid;

unfd)ulbig. 2lber and) feiner 2)hitter, roeld^e in ber
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^errenüeibcrmacfierei ebenfallä nur „2tmotcur" ift, fanit

e§ nirf)t fonberlidE) oerübelt roerben, ha% ba§ Äunft-

lüerf in ber ^i^e be§ ©efed)te§ ftd) fo regelroibrtg unb

fd)ruIIen^Qft entiuicfelt t)at, unb ha^ %ü^t\v^ imgeäogene

3)^itfd)üler biefer |)ofe ein förmlid)e§ Spottlieb ge^

loibmet t)oben: „Unten fpi^ig, oben breit" — u. f. m.

3n biefem 2lugenblide jebod) benft ^ri^ m^hn

an feine ^oare, nod^ an fein §ü5(^en. Sein D^r

erfreut fid; an I)errlid)em föebrüE, feine 3lafe an cor-

trefflid)em ©eftonf unb fein Sluge an ber grellen

SDIalerei ba oben über bem Eingang ber ^tierfdjaubube.

fiängft raürbigt ber grofee, fd)öne langbärtige 3}knn

üor ber S3ube ben fleinen Surfd^en feinet 23Iide§ me!^r,

obfdjon gonj augenfd)einlid) ni(^t ltnt)Dflid)feit ober

mangeinbe SBißbegier babei im Spiele raar, roenn %xi^

ben einbringlidien 3tufforberungen be§ Sangbart§ an

ba§ ^ublüum, bodj tjerongufommcn unb einsutreten,

bi£it)er feinertei §oIge gegeben. S)iefer Tlann üor ber

33ubc mit feinem langen fdimarjen S3arte, mit feiner

Stimmgeroalt, mit feiner 9?ebnergabe — ganj unbe=

grciflid), roarum er fid; nid)t ber politifd^en fiaufbafm

geroibmet l^at! — SSeld) eine 3ierbe be§ ^^Narlamentö,

roeldj ein Stolj ber Sflation I)(itte er roerben fonnen,

ber 5Blann öor ber Sube! —
So oft bie Spiere ju brüllen auffjörten, fing ber
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Sang&art p firüHen an. „S)a§ fd)önfte 0laturiüunber

ber SBelt" — fo rief er immer roteber — „ift ha^

Stier ber SötIbniS in feiner fraftftro^enben |)errlid)feit

:

ber ßöroe, ber Königstiger, ber (SIefant unb bie

Hiefenfdjlonge — fie alle finb ^ier ju fe()en. treten

6ie ein, meine ^errfdjoften, treten Sie ein!"

S)er Stnfrnf mar Don guter SBirhing unb aufecr

bem fleinen ^-ri^ mar e§ nur ein langer fdjiottriger

^err mit einem sertätfdjten ßünftler^ut, ber roeber com

^^la^e meid^en, nod) ber einbringlidjen (iinlabung ent=

fprcd)en rootlte. 2}lit feinen 51ugenglöfcrn ftierte er

fortroä^renb bie grellen ©emölbe an: balb bie ßiSbären

im Äompfe mit 6öfimo§, balb ben ^nber, ben ber

3äf)nefletfd}enbe Seiger t)om ©lefanten I^inobäureißen.

brot)t, bolb 'ütn fürd)terlid}en Söroen, ber einen Sieger

^erfleifdjt. ^'i^Jfd)^" brunter marf ber frembe §err, inbem

er raftloS feinen fdjütteren rötlid^en ^^ollbort gerjupfte,.

mic fpöttifd) mandien Seitenblicf auf unferen ^-vi^, unb

plöt3lid} gab er biefem einen Sßinf, mit iljm beifeite gu

treten. „SBcißt ®u, Kleiner," fing er an, „®u fönnteft

mir einen ®icnft erroeifen. ^cf) mürbe nämlid) gern meiner

Spante 3fiofaIia eine üon ben Scfticn ba brinnen jum

@eburt§tag faufen, meifet ®u, benn fie ift eine Of^aubtier^

Iieb!)aberin unb I)at einen fleinen joologifdien ©arten.

3lun raill ii^ mid) aber auf meinen eigenen Öefdjmad nid)t
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T)erIaf|en,roeiBt5)ii,unb ba luör'S mir beim redjtliel),iüenn

erft mal ®u ^incingtngft unb bie Spiere Qnfe{)en roollteft."

Hub iiibem er feine SSörfe f)erau§äog, fügte er ^in=

3u: „3lQtürIicf) auf meine 9ied)nung . . , 93et)alte nur

ben Dieft; mat;rf(i)einlid) giel)t'^5 brtn auä) 2tpfcl für bie

Stffen unb JBrot für ben Glefanten äu werfaufen. Sd)au

S)ir bie 'Baä)c nur grünblid) an; id) miü S)id) t)ier er=

märten, unb ®u mirft mir fagen, raa§ benn ungefähr

haS' 6innigfte märe für meine %a\\tt S^iofalia."

So f)öd)Iid) ermünfdjt fam ber überrafdjenbe 2luf=

trag, ha^ beffen 3(bfonberIid)feii beut fleinen g'ri^ gar=

nid)t in bie 2tugen fprong. ®ic ^reube erftidte alle

23ebenfen im ßeime.

„®a§ fd^önfte Slatunimnber ber Söelt ift boä Xier

ber 2öilbni§" — fo rief ba mieber ber 9}lann vor ber

S3ube, unb erftaunt !){elt er inne, al§ je^t ber fleine

^ri^ mit bem gangen ^odjgefü^le eineS neuernannten

Sad)t)erftänbigeu im 9iaubtierfad)e f^eraufgeftiegen fam

unb eine ©intrittSfarte für ben erften ^-Pla^ oerlangte.

21I§ ber 5lnabe hinter betn roten 33ort)ange üerfd^munben

mar, blidte if)m ber lange SIeffe ber Spante 9iofalio

grinfenb nad), um bann rafd) bauouäueilen.

®em Änaben finb bie fdjönen ©inbrüde biefes feine§

erften ^iaubtierbefud)^ fein Äeben lang unuergeßlii^ ge«

blieben. ®ang fo ^errlid) mie auf ben 23ilbern brausen mar
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ja bie Baäjt nid)t. 2Rtt bem ßörcen fdmpfte fein SJio^r unb

mit bem 2:iger fein^nber, unb raa§ bie6i§bären betrifft . .

.

^Qlt, foeben roirb ber .t)err ©ireftor mit ber roten

Duoftenmü^e ron einem oorlauten merfantilen Jüngling

gefragt, iro benn eigentlii^ bie angefiinbtgten ®i§bären

rodrcn. Itnroirfrf) entgegnete ber S)ireItor: „ßaput ie«

fangen, alle beebe, norige SSoc^e in Salgburg, meil

ftc bie ^i^c nid)t oertrugen."

„Unb bie ©iroffe, non roelrfier gleichfalls auf ben

SD^aucranfrfjIägen bie Diebe ift?"

„ßaput fcfangen in Sinj," fagte ber S)ireftor, ben

€§ l^öc^Iid) gu oerbriefeen fdjten, feine faum nernarbten

©cmütömunbcn fo täppifd) angerührt 3U fe^en.

^^m," fpöttelte ber merfantile^üngling, „bie©iraffe

^at ma^rfdjeinlid) roieberbie^öltenidjtoertragenfönnen."

„6trambad)/' futjr ber ©ireftor auf, „rooüen benn

Sie etma mir üerantiüortlidi mad)en nor ^l)i fd^eufe-

Iid)e§ europäifd)e§ ^limaV"

2)er Jüngling gog fid) ju ben ^aoianen surürf,

%xi^ aber fanb ben ©roE be§ S)ireftor§ über bie feden

fragen gang geredet, benn in ber %l)ai, roenn aiid) bie

(£i§bären unb bie ©iraffe fehlten, blieb bod) nod; genug

be§ 9ieiäcnben rorl^anben. Unb ein 2Beib fafe mirflid)

Qud) ba, meldjeS Srot für bie (Elefanten unb Sipfcl für

bie Slffen oerfaufte.
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Wxt ber ^rogc, roa§ benn Qt§ bQ§ ftnnigfte 2ln*

gebinbc für ba§ SBiegenfeft jener Plante JJiüfalto gu

roo^Ien loäre, fönt ber S^itiöc balb tn§ Steine. €nt=

fd)ieben ber SIefant, benn roirflic^, e§ roar merfroürbig,

ma§ für ^imftftücfe biefer oerftanb: Seierfoften fpielen,

mit ber ST.ifdjglode ben Neuner !)erbeirufen, mit oor»

gebunbener ©erüiette rom steiler effen u. f. ro.

SJiit bem ©utad)ten auf beu Sippen : „S)en Slefonten

muffen Sie faufen," ftieg g^ri^ bie Stufen nieber. SlEein

roie fe^r er anä) ^erumfpä^te, oon bem fremben ^errn

toar nirgenb§ eine Spur gu cntbecfen.

35iel fpäter erft ift bem fleinen 2l^anne bie Söfung

be§ SiätfelS gum Serou^tfein ge!ommen. Siel fpdtcr

erft ift er beffen innc geroorben, bofe bamal§ jener frembe

§err in be§ Knaben 2lugen bie Se^nfudjt, bie ba fo

Ieid)t gu lefen mar, gelefen f)aben mod)te, unb baß ber

feltfame Stuftrog nur ein ^arter, luftiger 3?orraanb ber

fleinen unb bod) beglüdenben ®abe mar. Unb immer,

menn g=ri^ äurüdbenft an biefe§ fleine (Sriebniä, fü^It

er, baß bQ§ fc^önfte SRaturmunbcr fic^ bamoB oufecr*

^olb ber 23ube befunben, unb nidjt brinnen, roie ber

Sangbart bet)auptet ^atte. S)enn ba§ fc^önfte ,9latur='

munber ift ni^t „ba§ 2;ier ber Söilbniö in feiner fraft*

ftro^enbcn ^errUd)!eit", fonbern baä fd)önfte Statur*

rounber ift ein guter 9}lenf(^.



gine ilac^f im imffcfaCict.

'ir faßen felbonbcr im gebedten S5orraum ber

S3iüa Suliö"^ ""b liefen ben Biegen ruijtg

nieberriefeln über 23erg uub @ee. ^uliön luiegte fid)

in feinem @d)aufelftuf)le unb id) fang gur ©uitarre

€in Sieb, ba^ mein ^reunb Biidiarb ber Diecitator gum

Sobe be§ 3)tittelQlter§ gebid)tet \)al „ 9}tittelQlter,

OJiittelalter, o S)u munberfd)öne Sät" <3o fängt e§ an.

Unb ber Scf)Iufe lautet: „S)er ^^ilifter ge{)t vorüber,

— bocf) bie Surgen fielet er nidjt. — ®enn er ift

ein ©eifenfieber — ^äfefeuldjen finb if)m lieber —
üU bas I)errlid)fte ©ebid)t."

Julians 2)Unen Ratten fic^ rerfinftert, unb al§ id)

mit bem Siebe fertig mar, fprad) er:

„2tu§ ber Entfernung genoffen, mag fid) [a ta?>

IDÜttelalter fet)r Ijübfd) ausnehmen, aber mer felbft

einmal bort geroefen, ber raei^ anbere fiieber baoon

3U ftngen."
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„3a bift benn ®u \d)on einmal bort geroefeu —
— im 2}littelalter?"

„©eiuiB. ©ine gan^e 9lad)t. ^adj %i\ä:) raiCt irf)

®ir'§ erääljlen; id) bin S)ir o^ne^in S^eoandje fdjulbig

für ha§ ©ef)eimni§, bo§ ®u mir geftern anoertraut ^aft."

g^rau S3rigitte, ^ulian^ nod) immer red)t pbfd^e,

fd)raäd)(id)=äarte fiebeii§gefä^rtin, fam um ju fragen,

ob mir braußen ober brinnen effen mollten. 2Bir be*

fd)Ioffen, im $ßoriaum äu bleiben, benn ber fanfte

biegen ftörte nid)t. ©er Xifd) rourbe gebecft, bie

iiampe gebradjt; ber ^oftbote fam mit Briefen unb

3eitungen, bie nod) flüd)tig burd)gefeijen mürben, beoor

ta^ ßffen fam. S)ie§mal mar e§ eine anfel^nlidje ^oft

mit üielen Sleuigfeiten, au§ benen fic^ ein rege§ %i\ä)»

gefprad) ergab. «So fam e§, baß id), aB ?^rau Sri*

gitte gemo^nter SBeife i^rem 2)lanne frü^seitig ben

©utenac^t^Äufe gab unb fid) jurüdäog, gar nid)t mel^r

an meinet ^reunbeS 2lu§f(ug in§ SJiittelalter bad)te.

(£r aber begann fofort:

„®ie ©efdjidjte, bie idj ®ir unter bem (Siegel

ber SBerfdjroicgcn^eit mitteilen roiti, mürbe sroar auc^

meine ^rau lebhaft intereffieren, aber eS ift nod) beffer,

roenn fie nie etma§ baüoii erfät)rt. SSenn S)u, alter

33urfd)e, bod) mal l^eiraten foHteft, rairft S)u fd)on

felbft erfat)ren, ha^ bie ^I)rafe, @l)eleute bürften fein

tSiKomitier, ®efc^icf|ten. 7
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©e^eimniS üor einonber ^aben, ein Unftnn ift. SSenir

alle Seute plö^Iirf) alle§ erführen, luaS hinter i^rem

dlMcn gefprod)en uub getrau lüorbeu ift, würbe fein

äRenfdj mel)r mit feinen Sefannten uerfeliren rooUen,

au(^ feine %xan mel^r mit i^rem 9)iQnne."

^ä) untcrbrad) it)n mit lebfiaftem Sßiberfprudje;

er aber naf)m rn'^ig bie ?ylafd)e au!§ bem ^übel, um

mit ba§ ®Ia§ ju füllen, unb fuf)r fort:

„2JJeine Slje ift fe^r glüdUdj, bQ!§ meifet '^n mo^L

2lber in ben erften ^a^ren ^at bie ©adie nidjt ftimmen

raollen. ®ie odjulb lag an beiben, benn bei aU i^ren

33oräügen ^atte meine ^rau bamal§ einen argen f^e^ter,

fie mar fd}moIIfüd)tig. 6d)on auf ber ^od^jeitSreife

fing ba§ an, in 5]enebig. dla, bamalS gab fid) ba§ \a

balb, aber nad; ben g^Iittermod^en nnirbe ha§ Sc^moEen

^rouifd). 2Benn mir irgenb einmal ein laute§ SBort

entful)r, ober menn i(i) gu fpät ^um 9}littageffen fam

— unb, mie fie nad) flüd)tiger ^Prüfung behauptete,

naä) g^rü^fdjoppen rod}, fofort fd)mollte fie bi§ 3um

näd)fteu 2;ag. !Ülaud)mal begann fie and) fpontan 5u

fdjmoHen. 2lnfang§ uerbrofe midj ba§, aber balb, ba§

mar ba§ ©(^limmfte, mürbe id; üon blefer üblen ©e-

mo^n^eit meiner ^rau angeftcdt: id; fanb e§ bequem,

mit5ufd)mollen, midi um fie nidjt fümmern ju muffen.

®o oerfd)ufterten mir eine unüberfet;bare 9?ei^c non
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Xaqtn unb SBodjen. 3l(f), bicfe @d)moII''5rQuen luiffeit

gar tii(f)t, raa^ für ®cfal)ren fie !^eraufbefci)raüren.

„SBie e§ guging, ift neben[äd)Iid), ^oftum ifl, boß

id) plö^Itd) äroifc^ert einer füfeen unb einer fanercn

§rau ftanb. Sie ©ü^e luar bie ©Qttin eine§ Kollegen,

bie 6aure mar ^Brigitte. 2Ba§ man blöbfinniger SBeife

,ein pIatonifd)e§ S3crf)Qltni§' nennt, ba§ entfpann fid)

groifc^en mir unb ber füfeen ^-rau. S)ie f. f. %^o\i mar

fo Iieben§mürbig, bie I)eftige SBeiterentmidelung unferer

poftlagemben ©eelcnfreunbfdjaft gu oermitteln.

„3n unterem Sriefmcdjfel mar oft üon einer fernen

grünen ^nfel bie Dfebe, qI§ bem ^kk unferer gemein^

famen ®e'[)nfnd)t. ^aäj unb nad) ober einigten mir

ünt\ bafe e§ ja nidjt unbebingt eine i^i^fel fein müfete,

unb ba^ fd)on ba§ ein reigenbeg (£rIeBni§ märe, menn

mir irgenbmo auf bem geftlanbe graei, brei ^age

lang in ftiGer 2lbgefd)iebent)eit jufammen fein fi3nnten,

fern ber Idfterfüdjtigen ©ippfdjaft, bie fein ^öerftänbni'S

^at für bie Subtilitöten einer pIatonifd)en ®eelenfreunb=

fd)aft. S)er SiRann meiner Seelenfreunbin mar fe^r

befd)ränft. ®ine§ StageS nat)m er meinen 9?at in

2tnfprud). Seine ^rau mar non einer fdjmerfranfen

Xante in Ungarn, non ber er bi§ bat)in gar niclf)t§

gemußt ^atte, bringenb ju einem Sefudje eingelaben

morben. K^h er Urlaub nehmen unb mitfaf)ren folle,
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fragte mtc^ ber gute Tlann. Stbcr loff fte borf) ru^tg

allein fahren! riet id) i^m. (Er fa^ ein, ha^ bte§ ba^

befte lüäre, unb e§ loar mir fel}r lieb, bafe er ba§ einfa^."

„^(^ uerfte^e," unterbracf) id) i^ulion. „®u unb

bie [üfee ^rau, i:^r l^üttet ba§ eingefäbelt, um gu^

fommen ba§ ©lud ber ©infamfeit gu genießen. SSeld) ein

Slbgrunb üon 2?ermorfenf)eit öffnet fidj mir."

„2lbgrunb von 3>eriüorfenI)eit," iuieberI;oIte Julian

langfam, „ja, bo§ ift ba§ rid^tige 3Sort. 2lu§ einem

leiblid) anftänbigen 9)lenfd)en mar id) in hirger Qtit

ein abgefeimter fiügner, ^eudjler, ^ntriguant gemorben.

Unb ber braoe Tlann merfte nid)t ba§ minbefte, oI§

id) balb nad) ber 3Ibreife feiner ^rau plö^Iid) nac^

3Bien reifen mufete. ®er S^ormanb mar mit faltblütiger

6td)er^eit gefunben morben. 33rigitte mar fo gärtlid) unb

bcforgt, bafe fid) mein ©eroiffen leife gu regen begann,

aber mit 9'iüdfid)t auf bie ^latonität ber ganjen @e=

fd)id)te brad)te id) ba§ ©eroiffen jum ö^roeigen.

2Iuf3erbem: e§ erfc^ien mir bod) gang unmöglid), je^t

roic ein bummer ^unge au§5ufneifen unb meine

6eelenfreunbin, nad)bem id) fie nad) Ungarn gefd)i(ft

l)atte, bort uergebUd) auf mid) roarten 5U laffen.

„2lnftatt ber grünen 3)Mr(^eninfeI, uon ber mir ge=

träumt Ratten, mar ein elenbe§ ungarifc^eS Dleft ber

Sd)aupla^ beffen, ma§ nun fommen foHte. ^d) roeife
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mir iiod^, ha^ e§ oiele SBeibenbäume bort giebt long'ij

eines SadE)e§, Dtele @d)iDeine, oicic ^fü^en, aber bie

©onne ^atte blQn!e§ ©olb in bie ^ü^en geftreut,

ein fd;öncr blaner |)immel breitete fidj über bem

fdjmu^igen Diefte onö unb retjenber benn je, mit an§=

gebreiteten 2lrmen, in lidjtem ©ommerfleibe tarn meine

6eelenfreunbin mir entgegengeeilt, grunjenbeS $öorften=

öicl) frij^lid) f)inter i\)v Ijer. ^anb in ^anb, mie

Jlinber gingen mir ben meibenbefäumten SBeg ba!)in,

angeftannt uon ben (Eingeborenen, bie bort ben ganzen

Slag in Unterfleibern ^ernmgetjen. Sie nannte mid)

^^>anl nnb id) nannte fie ^lUrginia — c§ mar reigenb.

Unb bann füt^rte fie mid) in baS SBirt§^auy, mo fie

bereits bie befte Stnbe, bie freilid) nodj immer fdjlimm

genng auSfa'^, für nn§ beibe gemietet I)atte.

„S)ort faßen mir abenbS bei einer g^Iafdie Sßetn nnb

fd^ergten unb ladjten — bo pod)t e§ an bie 2:ijür unb

Ijerein tritt ein langer magerer ^erl, ein ^^anbur.

Tlit gebieterifdjen ©ebärben madjt er un§ begreiflid),

ba^ mir i^m folgen mögen. ®umme§ 3^"9' fö ruf

iä) unb bitte meine ^reunbin, ba ju bleiben unb meine

3fiücffel)r abjuroarten. Slüein ber ^anbur befielt ba*

rauf, baß mir beibe mitgel)en, unb hirj — er fü^rt

uns pm ®tut)Irid)ter. ©iefer, ein luftig auSfet)enbcr

^err mit roter S^lafe unb ungeheuer langen fteifen
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Sd^nurrbartfpi^eu fragt uniS nacf) Flamen unb ^tX'

fünft, wobei er un§ frifd)frööltcf; bu^t. ^ä) fe^e i^m

au§emanber, baß e§ fic^ um ein bi§fret aufjufaffenbeS

3lbenteuer ^anble, unb bafe ic^ überjeugt fei, er aU

93ertreter be§ ritterlidjen ED^aggarenöoIfeS raerbe unfer

^nfognito begreifen unb raürbigen. S)arüber Icdjt er

unbänbig unb lüieber^olt fortn)ä()renb ba§ 2ßort

„Qnfognito". ®ann ftettt er eine 9?cit)e r>on g^ragen,

bie fid) um einen @inbrud)§biebftat)I brei)en. ®a§

giebt ein llnglüd! flüftert meine <2d)icffQl6genoffin.

^d) beru'^ige fie unb erfläre bem Stu^Irid)ter, baß ic^

jeben Slugenbltd in ber £age märe, bie ©runblofigfeit

be§ 3Irgiüot)n§, ber fic^ in feinen '^yragcn äußere, p
beiueifen, unb t)a^ id) mit ©ntrüftung gegen jebe leidet»

fertige S^erbödjtigung biefer 2{rt a>ermQt)rung einlegen

müfete. ©orauf^in mirb ber offenbar meinfelige Stuljl=

rid)ter nur immer luftiger, ^anofd)! ^^ifc^ta! ©abor!

ruft er unb erteilt ben ^erbeieilenben urmüdjfigen

Ckfetten Stufträge in magi}arifd)er Spradje. 3}lan fü^rt

un§ burd) einen ©ang, einige 2;reppen f)inab, öffnet eine

^antt)ür unb ftöfet un§ bie Stufen hinunter. Sid)t] rairb

gebrad)t, iä) befinbe mid)in einem bumpfen^etlerraum, in

meld;em ic^ allerlei fonberbare ©eräte unbSBerfseugefe^^e.

„3}kine Segleiterin roirb in einen Siebenraum ge»

fü!)rt. ©ollen mir unfere Flamen nennen? ruf id) i^r
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nod) 3U. 9lein, lieber fterben! antroortet fic. Itnb

aitcl) mir tuar e§ je^t flar, bofe, raa§ immer fommen

möge, unfere Slomen unb unfere |)erhinft ©et)eimni§

Bleiben müfeten. 2Iber roie id) je^t bie ©incje ringsum

fdjärfer in§ 2tuge faffe — fjeiliger ^immel: btt§ finb

^oltermerfgeuge! 3d) Ijatte frfjon get)ürt, bafein Ungarn

]^in unb niieber nodj mit gong mittelalterlidjer ®tromm=

l^eit gefoltert rairb, aber id) fiatte nidit boran glauben

rooHen. ^e^t aber befanb id) midj gu meinem (5nt=

fe^en in einer mit allem 5lomfort be§ 9)httelalter§

Qu§geftatteten g^olterlammer. ®er (Stuf)Irid)ter fafete

mid) freunbüd) beim Slrme, fü{)rte mid) tjerum unb er=

flärte mir aEe§. §ter bie ®aumfd)rauben, bort bie

fpanifdien Stiefel u. f. m. Sogar eine eiferne ^un^'

frau mar ba. Sad)enb uerfprad; mir ber 8tuf)lrid)ter,

bat3 id) ba nid)t Ijineiufommen raerbe; bie fd)roeren

Sadjen feien nur änr^eforatton ba. S)ie Ieid)teren Wolter»

grabe feien ^eutjutage oollfommen au§reid)enb. ,®u

wirft S)id) baoon felbft überzeugen', fügte er gutmütig

l)inäu. ^ä) fing an jn Ijoffen, ha^ ©anse fei blofe ein Spiel

fräftigen ungarifdjen ^umor§, bod) nur aßgubalb rourbe

id) au§ biefem 3Ba()n ^eranSgeriffen. 2luf einen Söinf

be§ StuI)Irid)ter§ padten mid) bie ®d)ergen, fd)nürtcn

mid) auf eine S3anf unb begannen mit 9io{)rftäbd)en

auf mic^ ein3ul)auen. ^'^^fcfi^ii brunter roiebert)oIte
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ber rotnofige Hnl^olb feine S^'^QS^^- ^^ id) meine 2!eil^

na^me an bem @inbrucf)5bieI)ftQt)I in ber ^auptftabt

geftel^en wolle? 9Bie meine 3}htfc^ulbigen I)iefeen?

2Ö0 bie au§ bem ^nroelenlaben geraubten (B^mnä--

[Qd)en fid) befänben? llnb fo meiter. Unb bie 2tntiüort

auf meine Itufdjulbsbeteuerungen mar jebesmat eine

(Erneuerung ber ^iebe.

„j^e^t in bie ©amenabteilung!' rief ba§ Sd)eufal.

^d) blieb gefeffelt auf ber Sauf liegen unb balb er=

tönten au§ bem Slebenraume ^animerrufe meiner

Seelenfreunbin unb ba§ Älatfdjen jaljlreidjcr ^iebc.

©§ Itxxx^ mir ba§ ^tx^. ®anu famen fte rcieber unb

fd)idten fid) an, mid) regelrecht gu foltern, ©o brai-^--

ten fie e§ benn balb ba^in, bafe id; aUe§ geftanb,

roa§ fie molltcn. ^d) geftanb ben ©inbrndjsbiebfta^I,

id) geftanb, 9}htglieb einer meituerämeigten internatio=

naieu 2]erbred)erbanbe äu fein, idj geftanb, meinen

3?aub irgenbmo in einem SBalbe oerftedt gu ^oben,

\ä) gab alle§ ju, roa§ ba§ Ungeheuer oou mir üer=

langte, ©arauf^in rourbc id) Io§gebunben unb in ein

Äerferlod^ gebrad)t. ©ort faß bereite auf einem Stroi^-

fad meine Seelenfreunbin fc^Iuc^jenb unb ^^änberingenb,

ein 23ilb be§ .^ammerö. ^d) mollte i^r mit tröftlidjem

3ufprudj ba§ mirre ^aar an^ ber Stirne ftreid)en.

Sie meierte entfd)ieben ab unb teilte mir mit, baß fie.
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iDö^renb mon fic prügelte, ba§ ©elübbe gett)Qii, fürbcr^

f)in ein ftreng tugenb^aftes 2ehcn gu fül^ren.

„'Sod) genug üon biefer fürd)terlid)en Slad^t! ^xn^

morgens öffnete fic^ bte %t)m, ber ©tnljiridjter er=

fd)icn mit einem 3citnng§blatte unb erääf)Ite un§, er

fei geftern im orange ber ©efc^äfte nid)t baju ge=^

fommen, bie ^^itung ju lefen, au§ ber er leiber erft

nad)träglid) erfal^ren i^abe, bofe bie %\)ätci be§ 33er*

bredjenS, um ba§ e§ fid) Ijonbelte, in ber SonbeS^aupt-

itaht längft ()inter Sdjloß unb D^iiegel fäßen. 2Bir

feien alfo bie Dpfcr eine§ 9}ii^üerftänbniffe§ geroorben,

ba§ er lebhaft bebaure. 3" f^i^^i-* Sntfd}ulbigung

geigte er un§ bie P)otograpt)ie irgenb eine§ (Gauners

unb feiner ©eliebten, bie ju ber ©inbrec^erbanbc ge--

l)örten. S)ie äuföEig frappante 2i()nlid)feit jener 33ilber

mit unferen ^^^ijfiognomien ptten itm, al§ er un§

in§ ©aft^au§ geljcn fa^, 5U bem BebouerIid)en Irrtum

üericitet. Nota bene: bie Silber geigten au^ nid^t

bie adergeringfte Jt^nlidjfeit mit mir unb meiner :^eiben§=

gcnoffin. 2Ba§ t^un? 2öir mittfat)rten ber $8itte be§

trefflichen ©tui^Irid)tcr§, bie föefdjid^te nidjt an bie grofee

®Iode 5U I)ängen, ha mir felbft ein au§reic^eube§

^ntereffe baron f)attcn, bafe fie unter un§ bleibe. ®cr

maggarijdje S3icbermann ließ einen SBogen fommen^

ber un§ pr 23a^n bringen foUte. (Sine Stunbe lang.
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bouerte btefe SBagenfo'^rt. SReine ©efal^rtin fa§ bo,

ot):K mid) etne§ SltcfeS 311 raürbigen. Unbehagen unb

Unrulie i3erriet fid) in ifiren 2)lteiien unb S3en)egungen.

Ttan fa^, ba§ ©i^en t^at i^r rae!). 3}Hr audj! 5)03u

bie l^olprige Strafe! 2l(^, lüie bod) aEe§ gan§ anber§

gefommen rcor! Sßir fprad^en fein SBort. 2(I§ ber 3ug

fam, nahmen mir mit [tummer i'erneigung von einanber

^bfd)ieb. ^d) ftieg in ein ^iaudj^^ßoup^ unb fümmerte

mid^ nid)t raeiter um fie.

„23rigitte l^atte, mie id) nad) meiner ^iidM)v erfuhr,

in jener 9tad)t böfe Sträume gel^abt. DI)ne mir Reifen

gu fönnen, fa^ fie mid) non milben ©efeüen umgeben,

bie mid) mifeljanbelten. ©ie äußerte it)re g^reube ba=

Tüber, ba^ ba§ nur ein ^raum geiuefen. 2(ud) idj

mürbe mid) in jener 91ad)t fe^r gefreut l;aben, roenn

bie§ QÜcg nur ein S^raum meiner ^rau gemefen märe.

^ebenfalB mar fie überglüdlidj, mid) mieber gu ^aben.

S3eibe blieben mir feit^er lieb unb nett, fie unb id)."

„Unb jene anbere?" fragte idj.

„2tu(^ fie lebt je^t fe{)r glüdlidj mit iljrem DJianne,"

antroortete Julian.

„So ift ©ud) beiben ber Hu§ffug in§ 2)iittelalter

bod) red)t !^eilfam gemefen?"

„Sigentlid) ja!" fagte Julian. „®§ mar eine

jnoralifdje 3?ofefur, aber fie raor non ©rfolg."



pte ^Sctc^fc einer ^euaermä^ffen.

^or bem „^tiroler ^of" in ,3n"'3BrucE [tonb ein

emfler junger 2}iQnn unb eine ^übfd^e junge

%xau, beibe in Dffeifefleibern.

„35er5eil), 3iobert/' fagte fie, „\ä) ^abe S)ir oHer=

bing§ Ijeute 3>ürmittQg in 9)lünc^en nor bem Slltare

©rgebenl^eit gelobt, aber e§ gefcf)at) mit bem füllen

S5orbeI)aIt unb in ber beftimmten ©rraartung, bafe e§

nur biEige unb üernünftige SBünfdje fein mürben, benen

meine 6rgeben!)eit genügen foE. (S§ ift je^t oier U^x,

bie SBittcrung ift pract)tuüri, mir finb sunt erftenmal in

bicfer fdjöneu ötabt, unb nun fotten mir ben ganseu

munberbaren Sladjmittog, ben mir Dor un§ Ijoben, in

einem |)ote(=3in^'i^6r verbringen 1 Dfiobert, ift ba§ ein

biUiger, ift bog ein uernünftiger SBunfd)?"

D^tobert fd;mieg unb supfte nur f)eftig an feinem

röllii^en .55onbart. „ßaß bod) ben armen 58art in diül),"

rief ^ebmig ladjenb. „©r ift gmar, aufrid)tig gefagt,
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nic^t fe^r ^\V\d), ober burd^ 'iid^ JHupfen luirb er qu^

ni^t ^ü6fd)er."

„SBq§ aBer loollen rair anfangen?" fragte ber junge

S'iann üerftimmt.

„33or allem muffen loir ba§ golbene %a^t\ fe^en.

2n§ ße^rer ber ©cfc^idjte mirft ®u bod^ ein aufrlcf)tige§

^ntereffe baran I)aben, biefe^ merfroürbige ßrferbad) 5U

beftd)tigen, meld^eS ^riebet mit ber leeren %a\6.)t, mic

unfer 9ieife^anbbuc^ crsäl^It, feinen (Spöttern gum %xo^ mit

üergolbeten ^upferplatten im 2Berte non 30 000 ©ufaten

becfen liefe, ^d) menigften§ ^abe mid) längft nad) bem

3lnblicfe biefe^3 golbcnen ^<xä]t^ gefeint."

©0 gingen fic bcnn in bie |)er5og=(yriebrid)ftraBe

gum golbenen S:"'ad)el. 3iobert mufterte bie ®el)em3=

iwürbigfeit siemlid) ftumpfen SlideS, nnb aud) bie innge

3=rau fonnte nid;t i)ert)et;Ien, bafe fie fid) ba§ „S)ad)el"

bod^ üiel golbener norgcftellt (jätte. ^^^ö^Iid) manbte

fie fid) an eine öorübergef^enbe alte ^rau: „Sitte, luo

ift bie ^ranäi§fancrfirdje?" Unb al§ il)r bie 9iid)tung

gegeigt morbcn, fe^te ^ebmig it)rem ©efdfjrten lebl^aft

auSeinanber, bofe je^t natürlid^ bie SBefidjtigung jener

Äird)e, namentlich ber berühmten 28 (Erä=6tanbbilber

an bie 9iei^e fommen muffe.

2BäI)renb ber SBanberung in bie ^ird^e überlegte

iRübert: |)egt fie benn mirflid) eine fo unbesö^mbare
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^eitnol^me an ollen biefen ©tngen — ober iDtd

fie midt) ärgern? ßr fam nirf^t red)t in§ reine

barüber.

SBenn $ebuiig§ ^ntereffe an ben (Erä=@tanbbilbern

in bcr 5!ir(^e gc{)eud)elt mar, bann mar e§ geraife üor=

Irefflii^ gef)eud)elt, jebenfari^> meit beffer get)eud)elt olä

bQ§ ,;;5ntereffe be§ jnngen ^iftoriferS, bem nid}t eine

cinjige üon ben aditunbäiuangig Statuen erfpart unb

oieImeI)r ein längeres S5erineilen üor jeber eingelnen

öufgenötigt inurbe. „2ld), fie^ nur, 9fobert: i^ti^ianna

üon Spanien! . . . Unb ^ier ^untgunbe, (Sd}n)e)'ter

2RajimiIton§ ! . . . Unb ^ier ©leonore, ^rinscffm oon

^Portugal! 3ldj, mie intereffant!" — 9teblid), ober mit

geringem (Srfolg gob er ftd) DJ^ü^e, nid)t§ boüon merfen

ju loffen, roeld^eS lebenbe Söefen jet^t fein Sinnen unb

Se:^nen Icbl)after befd)äftigte oI§ alle längftüerftorbenen

iprinseffinnen non Portugal, ©rft al§ fie broben waren

Bei ben D^utieftötten ber ^{)ilippine 2BeIfer unb i^re§

©ema^I§, begonn 9?obert rebfeliger 3U merben, benn

fürälid) t)atte er eine 2(rbeit über ^t)ilippinen§ älteften

Sotju, 2tnbreü§, ben Slorbinol, üoüenbet.

„Unb nun nur nod) ba§ 9)hifeum!" rief fie mit

j^mei(^clnbem fiädjeln, aU fie bie ^irc^e oerlaffen

l^otten. „®u mußt luiffen, 9iobert, e§ finb bort 2inbrea§

^ofer§ |)ofenträger, unb menn td) nid)t irre, oud; bie
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©d)iiupftQbaf§bofe be§ .QQpuginerg^QfpmgerQufbeiüa'^rt.

®Q5 ift borf) gemiB fe^r intereffant!"

dtohext lod^eltc l)ö:^ut[d): „6e^r interefiont finbe tdjeS

meinerfeit^S, bafe eine neuüermäl)lte %van ben SlnblicE

oon ^iftorlfd)en ^ofenträgern imb (Sd)nupttabQf§bofen

intereffanter finbet al§ ..."

„5>u ftnbtfd)e§ 5linb!" Ia(J)te .V)ebn)tg. „9liir im

^uge roollen mir um bas 3)iufeum anfe'fien, ineil roir

ja morgen frü^ inetterreifen. ^n einer (5tunbe Iängften§

ift ba§ 2)luieum abget^an, unb bann follft ®u glänjenb

belohnt merben. (Bk)^, bort auf biefer fdjönen Sterraffe,

imSlnblicf ber :^errl!cf)en Sergmelt moHen mir eine^Iaft^e

Sliroler SBein trinfen, fobalb mir jurücffommen."

Sie fafeen aber fdjon oiel früljer oor ben £tabt=

fälen bei ber ?^lafd)e, benn ba§ 3}hifeum mar bereits

gefdjloffen morben. S3ei ber einen ^-lafdje blieb e§

nidjt. |)ebroig liefe fid) nom Kellner Rapier unb Sdjreib»

geug bringen unb fc^rieb an i{)re Altern, mie glücflid)

fte fid) fü^Ie, mie fd)ön ^nnebrud unb mie groß i^re

^reubc fei im näd)ften 2ln§blid auf bie Sßeiterreife

nad) Verona unb 23enebig.

©ie [at-> i^m ben 23rief üor. „3a", fe^te fie ;^in=

3U, „id) fü!)Ie mid) mirflid) überaus glüdlidj, ober

genauer gefagt: id) f)offe beftimmt, ha'B id) mid) nädjftenS

nollfommen glüdlid) füllen merbe. 5)enn oorläufig
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ru^t nodf) ein ©riid auf titir, von bem irf) mtd) bc=

freien mnfe."

diohevt legte bie „Sl^ünrfjner 9leueflen Sflodjric^ten"

ou§ ber ^anb, bie er, lod^renb fie Iq§, eifrig ftubiert

l^atte. (£r roarf einen Slicf auf feine %afd)enut)r unb

fagte bann nad)Iäffig: „3lc^t U^r. ^m! EDlir eilt

e§ übrigens nid)t, roenn e§ S)ir nidjt eilt. SBir föunen

aud) noc^ länger ba bleiben."

„©eiuife, luenn ®u luiüft, obgleid) e§ mir, auf«

rid)tig gefugt, lieber märe, luenn loir je^t ..."

„5lun?"

„SSenn roir feljt ein toenig ha^ Sliroler S5oIf§Ieben

genießen luürben."

„®a§ S^irofer 35oIf fd)idt fic^ fe^t an ju nad)t=

mahlen unb bann wirb e§ baSjenige t^un, ma§ jebe§

anftäubige 33olf nad; bem 9tbeubeffen ju t^un pflegt:

e§ rcirb fid) gu S3ette legen. 2}^eine§ SBiffeu'S roenigftenS

giebt e§ !^ier nid)t ba§ geringfte nädjtlidje 3>oIfMeben."

„®od), bod}. 3(I§ lüir oor^in beim 9)hifeum maren,

ba bemerfte id) einen 9}iaucronfd)Iag, meldjer für Ijeute

8 Xi\)x eine 35orfteIIung tiroler S5oIf§fänger aufünbigt.

S)ie SierljuKe, in meldjer biefeS ^onjert ftattfiubet, ift

in ber uädjfteu 5lä^e beS 3}lufeum§."

„Sliroler Sänger? ^d) I)abe bereu fdjon genug

gehört."
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„5lber bicfe finb giueifeüoS ec^^t, n)a§ man nid^f

Don üUcn Xiroler Säugern ber raeiten SBelt fogcn

fatin. Hnb iebenfaüg muffen fie 2IuBergemö^nIi(^e§

bieten, menn fie e§ magcn bürfen, in ber ^auptftabt

5liroI§ öffentlich für ©elb äu fingen." . . .

®Q§ ^on^ert, ha§ bereite begonnen ^atte, qI§ ba§

junge ^aar fid) an einem ber Stifdje be§ raunber*

lid) getöfelten ®aale§ nieberließ, red)tfertigte benu

roirflic^ in uoEem Tla^t |)ebiing§ 35orau§fe^ungen.

^ie ^onsertbü^^nc ftaub in einer ©de uor einem 3piegel,

fo ba^ man ben boppelten ©euufe l)atte, bie Sänger«

gefeflfdiaft— brei fd)mude^iroIerinnen unb brei ftrammc

Xiroler — gleidjjeitig oon oorn unb uon hinten ju

feilen. Sefouberti pbfd) mar ber eine Süroler —
2;oni 51 nannte il)n ba§ Programm — ein mof)Ige*

bauter 9iiefe mit fofetten Stirnloden über ben bunflen,

prüd)tig ^eiteren 3higen. „9^ein, fie^ nur mal, mal

für ein f^öner 2)Zenfd)!" fagte §ebmig. 2(ber 9iobert

blidte faum üon feiner ©peifefarte auf.

Später fang ber fd)öne 2^oni ein Solo: „9Senn

bie 23Iumen brausen äittern" . . . 2BäI;renb be§ 5^el;r-

reim§: „D bleib bei mir unb ge^ nid)t fort, au meinem

fersen ifdjt ber fdjönfte Drt" — ließ er allemal fet)r

merfbar bie großen bunflen Slugen gegen ^ebmig l^er»

überrollen. 3fiobert uersog feine 2)iiene.
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Hub aU iüäf)renb einer 33ortrag§paufe ein 3pröß=

ling ber ©ängergruppe, ein gletd)fall§ in bie 9lational=

tra^t gefleibeter ^unge, an bcn 2:ifd)en ^(;otograp'E)ien

ber Sängergefellfd)aft feilbot, fragte ii)n |)ebiüig mit

atlerliebftcr Unnerfrorent)eit, ob benn nid)t ein @oIo=

Silb bey |)errn ^oni gu traben fei. 3Jiit einem

Säckeln, ha§> für ein Slaturfinb genug üerfd}mi^t au§=

fal), übcrreidjte iljr ber ^nobe eine pt)otogrop^ifd^e

©onberauSgobc be§ fd)önen S^oni. 9iobert besatilte

ha§ S3ilb ot)ne ieglid;e§ SBimperäuden.

S)ann fing mieber ha^ ©ingen an. ©§ mar fe^r

rül)renb gu I}üren, mie bie ®äugergefeflfd)aft in einem

fet)r raetjmütigeu iiiebe it)rer breuneubeu 3ef)n|ud)t nad)

bem angeblid) „fernen" Xirol 3tu§brud gab. 3'yifc[jen=

brunter äugelte ber fdiiine Sioni immer raieber gu

^ebroig f)erüber. „SBirfUd) ein reisenberSDlenfd)!" fagte

bie junge ^-xau.

9iobert fdjrieb fpöttifd) lädjelnb etraa§ in fein 9totiä=

biiä). „®arf man miffen, roa§ ®u ba gefdjrieben

l)aft?" fragte ^ebmig mätirenb ber näd)ften 25or=

tragSpaufe. (Er reidjte it)r ba!§ S3üdjlein unb fie

Ia§

:

„,Cogitare' unb .Tofettieren' — biefe beiben SBörter,

benen 5!laugäl}nlid)feit allerbing§ nidjt absufpredien

ift, fc^eiuen ben grauen gleid)bebeuteub ju fein, roobei

2StnDmit.;er, Oiejcftic^tcn. 8
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fte ben Sa^ be§ ß,artefiu§ umftülpen: Sum, ergo

cogito. :5d) bin bo, alfo muß id} fofettieren."

|)ebung fo^ if)n frogenb an. „^d) f)offe", bemerfte

fic, „ba^ biefer Kalauer ntd)t etuia fagcn initl, id) ptte

mit bem Stiroler Säuger fofettiert."

„5)urd)QU§ nid)t. ^u t)a[t ®i5 nur ben 2lnfd)ein

gegeben, mit biefem fdjönen tiroler gu fofettieren.

3ii SSirflic^feit f^oft ®u mit einem nnbern fofettiert."

„2Iüt mem benn, 2)u finbi[d)e§ .^inb?"

„2)Ht mir. 2)en gangen 9^Qd)mittag f)aft ®u mit

mir fofettiert unb jmar in einer ÜBeife ... in einer

SBeife, bic id) gQrnid}t nci^er begeidjuen mag."

®a blidte iljn ioebmig an mit einem 9(uöbrud, ber

ii^m neu unb rül)renb mar. „S)u irrft S)id), D^iobert.

^d) ^abe etma§ auf bem ^jergen. @§ muß noc^ etroa§

in Drbnung gebrad)t merben 5mifd)en un§ beiben. Sd)on

einigemale motit id) e§ ^eute äur Spradje bringen, aber

bu roarft immer fo gerftreut. ^d) bin £!ir eine ?JhtteiInng

fd)nlbig, bie S)ir nid)t angenef)m fein mirb, aber mein

©emiffeu läßt mir feine 9?n^e."

@ie bradjte ein befdjriebene^ großes 33riefblatt jum

S5orfd)ein, beffen g=alten bereite teilmeife burd^riffen

maren. Hub bann begann fie gu er3äf)Ien:

„33or groei ^al^ren mar id) in Sd)ünau bei Staute

2)krie gu Sefud). ß§ mar fe^r langmeilig bort; id)



— 115 —

bitte S)id): ein gottücriaffcneö Sünbgut, eine lQimen=

f)Qfte alte %xan, Iänbli(^e§ ©eftnbe, ein großer ©arten,

eine Scfjaufel, ein ^ieirf) mit einem 33abet)än§djen, be§

Dnfel§ mebisinifdjer 33üc^er=iJlad)Iafe nnb bie 2RüIIer§=

todjter, bie eingige ^erfon bcr Umgegenb, mit ber

man plaubern fonnte — ha^$ mar ba§ gonje 2>erc3nüc]en.

(Soa, bie ?Jhiner§tüd)ter, mar bleid)füd)tig, Ijatte einen

S3Iäf){)al§ nnb litt on nngUidlidjer Siebe. 2(ber fte

mar fel)r gutmütig iinb t)atte mandjerlei geiejcn, niel=

Ieid)t fogar gu oiel. ©er ©egenftanb it)rer ^träume

mar (Sbuarb Siebter, ber Sdjulmeiftcr be§ ®orfe§.

2tn gartem ©ntgegenfommen uon Seite bcr armen

@üa t)atte eö md)t gcfeljlt, aber ^iebler mar fpröb

geblieben. ,(£r märtet mof)!, bi§ eine ^rinjeffin 5mölf=

fpännig bei if)m norfäi^rt/ pflegte (Soa§ Sllntter giftig

äu fagen. 3d) ^tttte balb ©elegenlieit, mit biefem

^errn ^-iebter sufammensufümmen, nnb fanb il)n mirflid)

nid)t übel, nur fel^r überfpaunt. (S§ gab fid) ganj

öon felbft, ba^ er balb täg(id) an§ ®artent!)or fam,

äu 3ctten, roo er mid; im ©arten mufete. ®r liet)

mir Südjer, idj gab ibm Stumen . .
."

„Cogitare, fofettieren" — nnterbrad^ 3fiDbert lad^elnb

bie (Sr5ät)Iung.

„Öieber |)immel, bie Sangemeile, nnb bann cor

aEcm mein aufridjtigc§ 3)Utgefüt)I für ben £iebe§gram
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ber blofien ßüa. ^d) I)Qtte mir ef)rltd) üorgenüinnien,

bie gütige g^ee in biefer fleinen ©efcfjicf)te 311 fein uub

aUe§ 5u glüdlicf)em 2tbfd)Iiit äu bringen, ©inmal

ober, aU ... qI§ id) luieber Ijätte erwarten fönnen,

ha^ er an ha§ ©artentlior fommen roerbe, blieb er

aus, unb ftatt feiner tarn ein od)ulinnge mit biefem

53rief."

Siiobert entfaltete oorfid)tig 'oa§> gerlefene 23ricfblatt,

ha§ an ber oberen ©de Iinf§ mit einem burdjpfeilten,

ftarf blutenben |)eräen nersiert mar.

(Er Ia§:

„Seret)rte§ ^ränlein! 6ein ober 9Ud)tfcin? —
SJiit bem bänifdien ^^Uinsen be§ 8d)roane§ oom 2ioon

ftette id) biefe ^rage, nnb id) fdjmöre ^[^nen hü

meinem 6eelenl)eile, hai^ ec^ mein bintigfter Grnft ift,

menn id) Ijicmtt bie 3lntmort uon 3I)nen nerlange,

feft entfd)Io|ien, biefelbe negierenben galleS — roa§

mi(^ betrifft — nnoer^üglid) ^ur 2BaI)rI)eit 5U mad)en!

9Ber im grauen 2(ttertnme ba§ Diätfei ber t^ebaifdjen

©p!)iny nid)t ju löfen nermodjte, mu^te fid) non fc^roin^

beinber ^'öi)C in einen SIbgrunb ftürgen. SBo^lan

benn, g^ränlein ^ebmig, Sie finb bie Spt)inj, in beren

fiddjcin, in beren !öliden id) mand)mal t)immlifd)e Öe=

mäljrung 5u lefen glaubte, ober fdjon im näd)ften

Siugcnblide fül)Ite id) mid) oft angefroftelt unb äurüd«
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geiriefcu. ^luar wagt e§ [elbft her füljufte ^oc^f^ug

meiner SBünfdje nic^t, fid) 311 bem ©ebanfen ^^re§

bauernbeii S3ef{^e5 311 er{)eben. ^riebrirf) 6rl)irier je^

bod; fagt: ,(Ein 2tugenblicf gelebt im ^^orabiefe ift mit

ber ^öEe nidjt ju teuer erfauft!' @o mill aml) bcr

'i)oä)üä)tmiq§voU Uuterseid^nete fpäter gebulbig bie

|)öllcnquälen ber ©ntfaguug tragen, meun Sie, t)er=

el)rtc§ g=räulein, i:^m roenigften§ einmal Ijeute 3tod}t§,

fobalb Suno§ ©ilberlidjt auf bie ^luren niebcrträufelt,

in bem alten ®artenl)äuc^d)en ba§ I)o[je &liid eine§

sroanglofen Seifammenfein§ gemät^ren mürben, ^äj

f(el)e Qlfo: teilen @ie mir unneräüglidj mit: Db unb

SBann? — Sautet ^Ijve Stntroort ,91ein!- bann, ner^

ct)rte§ g^ränletn, fo fd^roöre id) ^^nen bei meinem

Ijeiligften (Smpfinbnngen: Bei meiner Siebe ju 5it)nen

— eile id) fofort in bie ©tabt, erfteige irgeub einen

Äird;tnrm unb ftürse mid) in ben 2(bgrunb al§ Dpfer

ber @p!)in,r. Neffen aber feien Sie gemife, ha^ in

bicfem ^alle mein ©eift, roenn e§ irgenbmie möglid;

ift, bem ©rab entfteigen unb in ^^rer |)od)3eit§nad)t

aroifdjen ©ie unb jenen, bem fie get^ören foüen, treten

roirb! ^a, beffen feien ©ie geroife, ta^, roenn Sie

mid) ämingen uom 2:urme gn fpringen, mein ^ytud)

^f)ren fünftigen (£t)ebunb treffen roirb unb äugleid),

t)erel)rte§ gräniein, ^Ijren gefamten ^lac^roud^g bt§ in
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bie ferufte 3"fi^"tt- ^^t Itngebulb ^Ijrer Slntiüort

t)Qrrenb, bie für mid) fieben ober Zoh bebeutet, bleibe

i(^ in tieffter 2>eret)rung (Euer 9Bo!)Igeboren ergebenfter

©buarb ^iebler."

„Hub ipa§ ^aftSu tljm geantiuortet?" fragte 3>io=

bert, al§ er beu feltfornen 23rief geiejeu !)atte.

„3d) raupte guerft nicf)t, ob idj lad)en foUte über

biefeu Odiiuulft, ober mi^ ärgern über bie breifte 3"=

mutuug. S'ublid; fagte id) bem Knaben : ,5DleIbe nur

bem 6^erru ^yiebler, er möge gaus uad) ^Belieben fprin=

gen. 3^er[tet)ft S)u, 5lleiner? Springen fott ber ^err

g^iebler, raenn er Suft l)at ju fpringen!' ®em Sdjul^

fnaben erfd^ien biefer 3luftrag fel)r luftig. Öadjenb

eilte er baoon . .
."

®ie Siiroler fingen loieber p fingen an. 9?obert

blidte finfter uor fid) tjin unb malträtierte in uubarm=

bergiger SBeife feinen 5>ollbart. ^pio^Iidj minfte er bem

Kellner, begaljüe unb gab bcr jungen ^rau furg ba§

3eid)en 5um 2(ufbrud). SBätirenb fie mitfammen burd)

hit Straßen fdjrilten, fagte Diobert: „^d) roitt ben

Sd^Iufe S)einer ©efd)id)te nidjt erfaljren . . . t)örft ®u

mol)!? . . . Unter allen Hmftänben erfd^eint mir bie

2frt, rate ®u ben Srief beantiuortet f)aft, gerabesu un=

begreiflid) . . . ©eraiB ocrrät biefer 23rief ein über=

fpannte§ SSefen, aber burd) ben Sdjrculft blidt edjte
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©mpfinbung I)eruor . . . ^d) "^abe öonfommen ben

einbrucl, boB ber 2e^rcr, aB er biefe Seilen fd^rieb,

eruftlid) entfdjloffen war, gegebenen ^all§ fid; rairflirf)

ba§ £eBen gu nef)men . . . ©eine Stntroort, bofe er

nacf) 33elieben fpringen möge, erfdjeint mir — üerjeil)

-- I)öd)ft nngart unb leidjtfinnig ... ^d) müßte

lügen, mcnn td) jagen niollte, baß mir ber ©ebanfe

befonber» ant)eimelnb ift, baj3 Ijente 91ad)t ein üon ®ir

ine(Ieid)t in ben ^ob getriebener <Sd)uImeifter mit un§

ber ©ritte im 23nnbe fein mirb . . . ^d) leibe nid)t

an ©efpenfterfurdjt, allein gar jo nüdjtern benf id)

nid)t, ba^ ber le^te glud) eines @elbftmörber§ mid)

gleidjgültig Itefee, menn biefer ^lud; mir gilt, meiner

g^rau nnb meiner 91ad)fommcnfdjaft . . . S)a§ ift eine

böfe @efd}id}te, eine fel)r böfe ©efdjidjte . . . (E§

erfd)eint mir unneräeifilid), einem iDtenfd^en, mag er

nod) fo lädjerlid) fein, auf einen üerämeiffung^üollen 2luö=

brnd) ed)ter i?eibenfd)aft fo füiyi unb friuol ju antraorten."

Üaut, überlaut £)atte dlobevt bie legten SBorte ge=

fprod^en. ®ie funge g^rou Hämmerte fid) fefter an

feinen 2(rm. „2Ba5 aber I)ätte id) iljm antmorten

foHen?" i)aud)te fie.

„SleineSfatliä burfteft ®u ba§ 3tu^erfte gef(^ef)en

laffen/' fubr Stöbert milberen %omz^ fort. „Um jeben

^rei§ mufeteft ©u e§ üerf)tnbern."
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„Um leben ^rei§?" entgegnete ^ebiüig. ®r oBer

adjtete i^xev SBorte nidjt unb erging ftd) nnablaffig

in 33Drn)ürfen nnb in Silagen über ben un^eimlidjen

(Sdjatten, ber je^t if)r jungeS ©lud üerbüftcre.

^n i^rem |)otel3immcr angefommen nnb fd^raeigenb

einanber gegenüBerfit;enb, faf)en bie jungen Seute red)t

nnglüdlid) an§. Gnblid) naftm |)ebn3ig ba§ 3Bort:

„^d) fann ®ir ben ®d)Iu| ber ©efdjidjte bod; nid)t

evfparen. Sie!^, 9iobert, nadjbem ber ficine S3ote

Iad)enb baüon gerannt mar, ha fagte id) mir ungefähr

ba§felbe, raa§ 2)u mir feljit gefagt ^ait. dlux fogte

iä) e§ mir leife, nid)t fo t)eftig mie S)u — auf ber

Strome. Unb fie^, D^iobert: e§ füngt üieEeid)t porabor,

aber id) glaube, mir merben einanber immer niel beffer

üerfte^en, raenn mir nid)t fo lont miteinonber fpred^en,

mie S)u mit mir gefprod}en !)aft — auf ber Strafe."

„®ut benn, id) roid müglid)ft rul)ig fpred)en. Su

füt)Iteft alfo fofort 5ieue, nad)bem fi(^ ber ^nabe ent=

fcvnt ^atte. ®a mar bod) mot)l gcnügenb 3cit, ba^o

Uiil)eil äu üerijinbern?"

„^ä) tl^at, ma§ id) tljun fonnte. 3d) Itef bem

i^ungen nad) ..."

,M^, ba^ freut mid), ba§ freut mid) mirflid)!" rief

Dfiobert.

„Mein ber ^unge mar nid)t meirr ju fel)en. (Erft
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im ®orfe, um eine @cfe biegenb, erblirf id) i^n f(^on

in ber nädjften ^äf)c be§ @d)ult)Qu[e§. ^d) rufe, er

prt mid) nidjt. Snblic^ mcubet er fid; um, id) minfe,.

er fommt surüd."

„Sflun, ©Ott fei San!!" ftiefe 3fiobert l^erau§.

„^ä) päd ilju am 2Irme uub fag i^m: ,(Sr fott

nid)t fpringen, ^örft 5)u mot)I, ^unge? <3ag bem

^errn g-iebler, bafe er nid)t fpringen foll! Dber nein,

fag iljm gar nid)t§. ,^omm!' — Hub id) gerre ben

Knaben mit ^um .Kaufmann, laffe mir einen S3Ieiftift

geben, Rapier unb einen Sricfumfdjlag unb fd)rci6e:

M Vi])x im ©artenfiau^S!'"

9tobert§ 23ranen jogen fid) sufammen, mät^renb

§ebiuig fortfu'^r:

„®u fagteft [a yorijin felbft, bajs id) ba§ Unglüd

uer{)inbern mu^te — um jeben ^sreis. 2llfo felbft auf

bie ®efal)r Ijin, in bcn 9)hinb ber Seute äu fommen..

ItbrigenS eine geringe ©efatir in fener (Sinöbe."

„(£§ gab alfo ein regelred)te§ nädjtlid)e§ (SteU=

bidjein ?"

„Sa, alles uerlicf uollfommen programmgemäß.

Suna träufelte uiirflid) it)r Silberlidjt auf bie ^luren

f)erniebcr, id) fd)Iid) mirflid) um 11 ltl)r ün§ meinem

(Sd)Iaf3immer in ben ©arten, unb in bem ©artent)aufe

faß mirflid) bereits prompt mein lieber (Ebuarb."
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®te (Srää^Ierin ^idt inne.

„SSenn icf) nid)t irre," fagte ber angetienbe ©l^c«

mann, „fo t)aft 2)u tiefe iebenfaüS red)t intereffanten

2)htteilungen uor^in in ber Ster!)aIIe mit ben SBorten

eingeleitet, e§> muffe etroa§ in Drbnung geBrad)t roerben

ärcifd)en un§ beiben. S)ein ©emiffen ma^ne S)t(i) gu

einem SSefenntniffe. ®iefc Einleitung unb ber tolle

S3rief be§ £e[)rer§ ließen midj natiirlid) o ermuten, baß

e§ fid) nm eine 3(rt oon Slutfdjulb I^onble. 3Senn

nun ober Sein 3>erel)rer nid^t t)om 2:urme gefprungen

ifl, bann fann moI)l nur jene näd)tlid)e 3ufa"^nien!unft

©egenftanb be§ @eftänbniffe!§ fein, gu meld^em ®i(^

Sein ©eiutffen trieb. Sa fdjeint e§ jebenfans uner=

läßlid), baf3 id) alles ganj genau crfalire, ma§ fid)

bamal-o im ©artentjaufe ereignet f)at."

„Su fotift bie blanfe SBa^rljeit Ijören unb bie

gange $ffia!)rl)eit. Gr Ijat mic^ bamal§ gefügt, unäät)Iige=

male gefußt ..."

„llnb umarmt o!)ne ^ßmü^d"^."

„Slatürlid), and) umarmt, fogar fc^r t)eftig um=

annt. ^d) fonnte ba§ nid)t uerijinbern. Dber i)ätte

i(^ etroa um .pilfe rufen foüen? 2)lein .25ergnügen hei

ber gangen ^aä)^ mar roirflid) ein geringes. 3lod}

anberen 2;ag§ tliaten mir bie D^üppen roe"^ infolge biefer

Mftigen Umarmungen."
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„Unb raie lang beiläufig l)at biefe ^arte Untere

tioltung gebauert?"

„(Sine 2>iertclftunbe ober eine l^alBe (Stunbe. (£§

tann aber anä) eine ganje ©tunbe geroefen fein."

„Unb aud) ®u I)aft it)n gefüBt?"

„®o§ lüeife id) nid)t mel)r genau, ober um mirflid)

bie gange 2öal)rl)eit gu fagen: ^a\ ^a, id) l)abe i^n

gefügt, um it^n gu berul)igen. llnb ba§ gelang mir

üonfommen. Gr mufete mir fd)mören, fidi bie Selbft-

morbgebanfen ein für oKemal au§ bem klopfe ju fi^logen

unb fid) rut)ig mit ber llnerfüabarfeit feiner SBünfdie

ab^ufinben, fomeit babei id) felbft in ^rage ftanb.

ferner mufete er mir fdjroören, bie 9JiüIler§Ieute gu

befud)en unb ben guten ^ern in ber fd)li(^ten ^v-

fd)einung ber blaffen ©du fennen gu lernen. Unb er

^at biefe Sdjmüre gel)alten, er t)at bie SJtüüerStodjter

geheiratet unb bie beiben leben fel^r glüdlid) 3U=

fammen."

Sfiobert fdiritt im 3immer auf unb nieber unb

räufperte fic^. „®a§ ift bie gange 9Babr{)eit ?" fragte

er. „Stufeer ben Älüffen, ben Umarmungen unb ben

©tbfd)roüren be§ Se{)rer§ ^at fid) nid)t§ gugetragen in

jener ©Gartenlaube?"

„0tid)t§!" antraortete ^ebraig.

,,SBir!Iid) unb n)al)rl)aftig nid)t§?"
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„3liä)t§\" trieber{)oIte fie, inbem fie tf)n mit bem*

felBen gutmütigen, treut)er3igen 2lu§brucf onfaf), ber

i^m gu S3eginn i^rer 33efenntniffe neu unb rü^renb

geroefen mar. „9tid)t§, 9?obert, [o roa!)r iä} in biefer

Stunbe münfdie, bofe mir beibe mit einanber glüdlid^

bleiben mögen." —
IXnb bann i^ren Koffer öffnenb, fügte fie leitfitcren

2;one§ tiinju: „^d) glaube, Su I)Qft nod) nict)t einmal

bie ©Iücfmunfd)briefe gelefen, bie idi befommen \)abc.

(£§ ift oud) ein 33rief ^ieblerS babei."

ßädielnb lafe Stöbert biefen 23rief. 6§ mar ein

iöunberfd)öner ©lüdrounfd). ^n bem farbigen 3fianb=

bilbe fd)üttete ein ©eniu§ 23Iumen an'$ einem ^üll^orn.

3n einer fdjroungüoHen Segrü^ung be§ neut)ermä!)Iten

^aare§, auf meld)e§ er ben ©egen bc§ |)immel§ 'f)erab^

flehte mit Inbegriff ber 9^adjfommenfd)aft bi§ in bie

femfte^ufunft f)atte ©buarb ^iebler ben freunblic^en ®e«

banfen biefe§ 9?anbbilbd)en§ roeitläufig auSgefponnen.

,Mcin mag ja," fagte 9iobert, inbem er ba§ 33Iatt

beifeite legte, ,,über ben SBert öon ^-lud) unb Segen

in einem foldien 5^aEe benfen, mie man raiE, — mir

ift e§ iebenfaUg meit angenehmer, gefegnet al§ oer«

flucht 5U merben non biefem fürd}terlid)en ©buarb!'*



($ebid)te.





^0imfrijt^ (^miifU.

©tofe an, tu blaffcr Sungc!

'3)aä 23anncr i)'t cntroüt,

^od) roci)C bas I)cirgc 33amtcr,

^aä Sanitcr yrf)umr5=rot=golb.

®rauf er: 3<1) bi» ein ^cutid)ci-!

2)od) trinf id) nid)t mit cud^,

®icuicil it)r fd3tclt hinüber,

3n^ große bcitt[d)e Oteid)!

Sc^ tf)ät mtc^ 5u t{)m ic^cn

Unb Iad)f ii)m in§ @e)td)t:

ÜKcin grciinb, bu tl)u)t mic^ baucm,

2)u bi)t ein anner 2Btd)t!

6i, glanbt bod) ntd)t ba§ 93MrIetn

93on unfrer ©c^ielerei,

2Sir id)iclen nid)t, loir fd)auen

hinüber franf unb fi'ci.

SStr fd)auen frei unb offen,

SBtr fd^anen unoerraanbt,

2ötr fd)auen frot) l^inüber

3n§ beutid3e 2}aterlanb.

3)runi ftofec an, mein Sinißc,

2)a§ 'iBanncr ift entrollt,

^od) jue^' baö I)ctrgc 33anner,

2)as 33anncr fd)U)ar5=rot=goIb

!



— 128

Cbgletd^ fic mantficii fingen,

Mit brci^ig ^Überlingen,

2)a& er ein ^uta^ i'ci,

33et nns foll'ö nirf)t gelingen

Wü Sieben nnb mit Solingen,

2Bir ftcl)en fcft unb treu!

Dbgleid) fie manrf)en jioangen

äJlit i3d)ran6en unb mit Sangen

2)afe er fid) beugen läjjt,

33et un§ foll's uid)t nerfnngcn,

2Bir ftebcn fonber 53angen,

SBir fteben treu unb feft!

©crmanta, bu §e5re!

3u bir mit blanfer 2Bebrc

Steb'n frot) mir aüenoärtS,

SBenn'ö olles @oIb aud) märe,

9tid)t feil ift un§ bte Qi)tc,

ytid)t feil baö beutfdie öerj.

S)ie ^kU finb bie gleichen,

^ic 3'uietrad)t foll entmeidien,

i)a§ ift ber fcE)Iimmfte gcinb!

2Bir roollen ftet)n mie Gidien

Um unfcr 23unbes5eid)en,

Sn beutfd)er Sreu' üereiut.
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?teun UI)r abcnbä i)ai'§> gcfd)Iagen,

9(I§ bcr Kämpfer olinc Saßcn
3ctitc grofec X()nt begann —
SlnfangS nur al§ Ictfer (SprcdKi"

f^üfirt ta^ 2Bort ber S)of'lor Sedier*) —
jQcil bcm braocn beuifd^cn 93knn!

2Baä nur leife inarb begonnen,

i5at gar balb an Älraft geiuonncn,

2Barb cht lauter, l)cüer iSpccd) —
2)oftor öed)cr, ber fprtt^t lüeiter,

SSütenb bitrf't ber ©i^ungslciter

9ittter 9t6raf)amoanc5!

llnb fein ©übe nintmt bie§ Spredjen,

llnb bie ^^>ülen uub bie %]d)cd)m,

S)ie erftauncn rtngSfierum —
SBoIf, ber trommelt als 33eglciter,

^oftor öed)er, ber iprid^t mciter

Ü6er§ ^roüti'orium.

9tlö bcr "Jt^olc )id) ocrfrod)en,

^en er tu ben @runb gciprod)en,

Äam ber anb'rc 'i^räfibent,

2)oftor .^ramarj, jorntg fi^rcit er,

2)oftor Öcd)er, bcr fprtd)! roeiter,

3ft nod) lange nid)t ^u Gnb'!

*) ®cr 5tßiicorbncte Dr. Sedier ^idt im DftoOer 1897 im
öfterreicf)tfd)en 5)ictcf)!orat, um eine ißergematttgung ber beutfcfjen

3)tinber^eit 3U öcrfitnbern, eine Üiebc öon 5lDi5Ifflünbiger 'Sauer.

SSStIf omil^cr, ©efrfitc^ten. 9
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Öänßft cntid)iynnb bie ©cifterftunbc,

®ocf) au§ ^oftor 2ccf)cuö ajhmbc

DuoH nod) ivi\d) bic JHcbcflut,

Smmcr ftärfcr, tinmcv breiter —
2:ottor Scd)cr, bcr ipric^t rocitcr,

UuDcrsagt unh frohgemut!

'Set bes neuen S^agcS 2d)eme

(Sprid)t er bis breioiertel 91eime,

'^\d)i ennattcnb im ©cfedit —
S)oftor 2ed)er, bcr iprid)t lueiter,

^eil beul nimutcrmüben Streiter

gür ba§ gute beuti"d)C ^^lcd)V.

Unfern Untergang erfc^nen

5rfd)ed)en, ^^olen unb Stooencn —
geinbc liier unb ^^cinbc bort.

S!od) ber 2'cut)d)e, bcr i"prid)t löcitcr —
(£icgeä|td)er, rul)ig=l)citer —
er hcl)äh bas le^tc SBort!

Äann'ä nimmer fid) mit Sl^atcn becfen,

SSerliert bas fdiärffte 2Bort ben 2d3rcden,

(£§ rcid)t für unfrer S;t)aten 5'i«ß

^ic „fd)ärfre 2:onart" lueit genug!

(Srfjöttcrcr in ^gcr.

2öa§ von bem 9Jcanne gilt, ben f)ier bcr 93brb

Gin ftoIscS Streben blutig licfj be3a()Ien —
Sn 2Bat)r5eit gilfS üon ^tr: ha^ 2;td)teriuort —
„9tad)t mu^ es fein, luo Steine (Stcmc ftral)lcn!"
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©ftcrrcirfjifcöct ^iörucoöCsAafctttJcr.

3uni «ciien ^al)vc fd)tcft ein cbler Spcnbcr

Wxv einen buntbemalten SSanbFntenber,

Sluf iüeld)ein aU gclungeneö 2ablean

©tnanber C)treicl)4tnöarn§ )Bölkv frot)

Sic §änbc icbütteln, brübcritd) unb innig.

2)a§ finb' id) luirflicr) nngefieucr finnig!

Sa jicbt man erftenS einen 2Ecn,^c5lan§,

Sei* nimmt — oicmalt — fid) )cbi* gciniitlid) an§,

2^nt feinem waa ^n 2cib — auf bem 'Rapier —
@ereid)t üiehne()r bcm ©ntppenbilb ^ur ^xcv.

Sem SBenjel reid)t — ba§ ftimmt beiläufig mol)! —
ßin 23icbcrmann, gebürtig ans Sirol,

Sic ijanb. Sancben fprei^it fid) ein JRumänc,

Unb roettei'bin nevträgt fid) ber iJRutbene —
3luf bem ^^apiere — mit bem ^^^oIen gar,

Unb an ben «Sadjfcn )d)miegt fid) bor 9JJagi)ar,

Ser Stalicner fpitrt ein ftarfeä Sebnen,

3ln§ ijers ju britd'en freubig ben 3Ioocncn,

Unb hen .Kroaten fie[)t man einen Serben

(2Ba§ feiten uorfommt) miuniglid) ummerbcn.

?ll§ öüd'enbüfecr äeic^t fid) ein ©lomaf

Unb ein nod) unucrbauter 33o6niaf.

.s^icr finb't man fie ah trautucreinte ©ruppc

3n mirfintgSnoIIen OJattonalfoftümen,

Sie, roo c§ not t{)ut, felbft ben (£d)mu^ uerblümen,

3n Dioden reid) behiüpft unb rcid) üerfd)nürt.

Saä 93einfleib aber, meld)eö jebcn ^icrt,

Sft oicl 3U enge ober oicl 5U lucit,

Zsc nad) bcr cbkn ^i>oIföbefoabcrbeit.
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23on Öftrci(f)4tnßantä 2>ölfcr)'trcit umflutct,

^ül^r xä) mid) cigentümlid) angemutet

25on biefer rotrflid] foloffalcn Sinb'rung,

$eröorge&rad)t bIo& burdi 2}eriüaubfalcub'rung

S)er foni't einaubei* fetnblic^en Dlationcn,

^tc auf bcm Silb oerfü^ut betiammen raobneu.

2Bcnn meine 33Iirfc pn'ifcnb überjd)auen

S^aä .<ilampfgcioü[)I bcr 2BirfIid)fcit, ber raul)eu,

Unb bann gurüd" jum SBanbfalenbcr fct)ren,

Äann tc^ mid) be^ @cbanfen§ nid)t enne^ren,

^a% biefe fojtümicrte .tumpanei —
Gin aiemlid) faulci* 5afd)ings=3aitßcr jci.

(Sd^ier breifeig ^al)v — feit 9Zcununbied),^ig

©i^' id) im golb'ncn '»^U-ag unb äd)s' ic^:

„^a§ ^eut)d)tum )d)unnbet ringsumf)cr,

2)er ^^ori^ont mirb immer trüber!" —
S)a ruft'ä uon Dben l^cr: „9Jkin Sieber,

3)u nimmit bie ©ac^e bod) 5u id)mcr.

öafe fic nur Colinen, laB fie t)aifen,

©Ott mirb bie 2)eut)d)en ntd)t oerlaffen,

(Sr liefe )d)on nmnd)erlei gcfd)et)"n,

23orüber man )eit 9teununb)'ed)5ig

2U§ 2)eutfd)er freuen fann mit JHed^t fid)
-

2}on Äiaut)(^au gan^ abgefe^n!" —

93cIof)nenb cud) mit reid^eni 2oIb

Äann man fid) barauf ftü^en,

®afe aud) bie ®onnc rings it)r ©olb

StuSftreut in alte "i^sfüfeen.
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2)ic Sjclt i)t ic^t fe^r un)oItb,

3)er Sc^ioinbcl bfüt)t, it)oI}tn man fic^t.

SJlan fäl)d)t gciotifenlos btc 5SBare,

3Jlan fäl)(^t bic 3öf)»Cr föl)(i)t bic ^aare,

9Jlan fälfc^t bcu Söcht, man fnlfdjt bcn Sc^niucf,

93ian fälfd)! fogar bcn 9lcpomnf,

2ötc un§ ein frommes 3:fd)ed)cnblatt

Unlängft nolt 3ont bcrtd)tct i)at.

Sn (2d)i(^ouit(5 ein alte§ Sßcib

SBar fd)on nerborrt an Scel' nnb Seib.

9l(^t Saf)i.*c iinb"§ beilänfig jelit,

©eit immer fie brci 'Jhtmmern fe^t

2>otI ijoffnung in bie Öotterie,

2)od) bicfc 9lummern fommcn nie;

Dbgleid) bas 2Beib ftcts im &cbd
3nm Dlcpomnf inbriinftig flet)t,

2)a6 cnblid) er bod) gnabcnooU

®a§ „Terno" fommen laifcn joll.

Unb oor bcr 3icl)nng aüemaf

93cbcd't mit Äüifcn of^nc 3a¥

*) „©(f)on öor Salären i^aben »ir aitf ben Unfug (jingctoiefen,

ber Bon einigen lit^ograpfiifcficn Stnftatten in ^rag unb anber=

toärtä getrieben »irb, inbcm fic iieiligenbilbrfjen mit bcn 'ißorträtä

lefienbcr l^ubfn unb ^^übinncn in ben .&anbc( bringen. 9?un be^

ritfitet barüber 9Jeueüenc« ein 'DJitarbeiter beö „Cesky Kray," bafe

tx in ©d)icf)oir)it? einen .Jiaufiercr mit C">ciligenbi(bd)en traf, auf

bencn ber Äorrefponbent bie uom •{»eiligenidjein umgebenen ©e^

fitster oon etma .^mölf ifim bcfannten ^uben unb ^übinnen ent^

bedte, barunter bie ^>[?t)fiognomie eincö jübifdjen g^ibrifanten in

©trafoni^ . . ." („Katolicke Listy", 1898.)
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^a§ 2?ilb ixe, btc)c§ ©ottcömanucä,

S)cn bmttpapicrencn SoI)annc§.

Hmfonft! Verlorene ötcbcömüf)!

35cnn bic brci l)humnent foinnien nie.

2)a§ alte Sßeib crfcuiit mit 3d)i-C(fcn:

2)a muß etmaä baftintcr ftecfcul

Unb rirf)tig! ©inft bcmcrft' if)i- 2>cttcr

3)05 23ilb unb rief: „(Ji 2?ouucnoettci-,

^a§ t)t ia Qat fein 91epouiuf,

ITnb itjcnn irf) tl}u genau begucf",

So i)t ba§ — iDtmmcI, ijagcl, 35Ii^! —
^cr aJlofcS Äofin nn§ Strafoni^!" —
3e^t frcilict) mirb c§ fonncnflar,

2Bo5 fntl)cr nnbegrciflid) mar.

S)a — freilief}! — fann fein 3?eten frommen,

2)a fann ein 3;erno nienmis fommcn!

^05 l^raöct ^3tt$-^cnftm(jL

(Jine fef)r fur^e Äomöbie.

®er 9nttirf)crf)c

®cr Qungtfcl)ed)e

®er bcutfdie iHcrifüle.

miiiä)eä)c.

Sßenn mir bem ön§ ein 2)enfmal fc^en,

2Ö0 icber e§ bcmerfen fann,

®o roerben mir gemifs nerlc^en

iQier bicfen fd)mar5en 3?icbermann.

®od) fcnn' id) eine traute ©de,

©in ftiüeö '^^lä^djen nett unb fein;

'^aä man bcn .spus bortdiu oerftede —
35aä mirb bic befte Ööfung fein!
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3ungtfc^cd)c.

Sm ©cgcnteil! 2Bir «tüffen scigcn

Xcv ganjcn Stabt, bcm ganjcn Sanb,

2ScIcI)' ein (Sf)araftcr uit§ luar eigen,

5lnd) lücnn bciielbc längfl nerfirannt.

®rnm bleiben mir beim Otatljaugpla^e,

Xa% icbcrntann )ofort erfcnnt:

ijier bebt ber Süiüc feine Zai^c,

9(nd) luenn er fid) babei ucrbrcnnt!

SDcr bcutf(^c ^Icrifale.

©elieblc grennbe, lafet ba§ 3anfcn!

äRtr il't ba§ mirflid) einerlei! —
S5?enn xd) ertrage obne 2Banfcn

SDic luilbc 2:)d)cd)iitereret —
2öenn mtr'§ cgol, ob man bte ©ij^nc

2)c§ bent)d)cn 9ioIfö im gotbnen 'il^rag

9Jiif5l)anble blntig unb nerböbne,

SBic bies jn Icfen Xag für ZaQ —
^ann mirb mein flcrifalcr SOkgen,

®arin fd3on niele ©tcinc finb,

Sind) biefcn ijns Don Stein ertragen! —
3)aö «tad)t ber Sieb' nod) lang fein £inb!

(^lüe brei fntlcn cinanber geriU)vt in bie Sinne.

®cr il^ü^•t)ang fällt.)

^a$ "55iöntard\bcnRmöf-'55ctlJ0i in §Qct.

Uncrgrünblid) finb bie grancnfecicn,

Sliemanb n)cif5 genan, tua§ fie rtcrbeblen.

Smmer miebcr nuifj ber iHknfd) crftamtcn

Über i^rc mcdjfclDoUen ßannen.

5lber nod) bebcntenb rätfcl^aftcr,

S^tcfer nod) alö bnnbcrttanfenb Älafter,
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Uncrgrünbltc^ tief finb bte ©cmütcr

2Jtanä)cv ®tcf)crl)cit§= unb Drbnung§5ütcr.

2)unfcl ooHenbä lüic ein ©c^omftcinfcger

<Bä)zmi baä neue 9lint§ocrbot in (5ger:

Sener Ufas, ha^ bie Stabt mit nirf)ten

^iä) ein 33i§mar(f=2)enfmal barf errichten.

So, man fielet e§, überall unb immer

©leicht bie ^olt^ei beut ^rancnsintmer

:

ßaunifdf) lueilt fic, wo man gern oennifel fie;

33raucf)t man fie — bann nid)t oor^anben ift fie.

SBallcnflcin jum 23cifpiel, roic mir miffen,

SBarb in Ggcr jäl) ber 2BeIt entriffcn.

9tl§ i^n bort erftoc^en falten SIut§ man —
@i, roo mar benn bamalS nur ber Si^u^mann?

2)omaI§ liefe ber Srfju^mann fid) nid)t fe^en,

®o nur tonnte ta^ 93?alf)eur gc)d3et)en.

S)ic§mal aber ift ber (2d)u^mann prompter,

2Benn man i^nnid)t brauchen fann,— bannfommter!

9lun, bcm 23i§marrf fann'S ja einerlei fein,

Unb in @ger mirb man ftet§ fo frei fein,

Unfern großen 33i§mar(f ju oere^ren,

2)iefe§ fann fein Sd^u^mann uns oenoeI)ren.

i^ü'^rt ba§ Sd)icffal unö in§ öanb ber 9?eger

Dber bis jum 9lorbpoI — mir au§ Gger —
(Sd) ge^ör' baju) fo lang mir leben,

Unfenn SSismard bleiben mir ergeben!
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^(t Mtinc l|f(fjC(^c itt bcr '^(fUnidi^t.

ÜBo^Igcfügter 9iciinc Älang

SJlilbcrt icbcn 2prad)en,yüanQ.

3ä^r bt§ fünf, bo§ ift fcf)r nett:

Jeden, dva, tri, ctj'ri, pet,

3älir nur fort, 2)u bringft c§ fc^on

9lod3 5ur SSicrtcImillion,

Sc^' fobann als Grbcn cht

Unfern 2;fd)ed)en=(2d)nlDerein,

©tirb bann öüt'Ofi a"f bcr Stell',

Unb mau lobt 3)td) luie ben Sonett.*)

Söärcu aUe S)cutfd)en fo
—

2Bär' ein jcbcr comme il faut!

Slon, ba§ ift bcr (SIefant,

Slunce ©onne — zeme 2anb,

A tak dale — uub fo fort,

93lcmoriere jebc§ 9Bort —
@an5 bcfonbcrs präg' 2)ir ein:

Mrcha, 9[a§ — uub prase, (S(f)U)ein,

5u bcr 9Jtcf)r5a^I prasata,

Zatracena holota —
2)icfc§ I)ört ber aJknfd) ^umcift,

SBenu er quer burc^ 2?ül)mcn reift,

i^erner ^ört man iebe Söcil'

9lenncn einen Äürpcrtcil —
Sibcr ben uerrat id) nicf)t,

2öeil e§ mir an Mui gebrid)t.

*) (Sin penfioniertcr 5Bcaintcr in ^rag, ber jüngftl^in ben

tfd^ecf)tfc^en ©djulocrcin sunt (Srbcn feinet 5cbcutenben SSermögenS

eingefefet.



— 138 —
S)a§ ^^ronomcn 50tctn unb ®etn

(BtcUt )icö oft ücriücd)ielt ein,

(So lüirb aucf) ^eut)d)ljöf)mcrlanb

9htr alä tfd)cd)ifcf] ancrfannt.

Hlava, Äopf lltib släma, (Stro^,

Ptak, bcr 93ogcI ~ blecha, g-Io^,

Zäba, f^rofd) unb misto, ^la^,

Käse, 33rci unb kocka, Äa^,

2Bte btc Äa^c um bcn ^rci

SBanb'Ic nid)t, o SSoIfspartci.

Hrora, ber Bonner — blesk, ber 'Blt^,

Strikadlo, bic SBaficripri^',

Krokodil — ha^ ^rofobil,

2)a§ bcn 3Jiid3eI frcfien rotll.

Krk, bcr öal§, an bcn"§ un§ gc^t,

SBcnn bcr SBinb au§ 3:id)ailan rac^t,

Pozor, pozor, aufgcfd)aut —
ÜUtd)cI, uicl)r' 3)id) deiner §aui!
Odpor I)ciyt bcr 2Bibcritanb

9iingönmf)cr im gan5cn Öanb —
25>är' fd)on rid)tig, mcnn er lücir'

Vetsi, grötVr — vice, mcl)rl

^afe bcr 2:fd)cd)' im bunflcn Xricbe

^iä) bc§ rcd)tcn SBcg's bcmufet,

933enn auf ä)lid)clö Äopf er ^icbc

^raffeln läfet mit milber öuft —
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S)a§ bciüctft bcr ^all bc§ 2><i)mttcn

2av\on (ftcf)c bcn 33cricl)t),*)

2)er jc^t jtuar nid)t )d)iucbtf(ii rcbcn —
^axm, — bod) flicfecnb engliid) fprtd)t.

Oft crfc^ctiit c§ rot), \a ticrifc^,

2Bnö bcr S:id)cd)" beut 93ltd)cl tl)ut,

Dod) im ©ritnb üerfät)rt „cntptrifd)"

3iüar bcr 3:)d)cd)', — bod) meint er's gut.

2Bcnn nur jcfet bic fja(^gclcl)rten

^ic genaue Xl)corie

'{yäubcn, um fic ^u ücrmertcn,

3u erfnr)rcn balb burd) fie:

SBic oiel Unscn — ma§, für Uu^cn

'Man nu§ bem ®cl)iru entfernt,

S)af3 man I)ottcntotti)d) grunjen

Ober t)ct)cd)i)d) ipred)en lernt.

a3Zid)cf, magft S)u aud) barüber

58üfeen 3)exne i3prad)C ein —
2Bir)t 3)u bod) fofort, mein Sieber,

Überreid) cntid)äbigt fein!

*) 5)ie fptvitifttfdic 3eitirf)rift „^:}.>it)d)ifd)e ©hibien" cnt;

nimmt bem „^^t(ojop()tcaI :ooui'"f't" 3-olgenbe§: „Gin '^dfWcbe

3lammä öarjon, bcr in einer Srfnff'Sltierft gu Sfietn^tlorf arbeitete,

tDurbe Don einem faUcnbcn 33locE \d)\wx getroffen; fein (5d)äbel

»urbc gefpnitcn. 33cim .Ocrauenefimen ber Splitter tourbcn im;

gcfä^r gwei Unscn bcS Gktjirny scrftört. 9((§ ?arfon 3U fid) tarn,

begann ber itranfe juerft uuavtitiilicrte Üautc angänftofecn, au§

ben xmartitutterten l'autcn nnirbe bann — ein fücfeenbe^, ge;

toanbtes nnb gebilbetcsi (Jngüid), iniifjrenb er, ber Sc^teebe, öor

bem Unfälle barin ein rcd)tcr ©tümper geroefen loar. S)afür I)atte

ber UngtücfUdie a6er feine fd)iucbi|ü)e ajfntterfprad)e total uer(oren."
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SBcnn an bc§ ^^ransniannä cbicr 23ru[t

®cr Söcnscl ruf)t in füBer 2n)t,*)

S)ann tft btcs immer bciberfcitS

®in tete-a-tete mix I)öd))tcm dtzi^.

2)er 2Bcn5cI Ia(i)t, unb bcu f^ranjof

Sft Dor SSergnitßcn faifnngäloä.

„®u ]^cräiQc§ 3iöenncrfcin",

<StöI)nt bcr ^5i'a«5of', „je^t bift ®u mein,

^u 9(rpab=ßnfc[ au§ 3itfd)in,

3d) liebe ®id), id) bin gana bin,

SSenn id) in ^cinc Singen idjau,

^n ^ufeta=Sobn auQ Siingbunglan.

®u näbrft S)icb nur non ^^aprifa

3lugi ^ebrccjin in 5(frifa,

©rfrcuft haä töers bnrd) ©eigenfpicl,

91I§ luftger ajfufifant am 5Rir.

2;ofaier=2Bcin ans 9tofi^an —
33ci ©Ott, ba§, i)t fein leerer 2öaf)n!

2öenn ^^lafenfpi^' an 9iafenfpi^'

®u 6fifo§ an§ .s?ora)cbbioiuiö,

SDlit 2)ir id) bin im ü3ionbenjd)cin,

*) „Scfanntlicf) lüurbcn bie '•^JniiU'i' ©ofol^, nl^ fte in granf-

reidb bte tf(iiec{)0;öaüifcf)c 3;crbniberumj inaugitricrtcn, öon bent

ftet§ ßegcifterten frangöfifdieu ©trafeenpublifum mit lauten (Sljcn;

JHufen begrüßt, ©eljarrlirf) öer>Decf;feIn bie gron^ofcn aud) l^eutc

noc^ i^re tfcl)ec^tic^en greimbc mit bcn 5Jlagt)aren unb Siseuncrn.'*

(33o]^emia.)
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®a niuB td) innner ©Ijcn )d)vct"n.

2)u bift unb blcib)t bcr Äcnt=9Jfagi)ar,

S)cn btc Öibufdia ftol^ gebar!" —

2)ic graue (yiobuö=Xbcortc,

2)ie mcrft firf) ber (^ranjofc nie.

25cr Sfd^ed), bcr madit fid} garmd)t!ä brau§:

6r bleibt ja bod) ber SBcnjesIaus,

Hnb bafe er bcifcn fid) bcroufet,

2)a§ raubt i^m feiner ans ber Sruft

@corg ^taubes in "^cft

„Sd) lieb' bic beutid)e Sprad^c nit^t,

2!ie man aud) I)ier nid)t gerne fprid)t,

2)od) bicnt )ie" — fprad) bcr eitle ©cd -

„Un§ ^icr als 9JcittcI nur sunt S^cd.

2)ic ^auptfad)' ift, ha^, iua§ id) reb",

(Sin jebcr gan^ genau Dcr)tc[)t.

^ie §aupt)ad)" ift für ntid), ba^ bar

Unb blanf ic^ tricg' mein ijonorar.

3)ie §auptfad)' aber ift für 8ie,

S)a^ Sie bcmunbcrn mein ©enic!"

D 93lid)el, fei fein bummer Xropf,

58inb' S)ir ins 3arftud) einen Änopf,

Hnb triffft 3)u bicfcn eitlen &aud),

galt nici)t cor 9iüf)rung auf bcn Saud);

Äc^r it)m riielmcl)r in ftoljcr 9tu^',

2)afe er b'rauf fteig', bcn bilden ju!
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5ic prcibttKb-(5>f9«ct tu ^flcrrcirfj.

Sntmcr micbcr bcin sontigcn öünbdicn glctd^,

2)a§ auf afu)tticl)cm 25}cgc bcn SBcItcnlauf

Seinem SBilfen gcmäfj ncräitbcvn

2Ötü imb öel^arrlicf) bcn frnucn, IeucE)tcnben

SjoHmonb anbellt —

9nio ftemmt fid) bei* t[)öriditc Übermut,

S^cr für btc ftrafenbc ^^HMtfdjc fd)on reif crjd)eint,

Stemmt fid] gegen bcn GJang ber !l)ingc,

^ürd)tcrlidi fläffcnb, bic ncnl)uffttiid)C

^rcibunbfeinbid)aft.

®od) bie Ieud)tenbc Suna geniert eS nid)t —
91td)t im geringften geniert es bcn Söcltcnlauf,

2Dcmt gemaltig fid) — )ei'§ auf Siuci^n,

Cber auf boppelt fo öicien i^üfsen ein

äUauI^elb breit maditl

^cuff(§öftcrrci(fjtfd)c 3^fof;tiön5fiöinpfc.

S)ic „2}oIfItdien" ßcfüfjrt non "!i>rabc —
S)tc „2>i.ilfifd)en" uon 2Bo[f gefüf)rt,

Scrt)au"n cinanber olinc Oinabc,

SDic Trommel mirb ringsum gerührt,

llnb: „Täeber mit hcn liberalen!"

xönt ^mifdicnbruntcr frobgemut

2)a§ ^yelbgcfd]rci ber Diabifalcn —
^ampf bis aufs 3Jicffcr, bis aufs 'iBIut!

2Öeun in ber bcutfdjcn "Ilciinncr Oiunbc

^Qci, §ieb auf wicb bci'nicbcrfauft,

;Gad}t fid) ber Xfcbed) im .*ointergrunbe

Unb ber Sloücnc in bie O'^uft.



— 143 —
5n il)rcn 'T3Iättcrn lieft mau läglidr.

„^ier offenbart fid)"ö männiglic^:

S)tc SDcutfcr)en, btc finb unücrträßlic^ —
®ic Slaoen, bte uertragcu fic^!"

D ®cutfd}c, fcib baoon burd^brungm,

®afe (2d)tIIcr siuar gana rid)tig fang,

®cm fei bcu fd^önftc 'Sieg gelungen,

SDcm öclbcn, ber fid] felbft be^iuong —
5i)af5 aber ganj gcmiB ber 2)id)tei-

Sn biefcm Sinn e§ nid)t gemeint,

Safe alö fein eigener a.^crnid)tcr

®er Seutfd3e fei be§ Seutfd)cn gcinbl

®u follft bcm @egner, ber 2)ir n)ibcrfprid)t,

9ttc^t ungeftümc, rau^e SBorte fagen —
D nein — beu 2Biener 'iJ3ürgcrmeiftcr fragen

3oIIft 25u, ma§ bann in füld)em gafle '^^flid)t.

Siel) — roer in SBien ben 33ürgermeifter nid)t

@et)ord3t, ben täfst er parfen rafd) beim fragen,

Unb läfet ihn einfad) an§ bcm Saale tragen

Unb mürbe brüdcn, bis ber Starriinn bindet.

S)en ftärtftcn SBiberfianb bringt teidjt in§ SSanfcu,

2Bcr fid) bic Siegel in§ Ö5ebäd)tuiö prägt:

„®a§ 23efte ift — ftatt nicl I)crum5U5anfen —
SBcnn nmn ben ÖJegner aus bcm Saale trägt,

Unb menn mau ibm bic 2Bibcrfprud)ö0cbanfen

33crett§ im Äeimc — ans bcm .klopfe fd)lägtl"
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SlJtit SJkrjanfa, feiner Xaube,

Safe bcr Siümling, lute id) glaube,

Dft genug )d)on in bcr 2au6e,

Unter irgenbiuclc^c .Sjaubc

23räcf)t' er jejjt fic gar fo gem.

Unb gum 9J?i(^cI feine (Sd}ritte

öcnft er jcfet: — 93lein ^^reunb, id) bitte,

Dlinini ,^um SBeib fie, roie c§ Sitte,

Unb id) fei im '^unb bcr 2)ritte,

2Bic cä tieutäutag mobern.

S)od^ ber 9Jlid)eI fagt: Sd) meine:

(9limm'§ nid)t fruntm) ha)i biefc Seine

©onft red)t gut gebaute 51:1eine

2)od) bereits 3U runb crfd)cine,

Ungemein bebcnflid) runb.

Sic 5U frci'n mär' unpolitifd),

2)enn ber i^-aU. bleibt immer fritifd),

ÜBcnn ber eine Xeil buffttifd)

Unb ber anb'rc jefuitifd)
—

Unb ber Stord) im .s?intcrgnmb

!

„Quiiique Coronae."

©ine neue 93crftänbigung§brürfc

Über ben grofjcn Seid),

2)a6 finb bic ö'ünffi-'CJtcnitüd'e,

2!ie neuen in Cfterreid).
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Um baö Slaöcn=@cmüt gu ic^oncn,

^a§ fein bcutfd)c§ 2Bort ucrträgt,

SBurbcn bic SBortc „5'ünf .Vlroncn"

fiatcimfc^ barauf geprägt.

2Bcnn bic 2Bicncr i^curcn am 9fiubcr

t^erttg mit if)rcm öatcin —
2)aiin tuivb ba§ Satcin ein gutci*,

Üicttcnbcr 9(ustrocg fein.

S)ic breuncnb)tc aller f^i'QScn

^Betrifft befamitlid) bay Zde;

„Hie!" merbeu bie 2:id)erf)en gern fagen,

Satcinifd) tt)iit'§ ja iiic^t roeli-

Unb im 9feic^§rat üor allen 2)ingen —
„(Sie §mib!" - „©ie (Si'el!" — „Sic (Sdjiücin!'

Xas> Toirb oiel nobler flingen

Snt flaffiid) fdjönen Öatein!

9teuf3=@rei5 fcnut bnrdjaus fein Grbarmcn,

3n feiner ^rn)t moI)nt itotje jRuf)'.

(So fic^t e§ mit öerid)riinften Slrmcn

2)em Oitnmrf=3jölferitreite 311.*)

„SSir garantieren allen Staaten" —
So fprid)t 9ieuft=@rci5 — „Integrität;

9teuB barf nid3t in Äonflift geraten,

SBenn alle§ in Äonflift gerät.

Gin SBeltenbranb uicllcid)t cntitünbc,

SBenn üieufe intcröenieren moüt!" —
9Kir ift, 9ieuf5, als ob bie li^ärib^

Man auf ben ?Dhmb bir legen foUf!

*) „9?euf5 ältere !iJinie Derßot bie ©rünbmtg einer gtüeiggruppe

beä altbeutictjen öitnbcö, wäi ber tampf für ba& SDeutfdjtunt in

Öfterreirf) einer ffiertet^ung ber Integrität unb ©etßftänbigteit

be^ öeröünbeten ö[terrcirf;iict)cn©tnQtc§ gleict) ^t eradjten fei." (1899.)

SBtUomi^er, ©efcfttc^ten. 10
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1899.

i^rcunb §cine, äiim I)imbertftcn 2Btcgenfcft

ÜÄctn ©rufe 2)ir entgegcnfltegc.

SBIctb frof) unb gcfunb in bcni iüo[)Iigcn 9tc[t,

Sn ber präd)tigcn Scnfcit§micgc.

(Sr.

S(i) banf ®ir, gcld^rigcr ^kpagci.

@ar otclc gtcbfs 2)eineö OJIeid)cn,

S^c plappert itac^ meiner 3)lcIobci

Unb glanbt, ^l}v fönnt micf} erreichen.

®a§ liegt mir ferne. SBie ®n gn fein,

^ic§ iöiin)d)en, mär' unüerftänbig.

^enn foU irf) nl§ 2:otcr uniterblid) fein,

2)0 bleib' id) bod) lieber lebenbig.

Gr.

®n imttierft mid) — cä tt^ut mir leib —
(Sc^on roicbcr. Sd) mär' 2)ir uerbnnben,

SBenn 2)n mir tpteft im Grnfte ^^cfd)eib,

2Bie'§ ^nd) je^t gcf)t bort unten?

Sd).

Stuf Grbcn get)t nllc^o ben alten @ang,

3)od) 3)entfd)(anb, taä einft fo .^^crftüdelt

Unb ftumpffinn4ic[)crrfd)t mar— nun @ott fei ®anf

@§ l^at fid) rcd)t nett entmidelt.

Gr.

Unb ber 5'ortfd3ritt ber aßcnfc^^cit?

Sd).

^cr pit ftc^ brao,

darüber ift nid)t ^u flogen,

Grfunben rourbe ber '5)5I)onograp^
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Unb bei- felbft ftd) beiucgcnbe 2Bagen.

Sc^on lcIeörapI)iGi-cu wir o^uc 3)ra]^t

Hub küd)im mit 9Jünlgcuid)cu ®traf)Ien

Unb reiten cinficr auf beut rollenben 9iab,

2)a§ ift fein (^lunfern unb 'ilsralifen.

Sie 2uftfcf)iffrei)e sunt nörbltdjen ^:)3oI

Unb im .spnag ber einige (^rieben,

t^aft mär" un§ bereits ba§ eine foroot)!

2tl§ ba§ anb're gemefcn befc^tcben.

er.

Unb fag" mal, iua§ mad)t bcnn ber 5ltta %voU'l

©ebenft er nod) mand]mal meiner?

5d).

(Sr ift nod) immer diaraftcrnolt

Unb rtcdit nod) immer nid)t feiner.

Unb bafj 2)u ein 3)enfmal i{)m l)a)t gefegt,

®a§ ^at feinen ©roll nod) gefteigcrt.

Gr räc^t fid), inbem er 3)ir felber je^t,

£> ^eine, ein ®enfmal oermeigert!

Gr.

2006 ti)nt'ä'^ «Berfagt aud) ber Sär mir ben Ärang,
(£o ift bod) in fernen öanbcn
Unterm tiefblauen .sjimmcl ©riedjenlanbS

©in ^icnfmal mir erftanben.

2)a§ liefe eine f)o(}e Jj-rau erfter)'n,

©ine £aiferfronengefd)müd'te.

3I)r ^er^blut nerrann, unb in reinen ^öi}'n

2öeilt jetjt bie 2BeItcntrüd'te.

^Befreit non Scib unb non 2BaI)n unb Sd)ulb,

3n güfeen if)r laf? ii^ mid) niebcr

Unb finge non ebler grauen .Sjutb

Slnberc fd^öncre fiieberl

10*
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„^ic SBelt luirb fc^öncr jcben %aQ,

Sud)l)etraffa, iud)f)ct

!

3öa5 oud) bic 3citiing mclbcn mag,

3JHi* ift cö einerlei,

^alb ift mit einem 3a"&fi^fd)IaS

2)cr ßonsc Streit üorbei:

®ic ^riebcnSfonferenj im i^aag

^Beginnt bereits im 9J?ai!

^cr ®Iitf, ber in bie 3«funft fd^roeift,

Sie^t eitel 6tntrad)t blofs-

SDie §anb, bic ionft nad) allem greift.,

öegt ©ngtanb in bcn 3d)oofe.

2)ie 9iüftnng ab ber 9tnife l'treift,

SBeil er genug id)on grofe,

3tu[ öot^ringen nnb (Jl)afi ^jfcifl

^5emäd)Iid) ber ^ranjof"
"

^rau ^ert^a id)rieb im 9lbenbrot

SDie§ Sieb. — ®a warb gcbrad)t

©in 2;elegramm. ©d)od')dimcrenot —
©ie lieit: (D 9tiebertrad)t!)

„2)urd) ^i)ve S^xiid)nit mirb bebroI)t

„5luf§ Sirgi'tc atuBlanbS 93kd)t,

„i^rum traf fic ein Genfuroerbot

„(Soeben nm ftalb ?ld)t!
"

*) „:3n 9fiuf3lnub, Uün uui bcv Slnftofe äur grtebcnefonferenj

im §aag gcfoininen ift, unirbc bic öon ber g-riebenSprebigerin

aSaronin 5Bert(ia ©uttucr f)crau^^gegcöenc Qcitfdjrift „S)tc SBaffen

nteber!" üon ber (Senfur ucrfiotcn." 3citmtg§melbvmg öon 1899.
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t^vau Sci*t()a fprang empor imb )cf)ric,

S^r 9tug' in XI)i*äncn fd)Jüaium:

„D bitt're ® d)tcfiaI§=Sronic

!

„Sd) armes Dpferlamm!

„ijier meine 5rüI)lings=^oc)tc —
„3;)ort biefeä Telegramm —
„Unb raenn id) bid)t' bis morgen frül^ —
„®n§ reimt fid) nid^t änfamm'!"

^cn» M(? §t)P itt bct ^Ä(§t . . .

SBenn bic (3t)p in ber 9lad)t man cntfnfirt an§ *i|Jariö,

SBenn bie @i)p mit ©ciualt in bcn 2Bagcn man ftiefe,

SSenn ber @t)p einen 9}?antel man roirft ii6cr§ §aupt

Unb ber Unfd)nlb ftc nid3t, bod) ber (5reit)eit beranbt,

Sßenn bie @i)p in ber 9lot fid) 3n I)e(fen üerftel)t,

2Bcnn bie ©gp einen ©trid anö bem 33ettseug brc^t,

SSßenn bie (Bi)p fid) öoII SJhtt an§ bem (}enfter fdjmingt,

2Bcnn Der ©ijp mit bem Strid bic 5-Iud)t gelingt,

SBenn bie @5p bnrd) hm Stnr5 fic^ ein 23ein oerftaud)t,

Unb i>aä anb're bann fdjiennigft jnm klettern ge6rand)t,

35i§ gerettet fie mar ans ber grofeen @efal)r —
2Benn bie @ijp ta^ er5äl)It — bann ift'§ roa^r, ba§iftflar!

c";^'
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^txmxfd)it (Bthxä]U.

©cit ^immcl id) unb ijöllc \ai] äcr)tte6cn,

5ft mir oon laufcnb SBunbcnt nur bic§ (Stnc —
Sfl mir mtfterfilic^ oon crftorb'ncm ©cbcinc

^cin füfee§ 33ilb, SJZarta, nod) oerblicben.

2)i(^ fiel)' id) an, 2)u ©uabcnooUc, yjcinc,

^u ©tcrn be§ 90kcr'§, mein ©laitbcn, hoffen, Sieben,

(So oft id) ftcucrioä unb fturnigetricbcn

SÖlein ^cil 5u finben nimmer fd)icr ucrmeine.

55c§ tobten @oite§ äRuttcr bliebfi 2)u leben

(Scbön^^eitgefrönt in fö)tlid)eni @eic^mcibe,

Unb töcnn ju ^ir fid) meine $8Iide fieben

®ann fe^' — cää fagteft ^u; 2BoI)fan, mein .^Qeibe!

®in öäd^eln id) in S)cincm 3(ntliö fd)rneben.

^ilf mir aud) I)cut' uon einem fdjmeren fieibe!

3Jtid) fd)irmt ein 9iing an meiner §anb,

©in altcrtümlid) golben 2?anb

9Kit einem fdjli^ten, braunen ©tein;

Äcin Diamant Fönnt" mir teu'rer fein!

(S§ brad)t jum Siinglein bie§ ^uxocl

3lu§ 2öein§bcrg uns älJai; ©abriel

Unb eine Simgfrau felt'ner 2lrt,

§at mit bcm @olb ben Stein gepaart.
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aiiii- gab bas I)tmmlti'd) I)oIbc Stinh

35en <Bte\n al§ bräutlic^' 5lngebinb,

©afe bic 23ei-t)eif5uug „Sß^^ibcrtreu"

äJiir tinnicrbar taS, ^crj erfreu!

9lim Iro^' xä) allem <Sorgcnf)eer,

Sam itcl) bie 2BoIfe iio(^ fo fel)r:

(Sie luirb alsbalb [)iun)cggcbaiint —
Mid) fd)irmt ein 9ttng an meiner öanb!

^üngft fam mein ©enius ju mir.

„(Sd)rcib," rief er, „id) biftiere ^ir!"

Sd) fprad): „9Baä mirb's benn miebcr fein?"

Quh il)n nid)t mal jum ©i^cn ein.

@r aber nimmt gemnd)Iid) 'ij^la^

Unb Iad)t: „2Ba§ foll'ö benn fein, mein ^ä)a^?

ein (Sd)er5gefd)id)td)en, nett unb blanf,

©in frifd)cr, anfprud)§tofer <Bä)want" —
„3(d), aufprnd)Slo§!" fprad) id) mit ©roll —
„^arnm nid)t cnblidi anfprudjgooH?

O @eniu§, nimm'ö nid)t fo Ieid)t,

(So mirb bcr Ouidjrnbm nid)t erreicht.

Sc^ f(^rctb' mir faft bic ?5i«ger frnmm

Unb finbe bod) fein '^sublifum,

2)a§ mir tiefinnerft aufgeregt

®ett öorbeer unt bic Stinte legt.

2öer fcnnt mid) benn in Siicmcsriar —
5n ©ibraltar unb 3a"5i6oi-''-

2Bcr fprid^t uon mir in 9tci)fjaoif,

^sn 9leuruppin unb Mo^ambiquc?

D ©eniuö — unb roeld)cr §a^n

-^rä^t benn nad) mir in 2;e^cran?
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2?om ©elbpunfl, namlidö oom Grtrag

Scb DoücnbS gar nid)t rcbcn mag!

D ©cntus, 2)u trägft bic 3d)ulb.

9Kir fe^It'S an gletB ntdit unb ©cbulb.

9Jitr fc^ft aud) ntifit ber t5i-*cunbcsfrci§,

2)er liebrcidi inid) ju förbcnt joctfe.

i^rcunb gri^, bcr einen SJettcr ^at

^etm @ogcIf)einicr 2Bod}en6Iatl,

SoBt mic^ in mancher Ütccenfion

Unb bennod) I)ab' id) nid)l§ banon.

äJlir fet)Il and) nid)t bcr 2Bagcmnt

3it fd)rcibcn gan5 gcnan fo gut

2Bic ©oet^c, ©ditUcr unb (SI)afe)pcarc.

^afe i(^'§ nid)t fann, liegt nur an S)ir —
9tn 2)ir, ta% id)'§ nid^t einmal fann

2Bic ©crl^arb §anpt= unb ©ubermann . .
.'

33ei bicfen SBorten untcrbrid)!

33Hd) ern[t mein @euiu§ unb fprid^t:

„öeidit pflanzt fid) ba§ Äaninc^cn fort —
Seim öömcn grcnät e§ fd)on an 33iorb,

Sobalb er brünftig feiner Sraut

2)ie ^^ranfen um bie t^Ianfen I)ant.

XXnb ringen muf3 unb fämpfen mufe

S)er SJienfd) mit feinem @eniu§,

SBenn er ben I)ijd)ften dtui)m erftrebl

2)er i^n bis an bic Sterne i)cbt.

®o einer roälst fid) in bcr dlad)t

9luf feinem Sager, ba& e§ frad)t.

©0 einer gei^t bei Sag einher

©efnirft, betäubt unb forgenfd)mer.

«So einer ^at es gar nid)t gut,

(Sd^ier fprengt i^n feine inn're @Iut.

Unb bafe bas fd)rocre Sßcrf gelingt^

(Silt feineSiücgä ganj uubebingt,
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Dft rairb er.Jicugt üoni ©cntuä

Snt ^ampf ein mus ridiculus.

^mtn i)at man fic^ unifonft geplagt

Unb lueber ©liicf iiod) 9iuf)ni erjagt.

3J?tt ^ir 3u ringen liegt mir fern —
5d) i^ab' ®id) mirflid) üiel ^u gern.

©enng, bafj SDir mand)' ßieb gelang,

2)a§ fröl)lid) ber nnb jener fang,

Unb ntand)er 'Sdier^ nnb mand)er §ie6,

2)cr anf bent ©cgner fi^en blieb.

®u folift mein O^rcnnb fein — nid) t mein Äned)t!

^d) backte nad) unb gab if)nt 'if{cd)t

llnb brad)te eine ^lafdic 'iöier.

2)a tranf er itiüüergnügt mit mir.

^ic 5aitnad)t mar bci-'nngefoinmcn.

©in §Mbn, bem man fein 23rot genommen,
23ermöd)tc nidjt betrübter, traun!

2Bie 3acb§, ber 3]kiftcr, brein.vtfd^ann.

3)er diai ber (^taht l)at ibm befoblen,

9lur Stiefel mög' er fürbcr fot)Icn

Unb feines .^anbroerfs rcblid) malten,

^oc^ aüe§ 9ieimen§ fid) entbalten,

©r möge feine ^üd)cr fd)reibcn

Unb nur bei feinem Seiften bleiben,

S)teroeil fein antirömifd)' '^nd)

3u rügen fei aU ^^ticbensbruc^.

3)ic treue ©attin ilunigunb

©rbarmt fid) feiner im ijer^ensgrunb.

®ie ftrcid)t fein §aar in mitber 9tub,

(Sprid)t il)m mit mcid)en SBorten su.

@Ieic^moI)I mill i^m bas ^erj ^erfpringcn,



— 154 —
^r famt bcn J^ummcr nid)t besrölngcu.

S^aB feiner Äunit er foll cntfagen,

2)a§ fann bcr SDkifter ntri)t ertragen.

6r faB mit feinem Seib allein,

©rlofc^en mor bes XaQC§> (Schein,

Unb plö^lid) mar fein 9htfentbalt

©erlieft in einen grünen 2Barb.

2)0 fam einl)er ein I^olbes 2Beib

iÖlil roo^lgcliebmafjiertem 2ci6.

„33in ^eine 3«fii"ft/" rief fie milb.

„SöiXIft ^ü mid) fd)auen nnDerftitüt?"

Ser Sd)itfter nidt, nnb nicberglciten

23on il}re§ Seib"§ .Sjolbfcligfeiten

^ic (Bd)leier, nnb ha^i ^^-räulein fprid)t:

„93lein gnter ijans, oerjage nid^t:

©in langes i^eben, reid) an ©liirf

<Btei)i nod) üor ®ir. ä)lan(^ ä)leifterftiitf,

iDianc^ Sieb, gefegt in eblen, fd^öncn,

@ebicgen=ernften SOleiftertönen,

SKanc^ tyaftnac^tfpiel nnb mand)er (Sd^roanf

(Srroirbt 2)tr deines 2?oIfcö S)anf.

Sein (Sd)reiben mäd}ft jnr 3?üdKrei,

33nnt bnrd)cinanbcr Äorn unb Spreu.

Xlnb lange nod} bleibft ^u uerbnnben

Sn ©lud unb Sieb mit Äunigunben.

6in treu ©ebenfen mirb bcmal)ren

^ie ^tad^melt 2)ir in fernen Sahiren,

2Benn o^ne ©aul bie fd)merften SBagen

Sn toller .^aft bie ÜBcIt burd)iagen,

SBenn auf bem (Jrbbafl, brabtmnfpannt,

931i^fd)nell man fprid)t uon Sanb ^n öanb,

Xtnb menn in Gljina man mirb fel^n

Unb bei ben aJlot)ren frül}Iid) mci)'n

9ting§um auf neu erfd)Ioffncn 33a^nen

2)ie ru^mbcbedten bcutfd)en gabnenl"
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(So fprad) baS' f^räulein lang nodf) töciler.

3ur Slntttjort gab §an§ Snd)S tl)r l^citcr:

„Sift ^u'§, bic mir üou 05ott bei"d)teben,

®anit, 3itf"ntt, bin id) roof)( 3nfricbcn,

2)cnn tt)ol)lgelicbmaBicrt bi)t SDin,

3)cin Slnblicf bringt bcn Sdimcrj ,^ur 9tuli,

^üQ, Jüa§ er luiÜ, ber 9iat bcfdilicfeen,

3!)a§ foll mid) fiinftig nid)t öcrbricBcn!"

^a idjiuanb ba§ licbc i^tancnbifb,

SDcr (Sd)mcr3 hc§> (Ec^ufterö mar gcjtillt,

Unb ^röblid)fcit ocrtricb bcn 3ai«nter.

@r faB bal)cim in feiner ^lannner,

3{)m ftrid) ba§ .*oaar Jyvan .^unignnb,

S)a ivrang er anf unb luar gciunb

Hnb rief, fic mög' ^um Zan^ fid) ruften,

SScil er barnad) fül)!" ein Oklütten-

2)efe roar bic O^ran gar fd)ncll erbötig,

(2o gingen fic, ber Sorgen lebig

Itnb lebig allen Ungentad)§,

3n bic Sanern. 2;ort rief öan^o 2ad)§:

„SI)r snd^tig grau'n unb etjrbar'n ijerr'n,

„Sd) funim äu ©ud) in bie Stauern,

„Wü &üd) äu f)aben guten 9Jlut,

„3Bie man icl3t unb 3U ?}aftnad)t tt)ut.

„9lel)mt auf mid) freunblid) mit nteiner Sitten,

„2Bir motten mciblic^ gaftnadjt t)altcn!

(ö(^üttclrcimc eines '2(rfau&rofcm

^eina^' ein febcr ©aul ber ^flic^t,

2Bie fügfam unb mie fromm er fei,

9Jiad)t, baf? er uid)t 5ufammenbrid)t,

2>icr 2Soc^en fid) im Sommer frei.

Sßo^I fcDem, mcld)cr fern üon ^^rag
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(Biä) einen (Sommerfi^ cnoä^It,

2Bo if)m §ei-r 5?ot)n nirf)t Xag für 2;a9

^enfelbcn faulen 2Bt^ erjä^It!

2So^I bcm, bei- ftc^ sunt 2tufent^alt

(®er 2;f(^cd), bafe er ttin I)ätt', er roottt'

@§ gern) crfor bcn Ü8üf)ment)alb —
^efonbcrä lücnn ta^ 2Scttcr i)oIb!

2Bof)I bcm, bcr fd):üärmt für ^ier unb ^nnlt
Unh fid) in SDHindicn nieberläfet,

2ßo ha§> ©cfü^I bcr ©c^irffalSgunft

S^m 6alb bic Slugcnlibcr näBtl

2BoI)I bcm aud), bcr 2:iroI bcfnd)t,

2Bo'§ mäditig ringsum t)cr crfc^aüt,

2BciI 3ornent6rannt bcr '^ifd)of flud)t:

„®afe feiner mir tcn 2d)crer I)alt'!"

SSof)I bcm, bcr fid) ben ^odigenufe

S)er 9Jei)e in bte 3d)mci,5 erringt,

2ßo man per 23al)n fid), ftatt ju gufe,

2)er „Sungfrau" ©unft bereits erfd^mingt

S)od) roä^rcnb mandicr 3ommerpfan
Sid) nur aufs fcfte Sanb erftrctft,

Siel^fS üiele nad) bcm Cjcan,

2Bo fd)meid)Icrifd) bcn Straub er led't,

Unb mo bcr 53abcga)t xnä Meer
5m öerrenbab ooll 25>onnc finft,

SnbeS Dom Samenbabe f)er

Sein SBeib im ©lan^ ber Sonne minft-

2Bär'S fuft nii^t feine, bie bort prunft,

2öa§ liegt boran? — S)en 'i^U-üben fei'^

©efagt, baB ic^ in biefcm ^unft,

2!cn smanglos {)eit"rcn Süben preif

!

2)ort trennt ta^ fd)önere @efd)ed)t

9Som ftarfcn man im 2Paffer nid)t,

Unit mic im Äarpfeuteid) ber §ed)t

f5ä{)rt bort uml^er manc^ noffer 2öid)t,
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S)a& man an ^öcfltn'ä Silber bcnft. —
Xod) aä)l Sm ©cf)niud)t§=3«9C fM)t

gcrn^iu wein 2)cnfen. — öctmgeicuft

©ä jc^t im niattcu 5^"ÖC oi^^i-

3d) fcHitc feinen, ber ocrftocft

9Iod) froI)nen im 23urean ocmoüt,

2Bcnn 23erö nnb SBalb im @omntcr lodft

Unb fern beö 3Jicere§ göogc rollt.

a)lan(^ Sommcrreiic=^l>rad)t=''^^rafat

2Binft f)öf)nifd) mir, ju beißen an.

Sm §intergrnnbc pfeift"§ jetst grab':

(S§ pfeift auf mid) bie Gifcnbat)n!

G§ mar einft im ^tgijpterlanb

(Sin ajtann non milber Ö5ier entbrannt

91ad) 9Jul)m, nad) 9iul)m, nad) Xauer^Üiu^m.

Unb in bcö ©ottes .^geiligtum

(Strecft er fid) bäud)lings (nu unb flef)t:

„Dfiriä, f)öre mein ©ebet —
3)er 9lad)roelt taf}' bemat)rt mid^ fein

9Ud)t nur oerfd^rumpft im 93htmicnfc^rcin —
gitein, mit beä 9iamcn§ gortbeftanb,

Sn aller Söelt genannt, befannt!"

„Üiufim! 9iul)ml" fo fd)nard)t' er, menn er id)Iicf;

S)a§ mar im 2raum fein Seitmotio.

Unb mic er einft int (£dilnmmer lag

9(n einem fd)roülen 3lad)mittag,

@rfd)ien ein Äerl mit Sturntgcbrans,

S)cr faf) gan,5, unägyptifd) an§.

®ie ^al^nenfcber auf bem ^2^i,

ein roter SJlantcI — fürs «"^ 9«^:

^Beiläufig mic ber ?yi-'ciinb bes lyanit,
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(Bo fam bei* Stcvl f)ci-nngct)rau)l

Unb fprad): „^u tt)ui"t mir rairfltd) Ictb,

3)u fc{)nit 3)id) nad) lltt)tcrbad}feit,

Unb bic DCL-)d)afft 5i)ir, onncr SBtd)t,

Dfinä nid)t unb CsfiS "id)t.

3(^ aber, id) öerid)aff' fie 2)tr

©ans müi^cloö — avec plaisir.

93erniinm: luenn bicfci* Sraum geri-ann,

Unb 2)tc fid) Iö)t bc§ (Sd)Iafc§ 33ann,

Unb rocnn ber I)cif5e Sag ücrglü()t,

Unb ring^ bcc £tcrncn(^aubcr )pnd)t,

(SoUft 3)u jur S;entpel)ti-aJ3C gef)'n,

2230 ftill bte 9tic)enbtlbci- )te()'n.

Sorl an ber SejnpeljlrnBe linfS

§arrt Sictner bei ber britten Spfiinj

©in äJJäbd^cn, iücld)c» ^'ir ücrieiljt,

9limmt't 2)n"ö 5um 2Bcib, Uniterblid)feit.

'5)urd) fie gelijt 2;u 5ur 'Diadiiuclt ein

9^id3t nur r)erfd)runtpft im 93htmienfd)rctn,

3kin, mit bes 9iamen§ 5'0i"t&cftanb,

Sn aller SSeÜ genannt, gefannt!"

2)a rief ber Träumer: „(Srofecr ©eift,

iQob 2)anf, mcr Xu aud) immer fcift!"

^er Xraum jerftob. Xer OJlann erauidjt.

.^erangejogen fam bie ?tad)t.

@r flilrmt binaus. 2ein 9(ntli^ glü^t,

Unb rtng§ ber Stcrnensauber fprü{)t.

Unb an ber £empclftraf^e linfs

Grblitft er bei ber britten Spbini"

S)c§ 9lad)bar§ üloditcr Ijolb unb fein,

©ic ftanb, al§ mär' fie felbft aii^S' Stein.

Unb 5Üd)tig fenfte fie ben 9?Ii(f.

(£r rief tl)r p: „'©ift ^n mein ©lud"?

^at 3)id) ber ©eift I)ierber gefanbt?
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9teicf)" f)ei- bcn 3iul)m — vc'xd) I)er bic .s^anb,

Safe irtic^ umfd)Inigcn Genien öcib

Unb füffc mid) itnb fei luciii 2Bct6!" —
3ur 9lntiuort gab fic )d)Uc()t unb flar:

„(Sc^r gcni, mein lieber ^otipI)ar!"

23clQd)e nid)! bicö fd)Iid)tc Sieb:

2)a§ 23ucfi, JüoraiiS cä flaiumt, ift f)eilig,

Unb anä bcm )&iid) burd)"ä Öcbcn 3iel)t

®ies Sieb fid) Im uieltaufenb^eilig. —
Siel) bort: es ftieg bcr 3Jlonb empor,

Unb er rtcrbarg ha?> ftillc, blaffe

9(ntli^ im bunflen 2SoIfenflor:

Se^t 3cugt ben 5lmon ber 9[)Janaffe.

Unb micber luar'ä in einer '?ilaä)t
—

(Sin anb'reä 23ilb unb bod) baäfclbe.

2)e§ 9JJonbe§ 3httlit3 luieber laii)t,

2)a§ ftille, balbncrlnilltc, gelbe.

3)er 2Sof)!gcrud) uon ^33Iüteit,yüeigcn

5ßermifd)t fid) mit bem S)uft üon @ro§ -

9tingäum gcticimniSooIIeS Sd)roeigen:

SDer 5lmon jcugt bcn Sofias.

23oruber ging bic ^Iud)t ber Sa^re.

^ord)! (Sine fütje Stimme Iad)t,

SGBie Silberflang ging's burd) bie flare

Unb bufterfüüte 3ant)crnad)t.

Unb ^clt an 3clt fteljt in ber 9tunbe,

3m IJraume redt fid) ein ^ameel.

Still, füll! Zsc^t jengt im §intergrunbe

S)e§ Sofias So[)n ben ®a(att)ie(.
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^a§felßc 23ilb. Gin 2[?ög(ctn fang

3n milbcr 9lad)t. ^as mav ein Singen,

(3o lonnbcrooll, fo jÜB niib bang,

9n§ lüollf oor i}u)t ein i^er^ -leripringcn.

2^er SWonb öcrbirgt fein 5lngcfic^t,

iDh'ib fd}Iiefet bnö 2?ögrcin feinen 3d)nQbeI.

3n ^^lütcnbuft nnb S)ämmerlid)t

3eugt ©alat^iel ben 3oi*oba6et ....

^Beladie nid^t bies )d)Iid)te Sieb:

2)a§ ^Suc^, lüorans es ftaninit, ift beilig,

llnb auä bem ^Snd) bnrd)§ öeben siebt

2)ie§ Sieb fid) bin üiertnufenbseilig

llnb wirb jum grof3en iOienutbcitsfangc,

©laub mir: 2o lang in 3J?ünbenid)ein

llnb S)nft ein 25ijg[ein fingt, fo lange

SSirb biefeä 2ieb§ fein ©nbe fein!

Sd) öffne sögcrnb iljren Srief.

S)cr fleine 33rief, luaS tbnt er fnnb?

3>ieIIeid)t nimmt e§ 33Jatbilbe fd)ief,

2)aB id) fie lieb au^ ^crjensgrintb':*

2>ieIIeid)t Ijat fie mein <}Ieb"n erhört?

2}ieIIeic^t ift all mein ©liitf gcrftört?

Sd) feufste tief,

23eDor mein 23Iid ba§ 23tatt bnrd)Iief . .

.

©ie fc^reibt: „2Bir mollen J-reunbe fein

2Bic QJoetbe nnb bie lyvan non Stein I"

^a rnf id) jnbclnb: ryvi)d) ooran,

S)em ©Uirf roill id) entgegenjicb'n!

3m i^inQ trägt mic^ bie 'i}?ferbebabn
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3u meiner ©öttin Zcmpd l)tn.

Äontm an mein ijer^, bu füfeeä ©lürf

!

giuf id) it)r 3U. — ©ie meid]! äiirüd

Unb l'tauut midi an:

„2Bte fönnt 3f)r »"^ fo flürmifc^ nafjn?

2Bir roollen bod) nur grcunbe fein

fBk ©octt^c imb btc ?5-rau uon ©tcin!

Unb nun cv^ai)h fte mir genau,

SSaä fte gelernt im ^senfionat

5Som (*eelcn6ünbni§ jener grau

ÜKit @oett)c, bem gcf)eimcn 9iat,

2Bte labcßosi unb etnmanbfrei

2)er garte 23unb gcmc)cn iei.

fOtatt)ilbc fd)au -
2ßaö 3)u ba jagit, ift mir ju blau.

2o roirb e§ nid)t gcmc)en fein,

2)enn ©oet^e, bcr mar nid)t oon Stein!

^a uiiberfprad) fte I)odigemitt.

®o ging bie ^dichc I)in unb Ijer.

3tn SBorten gab e§ eine f^tnt,

(£in lueiteij, fturmbeiüegteä 93leer.

©§ fd)mori bie glut, cö n)ud)6 ber 3anf,

23iö blutig flammeitb bie Sonite fanf —
Uitb fürs unb gitt:

^ann füf3ten loir itns in milber ©Int

3n bitnfler Kammer ganj allein

SBic ©oetfie ititb bie t^rau t3on «Stein.

SäJinomißcr, (Seictiic^tcn. 11
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Foutana di Trevi.

($§ fingen bie ©elfter im raufcl)enben 2Baifer,

Fontana di Trevi.

(Sic nehmen ®cin ©innen nnb 2cl)nen gefangen

Unb fiil)ren juriicf 2)id) aus locitcr ^crnc

3nimer raieber in§ I)crrIid3C dtom,

2Benn ^u von biefcm ^HJaffer getrunfcn.

Sic laffcn Xid) nimmer. Unb nimmer entrinnft 2)u

^em frennbtidien äanl'ci^ öer ©elfter im SBaffer,

Fontana di Trevi ....

So gef)t blc Sage. 3Jlld) aber Italien

©etfter fd)Ilmmerer 3trt Im S3ann.

a3llttentad)t wav'ä nnb bie runbcn Äöpfe

2)cr fettcnoerfnüpftcn äUarmorblödc

©längten Im Std3te ber fäniengetragenen

Selben öaternen jnr JRedjten unb Slnfen.

Über bem bunflen 'ißeden beö 3?rnnncn0

3)lc '!)3rac^tgcfta(ten beö ftelnerncn SOkergotta,

Seiner S^ritonen unb feiner iHoffc.

9Janfd)enb 5inifd)cn beu ^elfenblöden

Stürjt !()ernleber bie fd)lnnnernbe x^-lnt

Unb ein iirnnbclnber ^cltnugSüerfäufer

Säfjt feinen flagenbcn Stuf ertönen:

„Tribunal" — „Tribuna!" — „Tribunal" ....

©eltfam fiilör Ic^ mld) angeroel^t,

beulen Ijör' Id) mein elg'neS 3?erl)ängnl§,

®afe mld) jurücf an§ bem Staube ber träume
iHuft sunt ^rot^nblcnft be§ 3cifi»i9'-Md3relbcr§

Unb 5ur feinüben 'isapter=S:rlbünc.

9litttmcr frommt mir ein 9lbfd)leb§trunf
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5lu§ bcm 33rumtCll Fontana di Trevi.

©cgcnübcr bic Dftcrta

Öffnet ftd) mir, unb bcn SBcin von f^ra§catt

23rtngt bcr ^abronc Iierbct. ®a fommt

6inc btdc Äa^c gcfd)Ud)en,

(Springt auf bic 2?anf unb fc^t fid) =;u mir,

(Sd)micgt fid) mir an, unb au§ grünen Singen

5ßlicft mid) i^r fragcnbes SDHtIcib an.

5cml)er aber i)cult eö oer^allenb:

-Tribunal " — „Tribuna!" — -Tribima!"

CoInrnBitscicr.

©laub' nid)t, bafe — mcnn entflo^'n ^ein ©cifi,

Unb mcnn ^Dein -5)afcin i)t oerfloffen —
2)em Unbanf S)u entronnen fei'ft,

©obalb man ^id) in ßrj gegoffen.

ßoIumbuS, ben bo(^ jeber fennt,

3ft üon ©ranaboS roilbcn Sorben

9n§ ersgegofi'ncS aJlonument

3Sor furjem erft bcfubclt roorben.

„2ump, o()ne ^id)" — rief man i^m äu —
„Unb o^ne 2)cinc 2BeItentbedung

§ält' (Spanien bcntc ©lud unb iHu^' —
förfpart mar' mx^ bie Slieberftrerfung.

Unb unfrc Söf}ne i)äikn nidit

3I)r eblcö Slut für nid)t§ ücrgoffen!" —
S)ann marb bas 2)cnfmal bagclbid)t

50lit ©iern unb mit Äot befd)offcn.

11*
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6§ toob fid) um fein Slngcfid^t

(Sin 2)ottcr= unb ein Giioeiß^Sc^Icier,

Unb ben Golumbuä fat) man nirf)t —
Solan \ai) nur nod) — 6oIum6u6=(£icr.

D SOlcni'rf), ber JHul^m ift nur ein S^raum,

^rum fei ®ir roenig brau gelegen!

2)a§ ^^ublifum oerbient es faum,

^0^ mau fid) opfert feinctroegen.

Selbft uier taä grofee ^kl cvvcxä}t,

®a§ oicic ii)n bcgeiftert feiern —
31I§ a)lonument loirb er oicUeic^t

^eroorfen einft mit faulen ©ient.

§err Scßincf fpart feit brei Sauren,

Um einmal in bic 'Bd)wcx^ ju fahren,

^cnn roiebert)oIt Ia§ er bereits,

SBic fd^ön c§ fei, im See ju plätfi^crn.

*) ®er „Cesky Vychod" (9Jr. 46 oom 19. iRoöemfier 1898)

ntelbct: „^n ^rag ift eä öont ^^räfibium beä 3Jiagiftratö übel

öermcilt tüorben, ba^ otelc 93camte all3uf)äunG »ä^renb ber Slmtä--

ftunbcn geiüiffe 9iebcnräuntlid)feitcn benu^eu unb ^ierburd) bic 3eit

oergcubcn. QS ift bemgegenübcr ocrtügt irorben, ba^ fortan in

einem befonberen Surf)e genau in ©üibens gehalten toerben foll,

wie oft unb toic lange jeber ^Beamte ableite gewefen. ©iefe 3üt:§=

»eife n)erben am Slionatsfcfituffe bcm ^Mcifibium Borgelegt, unb

{ebem 33camten wirb man bie abfcitä gugcbrac^te 3eit öom Urlaube

oftrec^nen."
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3u promenieren auf ben ©Ictf^ern,

Äuräum: ju reifen in bic 8d)roei3.

6r loar beim "^rager iDiagiftrate

(Lasciaf speranza, voi ch'entrate!)

31I§ 2:intenfftaoe angefteHt.

©d^ier mollf il)m fd)on baö ^erj oerbrcnncn

S)ic ©e^nfud)t in bie ©d^roeij 511 rennen

SlIS freigelaffner Springinsfelb.

3um ^I)ef ging er mit leifcn Sdiritten,

Um einen Urlaub ^u erbitten.

2)cr fragt 5unäd)ft: „3u n)efd)em 3wcd?"
Unb bann bcfiel)lt er bem ©unuc^en,

Sttt fd^roarjen 'ißni^ ^erDor,^ufud)en

(Sofort taä Äonto Seüiuef.

31B man ba:§ 5?ud) liereingetragen

Unb jcneä Äonto aufgcfd)Iagen,

SBarb'ä oon bcnt ftrengen G^ef ftubiert.

Unb im 33ureau ^errfd)t lange (Stiüe.

3)ie U^r nur tidt. G§ pu^t bie ^:Briac

S)er @I)cf unb ruft bann inbigniert:

„3I)t Urlaub ift bereits oerfloffcn —
6r rourbe ratcnroci§ genoffen —
iQier fe^n Sie fclbft!" — (Sä ftimmt fürraa^r

@rlebigt mar fie ratemoeife

S)ie at)nung6lofe Sdiiocijerreife.

3m 23ucbc ftanb e§ fonnenflar!
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las SUb t)Ott bcn Ms IJottöcn.*)

'^xd)t§ tft fo fein gefponnen,

@§ fommt tod) an bas 2t(f)t.

^a§ .trügicin gcl)t gum 2?rouncn,

©0 lange, 6i§ c§ brid)t.

2)cr 3ööner fall ferf)§ Slonnen —
So lautet ber 2?ertd)t —
3)ic juarcn breit roic Xonnen
Unb ftattlicf) von &cmid)t.

Man fonnt' e§ nid3t begreifen

Unb man begann — o roel)! —
3I)re füllen abäuftreifcn

9Som ÜBirbel bi§ jnr 3ef)",

2Bic fel)r fie ftd^ aud) ftcifen,

©ntfc^t unb bleid) loic Schnee! -•

2)a gab's Sabaf für *i|>feifen

IXnb Spieen unb »taffee . . .

9J?an ntuB fogar beinadjcn

2)ie 2:ugenb, goltgeioeil)!,

2)aniit fie nid)t mit Sad)cn

2)ie ©rcn^^en überfd}reit' —
S)enn fromme öeutc mad^en

®id^ oft nur — fälfdilid) breit,

Unb fe{)r profane Sad^en

3)edt oft haä Drbcn§fleib!

*) „Scc^ä franjöfifcfjc ?tonnen anS> einem Slofter I3et SSouIogne

würben an bcr belgifrfien ®ren,se in Satficur wegen „öerböcfittgen

Öci6egumfang§" angeljalten. SJZan unterfudite fie unb fanb bei

i^ncn ein ganseg SBarenlager; barunter 28 Kilogramin ftaffee,

ferner ©pigcn, Stabaf, ßtgarrettcn — im ganjcn 61 Kilogramm
3Barc" (Soffifdie 3citung.)
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Sd) &Iicf" eiTütcnb in ben @c[)OB,

S)enn roa§ lüir 9Jlcuid)cn treiben,

^\t nac^ßci-abc bcifptclloä

Hnb Infet fid) nid)t bcfd)rcibcn.

3innnl im r)cifecn 9lfrifa,

®a Iinui"cn uiir nbtd)culid),

3ni Gonöoftaat et cetera

©tnb irnjerc 2:^atcn grculid)!

Zsm 2?urcnlanbc treiben lütr

2)tc <Ba(i)c nod) nicl toKcr,

^a ntorbcn, plünbern, ra)cn n)ir

3m f)üd)jten SropenfoIIcr.

&a\VQ 9lfrif'a uerbeert ber ©rimut

^cr 2;ier= :mb 9Jlenfd)eniäger.

Ser ^5nuna gebt es faft fo id)Iimm,

2Bie bcm 5li"d)nnti=9icgcr.

(Jrbarmimg§(oö mirb nacf)gci"e^t

"^cn armen luilbcn Sicren,

3d)on mufj man auf itongrcifcn jc^t

yür ii)vm Sd)n<^ plaibieren.

^erggebraö fuc^it, mein Öieber, ®u
llnb Duagga§ id)on ncrgeblid),

2)cöQleirf]cn fd)mol3 baö 2SeiBid)roan5=@nu

3u)ammcn id)on erbeblid).

S)cr Süiy' üerfried)t iid} in fein Sod),

Um gän^Iic!^ ju ucri"d)H)inben.

*) „^n i*onbon tagt cht intcrnnttonater .Kongreß, ber eifrig

üRaßregetn 511111 Scfjugc bcS witbcn G5eticr3 im fcl)U.iar3en Sßelt^

teile bcrdt. Ttan erfährt ba, baf? bie gügeUoie gagbgict ber

(Europäer furcf)t6are a3crl)eeru!tgen angertdjtet ^at." (3ettmtgg=

melbung ßon 1898.)
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fOlan lütrb ütcUei(f)t ycf)r halb nur nod)

S^n auf bcr ^örfc fiuben!

(So frül)ut in nimmcrfattcr @icr

3)cr 33^cnfd3 beut fd)nöbcn ^affc.

S(^ bin ein DJtcnfcf) — mir graut üor mir,

M'xv graut oor meiner 9taifc!

Sntelligcnä! 2)u bijt ba§ größte Uebell

(So rief mit 9tcd)t in 2öien ber ^^nter 2t5el,

SluSgiefjcnb jciner Sicbnergabc Äübcl

Utib fdiroiugenb feinet 2(^arffinn5 2)üngergabel.

SntcIIigcng! 9lod) fäfe' im 'iparabieie,

SScnn ^u nxä)t märft, bic Goa fanft im ©rafc,

llnb neben ii)r fäfe" auf bcr grünen 2Biefß

Ser Stbam o^ne 3'üitfer auf ber 'Dlafc,

Hub müfete nid)t, bafj of)nc ^leibungsftücfc

(Sein 2Bcib, nub ha\i er felbcr nid3t bcfradt fei,

©rfa^rcn f)ätt' er nie, gu feinem ©lüde —
^a& er fomol)!, nis auc^ bic ©oa narft fei.

Sic fäfeen fiuberloS im ©arten Qhm
Dlod^ :^cutöUtagc — unb im ^onaußabcl

^önnt' i^cutc feinen foldien 33töbfinn rcbcn

25on ©eift unb Sittlid)feit bcr ^ater SIbcI!

*) ^n ber SBtener SIuQuftinerfirc^e prebiöte neulfct) i^ater

Slbel: „2Ba§ i)at c§ genüt^^t, bafe Slbam unb G-üa ftcfi loSfagten

öon ©Ott? ©te erfannten — nöer waä benn? Saft ftc nacft

feien, ©eit biefer 3cit öcfjcn Unfittticljfcit unb ^ntcüigcnj i^anb

in .gianb." (SBicncr 93tätter, 1899.)

Inid Don 9(. ay. .§Qi)n'§ erbcit, Söerlin iiiib «p o t c- b a ni.
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