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1

aWannid^fa^c Scgc ge^en bic 3Wenfc^cn. Scr fic »ctfolgt

unb »ergtei^t, rottb »unberti^e gtguten cntjie^cn fc^n;

gtguten, bie ju jener großen S^iffcrnfc^rift ju gehören

((feinen, bte man ü&eraH, auf glügeln, (Stcrf(^alen , In

SEBolfen, im @c^nee, in Ätijiallen unb in Steinbitbungen,

ouf geftierenben SBajfein, im 3nncrn unb Säugern bet

(Sebitge, ber ^flanjcn, ber lierc, bet 2Renfc^en, in ben

Siebtem be8 ^immel«, auf berührten unb gefhid^enen

Scheiben öon ^iä) unb Olag, in ben geilfpdnen um ben

SÖiagnet ^ct, unb fonbetbaren ilonjunfturen be« 3ufafl^r

eiblitft. 3n i^nen o^nbet man ben «S^Iüfel biefet SBunber»

fc^rift, bie ©pra^le^re berfclben, altein bie 5I^nbung aitt

jicf) fdbji in feine fepe formen fügen, unb fc^etnt fein

^ö^erer S^tüfel »erben ju »otten. Sin 3llfa^eji f(^eint

über bie Sinne ber SJienfc^en au^gegojfen ju fein. 9hir

augenblicEIic^ ft^einen i^re SBünf^e, i^re ©ebanfen ^ä)

ju »erbic^ten. <So entfielen ilire St^nbungen, aber nat^

furjen 3ßtt«n f^mimmt aUeö aieber, aie »or^er, »er i^ren

SUtfen.

Son »eitern ^ört' ic^ fagen: bie Uncerfiänblic^feit fei

golge nur be8 Unüerjianbeg; biefer fud^e, »aS er ^abt, unb

olfo niemal« »eiter flnben fönnte. aWan »erflehe bie «Sprache

nic^t, »eil |t(^ bie <S^>rac^e felber nic^t »er^e^e, nic^t »er*

jie^cn »oEe; bie ec^te ©anöfrit fpräc^e, um ju fprec^cn, »eil

«Sprechen i^re Su|l unb i^r SSefen fei.

IV \*
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gjt^t lange barauf fpta^ einer: Äeinet dtflarung U--

barf bie fettige @(^rtft. 2Bet aa^r^aft \pxi<i)t, i^ be« ewigen

SeknS »Dil, unb »unberbar »eraanbt mit e^ten ®e(>eim*

nijfen bünft un8 feine Schrift, benn fie ifl ein 5tfforb au«

beS Sßcitallö S^mp^onie.

aSon unferm 2e^ret f^rac^ geaif bie Stimme, benn et

»erfleht bie Süge ju »erfammeln, bie überall jerjlreut finb.

©in eigne« ßtc^t entjünbet fid^ in feinen SSlicfen, wenn »or

un« nun bie ^o^e Dlune liegt, unb er in unfern Äugen f^jö^t,

ob mä) in uns aufgegangen ijl tai ®ejiirn, ba« bie gigur

^ä)thax unb öerjianblic^ moc^t. @ie^t er uns traurig, baf

bie 9ia^t nic^t »ei^t, fo ttöjiet er un«, unb öcr^ei^t bem

emjigen, treuen «Se^er fünfttge« ®Iücf. Oft ^at er un8 er»

jä^It, wie i^m at« Äinb ber 2.rieb, bie Sinne ju üben, ju

befc^äftigen unb ju erfüllen, feine 9lu^c lie^. 2)en »Sternen

fa^ er ju unb a^mte i^rc 3üge, i^re Stettungen im Sanbe

nac^. 5n8 Suftmcer fa^ er o^ne SRaji, unb warb nici^t

mübe, feine 5ttar^eit, feine Bewegungen, feine 2Bolfcn, feine

8i(^ter ju betrauten. ®r fammelte ttc^ Steine, ölumcn,

Ääfer atter 9lrt, unb legte jte auf manni(^fa(^e SBeife ft^ in

aiet^en. 3tuf aWenfc^en unb auf 2;iere gab er ac^t, am

Stranb be« SWeere« fa^ er, fuc^tc QJiuf^eln. 2tuf fein ®e.

müt unb feine ©ebanfen Iauf(fete er forgfam. (Sr »u^te

ni^t, »o^in i^n feine Se^nfu(^t trieb. SGBle er größer warb,

^ric^ er umber, befa^ jlc^ anbre fiänber, anbre äJieere, neue

Süfte, frembe Sterne, unbefannte ^ftanjen, Siere, SWenfdSien,

^ieg in <^ö^lcn, fal> wie in Sänfen unb in bunten Sc^i(^ten

ber ®rbe S3au »ottfü^rt war, unb brüdte Zon in fonberbarc

gclfenbitber. 9?un fanb er übetatt Sefannte« wieber, nur

wunberlic^ gemif^t, gepaart, unb alfo orbneten ji^ felbjl in

i^m oft feltfame 2)inge. Sr merfte balb auf bie SBetbln*
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bungen in aUem, auf ^Begegnungen, 3ufammentteflfungen.

Siun fa^ er balb niä)ti mt\)x aüein. — 3n gro^e Bunte

Silber brdngten ji(^ bte SBa^mc^mungen [einer Sinne: et

^örte, fa^, tajiete unb ba^te jugleic^. (£r freute jt^, grerab*

linge jujammen ju bringen. S3alb »aren i^m bie ®ternc

21?enf(|en, balb bie 2]?enf(^en (Sterne, bie Steine 2;iere, bic

Sßolfen $fianjen, er fpielte mit ben Gräften unb ©rfc^ei*

nungen, er »u|tc ao unb wie er bieg unb ienc« finben, unb

erf^einen laffen fonnte, unb griff fo fetb^ in ben Saiten

na^ Jenen unb ®ängen um^er.

2BaS nun feitbem au8 i^m geworben ifi, tut er nic^t funb.

ßr fagt un8, ba^ »ir felbfi, »on i^ra unb eigner Sujl ge»

fü^rt, entbecfen würben, voai mit i^m »orgegangen fei.

SRe^rere »on un8 finb »on i^m gewichen. Sie teerten ju

i^ten SItern jurüd unb lernten ein ©ewerk treiben, einige

^b »on i^m auögefenbet worbcn, wir wiffen nic^t »o^in;

er fu^te fie au8. aSon i^nen waren einige nur furje 3«tt

erjl ba, bie anbcrn länger. Sin« war ein Äinb noc^, c« war

faum ba, fo wollte er i^m ben Unterricht übergeben, di

^atte gro^e bunüe 2tugen mit himmelblauem ®runbe, wie

Sitten gtänjte feine ^aut, unb feine ßodcn wie tt^te ffiöl!»

c^en, wenn ber 5lbenb fommt. J)ie Stimme brang un« allen

burc^ ba« |»erj, wir Ratten gern i^m unfere ©lumen, Steine,

gebetn aüe« gern gefc^enft. @8 lä^elte unenbtt^ ernfl, unb

un« warb feltfam wo^l mit i^m jumute. (Sinji wirb e8

wieberfommen, fogte ber Sc^rer, unb unter un« wohnen,

bann ^ören bie Se^rflunben auf. — Sinen f^icfte er mit

i^m fort, ber ^at un« oft gebauert. Smmer traurig fa^ er

au«, lange Sa^re war er ^ier, i^m glücfte ni^t«, er fanb

nit^t leicht, wenn wir Äriftaüe fugten ober »lumen. 3n

bie gerne fa^ er f^Ie^t, bunte SRet^en gut ju legen wufte
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er ntd^t. ®t ^ttbxaä) aüti fo leicht, ^oä) ^attc fetner

einen fotc^en Zxki unb folc^e 2ufi am <Se^n unb $6ren.

Seit etner Qdt, — »or^er e^' Jenes Äinb In unfern Ärei«

trat, — t»arb er auf einmal Reiter unb gefc^tdt. Sine«

Xageg »ar er traurig ausgegangen, er fam ni(|t »ieber unb

bie ytaä^t ixaä) ein. 2Bir aaren fetnetaegen fe^r in Sorgen;

auf einmal, wie beä ÜWorgenS 3)ämmerung lam, hörten »tr

in einem na^en ^aine feine Stimme, ßr fang ein ^o^eS,

fro^eS Sieb; »ir teunberten unS alle; ber 2e^rer fa^ mit

einem f&M mä) SWorgen, mie iä) i^n mo^I nie t»ieber fe^en

toerbe. 3" unfi^« 2Jiitte trat er balb, unb brachte, mit un«

au8f))re(^Ii(ä^cr ®eligfeit im 2tntli^, ein unfc^einbare« Stein?

^en »on feltfamer ®ejiatt. Der ße^rer na^m eS in bie

^anb, unb Iü§te i^n lange, bann fa^ er unS mit naffen

Stugen an unb legte biefe« Steinc^en auf einen leeren $la^,

ber mitten unter anbern Steinen lag, gerabe wo »te Strahlen

»iclc (Retten jl(| berührten.

3^ werbe biefer 3tugenblide nie fortan »crgefcn. Un«

ttar, ali Ratten wir im Sorüberge^n eine ^clle 3l^nbung

biefer wunberbaren SBelt in unfern Secten gehabt.

3tuc^ i^ bin ungef^icfter ali bie anbern, unb minber

gern f(|einen jic^ bie Sc^ä^e ber 9tatur »on mir ftnben ju

lajfen. 2)oc^ iji ber Setter mir gewogen, unb lä^t mic^ in

©ebanlen ji^en, wenn bie anbern fuc^en ge^n. So wie bem

Se^rer iji mir nie gewefen. aWic^ fü^rt alle« in mi^ felbjl

jurüd. SOBa« einmal bie jweite Stimme fagte, ^abe ic^ wo^t

»erfianben. üKic^ freuen bie wunberllc^en Raufen unb

^guren in ben Solen, allein mir iji, al« wären fie nur

Silber, füllen, Sterben, »erfammelt um ein göttlich SSunber»

bilb, unb biefe« liegt mir immer in (Sebanfen. Sie fu^'

i4 nici^t, in i^nen fu(^' tc^ oft. (S8 iji, al« foUten fie ben
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SBeg mir jeigen, »o in tiefem @c^taf bic Sunfiftau jie^t,

nac^ ber mein ®ei^ fic^ fc^nt Sfilr \)at bct Sekret nie ha*

»on gefagt, auä) ic^ tann i^m nichts anücrtrauen, ein un»er»

Brüc^(i(|e8 ©e^eimni« bünft ti mir. ®ern ^ätt' i6) leneg

Ätnb gefragt, in feinen 3ügen fanb ic^ SSerttanbtfi^aft;

auc^ festen in fetner 9Zä^e mir alle« fetter innerlich ju mcr*

ben. SBäre eg länger geHiekn, jlc^erlic^ l)'(dtt iä} me^r in

mir erfahren. 2luc^ »dre mir am ®nbe »ieflet^t ber SBufen

cffen, bie Bunge frei geworben. (Sern »är* i^ auc^ mit

i^m gegangen. Q,i fam ni(i^t fo. Sie lang' i^ ^ier noä)

bleibe, aeif ic^ ni^t. aWir fc^eint e«, at« blieb' i^ immer

^ier. Äaum mag' iä) eg mir fetber ju gejie^en, attein ju

innig bringt ^ä) mir ber (glauben auf: cinji flnb' ic^ ^ier,

mag mic^ befiänbig rü^rt; jte i|l jugegen. SBenn i^ mit

biefem ®laubcn ^ier um^erge^e, fo tritt mir alleö in ein

^ö^er S3ilb, in eine neue Drbnung mir jufammen, unb alle

finb nac^ (Stner ®egenb ^tn gerichtet. 2Rir »irb bann jebe«

fo befannt, fo lieb; unb ma« mir feltfam noc^ erfd[>ien unb

fremb, mirb nun auf einmal mie ein ^auSgerät.

®erabe biefe gremb^eit ift mir fremb, unb barum ^at

mi^ immer biefe (Sammlung juglei^ entfernt unb ange*

jogen. !J)en Se^rer fann unb mag iä) niä^t begreifen, ßr

iji mir jujl fo unbegreiflich lieb. 5<^ wei^ «^^ « »erjie^t

mic^, er ^at nie gegen mein ®efü^l unb meinen Sunf^

gefyroc^en. Sielme^r will er, ia^ mir ben eignen 2Beg »er»

folgen, meil jebcr neue 2Beg burc^ neue 2änber ge^t, unb

jeber enbli(^ ju btefen SGBo^nungen, ju bicfer ^eiligen $eimat

mteber führet 2luc^ i^ »ill alfo meine gigur befdjreibcn,

unb wenn fein ®terbli^er, nad^ Jener 3nfc^itft bort, ben

Schleier ^ebt, fo müfen mir Unjierblic^e ju werben fuc^en;

mcr i^n nic^t ^ebcn mill, ijl fein echter fic^rling ju @ai8.
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2

S8 mag lange gebauett ^akn, e^c Mc SRcnfc^cn darauf

badeten, bie mannic^fac^en (Segenjiänbe i^tcr (Sinne mit einem

gemcinf(^aftli(i)en Siamen ju 6ejei(^nen unb jtc^ entgegen gu

fe^en. 25ur^ Übung »erben Sntaidelungen beförbert, unb

in allen ßntroidelungen ge^cn Teilungen, Serglieberungen

»or, bie man bequem mit ben SBrec^ungcn be« 2i(^t|ira^l8

Dergleichen fann. So \)at jtc^ auc^ nur aümä^Iic^ unfer

3nnre8 in fo mannigfaltige Äräfte jerf}3attet, unb mit fort»

bauernber Übung »irb auc^ biefe 3«fpaltung june^men.

Siefleic^t i^ ti nur franf^aftc 2tnlage ber fpöteren ÜKenf(^en,

ttenn fie baS SSermögen »erlieren, biefe gerfireuten ^axitn

i\)xti ®eijie3 roiebcr ju mifc^en unb nac^ S3etieben ben alten

einfachen 9?aturflanb ^erjufteöen, ober neue mannigfaltige

SSerblnbungen unter iljnen ju beairfen. 3c vereinigter fie

jtnb, be^o »ereinigter, bejio »oUjidnbiger unb i)erfönU(i>er

jlieft ieber Siaturför^er, jebe drf^einung in fie ein: benn

ber 9iatur Uü @inne8 entfpri(^t bie Statur beö ®inbru(f«,

«nb ba§er mu^te jenen früheren SWenfc^en aüeö menf(^U(^,

Befannt unb gefeflig »orfommen, bie frlf^ejie ßigentümlic^»

feit mu^te in i^ren 3lnfic^ten fic^tbar »erben, jebe i^rcr

^u^erungen »ar ein wahrer 9?aturjug, unb i^re SorfieHungen

mußten mit ber fte umgebenben SBelt übereinpimmen, unb

einen treuen SluäbrucE berfelben barjiellen. SBir fönnen ba^er

btc ©ebanfen unfrer 2llt»äter »on ben 2)ingen in ber SDBelt

ali ein notaenbige« drjeugni«, al8 eine Selbfiabbilbung be«
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bamaligen Suj^anbeö in irbifc^en 3latut betrachten, unb be*

fonbetg an i^nen, aU ben fc^t(flic^(len Sßetfjeugen ber 336=-

obac^tnng be« SÖSeltaüg, tiai ^auptüer^öltni« be«feliten, ba«

bamaligc SSet^altni^ jn feinen 93 emobncrn, unb feiner 5Be=

teo^ner ju t^m, bejiimmt abnehmen. SBir finben, bo^ gerabe

bie erbabenjiengrageu juerji i^reSIufmerffamfeit befc^äftigten,

unb ba^ jte ben S^Iüjfel biefe« aunbewollen ©ebäube« balb

in einer ^auptmafe ber aitflii^en I)inge, balb in bem er*

bid^teten ©egenjianbe eines unbefannten (ginnä auffuc^tcn.

S3emerflic^ iji ^ier bie gemeinf^aftlic^e 9t§nbung begfelben im

glüfjtgen, im ^Cüunen, ©ejialtlofen. (E8 mo^tc ao^l bie

Xrägleit unb Unbel)ülflic^!eit ber fejien Körper ben ©lauben

an i^re Sb^ngigfeit unb 9iiebrigfcit nic^t ebne öebeutung

»eranlaffen. grü^ genug ^ie^ jeboc^ ein grübelnber Äo^f

ouf bie S^roierigfeit ber ®c|ialten<(lrflärung au« jenen ge«

jialtlofen Gräften unb ÜRecren. ®r »erfud)te ben Änoten

burcd eine 9lrt »on SSereinigung ju löfen, inbem er bie erjien

Slnfänge ju fejten, gestalteten Äörjjerc^en machte, bie er jebo^

über allen begriff flein annahm, unb nun au« biefem (Staub»

meere, aber freiließ nic^t o^ne 93ei^ilfe mit»irfenber @e«

banfenwefen, anjic^enber unb abjto^enber Ätäfte ben unge«

feuern 93au üollfü^ren ju fönnen meinte. 9ioc^ früher finbet

man, jiatt aijfenf^aftlic^er drfldrungen, aWörc^en unb ®e«

biegte öoü merfroürbiger bilbli^er 3üge, SKenf^en, ®ötter

unb Xiere alä gemeinf(^aft(ic^e SBerfmeijier, unb ^ört auf

W natürli^jte 3Irt bie dntjte^ung ber 2Belt befc^reiben.

SP?an erfährt njenigflen« bie ®e»i§^€it eine« gufättigen,

»erfjeuglic^en Urfprung« berfelben, unb auc^ für ben

SSerä^ter ber regellofen ©rjeugnijfe ber @inbilbung«!raft ijl

biefe aSorjteöung bebeutenb genug. £)ie ©efc^ic^te ber SBelt

als SKenf(^engefc|i(^te ju be^anbeln, überall nur menfc^lic^e
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Segcbcn^etten unb aSct^ältntjfc ju flnben, tji etnc fort*

»anbetnbc, in bcn Bcrf^tebcnjlen Seiten »lebet mit neuer

Stibung f)et»ortrctenbe 5bee geworben, unb f(^eint an »unber»

Barer SBirfung, unb le^ter Überzeugung bejiänbig ben Ißor»

rang gehabt ju ^aben. 9luc^ fc^eint bte Sufättigfctt ber Statur

fl^ tt)te »on felbfi an bte 3bee menfc^U^er ^^erfönüc^feit an*

juf(|ltefen, unb le^tere am rolfligjien, aU men[c^Itd)e8 SBefen

»erjldnblt^ ju »erben, ©a^er iji auc^ njot)l bie 25tc^tfunjl

tai Itebflc SBerfjeug ber eigentlt^cn 9taturfreunbe gcaefcn,

unb am ^cöjten iji in ©ebi^ten ber Siaturgeijl erf4)ienen.

SEBenn man ec^te ®ebi(^te liefi unb ^6rt, fo fü^lt man einen

innern Serfianb ber Statur jlc^ bewegen, unb fc^wcbt, n>tc

ber ^immlif^e ßeib berfelben, in t^r unb über i^r jugtelc^.

Slaturfotfc^er unb 2)ic^ter ^aben burc^ (Sine 6prad^e jlc^

immer wie (5in SSoIf gejeigt. SBa« jene im ganjen fammelten

unb in großen, georbnetcn aWafen aufficttten, ^aben biefe für

raenfdjUi^e <g>erjen jur täglichen 9ta^rung unb Dlotburft »er-

arbeitet unb Jene unermeßliche 9tatur ju mannic^faltigcn,

Ileinen, gefälligen 9iaturen jerfj)llttert unb gebilbct. SBenn

biefe mt\)x baä Slüfjtge unb glüc^tige mit leichtem «Sinn »er*

folgten, fuc^ten iene mit fd)arfen SWejferfc^nitten ben innern

23au unb bie Ser^ältniffe ber ©lieber ju erforfc^en. Unter

i^ren ^änben jiarb bie freunblidje 9iatur, unb ließ nur tote,

judenbc adejie jurüd, bagegen fie ,»om 2)ic^ter, wie butc^

geijiüoHen SSein, no(^ me^r befeelt, bie göttlichjien unb

munterjlen Einfälle ^ören ließ, unb über i^t 2llltag«lcben

erhoben, jum ^immcl jiieg, tanjte unb »eiSfagte, jeben ®a|i

ttiQ!ommen ^ieß, unb i^re @c^ä^e froren ÜRut« »erfc^wenbete,

@o genoß jle ^immlifc^e «Stunben mit bem !J5ic^ter unb lub

ben Siaturforf^er nur bann ein, wenn fie franf unb gemiffen*

baft aar. 25ann gab fie i^m SBef^eib auf Jebe grage, unb
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e^rtc gern ben etnjicn, jirengcn SDlann. ©et alfo t^t ®emüt

xtä)t fennen mü, muf jtc in t>er ©efcüfc^aft bcr !J)i(^tct

fuc^cn, bort ifl ftc offen unb ergießt i^r aunbcrfame« ^crj.

Ser jte aber ni(^t aui ^erjenSgrunbe liebt, unb bieS unb

jcneä nur an i^r beicunbert unb ju erfahren firebt, mu^ i^rc

Äran!en|iube, i^r Sein^au« fleißig befuc^cn.

Ttan fle^t mit ber 9iatur gcrabe in fo unbegrciflt^ »er«

f^iebenen Ser^ältnijfen wie mit ben 3J?enf^en; unb n>ie jtc

ftc^ bem Äinbe finbif(^ jeigt, unb ftc| gefällig feinem finb«

liefen ^erjen anfc^miegt, \o jeigt fie ft(^ bem ®ottt göttlich,

unb fiimmt ju bejfen ^o^em (Seijle. Wlan fann nic^t fagen,

ba^ ti eine Statur gebe, o^ne ttroai überf^wengUd^eö ju

fagen, unb aüei Sejireben nac^ SBa^r^eit in ben Sieben unb

©cfyräc^en »on ber 9iatur entfernt nur immer me^r »on ber

9latürU(^fcit, (SS ifi f(^on »iel gewonnen, wenn ba« Streben,

bie 9?atur »oflfiänbig ju begreifen, jur «Se^nfuc^t ft^ »er»

ebelt, jur jarten, bcf(^eibnen ®e^nfuc^t, bie ft^ iai frembe,

falte SBefen gern gefallen läf t, menn jte nur einji auf »er*

trauteren Umgang redjnen fann. (SS tji ein geheimnisvoller

3ug na^ allen Seiten in unferm Snnern, aug einem unenb»

lic^ tiefen SKlttel^unft jic^ ring« »erbreitenb. 9iun liegt bie

»unberfame finnlic^c unb unjinnlii^e S^iatur runb um unö

^er, fo glauben mir, eS fei jener ßug ein 9Injie^n ber 9iatur,

eine Sinterung unfrer S^mpat^te mit i^r : nur fuc^t ber eine

hinter biefen blauen, fernen ©ejialten noc^ eine Heimat, bie

fie i^m »erhalten, eine ©eliebte feiner Sugenb, Sltern unb

®ef(^roiiier, alte greunbe, tiebe Vergangenheiten; ber anbre

meint, ia jenfeit« »arteten unbefannte ^errlic^fetten feiner,

eine lebenööoüe 3ufunft glaubt er ba^inter »erjie<ft, unb

firedt »crlangenb feine ^änbe einer neuen Seit entgegen.

SBenigc bleiben bei bicfer ^errlic^en Umgebung ru^ig fielen,
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unt [u^en jle nur felbji in i^ret Siittc unb i^ter Setfettuiig

ju etfajfen, »ergeben über tn SSctctnjelung ben btt^enben

gobeu nic^t, bet tei^ienroctfe bie ©lieber fnüjjft unb ben

^eiligen i^ronleuc^ter bilbet, unb finben flc^ befeligt in ber

Sefc^auung biefeg lebenbigen, über nächtlichen liefen (^»c»

benben Sc^mudö. ©o entjic^n mannic^fac^e 9Zaturbetra^«

tungen, unb njenn an einem ßnbe bie 9?aturempfinbung ein

lufiiger Einfall, eine 2)?at)ljeit wirb, fo fte^t man jte bort

jur anbac^tigjien ^Religion »erroanbelt, einem ganjen Seben

9li(^tung, -Haltung unb S3ebeutung geben. @c^on unter ben

finblii^en SSölfern gab'ö folc^e ernjie ©emüter, beneu bie

9iatur tai 3lntli^ einer ©ott^eit voax, inbeffcn anbre fröb»

It^c ^erjen flc^ nur auf |ie ju Jif^e baten; bie ßuft voax

i^nen ein erquidenber Jranf, bie ©ejiirnc 2i(^ter jum näd^t»

Uä)tn 2;anj, unb ^flanjen unb Siere nur töjili(^e «S^^eifen,

unb fo !am i^nen bie 9iatur nic^t »ie ein jliQer, wuuberöotter

Scmpel, fonbern n>ie eine lujiige Äüi^e unb «Speifefammer

»or» ^ajwifci^en njaren anbre jinntgere Seelen, bie in ber

gegenwärtigen ^Jiatur nur grof e, aber »erroilbertc Einlagen

bemerften, unb Sag unb 3laä)t bef^äftigt waren, SSorbilber

einer ebleren 9iatur ju f^affen. — «Sie teilten jtc^ gefeQig

in tai grofe Sßerf, bie einen fugten bie üerjiummten unb

»erlornen Jone in 8uft unb 2Bälbern ju ermecfen, anbre

legten i^re 3l^nbungen unb Silber f^önerer ®ef(^le^ter in

6rj unb Steine nieber, bauten f^önere gelfen ju Söo^nungen

»ieber, brachten bie »erborgenen S^ä^e ani ben (Srüften

ber @rbe »ieber anS ßi(^t; jä^mtcn bie auSgelajfenen Ströme,

be»ölferten ba« unairtli^e SWeer, führten in öbe 3onen alte,

^enli^e *I5flanjen unb 2;iere jurücE, hemmten bie SBalbüber»

((^»emmungen unb pflegten bie ebleren 93lumen unb Äräuter,

cffneten bie ®rbe ben belebenben Berührungen bet jcugenbcn
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2uft unb beg jünbcnben ii^ti, le^ttcn bie ^axUn ju tcijcn*

ben 33tlbungen tt(^ mif^en unb otbnen, unb SBatb unb SBiefe,

D-ueHen unb Reifen lieber ju Iteblt^en ®drten jufammcn

ju treten, bäumten in bte fcbenbigen ©lieber 2;öne, um jle ju

entfalten, unb in Reitern ©(^»ingungen ju bewegen, nahmen

jtc^ ber armen, »erla^nen, für SOienfc^enfttte empfdngli^en

Sicre an, unb fäufeerten bie SBälbcr üon ben fc^dblic^en Un»

ge^euern, biefen 2Ri^geburten einer entarteten ^^antajte.

S3alb lernte bie 9iatur »iebcr freunbli^ere Sitten, fie warb

fünfter unb erquicflic^er, unb lie^ jt^ willig jur Seförberung

ber menf^Iic^en SSünf(^e finben. Slümä^lic^ fing i^r $erj

wieber an mcnf^lic^ fi^ ju regen, t^re $^antaften würben

heitrer, jte warb wieber umgängli^, unb antwortete bem

freunblic^en %xa^n gern, unb fo fc^eint aEmä^U(^ bie alte

golbne ßeit jurudjufommen, in ber fie ben aJienjc^en ^xtun»

bin, Jröjlerin, ^riejierin unb 2Bunbertdterin war, als jte

unter i^nen wohnte unb ein ^immlifdjer Umgang bie aWenfcf^en

ju Unfierblic^en machte, ©ann werben bie ®cjiirne bie ®rbc

wieber befugen, ber jie gram geworben waren in ienen Qtittn

ber SSerfinfierung; bann legt bie Sonne i^ren fhengen Bcpter

nieber, unb wirb wicber Stern unter Sternen, unb alle ®e«

fc^lec^ter ber SBelt fommen bann nac^ langer Trennung

wieber jufammen. 2)ann finben ft(^ bie alten »erwaijlen

^5amilien, unb ieber Jag ftel)t neue Begrünungen, neue Um»

armungcn; bann tommen bie ehemaligen ©ewo^ner ber Srbc

JU i^r jurüd, in jebem $ügel regt ^ä) neu erglimmenbe 3lfc^e,

überall lobern flammen be« 2eben8 empor, alte SBo^njiatten

werben neu erbaut, alte ^tittn erneuert, unb bie ©efc^i^te

wirb jum Jraum einer unenblii^en, unabfe^li(i^en ©egenwart.

SBet biefeö Stamm« unb biefeö ®lauben8 iji, unb gern

ü\iä) t>ai feinige ju biefcr Sntwilbcrung ber SJiatur beitragen
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»tu, gc^t in ben SBertjidtten bcr i^ünjiler um^cr, bclaufi^t

überall bic unvermutet in allen ®tänben ^er»or6re^enbc

2)i(^tfun|i, »irb nimmer mübe bie Statur ju betrachten unb

mit i^r umjugc^en, ge^t überall i^ren Singctjetgen nac^,

»erf(^ma^t feinen muffeligen ®ang, »enn jie i^m »Inft, unb

follte er auc^ tuxä) a^obergrüfte ge^en: er ftnbet lieber un»

fäglid^e ®^a^e, tai ®rubenli(i)tc^en jle^t am (Snbe jiill, unb

»er tt5ei^, in »elc^e ^immlifc^e ®e§eimni|fe i^n bann eine

reijenbe Sewo^nerln beS unterirbifc^en IRei^S einweiht»

Äeiner irrt geaif weiter ab »om 3tele, aii »er flc^ felbjl

etnbilbet, er fenne f(|on ba« fettfameJReic^, unb aife mit wenig

SBorten feine SBerfajfung ju ergrünben unb überall ben rechten

SBeg JU finben. S3on fclbji ge^t feinem, ber Io8 ftc^ ri§ unb

jlc^ jur Snfel ma^te, ba« a3er|iänbni3 auf, au^ o^ne 3Wü^e

nic^t. 9lur Äinbern, ober finblic^en ülJenf^en, bie ni^t

»ifen, »aö fie tun, fann bieg begegnen, ßanger, unabläfjiger

Umgang, freie unb fünjili(^e S5etra(^tung, 5tufmerffamfeit

ouf leife SBinfe unb 3üge, ein inneres 25ic^terleben, geübte

@inne, ein einfache« unb gotteSfürc^tigeg (Semüt, tai finb

bie n)efentli(^en (Srforbernife eine« ed^ten 9iaturfreunbe«,

o^ne »el^e feinem fein SBunfc^ gebei^en wirb. IRic^t weife

fc^eint eg, eine SHenfc^enwelt o^ne BoQe aufgeblühte 2Äenf(^»

^eit begreifen unb »erjte^n ju woflen. Äein «Sinn mu§

fc^lummern, unb wenn auc^ ni(^t alle gleich »ac^ ftnb, fo

müfen fie icä) alle angeregt unb nid)t unterbrücft unb er»

fc^tafft fein. @o wie man einen fünftigen ÜRaler in bem

Änoben fle^t, ber alle 2Bänbc unb jeben ebenen @anb mit

3ei(^nungen füllt, unb garben ju Figuren bunt »erfnüpft,

fo fie^t man einen fünftigen SBeltweifen in jenem, ber allen

natürlichen !J)ingen o^ne 3taji naci^fpürt, nad^fragt, auf alle«

achtet, jebe« merfwürbige jufammentrogt unb fro^ i% wenn
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er einer neuen Srfc^einung, einer neuen Äraft unb Äcnntniä

SReijier unb S3eft^er geworben iji.

3tnn bünft ti einigen, ti fei ber 5Kü^e gar ni^t »ert,

ben enblofen 3«fpaltungen ber 9iatur nac^juge^n, unb über*

bem ein gefäferli^e« Unternehmen, o^ne gru(^t unb 3tug=«

gang. €0 aie man nie baä fleinfie Äom ber fejien Äör^jer,

nie bie einfa4>pe gafer finben »erbe, »eil alle ®rö^e »or»

unb rücfaärtg ft(^ inö Unenblic^e »erliert, fo fei ti anä) mit

ben 9lrten ber Äörper unb ilrdfte; au^ ^ier gerate man auf

neue Strien, neue Suf^nintenfe^ungen, neue ©rfc^einungen

bi« ing Uncnblic^e. Sie fc^ienen bann nur jiilt ju jie^n,

wenn unfer glei^ ermatte, unb fo »erf(^tt»enbe man bie eblc

3eit mit müßigen 93etra^tungen unb langweiligem 3äi)Ien,

unb »erbe bie« jule^t ein magrer SBa^njtnn, ein fejler

@c^»inbet an ber entfe^Uc^en 3:iefe. 3lu^ bleibe bie Statur,

fo weit man fäme, immer eine furchtbare SKüble beS lobe«:

überall ungeheurer Umfc^aung, unauflösliche Sirbcltette,

ein Sflei^ ber ®efrä§igfeit, be« toOjien Übermut«, eine un^

glüd«f(^n?angere Unermeßlich feit; bie wenigen listen fünfte

beleuchteten nur eine bejio graufenbcrc ^aä)t, unb @^retfcn

aQer 2lrt müßten jeben Seoba^ter jur ©efü^llofigteit

ängjiigen. 2Bie ein ^eilanb jie^e bem armen SKenfc^en»

gef^lec^te ber lob jur «Seite, benn o^ne Job wäre ber

Sa^njinnigfie am glü(Ilicf)ficn. ©erabe jene« Streben mi)

(Srgrünbung biefe« riefenmäfigen Sriebwerf« fei f^on ein

3ug in bie Jiefc, ein beginnenber S^minbel: benn jeber

3leij fc^eine ein mac^fenber SBirbel, ber balb jic^ be« Unglüd«

liefen ganj bemä^tige, unb iiin bann bur(^ eine f^recfensoüc

9ia(^t mit jt^ fortreite, ^ier fei bie lijüge gaUgrube be«

menf(^li^en Serjianbe«, ben bie 9iatur überall al« i^ren

gröften geinb ju »ernic^ten fudje. $eil ber finblic^en Un=
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iötfen^ctt unb S^utblojigfeit bet ÜRenf^en, »clc^e jte ble

cntfc^tic^en (gefaxten nid^t gewahr »erben Itc^c, btc überall

»tc fur(i^tkre Settermolfen um i^re frtebU^en SBo^nfl^c

^erlägen, unb leben 9IugenMlrf über fic ^erctnjubrec^en bereit

»ären. 9lur innre Uneintgfett ber Diaturfräfte ^abe ble

aWenf^en big Je^o erholten, tnbe« fönne jener grofe Seit*

)5unft nic^t audbletbcn, mo ftd) bie [amtlichen 2Jienfc^en burd^

einen großen gemcinfd^aftlid^en ®ntfc^lu^ aui blefcr ^etn*

liefen 2age, au8 biefem furd)tbaren ©efängnife rel§en unb

bur^ eine freiwillige (Sntfagung l^rer ^lejtgen S3efl^tümer

auf emig i^r (Sefc^Iec^t au3 biefem Jammer erlöfen, unb in

eine gtü(f(l^ere SfBelt, ju l^rcm alten öater retten würben.

@o enbeten jte toä) l^rer würbig, unb fämen Ibter not«

wenblgen, gewaltfamen SSertilgung ober einer noc^ entfe^»

lieferen StuSartung In Slere, burc^ ftufenwelfe ßctjiörung ber

2)enIorgane, bur^ SBa^njtnn, jutoor. Umgang mit 9iatur»

haften, mit Vieren, ^flanjen, i^elfen, ©türmen unb SBogen

müjfe notwenblg ble SJienf^en biefen ©egenjiänben »erä^n«

lid^en, unb biefe Seratmlic^ung, SSerwanblung unb 3tuflöfung

be« (Söttlic^cn unb üKenfc^li^en In unbdnblge Gräfte fei ber

®eijt ber 9iatur, biefer für^terlic^ »erfc^Iingenben SWac^t:

unb fei ni(^t alle«, wai man fe^e, f^on ein Dtaub tti $im»

melg, eine grofe JRulne ehemaliger $errll(^feltcn, Überblelbfel

eine« f(^recflic^en ÜRa^l«?

SBo^I, fagen 3}iutlgere, la^t unfer ®efc^Ie(^t einen lang*

famen, wo^lburc^ba^ten 3etfl5rung«fricg mit biefer 9Zatur

führen. 2Rlt fc^Ielc^cnben ©Iften müjfen wir l^r beljufom»

men fu^en. Der 9?aturforfc^er fei ein ebler ^elb, ber flc^

in ben geöffneten 9tbgrunb jiürje, um feine üKltbürger ju er»

retten. 2)le Äünpler I>aben l^r fc^on manchen geheimen

Stretd^ beigebracht, fa^rt nur fo fort, bemäd^tlgt t\x6) ber
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^cimltd^cn gaben, unb ma^t flc Iü|ietn na(^ ft(^ fclbji. 23e»

nu^t ienc 3»»tiie, um jtc, »tc jenen feuetf^cienben (Stier, nad^

eurer SBtUfür lenten ju fönnen. (5u^ untertänig muf flc

»erben, ©ebulb unb ®Iauben jiemt ben aWenf^enfinbem.

entfernte S3rüber jtnb ju Stnem ^mi mit unS »ereint, ba«

©temenrab »irb hai «Spinnrab unferS itUni »erben, unb

bann fönnen »ir tuxä) unfere (Sfla»en ein neues 2)fc^tnnijion

uns iiauen. 3Jiit innerm 2;riunu>^ la^t unS t^ren S3er»

aü|iungen, i^rcn Stumulten jufe^n, fic joll an un« fi^ felbji

»erlaufen, unb jebe ®e»alttat foH l^r jur fc^tteren S3u^c

»erben. 3" ^«n iegeijiernben ®efüf)Ien unfrer grei^eit laft

uns leben unb jierben, ^ier quillt bcr Strom, ber flc cinjl

überf4)»emmen unb jö^men »irb, unb in i^m laft unS baben

unb mit neuem OKut ju ^elbentaten uns erfrif^en. SiS ^ie*

^er rei(|t bie 2But beS Ungeheuers niä)t, ein Jr»»fen grci*

^cit iji genug, flc auf immer ju lähmen unb i^ren 93er»

Leerungen iKa^ unb ^itl ju fe^en.

Sie ^aben rec^t, f^jrec^en mehrere; ^icr ober nlrgenbs

liegt ber Talisman. 3lm Duett ber grei^eit fl^en »Ir unb

f»ä^n; er ift ber gro^e 3auberf»iegel, in bem rein unb Ilar

bie ganje Sc|5|»fung fl^ ent^üttt, in i^m baben bic jarten

©elfter unb 2lbbllbcr atter Staturen, unb atte Kammern fc^n

»Ir ^ler aufgcf(^loffen. SaS braudjen »Ir blc trübe SBelt

bcr fld^tbaren 2)lnge mü^fam ju burc^»anbcm? J)lc reinere

Seit liegt ia in unS, in biefem Ciuett. ^ler offenbart flc^

ber »a^rc Sinn beS großen, bunten, »er»lnten S(^auf»lelS;

unb treten »Ir »on biefen Sliden »ott In bic 9iatur, fo ifl

uns atteS »o^tbefannt, unb fl^er fennen »Ir lebe ©cftolt.

SBir brauchen nit^t erfi lange nac^juforf^en, eine leichte 25er»

glelc^ung, nur »entge 3uge Im Sonbe flnb genug um unS

ju »crfiänbigen. So Ifl unS atteS eine gro^e S(i^rift, »oju

IV 2
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tttt ben Sc^Iüjfel ^abcn, unb m(^t8 !ommt un« unerwartet,

»eil wir woraus ben ®ang bc8 großen U^rmerfS tctfcn. IRur

tetr gente^en bte 9?atur mit »otten ©Innen, »eil jte unö nt^t

»on ©innen bringt, »eil feine giebertraume un« än#flen

unb ^ette Sefonnen^eit un« juBerfl^tU(^ unb ru^ig mac^t.

Die onbern reben irre, fagt ein ernjlcr üWann ju biefen.

©rfennen ^t in bcr Statur nic^t ben treuen ÜlbbrucE l^rcr

felbfi? ®ie felbjl »erje^ren ^ä) in »über ©ebanlenlojlgleit.

Sie »iffen nic^t, ba^ i^re iJlatur ein ©ebanlenfpiel, eine

»üfle «ß^antafie i^re« JraumeS ifl. 5a woi)l ifl fie i^ncn ein

cntfe^lic^c« licr, eine feltfame abenteuerlid^e 2ar»e t^rer

Segierben. 2)er »ac^enbe aWenf^ ^t])t o^ne ©(Räubern

biefe Srut feiner regellofen ©inbilbungSfraft, benn er »ei§,

tia^ eS nichtige ©efpcnjier feiner @c^»ä^c flnb. (5r fü^lt

flc^ $err ber SBelt, fein 3<^ f^»ebt mächtig über btefem

Slbgrunb, unb »irb in @»igfeiten über biefem enblofen

SCßec^fel ergaben f(^»eben. ©inflang jirebt fein Snnere« ju

»erlünben, ju »erbreiten. (Sr »irb in bie UnenbU^feit ^in»

ouS jietS einiger mit jl^ felbji unb feiner @(|öpfung um flc^

^er fein, unb mit Icbem «Schritte bie e»ige 5lII»irffamfett

einer ^o^en jtttli^en ffiettorbnung, ber Sejie feineS 3^*^

Immer geller hervortreten fe^n. 2!) er Sinn ber SBelt ifl bie

SSemunft: um berentmiüen iji jte ba, unb »enn fie erjt ber

5tam<)fi3la^ einer finblic^en, aufblü{)enben Vernunft ifl, fo

»irb fie einfi jum göttlichen SBilbc t^rer Sätigfeit, jum

®(^aupla^ einer »a^ren Äirc^c »erben. 93i« ba^in e^re fie

ber SWenfc^, alö ©innbtlb feine« (Semütö, ba« fld^ mit i^m

In unbeflimmbarc Stufen »erebelt. Süßer alfo jur Äenntni«

bcr 9iatur gelangen »IQ, übe feinen ftttli^en Sinn, ^anble

unb bllbe bem eblen Äcrne feine« Snnern gemd^, unb »ie

»on felbfi »irb bie Jiatur fi^ »or l^m öffnen. «sittU^e«
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^anbcln ijl jener gro^e unb etnjige Sctfuc^, in »elc^em alle

SRätfel ber mannic^fatttgjleit Srfc^einungcn jt^ (Öfen. SBer

i^n öerfte^t, unb in jircngen ©ebanfcnfolgen i^n ju jetlegen

n)el§, iji ewiger ÜReifier ber SRatur.

!Der fie^rUng ^ort mit ©angigfeit bie |tc^ fteujenbcn

Stimmen, d« f(^eint ibm jcbe recbt ju Iiaben, unb eine

fonbetbare Serwinung Bemächtigt flc^ feine« (SemütS. 2111=

mä^Udj legt fti^ ber innre 2Iufru^r, unb über bie bunfeln ft^

aneinanber bre^enben SBogen fAeint ein ®eiji bc« griebcnS

^eraufjufc^roeben, befen 5tnfunft jtc^ bur(^ neuen üJiut unb

überfc^auenbe ^eitetfeit in ber Seele hti Süngling« an»

fünbigt.

din muntrer ©efpiele, bem Ulofen unb SBinben bie «S^läfc

jietten, fam ^erbeigefprungen, unb fa§ i^n in ^i) gefenft

fi^cn. ®u ®rübler, rief er, bifl auf ganj »ctfe^rtcm 2Bege.

@o »irji bu feine gro§en gortfc^ritte mai^cn. ^ai Sepe

tfi überaü bie (Stimmung. 3fl '^(^^ wjo^l eine Stimmung

ber 9?atur? ©u bifl no<i) jung unb fü^Iji bu ni^t iai ®e»

bot ber Sus^'^t' ^" ^öc" 9lbern? ni^t Siebe unb Se^nfuc^t

betne Srujl erfüQen? SSie fannfi bu nur in ber (Sinfamfeit

fi^en? Sl^t bie 9?atur einfam? ©en ©infamen flieljt

greube unb Verlangen : unb o^ne 93er(angen, »a3 nü|t bit

bie giatur? 9iur unter OKenf^en mirb er ein^eimif^, ber

®ei^, ber ftd) mit taufenb bunten Sarben in alle beine

Sinne brängt, ber »ic eine unfl^tbare ®eliebte bi^ umgibt.

Sei unfern gefien töji jic^ feine 3ungc, er ft^t obenan unb

pimmt lieber be« fröbli^flen fieben« an. 2)u ^afi noc^ ni^t

geliebt, bu 3lrmer; beim erjien Stn^ wirb eine neue SBcIt bir

aufgetan, mit i^m fä^rt ficben in toufenb Strahlen in bcin

cntjüdteö ^erj. ©in SKär^en will ic^ bir erjäljicn, ^orc^c

»Ot)I.
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S5or (angeu Seiten lebte »ett gegen 5li>cnb ein blutiunget

SWenfc^. dx toax fe^t gnt, ahex auä) über bic aWa^cn »unbcr«

lic^. ®r grämte fic^ unauf^örltc^ um nic^t« unb »ieber ni^t«,

ging immer fiill für fic^ ^in, fe^te fi(^ einfam, »enn bie

anbern f^ielten unb frö^Itd^ waren, unb fiing feltfamen

2)ingen naä). ^ö^len unb SBälber waren fein lieblet

Stufcnt^alt, unb bann fprac^ er immerfort mit Stieren unb

SJögeln, mit S3dumen unb gelfen, natürlich fein »ernünftige«

Sort, lauter narrif^eö S^H i^^ %otlaä)tn. ®r blieb aber

immer mürrifc^ unb ernji^aft, ungeachtet jic^ baö (lic^t)örn«

c^en, bie üKeerta^e, ber *ßa})agei unb ber ®impd aöe üJJü^e

gobcn i^n ju jerjireuen, unb i^n auf ben richtigen SBeg ju

weifen. 2)ie ®an8 erjä^Ite 3Wärc^en, ber S3ad) flimijerte

eine SaHabc bajwlfc^en, ein großer btder Stein machte

läd^erlic^c SocESfprünge, bie SÄofc fc^Iic^ flc§ freunblic^ hinter

i^m ^erum, frod) burc^ feine Soden, unb ber Sfeu jirei<^elte

i^m bie forgenDoHc «Stirn. 9lIIein ber 2Ri^mut unb (Srn^

waren ^artnädig. Seine (SItern waren fe^r Uixübt, jle

wuften mü)t wai jtc anfangen foüten. (gr war gcfunb unb

af, nie Ratten fie i^n beleibigt, er war auc^ big »or wenig

Sauren frö§lt(^ unb lujiig gewefen, wie feiner; bei allen

<BpitUn üoran, »on aUen aWäbc^en gern gefe^n. ®r war rcc^t

bitbfc^ön, fa^ au« wie gemalt, tanjte wie ein Sc^a^. Unter

ben aWäbd^cn war eine, ein föjilic^e«, bilbfc^öne« Äinb, fa^

au8 wie SBac^S, ^aare wie golbne Seibe, firf(^rotc ixppm,

wie ein $üpi)c^en gewad^fen, branbrabenfc^worje Stugen.

aSer fle fa^, Y^ttt mögen »erge^n, fo lieblid^ wor jte. !Da»

mal« war SRofenblüte, fo ^ief jte, bem bilbf^onen ^^ajint^,

fo ^ic^ er, »on ^erjen gut, unb er ^atte fle lieb jum Sterben.

Die anbern Äinber wußten'« ni^t. ®in Seilc^en ^atU e«

i^nen juerji gefagt, bie ^augfä^d^en Ratten e« wo^l gemerft,.
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bie Käufer t^tet Altern lagen na^e tctfammen. SBenn nun

^^ajtnt^ bie 9Zac^t an feinem genfier jianb unb 9lofen6Iütc

an i^rcm, unb bie Äd^c^en auf ben aWäufefang ba »orbei*

liefen, ta fa^en fte bie beiben jie^n, unb lachten unb fieberten

oft fo laut, baf fie e« Rotten unb böfe »utben. J)ag Seit*

c^en i)aüt e8 ber dtbbeere im Vertrauen gefagt, bie fagte c8

i^rer greunbin, ber Stachelbeere, bie lie^ nun baö Sticheln

ni(^t, menn ^^ajint^ gegangen fam; fo erfuf)r'8 benn batb

ber ganje ©arten unb ber 3BaIb, unb tt»enn ^^ajint^ au8=

ging, fo riefg »on aflen «Seiten: SRofenblütc^en ifl mein

6(|ä^(^en! iJiun ärgerte ^ä) $^ajint^, unb mu^te boc^ auc^

»ieber aug ^erjenögrunbe la^en, wenn baö Sibec^Sc^en

gefc^lüjjft fam, ftc^ auf einen aarmen Stein fe^te, mit bcm

S4)»änjc^en »ebelte unb fang:

JRcfenfclütc^en, iai gute Ätnb,

3Jl geworben auf einmal blinb,

©enft, bie 3Jiutter fei i^t^ajint^,

^iUt it)m um ben ^alä gefe^wtnb;

SPflerft fte aber baö fremfcc ®efi(^t,

©enft nur an, ta erfcfericft fte ni^t,

%ä^xt, aU merfte fie fein SBort,

3mmer nur mit Äüffen fort.

9t^! »ic hal'i) mar bie ^errlic^feit »orbei» S« fam ein

JWann au3 fremben 2anben gegangen, ber mar erjiaunlic^

rceit gereift, ^atte einen langen S3art, tiefe 2tugen, entfe^Ii«^c

Augenbrauen, ein munberlic^eg Äleib mit »telen galten unb

fcltfame giguren ^ineingemebt, @r fe^te ft(^ öor tai ^aui,

ba« -^^ajint^S Sltem gehörte. 9tun mar $^ajint^ fe^r neu«

gierig, unb fe^te ft^ ju i^m unb ^olte i^m 23rot unb Söcin.

!J)a tat er feinen meinen 93art üon eiuanber unb erja^lte bii

tief in bie ^aä)t, unb ^^ajint^ mi(| unb manfte nid^t, unb

mürbe au^ ntd^t mübe juju^ören. So»iel man na(^^er
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ucrna^m, fo ^at et »iel »on frcmben ßänbern, unkfonnten

©cgenben, »on eriJaunltc^ »unbetboren Sadjen erja^It, unb

ijl bret Jage bagebüeben, unb mtt ^^ajint^ in tiefe Sc^ac^ten

:^inuntergefro(^en. JRofenblütc^en ^at genug ben alten ^tirn*

met|ier »etmünfc^t, benn ^^ajint^ ijt ganj »eifejfen auf

feine ©efpräc^e getcefen, unb l)at ^ä) um nichts bctümractt;

faum ba^ er ein »enig Speife ju jt(^ genommen. (SnbUc^

:^at jener jtc^ fottgema^t, boc^ bem ^^ajint^ ein S3ü(^el^en

bagelafcn, tai fein üJienf^ lefen fcnnte. ©iefer ^at l^m

no^ Srüc^te, 35rot unb SGBein mitgegeben, unb i§n roeit weg

begleitet. Unb bann ijt er tieffinnig jurüdgefommen, unb

^at einen ganj neuen fiebenSaanbel begonnen. JRofcnblüt»

(^en \)Cit xtä)t jum (Erbarmen um i§u getan, benn »on ber

3eit an i)at er |i^ roenig aug i^r gemalt unb iji immer für

flc^ geblieben. 9iun begab jic^'ö, ba^ er einmal na^ '^aufe

fam unb »ar mie neugeboren. Sr fiel feinen SItetn um ben

«^al«, unb »einte. 3c^ mu^ fort in frembc fianbe, fagte er;

ble alte munberlic^c grau im SBalbe i)at mir erjä^lt, »le

iä) gefunb »erben mü^te, iai 93uc^ ^at fle in« geuer ge»

aorfen, unb ^at mi^ getrieben, ju eu^ ju ge^n unb euc^

um euren (Segen ju bitten. SSielleic^t fomme i^ balb, »iel«

Uiä)t nie aieber. Orü^t Ulofenblütc^en. 3^ W^^ Pe ö^tn

gefpro(^en, i^ »ei^ ni^t, mie mir iji, ti bringt mic^ fort;

»enn iä) an bie alten Seiten jurücf beuten miß, fo fommen

gleich mächtigere ®ebanfen bajn>ifd)en, bie Mu^e ijl fort,

^erj unb Siebe mit, i^ muf jie fuc^en ge^n. 3(^ »oUt*

eu^ gern fagen, mo^in, i6) »elf felbji ni(^t, ba^tn »o bie

aKutter ber 2)inge »o^nt, bie »erfdjleierte Jungfrau. 9tac^

ber ijl mein ®emüt entjünbet. 2ebt »o^l, ®r rif jlc^ lo8

unb ging fort. Seine eitern »e^flagten unb »ergofen

Itänen, 9lofenbliit(|en blieb in i^rer Äammer unb »einte
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iitterltc^. ^^ajint^ tief nun toai et lonntc, butd^ Zhkx

unt SSilbnijfe, über Serge unb (Ströme, t)em ge^etmnis»

»ollen Sanbe ju. @r fragte überall nac^ bcr ^eiligen Oöttin

(3jt8) aJienfc^en unb licre, gelfen unb Saume. SWanc^c

ketten, mand^e f^ategen, ntrgenbS erhielt er SSefc^eib. ^m.

SInfaugc fam er burd^ rau^eö, allbeö Sanb, 9tebel unb

2Bolfen warfen jlc^ i^m in ben ffieg, ti jiürmtc immerfort;

bann fanb er unabfe^Iic^e ©anbroüiien, gtü^enben <Stau6,

unb »ie er roanbelte, fo »eränberte ^ä) anä) fein Oemüt, bic

3eit »urbe i§m lang unb bie innre Unruhe legte jl^, er

würbe fanfter unb baS gewaltige 2;retf»en in t^m aügema^

ju einem leifen, aber jiarfen 3"S^ i" ^^n f^^" ganjeS ®e«

müt ^ä) auflöjie. (S8 lag wie »tele 3fl^te hinter i^m. 9hitt

würbe bie Oegenb auc^ wieber reicher unb mannigfaltiger,

bie 2uft lau unb blau, ber SBeg ebener, grüne S3üf(^e locften

i^n mit anmutigen Statten, aber er »erjianb i^re @))rac^e

nic^t, ^e f(^ienen auc^ ni^t ju fprec^en, unb boc^ erfüllten

jie a\iä) fein $erj mit grünen garben unb fü^lem, jiillem

SBefen. ^ramn ^ö^er wu^8 jene füfe «Se^nfuc^t in i^m,

unb immer breiter unb faftiger würben bie SBlätter, immer

lauter unb luftiger bie Söget unb Siere, balfamifc^er bic

grüc^te, bunfler ber Fimmel, wärmer bie 2uft, unb |)eifer

feine Siebe, bie 3«it ging immer fc^netler, al« fä^e fie jl^

na^e am Q'nU. (5ine8 2age8 begegnete er einem frijtaHnen

Ciuett unb einer aWenge Slumen, bie !amen in ein Zal

herunter jwif^en fc^warjen ^immel^o^en (Säulen. Sie

grüßten i^n freunbli(^ mit belannten SBorten. Siebe Sanb««

leute, fagte er, wo jlnb' id^ wo^l ben geheiligten So^nfl^

t>tx SftS? ^icr ^erum mu^ er fein, unb i^r feib »ielleic^t

^icr betannter al« ic^. 2Bir ge^n aucf) nur ^ier burc^, ant«

»orteten bie Slumen; eine ©eijicrfamilie ifl auf ber 9ieifc
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unb wir krcitcn i^x SBcg unb Quartier, inbc« flnb »tr »or

furjem burc^ eine ®cgenb gcfommen, ta hörten »tr i^ten

fRamtn nennen. ®e^c nur aufmärt«, mo roh ^crlommcn, fo

»irji bu f(|on me^r erfahren. ®te Stumen unb bie ducQe
lächelten, tttc flc ba« fagten, boten i^m etnen frtf^en Irunf
unb gingen weiter, ^^ajtnt^ folgte i^rem ^at, frug unb
frug unb tarn, enblic^ ju jener längfi gefu(^ten ffio^nung,

bie unter $almen unb anbern föfilid^en ©eroäd^fen »erjietft

lag. ©ein ^erj flo^jfte in unenblic^er Se^nfuc^t, unb bie

füfepe SSangigfeit burc^brang i§n in biefer Se^aufung ber

ewigen Sa^tegjeiten. Unter ^immlifc^en SBo^Igcbüften ent»

[(^lummerte er, »eil i^n nur ber Jraum in iai 2iaer^etligjle

führen burfte. SBunberlic^ führte i|)n ber Jraum bur(^ un«

enblic^e ©emäc^er »ott feltfamer •Baä)m auf lauter reijcnbcn

Älängen unb in abroec^felnben «fforben. di bünfte i^m
atte« fo be!annt unb boc^ in niegefe^encr ^errlic^feit, H
fc^wanb auä) ber le^te irbift^e Slnflug, »le in 2uft »erje^rt,

unb er jianb »or ber ^immlifc^en 3ungfrau, ba f)ob er bcn

leici^ten, glänjenben @ci)Ieier, unb giofenblütdjen fanf in

feine Slrme. (gine ferne «Kufif umgab blc ©e^etmnife be«

liebenben SBieberfe^n«, bie ßrgie^ungen ber «Se^nfu^t, unb

W>^ atte« grembe »on biefem entjücfenben Orte au«,

^^ajint^ lebte nac^^er nodj lange mit SRofenblütc^en unter

feinen froren gltern unb ©efpielen, unb unjä^Iige dnfel

banften ber alten »unberlic^en grau für i^ren ^at unb i^r

geuer; benn baraat« befamen bie 2«enfc^en fo»ieI Äinbcr,

ali fie »oQten. —
25ie Se^rlinge umarmten fi^ unb gingen fort. J){e weiten

^attenben Säle fianben leer unb ^ctt ta, unb tai wunbcr»
bare ®t]pxä^ in ja^Hofen Sprachen unter ben taufenbfaltigen

9laturen, bie in biefen Sälen jufammengebrad^t unb in
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mannic^falttgen Dtbnungcn aufgefiellt aaren, baucrtc fort.

S^te tnncrn Ätäftc |>ie(ten gegen cinanbcr. Sie jlrcbten

in i^ire grei^eit, in i^re alten SSer^ältntffe jurüd. SBcnigc

flanben auf t^rcm eigentlichen $la^e, unb fa^en in 3lu^e

bcm mannic^faltigen 2;reikn um jic^ ^er ju. J)ie übrigen

ftagten über entfe^lic^c Dualen unb Sc^merjen, unb bc*

Jammerten tai alte, ^erriic^e 2eben im Sd)ofe ber 9?atur,

wo jic eine gemeinfc^aftltdje grei^cit »ereinigte, unb iebe«

»on felbji erhielt, »a« eg beburfte. D! ia^ ber ÜÄenfc^,

fagten jtc, bie innre äJiujtf ber 9iatur »erjiänbe, unb einen

Sinn für äußere -Harmonie ^ätte. 9tber er »ei^ ja faum,

tia^ toir jufammen gehören, unb feinS o^ne tai anbere be*

jle^cn fonn, @r fann nichts liegen lajfen, t^rannifc^ trennt

er ung unb greift in lauter £)i|fonanjen ^erum. SBie glüd*

tic^ fönnte er fein, wenn er mit un8 freunblic^ umginge, unb

auc^ in unfern gro§en 93unb träte, »ie e^emal« in ber golbnen

3eit, »ie er jte mit SRec^t nennt, 3n jener 3«tt »erjianb er

ung, aic »tr i^n »erjianbcn. «Seine Segierbe, ®ßtt ju

»erben, ^at i^n »on ung getrennt, er fu(^t, wag nix ni^t

teijfen unb a^nben fönnen, unb feitbem iji er feine begleitenbe

Stimme, feine 2)iitben>egung me^r. ®r a^nbet xooi)l bie un»

enblid^e SBollufi, ben ettigen ®enu^ in unö, unb barum bat

er eine fo »unberbarc Siebe ju einigen unter uai. 25er

3auber beS ®otbe«, bie ©e^eimniffe ber garben, bie greu»

ben beS 2Baferö ftnb i^m ni6)t fremb, in ben 5lntifen a^nbet

er bie SBunberbarfeit ber Steine, unb bennoc^ fe^lt i^m

no(^ bie fü^e Seibenfc^aft für i>aS SBeben ber 9tatur, iai

9Iugc für unfre entjücfenben SD^^jierien. Sernt er nur ein«

mal füllen? ©iefen ^tmmlifc^en, biefen natürlic^jien aller

Sinne fennt er noc^ »enig: bur^ baS ®efü^l würbe bie

alte, crfe^nte ^ixt jurüdfommen; iai Clement be« ®efü^l8
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ip ein inneteg i\ä)i, mai fic^ in f^onern, ftäfttgern garten

blickt, ©ann gingen bic ©ejiirne in i^m auf, et lernte ble

Qonje SBelt füllen, flätet unb mannigfaltiger, al8 i^m bo«

Slugc je^t Orcnjen unb glichen jeigt. @r rcürbe 9Jieifiet

eine« unenblic^en (S^Jielö unb »ergäbe alle töri^tcn S3c»

firebungen in einem ewigen , ^i) felbfi nä^renben unb immer

»ac^fenben Oenuffe. 2)a8 Renten iji nur ein Jraum be«

Süllen«, ein erjtorbene« Süßten, ein Hafgraue«, f^reac^e«

geben.

SBic jle fo fprac^en, fira^Ite bie Sonne burt^ bie ^o^en

genjier, unb in ein fanfte« (gaufein »erlor ^6) ber Särm

be8. ®efprä(|S; eine unenblic^e 5l§nbung bur^brang alle

©epalten, bie lieblichjie JBärrae »erbreitetc ft(^ über alle,

unb ber »unberbarfle Sfiaturgefang er^ob ^i) ani ber tieften

©tiHe. 2Ran ^örte 2Renf^enfiimmen in ber 9iä^e, bie großen

glügeltüren naäj bem ©arten ju würben geöffnet, unb einige

Sfleifenbe festen ftc^ auf bie Stufen ber breiten Zxtppi, in

ben Si^attcn beg Oebdube«. ^ic reijenbe fianbfc^aft lag in

f4)öner Erleuchtung öor i^nen, unb im |)intergrunbe »er»

lor fi^ ber JBlid an blauen ©ebirgen binauf. greunbtic^c

Äinber brauten manni(^fa(tige «Spelfen unb Oetränfe, unb

balb begann ein lebhafte« (Sefpräc^ unter i^nen.

Stuf alle«, »a« ber üWenft^ »ornimmt, mu^ er feine un»

geteilte Slufmerffamfeit ober fein 3c^ ridjten, fagte cnbli^

ber eine, unb wenn er biefeg getan ^at, fo entjle^n balb ®e»

banfen, ober eine neue 5trt »on SBa^rne^mungen, bie nic^t«

oU jarte ^Bewegungen eine« färbenben ober fla^jpernben

Stifts, ober wunberlii^e Sufammenjie^ungen unb 5iöu^<i*

tionen einer elajHf^en glüfftgfeit ju fein fc^einen, auf eine

»unberbare SSeife in i^m. Sie ßcrbreiten fi^ »on bem

fünfte, wo er ben ginbrurf fejijiad^, nad^ ollen Seiten
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mit lebentiget Seicegli^feit, unb nehmen fein 3<^ wiit fort.

(5t fann btefeö Spiel oft Ö^fi«^ aleber »erni^ten, inbem et

feine 5lufraeiffamfeit »iebet teilt obet mä) SBillfiit ^etum»

f^tueifen lä^t, benn jtc f(^einen nidjt^ als Stta^len unb

SBitfungen, bie jcneS 3^^ na(^ allen Seiten ju in jenem

elafiifc^en üJiebium ettegt, obet feine Ste(^un9cn in bem*

felben, obet übei^aupt ein feltfameg ^pid bet Sßellen biefe*

Tlttti mit bet jiatien 5tufmettfamfeit ju fein. ^b6)^

metfaüibig iji ti, ba§ bet 2Renfc^ etji in biefem Spiele

feine ©igentümli^feit, feine fpejiftf^e gtei^eit tet^t genja^t

teitb, unb baf ti i§m »otfommt, alö etwac^e et aui einem

tiefen Schlafe, aii fei et nun ciji in bet SSelt ju <^aufe, unb

»etbtfite je|t etji iai ßic^t be« Jageg ji^ übet feine innete

Sßelt. dt glaubt ti am ^ö(^|icn gebta^t ju ^aben, aenn

et, o^ne jenes Spiel ju |i5ten, jugleic^ bie gewöhnlichen ®e*

f<^äfte bet Sinne »otne^men, unb empfinben unb benfen ju»

glci(^ !ann. JJabutc^ gewinnen beibe äBa^tne^mungen: bie

Slu^enaelt »itb butc^fl^tig, unb bie 3nn«n»elt mannic^»

faltig unb bebeutungöPoH, unb fo beftnbet ^<i) bet 2Renf(^

in einem innig lebenbigen Suj^anbe jwifc^eu jreei SBelten in

bet »oOfommenjien gtei^jeit unb bem fteubigjten ^aä)t*

gefüf>I. @g ijl natütli^, H^ bet SWenfc^ biefen S^Panb gu

»etewigen unb i§n übet bie ganje Summe feinet Sinbtüde

JU »etbteiten fuc^t; baf et ni^t mübe »itb, biefc 2tffojia*

tionen beibct Selten ju »etfolgen, unb i^ten ®efe^en unb

i^ten S^mpat^ien unb Slntipat^ien na^jufpüren. 2)en 3n*

begtiff befen, wag un« tü^it, nennt man bie 9?atut, unb

alfo jie^t bie Statut in einet unmittelbaten S3ejie§ung auf

bie ©liebmafen unfeiö ilötpetS, bie roit Sinne nennen. Un»

bcfanntc unb ge^eimniSootle Sejie^ungen unfet« Äötpetö

kfcn unbefannte unb ge^eimniSPoHe Set^ältnife bet Statut
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öcrmutcn, unb fo ifl bte 9Jatur jene aunbctbate ®emetnf*aft,

in btc unfer Stbxt)tx un8 einführt, unb bic »It mä) bent

SKa^e fetner dlnric^tungen unb gä^tgfeiten fenncn lernen.

di fragt jtc^, ob nix bic SJiatur ber Staturen tnxä) btefe

fpejiclle Slatur ma^r^aft begreifen lernen fönnen, unb in*

»iefern unfre ©ebanfcn unb bie Sntenfität unfrer 3Iufmcrf«

famfeit burc^ biefelbc bejtlmmt »erben, ober fte bcjiimmcn,

unb baburc^ »on ber 9?atur Io«ret§en unb üieöelc^t t^rc

jartc 9ia(i)gie&igfeit »erberben. 3Kan fle^t roobl, t>a^ biefe

innern Ser^dltntfe unb (5tnri(^tungcn unferg Äorpcr« »or

allen Dingen erforf(^t »erben müjfen, e^e »tr biefe ^xa^t

ju beantworten unb in bic 9^atur ber J)inge ju bringen

hoffen fönnen. di lte§c [lä} ieboi^ anä) benfen, ta^ mx
überhaupt erji unS manni^fac^ im 3!)enfen müßten geübt

^aben, e^c »ir un3 an bem innern 3uf<"nnienbang unfer«

Ä6rt>er8 »erfuc^en unb feinen Serfianb jum Serjiänbni« ber

Siatur gebrauten fönnten, unb ba »äre freiließ ni^t« natür»

lieber, al« attc mögli^c S3caegungcn be8 ©enfen« ^erüor»

jubringcn unb eine gertigfeit in biefem ®efc^äft, foaic eine

2eic^tig!eit ju erwerben, »on einer jur anbern überjuge^en

unb fic mannic^fac^ ju »erbinben unb ju jerlegen. 3" ^«t"

ßnbe mü^te man alle dinbrücfe aufmerffam betrauten, ba«

baburc^ entjte^enbc ©ebanfenfpiel ebenfaüö genau bemerlen,

unb fottten baburc^ abermal« neue (Sebanfen entfie^n, auc^

biefen jufe^n, um fo allniä^li(^ i^ren 2Re(^ani«mu« ju er»

fahren unb burc^ eine oftmalige Sieber^olung bie mit icbem

Sinbrud beflänbig »erbunbnen Seroegungen »on bcn übrigen

unterf(^eiben unb behalten ju lernen, ^dtte man bann nur

erji einige SBcmegungen , al« SBuc^jtabcn ber 9iatur, ^crau«»

gebraut, fo würbe ba« I)cc^iffrieren immer leichter »on»

jtatten ge^n, unb bie Tlaift über bie ©cbanfenerjeugung
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unb ^Bewegung ben Seobad^tet in (gtanb fe^en, auc^ o^ne

»or^etgegangenen attflic^en Sinbrutf , iÄaturgcbanfen ^er»ot»

jubringen unb 9iatutfompojttbncn ju entmerfen, unb bann

mxt bet (Jnbjroed erreicht.

@« iji tto^l »tet gewagt, fagtc ein anberet, fo au8 ben

äußerlichen Gräften unb ßtfc^einungen bet 9iatut fle ju»

fammen fc^en ju aoüen, unb fie balb für ein ungeheure«

gcuer, balb für einen munberbar gejialteten SßaH, balb für

eine 3wei^eit ober Drei^eit, ober für irgenb eine anbete feit»

famlic^e Äraft auöjugeben. ©8 »äre benfbarer, 't)a^ jlc ba«

Srjeugni« eineg unbegreiflichen ßinwer^änbnijfeg unenbli^

oerf^iebner SBefen wäre, ba8 aunberbare S3anb ber ©eijier«

»ett, ber Sereinigungg» unb S5erü§rung«punft unjö^Iiger

Selten.

Saßt e§ ge»agt fein, f^ira^ ein ©rittet; je »tQtürli^er

ba8 9?e^ gewebt ijt, Hi ber fü^ne ^tf^er auswirft, bejto

glüdli^er iji ber ^ang. aJian ermuntre nur jeben, feinen

®ang fo weit alg mögli^ fortjufc^en, unb jeber fei will»

fommen, ber mit einer neuen $^ntofie bie !J)tnge über»

fpinnt. ®laubji bu nidjt, ia^ e« gerabe bie pt auSge»

führten «S^jieme fein werben, ani benen ber fünftige ®to%xapt)

ber ^iatur bie Tiata ju feiner großen 9iaturfarte nimmt?

@ic wirb er Dergleichen, unb biefe Sergleic^ung wirb un«

iai fonbcrbarc 2anb erji fennen lehren. T)Xt Srfenntni«

ber 9iatur wirb ober nod^ himmelweit »on i^rer 5lu8legung

»erf^ieben fein. 2)er eigentlidje 6§iffrierer wirb »ieUei^t

ba^in fommen, mehrere 9iaturfrdfte jugleic^ ju «^enjot»

btingung ^eirlic^er unb nü^lic^er (Srf^einungen in Bewegung

ju fe^en, er wirb auf ber Statur, wie auf einem großen 3n«

^ument jj^antafleren fönnen, unb bo^ wirb er bie Slotur

ni(!^t »erjie^n. £)ieö iji bie ®abe be« 9?atut^ijlorifcr8, be«
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3eltenfc^cr8, bcr »crtraut mit bcr ®efd)tc^te ber 9iatur, unb

Belannt mit ber SGBelt, blcfcm ^ö^eren ©c^aupla^ bcr 9?atut*

gefc^ic^tc, i^tc Sebeutungen nja^rnimmt unb wctöfagcnb

»cttünbigt. Koc^ iji biefeg ®ebict ein unbc!annte8, ein

^eilige« gelb. 9?ur göttli^e (Sefanbte ^abcn einzelne SBotte

biefcr ^öd^flen SBtjfenfc^aft fallen lajfen, unb c« ifl nur ju

öewunbem, ba^ bie a^nbungSüotIcn®eifier jt^ bicfeSl^nbung

^aben entge^n lafen unb bie 9latut jur einförmigen SKafc^ine,

e^nc Sorjcit unb 3u'"nft, crniebrigt ^aben. SlHeg ®ott«

lid^e ^at eine ©efc^i^tc, unb bie SRatur, btefeg einjige ®anje,

»omit ber aWenf^ jtc^ »ergleii^en fann, foflte nid^t fo gut

wie ber aWcnfc^ in einer ®efc^i^te begriffen fein, ober

ttelc^eö eins ifl, einen ®eifi ^aben? ©ie iJ^atur märe nic^t

bie Diatur, wenn jte feinen ®eifl ^atte, nlc^t jene« einjige

®egenbilb ber SWenfc^^eit, nic^t bie unentbehrliche 5lntmort

biefer ge^eimniSüoflen grage, ober bie ^xa^t ju biefer un»

enblic^en 5tntmort.

^VLt bie !J)ic^ter ^aben e« gefüllt, ma« bie ^latur ben

9)ienf(^en fein fann, begann ein fc^öner Süngling, unb man

fann au(^ ^ier »on i^nen fagcn, i>a^ fi^ bie ÜRenfc^^eit in

i^nen in ber »oflfommenflen 9luf(6fung befinbet, unb ba^er

ieber ®inbrud bur^ i^re S^jtegel^ellc unb Semeglt(^teit rein

in allen feinen unenbUi^en Seränberungen na* aQen Seiten

fortgepflanjt wirb. 9ltte« finbcn fte in ber iRatur. 3bnen allein

bleibt bie «Seele berfelben nic^t fremb, unb fie fuc^en in i^rem

Umgang alle Seligfeiten ber golbnen 3ett nic^t umfonfl. ^^ür

fie ^at bie 9?atur alle Stbroe^felungen eine« unenbüc^en ®e»

müt«, unb me^r alg ber geiflooUfte, lebenbigfle SRenfc^ über«

rafc^t fie burc^ ftnnreic^e SBenbungen unb (Einfälle, Se»

gegnungcn unb 9lb»ei^ungen, gro^e Sbeen unb Sijarrerlen.

!£)er uncrf4öpfli(^e lÄeic^tum i^rer $^antafte läpt feinen
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»crgeknS i^ren Umgang auffuc^en. 9t(Ic8 roet^ jte ju »er*

fc^önern, ju Beleben, ju kjiätigen, unb wenn anä) im (Sin*

jelnen ein beauf tlofcr, nic^tsbebeutenbct Q}?c(^anigmu8 allein

ju ^enfi^cn f^eint, fo jte^t bcc^ baS tiefer fe^enbe Suge eine

»unbetbatc <S>\)vxi?at\)it mit bem menf^lic^eu $erjen im 3"'

fammentteffcn unb in ber golgc ber einjcinen SufäHigfcitcn.

25er SSinb iji eine 2uftbe»egung, bie man^c äußere Urfac^en

^aben fann, aber ifl er bem einfamen, fe^nfu^tSöoIIen $erjcn

ni(^t me^r, »enn er »orüberfauji, »on geliebten ©cgenben

ierae^t unb mit taufenb bunfetn, wehmütigen Sauten ben

jÜIIen (S^merj in einen tiefen melobifc^en Seufjcr ber ganjen

Statur aufjulöfen fc^eint? gü^It ni^t fo auc^ im jungen,

befc^eibncn ®rün ber grü^IingSaiefen ber junge ßiebcnbe

feine ganjc btumenfd^mangre @eele mit entjüdenber SBa^r*

beit au«gefjjro^en, unb iji je bie Üppigfeit einer naä^ fü§er

3luflöfung in golbnen SBein lüjiernen <®eele föfiti(^cr unb

erttecfli^er erf^ienen, ali in einer »oflen, gtänjenben Xraube,

bie ftc^ unter ben breiten Slättern ^atb »er|ic(ft? ^an bc«

f^ulbigt bie J)i(^ter ber Übertreibung, unb ^ält i^ncn i^re

bübli^e uneigcntlic^e Spraye gteic^fam nur jugutc, ia man

begnügt ftc^ c^nc tiefere Unterfuc^ung, i^rer ^^antafic jene

»unberlic^e 9iatur jujufc^reibcn, bie manches fte^t unb ^ört,

n>a8 anberc ni^t ^ören unb fe^en, unb bie in einem lieblichen

SBa^nfinn mit ber »irfU^en SBelt mä) i^rem Selicben

f(|aUet unb »altet; aber mir fd^einen bie 2)ic^ter noä) bei

weitem nii^t genug ju übertreiben, nur bunfel ben 3«"^«

jener Spraye ju a^nben unb mit ber ^^antajtc nur fo gu

fpielen, »ic ein Äinb mit bem 3aut»erjiabc feines Satcr«

fpielt. Sic roijfen ni^t, »el^c Gräfte i^nen Untertan ftnb,

»el(^e SBcIten i^ncn gc^orc^en müfen. 3|i c8 benn nic^t

vaai)x, ba^ ©tcinc unb 2Bälbcr ber aRuftf ge^orc^en unb, »on
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il^r geja^mt, jtc^ iebcm SBillen rote ^au«tiere fügen? —
Slü^en ni^t »itftt(^ i>ie [(^onflen S51umen um bte ©eticbtc

unb freuen ^ä) jte ju fc^mücfen? SBitb für jte ber ^immet

nt^t fetter unb bag 2Jieer mä)t eben? — J)rüdt ntc^t bte

ganje 9latut fo gut, »ie baS ©ejtc^t, unb bic ©ebetben, bet

$ulö unb bic Sfl^f'fn, ben 3w^flnb eine« Jeben ber ^ö^eten,

»unbetboten 2öefcn aug, bte i»tt SWenfc^en nennen? SGBitb

nic^t bet ^di ein eigentümliche^ J)u, eben wenn i^ t^n an*

ttbe? Unb toai bin ic^ anbet«, ali bet Strom, wenn i^

wehmütig in feine 2BeIIen ^inabfc^aue, unb bie ©ebanlen in

feinem ©leiten »etliete? S^iur ein ruhige«, genußvolle« ®e»

müt n>irb bie ^flanjenaelt, nur ein luftige« Äinb ober ein

Silber bie Jiere »erfie^n. — Ob jemanb bic Steine unb

©ejlime f^on ücrfianb, weiß i^ nic^t, aber gewiß muß biefer

ein ettjabne« SBefen gcmefen fein. 5n jenen Statuen, bie

au8 einer untergegangenen 3cit ber -^etrlic^teit be« SKenfc^en«

gef(^lec^t8 übrig geblieben |lnb, leu^tet allein fo ein tiefer

(Seift, fo ein feltfame« Serftänbni« ber Steinaett ^er»or,

unb überjie^t ben finnoollen 93etra(^ter mit einer Steinrinbe,

bic nac^ innen ju »a^fen fd^eint. J)a0 dr^abne airft »er»

fieinernb, unb fo bürften ujir un« nic^t über ba« (Erhabne

ber Statur unb feine SBirfungen »unbem, ober nic^t »tffen,

»0 c« ju fu(^en fei. Äonnte bic 9iatur nic^t über ben 2tn»

bliiJ ®otte« ju Stein geworben fein? Ober »or S(^re(fen

über bic 9lntunft bc8 aWenf^en?

Über biefe 9lebe war ber, wct(^er juer^ gefproc^cn ^attc,

in tiefe Betrachtung gefunfen, bie fernen 93erge würben bunt«

gefärbt, unb ber 9lbenb legte ftc^ mit füfer JBertraulic^feit

über bic Ocgenb. 9?ac^ einer langen Stille ^örte man i^n

fagen: Um bic 9iatur ju begreifen, muß man bie 9iatur

innerli^ in i^rer ganjen gotge ent^e^en laffen. Sei biefer
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Unternehmung muf man jtc^ bIo§ »on ber göttli^cn @e^n«

fu(^t na^ SBcfen, bie un« glel^ flnb, unb ben notmcnbigen

Sebingungcn btcfelkn ju »erne^men, Bejümmen lafcn, benn

roa^T^fttg bie ganje 9iatut ifi nur als SGBcrfjeug unb aWcbium

be8 dinöerflänbmfeg »emünftiger 2Befen bcgreifli^. J)er

benlenbc aWenfc^ fe^rt jur urf^jrünglic^en gunftton feine«

Dafein«, jur fc^affenben Setra^tung, ju jenem «fünfte jurüd,

ao $er»or&ringen unb SBijfen in ber »unber»oIIjien SBe(^feI='

»erbinbung jianben, ju jenem f^öpferif^en iWoment be«

eigcntti^en ©enufe«, be« innem ©elblienu^fängnife«. SBenn

er nun ganj in bie Sefdiauung biefer Urerf^einung »er»

ftnft, fo entfattet fi^ »or i^m in neu entfie^enben Seiten unb

giäumen, aie ein unerme^Ii^e« S«^au[piel, bie ßrjeugungg*

gef(^i(^te ber 9?atur, unb jeber fejie «ßunft, ber ft^ in ber

unenbU^en glüffigfeit anfe^t, wirb i^m eine neue Offen»

barung be« Oeniu« ber Siebe, ein neue« 95anb bc« 2)u unb

be« 3^. I)ie forgfaltige Sef^reibung biefer innem 2BeIt*

gef^ic^te ifi bie tta^re I^eorte ber Sfiatur; bur^ ben 3u'

fammen^ang feiner Oebanfenwelt in fi^, unb i^re Harmonie

mit bem Uniwerfum, bilbet ftc^ »on felbfi ein ©ebanfenf^fiem

jur getreuen Stbbitbung unb formet be« Uniüerfum«. 9I6er

bie Äunfi be« ruhigen Sefc^auen«, ber f^öpferif^cn SBelt*

betrac^tung ifi fc^mer, nnauf^orti^e« ernfie« g?ad)benfen unb

firenge 9?fi^temf)eit forbcrt bie 5Iu«fü^rung, unb bie Se*

lo^nung »irb fein Seifatt ber mü^cfc^euenben ßeitgenoffen,

fonbern nur eine greube beS SBiffen« unb 2Ba^en8, eine

innigere Serü^rung be« Uni»erfum« fein.

5a, fagtc ber ßaeite, ni^t« ifi fo bemerJen«»crt, al8 ba«

gro^e 3ug(eic^ in ber Statur. Überaß f^eint bie «Ratur ganj

gegenwärtig. 3n ber glamme eine« 2i^t« flnb alle 9?atur*

fräfte tätig, unb fo repräfentlert unb »erwanbelt fle fl(^

IV 3
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überall unb unauf^örll^, treibt SBIatter, Slüten unb grüd^tc

gufammcn unb iji mitten in ber 3eit gegenwärtig, »ergangen

unb jufünftig juglei(^; unb »er »ci^, in »el^e eigne 9irt

»on gerne jle ebenfalls wirft, unb ob nic^t biefe« Diaturf^jlem

nur eine (Sonne iji im Uniüerfo, bte burÄ 93anbe an ba«felbe

gefnü^jft ifi, bur^ ein ßic^t unb einen 3ug unb Sinflüjfe, bte

junä(^jl in unferm ©eijte jt4> beutlic^er »ernebmen laffen,

unb au« i^m i)txa\ii ben ®eifi tti Untwerfumö über btefe

Statur ausgießen, unb ben ®eifl biefer g^atur an anbere

9iotur[^jtemc »erteilen.

SBenn ber 2)enfer, fpra(^ ber 35rttte, mit ffie6)t als

Äünjiler ben tatigen 2Beg betritt, unb burc^ eine ge[(bi(fte

^nmenbung feiner geifligen 23eroegungen ba« SBeltaH auf

eine einfa^e, rätfel^aft f^eincnbe gigur ju rebujieren fu(^t,

Jo man mö^te fagen bie Katur tanjt, unb mit SBorten bte

Äinien ber Bewegungen nac^fc^reibt, fo muf ber ßiebbaber

ber giatur biefe« fübne Unternebmen bewunbern, unb ji^

aud^ über bad Oebeiben biefer menf^li^en Einlage freuen.

Sitttg jlettt ber Äünfiler bic 3;ätigfeit oben an, benn fein

SBefen tjl %m unb |>er»orbringen mit SBifen unb SBitten,

unb feine Äunjt ifi, fein SBerfjeug ju aüem gebrauten, bie

SBett ouf feine 2lrt nad^bilben ju tonnen, unb barum wirb

baö $rinjlv feiner SBelt Idtigfeit, unb feine ffielt feine

Äunjl. 9lu(^ ^ier wirb bie 9iatur in neuer ^errlic^teit jlc^t»

bar, unb nur ber gebanfenlofe üJJenf(^ wirft bie unlefetlic(>en,

wunberli(^ gemifc^ten ffiorte mit Seracbtung weg. I>anfbar

legt ber $riejter btefe neue, erbabenc ÜJie^funfl auf ben 5lltat

JU ber magnetifcben giabel, bie ^ä) nie »erirrt unb gabllofe

Schiffe auf bem ^fablofen Djean ju bewohnten Äüpen unb

ben ^dfen be« 95aterlanbe8 jurüdfübrte. Slu^er bem ©enfer

gibt e« aber no(^ anbre greunbe beö Sßijfen«, bie bem <^er»
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öorbtingen burcfe J)enfcn ntc^t »orjügltd^ jugctan, unb alfo

o^nc Setuf ju btefer Äunji lieber ®^üler ber iJiatur werben,

t^re greube im Semen, ni(^t im Seiten, im ©rfa^rcn, ntc^t

im 3D?a^cn, im (Empfangen, nic^t im ©eben finben. dinige

finb gefc^äfttg unb nehmen im SSertrauen auf bie Slllgegen*

ttatt unb bie innige 93et»anbtfc^aft ber 9?atur, mithin au(^

im BorauS »on ber Untjonfiänbigteit unb ber Kontinuität

aUcö einzelnen überzeugt, irgenb eine Srfc^einung mit Sorg»

falt auf, unb galten ben in taufenb Oejlalten fl^ »erwanbeln»

ben ®eiji berfelben mit fletem Slide fefi, unb gc^n bann an

biefem ^^aben burt^ aUe ©c^Iupfainfel ber geheimen SBerl»

fidtte, um eine BoIIjidnbige Serjei^nung biefer lab^rint^ifc^en

®änge entwerfen ju fönncn. <Sinb jte mit biefer muffeligen

9lrbcit fertig, fo ifl aud^ unDermerft ein tjö^erer ®et|i über

fte gefommen, unb e« wirb i^nen bann lei(^t, über bie »or»

liegenbc Karte ju reben unb jebem «Suc^enben feinen SQSeg

»orjufc^reiben. Unerme^U^er 9iu^en fegnet i^re mü^fame

SHrbcit, unb ber ©runbri^ i^rer Äarte wirb auf eine über*

rofc^enbe Sßeife mit bem (S^jicme be« ©cnfer« übereinjiimmen,

unb fle »erben biefem jum Iroji glet(^fam ben lebenbtgen

S3emei« feiner abjiraften tSä^e unmiüfürlid) geführt ^aben.

J)ie aKü^igjien unter i^nen erwarten finblic^ »on liebeüoller

aWitteilung ^ö^erer, »on i^nen mit 3nbrunfl »ere^rter SBefen

bie ibnen nü^li^e Kenntnis ber Statur. (Sie mögen 3cit

unb 5lufmertfamteit in biefem furjen geben nic^t ®efc^äften

»ibmen, unb bem J)ienfie ber Siebe entjte^n. T)ux<i) fromme«

Setragen fu^en fie nur Siebe ju gewinnen, nur Siebe mitju«

teilen, unbefümmert um hai gro§e «Si^aufpiel ber Kräfte,

ru^ig i^rem S(^i(ffale in biefem 9lei^c ber SKac^t ergeben,

weil tai innige 33ewu§tfein l^rer UnjertrennU(^feit »on ben

geliebten 2Befen fie erfüllt, unb bie 9latur flc nur ali 3lbbUb

3*
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unb digcntum berfelkn tü^tt. SSa8 traueren tiefe glürf»

liefen Seelen ju »tfcn, bte ba« fecjie JetI erttä^lt ^aben,

«nb ali reine glammcn bcr Siebe In blefer Itblfc^en 2BeU

nur auf ben @;jl^en ber Ztmpd ober auf um^ergetrlebenen

«Steifen, als ^dä)tn bcS überjiromenben ^Imtnllf^en ^tütxi

lobern? Oft erfahren blefc Uebenben Älnber In fellgen

@tunben ^errll^e SMnge au« ben ©e^eimnijfen ber 9iatur,

unb tun jle In unbewußter Slnfalt funb. S^ren stritten folgt

ber %ot^ä)tx, um jebe« Älelnob ju fammeln, toai fle In l^rer

Unf^ulb unb greube ^aben faflen lajfen, l()rer Siebe I^ulblgt

ber mltfü^lenbe !J)ic^ter unb fu^t bur^ feine ©efänge blefe

Siebe, blefen Äelm be« golbnen 5tlter«, In anbre Seiten unb

fiänber ju »er^flanjen.

2Bem regt jlc^ nlc^t, rief ber Süngting mit funfeinbem

Sluge, ba« «^erj In ppfenber Sufi, »enn l^m baö Inncrjle

Sebcn ber 9?atur In feiner ganjen gütte In bag ®emüt

lommt! »enn bann jene« mäd)tlge ®efü^I, »ofür blc ^pxaä}t

feine anbcre 9iamen aU Siebe unb SBoHufi ^at, flc^ In

l^m auSbe^nt, wie ein gehjaltlger, atteg auftöfenber 2)unji,

unb er bebenb In füfer Slngjl in ben bunfeln lodenben

©^oß ber Statur »erflnft, ble arme ^erfönll^telt In ben

überf^lagenben SBogen ber Su|i fi(^ »erje^rt, unb nl^t« al8

ein Srennpunft ber unermeßll^en 3eugung«fraft, ein »er»

f^ludenber SDSlrbel Im großen Djean übrig bleibt! S&ai ip

ble überall erfdjelnenbe glamme? Sine Innige Umarmung,

beren fuße gruc^t In »oaüjligen tropfen ^cruntertaut. !Ca«

SBajfer, blcfeg erflgeborne Älnb luftiger Serfd^metjungen,

lann feinen »oaüjiigen Urfprung nicijt »erläugnen unb jelgt

fic^, ali Clement ber Siebe unb ber ÜKlfdjung mit ^Immllf^er

2iageaalt auf @rben. 9?l(^t unioa^r ^aben alte SSclfen Im

Saifer ben Urfprung ber 2)lnge gefu(|t, unb »a^rll^ jle
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^at>cn Bon einem ^ö^crn SBafer, ali bcm Tita» unb D.ueII='

»affer gefpro^en. Sn jenem offenbart ^6) nur hai Ur*

fiüfflge, wie eS im flüfftgen ÜWetall jum Sorfc^ein fommt,

unb barum mögen bie 2Jienfc^en eS immer a\xä) nur göttU^

»cremten. SBie »cnige ^aben ftc^ noc^ in bie ©e^eimnife be«

i$lüfftgen »ertieft unb mant^em tjl biefe 2t^nbung beg ^öc^jtcn

(Scnuffe« unb ßcbenS roo^I nie in ber trunfcnen Seele auf»

gegangen. 3nt 25urjic offenbaret fic^ biefe SBeltfecle, biefe

gewaltige Se^nfuc^t nac^ bem ^n^it^tn. Die 23eraufc^ten

füllen nur ju gut biefe überirbif^e SSonne beS giüfftgen,

unb am ßnbe flnb alle angenehme dmpftnbungen in ung

manni(^fat|e Serf^if^ung«»/ 9legungen jener Urgeaäfer in

un8. (Selbjl ber Schlaf ift nichts alg glut jene« unfic^tbaren

SBeltmeer«, unb t>ai ©raa^en ba« (Sintreten ber ßbbe.

SBie »iele QÄenfc^en fle^n an ben beraufc^enbeu glüffen unb

boren ni^t tai SBiegenlieb biefer mütterlichen ©ewäffer,

unb geniefen n\6^t t>ai entjüdenbe <£piel i^rer unenbU^en

Seilen! SSie biefe SBeQen, lebten «ir in ber gotbnen 3«it;

in buntfarbigen SBSolfen, biefen fc^wimmenbcn iKeeren unb

UrqueQen beg fiebenbigen auf ©rben, liebten unb erjeugten

fic^ bie ©efc^te^ter ber SKenfc^en in emigen (S^jielen ; mürben

befuc^t »on ben Äinbern bcS Fimmel« unb erjl in jener

großen Gegebenheit, welche ^eilige Sagen bie Sünbflut

nennen, ging biefe blü^enbc 2Belt unter; ein feinblic^eS Sßefen

fc^tug bie Srbe nicber, unb einige 2)ienfd)en blieben ge»

f^rocmmt auf bie flippen ber neuen ©cbtrge in ber fremben

Seit jurücf. 2öie fettfam, taf^ gerabe bie ^eitigfien unb

reijenbflen (Stf^elnungen ber 9Zatur in ben .^»anben fo toter

üRenf^en finb, als bie 8c^eibeffinfller ju fein Vffeg«n! fie,

bie ben f(^5pferifc^en Sinn ber 9iatur mit ^aä)t erroeiJen,

nur ein ©ebeimni« ber Siebenben, 2J?^fierien ber ^ö^ern



* 38 *

JWenf^^cit fetn foflten, »erben mit ©^amlojtgfcit unb finn*

loS üon ro^en ©ctjicrn ^ettoorgetufen, bie nie aifen njevben,

wel^c SDöunbei i^rc ®läfer umfc^Uefen. 9Zur T)\ä)Ux fottten

mit bcm glüfftgcn umgc^n, unb »on i^m ber glü^enben

Sugenb erjagten bürfcn; bie SSetfjiätten ttären Stempel unb

mit neuer Siete würben bie aWenfdien i^rc glamme unb itjre

glüjfe »erefiren unb jt^ i^rer rühmen. SBie glüdlid) würben

bie «Stdbte jtc^ »ieber bünfen, bie tai aWcer ober ein großer

(Strom Befpült, unb lebe Duette mürbe mieber bie greijlätte

ber Siebe unb ber 3lufent^alt ber erfahrnen unb geifireic^en

SDienfc^en. 2)arum tocft oud) bie Äinber ni^t« me^r ali

geuer unb SBajfer, unb ieber Strom »erf^jric^t i^nen, in bie

tunte gerne, in fdiönere ®egenben jte ju führen, di i<l

nic^t blo^ SBiberf^ein, ia^ ber ^tmmel Im aSajfcr liegt,

eg ijl eine jarte Sefreunbung, ein 3ei(^en ber Sf^ac^barf^aft,

unb menn ber unerfüflte Jrieb in bie unermeßliche ^ö^e »iö,

fo »erPnft bie glüdli^e 2iebc gern in bie enblofe liefe. 2lber

ed iji umfonji, bie 'üRatm lehren unb prcbigen ju motten,

ßin S3linbgeborner lernt ni^t fe^en, unb menn man i^m noc^

fo»iet »on garten unb Sintern unb fernen ©ejiatten er*

jagten mottte. So mirb auc^ feiner bie 5Watur begreifen, ber

fein S^aturorgan, fein innrem naturerjeugenbeö unb abfon«

bernbeS SBerfjeug ^at, ber ni^t, mie »on felbfi, überatt bie

Statur on attem erfennt unb unterfc^eibet unb mit angeborner

3eugung3luji, in inniger mannic^ faltiger Setmanbtf^aft mit

atten Äör^jern, bur«^ baö aWebium ber ßm^jfinbung ^ä) mit

attcn 9iaturmcfen »ermifc^t, jtc^ gleii^fom in jie ^ineinfü^It.

2Ber aber einen ri(^tigen unb geübten ^iaturjinn \)at, ber ge«

nießt bie Siatur, inbem er fle kubiert, unb freut fic^ i^rer

unenblic^en 3)lannid)faltigfeit, i^rer Unerf^öjjflic^fett im

©enuffe, unb bebarf nic^t, ta^ man i^n mit unnü^en Sorten
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in feinen ©cnüjfen fiörc. 3^m bünft »ietme^t, baf man

nt(^t ^etmti^ genug mit bcr SJiatur umgeben, nic^t jart genug

»on i^r reben, ni^t ungejiört unb aufmetffam genug fte 6e*

f(^auen fann. (Sr fü^lt |t(^ in ihx, mie am S3ufen feiner

jüdjtigen Staut, unb »ettraut auc^ nur btcfer feine erlangten

ßinjic^ten in fü§en üertrauli(^en Stunben. ®lü(flic& ijreif

ic^ biefen So^n, biefen Äiebling ber 9?atur, bem fie »erjiattet,

fie in i§rer 3»ei^eit, al« erjeugenbe unb gebarenbe 3Jiac^t,

unb in i^rer (Einheit, aliS eine unenbllc^e, eaigbauembe @^e,

ju ktra(^ten. ®cin geben »irb eine gülle aUer ®enüffe,

eine Rdtt ber SBoHuji unb feine Sdeligion ber eigentliche,

cc^te 9iaturali8mu8 fein.

Unter biefer 9tebe ^atte fi^ ber Setter mit feinen 8c^r*

lingen ber ©efeüfi^aft genähert. iDie Seifenben jianben auf

unb begrüßten i^n e^rfurc^töDoH. ©tnc erftif^enbc i?ü^tung

»erbreitete fic^ au3 ben bunfeln fiaubgängen über ben *lJIa^

unb bic €tufen. J)er 2e§rer lie^ einen jener feltnen leuc^^-

tenben (Steine bringen, bie man Äarfunfel nennt, unb ein

hellrote«, fräftigeö ßic^t go^ ^ä) über bie »erfi^tebnen ®e*

jialten unb Äleibungen au8. (58 cntfijann ^ä) balb eine

freunbli^e aJlittetlung unter i^nen. Sßä^renb eine SWuflf au«

ber gerne ^ä) ^cren lie^ unb eine fü^lcnbe glamme au8

ÄrifiaQft^alcn in bie ixppm ber Spredjenben ^ineinlobertc,

erjä^lten bie gremben merfroürblgc Erinnerungen i^rer

»eiten Seifen. Soll (gc^nfu^t unb SBipbegictbe Ratten fie

fid) aufgemad^t, um bic (£)3urcn icneg »erloren gegangenen

UröDlfg ju fu(^en, bejfen entartete unb üerailberte Se^e bie

heutige 2)?enf(^^eit ju fein fc^iene, bejfen ^o^er Silbung fie

nod) bie midjtigjien unb unentbeferlid^jien Äenntnijfe unb

SSerfjeugc ju banfen ^at. SSorjügli^ ^atte fte Jene Reuige

Spraye gelocft, bie iai gidnjenbe Sanb Jener foniglic^en
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aWenfc^en mit übcrtrblfc^eu (Segenben unb Scwo^nern ge*

ttefen aar, unb »on ber einige SBorte, mä) bem Setlaut

manuic^faltiger «Sagen, no^ im SSeji^ einiger glüdUc^cn

Steifen unter unfern SSorfa^ren gemefen fein mögen, ^^xt

9lu«f})rac^c war ein tounberbarer ®efang, bejfen unwibet*

fie^lic^e 3;öne tief in t>ai Snnere jeber 9iatur einbrangen unb

fle jerlegten. 3«^« i^r« 9?amen fc^ien iai fiofung^rcort

für bie Seele lebe« Katurf5r<)erS. 3Kit f^öjjferifc^er ©cmalt

erregten biefe Schwingungen aUe Silber ber Söeltcrfc^ein*

ungcn, unb »on i^nen tonnte man mit Siecht fagen, baf baö

geben beö Unioerfum« ein ewige« taufenbpimmige« ©efpräc^

fei; benn in i^rcm Spre^en f^ienen alle Hräfte, alle Slrten

ber Xdttgfeit auf tai Unbegreifli^jie Bereinigt ju fein. 2)ie

krümmer btefer S^jrac^e, wenigjieng aUe SJiac^ric^ten »on

il^r, aufjufuc^en, war ein ^auiJtjwed i^rer Steife gewefen,

unb ber 9luf tei 2lltcrtum8 ^atte jtc auc^ nac^ Satö ge*

gogen» Sie hofften ^ier Don bcn erfahrnen SSorfte^ern beS

Sempelar^i»« wichtige ^a<i)x\ä)Un ju er^lten, unb »iclleic^t

in ben großen Sammlungen aller 2trt felbjl 3luffd)lüffc

ju flnben. Sie baten ben ße^rer um bie (Srlaubnig,

eine 3laä)t im Jempet f(^lafen, unb feinen fie^rfiunben

einige läge beiwohnen ju bürfen. Sie erhielten to^i fie

wünfc^ten, unb freuten fii) innig, wie ber fie^rer aud bem

@^a^e feiner (Erfahrungen i^re ©rjä^lungen mit mannic^»

faltigen S3emerlungen begleitete, unb eine Steige lehrreicher

unb anmutiger ©ef^t^ten unb Sefc^relbungen »or i§nen

cntwicEclte. ©nbli^ fam er au^ auf ba« ©efc^äft feine«

2llter«, ben unterfc^iebncn SJatutfinn in Jungen ©emütern

|u erwecten, ju üben, ju fc^ärfen, unb i^n mit ben

anbern Qlnlagen ju ^ö^ieren Slütcn unb grüc^ten ju »et»

fnüpfen»
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®ln Scrfünblger bcr 9iatur ju fein, ifl ein fc^öne« unb

^eittgc« 3Imt, fagtc ber 2c^rcr. 9itc^t ber blo^c Umfang unb

3ufammcn^ang bct Äenntnijfe, ntc^t ble ®abe, btcfe Äennt»

nijfe teilet unb rein an fcefannte Scgriffc unb (Erfahrungen

anjufnü))fcn, unb bie eigentümlichen frerab fUngenben SBorte

mit gci»ö£)ntic^en 2Iu3brü(fen ju »ertaufc^en, felbfl nic^t bie

©cf^tdlic^feit einer reichen @inbilbunggfraft, bie 9?atur»

erfc^einungcn in lei^t fa^Uc^c unb trcffenb beleuchtete ®e*

mdibe ju orbnen, bie entroeber burd? ben 9fleij ber 3ufammen»

jiedung unb ben 9lel(^tum be« 3n^alt8 bie Sinne jpannen

unb befriebigen, ober ben ®eiji burc^ eine tiefe S5ebcutung

entjütfen, aüeS bieg ma(^t noc^ ni^t ba« ec^tc Srforberni«

eines 9iaturlünbiger8 ouS. SBem ti um tttoai anbre« ju

tun ijl, aU um bie SJatur, bem ijl ti 'ßkMä)t genug, aber

aer eine innige ©e^nfu^t nac^ ber ^iatur fpürt, wer in i^r

atteö fu(|t, unb gleic^fam ein cmpftnbli(^e8 SSerfjeug i^rcö

geheimen Zvmi ifi, ber njtrb nur ben für feinen ße^rer unb

für ben Vertrauten ber iJiatur crtennen, ber mit 2lnba(^t unb

(glauben »on i^r fpti(^t, bejfen SÄeben bie »unberbare, un»

na(^a^mtic^e ßinbringlic^feit unb Unjertrennlic^feit ^abcn,

burc^ bie fxä) ma^re Suangelia, n>a^rc (Singebungen an«

fünbigen. 2)ic urfprünglic^ günfiigc Stniagc eineg fold^en

natürlichen ®emütö mu^ bur«^ unabläfjtgcn glei§ üou 3u3«nb

auf, bur^ Sinfamfeit unb ®tiIIf(J)ttJeigen, »eil »iele« SReben

fic^ nii^t mit ber jicten 2lufmerffomfeit »ertragt, bie ein

folc^er annjenben mu§, burc^ finblic^eg, befc^eibncö SSBefen

unb unermübUd^e (Sebulb unterflü|t unb auögcbilbet fein.

2)ie 3ftt Idf t fi^ ni^t bejtimmen, wie balb einer i^rer ®e»

^cimnip teilhaftig wirb. ^anä)t SBeglüdte gelangten früher,

manche er|i im ^o^en Sllter baju. (Sin magrer gorfi^er »irb

nie alt, jeber ewige STrieb iji ou^cr bem ©ebietc ber 2eben8*
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geit, unb je me^r bic äuferc ^üttc »crtctttett, bejiD fetter

unb glänjenbet unb tnäc^ttgct Jtirb bet Äent. Sluc^ haftet

btcje ®abe m^t an äu§erer S(^6n^eit ober Äraft, ober @in»

ft^t, über irgenb einem menfd)lici)en Sorjug. 5n allen

©tänben, unter iebem 5tlter unb ©ej^lec^t, in allen ^t\U

altern unb unter iebem -^immelöjiric^e ^at ü aWenf^en ge»

geben, bie »on ber 9?atur ju it)ren fiieblingen auöerfe^n unb

bur^ inneres Empfängnis beglüdt waren. Dft fdjienen bic|e

aj<enf(feen einfältiger unb ungefdjidter ju fein als anbere,

unb blieben i^r ganjeö fieben ^inburc^ in ber 2)unfelbeit be«

großen Raufen«. dS iji fogar als eine reifte «Seltenheit ju

achten, menn man baS wabre SRaturüetjianbntS bet grofer

S3erebfamfeit, filugbeit, unb einem ^jräc^tigen betragen finbet,

ia es gemeiniglich bie einfachen SßJorte, bcn geraben «Sinn,

unb ein fcblic^teS 2Befen hervorbringt ober begleitet. 3n ben

SBetljtätten ber ^anbmerfer unb Äünjtler, unb ta, mo bie

aWenf^en in »iclfdltigem Umgang unb Streit mit ber 9iatur

ftnb, als ba iji beim 3lcEerbau, bei ber <B<i)\fia\)xt, bei ber

SSie^ju^t, bei ben Srjgruben, unb fo bei »iclen onbern (Sc*

werben, f^eint bie (Sntmirfelung biefeS SinnS am lei^tejien

unb öfterfien ^att ju flnben. ffienn jebe Äunji in ber Q,x*

fenntniS ber aJIittel, einen gefuc^ten ^votd ju erreichen, eine

bejtimmtc SEBirfung unb ©rfc^einung ^ervorjubringen, unb

in ber gertigteit, biefe 3JJiltel ju »ö^len unb anjumenben,

bejie^t, fo mut berjenige, ber ben Innern Seruf fü^lt, baS

9iatur»erjiänbniS mehreren SWenfc^en gemein gu ma^en, biefe

Einlage tu ben SWenf(^en »orjügli^ ju entmicfeln, unb ju

ijflegen, juetji auf bie natürlid)en 5lnlä|fe biefcr Sntnjicfelung

forgfdltig ju achten unb bie ©runbjüge biejer Äunji ber

Sfiatur abjulcrnen jucfjen. SKit ^ülfe blefer erlangten Sin»

flehten wirb er P(^ ein Softem ber Stnaenbung biefer SWittel
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M jebem gegebenen 3nbi»tliuum, auf aSetfu(ie, S^^Ö^^^berung

unb SJergleicfeung gegrünbet, btlbcn, ftc^ biefe« S^jiem hii

jur anbetn yiatux aneignen, unb bann mit @nt^u|ia«miig

fein bclo^nenbeö ©cf^äft onfangen. 9?nr biefen »itb man

mit iRe^t einen Setter bet Siatur nennen fönnen, ba ieber

anbrc blo^e 9?aturaliji nur jufälltg unb f^m^jatfeetifi^, tele

ein 9Jotutetjeugni8 felb|i, bcn Sinn für btc 9?atur eraeden

»irb.
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Paralipomena

1

SßeriBanbtung be« Ztmi^üi ju @at«. Stfc^clnung bcr

3il8. Job bc8 Setter«, träume im Icmpcl. SBertjiatt bc8

9lt(^äu«. 2tnfunft ber grle^ifc^cn ®6ttcr. Sinwet^ung in

ble ©e^elmntjfe» .©ilbfäuU bc« 3Äemnon. Keife ju ben

*ß^ramlben. 2)aS ittnb unb fein Sf^anne«. 2)ct aWeffia«

bcr SJiatur. 9lcuc8 JePament unb neue Statut ali neues

3erufalcm. Äo«mogenlcn ber 9lltcn. 3nbif(^e Oott^eiten.

2

\^^p//7 ©er aWenf* ^at immer f^mbolifdcie $§iIofo))^le feine«

SBefen« in feinen ffierfen unb feinem 2;un unb ßaffen au8»

^-
""

gebrüd t. ®t »erfünbigt fic^ unb fein Süangelium ber 9iatur,

er ijl ber üReffla« ber Statur.

""~'6J>^
3

(Sin ©ünjiting bc8 ®lMi feinte jlc^ bie unau«fpred&Iid^c

Statur JU umfaffen. @r fuc^te ben ge^eimni«»o[Ien Slufent*

^alt ber ^^i, «Sein Satcrlanb unb feine ©eliebten »erlief

er unb achtete im 25range feiner fieibenfc^aft auf ben Äummer

feiner 93raut ni($t. fiange wahrte feine (Reife, ©te aOtü^«

feligfeiten »aren gro^. Snbli^ begegnete er einem Duett

unb Slumen, bie einen ffieg für eine ©eifierfamiUe beretteten.

«Sie »errieten i^m ben SSeg ju bem ^eiligtume. ©ntjüdt »on

greube fani er an bie Jure. ®r trat ein unb fa^ — feine

SSraut, bie t^n mit Säckeln empfing. 2Bie er fic(> umfa§,

fanb er jtc^ in feiner Sc^laffammer, unb eine liebliche Stacht»
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mufi! tonte unter feinen i5f"tlf^ ju ber füfen Stuflöfung

be« ®e^elmnife8»

4

dintm gelang ti, — er ^06 ben ©Riefet ttx ©öttin gu @ai8 —
3lber »aö fa^ er? er fa^ — SBunber beS SBunberä, fic^ felbjL

5

3efu8 bex $elb. @e^nfu(i^t mÜ) bem ^etltgen (SroBe.

Äreujlieb. Spönnen» unb SD?önc^«Ueb. 2)er Snac^oret. J)tc

ffieinenbe. 25er <Su^enbe. J)a« ®ebet. ©e^nfuc^t nac^ ber

Sungfrau. 2)ie etöige 2ampe. @etn Äeiben. 3«fu* in ®ä^-

©aö Sieb ber Joten.

6

2)er 9latur|iaat i|i res privata (m^jlifc^) unb res publica

jugtel^. (a«9iiiji«m ber Statur. 3fi«. Sungfrau. (©^teler.

®e^eimni«»otte Se^anblung ber 9iatur»itfenf(^aft)
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2)u ^ap in mit ben cbeln Itieb «regt

Jicf in« ©eraüt ber weiten SBett ju fc^aucn;

2Kit betner $anb ergriff mic^ ein Vertrauen,

21)a8 ftd^er miä) burc| alle ©türme trägt,

SDJit 5l§nbungen ^jt bu baS Äinb ge^jffegt,

Unb jogji mit i^m bur^ fatel^fte 5tuen;

^(1% ali tai UrHIb jartgejtnnter grauen,

2)e8 3üngling8 -^crj jum ^öc^jien SSc^wung be»cgt.

SaS fefelt mic^ an irbifc^e Sef^wcrben?

3fi ni(^t mein ^erj unb 2ekn ettig bein?
•

Unb f^irmt mi(^ beinc 2iek ni^t auf Srbcn?

3c| barf für bic^ ber cblen Äunji mi^ roei^n;

J)enn bu, OelieBte, voiü\t bte Sfli^ufe rcerben,

Unb jitller <S(^u|geiji meiner J)icl^tung fein.

IV
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3n ewigen 93ct»anb(ungcn Begtüft

Uns be« ®efang« geheime ÜJiac^t ^ienteben,

2)ort [egnct jte tai 2anb als ew'gcr ^rieben,

Snbe« fte \)kx aU Jugenb un« umfliegt.

<Ste iji'S, bic ßic^t in unfte Slugen gte§t,

2)lc uns ben «Sinn für jebe Äunfl bef^teben,

Unb bie ia^ <g)crj ber großen unb bcr ÜJJüben

3n truntner 9Inba^t munbetbat geniest

5tn i^rcm »oöen 93ufen ttan! tc^ ßeben;

3^ roatb burd) fte ju aöera, was i(^ bin,

Unb burfte fro^ mein 5lngeilc^t ergeben.

9loc^ f^lummerte mein aUer^oc^fier ®lnn;

!J)a fa^ ic^ fie als Sngel ju mir fc^weben,

Unb flog, ixroaä)t, in i^rcm 2trm ba^in.
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<itp$ Kapitel

!Dtc SItctn lagen f^on unb fd)liefen, bie SBanbu^r ft^Iug

i^ren einförmigen %att, »or ben flappetnben gcnjiern fau^e

bet SBinb; ataec^felnb »urbe bic Stube ^ett öon bem

Schimmer beg SKoubcö. ©et 3»n9ttng lag unruhig auf

feinem 2ager, unb gebaute tn^ gremben unb feinet ®t«

jä^Iungen. 9Jic^t bte Sc^a^e jtnb eö, bie ein fo unauöfprec^»

lic^eg 9Jet(angen in mit geraedt I)akn, fagtc et ju ftcfe felbfi;

fern ab liegt mit aüt ^abfu^t: abet bic blaue Slumc fe^n'

ic^ mi(^ ju erbliiJen. Sie liegt mit unauf^ötl{(^ im Sinn,

unb icb fann nic^tg anbetS biegten unb benfen. So ijl mit

nod> nie jumute geroefen: e8 iji, ali \)hit' ii) »ot^in ge»

tiäumt, ober i6) mxt in eine anbete ®elt ^inübetgef(^Ium=

mert; benn in bet 2Bett, in bet ic^ fonji lebte, met bdtte ia.

fic^ um Slumen befümmett, unb gat üon einet fo feltfamen

lüeibenf^aft für eine iBlume \)ab' id) bamalS nie ge^ott. SBo

eigentlid) nut bet ^tembe berfam? Äeiner ücn un3 ^at je

einen äbnlic^en SJienf^en gefe^n; tcä) roti^ \^ ni(^t, warum

nut i^ üon feinen 9teben fo etgtiffen »otben bin; bie anbetn

^aben ja tai nämli^e ge^ött, unb feinem ijl ]o etroaö U»

gcgnet. 1)a% iä) anä) ni(^t einmal öon meinem rounbetUc^cn

Bupanbc teben fann! dö ifi mit oft fo entjücfenb wo%
unb nut bann, ttenn i^ bic Stume ni^t ted)t gegenwäitig

\)aht, befäüt mid) fo ein tiefe«, innige« Jteibcn: ta^ fann

unb wirb feinet öetjie^n. 3^^ glaubte, i^ aäte »a^ujtnnig,

wenn ic^ nictjt fo flat unb ^ett fät^c unb bälgte, mit iji feit»

bem atle« »iel befanntet. 3<^ tiotte einji »on alten ^txttn
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tebcn; tstc ia bie 2;ietc unb Saume unb Seifen mit ben

SWenf^cn gcfproc^en Ratten. 3Kir iji grabe fo, alg »Otiten

fle allaugenfcltcEIt^ anfangen, unb al8 fönntc ic^ eg i^nen

anfe^en, »aö fte mir fagen wollten. ©8 mu^ noc^ »tet

SBorte geBen, bie id) nic^t »eif : tt)üftc ic^ me^r, fo fönnte

ic^ »iet 6e|fer alles fcegrctfen. <5onfi tanjtc i^ gern; je^t

benfc tc^ lieber nac^ bcr 2Wujtf. ©er Süngling »erlor ftc^

attma^Iic^ in fü^en ^^antajten unb entfc^lumtnerte. J)a

träumte i^m erfi »on unabfe^Iic^en gernen, unb h)tlben, un»

Befannten ©egcnbcn. ®r »anberte über iWeere mit unkgreif»

liäjcr ficic^tigfeit; »unberlic^c Siere fa^ er; er lebte mit

mannic^faltigen 3Wenf^en, balb im Kriege, in »itbem ®c»

tümmel, in jiillen -Bütten. Sr geriet in ®efangenf(^aft unb

bie f^ma^lt(J)jte 9?ot. 9ltle (Smpfinbungen jiiegen big ju

einer niegefannten $ö^e in i^m. ®r burc^Iebte ein unenb«

lic^ bunte« fieben; ftarb unb fam n^ieber, liebte bis jur

^öc^flen Äeibenf^aft unb war bann wieber auf ewig »on

feiner beliebten getrennt. (Snbti^ gegen SKorgen, wie

brausen bie !J)ammerung onbrac^, würbe e8 fiiller in feiner

Seele, flarer unb blcibenber würben bie Silber. (So lam

t^m toor, alg ginge er in einem bunfeln SBalbe allein. 9?ur

feiten flimmerte ber Jag burc^ t>ai grüne 9?e^. Salb fdm

er »or eine getfenf^Iuc^t, bie bergan flieg. 6r mu^tc über

bemoofie Steine ftettern, bie ein ehemaliger «Strom tjerunter

gerijfen ^atte. 3c ^ö^er er fam, befio lichter würbe bet

SBalb. (Snblic^ gelangte er ju einer fleinen SBiefe, bie am

$ange be« S3erge8 lag. -hinter ber SBiefe er^ob ft(^ eine

^o^e Äli^jpe, an beren %\i^ er eine Öffnung erblicfte, bie

ber 3lnfang eine« in ben gelfen gehauenen ©angeg ju fein

f^ien. 25er ®ang führte l^n gemäc^Ii(^ eine 3"tl«ns «tten

fort, bis ju einer großen SBeitung, au8 ber i^m f^on »on
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fern ein ^etlel 2ic^t eiitgegengtdnjte. SStc er ^eretntrat,

warb er einen mächtigen «Strahl gerea^r, ber t»ie au8 einem

iSljringquell big an bie J5ede beö Oeaölkg fiieg, unb oben

in unjä^lige 5un!en jerpdubte, bie ^i) unten in einem großen

Seden fammelten; ber Strahl glänjte roie entjünbete« ®oIb;

mci)t ta$ minbejie ©erauf^ war ju ^5ren, eine ^eilige (glillc

umgab tai ^erttit^e S^aufpiet» ®r näherte ft(^ bem Secfen,

bag mit unenblid)en garben wogte unb gitterte. 2)ie SBänbe

ber $5^Ie waren mit biefer glüfjtgfeit überwogen, bie ni^t

^ei^, fonbern fü^I war, unb an ben SSänben nur ein mattet,

bläuliches Sic^t »on fic^ warf. ®r tauchte feine $anb in tai

SBeden unb bene^te feine ÜJi^jpen. 6ö war, atg burc^bränge

i^n ein gcifiiger ^auc^, unb er füllte fl^ innigjt gejiärft

unb erfrifc^t. (Ein unwibcrjie^Iidte« Verlangen ergriff i^n,

ft(^ ju baben, er entfletbete fid) unb jtieg in tai Secfen. ßö

bünfte i^n, als umjlöp i^n eine Söolfe beS 5ibenbrotö; eine

^immlif^e Sm^jfinbung überjiromte feinSnnereg; mit inniger

SBoQuji firebten unjä^Ibare ©ebanfen in i^m ftc^ ju »er=

mifc^en; neue, niegefe^ene Silber entjianben, bie auc^ in ein*

anber f[ojfen unb ju jicfjtbaren SBefen um i^n würben, unb

jebe SBeüe beS Uebli^en (SlementS fd)miegte ftd^ wie ein

jarter Sufen an i^n. 2)ie glut festen eine 5luflöfung reijen=

ber SOiäb^en, bie an bem Sünglinge fic^ augenbU(f(ic^ »er«

förderten.

Seraufd)t »on ©ntjüiJen unb toä) jebeS SinbrudS be«

wuf t, fd)wamm er gemac^ bem Ieuc[)tenben Strome nac^,

ber aus bem SecJen in im ^il^iw ^inelnflof. 6ine 2trt »on

fü^cm Schlummer befiel i^n, in weldiem er unbef^reiblic^c

^Begebenheiten träumte, unb woraus i^n eine anberc (Sr»

leu^tung rcidtt, (Er fanb ftc^ auf einem weidben JRafen am

9lanbe einer Duette, bie in bie 2uft ^inauSquott unb fic^
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batln ju »etje^ren f^ien. 2)unfelblauc gelfen mit Junten

Slbetn erhoben jld^ in etiü^et Sntfcrnun^; tai Za^eiüdit,

iai H)n umgab, war fetter unb milbet als tai gemö^nüc^c,

in ^Immel »ar f^roarjblau unb üüßtg rein. SBaS i^ii

aber mit »oder Ttaä^t anjog, »ar eine ^o^e lichtblaue S3lume,

bie junä(^jl an bet Duelle jlanb, unb i^n mit i^ren breiten,

glänjenben ^Blättern berührte. Diunb um jte ^er jianbeu un»

jä^ligc Stumen »on allen ^^'iit'en, unb bet föfilii^jlc ®eru^

erfüllte bie Suft. ßr fa^ nichts al« bie blaue Slume, unb

betra^tcte jte lange mit unnennbarer Säitli^felt. ßnblic^

wollte er |l^ i^r nähern, al8 jle auf einmal ftc^ ju bewegen

unb ju »eränbcrn anfing; bie 33lättcr mürben glänjenber

unbfc^miegtenfl^ anbenmac^fcnben Stengel, bleSlume neigte

fl^ nad) i^m ju, unb bie ^Blütenblätter jeigten einen blauen

ausgebreiteten Äragen, in welchem ein jarteS ®efi^t fc^mebte.

^Sein füfe« «Staunen mu^S mit ber fonbetbaren S3ermanb='

lung, al« ü)n plö^li^ bie Stimme feiner SKutter medte, unb

er fi(^ in ber elterlichen Stube fanb, bie fc^on bie SWorgen^»

fonne »ergolbete. dr mar ju entjücft, um unmiüig über

biefe Störung ju fein; »ielmc^r hct er feiner üKuttet freunb»

üä) guten aWorgen unb etmiberte i^re ^erjlic^e Umarmung.

I)u Äangfc^läfcr, fagte ber Sater, mie lange fi^e i^

fi^on \)[n unb feile. 3^ ^^^^ beinetmcgcn nii^tS jammern

bürfen; bie SWutter moöte bcn lieben So^n fc^lafen lafen.

9luf« grü^jtüd fjabe i^ aud) martcn müifen. Älüglic^ ^afl

bu ben ge^rjianb ermd^lt, für ben mir ma^en unb arbeiten.

3nbeS ein tüchtiger (gelehrter, mie ic^ mir ^bt fagen laffen,

muf au^ 3lAii)tt ju Jpülfe nehmen, um bie großen SBerfe ber

»eifen 33orfa^ren ju ftubieren. 2iebcr Sater, antwortete

^einri^, werbet ni^t unwillig über meinen langen S^laf,

ben i^r fonfi nic^t an mir gewohnt feib. 3^ fc^^^ff "1*
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fpät ein, unt> ^abe tiele untu^tijc Iräumc gehabt, bis jule^t

ein anmutiger Xxcium. mit etfd;ien, teit id) tan^c mit »et»

gcfen werte, unt) »cn teni Tni(^ tüuEt, a(S fei ti me^t aU

bloßer 2:raum gewefen. Siebet ^cinric^, fpra^ Me 2)iuttet,

tu ^aji bt^ gettji^ auf teu iRücfen öelecjt, otet beim 5lbenb=

fegen fremte @ebanfeu gehabt. J^u flet)(i aui^ noc^ ganj

rountetlii^ auö. 3§ iint" trtnf, taB tu munter ivitil.

I)ic ÜJiuttet ging binauS, ter 23ater arbeitete emjig fort

unb fagte: ülräumc jtnt» Schäume, mögen auc^ bte ^ocb»

gelallten -^serren fcacon tcnfen, reaS jte wotten, unb bu tuft

mo^I, menn bu bein ®emüt ucn berglei^en unnü^en unb

f^äblidien ^Betrachtungen abwenbefi. jCie ^äten jtnb nic^t

me§r, reo ju ben !lräumcn göttli^e ©ejt^te jic^ gefeQten,

unb i»ir finuien unb werben ti ni($t begreifen, n?ie ii jenen

auöerwätjUen ÜJiännern, »cn benen bie 93ibel erjä^It, jumutc

gewefen i|l. ^Damals mu§ c8 eine anbere Sef^affen^eit mit

ben Jräumen gehabt ^aben, fo n>ic mit it\i menfc^lic^cn

iCingen.

3n bcm 5ltter ber '^tU, mo wir (eben, ftnbet ber unmitteU ^

bare Serfe^t mit bem ^immel nic^t mc^t fiatt. I^ie alten}-

®ef(^ic^ten unb Sdjtiften fmb je^t bie einjigen Duellen,

burc^ bie unö eine ilenntniS »cn tet überirbif^en SEelt, fo«

weit wir jte nötig f"aben, juteil wirb; unb jiatt jener au^'

brüdU(^en Cffcnbarurgen rcbet je^t ber ^eilige ®eijl mittel»

bat burc^ ben SSerjianb fluger unb wofc (geftnntet 5DJännet

unb buri^ bie SebenS weife unb bie €6)id\&k frommer

SDJenfc^en ju unS. Unfrc heutigen ffiunberbilber ^aben mi^

nie fcnberlic^ erbaut, unb i^ ^ah nie jene großen !Iatcn

geglaubt, bie unfrc ©eijili^en ba»on eTjä^lcn. ^ntii mag

^6) baran erbauen, wer will, unb ic^ ijütt mic^ wo^l, jeman»

ben in feinem Vertrauen irre ju ma^cn. — 2(ber, lieber
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Satcr, au« welchem (Srunbc fetb 3^r fo ben Jräumcn cnt*

gegen, beten fcitfamc Setwanbhmgcn unb Iet(^te jattc

9?atur bD(^ unfer 9h4)benfen gerri^üc^ rege machen müjfcu?

3ji nid)t jeber, aud) bet »crrcorrcniie Siraum, etne fonber=

üc^e Srf(^etnung, bte au6)r oW noä) an göttltc^e ©c^icEung

babei ju benfcn, ein bebeutfamet 9ti§ in ben ge^eimni^Boflen

SSottiang iji, bet mtt taufenb ^^alten tu unfet Snnere« ^eretn»

fällt? Sn 'i)m raeifepen SBü^crn ftnbct man unja^ligc

2:taumgefd)ic^ten »on glaubhaften ÜJienfc^en, unb eitnncrt

düä) nut noä) beö 3;taumö, ben un8 neulich bet e^rwütbigc

^offaplan etjätilte, unb bet (£u^ felbjl fo metfroütbig

»ot!am.

tJtbet, auc^ o^ue btefe ®efc^id)ten, »enn ^\)x juetfl in

(Sutcm Seben einen Jtaum bättet, wie njütbet 5^r nid)t er»

jiaunen, unb (Eucb bie SBunbetbarfett biefet un« nut aü«

tägü(^ gcTOotbenen Gegebenheit gett)l§ nidbt abjtteiten lapn!

SRi^ büntt bet S^taum eine (S(^u^tt?ef)t gegen bie SRegel«

mdfigfeit unb ©eroß^nUdjteit beS geben«, eine fteie ©rI)otung

i>tx gebunbenen $t)antafte, ipo jie aüe Stlbet beö 2eben«

butd^einanbet ivitft unb bie befianbige dtnji^aftigfeit tii

erroac^fenen OWenfdien but^ ein ftbbüc^eg Äinbeifpiel untet»

btid^t. Ofine bie Jräume »ütben irit gewif frü{)et alt, unb

jo fann man ben 3;taum, wenn auc^ nid)t a{i unmittelbar

»on oben gegeben, to6) at« eine göttlidje ÜRitgabe, einen

fteunblic^en Gegleitet auf bet 2Ballfal)tt jum ^eiligen ®tabe

bettac^ten. ®en)i^ ifi bet 3;taum, ben i^ ^eutc mä)t ttöumtc,

fein unroirffamet Suffltt in meinem ficben geroefen, benn ic^

fü^le c«, ba§ er in meine Seele mie ein rcctte« ^a.t> ^tnciti»

greift, unb fie in madjtigem S^rounge fotttreibt.

!J)er aSater lä^elte freunblic^ unb fagte, inbcm et bie

üKutter, bie eben ^ercintrat, anfa^: 3Wutter, ^einric^ fann
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bic (Stunbc niä}i »crlcugncn, bur<^ btc er in bcr SBett ifi.

3n feinen Sieben toä)i ber feurige irelf^c Sein, ben ii) ta--

jnalö »on SRom mitgebracht ^tte, unb ber unfern ^od^jeit«

abenb »er^errltc^tc. ©amatg xoax i<i) auc^ no(^ ein anbrer

Äerl. ©ie füblic^e 2uft ^atk mic^ aufgetaut, »on aWut unb

2ujt flo^ i(^ ükr, unb bu n?ar(l au(^ ein ^ei§e8 fö|ili^eg

SWdbc^en. Sei beinern Sater ging'ö bamalg ^errlt^ ju;

@^)ielleute unb Sänger njaren n^eit unb breit ^erjugefommen,

unb lange aar in SlugSburg feine luftigere ^oc^jeit gefeiert

roorben.

3^r f))rad)t »or^in »on bräunten, fagte bic SJJutter, Jüci^t

bu xoo\)l, iiafi tu mir bamalö auc^ »on einem Traume er=

jä^Iteji, ben bu in 9lom gehabt ^attejl, unb ber bi^ juerfl

auf tm ©ebanfen gebracht, ju un« na^ Stuggburg gu

fommen unb um mic^ ju njerben? ©u erinner jl mid) eben

jur regten ^dt, fagte ber 2Ilte; ic^ f)abc biefen feltfamen

Sraum ganj »ergefen, bcr mic^ bamatö lange genug befc^äf*

tigte; aber eben er ijl mir ein Scrociö bejfen, it>aS ic| üon

ben Jiräumen gefagt i)aU. ©g ifi unmögli^ einen gcorbneteren

unb t)ellcrcn ju ^aben; noc^ je^t entftnne ic^ mid) jebcS Um«

fianbcS ganj genau; unb toä), n>ai i)at er bebeutet? ®a^

ic^ »on bir träumte, unb mid) batb barauf »on (aef)nfu^t

ergriffen füllte, bic^ ju befi|en, mar ganj natürlich: benn

ic| fannte bii^ fi^on. 2)ein frcunblic^eö ^olbcg SBefen \)atk

mic^ gtci^ anfangt lcbf)aft gerührt, unb nur bic 2ufl nac^

ber grembe ^telt bamal« meinen SBunfc^ nad) beinern 23eft^

noc^ jurücE. Um bie 3eit beö Sraumö mar meine 9?cugicrbe

fi^on jiemtid) gcfliüt, unb nun fonnte bte 9Jeigung leii^ter

bur^bringen.

ßrjä^lt unö bcc^ jenen feltfamen Sraum, fagte bcr «So^n.

3d) n?ar cincö 5lbenbS, fing bcr Satcr an, um^crgefireift.
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!Cer ^immel »ar rein, unb ter aWonb kfleitetc bic alten

Säulen imb 2)?auetu mit feinem bleiben f^auetlicien Sichte.

3JIetne ©efellen gingen ben SWäbien nad), iinb m\ä) trieb

ta^ ^eimrcei) unb bie ßiebe inö greie. dnbüd) jvarb i^

burjiig unb ging inS etjie bejte fianb^auö hinein, um einen

Üiunf Sein ober Wüä) ju forbern. Sin alter aWann tarn

^erau«, ber mic^ njo^l für einen »erbä^tigen 33efuc^ galten

mod^te, 2(^ ^tug i^m mein 2lnliegen »or; unb ali er erfuhr,

ia^ \6) ein SluSlänber unb ein I)eutf(^er fei, lub er mic^

freunblic^ in bie Stube unb brad^te eine glafc^c 2Bein. (Sr

^icf mid) nieberfe^en unb fragte midi nad) meinem ®ett?erbe.

I)ic Stube mar »cü SSüc^er unb 9Utertümen Siur gerieten in

ein treitlauftigcö ®efprä^; er erjäl^lte mir »iel »cn alten

Betten, »on 2JJalern, 33ilb^auern unb I)id)tern. 9^oc^ nie

^attc i^ fo baüon reten l)ören. (S3 mar mir, alö fei ic^ in

einer neuen 2Bclt an^ 2anb gefiiegen. @r mieS mir Siegel»

jieine unb anbre alle Äunftarbeiten; bann laS er mir mit

Icbenbigem geuer ^errlidje ®ebtd)te »or, unb fo »erging bic

3eit mie ein 5lugenblitf. 9?e^ je^t ^eitert mein ^erj fic^

auf, menn ic^ mi^ beö bunten ®emül)l3 ber munberli^ien

©ebanfen unb (Smpfinbungen erinnere, bie mi^ in biefer

^ai)t erfüllten. 3n ben ^eibnif^en ßeiten mar er mie ju

^aufe unb feinte fic^ mit unglaublicher 3nbrunfi in bie«

graue 2lltertum jurürf. ßnbli^ mieö er mir eine ilammet

an, mo ii^ ben Dteji ber 9?ac^t jubringen fömite, meil e« fc^on

ju fpät fei, um no^ jurüdjufe^ren. '^d) fd)ltef balb, unb

ba bünfte mii^'^, i^ fei in meiner Sater^abt unb manberte

au8 bem lore. di mar, alö mü^te i^ irgenb mo^ln ge^

um etma« ju beftellen, toä) miifte i^ ni(^t mo^in, unb maö

iö) »errieten folle. 3c^ fii"9 nac^ bem -^arjc mit überau«

fi^neHen Schritten, unb mol}l mar mir, ali fei e« jur $o^»
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jeit. 3t^ ^if^t mic^ nic^t auf tem Sßegc, fon^eru immer

felbctn burc^ Sal imb 2BaIb, unb balb fam t(^ an einen

^oI)cn 35et^. 511« idj oben war, fa^ i^ bie golbnc 5tue »or

mir, unb überfc^aute Ü^mringen rceit unb breit, alfo ta^

fein Serg in ber 9Zä^e um^er mir bie Stugfic^t wehrte,

(gegenüber lag ber ^arj mit feinen bunflen Sergen, unb ic^

fa^ unjä^lige 8c^löfer, ßlöjler unb Drtf^aften. 3Bie mir

nun ia rc^t roo^l innerlich warb, fiel mir ber alte ÜWann

ein, bei bem i^ fi^lief, unb e« gebauchte mir, als fei '!>ai

»or geraumer 3«it gefc^e^n, ba^ tc^ bei i^m geaefen fei.

Salb gewahrte i^ eine stiege, bie in ben Serg hinein ging,

unb iä) machte mic^ binunter. 3laä) langer ßeit fam ic^ in

eine gro§e |)oble, ba fa^ ein ®retS in einem langen itlcibc

Bor einem eifernen JtfAe, unb fc^aute unüerwaubt nac^ einem

»unberfc^önen üJidbdjen, bie in 3}tarmor genauen »or i^m

ftanb. 6ein Sart mar burcf) ben eifernen lifc^ gewac^fen

unb hti)idtt feine gü§e. (gr fa^ ernjl unb freunblid^ au8,

unb gemannte mic^ mtc ein alter Äopf, ben ic^ ben 9lbcnb

bei bem üKanne gefe^n ^atte. Sin glänjenbeg 2ic^t mar in

ber ^ö^lc üerbrettet. 2Bie ic^ fo jianb unb ben ©reig an*

fab, flopfte mir plö^lid^ mein SStrt auf bie (©(^ulter, na^m

mi(^ bei ber -^anb unb fübrte mi^ bur^ lange ®ängc mit

jtc^ fort. ^a6) einer SBeile fa^ ic^ »on weitem eine J)äm»

merung, al8 wollte ba« Sage^li^t einbrechen. 3c^ eilte

barauf ju, unb befanb mic^ balb auf einem grünen $lane;

aber eg f(^ien mir aUeg ganj onberä, alg in I^üringen.

Ungeheure Säume mit großen gläujenbcn Slättern »er«

breiteten weit umber ©Ratten. 2)ie 2uft war febr ^eif unb

bo^ ni^t brürfenb. Überall Duellen unb Slumen unb unter

alten Slumen geftet mir Sine ganj befonberg, unb e« fam

mir »or, al8 neigten ji<^ bie anbern gegen fle.



• 62 *

21^! liebjier SSater, fagt mir toä), welche garbe jtc ^attc,

rief t)cr ®o^n mit heftiger Semegiing.

T>ai entftnnc id) mi^ nic^t mc^r, fo genau ic^ mir a\x6)

fßnji aüeg eingeprägt ^abe.

2Bar fic ni^t blau?

(S« fann fein, fu^r ber 5IItc fort, o^ne auf -^cinric^d

feltfame ^eftigfeit St^tung p geben. @o»tel roei^ ic^ nur

noc^, ba^ mir ganj unau«fprec^li(^ jumute »ar, unb i^

mic^ lange nic^t nac^ meinem Segleiter umfaf). SB5ie i^ mic^

enbiic^ ju i^m »anbte, bemerfte ic^, ta^ er mid) aufmerffam

betrachtete unb mir mit inniger greube julädjelte. 9tuf

welche 2lrt i(^ »on biefem Orte roegfam, erinnere id^ mir

nic^t me^r. 3^ tt»« »ieber eben auf bem Serge, a^ein

Begleiter jianb bei mir, unb fagte : bu f)afi baö SBunber ber

SBelt gefe^n. ßg fielet bei bir, ta^ glücfUd)jie SBefen auf ber

SBelt unb noä) überbaö ein berühmter SÄann ju »erben»

iJiimm tx)o^I in a<i)t, wag i^ bir fage: wenn bu am Sage

So^anniS gegen 9lbenb lieber ^ie^er fommfi, unb ®ott ^erj»

li^ um iai öerjiänbni« biefc« Jraumeg bitteji, fo wirb bir

baS ^5d)fie irbifc^e 2og juteil »erben; bann gib nur aä)t auf

ein blaues Slümc^en, voai bu ^ier oben finben »irjl, bri^

eg ah, unb überla^ bid^ bann bemütig ber ^immlifc^en

gü^rung. 3d> »ar barauf im Jraume unter ben ^errliAjten

©ejialten unb 3J?enf^en, unb unenblidje S^ittn gaufeiten

mit mannic^fattigen SSerdnberungen »or meinen 3lugen »or»

über. Sic gelöjl »ar meine ^m^t, unb »a« iä) fpracb,

flang »ie 2)iufif. !J)arauf »arb aüeö »ieber bunfel unb eng

unb ge»o^nlic^; ii^ fa^ beine 3Kutter mit freunblic^em, »er*

f^ämten Slid cor mir; jte ^ielt ein glänjenbeö Äinb in ben

3trmen, unb reid)te mir e« ^in, alg auf einmal tai Äinb

jufe^enbs »u(^§, immer geller unb gldnjenber »arb, unb fi^



* 63 *
enblt^ mit blenbenbjüeifen glügeln übet un3 cr|)ob, unö

bcibe in feinen 3trm na^m, unb fo ^o(^ mit un8 flog, ba^

bic @rbc nur »te eine golbenc (S^üfel mit bem faufcetjien

@(^ni^n?erf augfa^. J)ann erinnere ic^ mir nur, ta^ mieber

Jene 33lume unb ber S3erg unb ber ®reig üorfamen; aber ic^

ertt)ad)te balb barauf unb füfjltc mi^ »on heftiger Siebe bc»

njegt. 3^ nat)m 3tbfc^ieb »oii meinem gajlfreien 2öirt, ber

mi^ hat, i^n oft »ieber ju befuc^ien, aa« ic^ i^m jufagte,

unb au(J) SBort gehalten ^aben mürbe, menn i^ n\ä)t balb

barauf SRom »erlajfen ^ätte unb ungcjiüm mä) Slugeburg

gereiji märe.
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giDcitee^ Kapitel

Sottanni« war »otki, bic SKutter ^atte längii einmal na(^

Slugfiburg inS öaterlic^c ^ani tommcn unb bem ®ro§üater

ben no^ unbefannten lieben Snfel mitbringen foQcn. ßtntge

gute greunbe be« alten Dfterbingen, ein ^jaar Äaufleute,

muften in $anbe(ögef^äften ba^ln reifen. 25a faftc ble

SJlutter ben ßntfdjtu^, bei btefer ®elegen(;elt jenen SBunf*

aug^ufü^ren, unb eg lag Ibr bieg um fo mc^r am ^erjcn,

njell fte feit einiger 3elt merfte, iia^ <^elnrl(^ »elt füHer unb

in fid) geteerter rear aU fonfl. «Sie glaubte, er fei mißmutig

ober tranf, unb eine melte Melfe, ber 2lnblicE neuer 3Jienf(^cn

unb fidnber, unb mie fie »erflo^Ien a^nbete, ble ölelje einer

Jungen fianbSmdnnln mürben ble trübe Saune l^reS ©o^ne«

»crtrelben, unb njleber einen fo tellne^mcnben unb leben«»

froben ÜRenfc^en aui l^m machen, voit er fonji gerocfen. 3)er

2tUe milllgte In ben $lan ber ÜRutter, unb ^elnrlc^ mar

über ble 2)ia§cn erfreut, In ein 2anb ju fommen, mag er

f^on lange, na^ ben Srjäblungen feiner ü)iutter unb mancher

9lelfenben, mle ein IrbifdjeS $arable« f.c^ gebadet, unb mo^ln

er oft üergebllc^ jtc^ gercünfcbt ^attc.

•^elnrl^ mar eben jmanjlg 5a^r alt gemorben. (Sr mar

nie über ble umllegenben (Segenben feiner Satcrjiabt ^Inauö*

gefommen; ble SBelt mar l^m nur au« Srjä^tungen befannt.

2öenlg 23ücber maren l^m ju (Sejic^te gefommen. Sei bei

^ofbaltung beS ßanbgrafen ging cö ixaä) ber ®ltte ber ta--

mallgen Balten elnfacf) unb fiitt ju; unb ble ^rac^t unb Sc^

aucmli^fett be« fürjllic^en geben« bürfte flc^ f^merli^ mit
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ben 3tnne^mli^fettcn meffen, bic in fpätctn Seiten etn bc*

mittelter ^ßrbatmann ^i) unb ben (©einigen o^nc Serf^roen»

bung »etf^affen fonnte. 2)afür »ac aber ber 6inn für bie

©crätfc^aften unb ^abfeUgfeiten, bie bctüRenfi^ jum manni(^«

fachen 2)tenji fcineg ßebenS um fic^ ^et »erfammelt, bejio

gartet unb tiefer. ®te »aren ben ÜRenfc^en werter unb merf»

»ütbiger. S^S f«^"" ^(^^ ©e^eimnig ber 9iatur unb bie

©ntfie^ung i^rer ^bxptt ben a^nbenben ®eift an: fo er^ö^te

bie feltnerc Äun^ i^rer Bearbeitung, bie romantifc^e gerne,

aus ber man jte erhielt, unb bie -^eiligfeit i^reä 5lltertumg,

ba fie, forgfältiger bewahrt, ßft tai Seft^tum mehrerer

9'iac^tommenfd)aften tturben, bie ^JJeigung ju biefen |iummen

©efd^rten beö SebenS. Oft würben fie ju bem JRang »on

geweiften ^fanbern eineö bcfonbern <Segen8 unb @^l(Jfal8

erhoben, unb iai SBo^I ganjer Steige unb »eittoerbreiteter

gamilien ^ing an i§rer ©r^altung. ßine Ueblidje 2lrmut

fc^mücfte biefe 3«'ten mit einer eigentümlt^en ernjien unb

unft^ulbigen Einfalt; unb bie fparfam »erteilten Äleinobien

glänzten bejio bebeutenber in biefer Dämmerung, unb erfüllten

ein finniges ®emüt mit wunberbaren ßrmartungen. SSenn

eä wabr iji, t>a^ erfi eine gefc^idte SSerteilung »on Sic^t,

garbe unb Sdjatten bie »erborgene |ierr(ic[)feit ber ji^tbaren

SSelt offenbart, unb fi(^ ^kx ein neue« \)b\)ixti 3tuge aufju*

tun f(^eint: fo war bamalö überall eine äbntic^e Serteilung

unb 2Birtf(ä)aftIic^feit wa^rjunebmen; ta bingcgen bie neuere

»o^I^abenbere 3eit tdi einförmige unb unbebeutenbcre 93ilb

cineö aUgemeinen läge« barbietet. 3" «tten Übergängen

fcbcint, wie in einem ^m\ä)mxiiä)t, eine bb^ere, geifilic^e

Tta<^t burcbbrei^en ju wollen; unb wie auf ber Dberfidc^e

unfercS SBo^npIa^eS bie an unterirbifc^en unb überirbifd)cn

Sc^ä^en rei^^en ©egcnben in ber SRitte jwifc^cn ben wilben,

IV 5
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unatttUi^en Urgebirgen unb ben unctme§tt(^en (Ebenen liegen,

fo i)Cit fic^ aüä) jTOif^en ben ro^en Selten ber ©atbatet, unb

im funfirei^en, ölelTOtlfcnbcn unb begüterten Sßeltaltet eine

ticfjtnnige unb romantlf^e ^dt niebergclaffen, bie unter

f^U^tem bleibe eine ^o^ere (Sejtalt »etbirgt. SGBer »anbelt

ntc^t gern im S'i'ielif^te, wenn bie 9iad)t am filmte unb tai

fiic^t an ber 9Ja^t in ^ö^ere Si^atten unb garben jerbric^t;

unb alfo »ertiefen njir un« roiaig in bie '^a\)xt, mo ^einric^

lebte unb je^t neuen Gegebenheiten mit »oücm ^erjen ent»

gegenging, dt m\)m 2lbfc^ieb »cn feinen ®efpiclen unb

feinem fie^rer, bera alten »eifen ^offaplan, ber ^einric^«

fruchtbare Slnlagen fannte, unb i^n mit gerührtem ^crjen

unb einem ftiüen ®ebete entließ. !Die ßanbgräfin »ar feine

$atin; er n?ar oft auf ber SBartburg bei ibr geroefen. 3lu^

ie^t beurlaubte er jl^ bei feiner Sefd)ü^crin, bie l^m gute

Se^ren unb eine golbene |)alöfette »ere^rte, unb mit freunb»

It^en 5lu§crungen »on t^m fc^leb.

3n »e^mütiger Stimmung »erlief ^einric^ feinen Sätet

unb feine ®eburt«jiabt. ®ö mar i^m je^t er|i beutlic^, ma«

5;rennung fei; bie Sorjleflungen »on ber Steife maren nic^t

»on bem fonberbaren ®efü^le begleitet geioefen, toai er je^t

empfanb, al3 juerft feine bi^^erige SBclt »on t^m gcrlffen

unb er t»ie auf ein frembe« Ufer gefpült warb. Unenbli^ ift

bie jugenbli^e lirauer bei biefer erjien drfabrung ber Ser»

gängli^feit ber irbif^en I)inge, bie bem unerfa^rnen ®emüt

fo nctmenbig unb unentbehrlich, fo fejl »erroac^fen mit bem

eigentümli^jten tafeln unb fo unocränberlid^, mie biefed,

»orfommen muffen. Sine erjte 5tnfiinbigung be« Zotei, bleibt

bie erfie Trennung un»erge§lid^, unb mirb, nac^bera fte longe

toie ein näi^tlii^e« ©efic^t ben 9Wenfcben beängfiigt ^at, enb*

üä) bei abne^menber greube an ben drf^einungen be« Za^ti,
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unb june^menber Se^nfuc^t na^ cttter bleiSenben ftd^ern

SBclt, ju einem freunbltdjen SBegroetfer unb einet tröjienben

Setanntf^aft. 1}k 9?äl?e fetner ÜJZutter ttojiete bcn Jung*

Itng febr. 2)ie alte SGBelt fdjien nocfc ni^t ganj »ertöten,

unb er umfaßte jle mtt »erbo^Jijeltet ^nnigfett. di roax ftü^

am Jage, al8 bie 9teifenben au^ ben Joren »on difenacb

fortrttten, unb bie J)ämmerung begüufiigte ^einrid^g gerührte

«Stimmung. 3^ ^föf^^ f* votxt, befio temerflid)er mürben

il?m bie neuen unbefannten ©egenben; unb alÄ auf einer 3ln*

^ö^e bie üerlaJTene Sanbfd^aft von ber aufge^enben Sonne

auf einmal erteudjtet rourtie, fo fielen bem überraf^ten 3üng«

ling alte üJieloMen felneg Innern in ben trüben SQBe^fet

feiner ®ebanfen ein. @r fab jtc^ an ber Schwelle ber ^ivnt,

in bie er oft »ergebenS »on ben nabcn Sergen gefc^aut, unb

bie er ft^ mit fonberbaren garben ausgemalt b^tte. (Sr

roar im SSegtiff, fxc^ in Ibre blaue glut ju tauten, ©ie

SBunberblume jianb »or ibm, unb er fab nacb Ibitrlngen,

ael^e« er je^t blnter flc^ Ue§ mit ber feltfamen 5lbnbung

hinüber, aU werbe er na^ langen ffianberungen »on ber

Sfficltgegenb ber, nac^ i»el^er fte je^t reijien, in fein 9Sater»

lanb juriicffommen, unb ali reife er ba^er biefem eigentlich

ju. 2)le ©efeöf^aft, bie anfängü^ au8 äbnll^en Urfa^en

filH gcmefen roar, fing nad>gerabe an aufjuma^en, unb jic^

mit aüerbanb ®efprä^cn unb Srjablungen blc 3«it ju »er»

furjen. ^elnrlc^« SKutter glaubte tbren Sobn anS ben

Träumereien retten ju muffen, in benen jle Ibn »erfunfen

fab, unb fing an, Ibm »on Ibrem 55aterlanbe ju erjäblen, »on

bem |>aufe Ibreö Sater« unD bem fröbüc^en 2eben in

©c^roaben. ©le Äaufleute filmmtcn mit ein, unb betrdftlgten

bie mütterli^en ©rjäblungen, rübmten bie (Sajifrelbelt beS

alten S«^manlng, unb fonnten nidbt aufboren, bie fc^önen

5*
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fianbSmanmnnen i^rcr 3letfcgcfa^tltn ju ^steifen. 5^r tut

tto^I, fagten jxe, baf 3^t Suren 6o^n bott^in fü^tt. I)te

«Sitten ®ure« Satctianbeg ^tnb mtlber unb gefälliger. S)tc

3J?enf(^en »iflien baS 9iü^U(^e ju fceforbern, o^ne ba8 2ln»

genehme ju »crai^ten. Sci'e^mönn fu^t feine Scbürfnijfc

auf eine gefcOigc unb reijenbe 9lrt ju fcefriebigen. ©er

5laufmann befinbet fxä) »o^l babei, unb wirb geehrt. 2)ic

Äünjie unb ^anbmerfe »ermf^ren unb »ercbeln ^ä), ben

glei^lgen bünft bie Slrbeit leichter, meil [u i^m ju mannte»

fa(^en 9tnne^niU^fetten »er^ilft, unb er, inbcm er eine ein«

förmige SKü^e übernimmt, jtdier ijl, bie bunten grüc^tc

manni(J)fac^er unb belo^nenber Scfc^äftigungen bafür mitj^u»

genießen. (Selb, Jätigteit unb SBaren erzeugen fic^ gegen»

fettig, unb treiben fi^ in rafc^en streifen, unb bag fianb unb

bie «Stäbte blütjen auf. 5c eifriger ber ©rmerbfleif bie 3:age

benu^t, bejto auSfc^lief lieber tfi ber 2lbenb ben reijenben

SSergnügungen ber fronen Äünfie unb beS gefeüigen Um*

gangö geroibmet. ^ai ®cmüt fe^nt jtd^ mi) (Erholung unb

9lbit>c(^felung, unb mo foQte cg biefe auf eine anjianbigere

unb reijcnbere ?(rt finben, al3 in ber S3ef(^äftigung mit ben

freien Spielen unb ©rjeugnijfcn feiner ebelfien Äraft, be«

bilbenben 3:iefjtnn8. 9iirgenbg ^ört man fo anmutige

(Sanger, finbet fo ^errli(^e 3Jialcr unb nirgenbg jte^t man

auf ben Slanjfalcn leichtere S3emegungcn unb lieblichere ®e*

ftalten. 2)ie 9?ad)barf^aft »on SEBälfc^lanb jeigt ftc^ in bcm

ungezwungenen betragen unb ben cinne^raenben ®efpräc^cn.

Guer ©efc^le^t barf bie OefeHfi^aften fc^müden, unb o^nc

gur(|)t »or ^JJac^rebe mit ^olbfeligem S3cjeigen einen lebhaften

SBctteifer, feine Slufmerffamfeit ju fefeln, erregen. 2)ic

rau^e ©rn^baftigfeit unb bie milbc 2lu«gclajfen^eit ber

ajiänner mad)t einer milben fiebenbigfeit unb fanfter bc«
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fc^eibtier greube ^ia^, unb bie Siebe mrb in taufenbfadicii

©ejialtcn bet leitenbc ®eiji ber glütfüc^en ©efeöfd^aften.

Seit entfernt, ba| Stu^fc^roeifungen unb unjictnenbe ®ruub»

fä^e baburc^ foöten ^etbetgelocft werben, f^etnt e8, a(8

flögen bie böfen (Seijier bie 9iä^e ber 5lnniut, unb gei»t§ ftnb

in ganj ^eutf^Ianb feine unbef^oltenere 2Jiäb^cn unb feine

treuere grauen, aU in ec^roaben.

3a, junger greunb, in ber flaren, »armen 8uft beS füb»

liefen J)eutfc^Ianbg »erbet 3^t Sure emjie ec^ücitem^clt

»0^1 ablegen; bie fröbliden JKäbc^en »erben ®uc^ »o^l ge*

f^meibig unb gefpräc^ig ma^en. S^on @uer 9?ame, a(8

grember, unb ßurc no§e SSermanbtf^aft mit bem alten

@d)»aning, ber bie greubc jeber frö^Ucben (SejeQfc^aft iji,

»erben bie retjenben 3lugen ber 2Räb^cn auf jt^ jie^n; unb

»enn 3^r (Surcm ®ro§üater folgt, fo »erbet 3t)r ge»lfi

unfrer Saterjiabt eine ä^nüc^c ^inie in einer ^olbfeligen

grau mitbringen, »ie Suer Sater. aWit freunblic^em ©rröten

bonftc |)einri^3 ü}Jutter für iai fi^önc 2ob i^rcS Sater»

lanbeg, unb bie gute SKeinung »cn i^ren fianbgmänninnen,

unb ber gebantenüotte -^einric^ i)(xttt nic^t um^in gefonnt,

aufmerffam unb mit innigem SBo^lgefatten bet @(^ilberung

tti Sanbe«, bepu 5lnbti(J t^m beüor^anb, jujubören. ©enn

3^t au^, fuhren bie Äaufleute fort, W 5lun|l Sure« Saterg

nt(^t ergreifen, unb liebet, »ic »it gehört ^aben, ®u(^ mit

gelehrten 2)ingen befajfen »cQt: fo brautet 3^i^ "it^t (§)dp

li^er ju »erben, unb Serji(^t auf bie f^ön|ien ©enüffe

biefeS 2eben8 ju leijien. ßg iji eben fc^limm genug, ia^ blc

iffiijfenfc^aften in ben ^änben eine« fo »on bem »ettli^en

geben abgefonbcrten StanbeS, unb bie gürfien von fo un»

gefeHigen unb »a^r^aft unerfahrenen SWännern beraten jtnb.

3n bet Sinfamfeit, in »eichet jte nic^t felbji teil an ben
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SBeltgcfc^äften nehmen, ntüffen i^rc (Sebanfcn eine unnü^e

SOBenbung erholten, unb fönncn nic^t auf bte n^ttflic^en 23or«

fälle )?affcn. 3" <Sc^aa&en trefft 3^r auä) »a^t^aft flugc

unt etfabtnc a)Jänner unter ben Saien; unb 3^r mögt nun

»ä^Ien, Mlii)tn S^elg menfc^lic^er Äenntntffe 3^^ «oQt: fo

ttttb c8 (Suc| nic^t an ben bejien ße^rcrn unb afiatgcbetn

fehlen. 9ia(^ einer SSeile fagte ^einrid), bem kt biefer Ütebe

fein greunb, ber ^offaplan, in ben Sinn gcfommen war:

2Benn id) bei meiner Unfunbe »on ber Sefc^affeu^eit ber

SBelt ®uc^ auc^ eben ni(^t abfdüig fein fann, in bem maS

3^r üon ber Unfa|)tgfeit ber Oeijllic^en ju gübrung unb

^Beurteilung »eltüdier 5tngclegcn^eitenbe^au)jtet: fo ifi mir'8

teä) iBO^l erlaubt, duc^ an unfern trefflidjen |>offaplan ju

erinnern, ber gemi^ ein QJiujier eine« aeifen 2Ranneg ijt, unb

bejfen fic^ren unb 9flatf(^lägc mir unvergejfen fein »erben.

2Bir e^ren, ermiberten bie fiaufleute, biefcn trefflichen

3Jiann »on ganjem «^lerjen; aber bennoc^ fönnen air nur

infofern ©urer SJJeinung Seifaü geben, ta^ er ein »eifer

aRann fei, wenn 3^t »"" Jfner 2Öet«^eit fprec^t, bie einen

®ott wohlgefälligen 2eben«roanbel angebt, galtet ^i^x i^n

für ebenfo weltflug, al« er in ben Sodjen be8 ^ell« geübt

unb unterrichtet iji: fo erlaubt unö, ta^ wir ©ucb nic^t bei«

jllmmcn. 25o^ glauben n)ir, ha^ baburc^ ber beilige ÜWann

ni^tö »on feinem »erbienten 2obe üertiert; ta er »iel ju »er»

tieft in ber Äunbe ber überirbifi^cn SBelt iji, alg ta^ er nac^

©injlc^t unb 9lnfe^n in irbif^en ©ingeu jtreben fodtc.

5lber, fagtc ^einri^, foQtc ntc^t jene ^o^ere Äunbe eben»

fallg gef^idt machen, re(^t unparteiif^ ben 3ügel mcnf^»

l{i)ix 3lngelegcnbeiten ju führen? fotlte nic^t jene finblic^c

unbefangene ©infalt jt^erer ben ri(^tigen 2Beg burc^ baS

Sabi^rint^ ber ^icftgen ^Begebenheiten treffen, al« bie burc^
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Dlürffl(^t auf eigenen Sortcll irregeleitete unb gehemmte, »on

bct unctf^ 5p flicken 3^^^ neuer 3ufäQe unb Serroicfelungcn

geblendete Älug^eit? 5^ »ei§ nid)t, aber mi^ büntt, i^

fä^c jnjei 2Bege um jut Sßijfeni^aft ber menfd)li^en ®e*

f(^i^tc ju gelangen. 2)er eine, mü^fam unb unabfe^tic^,

mit unjä^ligen Krümmungen, ber SBeg ber (Erfahrung; berj

anberc, faji Sin Sprung nur, ber 2öeg ber inncrn 33etrac^«

tung. J)er SBanberer be« erficn mu^ elnä aug bem anbern

in einer langwierigen 5lcc^nung finben, aenn ber anbere btc

9?atur jcber Gegebenheit unb jeber Sac^e gleich unmittelbar

anfc^aut, unb fie in i^rem lebenbigen, mannigfaltigen 3u=

fammen^angc betrauten, unb leicht mit allen übrigen, »te

giguren auf einer lafel, »ergleic^en fann. 3^t mögt »er*

geilen, roenn i^ wie au3 finbifc^en S^räumen Bor @u^ rebc;

nur ia^ Qütxamn ju ©urer ®üte unb iai Slnbcnfen meines

Äe^rerS, ber ben jnjeiten SBeg mir al8 [einen eignen »on

»eitem gezeigt \)at, machte mi(^ fo breifl.

2Bir gejie^en @u^ gern, fagten ble gutmütigen i^aufleute,

ba^ mir (Eurem Oebanfengange mi)t ju folgen »ermögen:

bo^ freut e« mi, t>a^ 3^r fo marm Su^ beg trefflichen

fie^rerö erinnert, unb feinen Unterri^it mo^l gefaxt ju ^aben

fc^cint.

di bünft un«, 3^r ^abt 5Inlage jum Dichter. 3^r fpre^t

fo geläufig »on ben Srfc^einungen dureö ®emüt«, unb c«

fe^lt ©uc^ nic^t an gemä^lten 3lu3brüden unb pafenben

aSerglet^ungen. 2lu(^ neigt 3^r duä) jum SBunberbaren,

als bem (Slemcntc ber ©idjter.

5<^ »ei^ ni^t, fagtc .^ctnric^, »ic eS fommt. <S^on oft

\)abt ii) oon ^i^tern unb ©ängcrn fprei^en gehört, unb

^abe no^ nie einen gefebn. 5«/ ^ fann mir nic^t einmal

einen SSegriff »on i^rer fonberbarcn Stm^ mad^en, unb boc^

i/



• 72 *

^abe i(^ eine gro^e @e^nfu(^t ba»on ju ^oren. (gö ifi mir,

ali würbe ic^ manc^eg bejfer »erfiet;en, n?ag je^t nur bunfle

Sl^nbung in mir ijl. Son (Sebi^ten iji oft erjä^It »orben,

aber nie ^abe i^ einö gu [e^en befommen, unb mein lüe^rer

i)at nie ©elegen^eit gehabt, ^enntnijfe öon biefer Äunji ein»

jujie^n. 5lIIcg, xoai er mir baßon gefagt, ^abe id^ nic^t beut»

lic^ begreifen fönnen. J)oc^ meinte er immer, e8 fei eine

eble 5lunfi, ber ic^ mic^ ganj ergeben luürbe, »enn ic^ ftc

einmal fenncn lernte. Sit alten 3«tten fei fte weit gemeiner

gciücfcn, unb ^abe jebermann einige 2Btjfenf(iaft baöon ge*

l^ait, jeboc^ einer »on bem anbern. Sie fei noc^ mit anbcrn

»erlorengegangenen ^errlic^en Äünjien »erfc^mijiert gemcfen.

2)ie «Sanger ptte göttliche ®unfi ^oc^ geehrt, fo t>a^ fle,

begeificrt burc^ unrettbaren Umgang, ^immltfc^e SBeis^eit

auf ßrben in Iieb(i(^en klonen »ertünbigen fonnen.

2)ie Äaufleute fagten barauf: SSir ^aben unö freili«^ nie

um bie ©e^eimniffe ber X)iä)kt befümmert, n^enn mir gleich

mit Vergnügen, i^rem ®efange juge^ört. ©3 mog mo^I ma^r

fein, ta^ eine befonbere ©ejiirnung baju gehört, menn ein

2)i^ter jur 2Belt fommen foQ; benn e^ iji gemi^ eine rec^t

ttunberbare Sac^e mit biefer Äunji. 5lu(^ jinb bie anbern

Äünjie gar fe^r batoon unterfc^ieben, unb tafen jid^ mcit e^er

begreifen. Sei ben SWalern unb JonÜinjilern lann man lei^t

ctnfe^n, »ie c8 juge^t, unb mit %k[^ unb (Scbulb Id^t ftc^

beibe« lernen. J)ie 2;one liegen f^on in ben Saiten, unb e«

gebort nur eine gcrtigfeit baju, biefe ju bewegen, um Jene

in einer reijenben golge aufjumeden. 93ei ben Silbern ijl

bie Statur bie ^errli^fle ßc^rmeijlerin. Sie erjeugt unjä^ligc

fc^öne unb munberli^e giguren, gibt bie ^^arben, ba8 fiid^t

unb ben ©Ratten, unb fo fann eine geübte «^anb, ein ric^«

tige« 9luge, unb bie Äenntni« »on ber Bereitung unb Ser»
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mifc^ung ber garten, bie 9?atur auf iai »ollfommenjie m^>
aömen. 2Bie natüt(t(^ ifi ba^er auc^ bie Sßitfung btefer

Äünpe, baö SBo^Igefatten an i^ren SBerfen, ju begreifen. 25er

®efang ber 9ia(^tigaII, tai ^Saufen beg SBinbe«, unb bie ^err*

lid^en Siebter, garben unb ®efialten gefallen un«, »eil fie unfere

Sinne angenehm kfc^äftigen; unb ha unfere Sinne baju »on

ber 9iatur, bie auc^ jene« ^eröorbringt, fo eingeri^tet jtnb, fo

mu^ un« auc^ bie fünjili^e 9Za(^a^mung ber ^Jiatur gefallen.

2^ie Sf^atur mü felbjl au^ einen ®enu§ »on i^rer großen

Äünjiti^feit ^aben, unb barum bat jie fi^ in SWenfc^en »er*

manbelt, roo fte nun felber ft^ über i^re ^errlic^feit freut,

ba« Qlngene^me unb Siebü^e »on ben 2)ingen abfonbert, unb

cö auf fol^e 2trt allein ^eroorbringt, tia^ fte eg auf raannic^«

faltigere SBeife, unb ju aQen Seiten unb aßen Orten babcn

unb genießen fann. dagegen ijt »on ber Jsi^tfunji fonfl

nirgenbg äu^erUi^ itrt^aä aujutreffen. 2Iu(^ fc^afft fte nic^tg

mit 2Berfjeugen unb ^änben; tai 3luge unb tai Oi)x »er«

nehmen nidjtö ba»on: benn baS bto^e ^ören ber SBorte ijl

nic^t bie eigentliche SBirfung biefer gebeimen Äunfi. ®ö ifi

alleg innerli(^, unb aie jene Äünjiler bie äußern Sinne mit

angenebmen ®m»finbungen erfüllen, fo erfüüt ber 2)i(|tet

ba« innjenbigc Heiligtum bcg ®emütg mit neuen, »unber»

baren unb gefälligen ©ebanfen. (gr i»ei^ ienc geheimen

Äräfte in ung nai^ belieben ju erregen, unb gibt ung bur(^

SBorte eine unbefannte ^errlic^e Söelt ju »erne^men. Sßic

auö tiefen ^ö^len fteigen alte unb lünftige 3eiten, unjä^lige

aJicnf^en, »unberbare ©egenben, unb bie fettfamjien 33e»

gebcn^eiten in un^ herauf, unb entreißen un8 ber befannten

®egcn»art. SJian ^ört frembc SSorte unb meif ioä), aaS

fte bebeuten foöen. Sine magif^e ®en?alt üben bie Sprüche

beS J)i(^terg au«; aud^ bie geioö^nlic^en SBorte fommen in

u-
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teijcnben Älöngen »or, unb bcraufc^en bic feligebannten 3^*

3^t öeraaitbelt meine iKeugietbc in ^cif c Ungebutb, fagtc

^eintic^. 3<^ l'ttte Su^), erjatjlt mir »on aflen (Sängern,

t'te 5§r gehört l)ait. ^ä) fann ni^t genug »on biefen be»

fonbern 3Wenf^en ^oren. 2Kir iji auf einmal, a\i \)httt xä)

irgenbito fdjon ba»on in meiner tiefjien Sugfnb reben ^ören,

boc^ fann i^ mic^ fc^lec^terbingg n\ä)t& mc^r baüon erit*

Rinnen. 2lber mir iji baö, »aS Jtjr fagt, fo flar, fo befannt,

unb '^\)t ma.ä)t mir ein auferorbentlic^e« SSergnügcn mit

Suren frönen 93efd)reibungen.

2Bir erinnern un8 felbjl gern, fuhren bie ilaufleutc fort,

mancher froren <Slunben, bie »ir in SGBalfc^lanb, granfteic^

unb ©(^ttjaben in ber ®efeQf(^aft »on Sängern jugebra^t

^abcn, unb freuen unö, bo^ 5^r fo lebtjaften Stnteil an unfern

gieben nehmet. SBenn man fo in ©ebirgen reiji, fprict^t ei

^ä) mit bo^jpelter 3lnne^mli(^feit, unb bic 3eit »ergebt fpielenb.

SSteüeic^t ergoßt eg @u^, einige artige (Scfc^i^ten »on I)ic^*

tcrn ju ^ören, bie »ir auf unfern Keifen erfuhren. 33on ben

©efängen fclbjt, bie »ir geljört ^aben, fönnen mir menig fagen,

ba bie greube unb ber JRauf^ be« 3lugenbli(f« tai ©ebäc^tni«

^tnbert, »iel ju behalten, unb bie unauf^örli^icn ^anteli*

gef^äfte mand)eg 9lnbenten au^ mieber »ermifdit ^aben.

3n alten ^dten muf bic ganje ^Jiatur Icbenbiger unb

finnttoQer gemefen fein, al8 ^eutjutage. 2Bir!ungcn, bie Je^t

faum noc^ bie Jiere ju bemerfen fc^einen, unb bic SWenfc^en

eigentlich allein nod) empfinben unb genießen, bemegten bamal«

leblofeÄ5r})er; unb fo mar c8 mögli^, ba^ funfircidic aWen»

f^cn allein J)inge möglich ma(^ten unb grfc^einungen ^er»or*

brachten, bie unö jc^t ööllig unglaublich unb fabelhaft bunten.

@o fotlcn »or urolten 3«iten in ben 2änbcrn bc« je^igen
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®tiec^ifd)cn Äaifettumg, »ic tinö Sflcifcnbc berichtet, btc biefc

Sagen no^ bcrt unter bera gemeinen 93oIfc angetroffen

^aben, ^id^ter geroefen fein, bie burd) ben feltfamcn illang

h)unberbater SBerfjcuge "id?) geheime 2et>en ber SBälber, bie

in ben Stämmen verborgenen ®eiPer aufgeweht, in »üfien,

»eröbeten ©egenben ben loten ^flanjenfamen erregt, unb

Blü^enbe ©arten ^erüorgerufen, graufame Jliere gejä^mt

unb »erftilberte SWenfd^en ju Drbnung unb Sitte gewöhnt,

fanfte Steigungen unb Äün^e beg gtiebenö in i^m rege gc»

macfet, reifenbe ^löp ^n m\tt ®en>äffer öermanbelt, unb

felbji bie toteren Steine in regelmäßige tanjenbe Bewegungen

:^tngeri jfen ^aben. Sie foöen jugleic^ 2Ba^rfager unb ^tiefler,

©efe^geber unb 5irjte gereefen fein, inbcm felbji bie ^ö^ern

SSefen burc^ i^re jauberif^e Äunji ^erabgcjogen morben finb,

unb jte in ben ©e^etmntffcn ber 3uf»nft unterrichtet, 'ixyi

ßbenma§ unb bie natürlid}c Einrichtung aüer ^inge, auc^

bie tnnern Jugenben unb ^etlfräfte ber S^Men, ®en)ad)fe

unb aüer Kreaturen, ifjnen offenbart. Seitbem foöen, wie

bie Sage lautet, erjl bie mannidjfaltigen Jone unb bie fonber»

baren S^mpat^ien unb Drbnungen in bie 9iatur gcfommen

fein, tnbcm »or^er aOeg rollb, unorbentlic^ unb feinbfetig ge»

»efen ifl. Seltfam iji nur ^iebei, ba§ jwar biefc fd^önen

Spuren, jum 5lnbenfen ber ®egenroart jener »obttätigen

3)Jenf^en, geblieben finb, aber entroeber t^rc Äunfi ober jene

jartc ®efübligfeit ber Siatur »erloren gegangen iji. 3" biefcn

Seiten ^t ti ftc^ unter anbern einmal jugetragen, 'iid^ einer

jener fonberbarcn 2)tcl)ter ober me^r ülonfünftler — »ieao^l

bie ÜJJufl! unb ißoeftc rco^t jiemli(^ eing fein mögen unb

»ieflci^t ebenfo jufammenge^oren rctc SKunb unb D^r, "ixx

ber erjic nur ein beroegli^e« unb antroortenbeS O^r ifl
—

ba^ alfo btefer 3:ontünpier über« 3Keer in ein frembeö Sanb
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reifen rooük. @r war teic^ an fronen Äleinobten unb top«

li^en SDtngen, btc t^m aug ©aufbarfett »eretjrt »orben

waren. @r fanb ein 8d)iff am Ufer, unb ble ßeute batin

fi^iencn bereitmitttg, i^n für ben »er^ei^enen 2o^n nac^ bcr

»erlangten (Segenb ju fahren. 3)er ©tanj unb bie Sifi^^i^'

feit feiner @^ä^e reijten aber balb i^re -g)abfuc&t fo fe^r,

tia^ jte untereinanber »erabrebeten, fiä) feiner ju bemächtigen,

i^n ins SWeer ju werfen, unb nac^^er feine ^abt untereinanber

JU »erteilen. Söte fie alfo mitten im ÜJieere waren, fielen fic

über t^ ^er, unb fagtcn i^m, ta^ er jterben muffe, weil fie

befc^loffen Ratten, i^n in« 2Jieer ju werfen. @r bat fie auf

bie rü^renbftc 2Beife um fein Seben, bot i^nen feine @(^ä^c

jum 26fegelb an, unb ))rop^ejeite t^nen gro§e« Unglüd, wenn

fte i^ren S3orfa| ausführen würben. 3tbcr webcr ba« eine,

noc^ iai anbere fonntc fie bewegen: tcnn fie fürchteten flc^,

ba^ er i^re begliche Zat einmal »erraten möd^te. 2)a er fte

nun einmal fo fefl entfc^lofen fa^, bat er fie, i^m wenigfien«

JU erlauben, ta^ er noi) »or feinem ®nbc feinen S^wanen»

gcfang fpielen bürfe, bann woQe er mit feinem fdili^teu

^öljernen Snftrumente, »or i^ren 5lugen freiwillig in« 3}?eer

fpringen. <Sie wußten re^t wo^l, t>a^, wenn fie feinen

3aubergefang Ijörten, i^re <^erjen erweicht, unb fte »on Dleuc

ergriffen werben würben; ba^er nabmen fie fic^ »or, i^m jwar

biefe le^tc Sitte ju gewähren, wd^renb be« (SefangeS aber

ft^ bie D^ren fefi ju »erfiopfen, ta^ fte nic^t« ba»on »er«

nähmen, unb fo bei i^rem Öorbaben bleiben fönnten. 2)ie«

gcf^a^. ©er Sänger flimmtc einen ^errli^en, unenbllc^

rü^renben ®efang an. 2)a8 ganje 8(^iff tönte mit, bie

Seilen flangcn, bie Sonne unb bie ©eflirne erfc^ienen ju*

gteic^ am Fimmel, unb au« ben grünen fluten tauchten

tanjenbe Scharen »on giften unb 2Jieerunge^euern ^er»or.
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2)te @(^iffer jianben feinbfcltg allein mit fepwctjiopften D^tcn,

unb »arteten »otl Ungebulb auf tai @nbc tti ßiebeg. Salb

mar eS »orüber. 2)a jptang ber Sänger mit heitrer Stirn

in ben bunfeln Slbgrunb ^in, [ein aunbertätige« SBerfjeug

im 5Irm. ßr ^atte faum bic glanjenben SBogen berührt, fo

^ob jtc^ ber breite ölüden eines banfbaren Untierö unter i^m

^er»or, unb e8 f^roamm fc^nell mit bem erjiaunten «Sänger

ba»on. S^iac^ !urjer Seit Hi^t ti mit i^m bie Äüjle errei^t,

nac^ ber er ^ingemoQt ^atte, unb fe|te i^n fanft im Schilfe

ntebcr. ©er üDi^ter fang feinem 3ietter ein fro^eS 2ieb, unb

ging banfbar wn bannen, ^ftaä) einiger 3cit ging er einmal

am Ufer beS 3WeerS oQein, unb flagte in fü^en Jonen über

feine »erlorenen Äleinobc, bie i^m als (Erinnerungen glücf«

lieber Stunben unb al3 3ci(^en ber 2iebe unb 2)anfbarfeit

]o wert geroefen waren, "^nttm. er fo fang, fam t)lö^U^ fein

alter greunb im 2)?eere frö^Iic^ ba^ergeraujc^t unb lie^ auö

feinem 9ta(^en bie geraubten Sc^ä^e auf ben Sanb fallen.

2)ie Sdjiffer Ratten, nad) beg Sängers Sprunge, jtc^ fcgtei^

in feine ^interlajfenfc^aft ju teilen angefangen. Sei biefer

Seilung mar Streit unter i^nen entfianben, unb t^atte fic^ in

einen mörberifdsen Äam^jf geenbigt, ber ben meiflen iai fieben

gefojtet; bie menigen, bie übrig geblieben, Ratten aüein ba«

Schiff nid)t regieren fönncn, unb eS mar balb auf ben Stranb

geroten, mo e« f(^eiterte unb unterging. Sie brauten mit ge»

nauer 3lot tai geben baüon, unb famen mit leeren ^änben

unb jerriffenen Äleibcrn an« 2anb, unb fo fe^rten burc^ bic

^ülfe be« banibaren 2)?eertierg, iai bie Sc^ä^e im ÜRecre

auffu(^te, biefelben in bic ^änbc i^reS alten Scft^erS jurüd.
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^ritte^ Kapitel

@lne anbete ©efi^l^te, fuhren bte Äaufleute nac^ einer

$aufe fort, bte freili^ ni(^t fo n^unberbar unb auä) au«

[pätern 3"tcn ifl, reitb @u(| »lcflet(^t boc^ gefallen, unb

föuc^ mit beii 2ßirfungcn jener rounberbaren 5^uu|l noc^ bc«

fannter ma^en. (Sin alter Äönig bicit einen glänjenben

^of. 2ßeit unb breit Prömten üJienf^en ^erju, um Jeil an

ber ^ertUc^feit [eincg öeben« ju baben, unb ii gcbra^ »eber

ben tägltcben gejlen an Übetflu§ f öjllicber ffiaren beö (ÄaumeS,

nod) an ÜRuftf, jjra^ttgen S3erjierungen unb Iracbten, unb

taufenb abroec^felnben 8cbau[pielen unb ßfitpettteiben, mä)

cnblicb an finnrei^et 3tnorbnung, an flugen, gefälligen unb

unterrichteten üKännern jur Unterbaltung unb Sefeelung ber

(Sefprd^e, unb an fc^oner, anmutiger 3ugenb »on belbcn

©ef^le^tern, bie bie eigentliche Seele reijenber gejle au8»

macben. ©er alte ftönig, ber fonfl ein fitenger unb crnjier

3Wann n)at, ^atte jroei 'JJeigungen, bie bet rcabre 5lnla§ tiefet

|)täcbttgen |)ofbaltung maren unb benen fte it?re fcböne (Sin*

ric^tung ju banfen batte. ®ine war bie ßättlic^teit für feine

Softer, bie i^m al8 5lubenfen feiner früb Derjlorbenea ®e«

nia^ltn unb aii ein unau^fprei^lii^ lieben^mürMge« ÜKäb^en

unenblii^ teuer roar, unb für bie et getn aüe -sc^ä^e bet

Siatut unb alle 'Maä^t be« menfcblt^en (Äeifie« aufgeboten

i^ätte, um i^t einen Fimmel auf (S-tben ju perfd)affen. !Dle

anbcrc war eine mabre öelbenfctjaft für bie ©ic^tfunjt unb

t^te 2Reiiier. (ä:r batte »on ^w^ini auf bie Slöerfe ber Dichter

mit innigem Vergnügen gelefen; an t^te Sammlung au8
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aQen Sprayen großen gleif unt» gro§e Summen gerocnbet,

unb »on je^er bcn Umgang bcr Sänger übet aüti gef(^ä^t.

•Scn allen @nben 50g et fte an feinen ^of unb übet^äufte

fle mit @^ren. ®t warb nic^t mübe, i^vcn (gefangen juju«

^ören, unb »etga§ oft bie aic^ttgjien 5lngelegenbeiten, \a bic

Sebütfnijfe beä geben« übet einem neuen, ^intei^enben ®e-

fange. Seine Zcä^Ux voax untet (Sefängen aufgewac^fen,

unb i^rc ganje Seele aat ein jarte« i^kt gemotben, ein ein*

fat^et 5luöbtu^ bet ffiebmut unb Sebnfudjt. ^et vooi}U

tätige ßinflu^ bet befd)ü^ten unb gee^tten ©ic^tet jcigte

flc^ im ganjen 2anbe, befonbet« abet am -^ofe. SDian gcnD§

iai ßeben mit langfamen, fleinen Bügen n?ie einen föjilt^en

Xtanf, unb mit bejio teinetem SSoblbe^agen, 'i>a aöe »ibrige

ge^äfjtge ßeibenf^aften, aie aD?i§töne von bet fanften ^ar*

monifc^en Stimmung »etf(^euc^t »utben, bie in allen ®c»

raütern ^cttfc^enb n?at. gtieben bet Seele unb innte« feligc«

5tnfc^auen einet felbji gefc^ajfenen, glüdlic^en SBelt wat ba8

(Eigentum biefet rounbetbaten ßftt gewptben, unb bic Srote«

tra^t eifc^ien nut in ben alten Sagen bet J)i($tet, ali eine

ehemalige g^inbtn bet SWenfc^en. di festen, al8 Ratten bie

(Seijiet beö ©efangeg il)tem Sefc^ü^et fein licbli^ete«

3eicben bet ©anfbatfeit geben fcnnen, als feine Jo^tet, bie

aQe« befa§, »a8 bie fü§efie ßinbilbungSftaft nut in bcr

jatten ©epalt eine« SWäb^enö »eteinigen fonnte. SSenn man

fte an ben fc^önen gejien untet einet Sc^at teijenbet ®e*

fpielen, im »eipen glänjenben ®emanbe etblidte, rcie fte bcit

2Bettgefängen bet begeijietten Sänget mit tiefem Saufi^en

ju^ötte, unb ettötenb einen buftenben Ätanj auf bie 2o(fcn

beS ®lü(fü(^en btücEtc, bejfen 2ieb ben $iei« gemonncn

^atte: fo ^ielt man fte füt bie jtcbtbate Seele jenet ^ettlic^en

Äunji, bie jene ßßu^ftfptüc^c bcfc^moien Ratten, unb ^öite
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auf, jtc^ übet bte (Sntjücfungen unb SWelobien ber ©i^tcr ju

»unbern.

SWitten in bicfem itbtfc^en $arabiefe f^ten jebo(^ etn qc«

^eimntgöotteg <5c^tcffal ju f^roebcn. ©te einjigc «Sorge ber

S3ett»o^net biefer ©egenben betraf bie SBermd^tung ber auf»

blü^cnben $rinjefj!n, \>on ber bie gortbauer biefer feligcn

3eiten unb baö Set^ängnig beS ganzen 2anbed abging. 25er

Äönig »arb immer älter, ^^m felbji fd)ien biefc Sorge leb»

^aft am |>erjen ju liegen, unb bo^ jeigte flc^ feine 3tu«fic^t

ju einer a3ermat)Iung für jte, bie allen SBünfc^en angemejfcn

gettjefen »are. 2)ie ^eilige @^rfurc{)t für ta^ föniglid)c ^aui

erlaubte feinem Untertan, an bie SWoglt^feit ju benfen, bie

^rinjefftn ju befi^en. SWan betrachtete ^te wie ein über*

irbif(|es SBcfen, unb alle ^rinjen au8 anbcrn ßänbern, bie

fic^ mit 3lnfprü(^cn auf fte am ^ofe gejeigt Ratten, fi^ienen

fo tief unter i^r ju fein, ta^ fein aD?enf(| auf bcn ßinfatt

fam, bie ^ISrinjefjtn ober ber Äönig »erbe bie 2tugen auf

einen unter i^nen rieten, ^a« Oefü^t beg 5ibjianbe8 ^atte

fte auc^ aHmä^Iic^ alle oerft^eucbt, unb baö au^gefprengte

©erüc^t be8 augfcfjmeifenben ©tolje« biefer föniglidjen

gamilie fc^ien anbern alle 2uji ju benehmen, ftc^ ebenfati«

gebemütigt ju fe§n. ®anj ungegrünbet »ar anä) biefeg

®erü(^t ni^t. 2)er Stönlg »ar bei afler 2Ritbc beinah un»

ttiflfürUc^ in ein ®efü^l ber (Sr^abent^eit geraten, wai i^m

ieben ©ebanfen an bie SSerbinbung feiner 3;o(^ter mit einem

aWannc »on nicbrigcrem @tanbe unb bunflerer ^erfunft un»

möglich ober unerträglich maü)U. '^\)x ^o^er, einziger SBert

^attc Jene« Oefü^l in i^m immer me^r betätigt. @r »ar

au« einer uralten 2)'iorgenlänbif(J)eni?onig8famtltc entfprofen.

Seine ©ema^lin mar ber le^tc ^mx^ ber 9f?ac^fommenfc^aft

be« berühmten gelben 9tujtan gewefen. Seine £>ic^ter Ratten
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t^m unauf^ötU^ »on fetner SSerwanfctfc^aft mit ben e6e=>

matlgen übetmenf^ltc^en 33e^errf(^ern ber SBelt »cr^efungcn,

unb in bem Saubetfpte^el i^ter Äunji mar ibm t>er Slbjianb

feiner ^etfunft üon bcm Urfprunge bet anbern 3Kenf(^en,

bic ^ertUcf)feit feineg Stammet nod) geller erfc^tenen, fo

baf cg ibn bünfte, nur burc^ bic eblere Älafe ber J)id)ter

mit bem übrigen SRenfcbengefc^le^te jufammenju^ängen.

aSergebeng fa^ er tt(^ mit »oller Se^nfu^t nac^ einem jroeiten

3tu|ian um, inbem er füblte, ta^ i>a^ <^erj feiner aufblühen»

ben Jc^ter, ber 3ufi<ii^^ ]t\nii Üiei^ö, unb fein june^menbeg

3lltcr ibre SSermä^tung in aöer 2lbit(^t fe^r »ünfc^enöroert

machten.

9ii^t roeit »on ber ^auptjiabt lebte auf einem abgelegenen

2anbgutc ein alter 3Wann, ber jti^ au«i'd)lief lic^ mit ber dnt»

jiefiung feines einzigen Sobneö befc^äftigte, unb nebenher

ben ganbleuten in wichtigen Äranfbeiten Otat erteilte. 2)er

iunge 2D?enf(^ mar ernji unb ergab ^6) einjig ber SBBijfenfc^aft

ber 9iatur, in meld)er i^n fein Jßater »rn ftinbljeit auf unter-

richtete. 2lug fernen ©egenben aar ber 2llte »or mehreren

Sauren in bie« frieblic^e unb blii^enbe ganb gcjogen, unb

begnügte fic^, ben aobltätigen grieben, ben ber £önig um

jx(^ »erbreitetc, in ber Stille ju genießen, ßr benu|te fle,

bte Gräfte ber Dhtur ju erforfc^en, unb bicfe ^inreifenbcn

i^enntnijfe feinem Sobne mitjuteilen, ber »iel Sinn bafüt

»erriet unb befen tiefem ®emüt bie 9iatur bereitwillig i^rc

©e^eimnijfe anvertraute. J)ie ©ejiatt bcg jungen iKenfc^en

f(^ien ge»ö^nli($ unb unbebeutenb, wenn man nic^t einen

i)b\)tm 6inn für bie geheimere SBilbung feines eblen ©ejtc^tS

unb bic ungewöhnliche ^lar^eit (einer 5lugcn mitbrachte 3«

langer man it>n anfa^, bejio anjie^enber warb er, unb man

fonnte fi(^ faum wieber »on i^m trennen, wenn man feine

IV 6
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fanfte, etnbringcnbc Stimme unt feine anmutige ®abt ju

fpre^en ^örte. (Sineö 2:age8 ^atte bie «ßrinjefjtn, beten

gujlgärten an ben Söatb jiief en, ber tai Sanbgut be« Sitten

in einem fleinen Xalc »ertarg, jlc^ allein ju $ferbe in ben

SGBalb begeben, um bejio ungejiötter i^ren ^^antaflen nac^*

fangen unb einige f^5ne ©cfdnge jt(^ reieber^olen ju fönncn.

2)ie i$rif(^c be« ^o^en 2öalbe8 locEte ^t immer tiefer in feine

©Ratten, unb fo fam jie enblic^ an ba« Sanbgut, »o ber

3tUe mit feinem ®o^ne lebte, ©ö fam i^r bie ßujl an, Mlif

JU trinfen, ^te jiieg ab, banb i^r $ferb an einen Saum, unb

trat in« ^au«, um ^ä) einen Irunt 3Jiil(^ auSjubitten. 2)cr

@o^n »ar gegenmartig unb erfd^raf beinah über btefe jauber*

^afte Stf^einung eine« majefiatifi^en weiblichen SBefen«, ba«

mit allen SReijen ber 3us«nb unb ©djön^eit gefc^müdt, unb

»on einer unbefc^reiblic^ anjie^enben 2>urc^ftc^tigfeit ber

jartejien, unf^utbigjien unb ebelflen Seele beinah »ergöttli(i&t

würbe. SGBä^renb er eilte, i^te wie ©eiftergefang tönenbe

Sitte JU erfütten, trat i^r ber 9llte mit befc^eibner S^rfur^t

entgegen, unb lub fie ein, an bem einfa(^en ^erbe, ber mitten

im ^aufe jtanb, unb auf welchem eine leidste blaue glamme

o^ne ©eräufc^ em^jorf^jictte, $la^ ju nehmen, d« fiel i|r,

glei(^ beim (gintrit, ber mit taufenb fcltenen Sachen gejierte

^augraum, bie Drbnung unb SHeiulic^feit beS ®anjen, unb

eine feltfame ^eiligfeit be« Orte« auf, bereu ©inbrud noäf

tvixä) ben f(^lic^tgefleibctcn e^rwürbigcn Orei« unb ben be»

fc^eibnen 2tnftanb be« ©o^ne« er^ö^ct würbe. !Der 9tlte ^ielt

^c gleich für eine jum ^of gehörige $erfon, woju i^re lojl*

bare Jra^t, unb i§r eble« Setragen i§m 9tnlaf genug gab.

SBä^renb ber 2tbwefen^cit be« ®o^ne8 befragte ^e i|n um

einige SRerIwürbigfeiten, bie i^r »orjügli^ in bie 3tugen

fielen, worunter befonber« einige alte, fonberbare Silber
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waren, bie nefcen t^rem @t^c auf bem $crbc jianben, unb er

»ar iereitwtaig fte auf eine anmutige 3lrt bamtt fcefannt $u

ina(^en. 2)et @o^n fam talb mit einem Äruge »oU frif^er

SJiilc^ jutüd, unb reichte i§t benfelben mit ungefünfieUem

unb e^rfurc^t«»ottem SBefen. 9iac^ einigen anjte^enben ®e«

fpräc^en mit beiben banfte fte auf bie Iteblic^jie 2Beife für

bie freunbli^c Seairtung, bat errötenb ben 2llten um bie

©rIauBnid »ieberfommcn, unb feine lehrreichen ©efpräc^c

über bie »ielen n?unberbaren ©a^en genießen gu bürfen, unb

ritt jurüiJ, i?^ne i^ren @tanb »erraten ju ^aben, ba ^c

merfte, ia^ SSater unb @o^n fic nic^t fannten. D^nerac^tet

bie ^auptilabt fo na^e lag, Ratten beibe, in i^re gorfd^ungen

»ertieft, ba« ®e»ü^I ber aWenf^en ju »ermeiben gefuc^t, unb

ti »ar bem 3üngling nie eine ßujl angefommen, ben geflen

beg ^ofe« beijuwo^nen; befonber« ba er feinen SSater ^öc^*

|ien8 auf eine «Stunbe ju »erlaffen pflegte, um jumeilen im

2Batbe na^ «Schmetterlingen, Ääfern unb «ßflanjen um^er»

juge^n, unb bie Singebungen be« fliQen 9?aturgeijie3 burc^

ben Sinflu^ fetner mannid> faltigen äußeren ßiebltc^feiteu ju

»erne^men. 2)em 3l(ten, ber *J3rinjefjtn unb bem Süngting

»ar bte einfad)e ^Begebenheit beS ilageg gleich »i(^tig. 2)er

Stlte ^attc lei^t ben neuen tiefen ßinbrud bemerft, ben bie

Unbefannte auf feinen @o^n machte. Sr fannte biefen genug,

um ju toijfen, t>a^ ieber tiefe (Sinbrucf bei i^m ein leben«»

längü^er fein würbe. «Seine Sugenb unb bie ^iatur feine«

^erjen« mußten bie erjie 6m^>finbung biefer 2trt jur unüber«

wlnblic^en Steigung machen. !Der Sitte ^atte lange eine foli^e

Gegebenheit ^eranna^en fe^en. J)ie ^o^e 2ieben«»ürbigfeit

ber (Srf^einung flöpte i^m unroiHfürlid) eine innige Steil*

na^me ein, unb fein ju»erjxc^tlicl)e« ®emüt entfernte alle

Seforgnijfe über bie Sntmicfelung biefe« fonberbarenSufjH^-



2)ic ^rlnjefjtn ^atk fi^ nie in einem ä^nlid)en 3u|ianbc

befunden, luie ber t»ar, in »et^em jte langfam naö^ -Ipaufc

ritt. @« fonnte »or ber einji^en ^cQbuntten, wunberbat bt*

tt)cglid)en (Srapftnbung einet neuen SBelt fein eigentlicher

(Sebanfe in i^r entfielen. Sin magif^et Schleier bel;nte ft^

in tveiten galten um i^r flare3 S3eiru§tfetn. ©ö wax x^x,

aU tt)ütbc fie ji(^, njenn er auf9ei'd)la9en roürbe, in einet

ükrirbif(J)en Seit befinben. J)ie ©tinncrung an bie ^i^t*

fünft, bie bi«^er t^re ganje Seele befc^äfttgt l?atte, war ju

einem fernen (Sejange geworben, ber i^ren [eltfam Itebli^en

Sraum mit bcn ehemaligen Seiten »erbanb. 2Bie jte jurü(i

in ben Ißalaji fam, erfc^raf fte belna^ über feine ^rac^t unb

fein bunte« 2eben, noc^ me^r aber bei ber Senjillfommung

i^reS ißateiS, bejfen ©ejtc^t jum erjicn aWale in i^rem Öeben

eine fc^eue ß^rfurc^t in i^r erregte. (S8 f^ien i^t eine un*

abänberlic^e 9?ottt)enbigfeit, \\i6)t€ wn i^rem 5lbcnteuer ju

ernjä^nen. Tlan war i^re fc^wärmerifc^e ©rnji^afttgfeit,

i^ten in $^anta{tcn unb tiefe« «ginnen »etlorncn ^M f^on

ju gewohnt, um itvoai 5lufetorbentli^e« barin ju bemerfen.

®ö voax i^r je^t nic^t me^r fo lieblid) jumute; fte \ä)xm jt^

unter lauter gremben, unb eine fonberbare 5Bänglid)feit be»

gleitete jte bi« an ben 3lbenb, wo tai fro^e Sieb eine«

£)id)ter«, ber bie Hoffnung prie«, unb üon ben SSunbern

bc8 ®laubenö an bie ©rfüQung unfrer Sünfc^e mit |in*

rei^enber 33egeifierung fang, fie mit fü^em 2;roji erfüllte

unb in bie angene^mjien Jrdume miegte. 2)er Süi'ötins

l^atte ji(^ gleid) nai^ i^rem Slbfc^tebc in ben Salb »erlorcn.

3ln ber Seite be« SBege« war er in ©ebüfc^en big an bie

Pforten be« Oarten« i^r gefolgt, unb bann auf bem Söege

jurüdgegangen. 2ßic er fo ging, fa^ er »or feinen gü^en

einen ^eOen ®lanj. ßt bücftc jlc^ banac^ unb ^ob einen
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bunfetrotcn (Stein auf, in ouf einer Seite au^etorbentli*

funfeite, unb auf bcr anbern eingegrabene unüerflänbü^e

S^ifern jeigte. Sr erfannte i^u für einen fofikren Aar»

funfei, unb glaubte il)n in ber 2)Utte beg ig)algbanbe8 an ber

Unbefannten bemerft ju ^aben. @r eilte mit beflügelten

Schritten nac^ ^aufe, al3 wäre jte no(^ bort, unb brad^te

ben Stein feinem SSater. Sie »utben einig, ba^ bcr So^n

ben anbern ÜÄorgen auf ben 2Beg jurüdge^n unb »arten

foQte, ob ber Stein gefu(^t n^ürbe, njo er i^n bann jutüdf»

geben fönnte; fonj^ »ollten jte i^n bi« ju einem gnjeiten Se»

fuc^e ber Unbefannten aufgeben, um ibr felbfi i^n ju über*

reichen. JJer Süngling betrachtete faji bie ganje i)kc^t ben

Äarfunfel unb füllte gegen äJiorgen ein uun)iberjte^lt(^eS

Verlangen, einige SBorte auf ben Sattel ju f^reiben, in

welchen er ben Stein einwirfelte. dx n)u§te felbfi nic^t genau,

»jag er ft^ bei ben Sßorten backte, bie er ^inf^rieb.

di ifi fcem Stein ein rätfelijafteä 3^1''?««

Jief cingccjvaben in fein glü^enb Slut,

(Sr ift mit einem ^erjen ju Dergleichen,

3n bem tag Sili» l>er Unbefannten ru^t.

ÜJian fte^t um jenen taufcnb g-unfen firei^cn.

Hm biefeö »oget eine liebte ?^-Iut.

3n jenem lie^t bcö Olanjeö öic^t bec^raben,

SBirb biefed auc^ iai Jgserj be# J^erjen« ^aben?

Äaum ta^ ber 2Worgen anbrad), fo begab er flc^ fc^on

auf ben 2Beg, unb eilte ber ^^forte be« ©arteng ju.

Unterbeffen ^atte bie «Ißrinjefftn abenbä beim 3lu«fleiben

ben teuren Stein in i^rem ^algbanbe »ermißt, ber ein

5lnbenfen i^rer SKutter unb no^ baju ein Jaligman aar,

bcffen SBeft^ i^r bie grei^eit i^rer $crfon fi^erte, inbem

fie bamit nie in frcmbe ®ci»alt o^nc t^ren SBiQen geraten

fonnte.
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JMcfet 9?crlufi tefrembclc jie me^t, aii baf et ftc crf^tedt

^tte. 8ic erinnerte flc^, i^n gefiern bet bem @vajterrttt

noc^ gehabt ju ^aben, unb glaubte fefi, ba^ er entweber tm

^aufc Ui 5l(ten, ober auf bem iÄüdroege im SBalbe »ertoren

gegangen fein müfe; ber ffleg war i^r no^ in frtfc^cm 9ln»

beuten, unb fo befd)Ic§ fle gleid^ ftu§ ben Stein aufjufu^en,

unb »arb bei biefem ©ebanfen fo Reiter, baf eö fa^ ba«

2lnfe^n gewann, ali fei fie gar nic^t unjufrtcben mit bem

Serlujie, »eit er 2lnta^ gäbe, jenen ffieg fogleic^ noc^ ein*

mal ju moc^en. aOlit bem läge ging jte Hxd) ben ©arten

no^ bem SBalbe, unb »eil jte eilfertiger ging al« gewöhn*

li^, fo fanb jte e« ganj natütli^, ba^ i^r ba« ^erj lebhaft

fc^lug, unb i^r bie Srujl befiomm. 2)ie «Sonne fing eben

an, bie SBipfel ber alten Säume ju »ergolben, bie ft^ mit

fanftem glüjiern bewegten, alg mottten jte ft(^ gegenfeitig

ani nä^tlt(^en ®eft(^tern erwecEcn, um bie Sonne gemein«

f^aftlic^ ju begrüben, at« bie ^rinjcfjin bur^ ein ferne« ®e»

räuf^ »eranlaft, ben SBeg hinunter unb ben Jüngling auf

tl^ jueilen fa^, ber in bemfelben Stugcnblid ebenfalls fie be»

merfte.

2Bie angefeffclt blieb er eine SBeile fle^n unb blitftc un»

»erwanbt fle an, gleic^fam um fl^ ju überjeugen, ba^ i§re

(Srf^einung »Itllic^ unb feine 2:äufd)ung fei. Sie begrüßten

fl^ mit einem jurüdge^altenen 9Iuöbru(J »on greube, al8

Ratten fle fl^ f^on lange gefannt unb gellebt, ^cä) e§e bie

^rinjeffln bie Urfac^e i^re« frühen Spajlergangeö i^m ent*

becfen fonnte, überreizte er l^r mit Srröten unb ^erjflopfen

ben Stein In bem befc^tlebenen Sattel, di »ar, al8 a^nbetc

bie ^tinjefftn ben 3n^<»It ber 3«ll«n. Sie na^m i^n fiill*

f(^»eigenb mit jltternber ^anb unb ^Ing l^m jur SBelo^nung

für feinen glüdllc^en gunb beinah unrolQfütlit^ eine golbne
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^titt um, bic fte um ben $atö trug. 95cf(^dmt fnictc et »or

i^t unb fonnte, ba jte ^(^ nac^ feinem Sater cifunbigte,

einige 3"t f«lne SSorte finben. @ie fagte l^m ^alMeife unb

mit nlebergef^tagenen 5tugen, ba^ fle balb »lebet ju l^ncn

fommen, unb bie Sufogc l*«^ SSatetö, jie mit feinen @etten«

Reiten befannt ju machen, mit »ielet gteube knu^en wütbe.

8ie banfte bem Süngtlnge noc^ etnmol mit ungewö^n»

ll^et Snnigfelt, unb ging ^ietauf langfam, o^ne ^ä) umju*

fe^en, jutüd. JJet Süngling fonnte fein SBott »othlngen.

ßt neigte fid^ e^tfui(^t«»oa unb fa^ l^t lange nac^, bii fle

^Intet ben Säumen »eifc^aanb. ^aä) blefet 3«it »etglnge«

wenig Sage bii ju Intern jn^elten SSefuc^e, bem klb me^tete

folgten. J)et Süngllng watb un»etmetft i^i 33egteltet i»et

btefen @)>ajletgängen. @t ^otte jte ju beflimmten Stunben

am ®otten ab, unb Ittac^te jte ba^in jutücf. Sie beobachtete

ein un\>etbtü(^ll^e« «Stitlfc^ttjelgen übet l^ten @tanb, fo ju*

ttauHc^ jte mä) fonji gegen l^ien begleitet »uibe, bem balb

fein Oebanfe In i^tet §immUfdjen «Seele »etbotgen blieb.

gg aat, als jlöf te l^t ble (St^aben^eit l^tet ^etfunft eine

geheime gutc^t ein. ©et Süngltng gab l^t ebenfall« feine

ganje «Seele. SSatet unb So|in gleiten jte füt ein »otne^me«

2)?äb(^en »om .^ofe. Sie ^Ing an bem 5llten mit bet 3fttt*

Ilc^felt einet Socktet. ^\}xt Slebfofungen gegen l^n »atcn

ble entjücEenben Sotboten l^tet 3ättllc^felt gegen ben 3üng«

Ilng. Sie »atb balb eln^elmlf^ In bem tcunbeibaten $aufe;

unb ttenn jle bem Sllten unb bem So^nc, bet ju l^ten gü^en

faf, auf l^tet ßaute teljenbe Siebet mit einet übetltblf(|en

Stimme »otfang, unb leiteten In blefet lieblichen Äunji

untettlc^tete: fo etfu^t fle bagcgen »on feinen begeljietten

Sippen ble dnttätfelung bet übetati »etbtelteten Diatutge^elm»

ntfe. ®t le^tte l^t, »Ic butc^ »unbetsoöc S^mpatble bie



SBett entjianbcn fei, unb blc Oe^trnc ftc^ ju melobtfd^cn

SHeigen »eretnigt Ratten. 2)ie ®ef(^i^te ber SSbraett ging

burd) feine ^eiligen Strahlungen in i^rem ®emüt auf; unb

»ie entjücEt xoax fie, »enn i^r 8(^üler, in ber güUe feiner

Eingebungen, bic Saute ergtijf unb mit unglaublicher ®e=

le^tigfelt in bie »unbertoolipen Oefdnge außbrac^. ©ine«

3;ageg, wo ein befonber« fii^ncr @d;roung jtc^ feiner Seele

in i^rer (SefeUfc^aft bemädjttgt \)atk, unb bie maditige Siebe

auf bem Otüdroege i^re jungfraulidje ßurüd^attung me^r al«

gettD^nllc^ übermanb, fo t>a^ fte beibc o^ne felbji ju wiffen

»ie einanber in bie Strmc fanfen, unb ber erjie glü^enbe Äu§

fie auf ewig jufantmenf^meljte, fing mit einbtec^enber

2)ämmerung ein gewaltiger Sturm in ben (Sipfeln ber

S3äumc ))lö^lid> ju toben an. 2)ro^enbe SSetternjolfen jogen

mit tiefem ndc^tltcben J)unfel über jie ^er. (gr eilte fte in

«Sic^er^eit »or bem für^terlic^en Ungerottter unb ben brechen»

ben Söumen ju bringen: aber er »erfe^ltc in ber ^a6)t unb

»Ott 2tngfi »egen feiner ©eliebten ben 2Beg, unb geriet immer

tiefer in ben 2Balb t)inein. Seine 5lngji \vü<i)i, mie er feinen

Srrtum bemerfte. 2)ie *]ßtinjeffin bacf)te an 'bai S^recEen

be« Äonigg unb be« ^ofe«; eine unnennbare 2i[ngfili(^feit

fu^r juroeilen, rcic ein jerfiorcnber Strahl, burd> i^re Seele,

unb nur bie Stimme i^re« beliebten, ber iljr unaufljörlic^

2;roft jufprac^, gab i^r aWut unb 3utrauen jurüd, unb cr=

lei^tertc i^re beflommne 33rup. 2)er Sturm vonkk fort;

atte Semü^ungen ben SIBeg ju ftnben »aren »ergeblic^, unb

fte ))riefen fi^ beibe glüdlli^, bei ber Erleuchtung eine«

SBli^eö eine na^e <^ö^le an bem fleilen 5lb^ang eine« malbigen

«^ügel« ju entbecfen, wo fie eine ftcijere 3uPu(^t gegen bic

(Sefa^ren t>ii Ungercitter« ju finben hofften, unb eine Slu^c«

fiätte für i^re erf^ö^jften Äräfte. 25a« ®lü(f begünftigtc
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t^rc aSünfc^c. 2)ie ^ö^Ie aar txoden unl> mit tetnti^cnt

3}ioofe kroaAfen. J)er Süngting jünbctc f(^nctt ctn i^eucr

öon Oteifern unb a)iooö an, rcoran jte fi^ troifiien fonnten,

unb bie betben 2tebenben faben jtc^ nun auf eine rcunberbare

2Öetfe ßon ber 2BeIt entfernt, aug einem gefa^rcotten 3"'

fianbe gerettet, unb auf einem bequemen, aarmen ßager allein

nebeneinanber.

©in »über aWanbeIjirau(^ ^ing mit grüc^ten belaben in

bie ^bi)k hinein, unb ein nabe« Oiiefcin lief fte frif^eg

SBajfer jur etiUung i^rcö J)urjte« finben. 2)ie Saute ^atte

ber 3üngling mitgenommen, unb fte gemährte i^nen je|t eine

auf^eiternbe unb berubigenbc Unterhaltung bei bem tnifiern«

ben geuer. Sine bösere Sliac^t fd)ien ben ilnoten f(^neQer

löfen ju »rotten, unb braute jte unter fonberbaren Umjiänben

in biefe romantif(^e ßage. J)ie Unfcf)ulb ibrer |>erjen, bie

jauber^afte Stimmung i^rer ©emüter, unb bie »erbunbene

unmiberjic^ü(^e üJfac^t i^rer füfen £eibenfc^oft unb i^rer

Sugenb lief jte balb bie 2Be(t unb i^re Ser^ältnijfe »ergejfen,

unb miegte fte unter bem Srautgefange beg eturmg unb

ben -^oc^jeit^ fädeln ber S?U^e in ben füfeften 9laufc^ ein,

ber je ein jierblic^eg ^^aar befeligt ^aben mag. 2)er 5lnbruc^

beg lichten blauen 3)iorgeng xvax für jte tai drrcac^cn in

einer neuen feiigen 3Belt. diu ^trom Reifer 2:ränen, ber

\iH6;) balb aug ben 5lugen ber Q3rinjefjtn ^eroorbrac^, »er»

riet i^rem ©eliebten bie ermadienben taufenbfadien SBefümmer»

nip t^reS ^crjenS. 6r roar in biefcr 9kcf)t um mehrere

Sa^re älter, aug einem Jiinglinst jum iKanne geworben.

a)?it^überfd)»englic^er Segeijterung tröjtete er feine (geliebte,

erinnerte jte an bie ^eiligfeit ber ma^rljaften Siebe unb an

ben ^o^en ©tauben, ben jte einflöße, unb bat jie, bie ^eitcrjie

3ufunft )ic\\ bem >S*u^geiji ibre« |>erjeö mit 3it»erji(^t j^u
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«Tratten. !Dic ^rtnjeffln fü§(tc bie SBa^r^elt feine« Irojle«,

unb entbecJtc l§m, flc fei btc Softer tti itönig«, unb nur

bange wegen be« ©tolje« unb ber iöefömmernlffe i^rc«

SJotet«. 9iac^ langen relfli^en Überlegungen »urben fle

über bte ju fafenbe gntfc^üe^ung etntg, unb ber Süngling

raa^tc ^i) fofott auf ben 2Beg, um feinen SSater aufjufu^en,

unb biefen mit i^rem $Iane befannt ju machen. @r »erfprac!^

in furjeni lieber bei i^r ju fein, unb »erlief fte beruhigt unb

in fü^en Sorpetlungen ber fünftigen ßntnjicfelung biefer Se*

geben^eiten. iDer Süngling ^atte balb feine« Satcr« SBd^»

nung errel^t, unb ber 2llte mar fe^r erfreut, i^n unwerte^t

anfommen ju fe^cn. @r erfuhr nun bie ®ef(^i(^tc unb ben

*pian ber ßiebcnben unb bejeigte jic^ noc^ einigem 9ia4)benfen

bereitwillig i^n ju unterjiü^en. «Sein $au« lag jiemli^

»erjiecft unb ^atte einige unterirbif(^e 3tnim«^ i»te ni^t

leicht aufjuflnben waren. <^ier foQte bie 2Bo^nung ber

«ßrinjefjtn fein. «Sie warb alfo in ber !J)ämmerung abgeholt,

unb mit tiefer SRü^rung »on bcm 2llten empfangen. «Sic

weinte md)\)tx oft in ber ginfamfeit, wenn fte i^re« traurigen

SJater« gebac^te: bo^ »erbarg jie i^ren Äummer »or i^rem

©eliebten, unb fagtc e« nur bcm 5llten, ber jtc freunblic^

tröpetc, unb i^r bie na^e SRüdfe^r ju i^rem Sater »orjicHte.

Unterbe« war man am $ofc in grofe IBejiürjung geraten,

al« abenb« bie «ßrinjeffin »ermift würbe. 2)er 5?önig war

ganj auf er ^ä^, unb f^idte übcratt 2eutc au«, fie ju fuc^en.

Äein ÜJlenfc^ wufte jt^ i^r Serf^winben ju erflären. Äcinem

fam ein ^cimltc^c« 8iebe«öerjtänbni« in bie ©cbanfen, unb

fo a^nbctc man feine ©ntfü^rung, ia o^nebie« fein SWenfc^

weiter fcljltc. 9lu^ nid^t ju ber entferntejlen SScrmutung

war ®runb ia. !J)ie auSgefc^idten 93oten famen un»erri(^«

teter Sac^e jurücf, unb ber Äönig fiel in tiefe Iraurigfeit.
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Slur »cnn ahnii fetne «Sänger »or i^n famcn unb fc^önc

2tet»er mUbrac^ten, war ti, ali Iie§c P(^ t)te alte greubc

atebct »or l^m bilden; feine lochtet bünftc l^m m\), unb

et fc^öljfte Hoffnung, jie balb »iefcer ju fe^en. SSat et aber

»icber olleln, fo jertl^ ei l^m »on neuem iai $erj unb et

»einte laut. J)ann gebac^te et bei ft^ felbjl: SSa« ^Uft^mlt

nun aUe bie ^ertllc^telt, unb meine {)o^e (Seburt. 9lun bin

Ic^ teä) elenbet al« blc anbem aJienfc^en. ÜÄelne %o6)kx

fann mit nli^t« etfe^en. C^nc fte ftnb <i\iä) ble (Sefängc

nic^t«, ali leere SBotte unb SIcnbwetf. Sie war ber Sauber,

ber l^nen geben unb gteube, 2»ac^t unb ©ejtalt gab. SBoflt'

\ä) loa) Ikhex, iä) »äre ber geringfic metner 25tcner. JJann

^ättc iä) meine Zoäjtn no^; aud> »o{)I einen Slbam baju .-,

unb @nfel, ble mir auf ben Anten fä^en: bann »öre i^ ein

anberet Äöulg, al« Je^t. ®3 Ifl niä)t ble Ärone unb ba«

9lel^, toai einen Äönlg mac^t. Q,i Ijl Jene« »ofle, über*

jllefenbe ®efü^t ber ©lücffellgfett, ber Sättigung mit
j

ttblf(^en (Sütern, Jene« (Sefü^l ber überf(^»engltc^en ®'nüge, I

So »erb' ic^ nun für meinen Übermut bejiraft. J)er SBerlujl

'

meinet ®atttn ^at ml<i^ no^ niä)t genug erf(^üttert. 9?un

^ab' l^ au(^ ein grenjenlofeS SIenb. So flagte ber Äönlg

In ben Stunben ber ^el^ejien Se^nfuc^t. ßu^f^t«" ^i<*<^

au^ feine alte Strenge unb fein Stolj »teber ^eroor. St

jürntc über feine Älagen; »te ein Slönig wollte er bulben

unb f^aelgen. dx meinte bann, er letbe met)r, al« alle

anberen, unb gel^öre ein großer Scbmerj jum ^öntgtum;

aber wenn ei bann bämmerte, unb er In ble ßinimer feiner

Zoi)tex trat, unb fab l^rc Äletber fangen unb l^re flelnern

^abfeltgfclten jte^n, at« \)abe jte eben ba« 3lnimer »erlajfen:

fo »erga^ er feine 9Sotfä^e, gebärbete jt(^ »Ic ein trübfeltger

SWenf(^, unb tief feine gerlngften iDlcner um aWltlelb an.
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2)ic ganjc <©tabt unb bag ganje Sanb »einten unb Wagten

»on ganjem ^erjcn mit i^m. Sonbcrlt^ »ar e8, ba§ eine

Sage umherging, bte ^rinjefftn lek noc^, unb n)crbc balb

mit einem ®ema^( njlcfcerfommen. Äein 5Kcnfc^ rouftc,

»o^er bie Sage fam : aber alles I)ing jtc^ mit frol)em ®laukn

baran, unb fal) mit ungebutbigct Srroattung ifjrer balbigen

2Biebeifunft entgegen. «So »ergingen mehrere 3)ionben, US

Hi g'^ü^iat;r njteber ^erantom. 2öa« gitt'3, fagtcn einige

in njunberlic^em SKute, nun fommt auä) bie ^J^rinjefiin »ieber.

«Selbji ber Äonig marb ^eitrer unb ^offnung^Doüer. 2)ie

@age bünftc i^m »ic bie aSer^et^ung einer gütigen üJiac^t.

2)ie efjemaligen gejie fingen »ieber an, unb e« f^ien jum

»ööigen 5iufblü^en ber alten ^crrlic^feit nur noc^ bie $rin»

jeffin ju fehlen, eine« Sibenbö, ta e« gerabe Jährig würbe,

t>a^ jie »erfc^manb, wax ber ganje $of im ©arten »er«

fammelt. J5ie ßuft mar marm unb gelter; ein Icifer ffiinb

tönte nur oben in ben alten SGBiijfeln, mie bie ^Infünbigung

eine« fernen fro^Udien 3uge3. ©in madjtiger (gpringquett

flieg jmif^en ben »iclen gacfeln mit ja^llofen Sintern hinauf

in bie ©untel^it ber tonenbcn SBipfel, unb begleitete mit

melobifd)em*^lätf(i?eru bie mannid)faltigen®efänge, blc unter

ben Säumen ^erßorflangen. !J)er Äöntg fa^ auf einem föji«

U(^en Ztppiä), unb um i^n ^cr mar ber ^of in fefilic^en

Äletbern »erfammelt. ©ine jablrcic^e ü)?enge erfüllte ben

(Satten, unb umgab iai pradjtücüc ec^auf^jiel. 2)er Äönig

fa^ eben In tiefen ©ebanfen. J)a« Öilb feiner »erlorncn

2:o^ter flanb mit ungemö^nlicijer jllatl;eit »or ibm; er gc*

backte ber glüdlic^en 2:age, bie um bicfe 3eit im »ergangenen

Sa^re ein ))lD^lidjeö ®nbc nahmen. Sine ^ei^e Se^nfuc^t

übermannte i^n, unb ti flojfen häufige tränen von feinen

ebrmürblgcn SBangcn; tci) em»fanb er eine ungewöbnlt^e
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^eitetfett. (SS bönfte i^m tiai traurige Sa^r nur ein fc^werer

Sraum ju fein, unb er \)oi bie klugen auf, gletc^fam um i^rc

^o^e, ^eilige, entjüiJenbe ®ejialt unter ben 3Kenf^en unb

ben S3aumen aufjufuc^en. Sben Ratten bie 2)id)ter geenbigt,

unb eine tiefe ©title f4>ien iai Beiden bet aflgemeinen

9lü^rung ju fein, benn bie ^ic^ter Ratten bie gruben tti

SBieberfe^ng, ben grüf)Itng unb bie 3ufunft befungen, »ic

Ite bie |)o|fnung ju f^müdcn ^jjlegt.

$lc|tic^ würbe bie Stiüe burc^ leife 2aute einer unBe«

fannten frönen Stimme unterbrochen, bie üon einer uralten

©ic^e ^erjufcmmen f(|ienen. Slüe 33li(fe richteten jt^ ba^in,

unb man fa^ einen Süngüng in einfai^er, aber frember

Irac^t liefen, ber eine 2aute im 2trm ^ielt. unb ru^ig in

feinem ®efange fortfuhr, inbem er jeboc^, »ic ber Äönig

feinen S3lid nac^ i^m manbte, eine tiefe Verbeugung ma^te.

J)ie Stimme mar au^erorbentli^ fc^ön, unb ber ®efang

trug ein frembeö, »unberbareg (Sepräge. ßr ^anbcltc »on

bem Urfprunge ber SBelt, »on ber ßntjie^ung ber ©ejtirne,

ber ^fianjen, Jiere unb aJienfc^en, »on ber allmäd)tigen

<S\)mpat\)k ber 9?atur, »on ber uralten golbeneu ßeit unb

i§ren Se^errfc^erinnen, ber Siebe unb ^^oefte, »on ber ßr*

fc^einung be8 |)afeg unb ber Barbarei unb i^ren kämpfen

mit jenen mo^ltdtigen (gottinnen, unb enblic^ »on bem ju«

fünftigen 2;riump^ ber le^tern, bem (Snbe ber Jrübfale, ber

SSerjüngung ber iJiatur unb ber SBiebeife^r eine« ewigen go(»

benen 3citatterS. T)k alten 2)id)ter traten, felbJi»Dn33egei)le»

rung ^ingerijfen, md^renb beS ©cfangeS nä^er um ben feit»

famen gremblittg ^er. (gin niegefü^lteö (Sntjüden ergriff

bie 3ufc^auer, unb ber Äönig felbji füllte jt^ mie auf einem

Strom beg ^immel« weggetragen. Sin fol^er (Sefang war

nie »ernommen werben, unb alle glaubten, ein ^immlif^e«
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SBcfen fei unter i^nen erfc^lenen, tefonber« ba bet Süngling

unterm @tngen immer fd^oner, immer ^errltd^er, unb feine

«Stimme immer gewaltiger ju werben festen. 25ie 2uft fpielte

mit feinen golbenen 2o(fen. 2)te 2aute festen jtc^ unter feinen

^änben ju befeclen, unb fein 93U(f festen trunfen in eine

geheimere ^SBelt ^inüberjuf^auen. 9tu(^ bie Äinberunfc^ulb

unb ginfalt feine« ®efi(i^t3 f^len allen übernatürlich. 9iun

war ber ^errlic^e ®efang geenbigt. ^k bejatirten 2)i^ter

brüdten ben SüngUng mit grcubentränen an i^re Sruji.

6in jiitleg innige« 3<»u<^J«n ging bur(^ bie Serfammlung.

2>er ilönig fam gerührt auf i^n ju. Der Jüngling warf jlc^

i^m kfc^eiben ju gü^en. !£)er Älönig ^ob i^n auf, umarmte

i^n ^erjlic^, unb ^ie^ i^n jtc^ eine ®abe auSbitten. 2>a bat

er mit glü^enben SBangen ben Äönig, noä) ein 8ieb gnäbtg

anju^ören, unb bann über feine S3itte ju entf^eiben. 2)er

Äönig trat einige Schritte jurücE unb ber grembling fing an:

2)er (Sänger ge^t auf raupen *pfaben,;

3crrei{jt in 2)ornen fein ©ewanb;

6r mu§ burd) glu§ unb «Sümpfe babcn,

Unb feinö rei^t ^iilfrei(fe i^m bie ^anb.

Sinfam unb <?fabIog flicfit in Ziagen

3e^t über fein ermattet ^ny,

6r fann bie 2aute faum no^ tragen,

3^n übermannt ein tiefer S^merj.

6in traurig ßo§ »arb^mir befc^iebe«,

3^ irre ganj »erlaffen \)\ir,

3^ braute allen ßuft unb ^^rieben,

2)0^ feiner teilte fte mit mir.

S8 wirb ein jeber feiner ^&bt

Unb feines £eben§ fro^ burd) mic^;

25ü^ weifen |te mit farger ®abe

2)e« ^erjenS gorberung »on fi^.
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SKan lägt mi(^ ru^ij 5lbf^ieb nehmen,

SBie man ben grü^ltng wanbern fte^t;

68 wirb fid) feiner um iljn örämeii,

SBenn er betrübt »on bannen jie^t.

SSerlanc^enb fc^n fie nad) ben §rü^ten,

llnb UMJjen ni'.^t, ta^ er fte fdt;

3^ fann ben ^immel für fie bieten,

2)0^ meiner benft nic^t 6in ©ebet.

3^ fü^fc banfbar S'Ju^frmädite

Sin biefe ßtppen feftgebannt.

D! fnüpfte nur an meine (Rechte

@i(^ au^ ber Siebe 3^ut'«rbanb.

S8 fümmert feine ftcfe beö 2irmcn,

25er bürftig aud ber gerne fam;

SBel^ ^erj wirb ©ein ft^ noc^ erbarmen

Unb löfen feinen tiefen ®ram?

dr finft im beben ®rafc nieber,

Unb fc^läft mit naffen SBan^en ein;

2)a f^webt ber beb« ®eift ber Siebet

3n bie beflemmte Sruft binein:

SSergig anje^t, wag bu gelitten,

3n furjem fc^minbet beine Safi,

SBae bu umfonfi gcfuc^t in |»ütten,

2)a8 »irfl bu finben im 5Palaji.

2)u na^ft bem bödjficn Srbenlobne,

Salb enbigt ber »crftblungnc Sauf;

2)er SDi^rtcnfranj wirb eine Äronc,

Dir fe^t bie treuf^e .^anb )ie auf,

(Ein ^erj »ofl Sinttang ift berufen

3ur ®Iorie um einen t^ron;

£)er 2){(^ter jieigt auf rauben ©tufen

^inan, unb wirb beö Äönigö <So^n.
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@o weit tt5ar er in feinem ©efangc gefommen, unb ein

fonberkteg ©tjiaunen ^atte jtd) ber Serfammlung i>emä(^«

tigt, al8 wäiireub biefct <Btxopi)in ein alter äßann mit einer

ücrf^tcierten njeiblic^en ©ejialt »on eblem 2Buc^[e, bie ein

n)unber[(^öneg Äinb auf bem 5trmc trug, iai freunbU(^ in

ber fremben Serfammlung um^erfa^, unb lädjelnb naä) bem

tli^enben 2)iabem beg Äönigg bie fleinen .$änb(^en jiredte,

jum aSorfdjetn famen, unb jtc^ hinter ben «Sänger fteHten;

aber ba« Staunen n)ud)g, al3 ))15|U(^ aug ben ®ipfeln ber

atten 95äume ber fiiebling^abter beö Äönig«, ben er immer

um fi^ ^atte, mit einer golbenen ©tirnbinbe, bie er au8

feinen ßimmern entwanbt ^aben mufte, Ijerabflog, unb ft(^

auf ba8 -^aupt beS Süngling« nieberlie^, fo ta^ bie Sinbe

ftcf) um feine fioden fc^lug. ©er ^i^fnibUng erf^ra! einen

Stugenbltd ; ber 9lbler flog an bie Seite beö ßönig«, unb tief

bie Sinbe jurücE. ©er Jüngling reichte fie bem Äinbe, i>ai

barnad) »erlangte, lief fic^ auf ein Änie gegen ben Äönig

nteber, unb fu^r in feinem ©efangc mit bewegter Stimme

fort:

Der ®än(ier fä^rt auö frönen S^räumen

aJJit froher Utiijetulb empor;

Sr trantelt unter l)o^en ißäumen

3u bc8 ^palajleä et)rneiu ior.

25ie SUiauern finb wie Stal)! gefd)liffen,

©od) fte erflimmt [ein Sieb flefcljwinb,

®8 jteigt üon i*ieb' unb 2Be^ ergriffen

3u i^m {)inab beä Königö Äint».

J)ie Siebe brßcft fte fe]1 jufammen,

2)er Älang ber >Panjer treibt fie fort;

®te lobern auf in (ü§en glammen,

3m nä^tli^ ftiflen 3»Pu^t§ürt.
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®ie galten furd)tfam fi4 Berborijcn,

SBeil fie bcr 3orn te^ Äonijg [(fcretft;

Un£i »erben nun »on jet>em 2)icrjcn

3u ©dimerä unb 8ujl ju^leic^ errcetft.

2)cr Sönoier fpridjt mit fanften ÄlSngen

iDet neuen SRutter .,f)offnunj ein;

2'a tritt gelocft ton ben Oefäujeu

2)er Äönig in bie Äluft hinein.

J)ie Xodjter rei^t in golbnen Soden

£)en dnfel Don ber iBruft ibm ^in;

Sie finfcn renig unb erfdirocfen,

Unb milb jerge^t fein jirenger Sinn.

£)er Siebe n?ei(^t unb bem ®efange

3lu(^ ouf bem J^ron ein Saterberj,

Unb n?anbelt balb tu füpem orange

3u e^s^er Sufi ben tiefen ^Amerj.

2)ie Siebe gibt, xt>ai fie entriffen,

üJ^it reichem SBu^er balb i^urücf,

Unb unter ben SSerfö^nungetüffcn

(Entfaltet ft(^ ein ^immlifc^ ®lücf.

®eift beö ®efangS, fomm bu b^mieber,

Unb fteb au^ je^t ber Siebe bei;

23ring bie »erlerne Joditer n?teber,

2)a§ i^r ber Äönig *Batcr fei!
—

2)a§ er mit greuben fte umt'cbliefet,

Unb feines (Snfelö fi^ erbarmt,

Unb wenn ta^ .^erj i^m überfiiepet,

2)en ©änger mi) ali ©o^n umarmt.

25er Süngttng ^06 mit kbcnber $anb bct Mefen Sorten,

bie fanft in ben bunllen ©angcn »erhallten, ben Soleier.

!£)ic ^rinjefjtii fiel mit einem Strom öon ordnen ju ben

IV 7
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gü^en t>e« Äöhig«, unb ^telt i^m ba8 f(^6ne Älnb ^In. J)et

©änget fnicte mit gebeugtem ^auptt an ttjret Seite. Sine

ängflU^e @tifle festen Jeben 9ttem fejiju^alten. !Det Äönig

ttot einige 9tugenbli(fe fprac^log unb etnfi; bann jog et bte

$rinje[fln an feine Srufi, btücfte fle lange feji an fl^ unb

»einte laut. St ^ob nun auc^ bcn Süngltng ju jld^ auf,

unb umfc^lo^ i^n mit ^erjUc^et 3ättli(^teit. Sin ^ette«

Sauc^jen flog burci^ bic Setfammlung, bic |l^ bic^t jubtängte.

2)er Äönig na|»m tai Äinb unb teid^te ti mit tü^tenbet

Slnbac^t gen ^immel; bann begrüßte er fteunblic^ ben 9llten.

Unenbli^e greubentränen flofen. 3« ©efänge brauen bie

2)ic^ter au8, unb ber 3lbenb »arb ein ^eiliger Sotabenb bera

ganjen fianbe, bcfen 2eben fortan nur ®tn f^one« geji »ar.

Äein SWcnf(^ mei^, mo tai 8anb ^ingefommen ijL Kur in

@agen ^etft e^, ba^ 9It(anti^ toon ma^tigen fluten ben

Slugen entzogen n>orben fei
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^ierte^ Kapitel

Slnige lagerctfen waren o^nc ble minbcjie Unterredung

geenblgt. Der SSeg war fefl unl> troden, bie SBitterung er»

quicfenb unb fetter, unb bie ÖÖe^enben, bur^ bie fle famen,

fni^tbctr, bewohnt unb mannigfaltig. J)er fur^tbare J^ü«

rlnger SBalb lag im SRüden; btc Äaufteute Ratten bcn SBeg

öfterer gemalt, »arcn überall mit ben geuten befannt, unb

erfuhren ble gajifreljie 5lufna^me. Sie »ermlebcn bie abge.

legenen unb bur^ iHäuberelen befannten ©egenben, unb

nahmen, wenn jte ja gejmungen waren, fol^e ju burc^retfen,

ein ^lnlängll(^c8 ®elelte mit. (Slntge Sefi^er bena^barter

Sergf^löfer jianben mit ben Äauf(euten In gutem Scr»

nehmen. «Sie würben befu(^t unb bei l^nen nachgefragt, ob

fie 93ejieIIungen na^ 5lug«burg ju machen Ratten, dm
freunbltc^e Bewirtung warb l^nen jutell, unb ble grauen

unb Zbä)itx brängten fl^ mit ^erjlidber 9ieugler um bie

grembllnge. ^elnric^« SD^utter gewann jle balb burc^ Ibre

gutmütige Sßereitwllltgfelt unb 2;ellna^me. SWan war erfreut

eine grau au« bcr Sftefibenjjlabt ju fe^n, ble eben fo willig

ble 9ieuigfelten ber 2IJobe, ali ble Subereltung einiger f^mac!»

^after @c^üfeln mitteilte. 2)er junge Oftcrbtngen warb »on

aHittern unb grauen wegen feiner Sefc^eiben^eit unb feine*

ungejwungenen mllben S3etragenS gepriefen, unb bie le^tern

»erweilten gern auf feiner einneftmenben ©eflalt, bie wie ba«

elnfa^e SBort eine« Unbefanntcn war, tai man faji über»

^5rt, bl« längfi nac^ feinem 5lbfc^lebe e« feine tiefe unf^ieln»

bare Stnc\pt immer me^r auftut, unb enbll^ eine bcrtUd^c
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S3Iume in allem gatbcnglanje bt(^tüerf(^Iungencr Stattet

jeigt, fo baf man e8 nie »ergibt, nic^t mute wirb e8 ju

»icbet^oUn, unb einen unüerfteglic^en immer gegennjärttgen

<Bä)a^ baran ^at. 2!?an befinnt fi(^ nun genauer auf t)tn

Unfccfannten, unb a^nbet unb ahntet, Mö eö auf einmal flat

airb, ta^ e« ein SBeroo^ner ber ^ö^ern ffielt gemefen fei. —
J)ic Äaufleute erhielten eine gro^e aWenge ©efietlungen, unb

man trennte fi^ gegenfcitig mit ^erjli^en 2Bünf^en< einanber

balb »iebet ju fe^n. 3luf einem biefer «(^löffer, wo \u gegen

9lknb ^infamen, ging eö frö^ltc^ ju. ij)er ^etr beg S^lofeS

»at ein alter Äriegömann, ber bie ajiu^e beg griebeng, unb

bie ©infamfeit feine« 5lufent{)altS mit oftern ©clagen feierte

unb unterbrach, unb au^cr bem Äricg^getümmel unb ber

3agb feinen anbern 3«it»crtreib fannte, alö ben gefüllten

Se^er.

(gr empfing bie Slnfommenben mit brüberlic^er <^crjtic^»

feit, mitten unter lärmenben (Seuojfen. 2)ie SKutter marb

jur |>augfrau geführt. !J)ie Äaufleute unb ^einri^ mußten

fl(^ OH bie lullige Jafel fe^en, roo ber Se^er tap^tv um^er»

ging, ^einrtc^en »arb auf »ieleg 95itten in 9lü(Jjt(i^t feiner

Sugenb \>ai jebe«malige S3ef4)cibtun erlafen, bagegen bie

Äaufteute |t(^ nic^t faul finben, fonbern jt^ ben alten granfcn»

»ein ta^jfer f^mecEen liefen. 2)a8 ®efpräc^ lief über e^»

maltge Ärieggabenteuer fein, ^einric^ feörte mit großer 9luf»

merffamfeit ben neuen (grjäfelungen ju. 5Die 9titter fpracfeen

Bom ^eiligen Sanbe, »on ben SBunbern be« ^eiligen ®rabe8,

»on ben Slbenteuern ifere« ^u%i€, unb iferer Seefahrt, »on

ben «Sarajenen, in bereu ®eroalt einige geraten geroefen

»aren, unb bem fröfelicfeen unb »unbcrbaren ßeben im gelbe

unb im Sager. <Sie äußerten mit großer Sebfeaftigfcit iferen

Unroiaen Icne feimmlifcbe ©eburtifiätte ber Sferifienfeeit noc^
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^oben bie großen gelten, bte ftc^ eine eroige Ärone butd) i^r

taijfre«, uuetmübüd)e« Sejeigen gegen biefeö tiidEilfife SSolf ^-v-^^iv'*'*'''^

errootkn platten, ©et Sc^loßbett jeigte tcii fofibare Sc^actt, -'-^'«''^•«'^«'^

»ag et einem 9lnfü|ter betfelben mit eignet ^anb abge»

nommen, na^bem et fein 5laftetl etobett, ibn getötet, unb

feine ^xan unb Äinbet ju (befangenen gemad)t, rvtliijt^ i§m

bet Äaifet in feinem SBappen ju fubten »ergönnet ^atte.

2lQe befaben bag ptädittge g(^roett, ani) ^tinxiä) nabm e«

in feine |)anb, unb füblte fic^ »on einer friegetif^en 35e<

geijietung ergtiffen. (St fü§te cg mit inbtünjiiget 2lnba^t.

2)ie 9flittet freuten ftcb übet feinen 5JnteiI. Det 9llte um«

ötmte ibn, unb muntette i^n auf, auc^ feine ^anb auf emtg

ber SBefteiung beg beiligen ®tabe8 ju aibmen, unb tai

ttunbertdtige Äteuj auf feine ecbultetn befejiigen ju lajfen.

St n>at übetrafc^t, unb feine ^anb fc^ien jtd) nic^t »on

bem SAwerte lo^mac^en ju !5nnen. Sefinnc bic^, mein

@o^n, tief bet alte Glittet. (Sin neuet Äteujjug tfi oot

bet Zur. !J)et Äaifet felbfl »itb unfcie Saaten in

iiai aWorgenlanb fübten. 35utc^ ganj (Sutoija f^attt »on

neuem bet SRuf beS ÄreujeS, unb bflbenmütigc ?lnbac^t

tegt fi(^ aüetütten. 2Bet roeip, ob »it ni^t übet« 5a^r

tn bet gto^en aeltbettlic^en Stabt Sfruf^'«" «»'^ fi^"^«

Sieget beieinanbet fi^en, unb un« bei »atetlänbifc^em SBein

an unfete Heimat etinnetn. Du fannfi au^ bei mit ein

motgentdnbifc^eg SD'iäbgen febn. Sic bünfen un8 5tbenb*

länbetn gat anmutig, unb trenn bu tdi S^mett gut ju

fügten »etjie^fl, fo fann e8 btt an fc^önen ©efangencn

nic^t fehlen. !J)ie JRittet fangen mit lautet Stimme

bcn Äreujgcfang, bet bamalö in ganj Sutopo gefungcn

»uibe:



25a8 ®ralj jic^t unter »üben Reiben;

2)aä ®rab, worin ber i^^cilanb lag,

3Dlu§ 5<^etjcl unb 93erfpcttung leiben

Hub ttirb entheiligt jcben lag.

Sä flagt ^erauö mit bumvfer Stimme:

SBer rettet mi^ »cn bicfem ©rimme!

SBo bleiben feine |>elbcniüngcr?

Serfdjwunben ifi bie (S^riflen^eit!

SBcr ift beö ©laubenä SBieberbringer?

SBer nimmt baö Äreuj in biefer ^t\t^

SBer bricht bie fc^imptli^Üen ber Äctten,

Unb wirb baä ^eil'ge ®rab erretten?

Ocwaltig gc^t auf Sanb unb Speeren

3n tiefer ^adjt ein ^eil'ger Sturm;

5Die trägen S^löfer aufjuiloren,

Itmbraufi er Säger, ®tabt unb turnt,

(Sin Älaggefcbrei um afle 3'""««'

3luf, träge ß^rtjlen, jie^t »on ^fnnen.

(Sä laffen ßngel afler Orten

SWit ernjtem 2lntli^ ftumm fld) fe^n,

Unb »pilgcr fteljt man »or bcn Pforten

SWit fummerüonen SBangen fte^n;

Sie flogen mit ben bängften Xönen

2)ie ©raufamfeit ber Sarajenen.

®g brid)t ein aJlorgen, rct unb trübe,

3m weiten Sanb ber Sljriften an.

®er ®cf)meri ber ii'e^mut unb ber Siebe

Sßertünbet pd^ bei jebermann.

ein jebeä greift nad? Äreuj unb ©Enterte

Unb jie^t entflammt von feinem $erbe.
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din t^cuereifer tobt im ^eerc.

Das ®rab be« |)eilanb3 gu befrein.

®te eilen ^x'öfjüi) mi) beut SWeete,

Um batb auf ^eil'sem Otunb ju fein.

Qiuc^ Äinber fommen no^ gelaufen

UnJ> meßten ben geweiften |>aufen.

^od) we^t ba3 Ärcuj im ^iegS^janiere,

Unb alte gelben fieljn »oran.

2)e« ^arobiefeö fel'fle Xüre

SBlrb frommen Äriegern aufgetan;

diu iebet xciü ba§ Olitcf genie§en,

©ein Slut für S^riftuä ju »ergießen.

3um Äam^)f, i^r d^rifien! ©otteS e^axtn

3ic^n mit in ba« gelobte 8anb.

5Balb wirb ber Reiben ®rimm erfahren

2)eö S^riitengotteä ®d?rerfen«()anb.

SBir mafdjen balb in frohem ÜJlute

Daä ^eilige ®tab mit .^eibenblute.

SDie ^eil'ge 3ungfrau f^mebt, getragen

$on (Sngcin, ob ber rcilben Sc^tac^t,

2Ö0 jeber, ben baä Sd^wert gef(^lagen,

3n i^rem ÜJlutterorm crrcadjt.

®tc neigt fi^ mit »erflSrter SBange

herunter ju bem SBaffenflange.

hinüber ju ber I^eil'gen ©täte!

2)e8 ®rabeö bumpfe Stimme tönt!

SSalb ttirb mit ®ieg unb mit ®ebete

Die 6(^nlb ber Sbriflent'eit oerfobnt!

2)aä SReid) ber Reiben »irb fi^ enben,

3ft erft baö ®rab in unfern ^änben.
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^etnric^« ganjc «Seele t»at in Slufru^r, ba« ®ra6 tarn

t^m »ic eine bleiche, eble, jugenbltcie ©ejlalt »or, bte auf

einem grofen Stein mitten unter mtlbem ^okl fd^e, unb

auf eine entfe^lii^e SSeife gemi^^anbelt roürbe, atä wenn fie

mit fummetuotlem ©ejtc^te naä) einem Äreuje blide, t»ag im

^intergrunbe mit listen 3i<9«n [cbimmcrte, unb jtd^ in ben

bcaegten SBellen eine« ÜKeereg uncnblic^ »erülelfältigte.

Seine üJluttet fcfeidte eben herüber, um i^n ju ^o(en, unb

ber ^augfrau be« Kittet« »orjufietlen. J)ic iHittet »aten in

i^r (Selag unb i^te Sorjteflungen be« be»orjle^enben 3uge«

»ertieft, unb bemetften nic^t, ta^ |)einric^ ftc^ entfernte. (Sr

fanb feine ÜRutter in traulichem ®ef»räc^ mit ber alten, gut»

mutigen ^xau beS Schlöffe«, bie i^n frcunbU^ bemitlfommte.

!Cer Slbenb »ar Reiter; bie Sonne begann jtc^ ju neigen, unb

^einric^, ber fiä) nacf) (Jinfamfett feinte, unb üon ber gol»

benen i^erne gelodt mürbe, bie burc^ bie engen, tiefen Sogen»

fenjler in tai bü^te Ocmac^ ^ineintrat, erhielt leicht bie ®r»

laubnis, jtc^ aufer^alb beö S^lojfe« befe^en ju bürfen. ®r

eilte ins ^xm, fein ganjeg ®emüt mar rege, er fa^ »on ber

^D^c be« alten Reifen junädjfl in tai »albtge lal, bur^

t>a^ ein f&aä) ^erunterftürjte unb einige SUiü^len trieb, beren

(Seräufc^ man faum au8 ber gemaltigen Jiefe »erne^men

fonnte, unb bann in eine unabfeblt^e ^txnt von Sergen,

SBälbcm unb 9?ieberungen, unb feine innere Unruhe »urbe

befänftigt. 3!)a8 !riegerif(^e ©etümmel »ettor ftc^, unb e«

blieb nur eine !lare bilberrei(^e[|Se^nfu^t jurüd. dx füllte,

t>a^ i^m eine ßaute mangelte, fo menig er aud^ mu§te, wie

fie eigentlich gebaut fei, unb melcie SBirfung jte ^ertorbringe.

2)a« ^eitere Sc^aufpiel beS ^errlic^en 3lbenb« »legte i^n in

fanfte ^^^antajten: bie Slume feine« -^erjen« lie^ ft^l Ju»

weilen wie ein SBctterlcu^ten in i^m fe^n. — @r fc^weifte
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burc^ ba« »tibc ®ebüfd^ unb fletterte über bemoopc gclfen«

jiücEe, ali auf einmal auö einet nabcn Siefe ein jarter ein»

btingcnber ®efang einer »cibli^en Stimme, »on »unberbaren

Zöntn begleitet, erroai^te. ®g mar t^m gemif, iia$ ti eine

Saute fei; er blieb »errounberunggsoQ fielen, unb ^örte in

gebroc^ncr beutfc^er 2tu«fprac^e folgenbe« ßieb:

S3ri^t bad matte ^n^ no(^ immer

Itnter frembem >^immel nicht?

Äommt iix Hoffnung bleicher Stimmer
3tnmer mir nod? ju ®cftd)t?

Äann xä) trohl nod) Otücffehr wähnen?

©tromroeiä flurjen meine Iränen,

Si§ mein |)erj in Äummer bricht.

Äbnnt' ich bir bie SOJprten jjcigcn

Unb bcr ^tttx bunflcä 4">aar!

führen bicb jum frobcn SReigcn

2)cr gefchroifterlicbcn 3^ar!

Sä^ft bu im gejlicften Äleibc,

©tolj im fcjtlic^cn ©efc^meibc

2)eine jjreunbin, wie ftc war.

(Sble 3üw9'inÄf »emeic^en

©i(^ mit hei§em *-ölicf cor i^r:

ßärtli^e ©efänge [teigen

SKit bem 9lbcnbftcrn gu mir.

£)em (Selicbten barf man trauen;

S»ge Sieb' unb Xreu ben J'^'^u««

3fl ber ÜJlänncr Sofung ^iex,

^icr, »0 um frijtaHne Ciueüen

Äiebenb ficb ber Fimmel legt,

Unb mit beiden 33alfamnjcflett
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Um fcen ^ain jufammcnfc^lägt,

£)er in feinen ßuftgebieten,

Unter grüdjten, unter Slüten

Xaufenb bunte Sänger ^egt.

gern Pub jene 3"3^nbträumel

Qtbnjärtä liegt Icii Saterlanb!

Sängft gefällt jtnb jene Säume,

Unb baä alte (£(^Io§ »erbrannt.

^^ürc^terli^, wie iKeereöwogcn

Äam ein rau^eö ^ecr gejogen,

Unb baS ^parabieö »erfdjnjanb.

gür^tetU^e ©lutcn floffen

3tt bie blaue Suft empor,

Unb ti brang auf fiolsen 9?offcn

dine »Übe ®^ar inö Zox.

®äbel flirrten, unfre ©rüber,

Unfcr SSatcr fam nic^t wieber,

Unb man ri§ und wilb ^eroor.

2)leine 9lugen würben trübe;

gerneö, mütterli(f)e8 8anb,

51^! jte bleiben bir »oü Siebe

Unb Bott ©e^nfu^t jugewanbt!

SBäre nf^t bied ilinb »or^anben,

Sängfl t)ätt' i^ beä gebenö 23anben

Olufgelöft mit lü^ner .^anb.

^elnric^ ^ötte tai Sc^Iud^jen eine« Siintti unb eine

tröjienbe Stimme. St jileg tiefet butc^ ba8 ®ebüfc^ ^tna6,

unb fanb ein bleiche«, abgehärmte« SWäbAen untet einet alten

(gic^e P^en. Sin f^öne« iltnb ^Ing »etnenb an i^tem ^atfe,

au4> i^tc Itänen fioffen, unb eine 2aute lag neben i^t auf
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Um SRafen, «Sie cifc^taf ein aenig, ali jic ben ftembeii

SüngUng txbiidti, ber mit ae^mütigcm ®eft(^t jtc^ i^r

näherte.

3^t ^abt »0^1 meinen ®efang ge^ött, fagtc jtc freunMlc^.

(Euer ®ejt^t tünft mir kfannt, la^t mi^ befinnen — SOTein

©ebäc^tni« iji f(^wa^ geaotben, aber Suet 2lnMid crroedt

in mit eine fonterbare ßtinnctung ani froren Seiten. D

!

mit iji, fllö glii^et 2^i^ «inem meinet Stübct, bet no^ »ot

unfetm Unglüd »cn un3 fd)iet>, unb nad> 55erfien ju einem

berühmten 25i^ter jog. aSletleic^t lebt et no4 iinb befingt

ttautig tai Unglücf feinet ©efc^mijiet. 2L'ÜBt t^ nut ncd)

einige feinet ^ettli^en fiieber, bie er unö ^interlie§! dt aat

ebel unb jättlic^, unb tannte fein gtöfereö ®IM alö feine

Saute. J5a8 Äinb »ar ein ÜJiäbc^en »on je^n big jaölf

Sauren, baö ben fremben Süngling aufmerffam betrachtete

unb jxc^ feji an ben JBufen ber unglürflic^en 3ulima fd^miegte.

$einri(^3 ^erj aar Don aWitleib bur^brungen; er trcfiete bie

Sängerin mit fteunbli^en SBotten, unb iat fie, i^m um»

^änbli^er i§re ©ef^i^te ju erjagten. Sie f(^ien eö ni^t

ungern ju tun. ^einri^ fe^te jtc^ i&r gegenüber unb »er«

na^m i^rc »on häufigen Jranen unterbro^ne drjä^Iung.

SSorjüglic^ ^ielt fle ftc^ bei bem 2obc i^ret ganbSleute unb

i^te« SSatetlanbe« auf. Sie fdjilberte ben dbelmut berfelben,

unb i^re reine fiarfe ßmpfänglic^fett für bie 'JSoefie be«

2eben« unb bie »unberbarc, ge^eimniö»oüc 5lnmut ber 5Jatur.

@ie bef(^rieb bie romantifc^en Schönheiten ber fruchtbaren

9trabifc^en ©egenben, bie toie glüdlii^c önfetn in unwegfamen

Sanbaüfieneien lägen, »ie 3utlu^t«fiätte ber Sebrängten

unb SRubebcbütftlgen, mie Kolonien tii $arabiefe«, »od

frif^er Cuellen, biej über bicljten iRofen unb funfelnbc Steine

fcurc^ alte, e^rmürbige ^aine riefelten, »oll bunter SSögel mit
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melobif^en ile^Ien unb anjte^enb burc^ niannt(^falt{ge Ü6er*

iletbfel ehemaliger bentroürbiget Bitten. 5^t »ütbet mit

Scrrcunberung, fagte fie, bic buntfarbigen, ^eQen, feltfamen

3üge unb Silber auf bcn alten (Steinjjlattcn fe^n. Bit

f^einen fo befannt unb ni^t o^ne Urfac^ fo »o^I crfiatten

ju fein. Tlan ftnnt unb ftnnt, einzelne 93ebeutungen a^net

man, unb rcirb um fo begieriger ben tiefftnnigcn ßufammen«

^ang btefer uralten @^rift ju erraten. 2)er unbefannte ®eifi

berfelben erregt ein ungeroö^nli^e« 9?ac^benten, unb rocnn

man au^ o^nc ben geroünfi^ten gunb »on bannen gc^t, fo

i^at man t>oi) taufenb merfroürbige (Sntbedungen in fi^ fclbjl

gemalt, bte bem Seben einen neuen ®lanj unb bem ®emüt

eine lange, belo^nenbe Sefc^äftigung geben. J)a« Scben auf

einem langjl bemo^nten unb e^emal« fc^on burc^ gleif,

Siätigfeit unb 9?eigung »er^errll^ten 23oben \)at einen be»

fonbern üleij. 2)ie 9?atur f(^eint bort menfc^li^cr unb »et»

jtänblid)er genjorben, eine bunfle Erinnerung unter ber bur^»

listigen ©egenroart wirft bic Silber ber 2Belt mit fc^arfcn

Umrijfen jurütf, unb fo geniest man eine toppdtt 2ßelt, bte

eben baburc^ tai Schwere unb ©eroaltfame »erliert unb bte

jauberlfc^e ©i^tung unb gabel unferer Sinne wirb. Set

wei^, ob ni^t au* ein unbegreiflicher ßinflu^ ber ehemaligen,

je^t unfi^tbaren Sewo^nct mit ini Spiel tommt, unb »iel«

lei^t ijt c8 biefet bunfle Sh» ^^^ ^^^ SKeufd^en au« neuen

(Segenben, fobalb eine gewiffe Qdt i^te« Stroa^en« fommt,

mit fo jerftorcnbet Ungebulb nac^ ber alten ^eimat i\)xti

®ef(^te(^t« treibt, unb fte ®ut unb Slut an ben S3eft^ biefet

ßänbet ju wagen anregt, ^aä) einer $au[c fu^r jie fort:

®laubt ia nidjt, xoai man (Su* »on ben -®raufamfeiten

meiner ßanb«leute erjä^lt i)at. Siirgenb« würben ®efangene

gtogmütiger be^anbelt, unb auc^ Eure tilget nac^ 3«u*
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falcm tturben mit ©ajifreunbf^aft aufgenommen, nur ta§

jte feiten berfelkn wert roaren. J)ie meijien waren ni^tg=>

nu^tge, böfe 30?enfc^en, bie t^re SSaüfa^rten mit Subenjiürfen

kjei^neten, unt> batur^ freiließ oft gere(i)tcr Otacfee in bie

^änbe fielen. 2Bie ru^ig ptten bie SbTijien tai ^^etligc

®rab befugen fönnen, o:^ne nötig ju ^aben, einen fürt^ter»

li(ien, unnü^en iltieg anjufangen, ber aQeS erbittert, un«

enbli^e« @lenb »erbreitet, unb auf immer iai ÜJiorgenlanb

»on ©uropa getrennt bat. Sßag lag an bem 9iamen beg

Sejl^erg? Unferc gürjlen e{)rten anba($tgDott tai ®xab

@urc8 ^eiligen, ben auc^ mir für einen göttlichen ^^ropbeten

galten; unb mie fi^ön bätte fein ^eilige« ®rab bie ©tcgc

eine« glücflic^en dinüerftänbnipg, ber 5lnla^ emiget tooi)U

tätiger 53ünbnijfe werben fönnen!

25er 2lbenb aar unter t^ren ©efpräc^en ^erbeige!omracn.

@g fing an 9^ac^t ju werben, unb ber SRonb \)i>b ft^ au§

bem feu(^ten Sßalbc mit berubigenbem ®lanje herauf. Sie

jiiegen langfam nac^ bem 8^lojfe; ^einrid) war »oll @c«

banfen, bie friegerifc^e Segeifterung war gänjlid) »er»

fc()Wunben. ®r merfte eine wunberlic^e Verwirrung in ber

SBelt; ber 2)ionb jeigtc i^m tai JBilb eineö tröfienben 3u*

fc^auerg unb er^ob ibn über bie Unebenheiten ber Srbober*

flä^e, bie in ber ^öt)e fo unbeträc^tlid) erfdjienen, fo wilb

unb unerjietgli^ fte aud) bem SBanberer »orfamen. Sulima

ging jliH neben i^m ^cr, unb führte ta^ üinb. ^einric^

trug bie Saute. (Sr fuc^te bie flnfenbe Hoffnung feiner ©e»

glciterin, i^r Soterlanb bereinjl wiebcr ju fe^n, ju beleben,

inbem er innerlich einen heftigen SSeruf füllte, i^r JRetter ju

fein, o^ne ju wifen, auf wel^e Slrt eS gefc^e^cn fönne. 6ine

befonbere Äraft f^ien in feinen einfa^en SBorten ju liegen,

benn Sulinta empfanb eine ungewohnte Seru^igung unb



banftc i^m für fetnc 3"fpta(^e auf bie rü^renbfie SBeife.

2)ie Slittcr »arcn noä) bei i^ren 93ec^crn unb bic SWutter

in ^äu8U4)cn (Sefpräc^cn. ^elnri^ ^atte feine ßujl in ben

lätmenben Saal jutüdjuge^n. ®t füllte ^6} mübc, unb

begab jtc^ balb mit feinet SKutter in hai angemiefenc ®(61af«

gemac^. (St erjä^Ite i^r üor bem (S^Iafenge^n, »aS itjnt

begegnet fei, unb f^lief balb ju untet^altenben ilraumen ein.

!J)ie Äaufleute Ratten ftc^ auc^ geitig fortbegeben, unb waren

früf) »ieber munter. !J)tc ütitter lagen in tiefer Olube, ot«

^e abreijien; bie ^auSfrau aber na^m jartlidjen 5lbfc^ieb.

3uUma ^attc »enig gefc^lafen, eine innere ^reube l^atk fle

ttjac^ erhalten; fte erf^icn beim 9lbfd)icbe, unb beblente bie

Sleifenbcn bemütig unb emjtg. 911« jie 2lbf^ieb nahmen, brachte

fic mit »ielen Iränen i^re Saute ju ^einric^, unb bat mit

rü^renber Stimme, jte ju Sulima« Slnbenfen mitjune^men.

©« mar meines ©ruber« Saute, fagte fie, ber fie mir beim

9lb[(^ieb fc^entte; e« i|l bog einzige ©eft^tum, »a« i^ ge*

rettet \^aU. @ie fd^ien ®u(^ gefiern ju gefallen, unb 3^r

la^t mir ein unf^ä^bare« ©efc^enf jurücf
, fü^e Hoffnung.

Stemmt blefe« geringe Beiden metner Danfbatfdt, unb laft

ti ein $fanb Sure« 9lnbenfen« an bie arme ßwlinia fein.

2ßit werben un8 gemi^ mieberfe^n, unb bann bin Id^ »iel»

Icl^t glüdllc^er. ^einrtc^ reeinte; er weigerte fic^, biefe ibr

fo unentbe^rlid^e Saute anjune^men: ®ebt mir, fagte er, ba«

golbenc S3anb mit ben unbefannten 93u(^jiaben au« duren

paaren, wenn e« nic^t ein 9lnbenfen ®urer Sltern ober ®e*

fc^reijlcr ijl, unb ne^mt bagegen einen Soleier an, ben mir

meine SKutter gern abtreten relrb. <Ste reic^ enbli^ feinem

3ureben unb gab i^m ba« 23anb, inbem jie fagte: ®« ifi mein

9iame in ben Su^jlaben meiner SWutterfprac^e, t>m iä) in

bejftrn Seiten felbjt in biefe« S3anb geflicft ^abe. Setracbtet
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ti getn, unb bcnft, baf c« eine lange. fummcwoHe Qdt

meine ^aare fejlge^alten ^&t, unb mit feinet 9?eji^etin »er«

iUiü)t ijl. ^einri^« SKutter jog ben @(^leier ^etauS unb

teilte i^r i^n ^In, Inbera fle fte an ^ä) jog unb »einenb

umarmte. —
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gunfteg ^apiteC

5Wad^ etnigcn Jagereifen famen ftc an ein j5otf, am ^^u^c

einiger fpi^en -^ügcl, fcie »on tiefen e^lud)ten unterbrochen

waren. 2)ie (Segeni) war übrigen« frui^tbar unb angenehm,

o^ngeac^tet bie 9tü(fen ber ^üget ein toteö, abf^re(fenbe8

Slnfebn Ratten. 2)ag SBirt^ba«^ »ar reinli^, btc ßeutc

bereitwillig, unb eine 3Kenge SWenfc^cn, teil« Keifenbe, teil«

blofe 3:rinfgäfle, fa^en in ber «Stube, unb unterhielten fi(^

»on atter^anb 2)ingen.

Unfre 9teifenben gefeilten jt^ ju t^nen, unb mifc^ten jtc^

in bic Oefpräc^e. J)ie 5tufmerffamfcit ber ©efettfcbaft war

»orjügtic^ auf einen alten ÜJiann gerichtet, ter in frcmber

Xroc^t an einem 2;tf^e fa^, unb freunbli^ bic neugierigen

fragen beantwortete, bic an i^n gefdja^en. @r fam au«

fremben ißanben, \)attt jtc^ ^eute frü^ bie ©egenb um^er

genau betrautet, unb erjd^lte nun »on feinem ©ewerbe unb

feinen heutigen ©ntbecEungen. 2)te 2eute nannten i^n einen

Sc^a^gtdber. (Sr fvrac^ aber fe^r befc^eiben »on feinen

i^enntnifen unb feiner SDiac^t, toä) trugen feine (Srjd^lungcn

iai (Schräge ber Seltfamfeit unb Ü^cu^eit. (Sr erjd^lte, baf

er au« S3o^men gebürtig fei. SSon SuQfnb auf ^bc er eine

heftige Sieugierbc gehabt ju wifen, wa« in bcn Sergen »er»

borgen fein muffe, wo ba« Sffiafer in ben Duellen ^crfommc,

unb wo ba« ®olb unb Silber unb bie föjilic^en Steine ge»

funben würben, bie ben äWenfdjen fo unwiberjte^U^ an jt(ä^

jogen. @r ^ait in ber na^en Älofterfir^e oft biefe fejten

2i(^ter an ben 93ilbern unb ^Reliquien Utxad^kt, unb nur
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getBÜnfci)t, ta^ jic ju t^m reben fönntcn, um i^m »on i^tcr

ge^ctmnigöoaeii ^eifunft ju erjagten. (Sr ^abc »oI)l ju*

»eilen gehört, ba^ jle au« mit entlegenen ßänbetn fämen;

t>o^ i)abt er immer gefcac^t, »arum e« nic^t auc^ in biefen

©egenben folc^c ^ä^ä^t unb Älcinobien geben fönnc. 35ic

Serge feien bocb nic^t umfonji fo weit im Umfange unb

ergaben unb fo feji »erma^rt; auc^ i)abt ti i^m öerbünft,

»ie wenn er juaeilen auf bcn (Sebirgen glänjenbe unb flim*

mernbe Steine gefunben ^ätte. ®r fei fleißig in ben gelfen»

rigen unb ^ö^len um^ergeflettert, unb habt ftc^ mit unauä*

ipxt(i)li<i)tm SSergnügen in biefen uralten ^aütn unb ®e*

aölben umgefe^n. — (Snbli^ fei i^m einmal ein JReifenber

begegnet, ber ju i^m gcfagt, er müjfe ein JBergmann roerben,

ha fönne er bie S3efriebigung feiner 9Zeugier finben. 3n

33o^mcn gäbe eg SBergroerfe. ®r foHe nur immer an bem

glup ^inunterge^n, nai^ jebn bii jroölf Jagen »erbe er in

@ula fein, unb bort bürfe er nur fpre^en, t>a^ er gern ein

Sergmann »erben »oöe. @r babe jic^ bieg nid^t jrocimal

fagen lajfen, unb fl^ gleich ben anbern 2;ag auf ben 2öeg

gcma(^t. Siad^ einem befc^merlic^en ®angc »on mehreren

Sagen, fu^r er fort, lam i^ nac^ ©ula. 5^ fann ®u(^

nic^t fagen, »ie berrlic^ mir jumute »arb, aU ic^ ßon einem

$ügel bie Raufen üon Steinen erbliiftc, bie mit grünen ®e»

büfc^en burc^roac^fen »aren, auf bcnen bretternc |)ütten

jianben, unb al« i^ au« bem Sal unten bie 9taud)»olfen

über ben ffialb ^eraufjie^n fa^. ®tn ferne« ®etöfe »er*

mehrte meine Erwartungen, unb mit unglaublidjcr 91eugierbc

unb öoll jiitler 3lnbac^t j!anb ic^ balb auf einem fol(^en

Raufen, ben man <^albe nennt, »or ben bunflen ^liefen, bie

im Snnern ber Bütten jieil in ben 93erg hineinführten. 3<^

eilte m^ bem 2ale unb begegnete balb einigen f^»arjä

ly 8



geficlbeten aWännetn mit gann>en, bic ic^ nic&t mit Unrecht

für Sergleutc ^tclt, unb mit fc^ü^terner 9tng|iUc^fett i^nen

mein Slnttegcn toortrug. Sie Rotten mi^ frcunblic^ an, unb

fagten mir, ba^ ic^ nur hinunter nac^ ben ©c^melj^üttcn

ge^n unb mä) bcm «Steiger fragen foöte, »elc^er ben 3tn«

führet unb SWeifier unter i^nen »orflent; biefet »erbe mit

Sef(^eib geBen, ob iä) angenommen »erben möge. @te

meinten, H^ iä) meinen SBunfd) »o^t crrei^en »ürbe, unb

lehrten ml(^ ben üblichen ©ruf: „®lücf auf", womit ii)

ben ©teiger anreben fottte. ißott frö^U^er Erwartungen

fe^te l(^ meinen SGBeg fort unb fonnte nid^t aufhören, ben

neuen, bcbeutungötoollen ©ruf mir befiänblg ju »ieber^olen.

3c^ fanb einen alten, e^rwürbigcn SWann, ber m\ä) mit »leler

greunbll^felt empfing, unb nat^bem l^ l^m meine ©efd^l^te

erjä^U, unb i^m meine grofe 2u|i, feine feltne, ge^elmni«»

»ofle Äunjt ju erlernen, bejeugt ^atk, berelt»lfllg »erfpraii^,

mir meinen SBunf^ ju gewähren. 3c^ f<^ien i^m ju gefallen,

unb er behielt mlc^ in feinem <$aufe. !J)en 2tugenbUd fonnte

Ic^ faum erwarten, wo Ic^ In ble ©rube fahren unb m\ä) in

ber reljenben 3:ra^t fe^n würbe, ^oä} benfelben 9tbenb

bradjte er mir ein ©rubentlelb, unb erMärte mir ben ©e«

brau(^ einiger SBerfjeuge, ble In einer Äammer aufbewahrt

waren.

9lbenb8 famen Sergleute ju i^m, unb Ic^ »erfe^lte fein

SBort »on l^ren ©cfjjräc^en, fo un»erjiänbllc^ unb fremb

mir fowo^l ble <B)pxaä)t, ali ber größte Jell be8 Sn^a^t«

l^rer (Srjä^Iungen »orfam. 2)a« wenige Jeboc^, wai Ic^ ju

begreifen glaubte, er^ö^tc ble fieb^aftlgfelt meiner 9ieuglerbe,

unb befc^dftlgte ml(^ be« 9^ac^t8 In feltfamen Strdumen. 3^
erwarte beljelten unb fanb mld[i bei meinem neuen SGBirte

ein, bei bem flc^ allmö^Ud^ ble Sergleute »erfammelten, um
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feine Setorbnungen ju »eine^mcn. (Sine 9icBenjiu6e »ar ju

einer tleincn ÄapeQe »otgeric^tet Sin SKönc^ erf^ien unb

la« eine aWefe, na^^er ^pxaä} er ein feierli(^e« ®et>et, ttorin

er ben ^immel anrief, bie SBergleute in feine ^eilige Db^ut

JU nehmen, fie bei i^ren gefä^rli^en SIrbeiten ju unter«

iiü^en, üor Slnfei^tungen unb Juden böfer ®eijier fie ju

f^ü^en, unb i^nen reiche 5lnbrü(^e ju bef(^eren. 3^ W^^
nie mit nte^r 3nbrun<i gebetet unb nie bie \}o\)t Sebeutung

ber aKefe Ic6f)after empfunben. Steine funftigen ©enojfen

famen mir »ie unterirbifc^e gelben »or, bie taufenb ®e»

fahren ju überwinben Ratten, aber auc^ ein bcneibenSwerte«

®lüd an i^ren aunberbaren Äenntnifen befä^en, unb in

bem ernjicn, füllen Umgänge mit bcn uralten ^elfenfö^nen

ber 9iatur, in i^ren bunfeln, rcunberbaren Äammem, jum

(Smpfcingnt« ^immtifc^er ®aben unb jur freubigen Sr^ebung

über bie SBelt unb i^re Sebrängnifc au^gcrüjlet »ürben.

©er Steiger gab mir nac^ geenbigtem ®otte«btenft eine

2ampt unb ein fteine« ^öljerne« Ärujifij, unb ging mit mir

nac^ bem <B6)aä)k, »ic »Ir bie fc^roffcn (Slngänge in bie

unterirbif^en ®ebaube ju nennen pflegen. ®r lehrte micft

bie 9trt be« ^inabjieigena, machte mlc^ mit ben notmenbigen

JBorfti^tlgfcUSregeln, fomie mit ben 9Iamen ber manni^*

faltigen ®egenjtänbe unb Jcllc betannt. ®r fu^r »orau«

unb fc^urrte auf ben runben ^Balten hinunter, Inbem er ftc^

mit ber einen ^anb an einem Seil anfielt, ba« in einem

Änoten an einer ©eltenjiange fortglltfc^te, unb mit ber

anbern bie brennenbe fiampe trug; ii) folgte feinem Selfplel,

unb mir gelangten fo mit jicmli^er (Schnelle balb In eine be»

txää)tliä}t Jlefe. SDlir »ar feltfam feierlich jumute, unb ia^

öorbere Sic^t funtclte ttle ein glü(fli(^er ®tern, ber mir ben

SBeg ju ben verborgenen @^a^fammem ber S'Jatur jcigtc.



Sir famen unten in einen Sngatten »on orangen, unb mein

freunl»U(^er äWeijier »arb ntd)t niübc meine neugierigen

gragen ju beantworten, unb mi^ über feine ftunjt ju unter«

richten, -^ai 9tauf*en beö SBafer«, bte Entfernung »on

ber beroo^nten Dberflä^e, bic I)unfel^eit unb SSerf^lungen»

^eit ber ®änge, unb iai entfernte Oeräufc^ ber arbcitenben

^Bergleute ergö^te mi^ ungemein, unb ic^ füllte nun mit

greuben mic^ im üoQcn Sßeit^ beffen, tcai »on jeber mein

fe^nltdjjier 2ßunf(^ gereefen mar. ®ö lä§t jid) auc^ biefc

»oQe ©efricbigung eineö angebornen ffiunfc^eg, biefe rounber»

fame greubc an J)tngen, bie ein nähere« SSer^ältni« ju

unferm geheimen !£)afein ^aben mögen, ju ©cfc^äftigungen,

für bie man »on ber SBtegc an bejiimmt unb au^gerüjtet ijl,

nic^t erflären unb bcf^reiben. SSieUeic^t ta^ fie jebem anbern

gemein, unbebcutenb unb abfc^redenb »orgefommen mären;

aber mir fdienen jic fo unentbe^clid) ju fein, mie bie ßuft

ber 93rujt unb bie (©»eife bem ü}iagen. 2)Jcin alter SÖieifier

freute ftc^ über meine innige 2uji, unb »er^ie^ mir, l>a^ \d)

bei biefcm glei§e unb biefer 5lufmerffamfeit ti meit bringen,

unb ein tücbtiger ^Bergmann werben mürbe. 2)iit welcher

5lnba^t fal^ ic^ jum erjienmal in meinem iibm am fe^»

je^nten iDiärj, »or nunmehr fünfunb»ierjtg S^^ren, ben

Äönig ber aJietaüe in jarten SBldtt^en jwif^en ben 6»alten

beg ©ejiein«. ®« fam mir »or, al« fei er t)ier wie in fejten

©efängnijfen eingefperrt unb glänje freunbli^ bem S3erg»

mann entgegen, ber mit fo»ieI ®efa^ren unb 2Rü^felig!eiten

fi(^ ben SBeg ju i^m burc^ bie fiarfen 3Wauern gebrochen, um

i^n an baö 2ic^t beö 2;ageS ju förbern, bamit er an fönig*

liefen Äronen unb ®efä§en unb an ^eiligen 9teliquten ju

S^ren gelangen, unb in gearteten unb mo^l»erma^rten

SKünjen, mit SBilbntfen gejicrt, bie SBelt be^errf^en unb
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leiten möge. Son ber ^iit an Ukh xä) tn dula, unb fiieg

aümä^ltc^ H^ jum ^äuer, irelc^e« in eigentliche SSergmann

tjl, ber bie 5lrbeiten auf bem ©eflein betreibt, nac^bem i^

anfänglich bei ber ?lu«fötberung ber lo^ge^auenen Stufen in

Äötben angefteüt gewefen war,

2)er alte SBergmann rubte ein wenig »on feiner Srjä^Iung

aui, unb tranf, inbem i^m feine aufmerffamen 3u^örer ein

frö^ic^eö ®lüdauf jubradjten. ^einric^en erfreuten bie

SReben beg alten 2Ranneö ungemein, unb er »ar fe^r geneigt

no(^ me^r »on i^m ju ^ören.

Die 3u^örer unterhielten jt^ »on bcn ©efa^rcn unb Seit«

famfeitcn beö Sergbau«, unb erjäblten »unberbare Sagen,

über bie ber 5llte oft lä^ette, unb freunbli^ i^re fonberbaren

aSorjieflungen ju berichtigen bemüht »or.

9ia^ einer 2Beile fagte ^einri(^: 3^r mögt feitbem »tel

fettfame 2)lnge gefebn unb erfahren ^aben; ^ofentlid? i)at

dvid) nie Sure gewäblte fieben^art gereut? Sßäret 3^r ni<^t

fo gefällig unb erjäbltet un«, »cie e« dui) feit bem ergangen,

unb auf welcher SReife 3^r je^t begriffen feib? 63 fc^eint,

d« hättet 5^r ßuc^ meiter in ber Seit umgefebn, unb geroit

barf ic^ »ermuten, ba§ '^hx je^t me^r, al« einen gemeinen

Sergmann »orjteat. di ifi mir felber lieb, fagte ber 5ate,

mic^ ber »erfiofenen 3«iten ju erinnern, in benen i^ 5lnläfc

finbe, mi4 ber göttlii^en Sarmberjigfeit unb ®üte ju er»

freun. 2)a8 ©efdjid ^at mi^ burc^ ein fro^e« unb ^eitrc«

geben geführt, unb e« i|t fein Jag »orübergegangen, an

ttjel^em i^ ml^ nti^t mit banfbarem -Iperjen jur 3tu^e gelegt

^tte, 3^ bin immer glüdltc^ in meinen SSetri^^tungcn ge*

ttjcfen, unb unfer aller Sater im Fimmel ^at mi^ »or bem

Söfen behütet, unb in 6^ren grau »erben laffen. 9Jad^^

i^m ])üit iä) aücS meinem alten üReifler §u »erbonfen, ber
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nun lange ju feinen SSätetn »eifammclt iji, unt> an ben ic^

nie o^ne Stänen benlen fann. (Sr war ein ÜJiann au« bet

alten 3eit na^ bem ^erjen ®otte«. SRit tiefen Sinjic^ten

war et begabt, unb bod) finbli^ unb bemütig in feinem Sun.

25urc^ i^n ifl baö SBcrgwet! in großen 5lor ge!ommen, unb

^ot bem ^erjoge »on ©Dornen ju ungeheuren ©c^ä^en »et«

Rolfen. iDie ganje ®egenb ifl baburc^ beüölfert unb »o^l«

^a&enb, unb ein blü^enbe« 2anb geworben. 2lQe ^Bergleute

»ere^rten i^ren öater in i^m. unb fo lange (Sula jle^t, wirb

auc^ feinSRame mit 9ftü^rung unb J)anfbarfeit genannt werben.

6r teat feiner (Seburt na^ ein ßaujt^er unb ^ie^ ffierner.

©eine einjige Joc^ter »ar noc^ ein Äinb, mic i^ ju i^m ini

^avLi fam. SO'Jeine (Smfigfeit, meine !lreue, unb meine

leibenfc^aftli^e 2ln^ängUc^!eit an i^n, gemannen mir feine

Siebe mit jebem Jage mel^r. (Sr gab mir feinen i)iamen unb

machte mi^ ju feinem So^ne. ^ai fletne 2)?öb^en warb

nac^ gerabe ein wacfre«, muntre« ©efc^ö^f, bcren ®eft^t fo

fteunbli^ giatt unb wci^ war, wie i^r ®emüt. 2)er 9tlte

fagte mir oft, wenn er fa^, t>a^ fte mir gugetan war, ta^ \ä)

gern mit i^r fc^äferte, unb fein 2luge »on ben irrigen »er»

wanbte, bie fo blau unb offen, wie ber Jpimmel waren, unb

wie bie ftrifiatte glänjten : wenn ic^ ein rechtlicher ^Bergmann

werben würbe, wolle er fle mir ni^t »erfagen; unb er ^ielt

SBort. — !Den Jag, wie i^ Jpouer würbe, legte er feine

^änbe auf un« unb fegnete un« alö S3raut unb Sräutigam

ein, unb wenig äßoc^en barauf führte ic^ fie al« meine grau

auf meine Äammcr. I)enfelben lag ^ieb iä) in ber grü^»

fc^ic^t nü(I> al« ße^r^äuer, eben wie bie ^onne oben aufging,

eine rei^c 9lber an. 2)er -Sierjog fc^icfte mir eine golbcne

Äette mit feinem S3ilbni« auf einer großen ÜKünjc, unb »er»

\pxaä) mir ben Dienfi meine« ©djwtegeroater«. SBie glüdt»
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U^ war iä), aU iä) ^t am ^o^seittage meiner Staut um

im ^aii Rängen fonnte, unt attet 2lugcn auf fle getötet

waren. Unfer alte SSater ertefcte noä) etnige muntre ©nfcl,

nnt> fcie Stnbrüc^c fetne« ^erbjie« waten reicher, al8 et gebac^t

^atte. ©r fonnte mit greubigtett feine ®c^ic^t befc^lie^en,

unb au« ber bunfeln ®tubc biefet SBelt faxten, um in gtieben

«uljutu^en, unb ben gto^cn Sonntag ju erroatten.

^eit, fagte bet Sitte, inbera et jtc^ ju ^eintic^en wanbte,

unb einige Jtänen au« ben 9tugen ttotfnete, bet Setgbau

mu^ »on ©Ott gefegnet metben! benn e« gibt feine Äunjl,

Ut i^tc Xeil^abet glücflic^et unb eblet ma^te, bie me^t ben

®iauben an eine ^immlifc^e SBei«^eit unb gügung etaedte,

mtb bie Unf^ulb unb Äinbli^felt be« ^etjen« reinet et^ielte,

d« bet SBetgbau. Sltm »itb bet öetgmann geboten, unb

atm ge^et et njiebet ba^in. ®t begnügt jt(^ ju »ifen, »o

bie metattif^cn a^ä^te gefunben »etben, unb fie jutage ju

fctbetn; abet i^t blenbenbet Olanj »etmag nic^t« übtx fein

lautte« ^etj. Unentjünbet »on gcfäbrlic^em äöatjnfinn, fteut

et fi^ me^t übet i^te »unberufen S3ilbungen, unb blc

Seltfamfeiten ii)tct |)erfunft unb i^rct ffio^nungen, al« übet

i^ten alle« »et^ei^enben Seft^. 8ie ^aben füt i^n feinen

JReij me^t, wenn jte SQüaten gercotben finb, unb er fuc^t fie

Met unter taufenb ©efa^ren unb SWü^feligfeiten in ben

Seiten ber ©rbe, al« ba^ er intern JKufe in bie SBelt folgen,

unb auf ber Oberfiäd^e be« Soben« burc^ tauf(^enbe, hinter*

li^ige Äünfle nat^ ibnen trachten fottte. ^tnt aRü^feligfeiten

erijalten fein ^erj frif(| unb feinen Sinn toatfer; er geniest

feinen fdrglic^en 2o^n mit inniglichem 2)an!c, unb jieigt

ieben Sag mit »erjüngter 2eben«freube au« ben bunfeln

©ruften feine« S3eruf«. 9?ur er fennt bie ötetje be« 2l^t«

wib ber (Ru^e, bie SBo^ltätigfeit ber freien 8uft unb 5lue«
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^ä)i um ^ä) i)ex; nur l|ra fc&mctft Zxant unb Steife rcd^t

crqui(fli(^ unb anbäcitig, tttc ber ßeib tei ^exxn; unb mit

»el4)em liebcuoQen unb ennjfdnglic^en ®emüt tritt er nii^t

unter feinegglcic^en, ober ^er^t feine grau unb iltnber, unb

ergoßt fic^ banfbar an ber fc^ßnen ®ak be« traulichen @e«

fVrac^«!

(Sein einfame« ®ef^äft fonbert i^n »om Za^t unb bcm

Umgänge mit SWenf^en einen großen 2;eil feine« 2ebcn8 ab.

®r gewohnt jtd) nid)t ju einer jium^fen Olet^güüigfcit gegen

biefe überlrbtfc^en ttefjtnntgen ^inge unb bef)dlt bic finb-

lic^c «Stimmung, in ber t^m oüe« mit feinem eigentümlichen

©eifie unb in feiner urfprünglic^en bunten 2Bunberbarfeif

etfc^eint. 2)ie 9iatur mltt nic^t ber au«f(^Iie§lic^e 93eti^

eineg einzigen fein. 511« (Eigentum oermanbelt fte jt^ in ein

böfe« ®ift, ma« bie 9tu|)c »erfc^euc^t, unb bie »crberblidje

Suji,^ oaeg in biefen Stxtii tti Sefi^er« ju jie^n, mit einem

©cfolgc üon unenblt^en Sorgen unb mtlben fieibenf^aften

^erbellotft. So untergräbt jie ^eimli^ ben ®runb bc«

©igentümer«, unb begrabt i^n balb in ben einbrec^enben 3lb»

grunb, um auö |)anb in $anb ju ge^en, unb fo i^re Steigung,

allen anjuge^ören, allmä^licb ju befriebigen.

SBie ru^ig arbeitet bagegen ber arme gcnügfame Serg*

mann in feinen tiefen Sinoben, entfernt »on bem unruhigen

Sumutt be8 lageö, unb einjig »on 2ßi§begier unb Siebe gur

©intra^t befeelt. ®r gebenft in feiner Sinfamfeit mit inniger

^erjU(^telt feiner ®enofen unb feiner gamilie, unb fü^lt

immer erneuert bie gegenfeitige Unentbe^rlid^feit unb 93lut«»

»ermanbtfc^aft ber aJienf^en. Sein S3eruf le^rt i^n un=

ermüblld)e ®ebulb, unb lä§t ni(^t ju, i>a^ jtd) feine 3luf«

merffamfeit in unnü^e ®ebanfen jerjtieue. ßr l)at mit einer

»unberli(^en garten unb unbiegfamen 3Wac^t ju tun, bie nur



bur^ battnäcfigen glet^ unb bejiänbtgc SCBa^famfett ju

ükmtnbcn iji. 9tber iretdje« töj^lic^e ®ei»äc^g blü^t i^m

mä:) in biefeii f^auerltdjen 3;iefen, baö aa^rfjaftc Vertrauen

ju feinem ptmmtifc^en Sater, beiJen ^^anb unb 3Sot[otgc i^m

afle Zao^t in unwerfennbaien 3ei^fn fic^tbar wirb. Sßie

unjd^ticfeemal ^abc ic^ nii^t »or Ort gcfeijen, unb bei bem

@^ein meiner Sampe &a3 fi^lic^te Ärujifij mit ber innigjien

Stnba^t betrachtet ! ta \)aht ii) erji ben ^eiligen ginn biefc«

rdtfel^aften SBübniffc« rec^t gefaxt, unb ben ebelfien ©ang

meines -^erjenö erji^ürft, ber mir eine emige 9lu«beutc gc*

ttd^rt \)at

^tx 3tltc fut)r nad) einer 2Beitc fort unb fagtc: SBo^r-

^aftig, ba« mu§ ein göttliAer QJiann gcroefcn fein, ber ben

5Wenfd)en juerji bie eble Äunfi be« S3ergbaug gelehrt, unb in

bem @(^o§e ber gelfen biefeä ernpe ginnbilb be« menf^»

ü^cn Sebenö »erborgen \)at ^ier ijl ber ®ang md^tig unb

gebrd(^, aber arm, bort briidt i^n ber gelfcn in eine arm»

feiige, unbebeutenbc ÄUift jufammen, unb gerabc ^ler

brechen bie ebeljien ©ef^icfe ein. 3lnbre Odngc »eruncblen

i^n, bi« jtc^ ein üermanbter ®ang freunblic^ mit i^m f^art,

unb feinen Sßert uncnbUd) er^ö^t. Cft jerf^ldgt er jt^ »or

bem Sergmann in taufenb 3;rümmern: aber ber ®ebulbige

Id^t fict) nidjt fc^reden, er »erfolgt ru^ig feinen 2Beg, unb

fte^t feinen ©ifer belohnt, inbcm er i^n balb micber in neuer

2Kd(^tigfeit unb ^öfltc^feit ausrichtet. Oft locft i^n ein

bctrügli^eS Jrum auS ber wahren 9li(^tung; aber balb

crfennt er ben falf^en SBeg, unb bri^t mit ©ewalt quer»

felbeln, bis er ben wabrcn crjfü^reuben ®ang miebergcfunbcn

\)at. 2öie befannt mirb ^ier nietet ber S3ergmann mit allen

Saunen be8 3uf<iö^> »>i2 fi<^e'^ (^^^^ auc^» f>(^^ ®ifer unb

Sejidnbigfeit bte einzigen untrüglichen SRittel ftnb, fte jU



• 122 •

fcemeijietn, unb Me »on i^nen ^artnäcftg »etteibigten 6c^a^

®« fe^tt (Su^ gewi^ ni^t, fagtc ^letnri^, an ermuntern»

ben gtebcrn. 3^ foHte meinen, bafi ©uc^ ßuer S3eruf un*

»iUÜlrltc^ ju (Sefängen begcljiern unb ble aWujtf eine »Itt»

fommne Seglettetin ber Sergleute fein müftc.

2)a^abt 3^r »a^r gefproc^en, ermlberte ber5I(te; ©efang

unb 3lt^crfpl«t gehört jum 2eBen be« ^Bergmann«, unb fein

@tanb fann mit me^r SSergnügen ble Olclje bcrfel&cn ge»

niesen, ali ber unfrlge. aWuflf unb Jonj jtnb eigentliche

greuben be« Sergmann«; ^te flnb mt ein frotit^e« ®et>et,

unb ble ©rlnnerungen unb Hoffnungen beafclben Reifen ble

mü^jamc 9lri»elt erleichtern unb ble lange (Slnfamtelt »et*

fürjen.

SBenn e« ^uä) gefällt, fo »Itt Ic^ (Suc^ gtel^ einen ©efang

jum heften geben, ber flelflg In meiner Sugcnb gefungen

würbe.

£)cr ift ber ^txx ber ®rbe,

SEBcr ibrc üefen mi§t,

Unb icgli^cr Sefc^ircrbe

3n il)rem ®c^o§ »eräi§t.

SBcr i^rer ^effei'fl'iebet

©eljeimen 5iau oerfie^t,

Unb unBetbrolTen nieber

3u i^rer Söerftlatt se^t.

(Ir ifi mit t^r rerbünbet,

Unb inniftlict) »ertraut,

Unb wirb »on i^r entifinbet,

9ilö n>är' fie feine Sraut.
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Sr fie^t i^r afle Xagc

5Jiit neuer Siebe ju

Unb fcfeeut nic^t '^k\% unb ^lage,

©ie läßt i^m feine SHu^.

J5ie mächtigen ©cf^iAteo

25er längft DaflciJnen 3«it

3fi fte i^m jii berichten

5IRit greunblit^feit bereit.

£er Sorttelt bcilg« 2"ft«

Umwe&n fein OlngefiAt,

Unb in bie 9Ja^t bcr Älüfte

Strahlt i^m ein ewgeä 8i(^t.

dx trifft auf aüen SBegen

Sin reo^lbefannteö 8anb,

Unb gern fommt fie entgegen

2)en SBerfcn feiner ^anb.

Sbm folgen bie (Bewäffer

^ülfreicf) ben 'Serg binauf,

Unb afle ?5elfenf*löffer

lun i^r Sc^ö^' i^m auf.

dr fö^rt bed @oIbe« ©tröme

3n feines Äcnigd i->auö,

Unb ft^mütft bie SJiabeme

2Rit eblen Steinen auS.

3»ar reiAt er treu bem ^cnig

S5en glücfbcgabten %xm,

£)0(^ fragt er na^ i^m wenig

Unb bleibt mit ^reuben arm.
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®ie mögen ft* erwürben

%m 5-u§ um ®ut itnt» (Selb;

(Sr bleibt auf beu ©cbürgen

SDer fro^e ^err ber SBelt,

^elnric^cn gefiel baS 2tel» ungemein, unb er bat ben 9tUen,

i^m noc^ ein« mitzuteilen. Der 5llte xoax au^ gtelc^ bereit

unb fagte: 5^ roel§ gleich nod) ein rounberll^e« fileb, toai

»ir felbjl nli^t rotffen, voo eg ber iji.

(S« brachte e« ein reifenber ^Bergmann mit, ber »elt ^er*

fam, unb ein fonberll^er !)lutcnganger war. SJDaS Sieb fanb

großen SelfaQ, well c« fo feltfamllc^ tlang, belna^ fo bunfel

unb unverjtänbllc^, mle ble aKuftf felbji, aber eben barum

auc^ fo unbegreiflich anjog, unb Im roac^enben 3uji«n^c ö>lc

ein Iraum unterhielt.

3cl) fennc wo ein fefieS @d)lo§.

Sin ftifler Jtfinii^ »oljnt barinnen,

9Jiit einem »unberlicbcn Zxo^;

ICoci) fieigt er nie auf feine 3'"ttf"»

Scrborjen ifi fein öufli^cmad)

Unb unftcbtbare ©achter laufdjen;

9iur »cblbefanntc Duellen raufdien

3u il}m ^erab »om bunten 2)a^.

ÜBa« i^re i)iüen 9tu9cn fabn

3n ber (fteftirne weiten Sälen,

25aö fagen fte i^nt treulich an

Unb fönnen fic^ nid)t fatt crjä^Icn.

Sr babet ftc^ in ibrer J^'ut,

SBöfcbt fauber feine jartcn ©lieber

Unb feine ®trablen bunten a^ieber

51uS feiner SKutter »ei^em Slut.
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Sein ®d)tü§ ift alt unb »unterbar,

®ö fant berab au8 tiefen 2Jleeren,

®tani> r'eft, unfc fie^t nod) tmmerbar,

2)ie gluckt ium ^iinmel ju »erwebren.

JDon innen [cblin^t ein ijcimlic^ 33anl)

®id) um beä 3lei(fee8 Untertanen,

Unb SBolfen n^e^n »ie eiegeefa^nen

|)erunter üon ber gelfenwanb.

gin unerme§li^eö ©efcfele^t

Umgibt bie fejiüerfcfcloffnen ^Jforten,

(Sin jeber fptelt ben treuen Äne4t

Unb ruft ben Jpcrrn mit fi'ißen SBortciu

@ie füllen ftd) burd) iljn beglucft,

Unb abnben nidjt, iia^ fte gefangen;

Seraufc^t üon triigU(^em SBerlangen

SBeiß feiner, wo ber Sdju^ i^n brüdt.

9lttr wenige ftnb f^Iau unb »ac^,

Unb bürjten nid)t nad) feinen ©aben;

Sie trad)ten unablöffig na^,

a5a8 alte g(^lo§ ju untergraben,

S!er ipeimlicbfeit urmacf)tgen Sann

Äann nur tk ^anb ber dinficbt löfen;

©elingt'ö baö 3nnre ju entblößen,

60 bricht ber Xag ber j^reibeit an.

S)em gtei§ ijl feine SBanb ju feft,

S)em 5Rut fein 2lbgrunb unjngängli*;

SGBer fid) auf Aperj unb ^anb oerläBt,

®^5ürt na^ bcm ^önig unbebenfli^.

3luö feinen Kammern bolt er i^n,

Vertreibt bie ©eifter burd) bie Oeijter,

5Ka^t ftd) ber reilben g-Iuten SD'leiiter,

Unb beipt fie felbjt berauö jt^ jiebn.
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3« ittc^r er nun jum SSorfcfeetn foramt

Unb trilb untrer ftd) treibt auf 6rben:

3t me^r »irb [eine Tl&i^t gcbämmt,

3e me^r bie S<x\)l ber freien werben.

9lm dnbc wirb »on 23anben lo8

SDa8 Tlttx bie leere Surg burt^bringen

Unb trägt auf »eichen grünen ©djwingen

3uriirf unö in ber Heimat ®c^o§.

6« bünite ^etnric^en, tt)tc ber 5llte gcenbigt ^tte, al«

\)abt et ba« ßteb fc^on irgenbwo gebort. St Iic§ ti flc^

»tebet^olen unb f^tteb ti |t(^ auf. 2)et 5lltc gtng nad^^ct

^inou« unb bie Äaufleute fprac^en untetbeffen mit ben anbetn

(Sajien übet bte Sotteile titi SetgbaucS unb [eine aMü^fetlg«

feiten, ©inet fagte: 2)et 5llte iji geroi^ nic^t umfonfi ^iet.

6t Iji ^eute jwifc^en ben -^ügetn um^etgeflettett unb ^at

ge»if gute Stnjcic^en gefunben. 2Bit woöen i^n boc^ fragen,

»enn et »lebet ^eteinfömmt. SBl^t l§t »o^l, fagte ein

anbtet, bo§ »it l^n bitten fönnten, eine duette füt unfet

JDotf ju fu(^cn? 2)a8 SBaiJer Ifl roett, unb ein guter

Stunnen »äte un8 fe^t »IQfommen. aWit fallt ein, fagte

ein btlttet, baf Ic^ l^u fragen möi^te, ob et einen »on meinen

Söhnen mit flc^ nehmen »iö, ber mir fc^on hai ganjc ^au«

»Ott ©tclne getragen \)at T>n Sunge rclrb gewl^ ein tüc^«

tlget Setgmann, unb bct ^lltt f^eint ein gutet SD?ann ju

fein, bet rottb fc^on voai Olec^te« au« l^m jle^n. ©le Äauf*

Imtt tebeten, ob fie »lettelc^t burcb ben ©ergmann ein »or«

tell^afte« Setfe^t mit Sö^men anfplnncn unb 2JJetatte ba^et

JU guten Steifen et^alten motten. 5Der 5llte trat »leber In

bie Stube, unb atte tt5iinf^ten feine Sefanntfc^aft ju benu^en.

®t fing an unb fagte: SBle bumpf unb ängflüi^ l|i ti toi)

\)itx In bet engen Stube. S5et üWonb jie^t brausen In »oQer

•^ctrllc^feit, unb l^ ^ätte gro$e 2ujl uoc^ einen Spaziergang
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ju ma^cn. 3^ ^abc ^eute bet läge einige metftrütbigc

^ß^Ien ^ier in ber g^ä^e gefe^n. SSicüet^t entfc^Ucfen jl^

einige mitjuge^n; unb rccnn wir nur i\ä)t mitnehmen, fo

»erben »ir o^ne ©c^miertgfeiten un8 barin umfc^n fönnen.

2)en fieuten aui bem 2)orfe waren biefe ^ö^Ien fc^on be«

fannt: aber big ie^t^atte feiner gewagt bineinjujieigcn; »iel*

me^r trugen fle f\ä) mit für^terlic^en €agen »on Droc^en

unb anbem Untieren, bie bartn Raufen fottten. Einige wollten

jtc felbfl gefe^n ^abcn unb behaupteten, ta^ man Stnoc^en an

i^rem Eingänge »on geraubten unb »erje^rten üJIenfc^en unb

Xiercn fänbe. (Sinige anbre »ermeinten, ta^ ein®eiji biefetben

bewohne, wie fie benn einigemal au« ber ^^emc eine fettfame

menf(^li(^e ©e^alt gefe^n, auc^ jur 9?a(J)tjelt ©efänge ba

herüber gehört ^aben wollten.

!J)er Sllte f(^ien i^nen feinen großen ©lauben beijumejfen,

unb »erft^erte tac^enb, ba^ fie unter bem <Sd)u^e eine« IBerg*

mann« getroji mitge^n fönnten, inbem bie Ungeheuer fld^ »or

i^m freuen müßten, ein jlngenber ®eifl aber gewif ein wo^I*

tatige« SBefen fei. 2)ie Steugier machte »iele be^erjt genug,

feinen Sorfdjlag einjuge^n; auä) ^dnxiä) wünfc^te i^n gu

begleiten, unb feine ÜWutter gab enblic^ auf ba« 3ut<t*«n

unb SSerfprei^en be« Stlten, genaue ^ä)t auf ^einric^« Sicher»

^eit ju ^aben, feinen Sitten nac^. 25ie Äaufleute waren

ebenfo entfc^lofen. g« würben longe Äienfpäne ju godeln

jufammenge^olt; ein %dl ber ©efellfc^aft »erfa^ iic^ noc^

jum Überjiuf mit Seitern, «Stangen, Striaen unb oUer^anb

aSerteibigungSwerfjeugen, unb fo begann enblic^ bie 2Baff*

fa^rt na^ ben na^en «^ügelm J)cr Sllte ging mit ^cinri«^

unb ben Äaufleuten »oran. '^tntt Sauer ^attc feinen wi§»

begierigen @o^n herbeigeholt, ber »oHer gwube jic^ einet

Sodel bemä^tigte, unb ben 2Beg ju ben <^ö^len jeigte. STer
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2l6cub t»at gelter unb »arm. 2)et SJionb jianb in milbem

®lanjc über ben -§)ügeln, unb Iie§ i»uubcrUc^c Traume in

allen Äteaturen auflieigen. ©elbji »ie ein Jraum ber ®onne,

lag er über ber in fi(^ gefe^rten 3:raunin?elt unb fübtte bic

in unjä^tigc Orenjen geteilte 9iatur in iene fabelhafte Urjeit

jurüd, voo jeber Äeim noi) für ftc^ fc^lummerte, unb einfam

unb unberührt fic^ ßergebli^ febnte, bie bunflc güüc feine«

unerme§li^en ©afeinö ju entfalten. 3" ^einrt^« ®eraüt

fpiegelte ftc^ ba« a)/ar^en be« 5lbenb«. (So mar i^m, al«

ru^te bie SBelt aufgefc^loffen in i^ra, unb jeigte i^m, wie

einem ©ajifrcunbe, alle il^rc Sc^d^e unb »erborgenen Sieb*

lic^feiten. 3^m bünfte bie grofe einfacl)e ©rf^einung um

i^n fo »erfiänblic^. 2)ie DJatur festen i^m nur be«wegen fo

unbegreifU^, »eil jic ba« 9iäc^iic unb irauU^jie mit einet

folgen S3erfd)n)enbung »on manui^fai^en 5iuöbrü(fen um

ben aJicnfc^en ^er türmte. SDie SBorte be^J 5llten Ratten eine

»erjiedte 2;apetentür in t^m geöffnet, för fa^ fein tleine«

SQSo^njimmer blc^t an einen erhabenen SKünfier gebaut, au«

beffen jieinernem 33oben bie ernfie SSorreelt emporjiieg,

mä^tcnb öon ber Äuppel bie Ilare frö^li^e 3ufunft in

golbnen (lnget«finbern i^r jingenb entgegenf^mebtc. @e»at»

ttge Älänge bebten in bem filbernen ®efong, unb ju ben

weiten itoren traten aUc Kreaturen t)erein, »on bencn jcbc

i^re innere 9iatur in einer einfa^en Sitte unb in einer eigen»

tümlic^cn SRunbart »erne^mlic^ au«fprac^. SÖie »unberte

et fi(^, tia^ i^m biefe flare, feinem J)afein fc^on unentbe^r»

lic^e 2lnjtc^t fo lange fremb geblieben »ar. ÜWun überfa^ er

auf einmal alle feine SSer^dltniffe mit ber weiten SBelt um

i^n ^er; füllte wa« er bur^ jte geworben unb wa« fie i^m

werben würbe, unb begriff alle bie feltfomen SBorjiellungen

unb 5lnregungen, bic er fi^on oft in i^rem Slnf^auen gefpürt
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tiattc a)ie (Srjä^Iung bct Äauflcute »on bcm 3"nsttnöC

t>tx bie 9iatur fo emftg htixaä^ttte, unb ber Sibam tti

Äönig« »utbc, fam i^m atebet ju ©ebanfen, unb taufenb

anbete Erinnerungen fetne« 2eben« fnüpften fl^ »on felbjl

an einen 5auberifd)en gaben. JBa^renb ber 3«it, ba^ ^ein«

ric^ feinen S5ctra(^tungen nac^^ing, ^atte jtc^ bie ©cfellf^aft

ber $ö^Ic genähert. 2)er Eingang aar niebrig, unb ber

9llte na^m eine gadet unb Heiterte über einige Steine juerjl

binetn. Ein jiemlic^ fühlbarer Suftjirom fam i^m entgegen,

unb ber 2llte »erfic^erte, ba§ fte getroji folgen fönnten. SDie

gur(^tfam|ien gingen jule^t, unb hielten i^re ffiafien in f8t>

reitf(^aft. ^einric^ unb bie Äauflcute waren hinter bem

Sitten unb ber Änabe »anbertc munter an feiner ^tiit. ©er

2Beg lief anfänglich in einem jiemli^ f^malcn Oange, welcher

jid^ aber balb in eine fe^r todte unb ^o^e ^ö^Ie enbigte, bie

ber gadelglanj ni^t »oQig ju erleuchten »ermoc^te; boc^ fa^

man im ^intergrunbe einige Öffnungen jtc^ in bie gelfcn«

»anb »etlieren. 2)er SBoben »ar aei^ unb jiemlidi eben;

bie SSänbe fowie bie J)e(fe »aren ebenfaU« niä)t rau^ unb

unregelmäßig; aber tt5a8 bie Slufmerffamfeit aller »orjüglic^

bei(^äftigte, »ar bie unjä^lic^e 2)iengc Don Äno(^en unb

3ä^nen, bie bcn SSobcn bebecEtcn. SSielc ttaren »öütg er*

Ratten, an anbern fa^ man Spuren ber Serttefung, unb bie^

ael(^e au« ben SSänben ^in unb »ieber ^cr»orragten, f^ienen

^einartig geworben ju fein. 2)tc meiflen waren »on un*

geaö^nlid^er ®rößc unb Stätte. !J)er 9llte freute fi(^ über

biefe Überbleibfei einer uralten Qdt; nur ben Sauern »ar

ni6)i »0^1 babei jumute, benn jic hielten fie für beutli(^e

®^)uren na^er 9laubtiere, fo überjeugenb i^nen au(^ ber 3llte

bie3ei^en eine« unbenfUd^en 2lltertum8 baran aufroieg, unb

fte fragte, ob fte je tircai »on S3ert»üftungen unter i^ren

IV 9
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gerben unb »om JRaubc benachbarter SWenfc^cn gefpürt Ratten,

unb rb jic icne Anoden für Änoc^en befannter Siere ober

STOenfc^cn galten fömiten? !J5er 3llte vooütt nun treiter in

ben S3erg, aber bie Säuern fanben für rotfara, fi(^ »or bie

^öble jurüdjujic^n unb bort feine JRücHunft abzuwarten,

^einrtd), bie Äaufleutc unb ber Änabe blieben bei bem 3lltcn,

unb »erfa^en fic^ mit (Stricfen unb gadeln. <Sie gelangten

balb in eine jaeitc <^ö^Ie, njobei ber 9llte nic^t »ergaf, ben

®ang au« bem fte ^ereingcfommen waren, burcb eine i^^gut

»on ilnoc^en, bie er baüor l^inlegte, ju bejeidjnen. J)ie

"^ö^le gli^ ber »origcn unb war ebenfo xtiä) an tierifd^en

JRejien. ^tinxiäjtn war fAauerlic^ unb wunberbar jumute

;

ti gemannte i^n, al« aanble er burc^ bie Sor^öfc be« innern

Srbenpata^e«. ^immel unb Seben lag i^m auf einmal weit

entfernt, unb biefe bunfeln weiten ^aüen f^ienen ju einem

unterirbifdien feltfamen 9teic^e ju gehören. SBie, ba^te er

bei ^ä) felbji, mdre ti möglich, ta^ unter unfern ^ü^en eine

eigene 2Bctt in einem Ungeheuern Seben jt(^ bewegte? ta^

unerhörte ©eburten in ben SSefien ber ®rbe i^r ffiefen trieben,

bie tai innere 5euer be« buntein Sc^D^eg ju riefenmä^igen

unb geijieggewaltigen ©eftalten auftriebe? Äonnten bereinji

biefe fc^auerlii^en gremben, öon ber einbringenben Äätte

^erworgetrieben, unter un« erfc^einen, wä^renb »ieüei^t ju

gleicher ^txt ^immlif^e ®ä|ie, lebenbigc, rebenbc Gräfte ber

©ejiirne über unfern ^äu^tern fic^tbar würben? @tnb biefe

Änoc^en Überrede i^rer SBanberungen nac^ ber Dberfüdc^e,

ober 3c^cn einer gluckt in bie Siefe?

2luf einmal rief ber Sllte bie anbern gerbet, unb jelgte

i^nen eine jiemlic^ frifc^e SJienf^enfpur auf bem ©oben.

SWe^rere fonntcn jxc nic^t ftnben, unb fo glaubte ber 2llte,

o^nc fürchten ju müjfen, auf SRäuber ju jiofen, ber @pur
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nöc^gc^en ju tonnen. «Sie waren eben im Segriff bie« au«--

jufü^ren, als auf einmal, »ic unter i^ren ^a^m, au« einer

fernen Sicfe ein jiemlic^ »erne^mlic^er ©efang anfing. @ic

crjiaunten ni^t »cnig, boc^ ^orc^ten ftc genau auf:

®ern »enreil' ic^ no(^ im ZaU
Sädjelnb in ber tiefen 5iad)t,

S5enn ber 2tcbe »olle ©djale

SBirb mir tägli^ bargebra^t.

3^rc ^eilflen Kröpfen ^cben

SUleine ©eck bc^ empor,

Unb id^ fte^' in biefem geben

Jrunfen an be§ ^immelä Zox.

(Jingemicgt in felgeö Stauen
Stngfiigt mein ©emi'it fein ®(^mcrj.

£)! bie Äbnigin ber ^-tauen

®ibt mir i^r getrcueö ^erj.

Sangücrweinte ^aijxt ^oben

2)iefcn fd^Ie^ten J^on »erflärt,

Unb ein 23ilb i^m eingegraben,

S5ad i^m (Swigfeit gcnja^rt.

3cne lange ßa)^l üon Xagen

J)ünft mir nur ein 2lugenblicf;

SBerb \ä) einft üon ^ier getragen,

@"^au ic^ bantbar noc^ jurücf.

Sitte waren auf iai angene^mfic überrafd^t, unb toünfc^ten

fel^ntic^fl ben Sänger ju cntbcdcn.

S^iad^ einigem @u(^en trafen fte in einem SQBtnfel ber

redeten ©eitenwanb einen abwart« gcfenften ®ang, in

welchen bie gu^tapfen ju führen f^ienen. Salb bünfte e^

5*
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i^ncn, eine Teilung ju I>emet!cn, btc flärfet töutbe, je nä^et

fle lamcn. Q.i tat ft^ ein neue« (Scroölbc »on noc^ gtö^etm

Umfange, aii tte »ot^erlgen, auf, in tiejfen ^intetgruube fie

Bei einet iampt eine menf^ltc^e ®efialt fl^en fa^en, bie »or

^ä) auf einet iieinctncn platte ein gto^e« 93u^ liegen ^atte,

in »cl^em fie ju lefen fd^ien.

Sie bte^tc ^6) mä) i^nen ju, panb auf unb ging i^neti

entgegen. @« »at ein SWann, befen 3Hter man ni^t ettaten

fonnte. ®r fa^ »cbet alt no^ jung au«, feine Sputen bet

3eit kmeifte man an i^m, at« fc^li^te jilbetnc -ipaatc, bic

auf bet ®titn gcf^eitelt waten. 3n feinen 2luo(en lag eine

unauöfpte^li^e |>eitcrfeit, al« fd^c et »on einem gellen

SBetgc in einen unenbli^cn gtübling hinein. St \)attt

Sohlen an bic gü§e gebunben, unb f(^ien feine anbete Älei*

bung ju ^üben, al« einen »eiten SKantel, bet um i^n ^et«

gefc^lungen mar, unb feine eble gto§c (Sejialt noi^ me^t

^etauöbob. Übet i^te uneetmutcte 5lnfunft f^len et ni(^t

im minbejien »etmuubett; wie ein Sefanntet begtii^te et fie.

Q,i wat, als em^jfing et etroattete ®ajle in feinem SSo^n*

^aufc. di i|l boc^ f^DU, ba§ 3^t mi^ befucfet, fagte et;

3^t feib bie etjtcn gteunbe, bie i(^ ^ict fe^e, folange ii) aud)

f^on ^ict TOoljne. Scheint eö t>oä), ali finge man an, unfet

gto^e« »unbctbateg ^au« genauet ju betta^ten. J)et 9llte

ctwibettc: SBit ^aben ni^t »ctmutct, einen fo ficunbli^en

iBitt ^iet ju flnbcn. Son milben Hetcn unb ®eijietn war

un« etjä^lt, unb nun fe^en wit un« auf t>ai anmutigjte ge*

taufet. SGBenn reit Suc^ in ßutct 2lnbad)t unb in (Suten

tieffinnigen ©ettacbtungcn gcfiött ^aben: fo »etjeibt ti

unfetet 9?eugietbe. — Äönnte eine Settad^tung etftcullc^cr

fein, fagte bet Unbefannte, al8 bic fto^et, un« jufagenbet

SRenf^cngcfi^tct? galtet mid^ nt^t füt einen SDienfdjen»
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feinb, »eil 5^t mi^ in bicfet ®in5be trefft. 3<^ ^<^^^ ^^f

SBcU nlAt gejTo^cn, fonbetn ic^ ^abe nur eine Sluftejiättc

gefudjt, »0 t^ ungeflört meinen SSetra^tungen na^lbängen

fönnte. — ^at Su^ Suer ®ntfc^lu§ nie gereut, unb fommen

ntd)t juweilen Stunben, wo Su(^ bange wirb unb (Suer

^crj na<i) einer iD^enfdienjiimnie »erlangt ? — 5e^t ni(^t

me^r. 68 war eine ^tit in meiner Sugenb, »o eine ^ei^e

@d)n)ärmerei mtd) »eranla^te, (ginftebler ju »erben. !£)unfle

9I^nbungen befchäftigten meine jugenbli(^e ^^antafte. 5^
Reffte »oQe SWa^rung meines ^erjen« in ber Sinfamteit ju

finben. Unerfc^öpfli^ büufte mir bie Duelle meine« inncm

geben«. 5lber io) merfte batb, ia^ man eine %VL\lt »on @r»

fa^rungen babin mitbringen mu§, ^a^ ein junge« ^erj ni^t

allein fein fann, ja ta^ ber SKenf^ erfl burcb öielfad^en

Umgang mit feinem ©efc^lec^t eine gcaijfe ©elbjlanbigfeit

erlangt.

5«^ glaube felbfl, erwiberte ber 5l(te, ba§ c« einen ge*

njijfen natfirli^en Seruf ju jeber 2eben«art gibt, unb »iel»

leicht, ta$ bie (Erfahrungen eine« june^menben Sllter« »on

felbjl auf eine ßurüdjie^ung au« ber menfc^Uc^cn Oefctt"

f^aft führen, ec^eint e« toi), al« fei biefclbe ber lätigfclt,

fowo^l jum (Sewinjt at« jur Sr^altung, gerolbmet. (Sine

gro^e Hoffnung, ein gemeinfiaftU^er S^ed treibt fle mit

SKa^t; unb Äinber unb 3llte fc^einen nic^t baju ju gehören.

Unbe^ülfli^feit unb Unroijfen^elt f(^Ue§en bie erfien bavon

au«, roäbrenb bie le^tern jene .^offnung erfüllt, jenen ^md
erreicht fe^en, unb nun nic^t mebr »on i^nen in ben Ätrci«

jener ®efellf(|aft verflochten, in ftc^ ielb|l jurüdfebren, unb

genug ju tun finben, fi^ auf eine ^ö^ere ®emeinf(^aft »ürbtg

»orjubereiten. Jnbe« fc^einen bei Suc^ noä} befonbere Ur«

fachen jlattgefunben ju ^aben, ®uc^ fo ganjli^ »on ben
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ü)?cnf(^en atijufonbern unb Serji^t auf alle SBcquemltc^teiten

bft ©cfellf^aft ju leijicn. 2Wtc^ bünft, ba§ btc S^jannung

ßuteö ®emüt« tioä) oft na^kffen unb ®uc^ bann unbc^ag«

lic^ jumute »erben müfte.

3^ fü^Uc tai »0^1, inbe« \)aU ii) ti ^IMliii) burc^ etnc

jircngc Slegelmä^igteit metne« gebend ju »ermeiben gewußt.

Daki fuc^c iä) mt^ burc^ Scroegung gefunb ju erhalten,

wnb bann ^at ii feine 3lot Seben 3;ag ge^e ic^ meutere

©tunben ^erum, unb genieße ben lag unb tk 2uft foüiel

i^ fann. Sonji ^alte ic^ mi^ in biefen fallen auf, unb U»

f^äftige mic^ ju gcroijfen ©tunben mit Äorbfle^ten unb

©c^ni^cn. %üt meine SÖaten ta\i\ä)t iä) mit in entlegenen

Drtf^aften SebenSmittel ein, Sucher ^ab ic^ mit mitgebtadjt,

unb fo »etge^t bie ßeit, n>ie ein 9lugenblid. 3" 1«"^"

(Segenben i)aht iä) einige S3efannte, bie um meinen Slufent«

^alt »ijjen, unb »on benen ic^ etfa^te, xoai in bet SBelt ge«

fc^ie^t. 2)iefe werben mic^ begraben, »enn i^ tot bin, unb

meine Suchet ju ft^ ne|)men.

®t fü^tte fie nd^et an feinen <gi^, bet na^e an ber

^ö^lenmanb mar. <®ie fa^en mehrere Sucher auf ber 6rbe

liegen, auä) eine S^tljtt, unb an ber 2Banb ^ing eine »öüige

gtüpung, bie jiemli^ fojibar ju fein f^ien. £>er lifd? be»

jianb ouö fünf großen fieinernen platten, bie mic ein Äa^en

jufamraengefe^t marcn. 9luf ber oberjien lagen eine mann«

li^e unb meiblic^e gigur in 2eben«gTÖ§e einge^auen, bie

einen Äranj »on Silien unb ölofen angefaßt Ratten; an ben

«Seiten jianb:

grtebri^ unb SRarie »on ^o^enjoöern fc^rten auf

biefer Steüe in ibr SSaterlanb jurüd.

^tx einjiebler fragte feine ®äjie nac^ i^rem SSatetlanbe,

unb wie fie in biefe (Segenben getommen mären. ®r mat
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fe^t freunbU^ unb offen, unb »erriet etne gro^c Scfannt»

f^aft mit bet Seit. ®cr Stlte fagte: 5^ fe^e, 3^t feib ein

itriegömann gemefen, bie JRüjiung »endt @u(^.— 2)te ®e»

fahren unb 2öcc6fel beö ilriegeg, ber ^o^c poettfc^e ®eijl,

ber ein ÄriegS^eet begleitet, ttjfen mid» ani meiner jugenb»

li^en Stnfamfett unb bejiimmten bie g^idfale meine«

ÜJeben«. SSiettei^t, ba^ taS lange (Getümmel, bie unjäfeligen

^Begebenheiten, bcnen i^ beiwohnte, mir bcn Sinn für bie

(Sinfamfeit no^ me^r gcoffaet baben: bie ja^Uofen (Srinne»

rangen finb eine unter^altenbe ©cfeßfc^aft, unb bieä um ]o

mti)x, ie »eränberter ber 23tid ijt, mit bem reir jte über»

flauen, unb ber nun erjl i^ren »abren ßufantmenbang, ben

Jiefjinn i^rer golge, unb bie Sebeutung iijrer ©rfi^einungen

entbedt. Der eigentli^e Sinn für bie ®efc^i(^ten ber ü)ien»

fc^en entroidelt fid) erjt fpät, unb me^r unter ben jiiQen ©in»

flüjfen ber (Erinnerung, alö unter ben gemaltfameren (Sin*

brüden ber ©egenaart. 2)ie nä(^jlen ercignijfe f^einen

nur loier »erfnüpft, aber fte fpmpat^ifieren bejio rounber«

barer mit entfernteren; unb nur bann, wenn man imfianbe

iji, eine lange JJtei^e ju überfebn unb roeber aUeS budjjidbli^

ju nehmen, nod) auc^ mit mutroittigen Jrdumen bie cigent«

li^e Drbnung ju uerroirren, bemerft man bie geheime Ser»

fettung tti (S^ematigen unb künftigen, unb lernt bie ®c*

j^ic^te au« <gioffnung unb (Erinnerung jufammenfe|en. 5n»

beö nur bem, meldjem bie ganje iBorjeit gegenwärtig i|i, mag

ti gelingen, bie einfalle 9legel ber ®efc^ic^te ju entbeden.

2Bir fommen nur ju unüottjiänbigen unb befc^merlic^en

gormein unb fönncn frob fein, nur für un« felb|l eine brauch»

bare iBorf^rift ju ftnben, bie un« ^inlänglicbe 9luffd)lüfe

über unfer eigene« furje« fieben »etf(^afft. 3^^ barf aber

»0^1 fagen, ta^ jebe forgfältige ^Betrachtung ber «Sc^idfalc
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Ui 2ekn8 einen tiefen, unerfi^öpfUd^en ®enu§ gewährt,

unb unter aQen (Scbanten un« am meijien über bie irbifc^en

Übel ergebt. !Dte ^üq,tnt> lieji ble ®ef(^i^te nur au« 9ieu*

gier, n>ie ein unterbaltenbe« ÜRärc^cn; bem reiferen 9t(ter

wirb fic eine ^tmniUf^e tröfienbe unb erbauenbe greunbln,

bie t^n bur^ i^re »eifen Oefprdc^e fanft ju einer ^ö^eren,

umfafenberen fiaufba^n »orbereitet, unb mit ber unbefannten

SBelt i^n in fa^li^en Silbern befannt ma^t. 25ie Äirc^e

i|l ba« 95Jo^nbau« ber ®efcJ>i^te, unb ber fülle ^of i^r flnn»

bilblic^er Blumengarten. S3on ber ©efc^ic^te foQten nur

alte, gotteSfüri^tige Seute f(^reiben, beren ®efc^l(^te felbjl

ju ®nbe ijl, unb bie nic^t« me^r ju hoffen ^aben, al« bic

JBerpfianjung in ben ®arten. Siic^t finjler unb trübe mtrb

i^re Sefc^reibung fein; vielmehr mirb ein 8tra^l au« ber

Äuwtl alle* in ^«i ric^tigjten unb fc^önflcn Srleud^tung

jeigen, unb tjeiliger ®eijl roirb über biefen feltfam bewegten

®en)äfern f^aeben.

SBie wa^r unb etnleud^tenb ip Sure JRebe, fe^te ber Sllte

^Inju. üKan foöte gemi^ mebr glei^ barauf »enben, ba«

Si|fen«njürblge fetner 3eit treuli^ aufjujeicijnen, unb e« ali

ein anbä^tige« 23erma(^tni« ben fünftigen SKenfd^en ju

^interlaffen. (S« gibt taufenb entferntere ©inge, benen

Sorgfalt unb ÜKü^e gemibmet wirb, unb gerabe um ba*

iRä^fic unb SBi^tigfle, um bie (Sdjidfale unfer« eigenen

Seben«, unferer 2lnge^örigen, unfer« ®ef^lec^t«, beren leife

^lanmä^lgfeit mir in ben ®ebanfen einer S3orfe^ung auf»

gefaxt ^aben, befümmern mir un« fo menig, unb laifcn forg»

loi alle Spuren in unferm ©ebäcbtniffe »ermifc^en. 9Bie

Heiligtümer mirb eine »eifere 9?ac^tommenf(^aft jebe 9tad^«

ric^t, bie »on ben Segcbenbeiten ber SJergangen^eit b^nbelt,

auffu^en, unb felbji tai 2eben eine« einjelnen uubebeutenben
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SRanne« »itb i^r nic^t gleichgültig fein, ba ge»l§ p.^ iai

gto§e ßebcn feiner 3cttgcnofenfc^aft batln me^r ober »enlger

fpiegelt.

@8 Iji nur fo f^llmnt, fagte ber ®raf »on ^o^enjollern,

ia^ felbji ble wenigen, blc jt(^ ber 9lufjelc^nung ber latcn

unb SSorfätlc l^rer 3«it unterjogen, mä}t über t^r Oefc^äf^

nac^bac^ten, unb l^ren Seobad^tungen feine SSoflfiänblgtelt

unb Drbnung ju geben juchten, fonbern nur auf« Gerate»

»0^1 bei ber 2lu8i»a^I unb Sammlung i^rer 9iod^ric^ten

»erfuhren. Sin jeber »Irb leicht an tt(^ bemerten, ba^ er

nur ba^ienlge bcutlt^ unb »oüfornmen befi^relben !ann, »a8

er genau fennt, beffen 3;ellc, bejfen (Sntfie^ung unb ^ola,t.

beffen ^md unb ©ebrau^ i^m gegenwärtig ftnb: benn fon^

ttirb feine S3cfc^relbung, fonbern ein »erwlrrteS ®emlf^ »on

unwoüjiänblgen Semerfungen entjie^n. SKan lap ein Älnb

eine SRafc^ine, einen ganbmann ein @c^lff bef^relbcn, unb

gcttl^ ttlrb fein 3Wenfc^ au« l^ren SBorten einigen SRu^en

unb Unterri^t fd)öpfen fönneu, unb fo Iji e« mit ben meljtcn

®ef(^l(^tfc^reibern, ble »Icüelc^t fertig genug im ©rjä^len

unb bl« jum Überbruf »eltfc^roelflg ftnb, aber boc^ gerabe

baö 2Blffengj»ürblg|ic »ergejfen, ba«jenige, wai erjl ble ®e*

f^lcbte jur ©ef^li^te ma(^t, unb ble man(^erlel 3ufäQe ju

einem angenehmen unb lebrrelc^en ®anjen »erblnbet. SBenn

iä) ttCLi aöeg re^t bebenfe, fo fc^elnt ti mir, ali aenn ein

©ef^i^tf^reibcr notwenbig auc^ ein ICic^ter fein mü^te,

benn nur ble ©It^ter mögen ft^ auf jene Äunji, 3?egeben»

Reiten f(^i(fll(^ ju »erfnüpfen, »erjie^n. 3n i^ren (Srja^Iungen

unb gabeln i)abt i^ mit jilflem Vergnügen l^r jarteS ®efü^l

für ben ge^elmnl«»oIIen ®eljl beg geben« bemerft. S« Ifl

me^r ffia^r^elt In l^ren üJidr^en, al8 In gelehrten S^ronlfen.

@lnb au^ i^re ^erfonen unb bercn S^idfale erfunben; fo
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ijl hoä) bet @tnn, In bem fic crfunben fmb, »a^r^aft unb

natürlich. (5« tji für unfern ®enuf unb unferc 23ele^rung

gemtjfcrma^en einerlei, ob bie *]3erfonen, in bercn (S^idfalcn

wir ben unfrigcn nac^fpüren, n)irfü(^ einmal lebten ober

nic^t. Säiir »erlangen nac^ bcr 5tnf^auung ber großen ein»

fa^cn «Seele ber 3eitci^f£^cinun9cn' unb finben roir biefen

SBunfc^ gemährt, fo fümmern mir un^ ni^t um bie ju fällige

Sjijienj i^rer äußern j^igu^en-

3iuc^ iä} bin ben 2)i4)tern, fagte ber 5lltc, »on ie^er iti»

^alb jugetan geiuefen. Dag ßeben unb bie 2ßett iji mir

flarer unb anf^auli^er burc^ fte geworben. iU büntte mi^,

fie müften befreunbet mit ben fd^arfen ©eiftern be^ üic^te«

fein, bie äße Uiaturen burc^bringcn unb fonbern, unb einen

eigentümU(^en, jartgefärbten Schleier über jebe »erbreiten,

ÜJieinc eigene 9iatur füllte i^ bei i^ren ßiebern leii^t ent*

faltet, unb cö loar, alg tonnte fle ji^ nun freier beroegcn,

i^rer ®efeüigteit unb i^reö Verlangens fro^ werben, mit

jiiöer Öufl i^re ©lieber gegeneinanber fc^wingen unb taufen»

berlei anmutige Söirfungen ^eroorrufen.

Sßart 5^r fo glücElic^ in (Surer (Segcnb einige S)ic^ter ju

^ben? fragte ber ßinjicbler.

®g ^aben fic^ mo^l jumeilen einige bei vmi eingefunben:

aber fie f^ienen (Sefaüen am Dteifen ju finben, unb fo hielten

jie fic^ meiji ni^t lange auf. Snbcg i)abt i^ auf meinen

SBanberungen nac^ Stl^rien, mä) Saufen unb @d}mcben«

lanb nidjt feiten wel^e gefunben, bereu Slnbenfen mic^ immer

erfreuen mlrb.

»So feib 3^^ i<J »"fit um^ergefommcn, unb müft »lele

benfwürbige 2)inge erlebt ^abcn.

Unfere Äunjl mad)t ti fa|i nötig, ta^ man jt^ weit auf

bcm ßrbbobcn umjtcbt, unb eS iji ali triebe ben Sergmann
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ein unteritbtfc^eg ^mtt um^er. (Sin 93etg fc^idt i^n Um
anbern. @r wirb nie mit Se^en fertig, unb ^at feine ganje

ßebengjeit an jener munberlic^cn SSaufunji ju lernen, bic

unfern gupoben fo feltfam gegrünbet unb ausgetäfelt ^at.

Unfere Äunfi ijl uralt unb aeit »erbreitet. <Sie mag »ot)l

au« 2J?orgen, mit ber Sonne, mie unfer ®efd)lec^t, nac^

5lbenb geroanbert fein unb »on ber SKitte na^ ben Snben

ju. @ie i)at überall mit anbern Sdjaierigfeiten ju fämpfen

ge^bt, unb ta immer t&i Sebürfnig ben menfc^Ud)en ®eifi

ju fingen ßrfinbungen gcreijt, fo fann ber ^Bergmann überall

feine dinfidjten unb feine ©ef^idü^feit vermehren unb mit

nü^tid^en Erfahrungen feine |)eimat bereitem.

3^r feib beinah »erte^rte 2ljirologen, fagte ber Sinjiebler.

SBenn btefe Un Fimmel unscrmanbt betrad)ten unb feine

unermeßlichen Sfiäume burc^irren: fo reenbet 3^r Suren S3li<f

auf ben ©rbboben, unb erforfc^t feinen Sau. 5«n« fiubieren

bie Ärdftc unb dinflüjfe ber ®ejiirne, unb 3^t unterfud^t

bie strafte ber Reifen unb Serge, unb bie mannid)falttgen

SKirfungen ber (Srb* unb @teinfc^i(^ten. '^intn iji ber

^immet ba« Su^ ber 3"f»nft »»ä^rcnb Euc^ bic ©rbc

iDenfmale ber Urwelt jeigt.

®ö i|l biefer 3ufammen^ang ni^t otine Sebeutung, fagte

ber 3llte lä^elnb. 2)ie leu(^tenben $ro))beten fpielen viel»

lei^t eine ^au^troHe in jener alten ©ef^i^te beg wunber*

U(^en ©rbbaug. SJian »irb »teüel^t fte au« ibren SQJerfen,

unb i^re SBerfe auö i^nen mit ber Qiit bejfer fennen unb

erflären lernen. S3ieQei(^t jeigen bie großen ©ebirgSfetten

bie Spuren i^rer ehemaligen Straßen, unb Ratten felbji ßuji,

^ä) auf ibre eigene ^anb ju nähren unb i^ren eigenen ®ang

am .^immel ju ge^n. SRand^e boben jt^ fü^n genug, um

au^ «Sterne ju merben, unb müjfen nun bafür bie fc^öne
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grüne 93efleibung bet ntcbrigern ©cgcnbcn entOetjren. @te

^aben bafür nid^ti erhalten, ali ta^ fte i^ten Sätern ba«

SBetter machen Reifen, unb ^rop^eten für tai tiefere 2anb

flnb, tiai jte balb f^ü^en balb mit Ungerotttern über»

[(^roemmen.

(Seitbem ic^ in biefcr -^ö^Ic nji^^ne, fu^r bcr (Sinjtebler

fort, i)abt ii) mebr über bie alte 3eit nadjbenfcn gelernt. (5«

iji unbefd^rciblic^, nai biefe Betrachtung anjieljt, unb tc^

fann mir bie ßtebe »orfieQen , bte ein ^Bergmann für fein

^anbrocrt ^egen mu^. 5Benn ic^ bte feltfamen alten Änod^en

anfe^e, bie ^ier in fo gewaltiger ÜÄengc »erfaraniett jlnb; wenn

ic^ mir bie »ilbe 3fit beufe, wo biefe frembartigen , un«

geheuren Jiere in bluten Sparen ftc^ in biefe -^ö^len

^eretnbrängten, »on '^vixäiit unb 2lng<l »tefleic^t getrieben,

unb ^ier i^ren lob fanben; njenn i^ bann rcicber big ju ben

3eiten ^Inaufjleige, wo biefe ^ö^len jufammen«)u(^fen unb

ungeheure gluten tai ßanb bcbedten: fo !omme i^ mir felbfl

wie ein Iraum ber 3utunft, »ie ein Äinb beö ewigen grieben«

»ot. SBie ru^ig unb friebfertig, mie milb unb flar ijl gegen

biefe gewaltfamen, riefenma§igen ^txtm, bie heutige 9iatur!

unb ba« fur(J)tbarfle ©ewitter, tai entfe^li^fte Srbbcben in

unfern Jagen ifl nur ein f^wac^er 9?ad)^all jener graufen»

»oUcn ®eburt«tt)c^en. SSteQei^t t>a^ aud) bie *)3fianjen» unb

Siermett, ia bie bamaligen ÜJienfc^en felbji, wenn ti ouf

cinjelnen (Silanben in biefem Djean meiere gab, eine anbere

fefiere unb rauhere Bauart Ratten, — »enigjien« bürftc

man bie alten Sagen »on einem iRiefentoolfe bann (einer ®r»

bic^tungen jei^en.

®« ifi crfreulld), fagte ber 9llte, jene allmähliche Be-

ruhigung ber iJiatur ju bemerten. Sin immer innigere« Sin»

oerjtänbni«, eine friebli^ere (Semetnfi^aft, eine gegenfeittge
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Unterjiii^ung unb ^Belebung, fd)cint ft(^ aflmä^li^ gebitbet

ju ^aben, unb mx fönncn immer befferen Seiten entgegen»

fe^n. So wäre mcüei^t mögltd>, t>a^ Hn unb roteber no^

alter Sauerteig gärte, unb noä) einige heftige Srfc^ütte«

rangen erfolgten; inbe« flc^t man tod) iai allmächtige

Streben nac^ freier, einträchtiger Scrfajfung, unb in biefem

®eijie wirb jebe Srf^ütterung üorüberge^en unb bem großen

3ielc nä^er führen. SWag eg fein, ia^ bie (Jiatur nic^t me^t

fo fruchtbar ift, ia^ ^eutjutage feine ÜJietaQe unb (Sbelfieine,

leine gelfen unb 93erge me^r entfie^n, t>a^ $f(anjcn unb

Siere ni^t me^r ju fo erjiaunli^en ®rö§en unb Gräften auf»

queQen; je me^r |lc^ i^re erjeugenbe Äraft crf^ö)5ft ^at, bejio

me^r baben i^re bllbeuben, »erebelnben unb gefeüigen Kräfte

angenommen, t^r ®emüt \\t empfänglicher unb jarter, i^re

^^antajie mannic^faltlger unb jxnnbllbltc^er, i^re^anö leichter

unb funfireic^er gcroorbcn. «Sie nähert ]\<i) bem üJJenf^en,

unb wenn fie e^malö ein wilbgebärenber geig aar, fo iji

fie je^t eine jiiöe, treibcnbe ^flanje, eine jlumme menf(^li^e

Äünjtterin. SBoju wäre auc^ eine SSermebrung jener Bä)ä^t

nötig, beren ÜberfluB auf unbenflic^e Seiten angreift, äöie

Hein ijl ber 9taum, ben i^ burdjroanbert bin, unb roelc^e

mächtige Sßorräte i^aht i^ ni^t glei^ auf ben erjien S3lid

gefunben, beren 93cnu^ung ber Dk^melt überladen bleibt.

SaSelcbc SRei^tümer »crfd^lie^en nii^t bie (Sebtrge nac^ 9iorben,

»elc^e günjiige 9tnjet^en fanb i^ ni^t in meinem iBaterlanbe

überall, in Ungarn, am gu^e ber tarpat^ifc^en ©ebtrge, unb

in ben gelfentälern üon Jirol, Djircic^ [unb Sägern, '^ä)

fönnte ein reifer SDlann fein, »enn ic^ tai ^ätte mit mir

nehmen fönnen, voai iä) nur aufju^eben, nur abjuf^lagen

brauste. 9ln manchen Orten fa^ ic^ mid), aie in einem

Baubergarten. 2Ba8 i^ anfa^, n?ar »on töjili^en SDJetaHen
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unt> auf baö funjirett^jic gcbilbct. 3n ben jtcrtic^cn Sorfen

unb Siflcn bc3 @tlberg fingen glanjenbe, rubinrote, bur«^*

flc^tige grüc^tc, unb bic fc^meren Säumc^en jianben auf

frijiaQenem ®runbc, ber ganj unnac^a^mllc^ au8gcarbettct

roar. 3J?an traute faum feinen ©innen an btefcn ttunber»

baren Orten, unb warb nic^t mübe biefe reijenben SSttbnip

ju bur^jireifen unb fi(^ an i^rcn Äleinobien ju ergoßen.

%uä) auf meiner ie^igen 9leife \)abt id) »iele SHerfroürbig*

feiten gefe^n, unb genji^ iji in anbern Sänbern bie @rbe

eben fo ergiebig unb »erfc^roenberifc^.

SBenn man, fagte ber Unbefannte, bie (Sc^ä^e bebenft, bic

im Orient ju ^aufe jinb, fo ifl baran fein ^rodfd, unb ift

beS ferne Snt'ten, Slfrifa unb Spanien nic^t fc^on im Stlter»

tum bur^ bie iReic^tümer feine« S3oben8 befannt gemefen?

%{i Ärtegömann gibt man freiließ nic^t fo genau auf bie

9lbern unb illüfte ber Serge ac^t, inbeg ^abe i^ boc^ ju«

weiten meine ^Betrachtungen über biefe glänjenben «Streifen

gehabt, bie ujie feltfame Änofpen auf eine unerwartete SBlüte

unb ^t\iä)t beuten. SGBie ^ätte ic^ bamat« benfen tonnen,

wenn i(^ fro^ über t>ai Stc^t be« läge« an biefcn bunfeln

S3e^aufungcn »orbeijog, ta^ iä) noc^ im 6c^o§e eine« Serge«

mein 2eben bef^üe^en würbe. Steine Cicbe trug mid^ jtolj

über ben Srbboben, unb in i^rer Umarmung hoffte id) in

fpätcn Sauren ju entf^lafen. ©er Ärieg enbigte, unb id)

jog nac^ ^aufe, »oll froher ©rmartungen eine« erquictli^en

^erbfie«. 3lber ber ®etjl be« Kriege« f^icn ber ®eiji meine«

®lü(f« }u fein. aWeine 9Warie ^atte mir jwei Äinber im

Orient geboren. Sie waren bie greube unfcr« geben.

25ic Seefahrt unb bie rauhere abcnb länbifc^e 2uft jiörte

i^re IBIüte. 3c^ begrub ftc wenig Sage nac^ meiner Stnfunft

in ©uro^a. Äummer»otI führte t^ meine trojitofe ®ottin
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naä) meinet ^eimat. ®tn jliller ®ram modjte ben gaben

i^reg 2eben8 mütbc gemacht baten. 3Iuf einet 9tetfe, bte

i^ balb batauf untetnebmen mu§te, auf bei fie mic^ »ic

{mmet begleitete, i^eifcbieb ftc fanft unb plö^licb in meinen

2ttmen. 6« roat ^iet nabe bei, rr>o unfere irbifcbe SBaüfa^tt

ju 6nbe ging. SWein (£ntfd)lu§ n?at im Slugenblicfc reif.

5^ fanb, mai t^ nie etwattct batte; eine göttlicbe (Stleui^tung

fam übet mi(^, unb feit bem Sage, t>a id) fle Ijiet felbji begrub,

na^m eine ^immlifcbc ^anb atlen Äummet »on meinem

-petjcn. 2)a8 ©rabmal ^abe ii) nac^bet eiriditen laffen.

Oft f^eint eine Gegebenheit jtd) ju enbigen, »enn fie etji

cigcntli^ beginnt, unb bieg ^ot bei meinem 2eben jiatt*

gefunben. ®ott »erteile (Sud) allen ein felige« 3llter, unb

ein fo gerubige« ®emüt mie mir.

^einrtc^ unb bie Äaufleute Htttn aufmerffam bem ®e«

fprä^e jugebört, unb ber erjiere füllte bcfonberö neue dnt»

»icfelungen feine« abnbung«»oIIen 3nnern. SJZanc^e SSBortc,

mand^e ©ebanfen fielen »ie belebenber gtuc^tfiaub in feinen

(gc^of, unb rüdten i^n fc^ncll au8 bem engen Greife feiner

3ugenb auf bic ^b\)t ber 2öelt. 2Bie lange '^a\)xt tagen bie

eben »ergangenen Stunben binter i^m, unb er glaubte nie

anberS gebaut unb em^funben ju baben.

J)er ©inftebler jetgte t^nen feine Sü(^er. di waren alte

<^ifiorten unb ®ebi^te. |>einri^ blätterte in ben großen

fc^ongemalten (Schriften; bie turjen 3«il«n ^^^ Serfe, bie

Überfc^tiften, etnjelne (SteQen, unb bte faubern Silber, t>it

bier unb ta, mie »erforderte SBorte, jum Scrfc^ein famcn,

um bte (Einbilbungöfraft be« 2efer« ju unterftü^en, retjten

mä^ttg feine ^ieugtcrbe. 2)er (Sinftebler bemer!te feine

innere üufi, unb erflärte i^m bte fonberbaren SSorfiellun«

gen. J)ie mannte^ falttgjien 2eben8fjenen waren abgebilbet.
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ÄänH)fe, fietc&enbegängntfe, ^oc^jcit«fc{etn(^fcitcn, @<]^iff»

hxvL6)i, i>b\)kn unt> ^^aläjlc; Äöntge, gelben, ^riePer, alte

unb junge Seute, 2Wenfc^en in ftemben Zxaä^tm, unb feit»

fame Iterc, famen tn »etfc^lebenen Slbroec^felungen unb Ser*

binbungen »or. ^eintid^ fonnte jld^ ni^t fatt fe^en, unb

^atte ntc^t« me^r geaünf^t, aii bt\ bcm (Sinfieblct, ber i^n

unn)tbet|ie^U(^ anjog, ju bleiben, unb »on t^m über biefe

SBüc^et untettidjtct ju »erben. 2)er Sllte fragte unterbe«,

ob e« noi) mt\)t ^öi^kn gäbe, unb ber (Itnfiebler fagte il|im,

baf noc^ einige fe^r gro§c in ber 9iä^e lägen, »o^in er i^n

begleiten »oöte. 2)er 2llte ttar baju bereit, unb ber (Ein»

jteblcr, ber bie greube merfte, bie ^einri^ an feinen S3ü<^ern

^atte, »eranlafte i^n, jurüdjublelben, unb ^ä) »ä^renb

biefer 3«it weiter unter benfelben umjufc^n. $einri(^ blieb

mit greuben bei ben Supern, unb banftc i^m innig für feine

ßrlaubnig. (Sr blätterte mit unenblic^er 2uji um^er. Snb»

lic^ fiel i^m ein S3uc^ In bie ^änbe, ba« in einer fremben

<Bpx(iä)t gcfc^rieben mar, blc t^m einige Sl^nllc^felt mit ber

loteintfdien unb Itallenlfc^en ju ^aben fehlen. Sr \}ätU fe^n»

tl^fi gemünfc^t, bie S^jrad^e ju fennen, benn ba« f&üä) gefiel

i^m »orjügltc^, o^ne t>a^ er eine «Silbe ba»on »etjianb. di

^atte feinen 2;ltel, bo^ fanb er noc^ beim @u(^en einige

Silber. @le bünften Ibm ganj wunberbar befannt, unb mlc

er re^t jufa^, entbedte er feine eigene ©ejlalt jlemll^ fennt»

Ilc^ unter ben ^tguren. ®r erf^rat unb glaubte ju träumen,

aber beim mleber^olten Slnfe^n, fonnte er nlc^t me^r an ber

»oHfommenen St^nllc^felt jmelfeln. Sr traute faum feinen

©Innen, al« er balb auf einem SBllbeible <^ö^le, ben Sin»

jiebler, unb ben Sllten neben jlc^ entbedte. 3iamä^ll^ fanb

er auf ben anbem Silbern blc aWorgenlänberln, feine eitern,

ben Sanbgrafen unb bie ßanbgräfln »on X^ürlngen, feinen
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gteunb ben <^offaptan, unb manche anberc feiner Sefannten;

boc^ »aren i^re Äleibungen »eränbert unb fcbtenen aui einet

anbern Qdt ju fein. Sine gtofe ÜRenge giguren »u^te er

nic^t ju nennen, bo^ bauchten fte i^m bcfannt. ®t fa^ fein

©benbilb in »erfc^tebcnen ßagen. (Segen hai dnbe tarn, er

fic^ größer unb ebler »or. 25ie ©itarte ru^te in feinen

2ltmen, unb bie Sanbgräfln reichte i^m einen Äranj. ®r fa^

fi(^ am faiferli4)en ^ofe, ju Sdbiffe, in trauter Umarmung

mit einem fi^lanfen lieblichen aWabc^en, in einem Äampfe mit

n>Ubau8fe^enben SWännern, unb in freunblic^en ©efpräc^cn

mit «garajenen unb 2Ro§ren. Sin ÜJiann »on ernfiem 5ln*

fe^n fam ^äuflg in feiner ©efelif^aft »or. ®r füllte tiefe

(ä^rfurc^t »or biefer ^o^en Oefialt, unb »ar fro^ fic^ 3lrm

in 9lrm mit i^m ju fe^n. 2)ie legten Silber »arcn bunfel

unb unöerjiänblic^; toä) überraf^ten i^n einige Oejialten

feine« JraumeS mit bem innigfien ©ntjücfen; ber ®(^lui

Ui SBuc^eg fehlen ju fehlen, ^einric^ war fe^r befümmert,

unb »ünf^te nid^t« fe^nlic^er, ali ba« S3uc^ lefen ju fönnen,

unb »oü^änbig ju befi^en. dx betrachtete bie Söilber p
aiebcr^olten ÜWalen unb mar bejiürjt, mte er bie ®efcnf4)oft

jurüdfommen ^ötte. (Sine »unberlic^e S^am befiel i^n. dx

getraute ft(^ nic^t, feine Sntbecfung merfen ju lafen, machte

tai S5uc^ ju, unb fragte ben Sinjtebler nur obenhin nad^

bem Sitel unb ber «Sprache beöfelben, mo er benn erfuhr,

tta^ es in ijroüenjalif^er Sj^racic gefc^rieben fei. ßS ift

lange, ba^ ic^ eg gelefen ^abe, fagtc ber Sinjtebler. 3^
fann mic^ ni^t genau me^r be« Sn^altS entjlnnen. @oöieI

id> mei^, iji eS ein 9toman »on ben »unberbarcn ©c^idfalen

eine« J)ic^ter«, worin bie 2)ic^tfun|l in i|)rcn mannic^fac^en

JBer^ältntfen bargejteüt unb ge^jriefen wirb. J)er gd)tup

feblt an biefer ^»anbfc^rift, bie i^ au8 Serufalem mitgebracht
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unt> ju feinem 9fnbenfen aufhob.

@it iTö^mew nun »oncinanbet 2tbfd)ieb, unb ^etntic^ «wn:

ßtd ju ItÖTten geiü^it I)ic ^ö^U war t^m [o merfwürbi^,

bet ©tnjtcMet fo lieb geworben.

9lÖe uniÄYmt<n biefen ^erjlic^, nnb er fetbfi fc^ien fle lie*

gewonnen ju ^aben. ^etnti^ glaubte jw &emerfen, l>a§ er

i^n mit einem frcunblt^en but^btingenben fSM «nfe^.

©eine 5tbf^ieb«woTte gegen t^n waren fonberbar bebeutenb.

Sr f^ien von feinet (Intfedung ju wijfen unb börauf anju»

fpielen. Sl« jum (Eingang bcr ^ö^len begleitete er fie, nai}*

bem er fle iinb befonter« bcn Änabcn gebeten Ifattt, ni*t«

»on i^w gegen bie Sauern ju erwähnen, »eil er fonji i^ren

3nbringli^feiten au«gefe|t [ein würbe,

@te Bcrfi«a^en ei aüe. Mit fle »on i^m fc^ieben unb

^ feinem ®ebct empfahlen, fagte er: ©ic lange wirb e«

wäbren, fo fe^n »tr un« wieber unb werben über unferc

heutigen Sieben lä^ctn. (5in tjinrmlif^er lag wirb un« um»

geben, unb wir werben un« freuen, t>a^ wir einanber in

btefen läletn ber 'Prüfung freunblic^ begrüßten, unb »on

gleid)en (Seflnnungen unb 5l^nl)ungen befcelt waren* Sie

^n'b bie Sngel, bie vmi ^ler jtc^er geleiten. 2ßenn ©uer

5tuge fejiam Fimmel ^aftet, fo werbet 3^t nie ten SBeg ju

(^et <$>eimat »erlieren. — «Sie trennten fl^ mit jitQet 5ln«

bac^t, fanben balb i^ire jagbaften (Sefd^rten, unb erreichten

unter allerlei ©rjäblungen in furjem t>Ai T)oxf, wo |teinric^ö

aWutler, bie in «Sorgen gewefen war, jte mit taufenb gteuben

cmf)>f!ng.
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aWcnfc&cn, bic jum Raubet«, jut ß^cfc^äfrtgfeit öieb«rctt

finb, fönnen nic^t ftu^ gcmic^ aüti felbji betcac^tien unb \yi'

leben. Sic itiiifen überaü felbjt ^anb onlegen unb »tele

S3eTbä(tui|Te butcblaufen, ibt ©crnüt gegen bic ®lnbtüc(e

einet neuen Sage, gc^ien Die S^i^i^rfMungen toiclet imb

ntannid^falliger ©egenfianbc gcreifetma^en abbäctcn, unb

^<i) geiööbnen, felbfi im X^rangc grofct ^Begebenheiten bcn

gaben i^reö ^xoti^ fefijubalten, unb ibn gcteanbt ^tnbur(^=

jufü^ten. Sie bürfen nid)t ben ©inlabungen einet jiiflen

S3ctta^tung na^geben. ^bxt eeelc barf feine in ji^ gcfe^ttc

3uf^auetin, fic mu§ unabläfjtg na^ au^en gerietet unb

eine erajtge, fi^nell entfc^eibenbe ©ieneiin bed 2iJet|lanbe3

fein. <Ste finb gelben» unb um fie ^et btängen fi^ bic 5Be«

Qcben^eiten, bic geteitet unb gclöji fein roolten. Slüc 3ufötte

»etben ju ®ef(^i^ten untei ibtcm dinfluf , unb i^i geben

ifl eine ununterbro^ene Äctte mttfroütbiget unb glänjenber,

»«»idclter unb feltfaraet (steignijfe.

5inbetö iji e« mit jenen rubtgen, unbefanuten üWcnfi^en,

beten SäJelt i^t ®emüt, beten iatlgteit bie SBettac^timg,

beten Seben ein leifed Silben ibtct innern Ätafte \% Äeine

llntu^e tteibt [xt nac^ ou^eu. 6in fiiflct Sefi^ genügt i^nen

unb ba« unetmc§ti(^e ec^auf»iel au^et i^nen teijt fte uiifit,

felbji batin aufjut«tc»t, fpubeni fommt itjnert bebeutenb unb

rounbeibar genug »Dt, um feinet Settad^tung i^te SKu^e ju

»tbmcn. aSetlaugen m^ bem (Seifte besfelfeett ^ält f!e in

bet getne, unb et ijl eS, bet jte ju bet ge^cimniövotlen JHoHe

IG»
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beg ®cmüt8 in biefer menf^üc^en SSelt kjiimmte, njö^rcnb

jene bic äußeren ®ltebma§en unb (Sinne, unb blc au^ge^enben

Äräfte berfelben »orjieClcn.

Oro^e unb »ielfa^e Segcben^etten »ürben fic fioren. ®in

einfa^e« Sebcn iji i^r ioi, unb nur au« (Srjäblungen unb

Schriften muffen fle mit bem reidjcn Sn^att, unb ben ja^l*

lofen drfc^einungen ber SBelt befaunt »erben. 9?ur feiten

barf im Verlauf i^rcg fiebenö ein SSorfall jte auf einige 3«it

in feine raffen SEBirbel mit ^ereinjie^n, um burc^ einige @r*

fa^rungen jie »on ber Sage unb bem S^arafter ber ^nbeln*

ben SRenfc^en genauer ju unterrichten. J)agegen reirb t§r

empfinblt^er Sinn fd)on genug »on na^en unbebeutenbcn

(Srfd^einungen befc^äftigt, bie i^m jene gro^e SBelt »erjüngt

barfieQen, unb jie werben feinen Schritt tun, o^ne bie über»

taf^enblien (Sntbedungen in jtc^ fetbji über tai SSefen unb

bie Sebeutung berfelben ju machen, ßö finb bie Dichter,

biefe feltenen Sug^^enfc^en, bie juweilen burc^ unfere 2Bo^n»

fi^e »anbetn, unb überall ben alten e^rwürbigen ^lenjl ber

SWenf4)^eit unb i^rer erjlen ®ötter, ber ®e|itrne, hti grü^»

Ung«, ber Siebe, beg ©lücE«, ber gru(^tbarfeit, ber Oefunb»

^eit, unb beg gro^jinne erneuern; jte, bie fc^on ^ier im

SBefl^ ber ^immlifc^en iHu^e jinb, unb »on feinen törii^ten

JBegterben um^ergetrieben, nur ben 2)uft ber irbifdjen grüßte

einatmen, o^ne jte ju »erje^ren unb bann unn^iberruflic^ an

bie Unterwelt gefettet ju fein, greie ©äjie jtnb jie, beren

golbencr gu^ nur leife auftritt, unb beren ©egenwart in

allen unroittfürüc^ bie .glügel ouSbreitet. ßin 2)i^tcr Idft

fl^, wie ein guter itönig, froren unb flaren ©ejtc^tern na^

auffuc^en, unb er x\t eS, ber allein ben öiamen eine« SSBelfen

mit Mec^t fü^rt. SBenn man i^n mit bem gelben »ergteid^t,

fo flnbet man, ta^ bic ®efänge ber ©icbter ni^t feiten ben



• m •
^etbenmut in ju^cnbltcjen -^crjen ctwecEt, ^elbentaten aber

voobl nie benßJeiji ber^ocjlein ein neue« ®emüt gerufen ^abcn.

|)einridj roar von 9?atur juin J)id)ter geboren. üJiannic^-

faltige 3ufä[lc fcfetenen fld) ju feiner SBtIbung ju »creinigen,

unt> nocfe batte nid)t« feine innere fRegfamfeit gejiört. 2lttc8

xoai er fa^ unb borte fd?ten nur neue JRteget in ibm »eg=

jufdiieben, unb neue J^enßer ibm ju öffnen. @r fab bie SBelt

in tbren grcfen unb abroedjfelnben Ser^ältnifen »or ficb

liegen, ^oä) voax fte aber jiumm, unb i^re Seele, iai ®e»

fprdcb, nocb ni(bt ern)a(bt. ecbon nobte fi(^ ein 15i(^ter, ein

lieblicbeg üJidb^en an ber ^anb, um burc^ Saute ber SRuttcr*

fpra^e unb burcb Serübrung eincg fü§en järtli^en ÜKunbeö,

bie blöben ötppen aufjuf^lte§en, unb ben einfachen Slffotb

in uneublliie ÜWelobien ju entfalten.

S5tefe iUeife mar nun geenbigt. @8 war gegen ^benb, aU

wnfere Oleifenben rooblbebalten unb fröbttcb in ber »ctt»

berübmten Stabt ^lug^burg anlangten, unb toQcr (Srroartung

burd) bie boben ®affcn na^ bem anfciinli^en -^aufe beS alten

Sc^tDaning ritten.

^einrieben roar \^on bie (Regenb febr retjenb vorgefomnien.

35a8 lebbafte fKetiimmel ber Stabt unb bie großen, jieinernen

Käufer befrembeten ibn angenebm. ®r freute fl^ inniglldt

über feinen fünftigen 9Uifentbalt. Seine SKutter mar fc^r

»crgnügt nadj ber langen, mübfeltgen JHeifc fi^ bier in ibrer

geliebten ^Baterjlabt ju feben, balb ibrcn Sater unb i^re alten

SBefannten wieber ju umarmen, ibren ^einri^ tbnen »or»

fiellen unb einmal aQe Sorgen beö ^auSmefenS bei ben

trauli^en (Srinuerungen ihrer 5wgf»b ru^tg »ergejfen ju

fönnen. J^ie Äaufleute bofften fiA bei ben bortigen Cujibar*

feiten für bie Unbequemlicbfetten bcä 2Bege« ju cntfc^abigcn,

«nb einträgliche ®ef^äftc ju ma^en.
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i£)a« $au« i>ti alten ®t^«?aning fanben jle erleuchtet, unb

eine lujii^e SWwrt! tönte i^nen entdeaen. 2öag gilt'js, fagten

tie Äoufleute, 6uet ®ro§»ater ^ibt ein ftö^lldjed geji. 5i>it

fßmmcn »te gerufen. Sßtc voiib er über Me ungelabenen

®äjie erjiaunen. (£r Iä§t eö iidj »o^l ni^t träumen, ta§

bai^ »a^re %t^ nun crfl anöebii »irb. ^einric^ füllte fi^

»erlegen, unb [eine Ü)/utter war nur wegen i\}ni 5injugg in

Sorgen. Sie jiiegen ab, bie Äaufleutc blieben bei ben

^ferbcn, unb ^einric^ unb feine JDintter traten in ba« präc^»

tige ^awi. Unten roar fein «pauägenoffe ju fe^en. @ie

muften bie breite iBenbeUrej5pe ijinauf. ßinige I)iencr liefen

»otüber, bie fie baten, beni alten ac^waniug bie 2lnfunft

einiger gremben anjufagcn, bie i^n ju fpre^en wünfc^ten.

2)ie JJiener matten anfange einige ®4>wlerigfeiten; bie

9teifenben fa^en nic^t juni bejicn auö; hod) melbeten jie e«

bcra ^errn be8 ^aufeö. 2)er alte «©djroaning fam ^erauS.

6r fannte jte nidjt gleich, unb fragte nac^ iljrem *Jlamen unb

anliegen, ^einrid)« üBiuüer i»eiate, unb fiel i^m um ben

i>ali. Äeunt 3br ®ure 2:oc^ter nivfct mel^r? lief fie weinenb.

3c^ bringe @uc^ meinen ®ol;u. £^er ölt« SSater »ar äu§er|l

gerübtt. {§,1 brüdte fie lange an feine 58rujt; ^einri^ fanf

auf ein Änic, unb fußte il)m jaitlid) bie ^anb. (Sr \^ob il;n

}U ji«^, unb ^lelt iDiutter uub 8ü^n umarmt. (Sefd)n)iub

herein, fagte Sc^roaning, id) l)abe lauter greunbe uiii) Sße»

fannte bei mir, bie fic^ l^erjUaj mit mit freuen mcrben.

i^einri4>« iDluiter fc^icn einige i^meifcl ju ^aben. Sie

^atte feine 3fit fid) ju bcfiuncn. Xer ä>atcr fübrte beibe

in ben l^o^en, etlcu4)tetcn 5aal. I)a biiugc id) meine iod;ter

unb meinen ®nff l au« (iifenad.), rief icbiDaiitn;^ m tai fro^e

©ctümmel glänjcnb gefleit)eter Dieafdjcn. 'Mi 'ilugen ti^xttn

fi(^ nac^ beriür; oüe« lief ^er.^u, £>tc iWufif fd^roieg, uiib bie
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t>eü)en [Heifent>cn flanben »ermirrt unb gebknbct in l^ie«

gütigen ÄUibern, mitten in ber bunten «t^ar. Jauftnt

freudige 5luörufungen gingen »on Tlunt ju SKunb. tttte

JBefanntc brdngten jic^ nm feie SDiutter. ©4 gab unjd^lige

gtügcn. 3«be« moQtc juerfi gefannt unb beroiüfominet fein.

Sd^renb btt ältere 2;eil ber (Sefeüfc^aft ftt^ mit bet 3Äuttet

iefc^öftigte, heftete fi^ ble Slufmerffamfeit be« jüngeren leite

auf i>cn frcmben Süngling, ber mit gefeiiftem 53licJ bajianb,

unb ni(^t t)ai -iperj i^atti, bie unbefannten ©eftc^ter »lebet

gu betrauten. «Sein ®ro§pater machte ibn mit ber ©efett*

f^oft befannt, unb erfunbigte fi^ waä) feinem SBater unb

ibtn Vorfällen i^rcr Steife.

2)ie iKuttet gebaute ber Äaufleutc, i>ie unten axii ®c*

fäüigtelt bei ten ^JJferben geblieben waren. «Sic fagte eß

i^rem SSater, meldjcr fogleic^ blnunter fd)lcfte, uub fie ein=

kbtn Ile^ ^eraufjufommen. 2)ie 'ißferbe mürben in ble Ställe

gebracht, unb bie ftaufleute crfdjiciun.

•S^maning banfte tbuen ^erjllc^ für bie freuubfi^aftllc^c

©elcltung feinet iodjter. Sie maren mit »iclen "Jlnmefenbcn

Mannt, unb begrüßten fi4> freunbltd) mit i^nen. SCie

SWutter münfc^te fic^ reinlich anflelDien ju bürfen. Sc^roaulng

nabm fte auf fein 3tninier, unb jpelnric^ folgte t^uen in

glel^er Slbjlc^t.

Unter ber li3efe(lf(^üft »ar ^einric^en elnSKann aufgefallen,

ben et in jenem iBuc^e oft an feiner Seite gefcbu ju baben

glaubte. Sein «ble« 5lnfebn jeid)uete ibn »or allen au3. Sin

l^eltttr drnji mar ber ®elji fetiuö ®eflcl)t«; eine otfene fdjön

gemölbte Stirn, gro^e, fc^marje, burcbbrini^enbe unb fejie

Slugen , ein fc^alfbafter 3ud um bcn fröbUcbcn SWunb unb

iurdiauö flare, niäunlicbe Sierbältntife matten eö bebeuteub

unb anjle^cnb. Q,x odox ^axt gebaut, feine äiemegungen



• \52 *
toarcn ru^tg unb au8bru(föt>oII, unb wo er jianb, fd^lcn et

ewtg liefen ju tvoQen. ^einttc^ fragte feinen ®ro§üatet

na(^ i^m. 6« iji mir Heb, fagte bet Stlte, ba§ bu t^n gtet*

bemcrft ^ajl. ®« ifl mein trefflicher ^^reunb Älingöo^r, bcr

2)lcbter. 5tuf feine SBefanntf^aft unb grcunbfc^aft fannfl

bu jioljer fein, ali auf bic bc« Äaifer«. 9lbcr aie jtebt'« mit

beinem |)erjcn? (Sr i}at eine fc^öne Slo^ter; niettctc^t ta^

jte bcn aSater bei bir au«fit(^t. di foflte mid^ iDunbern,

toenn bu fie n{(^t gefe^n ^ätteji. ^einri^ errötete, '^äf aar

jetjircut, lieber ©ro^üater. "^it ®efeüfd)oft war jablreidb,

unb i^ betra^tetc nur duren greunb. 3Wan merft e8, ba§

bu au« 9iorben fömmft, erreiberte «Sc^waning. 2Bir wollen

bi^ ^ler f^on auftauen. 2)u follji f^on lernen nac^ ^übfAen

3lugen fe^n.

8ie waren nun fertig unb begeben jt^ jurürf in ben Saal,

tßo inbe« bie ßui^üjiungen jum 51benbepn gemalt worben

waren. 2)er alte «Sc^waning führte ^clnri^en auf Äling«»

o^r ju, unb erjälilte i^m, baf ^einric^ i^n glei^ bemerft unb

ben lebhafteren 2Bunf(^ \)abi mit i^m befannt ju fein.

^einrtc^ war bef^dmt. Äling«obr rebete freunbUc^ ju

i^m »on feinem Saterlanbe unb feiner öleife. di lag fooiel

ßutraulic^e« in feiner Stimme, ta^ ^einri^ balb ein |)erj

fa^te unb fic^ freimütig mit i^m unterhielt. 9?ac^ einiger

3ett fam €(^waning wiebcr ju i^nen unb brachte bie f^one

SÖiat^llDe. 9^e^mt duc^ meine« fc^ü^ternen dnfel« frcunb*

lid^ on, unb »erjei^t ii i^m, ba§ er e^er duren 93ater, at«

dud? gefe^n ^t. durc glänjenben Singen werben f^on bie

fc^lummcrnbe Sus^nb in i^m weden. 3n feinem Saterlanbc

fommt ber grü^ling fpdt.

^einrlc^ unb a)iot^tlbe würben rot. «Sie fa^en ^tc^ einanber

mit aSerwunbcrung an. ®te fragte i^n mit faum fjörbaren
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Ictfen 2Botten: ob er gern tanjc. S6en ali er bte Swgc

Bejahte, ftug eine frö^ltd^c Janjraufi! an. ®r bot t^t

f^roetgenb feine ^anfe; fte gab ibm bte irrige, unb fie

mtfc^ten ^ä) in bte 9fleibe ber roaljcnben $aare. Sc^roaning

unb Ällng^obr faben ju. ©ie ü)Jutter unb bte Äaufteute

freuten ft(^ über ^einrtc^g S3e§enbigteit unb feine liebliche

Jdnjerin. 2)ic ÜWuttcr ^atte genug mit i^ren 3ugenb»

freunbinnen ju fprec^en, bie i^r ju einem fo »o^Igebilbeten

unb fo boffnung^Doöen So^n ®lüd »ünf^ten. ÄUngSo^r

fagte ju *£^roaning : @uer ßnfel bat ein anjie^enbeS ®e«

fid)t. S« jcigt ein flareg unb umfajfenbeg ®emüt, unb feine

«Stimme fommt tief au8 bem -^erjen. 5^^ ^"ff«/ errotbertc

(S^waning, ta^ er Suer getebriger e^üler fein rctrb. aiii*

bäu^t er ifi jum ©icbter geboren. (Suer (Seiji fommc über

ibn. (5r ficbt feinem Sater ä^nttc^; nur f^eint er weniger

^eftig unb eigenjtnnig. Sencr mar in feiner Sug^nb »ott

gtüdlit^er Einlagen, ©ine geroiffe greifinnigfeit feblte Ibra.

Hi bätte mebr ani ihm werben fönnen, a\i ein fleißiger unb

fertiger Äünjller. — ^einri(^ wünfcbte ben Janj nie ju

€nbigen. üWtt innigem SBobIgefaQen rubte fein 9lugc auf

ben 9tofen feiner Üänjerin. 3br unfcbuIbigeS 5Iuge »ermicb

ibn nic^t. aie f(bien ber (Seift i^re« 93ater« in ber UebUcbfien

Jßerfleibung. 9lu« ibren großen rubigen 5lugcn fpra^ ewige

Sugcnb. 3tuf einem li^tbimmelblauen (Srunbe lag ber milbe

®lanj ber braunen Sterne. Stirn ihb 9?afe fentten fl^

jierltcb um fte ber. Sine nacb ber aufgebcnben Sonne geneigte

gute war ibr ®ejid)t, unb »on bem f^lanfen, weisen $alfe

f^längetten |t* blaue Bibern in reijenben SSinbungen um

bie jarten ffiangen. 3^re Stimme war wie ein ferne« @^o,

unb iai braune locfige Äöpfc^en f^ien über ber leichten ®t'

jialt nur ju fc^weben.
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2)tc (Sd)iifeln famcn herein unb bcr Zaw^ toav au«. 3)ic

altern ficutc festen jtc^ auf bic eine Seite, unb bie jünöetn

nahmen bie anbete ein.

^einrid^ blieb bei SWat^ilben. ßtne iunge iBermanbtt fe^c

^^ ju feiner fiinfen, unb Ältugöo^r fa§ i^m c^erabc gegenüber.

<Sd wenig SWatbilbe fpra^, fo gefpräc^ig n?ar 33eronifa, feine

anberc 9iad)barin. ®ie tat gleicl> mit i^m »erttaut unb

ma^te tl>n in furjem mit aöen ?lnn>efenben befannt. ^cinri(^

»erhörte man^e«. (Sr »ar noc^ bei feiner Üänjerin unb

mtt ft^ gern öfter« rechts gewanbt. Ätini-\iSo^r machte

tbrem ^lanbern ein (Snbc. @t fragte i^n na(^ bem 93anbc

mit fonbcrbaten S'QU^fn' ^«^ -gieinrid) an feinem fieibrode

befeftlgt ^atte. ^einrt^ erjd^lte »on ber 2)iorgenlänbertn

mit »Icler 9lü^rung. SWat^ilbe »einte, unb |)einric^ fonnte

nun feine Üränen faum »erbergen. ®r geriet barüber mit

i^r in« ®efpräc^. 2lüe unterfjielten fid); SJcronita ladete

unb f^erjte mit i^ren ©efannten. SRat^ilbc erjä^lte l^m

von Ungarn, mo i^r SSater ft^ oft auffielt, unb »on bem

2eben in 91ug«burg. 5llle waren »ergnngt. 25ie SWufif »er»

f(^eu(fetc bie ßurüdfjaltung unb reijte alle 9icigungen ju

einem muntern Bpki. Slumenförbe bufteten in »oller ^xaä)t

auf bem üfc^e, unb ber ißein i<i)ü6) jwif^cn ben ®c^ü|Jetn

unb 23lumen umber, fi^üttelte feine golbnen $$lügel unb

fictlte bunte Tapeten jmif(^en bie SBelt unb bie ®afie.

^einri^ begriff erft je^t, ma« ein geft fei. Jaufenb fro^c

©elfter f^iencn ibm um ben Xifä) ju gauteln, unb in fiitlcr

@pm»atbie mit ben frö^licfcen aJknfdjen »on i^ren J^reuben ju

leben unb mit i^ren ß^enüffen fic^ ju beraufd)en. 2)er Seben«»

genu§ fianb »ie ein fUngenber 93aum »ott golbener 5t"<^te

»or i^m. 2)a« Übel lie§ fl^ ni(^t fe^en, unb e« bünfte tbm

unmögtid^, ba^ je bie mcnfdjlicbe 9?eigung »on btefcm 93aume
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ju bcr gefä^rtfdfecn gru($t bc« @tfenntni|fe8 ju bem Saume

be8 Äriegeg ft^ gf^'f"^^^ Ijabeii foüte. Sr »erjianb nun ben

2ßein unb bic Sreifen. «Sie f(^me(ftcn t^m überau« föjilid^.

@in ^immlifdieö Ol »ürjte fie t^m, unb au8 bem f&tä)tx

funfelte bie .gierrlidifctt bcö ttbifc^eii fieben«. ©inige

iWäbc^en bradjten bem alten edjreanin^ einen frtfdjen Ätanj.

St fe^tc t^n auf, fü§te fte, unb fagte: 9lu(^ unferm gteunb

ÄUng^o^r ntü§t 3^^ "Uf« bringen, wir rooQen beibc jum

©anf @u^ ein ijaar neue ßieber lefjren. ^a« meinige foöt

3^t gleich ^aben. ßr gab bei Tlu\\t ein Stiegen, unb fang

mit lauter Stimme:

Sinl» wir nidjt ((ev^agte SBefenl

Sit ni^t unfer ?05 betrübt?

9iut ju 3'^^"^ vint 'Jlot crlefen,

5n SSerfteüung nur geübt,

2)ürfen felbfi nicht unfre Älagen

®ic^ au8 unferm S3ufen wagen.

Slflem n?a« bie ßltern f<>re<icn,

S!Bi^eriprid)t ta« wolle ^C->crj.

2)ic Derbütne grucbt ju bred»en,

g-üölen mx t(x Sebnfudjt Scbmerj;

SKödjten gern bie fußen Änaben

g'eil an unferm Jperjen ^aben.

SBüre bieg gu bcnfen Sünte?

3onfrei finb Oebanfen ^ed^.

äßad bleibt einem armen ^inbe

2lu§er ffißen Xiäumen nocb?

SBBifl man fte aud) gern oerbannen,

Stimmer jieben fic »on bannen.
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SBenn »ir auc^ be§ Slbcnbä beten,

©cfcrecft und bocb bie (Sinfamfeit,

Unb ju unfern Äüffen treten

®ebn|'ncl)t unb ®euiflig!eit.

Äonntcn tt>ir Wüi)l reiberflreben

Slfleö, afleS ^InjUijeben?

Unfre Dleije gu »erpnm,
©*reibt bie ftrengc 9JJutter »or,

21^! »aö bilft ber fiute SBiflen,

Duellen fie nicht felbft empor?

Sei ber ©eljnfucbt innrem 33eben

SWu^ tiCLi befie !öanb fi^ geben.

3cbc S'ieigung gu üerfd)Iie§en,

^art unb falt ju fein, n?ic Stein,

®d)one fingen nirt)t ju grüben,

fleißig unb allein ju fein,

Äciner Sitte nacbjui^eben:

^ci§t baä n?o^l ein Suä^nbleben?

®ro§ finb eines üJJäbcbenS plagen,

3bre Srufl ifi frauf unb raunb,

Unb jnm ßo^n für fiiQc klagen

Äüft fie nocb ein wclfer SDtunb.

2öirb benn nie ta^ Slatt fub »enben,

Unb lai 9tci^ ber Slltcn enben?

2!)te attcn Scute unb bte SüngUnge (achten. iJ)ic aWäbd^en

erröteten unb lächelten abroärtö. Unter taufenb Stedereien

»urbe etn jiceiter Äranj geholt, unb Älingöo^ren aufgefegt.

«Sie baten aber injiänbig um feinen fo leichtfertigen ©efang.

Stein, fagte ÄIing«o^r, i^ roctbe nii^ wo^l ^üten, fo frcbel«

^ft »on ©Uten ©e^eimnijfen ju rcben. Sagt fetbfl, 'mi
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3^t für etn Sieb \)aUn müt Siur n\ä)ti »on Äicbe, Iriefen

bie aWdbc^en, ein SßetnUeb, wenn e« d-nd) anjie^t iHing«»

o^r fang:

Sluf (\rünen Sergen wirb geboren

©er ®ott, ber unö ben ^tmmel bringt.

£)ie ©onne ^at i^n ft* erforen,

£)a§ fte mit j^lamraen i^ bur^bringt.

(8r wirb im Seng mit Suft empfangen,

25er garte ®*o§ quiOt ftill empor,

Unb wenn iti .^erbfteö grüdjte prangen,

Springt au^ baö golbne Äinb i^enox.

Sie legen i^n in enge SBiegcn

3n« untcrirbifc^c ®e)'ci)D§.

(Sr träumt »on gelten unb »on «Siegen

Unb baut fic^ man^eö luft'ge ®(^lo§.

ßa na^e feiner feiner Kammer,

SBenn er p^ ungebulbig brängt,

Unb jebeö 3?anb unb jebe Älammer

aWit jugenbli^en Äräften fprengt.

£)enn unfi^tbare SBä^ter jteHen,

So lang er träumt jlc^ um i^n \)tx;

Unb »er betritt bie ^eil'gen SdjweDen,

£)en trifft i^r luftumwunbner Speer.

So »ie bie ©d)n)ingen fi^ entfalten,

2ä§t er bie lid^ten 5lugen fe^n,

SäBt ru^ig feine ißriefter f^alten

Unb fommt ^crauS, wenn jte i^m fle^n.
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9lu8 feiner SBiei^e bunflem ®d)o§e

SrfAeint er in Äriitaflc^enjanfc;

SJerf^wiei^ncr (Eintracht BoDe Slofe

Jrä^t er bebeutetiJ) in ber ^anb.

Unb überall um i^n verfammeln

(£tct) feine S^ni^fi^ t)o(^erfretit;

Unb taufenb frobe Sunfl«" fiammdn

3^ni i^re Sieb' unb ©anfbatfeit.

Sr fprü^t in ungejäblten ©tra^Ien

©ein innre« ßeben in bic 2BeIt,

a5ie ßicbe nippt au« feinen ©egalen

Unb bleibt i^m ewig jugefeüt.

(fr nabm a\i ®eifl ber golbnen ^tiitn

SBon jeljcr ftd) beö 25iclner§ an,

2)er immer feine SiebliAfeiten

3« trunfnen giebern aufgetan.

Sr a,ai i^nt, feine Xreu ju c^ren,

(Sin C(led)t auf jeben bubfdien ÜJJunb,

Uiib baß eö feine barf ibm wcbren,

SKadjt (Sott burc^ i^n eö aOen tunb.

®tn f(^öncr ^ropbct! ttefen ble 3Wät»(^en. Sc^wantng

freute ft^) ^etjltc^. (Sie matten noc^ einige ßtntoetibungen,

ober eg ^alf ntt^t«. @ie raupten t^m bte fü^en ßipj)en ^tn»

reiben, ^etnri^ fc^dmte ft^ nur x>ox feiner ernten OJac^»

barin, fonjl ^dtte et ftc^ laut über ta€ Sorrc^t ber 2)id^ter

gefreut. Scronifa war unter ben Äranjträgerinnen. @tc

tarn frö^ltd^ jurürfunb fagte ju^etnrt^: 3l\<i)tna\)t, ti ifl

^übfc^, wenn man ein 25ic|iter iji? ^einri^ getraute ftcb
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ntc^t, biefc %xa%<: ju ftcnu^en. Tut Übermut ber gteubc unfe

ter ßrnfi t>ex cijicii Siebe fdm^jften in feinem (^emüt, ©te

reijent'c Scronifa fAerjtc mit t»en anbern, imb fo gewann er

3ctt, ben erjten ctiraS jii bämpfen. üJJatbilbe erjä^lte i^m,

i>a% Re bie (Sitanc \pieU. %^\ fagte ^etnridj, ton (Snd^

möditc t^ jte lernen. 3* ^'^^^ ^^'^ ^<^H^ taxnaö^ gefeint.

— aWein 93atet bat raid> unterridjtet. ^r fplelt jte nnver*

glei^lic^, fagte ftc crrötenb. — 3<^ glaube bcc^, errciberte

^einri^, ta^ id» pe fdjncllcr bei 6ucb lerne. SlBie freue ic!^

mic^ Suren ®efang ju boren. — Stellt ®ud> nur ni(|t ju

üiel üor. — D ! fagte ^einrii^, ma« foütc i^ nic^t etroartcn

fönnen, ba Sure blo^c iRebe fd)on ®efang ifl, unb Sure

©ejialt eine ^immlif(^e üJJuftf »ertünbtgt.

aSat^ilbe f^njteg. 3^r 33ater fing ein ®efprä^ mit i^m

an, in reeldjem ^einri^ mit ber leb^afteften Segeifterung

fpra(J>. J)ie 9M«bftm njunberten ftd) über beS Jüngling«

S^erebfamfeit, über bie güöe feiner bilbli^en (Sebantcn.

2Sat^tlbe fa^ i^n mit fliüer Slufmerffamfeit an. Sie fc^icn

ftc^ über feine 3teben ju freuen, bie fein ®ejtc^t mit ben

fpre^enbfien SRienen noä) mebr erllärte. Seine 9lugen

glänjten ungerc5bnli(^. @r fa^ jx^ juroeilen nac^ iDiat^ilben

um, bie über ben 5tu«brutf feine« ®eflcbt« erfiaunte. 3m
geuer be« ©efpräd^ö crgrif er untjermertt i|re .^anb, unb jie

fonnte nic^t um^in, man^eS ira« er fagte, mit einem letfen

t)xud ju bejiätigen. Äting«obr roußte feinen Snt^ujtaömu«

§u untcrbalten, unb lodte aHmabüd) feine ganje Seele auf

bie 8i))pen. dnblic^ jtanb aüii auf. 5llleS f^wärmte bur^*

einanb<r. ^einrieb war an SKathilben« Seite geblieben. Sie

ftanben unbemerft abwärt«. ®r bielt ihre ^anb unb {ü§te

j^c jartU^. Sie lie^ jic i^m, unb bttcfte i^n mit unbefc^reib»

li^ct greunbli^feit an. @r fonnte jic^ nic^t galten, neigte
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^c^ ju i^r unb fü^tc i^rc 2ipptn, Sic xoax ükrraf(^t, unb

etiBtberte um»tttfürli(^ feinen ^et^en Äu^. ®utc ÜÄat^ilbe,

ttefcer ^einti^, t»a« mar alle«, »aö |te cinanber fagcn

tonnten. Sie brüdtc fetnc ^anb, unb ging unter bie anbetn»

$einri(i^ jianb, n>ie im ^immel. ©eine SKutter fam auf i^n

ju. ®t lief feine ganje 3ättltc^feit on i^t au«, eie fagtc:

5jl eg nic^t gut, baf air nad^ 5lug«burg gerctji ftnb? 9liä}t

roai)x, ti gefäüt bir? ßiebe SWutter, fagtc ^cinrlc^, fo \)aht

iä) mir e« tod) m6)t »orgejieüt. S« i|i ganj ^errlic^.

I)er SÄeji beS 2lt>enb8 »erging in unenbli^er grö^li^fett.

2)te 9l(ten fpielten, |)lauberten unb fa^en bcn Xänjen ju.

jr)ic aJtuitf »ogte ttie ein ßuftmccr im <Baak, unb ^oib bie

bcrouf^te SuQcnb.

^einric^ füllte bie entjüifenbcn 2Bei«fagungen ber erfien

Äufi unb ßiebe jugleic^. 9lu^ SJiat^ilbe lief fi^ »iöig »on

ben fc^meic^elnben SBeQen tragen, unb »erbarg i^r gdrtli4)e6

3utrauen, i^re aufteimenbe Uieigung ju i^m nur hinter einem

leichten glor. 25er alte ©c^roaning fcemerfte ttai fommenbe

aSerjiänbni« unb necEte beibe.

illinggo^r |atte |)einri^en liebgewonnen unb freute fi(^

feiner 3ärtlic^feit. Die anbern Sünglinö^ wnb ÜRäbc^en

Ratten e« balb bemerft. «Sic jogen bie ernjie äßat^ilbe mit

bem jungen X^üringer auf, unb »er^e^lten nic^t, ta^ cö

i^nen lieb fei, 2«at^ilben« 5lufmerffamfeit nic^t me^r bei

i^ren $erjen«gcf^äften fc^eucn ju bürfcn.

®« »ar tief in ber ^aä)t, al« bie ©efcOfc^aft au«cinanber«

ging, I)a8 crjie unb einjigc gcji meine« geben«, fagtc

^einric^ ju fi(| felbji, al« er allein roax, unb feine SWutter

fl^ crmübct jur 9lu^c gelegt ^atte. 3fi n^tr nic^t jumutc,

rote in jenem Traume, beim 3lnblicE ber blauen Slume?

SÖSelc^er fonbcrbare Sufammen^ang iji jujif^en 2Wat^ilben
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unb btcfcr Slutnc? '^tnti ©cjtc^t, t>ai aui bem Äelc^c fidi

mir cntgcgcnncigtc, ti roax Tlati)Htini ^immlifc^c« ®eji^t,

unb nun erinnere ic^ mi(^ aviä:), ei in jenem Suc^c gefe^n ju

^abem 216er warum \)at ti bort mein^crj nic^t fo bewegt?

O! ftc ijl bcr ftc^tbarc ®eifi be« ©efangeg, eine aürbige

2;o^ter i^re« Sßatcr«. Sie »irb mi^ in SKuflf auftöfen.

@ie wirb meine inner^c Seele, bie Hüterin meines ^eiligen

geuerg fein. Sßelc^e ßmigfeit »on Jreue fü^Ic ic^ in mir!

3c^ warb nur geboren, um ftc ju »erebren, um i^r cmig ju

bienen, um ftc ju benlen unb ju emt)finben. (Sebört nic^t

ein eigenes ungeteilte« ©afein ju i^rer 2tnf(^auung unb 2ln*

betung? unb bin iä) ber ©lüdlic^e, bejfen SBefen tai (^d)o,

ber Spiegel beS irrigen fein barf? ®« war fein 3ufatt. ia^

iä) fte am ®nbe meiner SRcifc fa^, ba^ ein feligeö ^t^ ben

böc^fien Stugenbltd meines SebenS umgab. @S fonnte nic^t

anberS fein; mac^t i^rc (Segenwart nic^t alleS fefilic^?

(Sr trat an« genfier. Das S^or bcr ©efiirne jianb am

bunfeln ^immel, unb im 2)?orgen fünbigte ein weiter Schein

ben fommenben Sag an.,

ajiit üoHem ßntjüden rief |»einri^ auS: ®u(^, i^r ewigen

©ejiirne, i^r jiiQen SBanbrer, ®u(i> rufe ic^ ju Saugen

meines bciligen S(i)WurS an. gür STOatbtlben will i^ leben,

unb ewige Sreuc foll mein <^erj an baS ifjrige fniqjfen. 3tu^

mir brt^t ber SKorgen eincS ewigen 3:ageS an. Die gjac^t

ifi »orüber. 3<^ jünbe ber aufge^enben Sonne mtc^ felbji

gum nie»erglübenben D^)fer an.

^einric^ war er^i^t, unb nur f»ät gegen aWorgen fcblief

er ein. 3n wunberlic^e Irdume ftofen bic ©ebanfcn feiner

Seele gufammen. Sin tiefer blauer Strom fc^immerte auS

ber grünen (Ebene herauf. 2luf ber glatten glätte f^wamm

ein Äa^n. SRat^ilbc fa§ unb rubcrte. Sic war mit Äränjcn

IV U
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gcf(^niücft, fang ein dnfa(^eg Sieb, unb fa^ mä) t^m mit

fü^er Söe^itmt ^erü6er. Seine SBruji tt)ar fceflomntcn. (5r

tt»u^tc nt(^t warum. 3)er ^immel mar Ijciter, btc glut

ru^ig. 3^r ^immltf^e« ®eft^t [^jicgclte ^ä) in ben SBettcn.

9tuf einmal fing ber Äa^n an ^c^ umjubre^en. @r rief ttir

ängfiU^ ju. «Sie lächelte unb legte tai Sauber in ben Äa^n,

ber jid^ immermä^renb brefite. (Sine ungeheure Sangigfeit

ergriff t^n. (5r itürjte jldb in ben ©trom; atter er fonnte

nicbt fort, taS SBajfer trug il;n. @ie minfte, fte fd^ien i^m

etma« fagen ju moUen, tet Äa^n fcijöpfte fc^on SSafer; bo^

lä^ette fte mit einer unfägli^en S^nigfeit unb fa^ t)eiter in

ben SBirbel hinein. 5Iuf einmal jog eS fte hinunter. (Eine

leife £uft jirt^ über ben Strom, ber ebenfo ru^ig unb

glänjenb flo^, mic »orljer. 2)ie entfe^li^e 3lngjt raubte i^m

tai SBemuftfein. 2!)ag ^erj fd)tug nid^t me^r. ®r fam er|i

ju fi^, aU er jtc^ auf trodnem S3oben füllte. (Sr mochte

wdt gef(^mommen fein, di mar eine frembe ®cgenb. Q.x

mufte ni(^t mie i^m gefc^e^en mar. Sein ®emüt mar »er«

f(^munben. ®ebanfenIo3 ging er tiefer inö 2anb. ßntfe^»

lic^ matt füf)Ite er jtd). Sine fteine CueHc fam au« einem

^ügel, jtc tonte mie lauter ©loden. 3)Zit ber ^anb fc!)Dj)fte

et einige tropfen unb ne^te feine bürren ßi^)))en. 2Bie ein

banger Jraum lag bic f^redlic^c ^Begebenheit Itinter i^m.

Smmer meiter unb weiter ging er, Slnmen unb SBäume

rebeten it)n an. 5^m mürbe fo mo^l unb ^eimatli(^ ju

Sinne. 2)a ^orte er jcneö einfadie 2ieb mieber. (Sr lief ben

Jonen nad^. 9luf einmal ^iett ilm jemanb am ©emanbe

jurüd. Siebet ^einrid), rief eine befannte Stimme. (5r fa^

flc^ um, unb «Katbllbe f^lof it)n in i^re «Srme. SBarum

liefjl t)\i ttor mir, liebe« $erj, fagte jte tiefatmenb. Äaum

tonnte ic^ bid^ einholen, ^einric^ meinte. (Sr brücEte fte an
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^d). — 2Bo tji bct Strom? tief er mit tränen, (gie^ji tu

nic^t feine blauen 2B eilen über unö? (Sr fa^ hinauf, uni) bcr

blaue Strom fi(o§ leife über t^rem Raupte. SBo jlnb wir,

liebe SKat^ilbe? 8ei unfern (Sltern. S3Ieiben wir jufammcn?

ßaig, »crfe^te jte, inbem fie i^re iippin an bie feintgen

brüdte, unb ibn fo umfc^to^, ta% fte md)t »teber toon t^m

tonnte. Sic fagte t^m ein rounberbareS ge^eime^ SBort in

ben 2Runb, toai fein gonjeg SBefen bur^flang. (Sr reottte

ee roieber^olen, als fein ®ro§üater rief, unb er aufwaci^te.

(St i^ättt fein 2eben barum geben mögen, t>ai SBott noc^ ju

»ijfen.

IV
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(Siebentel Kapitel

ÄlingSolir fianb »ot feinem 93ette, unb Bot i^m ftcunbttc^

guten 3Worgen. (5r aarb munter unb fiel Ältng^o^r um ben

^aU. 25a3 gilt ®u(^ nic^t, fagtc ©c^wantng. ^einrtc^

lä^elte unb »erborg fein Srröten an ben SBangen fetner

aJiutter.

^abt ^\)t Suji mit mir »or ber «Stabt auf einer f(^6nen

5tn^ö^c ju frü^jiüden? fagte Äling^o^r. a)er ^errlic^e

2Korgen wirb ®u^ erfrifc^en. bleibet @u(| an. 3Wat^Ubc

»artet f(^on auf un«.

^einri^ banftc mit taufenb greuben für biefe »iQfommcne

ginlabung. 3n einem Slugenblid »ar er fertig, unb füfite

ÄUng«o^r mit »ieter Snbrunji bie ^anb.

®ie gingen ju ÜJiat^ilben, bie in i^rem einfachen aKorgen»

flcibe »unberüebtic^ auSfa^ unb i^n freunblic^ grüßte. @ic

^attc fc^on tai grii^jiücE in ein ßörbc^en %epadt, tai fte an

ben einen 3lrm ^ing, unb blc anbere -^anb unbefangen ^ein»

ri^en reichte. ÄUngöo^r folgte i^nen, unb fo manbelten fle

bur^ bie Stabt, bie fd^on »oller Sebenbig!eit war, na^ einem

Ileinen $ügel am glufe, mo jt(| unter einigen ^o^en Säumen

eine »cite unb »oQe 9lu«fid^t öffnete.

^abt \6) boä) fc^on oft, rief ^einrid^ au8, mic^ an bera

3lufgang ber bunten 9tatur, an ber friebüc^cn öiac^barf^aft

i^reg mannte^faltigen (Sigcntumö ergoßt; aber eine fo

f^o»ferif^e unb gcbiegene ^eiterleit f)ai mic^ noc^ nie erfüllt

toie ^eute, S^ne fernen jinb mir fo na^, unb bie reiche

fianbfc^aft iji mir mie eine innere $^anta|ic. 2Bie »eranber«
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üä) ifi btc 9latut, fo unwanbclkr auc^ i^rc Oberfläche ju

fetn f^etnt. 2Sic anbetö i^ jie, »enn ein (Enget, ttenn ein

fräftigerer ®eiji neben un8 ifi, ali wenn ein Sfiotleibcnter

»or un« ffagt, ober ein Sauer un8 erjä^lt, aie ungünfitg bie

SBitterung itim fei, unb »ie nötig er büfirc SRcgentage für

feine Saat brauche. (5uc^, teucrfier SKeifier, bin ic^ biefeS

Vergnügen fc^ulbig; \a biefeö SJergnügen, benn ti gibt fein

anbere^ SBort, wai »a^r^ofter bcn Bufiani» nteineö ^erjenS

auSbrüdte. ^^reube, fiufi unb ßntjücfen ftnb nur bie ©lieber

be« SSergnügcn«, baS jie ju einem ^ö^em Seben »erfnüpft.

®r brückte SWat^ilbcn« ^anb on fein ^crj, unb »crfanf mit

einem feurigen SSIlcJ in i^r milbe«, empfängliches 9Iuge.

2)ie g^atur, »erfe^te ÄlingSo^r, ifi für unfcr ®emüt, mag

ein Äcrper für iai fiic^t ifi. ßr ^ält cö jurüd ; er bri^t ei

in eigentümti^e garben; er jünbct auf feiner Oberfläche ober

in feinem 3nnern ein 2ic^t an, tai, menn eS feiner T/unUU

i)t{t gIeic^!ommt, i^n Kar unb burc^ft^tig mai^t, wenn e8 fte

überwiegt, »on i^m ausgebt, um anbere Rbxpa ju erleuchten.

Slbcr felbfi ber bunfelfie Äörper fann bur^ SBaffer, geuer

unb 2uft ba^in gebrai^t werben, ta^ er ^ett unb glänjenb

wirb.

3^ »erfie^e Su^, lieber SÄeifier. 2)ie 3Wcnfc^en ftnb

Ärifiatte für unfer Ocmüt. Sie ftnb bie burc^ftc^tige 9?atur.

Siebe JWat^ilbe, i^ mochte (Suc^ einen föfilic^en lautem

Saphir nennen. 5^r feib flar unb burc^ftc^tig wie ber

Fimmel, 5^t erleuchtet mit bem milbefien Sichte. 3lbcr fagt

mir, lieber SJieifier, ob i^ SRec^t ))aU: mic^ bünft, ba^ man

gerabe mcnn man am innigften mit ber SiJatur »ertraut ifi,

am menigfien »on i^r fagen fönntc unb möchte.

SBic man ba« nimmt, »erfe^te ÄlingSo^r; ein anbere« ifi

ti mit ber Slatur für unfern ®enuf unb unfer ®emüt, ein
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anbereg mit ber Statut für unfein SSerjianb, für iai Icitenbe

iBermögcn unfercr Scttfräfte. 2JJan mu§ jtc^ tt)0^l pten,

ni^t ein« Ü6er bag anbere ju oergcjfcn. (gö gibt »tele, bie

nur bte ßine ®eitc !ennen unb bte anbete geringfc^ä^en.

2tber Beibc fann man »eretnigen, unb man »Irb [xä) »ü^t

babel bcflnben. Schabe, ba^ fo wenige barauf bcnfen, fxä) in

i^rem 3nncrn frei unb gef(|i(Jt bemcgen ju fönnen, unb bur*^

eine geprigc Trennung fic^ ben jtcedmä^igjien unb natür»

U(^ficn ®ebrauä) i^ret ©emütöfrdftc ju jl^ern. ®enjö^nli(i>

^inbert eine bie anbere, unb fo entjiel;t allmafiUc^ eine un»

be^ülfli(^e Srdg^eit, ta^ ttenn nun folc^e 3}ienf(|en einmal

mit gefamten Gräften aufjle^en moüen, eine genjaltige Set'

wirrung unb Streit beginnt, unb atteö übercinanbcr ungef(J)idt

^erjiolpert. ^ä) fann ßuc^ ni(^t genug anrüfjmen, (Suren

aSerjianb, ßuren natürlichen 3;rieb ju »ijfen, wie aüeä jtd)

begibt unb untereinanber naä) ©efe^eu ber golge jufammen»

^ngt, mit glei^ unb aKüt)e ju untcrjiü^en. 9iid)t« iji bem

T)iä)ttx unentbehrlicher, al8 (Einjtc^t in bie 9iatur jebe« ®e=

fd)äft«, SSefanntfc^aft mit ben ÜJfittcIn jeben B^^ecE ju er«

reichen, unb Oegenwatt beS ®ei|teg, na^ Qdt unb Umjiöuben,

bie fdjidlic^fien ju wählen. Segeijierung o^nc SScrflanb ift

unnü^ unb gefä^rlic^, unb ber J)i(^ter mirb menig SBunbcr

tun fönnen, wenn er felbji über Sunber erjiauut.

3jl ober bem 2)id)ter nic^t ein inniger ©laubc an bie

mcnf(^lic^c 9legierung beg SchieffaB unentbehrlich?

Uncntbe^rlt^ allerbing«, weil er ftc^ ba« ©^tdfal nic^t

anber« »orjietten fann, wenn er rcifli^ barüber nac^bcnft

;

aber wie entfernt iji biefe beitere ®ewi§^eit öon jener ängji«

Ud)en Ungewißheit, »on jener blinben Surc^t be« Slbcr»

glauben«, Unb fo iji auä) bie fü^le, belebenbe SBärme eine«

bi^terifc^en ©ernüt« gerabe iai SSiberfpiet »on jener wilben
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$i^c etneg ftdnlli^en ^crjen«. SMefc iji atm, betauBcnb

unb »otükrge^enb; jene fonbcrt alle ©eiialten rein afc, be*

günjitgt bie Qluäbllbuns bet mannt^falttsjien SSet^ättntfc,

unb tfi ewig but(^ flc^ felbji. 2)er junge Dieter fann nt^t

fü^t, ni^t befonnen genug fein, ^ni mi}xm, melobtf^cn

©efpräd^tgfeit gehört ein weiter, oufmetffamer unb ruhiger

®inn. m airb ein »errcorrneS ®ef^i»a|, wenn ein rei^enber

eturm in ber Stujl tobt, unb bie 2lufmer!famfeit in eine

jitternbe ©ebanfenlofigfeit auflöji. giod)mat8 aieber^ote i^,

bag e^tc ®emüt iji wie ta^ 2id)t, ebenfo ru^ig unb empflnb'

tii), ebenfo clafüf^ unb bur^bringtid), ebenfo mächtig unb

ebenfo unmcrflic^ airffam al« biefe« töflU^e ©lement, iai

auf aUe (Scgeniianbe fic^ mit feiner «Jlbgemefen^eit »erteilt,

unb jlc attc in reijenber a}iannt^faltigfeit erfc^einen lägt,

^er !Dic^ter ijt reiner ©ta^t, ebenfo cmpfinblid) wie ein jer=

bre(^li^er ©lagfaben, unb ebenfo ^rt, rok ein ungefc^mei»

biger tiefet.

3^ ^abe ta^ f*on juweiten gefüllt, fagte ^einri(J^, baf

t^ in ben innigjien 3Kinuten weniger lebenbig war, ali ju

anbern 3eiten, wo i^ frei um^erge^n unb aüe Sef(^äftigungen

mit Sujl treiben fonnte. ©in geijiigcg f^arfeg SSefen burt^«

brang mic^ bann, unb id) burfte jeben Sinn na^ ©efatten

brausen, ieben ©ebanfen, wie einen wirlli^en tör^jer, um»

wenben unb »on aüen Seiten betrachten. 3d) jianb mit

ihüem 3lnteil an ber SBertjlatt meine« SSaterg, unb freute

mi^, wenn iä) i^m Reifen unb etwa« gef^idt juiianbe

bringen fonnte. ©efc^idli^feit ^t einen ganj befonbern

tidrfenben 9teij, unb c« iji wa^r, i^r Sewugtfein »erf^olft

einen bauer^aftercn unb beutU(^eren ®enu^ aU jeneg über»

ftiegenbe ©efü^l einer unbegreiflichen, überfc^wenglic^en

^^crrlic^fclt.
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©taufet niä)t, fagtc ÄItng«o^r, baf iä) baS leitete iaUt;

aber ei mu^ »on fetbfi tommcn, unb n^t gefu(^t njcrben.

©eine fparfamc ©rfc^einung i|i »o^ttatig; öfterer loirb |te

ermöbenb unb [c^ivac^enb. 3D?an fann nic^t fc^nett genug flc^

aus ber fü^cn Setdubung reiben, bte e« ^interlä^t, unb ju

einer regetmdfigen unb mü^famen 93ef(^äftigung jurücEfe^ren.

di i|i t»ie mit ben anmutigen aJiorgentrauraen, auö bcren

einfc^lafernbem Sßirbcl man nur mit ©emalt ft(^ ^erauö*

jic^en fann, wenn man ni^t in immer brütfenbere üJiübigteit

geraten, 'unb fo in franf|)after ßrfc^öpfung na(|^er ben

ganjen Sag ^infc^Ieppen will.

!J)ie qjoefte »itt »orjügtic^, fu^r Älinggo^r fort, al8

jirenge Äunji getrieben »erben. 91(8 bloßer ®enu§ ^6rt fie

auf $ocfie gu fein. (Sin J)i^ter rau^ nic^t ben ganjen Jag

müfig umherlaufen, unb auf Silber unb Oefü^le S^gb

ma(^en. 2)a« ift ganj ber »erfe^rtc SBeg. ©in reine« offene«

®cmüt, ©etoanbt^eit im SZac^benfen imb Setrad^ten, unb

®eid)i(flic^feit alle feine gä^igfeiten in eine gegenfeitig be=>

lebenbe 3;ätigfeit ju »erfe^cn unb bartn ju erhalten, baö jinb

bie Srforbernijfe unferer itunjt. SBenn 3^i^ ®u<^ ^^^ über»

lapn wollt, fo fotl fein lag dnä) »erge^n, mo 5^r nic^t Sure

Äcnntnife berei^ert, unb einige nü^lidje (ginjt^ten erlangt

^abt. 2)ie @tabt ijl reid) an Äunfilern atter 2trt. d« gibt

einige erfahrne ©taatömanner, einige gebilbete Äaufleute

^ier. SÄan fann o^ne grofe Umjidnbe mit aUen «Stdnben,

mit allen (Semerben, mit aüen Ser^dltnijfen unb (Srforber»

nifen ber menf(^lid)en (Sefeüfc^aft fid^ befannt machen. 3*
mill dviä) mit ^^i^euben in bem ^anbmerfSmd^igen unferer

Äunjt unterrichten, unb bte merfmürbigfien ©Triften mit

dnä) lefen. 3^r fönnt !SWat^ilben8 ße^rjiunben teilen, unb

jtc mirb (i\i6) gern bie ®itarre fplelen lehren. S^be 5Be»



• m •
fd^dfttgung »itb bte übrigen »otbcreitcn, unb wenn 3br fo

ßuren 2;ag gut angelegt ^abt, fo merben (Euc^ iai ®t^pxaä)

unb bic greuben beö gefetlfc^aftUt^en 9l6enb«, unb bte 9tn«

ftc[)ten ber fc^önen ßanbf^aft um^er mit ben ^eiterjien ®e»

nüfen immer »ieber überraf(^en.

2Bel(^e8 ^errlic^e fieben fc^Iieft S^t mir auf, liebjier

ÜJieijier. Unter (Surer 2eitung »erbe i^ erjl merlen, »el^e«

eblc 3tel »or mir fie^t, unb mic ic^ ti nur hvLx6) Suren ^at

ju erreichen ^offen barf.

Älinggo^r umarmte i^n järtlic^. SKatbitbe braute i^nen

bag grü^jiüd, unb ^einri^ fragte jte mit järtlic^er Stimme,

ob fie i^n gern jum ^Begleiter i^re« Unterricht« unb jum

©filier annehmen motite. 3(^ rotxit ao^I ewig (Suer

(Schüler bleiben, fagte er, inbem fic^ ÄUngöo^r na^ einer

anbern Seite »anbte. Sie neigte ftc^ unmerflic^ ju i^m ^in.

Sr umfc^lang fie unb fü^te ben meieren 2Runb beg errötenben

2Jiäbc^eng. 9iur fanft bog jtc jtc^ öon i^m weg, toi) reichte

fie i^m mit ber ftnbli^jten SInmut eine üRofe, bte fie am

S3ufen trug. Sie machte fti^ mit i^rem Äörbc^en ju tun.

^elnric^ fa^ iiix mit ftiQem ßntjüden mä), fü^te bie gflofe,

heftete fte an feine Sruji, unb ging auf Ätinggo^r« Seite,

ber naä) ber Stabt ^iniiberfab.

So feit 5^t ^ergetommen ? fragte Älingöo^r. Über iencn

^ügel herunter, erreiberte ^einric^. 3" jene ^txm »erUert

flc^ unfer SBeg.— 5^r mü^t fc^öne Oegenbcn gefe^n ^aben.

— Saft ununterbro^en finb wir buri^ reijenbe 2anbf(^aften

gereifet. — 5Iuct) (Sure Saterflabt i)at roo^l eine anmutige

ßagc? — 2)te (Segenb ifi abwe^felnb genug; iioä) ifi fte

noc^ wilb, unb ein großer glu^ fe^It it)r. 2)ie Ströme finb

bic 2tugen einer fianbfc^aft. — ^ie (Srjä^tung ©urer iReifc,

fagte ÄUngSo^r, ^at mir gejlern 2lbenb eine angenehme
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Unterhaltung gewährt. 3<^ ^^e '^'o\)l gemerft, ta^ i>er

®etjl bcr 2)i(!)tfunji @ner freunbUc^er Segletter iji. Sure

®efä|)rten ftnb unbemerft [eine Stimmen geworben, ^n ber

yihljt beg Diesters 6rid)t bie $oefte überall auS. 2)a8 Äanb

ber $oe{te, baS romantlf^e 3}iorgenlanb, i)at (Eud) mit feiner

fü^en 2Be|)mut begrübt; ber Ärieg ^at @uä) in feiner »ilben

^errli(^!elt angerebet, unb bie S^iatur unb (Sefi^i^te finb

®u(^ unter bcr ®ejialt eine« ^Bergmann« unb eine« ®ln*

^eblerS begegnet.

5^r »ergebt ta^ ißejie, lieber aßeijler, bie Ijimmlifc^c (5r»

fd)einung ber fiiebe. ®g ^angt nur t>on ßud) ai, biefc (5r«

[(^einung mir auf ewig fe|ljul)alten. Siia« meinji bu, rief

Ältngäo^r, inbem er [\ä) ju 3)iatl)ilben »anbte, bie eben auf

ibn jufam. ^ajt bu 2ujl ^einrid)8 unjertrennli^c ®c=

fd^rtin ju fein? 2Bo tu blcibfi, bleibe t(^ anä^. 2>iat^ilbe

erf(i)raf, j!e flog in bie 3lrme i^reö SSaterS. ^einric^ gitterte

in unenbtic^er greube. SBirb er mi^ benn eroig geleiten

wollen? lieber SSatcr. ^xao,t ll>n felbfi, fagte ^llng^o^r ge»

rü^rt. 6le fa^ ^einric^en mit bcr inuigjten ßartltc^feit an.

SRclnc Srolgfeit Ijt ja beln 2Berf, rief .§)clnrl(^ , inbem i^m

blc Jranen über blc blü^cnbcn Söangcn fiürsten. @ic um»

fc^langen fiä) juglelc^. Äling^o^r fa^tc f\t In feine Strmc.

S/icinc Äinber, rief er, felb elnanbcr treu bii In ben Job!

Siebe unb 2reue njcrben (Euer Scben jur eroigen $oe|tc

ma^cn.
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2(($te^ Zapftet

9ta(^mittagö führte 5lUng8of)r feinen neuen @o^n, an

bejfen ®\M feine SD?utter unl) ®ro^»ater ben jättli^jien

Slnteit nahmen, unb 3Jiat^ilben njie feinen «Sc^u^geiji »et*

ehrten, in feine @tut>e, unb machte i^n mit ben SBücfjetn ht--

fannt <Sie fpradjen naä)i)n »on $oejte.

3(^ ttetf ni^t, fagte ilUnggü^r, toaxum man eö für 'ilSoette

waä) gemeiner SBeife ^ält, wenn man bie ^atnx für einen

$oeten ausgibt. ®ic iji cS nid)t ju allen Seiten, ßg ip in

i^r, ttie in bem SKenf^en, ein entgegengefe^tcö SBefen, bie

bumpfe Scgierbe unb bie jiunnjfe ©efü^Uoftgfeit unb 2^räg«

^eit, bie einen rajllofen Streit mit ber $oefle führen. @r

adre ein f(^öner Stoff ju einem ®ebid)t, biefer gewaltige

Äami)f. 3Kand)e fianber unb Seiten fc^einen, mie bie metjien

SKcnfc^en, ganj unter ber Sotma^igfeit biefer geinbin ber

^oejtc ju jic^en, bagegen in anbern bie $oefic ein^eimifc^

unb ükratt fiä)tbax iji. gut Un ©efd^idjtf^reiiter jtnb bie

Seiten biefeg Äampfeg äu^etji metfrcütbig, i^te 2)atjleQung

ein teijenbeg unb klo^nenbe« ®efd)äft. ßg ^nb geaö^nlt«^

bie ©ehittgjeiten bet 2)i(^tet. 2)et SBibetfadjetin iji nic^t«

unangenehmer, als ia^ ^e ber Q^oefie gegenüber felbji ju

einer ^joetifc^en $erfon »irb, unb nic^t fetten in ber |>t|e

bie SBaffen mit i^r taufest, unb »on i^rem eigenen ^eira»

tücfi)'d)en ®cf(i)ojfe ^eftig getroffen mitb, ba^ingegen bie

SSunben ber $ocjte, bie jtc »on i^ren eigenen Söaffen erhält,

ldä)t feilen unb jtc nur no^ reijenber unb gewaltiger

machen.
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a5cr Ärtcg übcr^au|)t, fagte ^cinti^, f^cint mit eine

^joettfc^e SBlrfung. 2){e Seute glauben fi^ für itgenb einen

armfeligen 33efi^ f^tagen ju muffen, unb metfen nic^t, baf

fle ber romantifc^e ®eifl aufregt, um bie unnü^en S^Ie(^tig»

feiten bur^ jxc^ felbfl ju »ernid^tcn. «Sie führen bie SBaffcn

für bie @a^e ber *Poefte, unb belbe ^eerc folgen (Einer un«

fic^tbaren ^a\)nt,

3m Ä^riege, »erfe^te ÄlingSo^r, regt jtc^ baö Urgewaffer.

9icuc SBettteile foüen entfielen, neue ©ef^Ie^ter fotten aui

ber großen Stuflofung anf^ie^en» !J)er ita^re itrieg Iji ber

9leUgion3frieg; ber ge^t gerabeju auf Untergang, unb ber

SBa^njinn ber 2Kenf(^en crfc^eint in feiner »iJüigen (SejiaU.

SSiele itriege, befonberS bie »om Siiationat^a^ entfpringen,

geboren in biefe Älajfe mit, unb fie jtnb ec^tc J)id)tungen.

^ier finb bie wahren gelben ju $aufe, bie baS ebetfte (Segen«

bilb ber ©i^ter, nti^tö anberS, al8 untßittfürUc^ öon *ßocjte

burc^brungene Seltfräftc jtnb. ®tn 2)i^ter, ber juglei^

^etb marc, ijl f^on ein göttlicher ©efanbter, aber feiner

J)arpeflung ijl unfere ^oeftc nic^t gemac^fen.

SBie »erficht 3^r ba«, lieber SSater? fagte .^einri«^. Äanu

ein ©egenjianb ju überfc^wenglic^ für bie $oejie fein?

9löerbing8. ^iur tann man im ®runbe nic^t fagen, für

bie ^ßt^t, fonbcrn nur für unfere irbifc^en SDiittel unb SBerf»

jeugc. SBenn e« fc^on für einen cinjelnen J)ic^ter nur ein

eigentümliche« ©ebiet gibt, innerhalb bejfen er bleiben mui

um ntc^t alle Haltung unb ben 5ltem ju »erlieren: fo gibt e«

aud^ für bie ganjc Summe menfc^lic^er Ärafte eine bejtimmte

©renje ber 2)ar|ieabarEeit, übericelc^c ^inauS bie 2)arfieltung

bie nötige ©ic^tigMt unb (Sefialtung nic^t bel;alten fann,

unb in ein leere« täufc^enbe« Unbing ft(^ »erliert. Sefonber«

al« fie^rling fann man nic^t genug jtc^ vox biefen 3luö«



ftiroeifungen \^ükn, ba eine lebhafte ^ß^antafte nur gar ju

gern mä) ben ©renjen fi^ begibt, unb übermütig tiai Un»

ftnnlic^e, Übermäßige ju ergreifen unb au3jufrre(^en fuc^t.

aieifere Srfabrung le^rt erfi, jene Unver^ältnigmäfigfeit ber

®egenjianbe ju »ermeiben, unb ble 5tuffvürung be« ®in»

fa^jien unb ^b<i)^tn ber SBeltroeiS^eit überlaifen. 2)er

ältere :Di(^ter jieigt ni(^t ^b\)n, aU er eg gerabe nötig bat,

um feinen mannid^faltigen Sorrat in eine leic^ifaflic^e Drb»

nung ju jieiren, unb ^ütet ft^ njo^I, bie 2Ranni^ faltigfeit ju

»ertaffen, bie i^m <Stoff genug unb auc^ bie nötigen S3er=

gteic^ungg^unfte barbietet. 3^ mö^tc faji fagen, baS (S^aoS

muB in ieber SDit^tung bur^ ben regelmäßigen glor ber

Drbnung fi^immern. ©en Üiei^tum ber ©rfinbung mai^t

nur eine lei(^te Sufammenjiedung faßlich unb onmutig, M'

gegen auc^ iai bloße Sbenmaß bie unangenehme 2)ürre

einer 3a^lenfigur ^at. 2)ie bejie ^oejte liegt ung ganj na^e,

unb ein gcaö^nlidjer ®egen|ianb iji nt^t feiten i^r liebjier

Stoff, gür ben ©idjter ift bie «ßoejte an bef^ränfte SBerf»

jeugc gcbunben, unb eben babur^ wirb fie jur Äunp. 2)ie

€>pxaä)t über^aujjt ^at i^ren bejiimmten Ärei«. 9io(^ enger

tjl ber Umfang einer befonbern Solföfprac^e. 3)ur(^ Übung

unb gia^/benfen lernt ber £)i^ter feine <B)pxaä)t fennen. ®r

»eiß, n?a8 er mit i§r leijien fann, genau, unb wirb feinen

törichten SSerfuc^ mai^en, pe über i^re Gräfte onjufpannen.

giur feiten wirb er aOc i^re Gräfte in einen »ßunft jufammen

brängen, benn fonji wirb er ermübenb, unb »erntetet felbji

bie fojibare 2öirfung einer gutangebra^ten Äraftäußerung.

2luf feltfame Sprünge richtet [it nur ein ©aufler, fein

2)i<^ter ah. Überf)aupt fönnen bie 2)id)ter ni^t genug »on

ben ÜJiujifern unb SWalern lernen. 3" i'teff" Äiinjien wirb

ed re^t auffallenb, aie nötig ti iji, roirtf^aftlic^ mit ben
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.g)ülf3mttte(n bet Äunfl umjuge^n, uub i»ic»iet auf gcf^idtc

23er^ältnife anfommt. ©agegen fönnten freiließ Jene Äünjilet

au(^ »on un« bic :poettfc^e Unab^angtgfeit unb ben innctu

®etjl jeber 3)i(^tung unb (grftnbung, iebeg e^tcn StunjittJet!g

übni^aupt, banffear anneljmen. ®ic foflten vtoetif(|cr unb

»ir muflfalif^cr unb malerifc^er fein — hdU^ nac^ ber 9lrt

unb aSeifc unferer Äunji. 2)er Stoff iji ni^t ber S'"^^^ ber

Äunji, atcr bie 2Iu«fü^rung iji e«. 2)u n)ir|i felbji fe^en,

njcl^e ©efängc bir am tejicn geraten, gewl^ bie, beren

©egenfiänbe bir am geläufigjien unb gegenwärtigjicn finb.

2)a(;er fann man fagcn, ba^ bie ^oejic ganj auf Srfa^rung

fceru^t. 5d> »eif felbji, ta^ mir in jungen ^a\)xn\ ein

©egenjlanb nic()t leii^t §u entfernt unb ju unbefannt fein

fonnte, ben ic^ ni^t am Uel'jten befungen ^atte. 2BaS »urbe

c«! ? ein leere«, armfetigeg Söortgerduf^, Dl;ne einen gunfen

wahrer ^oefie. J)a^er iji auc^ ein 3War^cn eine fel^r

f(^n)ierige 2tufgabe, unb feiten mirb ein junger 25i(J)ter jte

gut löfen.

3c^ mochte gern ein« »on bir Ijören, fagte .^einrid^. 2)ie

»enigen, bie id) gebort ^abe, ^aben mic^ unbefc^reiblic^ ergoßt,

fo unbebcutenb jle auc^ fein mochten.

3^ n?itt ^eute 5tbenb beinen SBunf^ befriebigen. @8 iji

mir eins erinnerU^, ira« ic^ nod) in jiemli^ jungen Sauren

ma(^te, voo^on eS aud; woä) beutlii^c @))uren an jtcf) trägt,

inbe« t»irb eä bic^ bejio le^rrei^er unterhalten, unb bid^ an

man^eö erinnern, wa.i id) bir gejagt ^abe.

2)ic €>pxaä)e, fagte ^einric^, iji mirftit^ eine fleine SBett

in 3eic^fn unb 2;5nen. 2Bie ber aJienf^ jte bel;errfc^t, ]c

mod)te er gern bie grof e SBelt be^errfc^cn, unb jtd) frei borin

auöbrürfen fönncn. Unb eben in biefer greubc, ba«, »aö

aufer ber SSelt iji, in i^r ju offenbaren, ta^ tun ju fönncn.



roai eigentlt(^ bet utfprünglidje Zxitb unfer« ©afein« ijl,

liegt ber Utfpning ter $öejxe.

@g ifi rec^t übel, fagte Älinggofir, ha^ tic $oejte einen

kfonbcrn ^iamen ^at, unb bie Dichter eine befonbetc 3»wft

ausmalen. @ö iji gar ni(i)t8 bcfonbercg. So ifi bie eigen*

tümUi^e .^anblung^reeife beg menfc^Udjen ©eifte^. ©id)tct

unb tra(^tet ni^t ieber SOienfd) in jebcr äJiinutc? — ®ben

trat ÜÄat^ilbc inö ßin^iwei^» al^ ÄUngöc^r no(^ [agte: 3Kan

betrachte nur bie Siebe. 9iirgenb3 airb roo^i bie SJotroenbig«

feit ber ^oejte jum Sejlanb ber ä)ieuf(^^eit fo flar, ali in

i^r. 2)ie Siebe ijl jiumm, nur bie $oefte fann für jte

fpredien. Ober bie Siebe iji felbfl nii^t«, aU bie ^ocbjte

9?aturi?oejte. ©oc^ i^ rcill bir nic^t 3)inge fagen, bie bu

beffer mei^t, alö ii^.

2)u bijt ja ber Sater ber Siebe, fagte ^einriij, inbem er

3Kat|iIben umfc^Iang, unb beibe feine Jpanb fügten.

^Ungöo^r umarmte fte unb ging ^inauS. Siebe SJiat^ilbe,

fagte ^einrid^ nac^ einem langen Äup, eg ijl mir mie ein

S,raum, "ba^ bu mein biji, aber noc^ wunberbarer iji mir eg,

H^ bu eg nic^t immer gen^efen biji. aWic^ bünft, fagte

5Kat^ilbe, iä) fennte bii^ feit unbenflidjcn ^iittn. — Äannji

bu mi(^ benn lieben? — 3<* »ci^ nid)t, mag Siebe iji, aber

tai fann ic^ bir fagen, t>a^ mir iji, alö finge ic^ erji je^t ju

leben an, unb t>a^ i^ bir fo gut bin, t>a$ iä) gleid^ für bic^

jierben mük. — 2Reine 3Jiat^ilbe, erji ie^t fü^te ic^, maö

eä bei§t unjierblic^ ju fein.— Sieber ^einri^, mie unenblic^

gut biji bu, meldjer berrli^e ®eiji fprid^t au8 bir. 3^ ttin

ein armes, unbebeutenbe« 3}fäb(^en. — SSic bu mic^ tief bc=

f(^ämji! bin ic^ boc^ nur bnrc^ bi^, mag ic^ bin. D^ne bii^

märe i(^ nichts. SBag iji ein ®eiji o^ne |)immel, unb bu

bljl ber |)immel, ber mic^ trägt unb crtjält. — SSelc^e?



fcUgc ®cfc&övf tcärc ic^, »enn in fo treu »ätjl, »te mein

SSatcr. SKcine aWuttet jiarb furj nad^ meiner ©eburt. SKcin

JBatcr weint faji aüe Jage no^ um jtc. — '^6) »erbienc c8

ntci^t, aber möchte ic^ glücflieber fein, aii er. — 3* lebte

gern rec^t lange an beiner «Seite, lieber ^einri<^. 3c^ »eti>e

t»urc^ bi^ geroi^ »iel bepr.— 9tc^! 3Äat^ilbe, au^ itxZot)

wirb un« nic^t trennen.— 9tein, ^einric^, mo i^ bin, »irfl

bu fein. — 3« ^0 bu biji, üJiat^ilbe, »erb' ic^ ewig fein.

— 3^ begreife ni^t« »on ber Sroigfeit, aber i^ backte, hai

mü^te bie ßaigfeit fein, »aS x6) empfinbe, wenn iä) an bi^

bcnfe. — 3«. aWat^ilbe, wir ^nb emig, meil mir un8 lieben.

— 2)u gtaubji nic^t, 2ieber, »ie inbrünjiig i* ^eute frü^,

»ie roir nac^ «^laufe famcn , »or bem 33ilbe ber ^immlif^en

SWutter nieberfniete, »ie unfäglic^ ic^ ju i^r gebetet i^aii.

3c^ glaubte in S^ranen ju jerflicfen. Q-i tarn mir ttor, al«

lächelte jte mir ju. 9iun mei§ \ä) erjl mag 2)anfbarfeit \%

— D &ditbU, ber ^immcl ^at bi(^ mir jur aSerebrung

gegeben. 3«^ ^^te bi^ an. ©u bijt bie -^eilige, bie meine

SBünf^e JU (Sott bringt, burd) bie er ^6) mir offenbart,

burc^ bie er mir bie güüe feiner 2iebe funb tut. SSaö ijt bie

0leltgion, al8 ein unenblic^eö (SinüerjtänbniS, eine emigc

aSereinigung Uebenber -^erjen? Sßo jmei »erfammclt finb,

iji er ja unter i^nen. 3^^ ^^^^ f^is <in ^i^ i^ atmen; meine

aSrufi mirb nie aufhören bic^ in fic^ ju jie^n. ©u biji bie

göttüd^e <^errlic^tcit, iai caige Seben in ber Ueblid^|ien

^ütte. — 9t(|! ^einric^, in mei^t ba« ®^icEfal ber SRofen;

mirji bu auc^ bie melfen Sippen, bie bleii^en 2öangen mit

3artli^feit an betne Sippen brürfen? SBerben bie @puren

be« SllterS ni(^t bie ©puren ber »orübergegangenen Siebe

fein? — D! fönntefi bu burc^ meine Slugen in mein ®emüt

fe^n! aber bu liebji mi(^ unb fo glaub ji bu mir auc^. 3<^
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fccgretfc i>ag nic^t, aa« man »on ber a3crgän9lt(^feit t»er 3teije

fagt. D! ^c itnb unDcrnjcIfli^. 2Ba8 mic^ fo unjertrennli(|

ju Mr jtcbt, »aS ein emtge« SSerlangcn tn mir geaedt ^at,

bag tfi nic^t au« biefet 3eit. Äönntefi bu nur fe^n, atc bu

mir erf^einji, m\d)ei tounberkre Stlb beinc ©ejialt burc^*

bringt unb mir ükrall entgcgenleuc^tet, bu »ürbefi fein

2tlter fürchten. 2)eine irbifcfec ©ejialt ifi nur ein @^attcn

biefeg S3tlbe8. Die irbifc^en Sixä^tt ringen unb qucHen um
eg fefijuHIten, aber bic 9iatur iji noä) unreif; ba« Silb ijl

ein etoigc« Urbilb, ein 2;eit ber unbefannten ^eiligen SBelt.

— 5c^ »erjie^e bid^, liebet ^einric^, benn id> fe^e ttroai

%i}niiä)t^, mxm iä) iiä) onf^aue. — 3^/ 3Äat^iIbc, bic

^ö^erc SSelt iji unß nd^er, al« wir gcwö^nltc^ benfen. @(^on

^ier leben mir in i^r, unb mit erblichen flc auf ba«

Snnigfic mit ber irbifc^en Statur »ermebt. — 2)u »trji mir

no(^ »iel ^enlic^e «Sachen offenbaren, ©cliebtejier. — O!
aWat^Ube, »on bir allein fommt mir bie ®aie ber SScig*

fagung. SlQe« iji ja bcin, maS i^ \)<iU; beinc iiiU mirb

mic^ in bic Heiligtümer iti geben«, in tai Slller^eiligjie be«

®emüt« führen; bu mirfl mid) ju ben ^öc^jien 2lnf(^auungcn

bcgeijiern. SBer roei^, ob unfrc 2tebe ni^t bereinji noä) ju

glammenfittic^en mirb, bie un« aufgeben, unb un« in unfrc

^immlif^e ^eimat tragen, e^c tai Stlter unb ber Zot un«

erreichen. 3|i c^ ni^t f^ön ein SBunbcr, t>a^ bu mein bift,

taf iä) tiä) in meinen 2trmen ^alte, ta^ bu mi^ Itebji unb

eroig mein fein milljl? — Stuc^ mir ijt je^t aUcö glaublich,

unb ic^ fü^le ja fo beutli^ eine jiille glamme in mir lobern;

mer mei^ ob fic un« nic^t »erflärt, unb bie irbifc^en S3anben

attmä^Ii(| auflojt. (Sage mir nur, ^cinric^, ob bu auc^ fci^on

tai grenjenlofe SSertrauen ju mir ^aji, mag i^ ju bir ^abc.

9?oc^ nie ^ab' i^ fo ctma« gefüllt, felbji nic^t gegen meinen

IV \2



«Batcr, ben ic^ bocf) fo unenbli(^ licBc. — Slete aWat^tlbc, e^

t)einigt mtc^ orbcntU^, td^ iä) bir nic^t alle« auf einmal

fagcn, baf iä) iix n{(^t glcic^ mein ganjcS $erj auf einmal

^ingefcen fann. (S8 tji au(^ jum erjienmat in meinem Mcn,

bafi i^ ganj offen bin. Äeincn (Sebanfen, feine @m))finbung

fann ic^ »or bir me^r geheim ^aben ; bu mu^t atteö »ijfen.

3D?ein gangem 2Befen foll f\ä) mit bera beinigen »ermifc^en.

9?ur bie grenjenlofejie Eingebung fann meiner Siebe genügen.

3n i^r befielt jte ja. «Sie iji ja ein ge^eimni^wolleg 3«'

fammenftie^en unfer« ge^cimjicn unb eigentümli^jlen SDa»

feinS. — ^einric^, fo fönnen fic^ noc^ nie jaei ÜKenfc^cn

geliebt ^aben. — 3<^ fann'« ni^t glauben. 6« gab ja noc^

feine 2Äat^iIbe. — 9tuc^ feinen ^einric^. — 9l(ä^! fc^mör e«

mir noä) einmal, tia^ bu ewig mein biji; bie Siebe ift eine

cnblofe SBieber^oIung. — ^a, ^timiä), i6) fd>tt)öre ewig bein

ju fein, bei ber unfld^tbaren ®egen»art meiner guten aWuttcr.

— 3^ fc^tt)ore emig bein ju fein, 3Kat^ilbe, fo »a^r bie

Siebe bie ©egenmart ©ottcg bei un« ifi. ®ine lange Um»

armung, unjä^lige ilüp bejtegeltcn ben ewigen S3unb be^

feligcn *ßaar8.
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^"veunteö Kapitel

2l6enbg waren einige (Säjic t»a; ber ©ro^üater ttanf bic

©efunb^eit tti jungen StautpaarS, unb »erfprac^ halt> ein

fc^öneg ^oc^jeitfeji au^jutic^ten. SBaS ^ilft ba« lange 3«"«

betn, fagte ber 9llte. grü^c ^ocbjeiten, lange 2iebc. 3*
1)aht immer gefe^n, ta^ ß^en, bie frü^ gefc^Iojfen »urben,

am glücflicftjien »aren. 5n fpätern Sauren ifi gar feine

fold^e 2lnbad)t me^r im S^ejianbe, ali in ber 3u9e"b. Sine

gemeinf^aftlic^ genofne Sugenb iji ein unjerrei^Ii^eS Sanb.

J)ie Erinnerung iji ber jt^erjie Orunb ber 2te6e. 9iac^ Jifc^e

famen mehrere, ^einric^ tat feinen neuen SSater um bie Sr-

füHung feines SSerfprec^cnS. ÄlingSo^r fagte ju ber ©efell«

f^aft: 3«l ^at»e ^eute ^einric^en »erfproc^en ein Wax^tn

ju erjä^Ien, wenn i^r eS jufrieben feib, fo bin xd) bereit, ©aä

ifi ein Iluger ©infatt »on ^einric^, fagte <S(i^aaning. 3^r

^aU lange ni^tS »du (Su(| ^ören lajfen. 9lIIe festen jtd)

um iai lobernbc geucr im Äamin. ^^cinri(^ fa^ bic^t tei

SKat^ilben unb f(^(ang feinen Strm um jxe. ÄüugSo^r begann:

2)ie lange 9ia^t war eben angegangen. 2)er altt -^etb

fc^lug an feinen «Sc^ilb, t>a^ eS weit um^er in ben oben

®afen ber ©tabt erflang. ®r wieber^olte baS 3«t<^fn i"!:"*

mal. 2)a fingen bie ^o^en bunten genjier bc8 $alajie8 an

»on innen ^erauS ^eUe ju werben, unb i^re Siguren bewegten

fid). Sie bewegten fidj leb^iafter, je jiärfer iai rötlii^e ßi^t

warb, tiai bie ©ajfen ju crleud)ten begann. 5luc^ fa^ man

aHmä^lic^ bie gewaltigen Säulen unb SKauern felbji jtc^

erretten. (Snblic^ jlanben jle im reinjien, milcbblaucn

12*
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^ä)immtx, unb f^^ielten mit ben fanftefien garben. 2)ie

ganjc ®cgcnb warb nun jt^tbar, unb ber SBibetfc^ein bet

gtguren, tai ©etümmcl bet @))ic§e, ber S(^tt)erter, ber

(5(^ilber unb ber ^elme, bic jt^ nac^ ^icr unb ta erfc^ei«

ncnben Äronen »on aQen <Setten neigten, unb enbU(^ wie

btefe »erf^wanben, unb einem [c^Itc^ten, grünen Äranje *ßla^

matten, um biefcn ^er einen wetten ilreig f(i)Iopn: aüd

bieö [^siegelte fxä) in bcm jiarren 9Weere, baö ben 33erg um»

gab, auf bcm bte (gtabt lag, unb au^ ber ferne ^o^c Serg--

gürtet, ber f\6) runb um tai üJieer |erjog , warb big in bte

aKttte mit einem mtlben 2tbgtanj überjogen. SRan fonntc

nt^tg beutttc^ unterfd;eiben; boc^ ^örte man ein »unberli^e«

®ctofe herüber, wie aug einer fernen ungeheuren SBerffiatt.

J)ic ^tati crf(^ten bagegen ^ett unb flar. 3t)tc glatten,

bur^flc^tigen äRauern warfen bte fc^önen Strahlen jurücE,

unb iai Bortreifltc^e ßbenma^, ber eble ®ttt aüer ©ebäube,

unb t^re fc^one Bufan^nienorbnung fam jum SSorfd^ein.

5Sor allen genjtern jtanben jierttc^e ®efa§e »on Jon, »ott

ber manni^faltigjlcn 6t«» unb @d)neeb(umen, bte auf ba*

anmuttgjie funfeiten.

9tm ^errlidjjien na^m jt^ auf bem großen '^lai^e »or bem

^alajie ber ©arten au«, ber au« ÜRetaübäumen unb Ärtjiall*

Vftanjen bejianb, unb mit bunten ©beljietnblüten unb grüc^ten

überfäct war. 2)te aOianntc^faltigfeit unb 3ierli^fett ber

Oejialten, unb bte ßebf^aftigfeit ber gi^ter unb gerben ge»

währten ba« ^errlic^fic ©c^aufpiel, beffen ^xaä)t burc^ einen

^o^en S^jrtngquell in ber 2Kitte be« ©arten«, ber ju St«

erjiarrt war, üoHenbet würbe. 2)er alte ^elb ging »or i>tn

Zoten be« $alajie« langfam »orüber. ©tne Stimme rief

feinen ^Ramen im Snnern. @r leljntc ^ä) an t>ai Zox, ba«

mit einem fanften Älange jt(| öffnete, unb trat in ben Saal.
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©einen @(^itb ^ielt er vox bie 5tugcn. $aji bu no^ ntc^tö

entbecft? fagtc bic [c^öne Xoi^kx 5trftur«, mit tlagcnber

«Stimme. @te lag an feibnen *ßoIfiern auf einem J^rone, bet

»on einem großen Sc^roefelfrijiall fünjitld) erbaut war, unb

einige aRabdjen rieben emjtg i^re jarten ©lieber, bie wie aui

a]?il(^ unb $urpur jufammengefloflfen fc^iencn. 9iac^ aUcn

•Seiten jirömte unter ben ^änben ber aWdb^en taS reijenbe

gic^t »on i^r aui, »aS ben ^ola^ fo »unbecfam erleuchtete. ^=s^^'^'=\.

©in buftenber SSinb »e^te im Saale. 2)cr -^elb fc^roieg.

2a^ mtc^ beinen S(^ilb berühren, fagte fie fanft. ®r näherte

jic^ bem ST^ronc unb betrat ben föjtlid^en Sle^jpic^. Sic ergriff

feine ^anb, brüdte jte mit 3ärtli^feit an i^ren ^immlif^en

33ufen unb rührte feinen Sc^ilb an. Seine ütüjtung Hang,

unb eine burc^bringcnbe Äraft befeelte feinen Äörper. Seine

Stugen büßten unb bag >^erj tjoc^te ^örbar an ben *Pan§er.

25ie fc^cne greija f(^ien Weiterer, unb iai £i(^t »arb brennenber, "'-/Vr-

Hi »on i\)x au6 jirömte. J)er Äönig fommt, rief ein ^jräc^tigcr

SSogel, ber im ^intergrunbe beSJ^roneg fa§. T)it Wienerinnen

legten eine himmelblaue J)ede über bie ^rinjeffin, bie jte big

über ben Sufen bebedte. 2)er ^elb fcnfte feinen Scbilb unb

fa^ nac^ ber Äup^jel hinauf, ju welcher jmei breite 2re|)))cn

»on beiben Seiten beö Saal« fi^ ^inauff^langen. ®ine leife

SKufif ging bem Könige »oran, ber balb mit einem ja^lreic^en

©efolgc in ber Kuppel erf^ien unb herunter fam.

25er f^one S3ogel entfaltete feine glänjenben Sc^mingcn,

bewegte fle fanft unb fang, wie mit taufenb Stimmen, bem

Äonige entgegen:

CRi^t lange wirb ber [(^öne ?5"n»be fäumen. ^
SDie SBärme na^t, bie (Srotgfeit beginnt.

S)ie Äönigin erwägt auä langen Jräumeit,

SBenn Söieer unb 2anb in Siebegglut jerrinnt.

^'V
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£)ic falte S'lac^t wirb biefe Statte räumen,

SBenn ^abel erjl ba§ alte 9lc(^t gewinnt»

3n gre^aa ®d)0§ wirb fid) bie SBclt entjünben

Unb jebc ®c^n[ud)t i^re ©e^nfu^t finben.

a)ct Äöntg umarmte feine Siechtet mit ßärtlic^feit. ^ic

(Sctper bcr ©ejlitne jiellten f^ um ben Sl^ron, unb ber <§»clb

na^m in ber ütei^e feinen $la^ ein. (Sine unja^Uge aWengc

(Sterne füllten ben ®aat in jierlic^en ®ru^))en» SDie J5ie*

nerinnen brachten einen 2;if^ unb ein Ääjic^en, njorin eine

3)ienge Sldtter lagen, auf benen ^eilige tiefjtnnige Seiten

jtanben, bte au8 lauter ©ternbilbern jufammengefe^t ttjaren.

J)cr Äönig fü^te e^rfurc^t«»oII biefe SSlatter, mifc^te fte

forgfältlg untereinanber unb rei(^te feiner Soc^ter einige ju.

^ie anbern behielt er für ft^. ©ie ^rinjefftn jog jte nac^

ber ülei^e ^erauS unb legte fte auf ben lifdj, bann Betrachtete

ber Äönig bie feinigen genau, unb mahlte mit öielem 3lai)»

benfen, e^c er ein« baju Einlegte, ßunjeilen fd^ien er gcjwungen

ju fein, bie« ober jene« Slatt gu wallen. Oft aber fa^ man

i^m bie greube an, menn er tnxä) ein gut getroffenes 93latt

eine fc^öne Harmonie ber ^tiä}tn unb giguren legen fonntc.

SBic ia^ iS^iet anfing, fa^ man an aflen Umjie^enben 3«c^cn

ber leb^aftefien Üeilna^me, unb bie fonbcrbarjicn aWienen

unb ©ebärben, gleid^fam al8 ^tU jeber ein unftc^tbare«

Söerljeug in -^änben, momit er eifrig arbeite. 3u9t«t(^ lief

jx(^ eine fanfte, aber tief bewegenbe 2RuP in ber Suft ^ören,

bie »on ben im Saale jtd) »unbetlic^ burd)einanberfd)Iingeu'

ben Sternen, unb ben übrigen fonberbaren S3eraegungen ju

entließen f(|ien» SDie Sterne f^n)angen ti(^, balb langfam

balb fc^nell, in bejianbig »eranbertcn 2tnten um^er, unb bll«

beten, nac^ bem Oonge ber 2Kuftf, bie gigurcn ber Slätter

auf Ui funjireic^pe naä). 2)ie SRuP »ecfifelte, wie bie
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Silber auf bcm Slf^c, unauf^ötlt^, unb fo »unbetUc^ unb

^att au^ bte Übetsangc nld^t feiten »aten, fo f^ien boc^

nur ein einfa^eg %\)tma m ®anje ju öei&inben. 3Rit

etnet ungtaublt^en Sei^tigfeit flogen ble Sterne ben Silbern

na^. Sie »aren fcalb alle In einer großen SSerf^Unaung,

balb »leber In elnjelne Raufen f^ön georbnet, 6alb jcrfiäuBte

ber lange 3ug, »le ein Strahl, In unsä^llge gunfen, Balb

fam burd^ immer »a^fenbc Heinere Greife unb ÜJtujier

ujleber ßlne gro^e, ükrraf^enbe glgur jum SSorfc^eln. 2)le

fcunten (Sejialtcn In ben genjiern fclleien aö^renb blefer 3elt

ru^lg liefen. 2^ er SSogel bewegte unauf^örl^ ble ^üUe

feiner foflbaren gebern auf ble manniafaltlgjic Seife. 2)er

alte ^clb ^tte bl^^er au^ fein unfi^tbare« ©ef^äft emflg

betrieben, al§ auf einmal ber Äonlg »ott grcuben aufrief:

eg »Irb alle« gut. ©Ifen, wirf bu bein S^wert In ble

Seit, ba^ fle erfahren, m ber grlebe ru^t. 2)er |)elb rl§

m eä^mxt Bon ber ^üfte, fiettte eS mit ber Spl^e gen

|)immel, bann ergriff er eS unb warf e« au8 bem geöffneten

^genfler über ble ©tabt unb bag ©l^meer. Sie ein Äomet

flog e« bur^ ble 2uft, unb f^len an bem Serggürtel mit

bettem Älange ju äerfpllttern, benn eg fiel In lauter gunfen

herunter.

3u ber 3elt lag ber f^one Änabe Sroö In feiner Stege

unb fd)lummerte fanft, »a^renb ©inniilan feine 31mmc ble

Siege fc^aufelte unb feiner ajillc^f^aejier gabel ble Sruji

reifte. 3^r bunte« $al«tu^ ^attc fie über ble Siege auS*

gebreitet, baf bie ^eflbrennenbe 2am))e, ble ber S^relber »or

flc^ ^e^en ^atte, baS Äinb mit l^rem Steine nl^t beunruhigen

mö^tc S)er S^reiber f^rleb unüerbrojfen, fa^ fi(^ nur ju«

»eilen mürrlf^ na^ ben Älnbern um, unb f^nltt ber 51mmc

finjiere ©ejl^tcr, ble l^n gutmütig anlächelte unb f^rolcg.
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2)er SSater bcr iltnfccr gtng immer ein unb au8, inbcm er

Jcbegmat bte Äinbcr betrai^tcte unb (Stnntjian freunbtti^ bc«

grüßte, ßr ^attc unaufhörlich bcm Schreiber etroaö ju

fagcn. J)icfer »crna^m i^n genau, unb »enn er cö auf»

gcjeic^net ^attc, reichte er bic S3Iatter einer eblen, götter»

gleichen grau ^in, bic jl(^ an einen ?lltar lehnte, auf »elc^em

eine buntle «S^ate mit flarem SBaffer fianb, in »etc^c« jte

mit ^eiterm fiäc^etn blicfte. Sie tauchte bic Sldtter jebeSmal

hinein, unb wenn jle bei'm ^erauöjie^n gewahr mürbe, ia^

einige Schrift jic^en geblieben unb gldnjcnb geworben mar,

fo gab fie tia^ S3latt bcm ©(^reiber jurücf, bcr e8 in ein

grofeö 93u^ heftete, unb oft »erbrie^lic^ ju fein fd^ien, wenn

feine JKü^e »crgeblic^ gemefen unb alle« au^gelofc^t mar.

2)ie grau manbtc fi(^ jujeiten gegen Oinnijian unb bie

Äinber, tauchte ben ginger in bie ©^»ale, unb fprö^tc einige

Sro^fen auf jte ^in, bic, fobalb fie bic 9lmme, hai Äinb,

ober bie SBicgc berührten, in einen blauen !J)unjt jerranncn,

bcr taufenb feltfamc Silber jcigte, unb bcjianbig um jie ^erjog

Jf^ unb fi(| »eranbertc. Jraf einer ba»on jufätlig auf ben

©Treiber, fo fielen eine SWengc ^a\)kn unb gcometrifdbe

giguren nieber, bie er mit »ieter ©mjlgfcit auf einen gaben

jog, unb jt^ jum 3terrat um ben magern -^al« ^ing. 2)ic

aÄutter beg Änaben, tu mie bie 2lnmut unb Siebllc^feit felbjl

auSfa^, tam oft herein. <©ic fc^ien bejiänbig befc^äftigt,

unb trug immer irgenb ein 6tücE ^au^geräte mit ftc^

^inauS: beraerfte eg bcr argmö^ntfc^e unb mit fpo^en»

ben ©liefen |te »erfolgcnbe «Schreiber, fo begann er eine

lange ©trafrebc, auf bie aber !cin 3Wenf^ achtete. 3lltc

f^ienen feiner unnü^cn SBiberreben gemo^nt. 2)ie ÜÄuttcr

gab auf einige Slugenblicfe bcr tlcinen gäbet bie Srujt; aber

batb »arb fie lieber abgerufen, unb bann na|im ©innijlan
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t>ai Stint) jutü(f , bag an i^r üthtx ju ttinfen fcf^len. 9tuf

einmal hxai^tt in SSater ein jarteö eiferne« ®tdbci(>en herein,

iai er im ^ofe gefunben feattc. ^et Schreiber befa^ ei

unb breite eS mit »ielcr ßeb^aftigteit ^eium, unb brachte

balb ^etau3, iia^ ti ftc^ öon felbji, in bet ÜRittc an einem

gaben aufgehängt, na^ ^Rotben bre^e. ©tnnijian nabm e8

anä) in bie ^anb, bog cg, btücEte eö, ^uc^te eg an, unb

^attc i^m balb bie ®e|ialt einer ec^Iange gegeben, bie ftc^

nun Vlö|Ii(^ in ben ®(^wanj bi§. ©er ec^reiber warb batb

beö 8etra(^teng überbrüfjtg. ®r fc^rieb aüeö genau auf,

unb mar fe^r »eitläuftig über ben 9?u|cn, ben biefcr gunb

gewähren fönne. Säiie ärgerlich mar er aber, ali fein ganjeg

©c^reibmerf W ^xobt nic^t befianb, unb tai $apier mei^

aus bcr «Schale ^er»orfam. J)te 2tmmc fpleltc fort. 3u*

fällig berührte jte bie SBiege bamit, bo fing ber Änabe an ^''^d^^u.,^^^

voai) ju werben, f^Iug t>ie ©ede jurüc!, ^ielt bie eine ^anb !j^>9 ^/
gegen i^i 2ic^t, unb langte mit ber anbern nac^ ber Schlange. ^'f"^^>t

©ie er |te erhielt, fprang er rüjitg, ti^^ ®innijian erfdjraf,

unb ber Schreiber beinah »or ßntfe^en »om Stufte fiel, au8 ^

ber Siege, jtanb, nur »on feinen langen golbnen paaren
"^"^

^<:^

kbecEt, im ßtmmer, unb betrachtete mit unau«fprec^li(^er
^

greube \soA ßkinob, \)!xi jtc^ in feinen Rauben na^ 9?orben

augjtredte unb i^n ^cftig im Snnern ju bewegen f(^ien. 3"'

fe^enbg mu(^5 er.

i2o<)^ie, fagte er mit rü^renber Stimme ju ber grau, _ ,; ,

la^ mi(^ au« ber Schale trinfen. «Sie rei(^te fie i^m o^nc

?lnfianb, unb er fonnte ni^t aufboren ju trinfen, inbem \)Vt

S(^ale fic^ immer »ott ju erhalten f^ien. Snblic^ gab er 7^^"^ ^.,
-

fie jurüc!, inbem er bie eble grau innig umarmte. (Jr ^erjtc ^^'^t^C

®inuijian, unb \!\i jte um loA bunte Juc^, ba« er jic^ an»

jtänbig um bie Ruften banb. 2)ie tleine gabel na{)m er auf



ben Slrni. Sie festen unenbltc^eS SBoJjIgcfaUcn an i^m ju

^aben, unb fing ju ^jlaubcrn an. ©tnntjian machte fl(^ »tct

um t^n ju fdjaffen. «Sic fa^ äu^crji reijenb unb leicijtfettig

aug, unb brüdtc i^n mit bct Snntgfeit einer Staut an ^\ä),

Sic jog i^n mit ^eimU(^en SEBorten na(i^ ber Slammcrtür,

aber So^j^ie ttinfte ern|i^aft unb beutete nac^ ber Schlange;

ba fam bic SWutter herein, auf bic er fogleic^ juflog unb jte

mit ^ei§en Sträncn bemillfommte. 2)er S(|reiber war in*

grimmig fortgegangen, ©er SSater trat Iierein, unb mie er

ÜJiutter unb So^n in fiiüer Umarmung fa^, trat er hinter

i^ren 9ftü(Jen jur reijenben ©innifian, unb liebfofie i^r.

So))^ie fiieg bie Srepj^e I)lnauf. 2)ie fleiiie ^^akl na^m bic

5cber beS ®(^rei£>er8 unb fing ju fc^reiben an. 2Jlutter unb

So^n »ertieften ftc^ in ein teifeS ®t'\pxää), unb ber SBatcr

fd)Iid) ^6) mit ©innijlan in bie Kammer, um fx6) »on ben

(Scf(^aften beS Sageä in i§ren 2Irmen ju erholen. ^Jiac^ gc»

raumer 3eit fam So^j^ic jurürf. J)er <Bä)xdhti trat herein,

©er SSater fam au« ber Kammer unb ging an feine (Sef^dfte.

©inniftan fam mit glü^enben SBangen jurüd . ©er Si^reibcr

iagtc bic fleine gäbet mit »ielen @^mäl)ungen »ßu feinem

Si^e, unb ^ttc einige 3fit notig feine Sachen in Drbnung

ju bringen. ®r reichte So))^ien bie »on gabel »oHgefc^rie«

benen Statter, um jte rein gurücE ju ert)alten, geriet aber

balb in ben au^erjten Unsitten, wie Sophie bic Sdjrift »ottig

gtänjenb unb un»erfe^rt au8 ber Sdjatc jog unb jte i^m

Einlegte. %ahd f^miegte jtc^ an i^re 3Kutter, bie jte an bie

Sruji na^m, unb tai Sitnmer aufpu^tc, bic genjier öffnete,

frifc^e Suft ^erctnlie^ unb ßuberettungen ju einem föjilic^en

aKa^Ie machte. SRan ja^ burc^ bie genjier bic ^crrli^jien

5tu§fic^ten unb einen Reitern Fimmel über bic Srbc gef^5annt.

3tuf bcm ^ofc mar ber SSater in »ottcr 3;ätigfeit. SBenn er
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mübc aar, fa^ et hinauf an« genjier, »o Oinnijian jionb,

unb tt)m aact^ani) gtäfc^ereicn ^enmtertpatf. 2)ic SRuttct

unb bct «So^n gingen ^inauS, um überall ju Reifen nnb ben

gefaxten dntf^tu^ »or§ubereiten. !J)er Sc^relkr rührte tie

gebcr, unb ma^te immer eine gra^e, aenn er genötigt aar, r^'^ ^
©innifian um etaa« ju fragen, bie ein fe^r gute« ©ebäc^tni« '^^ä^,^^^^

^ttc, unb alle« behielt, aaS ftc^ jutrug. (Sroö fam klb in
^

f^öner Dftüjiung, um bie ti(x% bunte Suc^ aic eine S(^ör»je ^

gefcunbcn aar, jurütf, unb bat So^s^ic um 9lat, aann unb

aic er feine Oteife antreten fotle. J)er ^(^reiber aar »orlaut,

unb aoHte glei(^ mit einem ausführlichen Dleifeplan bicnen,

aber feine iBorfc^Iäge aurben überhört. J)u fann^ fogleic^

reifen; ©innijtan mag bic^ begleiten, fagte Sophie; jtc aei^

mit ben SBegen SSefc^eib, unb ij! überall gut befannt. Sic

airb bie ©cjialt beiner ÜRutter annehmen, um bi(^ nic^t v^l/i-

SBerfu^ung ju führen, ginbeji bu ben Äönig, fo benfe an

mic^; bann fomme i^ um bir ju Reifen.

©innijian taufc^te i^re Oefialt mit ber 2Jiutter, aorüber

bcr Sater fe|r »ergnügt ju fein f^ien; ber S^reiber freute

y^i), 'iiOi^ bie beiben fortgingen; bejonberS ba i^m (Sinnijian

i^r Staf^enbu^ jum Slbf^iebe f^enfte, aorin bie ß^roni!

beg ^aufeS umjiänbli^ aufgejeii^net aar; nur blieb i§m bie

fleine gabel ein 2)Drn im 5luge, unb er \jhXit, um feiner

Dtu^c unb 3ufrieben^eit ailten, nichts me^r geaünfc^t, at«

\)^'^ au^ jte unter ber 3a^t ber Slbreifcnbcn fein mö^te.

(Sophie fegnete bie Siieberfnienben ein, unb gab i^nen ein

Oefdp »oll SEafer au8 ber S^ale mit; bie aWutter aar fet)r

befümmert. 2)ie fleine gabel aäre gern mitgegangen, unb

ber SSater aar ju fe^r aufer bem ^aufe bef^dftigt, al8 baf

er lebhaften Slnteil ^'fxiit nehmen foQen. @ä aar ^<xi:i\,, aic

flc abreijien, unb ber SJionb jianb ^o^ am ^immeL 2tclier
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®to«, fagtc ®inntjian, »ir muffen cticn, i>a.$ »Ir ju meinem

SSater fommen, bet mic^ lange nic^t gefe^n unb fo fe^nfu^tö»

»Ott mic^ üBeratt auf ber ßtbe gefuc^t i)at ©ie^fl bu n)0^l

fctn blet(^e8 abgehärmte« Oeftc^t? !r)ein Beugnt« »trb mic^

i^m in bct ftcmben ®efiatt fenntlic^ ma^en.

35ie 2ie6e ging auf bunfler 93a^n

SSom SRonbe nur erblicft,

2)aä ®d)attenrei<^ tvax aufgetan

Unb feltfant aufgcfd^miicft.

ßin blauer ©unfi umf^webte ^e

SJiit einem golbnen Slanb,

Unb eilig jog bie iPbantaRe

®ie über Strom unb 8anb.

e« bob jld) ibre »ofle Srujl

3n »unberbarem 9JJut;

®in SBorgefü^l ber fünft'gen ßujl

SSefpra^ bie »übe ®Iut.

35ie ©ebnfu^t flagt' unb »uff e8 ni^t,

jDa§ Siebe näber fam,

Unb tiefer grub in ibr ©eft^t

©i^ boffuungölofer ®ram.

2)ie Keine Sdjiange blieb getreu:

Sie »icö nad) S^iorben bin,

Unb beibc folgten forgenfrei

iDer fcböncn gübrerin.

2)ie Siebe ging burd) SBfiftenein

Unb bur^ ber Sffiülfen Sanb,

irat in ben ^of beö 5Ronbeö ein,

£)ie Zoä)tiv an ber ^anb.
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@r fa§ auf feinem Silbert^ton,

5lQein mit feinem ^arm;

2)a ^ört' er feineö Äinbeä Jon,

Unb fanl in i^ren 5lrm.

6rog ^anb getü^rt fcei t>en jättUc^en Umarmungen. (Snb»

lic^ fammette ft(^ ber alte etfi^ütterte aJiann, unb Uxoiü'

fommte feinen ®aji. @t ergriff fein grofe« ^orn unb fite^

mit Boiler aJiac^t hinein. ®in gewaltiger SHuf brennte burÄ

bte uralte Surg. !J)ie fpi^en 2;ürme mit t^ren gtänjenben

Änöpfcn unb bic tiefen fc^marjen 3)äc^er f(^»anften. ©te

SBurg jianb fiiti, benn fte ttar auf t)ai ©ebirgc jenfeit« beS

SWeerg gefommen. SSon aüen Seiten firömten feine 25iener

^erju, beren feltfame ©ejlalten unb Zxa<i)tt\\ ®innijian un*

enblic^ ergö^ten, unb ben ta^fern drog nic^t erfc^recften. e-'«il-^.x

©rjiere grüßte t^re alten 23efannten, unb alle erf^tencn »or

t^r mit neuer @tar!e unb in ber ganjen ^errlic^feit i^rer

gtaturen. 2) er ungefiüme ®eiit ber glut folgte ber fanften ^^^
©bbe. J)ie alten Drtane legten ftd) an bie flopfenbc Sruji

ber Reifen leibenf^aftlid;en (Srbbeben. 2)te järtlii^en IRegen*

fdjauer fa§en jlc^ nac^ bem bunten Sogen um, ber »on ber

Sonne, bie i^n me^r anjte^t, entfernt, bletdj bafianb. ©er

rau^e ©onner fc^alt über bie 3;or^etten ber Sli^e hinter ben

unjat)ligen SBolfen ^ervor, bie mit taufenb Uleijcn bajianben

unb bte feurigen Süngltnge lodten. 2)ie beiben lieblichen

(Sc^wepern, SWorgen unb 9lbenb, freuten fid) Borjüglic^ über ^ '
-'-'

bte beiben 5lnfömmlinge. Sie »einten fanfteSränen in t^ren , ^^^
Umarmungen. Unbefc^reiblii^ mar ber 3lnbli(f biefeg munber«

li^en ^offiaat«. !£)er alte Äönig fonnte fl^ an feiner

Soc^ter ni^t fatt fe^en. Sie füllte ft^ je^nfac^ glüdltc^ in

i^rer »äterli^en S3urg, unb matb nid)t mübe bie befannten

Sunber unb Seltenheiten ju befc^auen. 3^te greube mar

"r
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ganj unfeef(^rciHic^, al8 t^r ber Äonig bcn @(^lüfel jur

©^a^tammcr unb blc Sriaubnt« gab, ein ©c^aufpiet für

ßtog battn ju »eranjialten , baS t^n fo lange untcr^lten

fonnte, bi« baö Selben beS 3tufbruc^2 gegeben würbe. S!)te

<5d)a^fammcr mar ein großer ©arten, bejfen aWannii^ faltig»

fett unb SHel^tum aQe Sefc^rclbung übertraf. 3»if«^cn ^^n

ungeheuren SBetterbäumen lagen unjä^Ilge Suftfc^Iöjfcr »on

überraf^enber Sauart, ein« Immer löjillc^er, al8 tai anbere.

(Sro^e gerben »on Sdiäf^en, mit jtlbcrael^er, golbner unb

rofenfarbner SBottc Irrten um^er, unb ble fonberbarjien allere

belebten ben |)aln. 3Kerfn)ürblge Silber jianben ^le unb ha,

unb ble fejilld)en 2Iufjüge, ble feltfamen Sagen, ble überall

gum aSorfc^eln famen, bef(^aftlgten ble Stufmerffamfelt un»

aufl)orIl(|. 2)le 23eetc |tanben »öU ber buntejten Slumen.

2)le ©ebdube waren gehäuft toott »on SBaffen aller Strt, t>ßü

ber fc^önjien Se^^lc^e, Sa^eten, SSßr^ange, Irlnfgef^lrre

unb atter Strien »on ©eräten unb SGBerfjeugen, In unüberfe^»

ild^en aflel^en. 5tuf einer 9ln^5^e erblldten ^e ein roman»

tlfc^eg Sanb, tai mit (Stäbten unb Surgen, mit Tempeln

unb Segräbnljfen überfäet war, unb alle 9tnmut bewohnter

gbenen mit ben furchtbaren Dleljen ber ©Inöbe unb f(^roffer

gelfengegenben »ereinigte. 2)le f^önjien garben »aren In

ben glüdimten aJilfc^ungen. 2)le Sergfpl^en glänjten wie

Suftfeuer In l^ren ®l«* unb 6^nee^IIen. 25lc ßbene ladjtc

Im frlf^ejien ©rün. 2)le gerne f^müdte ftc^ mit atten Ser«

änberungen »on Slau, unb au« ber 25unfel§elt bc3 3Äeercö

weiten unjä^lige bunte 2Blm»el »on ja^lrelc^en glotten. ^ler

fa^ man einen St^lffbruct) Im ^Intergrunbe, unb »ornc ein

lanbll^e« fro^Uc^e« 3JZa^I »on ganbleuten; bort ben f(|recl«

Ixä) fc^önen 9lu«bru^ clneg Sulfanö, ble SSerroüjiungen beg

ertbeben«, unb Im Sorbergrunbe ein llebenbe« $aar unter



fc^attcnben Säumen in ben fü^ejien fiicbfofungen. Stferedtt«

eine für^^tetUc^c ©c^tac^t, unb unter t^r ctn Sweater »ott ber

lää)txliä)^in aJiagfcn. 9ta^ einer onbern ^Scite im Sorber»

grunbe einen jugenblidien Seic^nam auf bcr Sa^re, bie ein

trojilofer ©elicbter fe^^ielt, unb bie roeinenben (Sltcrn ba*

nelien; im ^intergrunbe eine Uefcüc^e aJlutter mit bem Äinbe

an ber 55rufi unb (Enget fi^enb ju i^ren 5ü§en, unb au« ben

Steigen über i^rem Raupte ^crunterblidenb. £)ie ©jenen

»ertoanbclten jt^ unauf^örti(^ , unb flofen cnbli^ in eine

grofe ge^eimni3»olIe SSorflettung jufammen. Fimmel unb

(Erbe »aren in »ollem 5tuftu^r. Sltlc Bä)XtStn n?aren Io8»

gebrochen, ©ine gewaltige Stimme rief ju ben SSaffen. @in

cntfe|lt(^e8 ^eer ton Totengerippen, mit f^roarjen gähnen,

fara wie ein Sturm »on bunfeln Sergen herunter, unb griff

ba^ 2eben an, baS mit feinen jugenblii^en Scharen in ber

gellen (Ebene in muntern gejien begriffen roat, unb jtc^ feines

Stngrip »erfa^. ©3 entjianb ein entfe^tic^eS ©etümmel, bie

ßrbe gitterte; bcr ©türm braujie, unb bie 9?ac^t warb »on

fürstlichen 2)ieteoren erleuchtet. 2Kit unerhörten (Sraufam*

feiten jerri§ ba8 $eer bcr ®ef»cn|ier bie garten ©lieber ber

ßebenbigen. (Ein Scheiterhaufen türmte ftd) empor, unb

unter bem graufen»olIjien ©e^eul würben bie Äinber beg

Sebeng »on ben glammen »erje^rt. $lo^lic^ bra*^ au8 bem

bunflen Slf^en^ufen ein milc^blauer Strom nac^ allen

Seiten aug. 2)ie ©efpenjier wollten bie ^lu6:)t ergreifen,

aber bie glut wuc^« jufe^enbS, unb »erfc^lang bie fc^eu^lic^e

Srut. SSalb waren alle S^recEen »ertilgt, ^immet unb ßrbe

ftofen in füf e Wuf\t jufammen. (Eine wunberfc^öne 33Iume

f^wamm gldnjenb auf ben fanften SBogen. ®in gtänjenber

Sogen f(^lo^ jtd) über bie ^lut, auf weldjem göttliche ®e»

palten auf prächtigen 3;^ronen, nac^ bciben Seiten herunter,
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fafen. Sophie fa^ ju oberji, i>ie Schale in fcer $ant), neben

einem ^errli(^en SÄannc, mit einem ©ic^enfronjc um bie

2o(fen, unb einer Srteben^paime jiatt be8 3«Pter8 in ber

atec^ten. ®in 2ilienblatt bog fxä) über ben Äelc^ bct

f^roimmenben S3lume; bie fieine gäbet fa§ auf bemfctbcn,

unb fang jur ^arfe bie fü§efien 2ieber. 5" ^«ki Äel^c lag

dxoi felbji, über ein fc^öneS fd^Iummernbeg SKäbc^en ^er=

gebeugt, bie i^n fejl umfc^lungen ^ielt. Sine ficinere Slüte

]'6)lo^ fiä) um beibe ^er, fo t>a^ jte ßon ben -Ruften an in

(Sine 93lume »erwanbelt ju fein fi^iencn.

(grog bantte ©inntjian mit taufcnb ßntjüdcn. (Sr um«

armte jte jdrtli^, unb fte erroiberte feine ßiebfofungen. ßr»

mübet bon ber SefAujerbe beö 2Bege8 unb ben mannic^faltigen

©egenjianben, bie er gefe^en ^atte, fel)nte er jtc^ nac^ Se«

quemlic^feit unb JRu^e. ©innijian, bie fic^ »on bem frönen

Süngling lebhaft angezogen füllte, i)ütdt |tc^ »o^l be«

3:;ranfe3 ju ermahnen, ben Sophie ifjm mitgegeben i^atk. ®ic

führte i^n ju einem abgelegenen S3abe, jog i^m bie JRüjiung

aui, unb jog felbji ein 9?a^tfleib an, in wetclem jte fremb

unb ßerfüf)rerifc^ auöfa^. @rog tauchte jtc^ in bie gefd^r*

li^cn 3BeQen, unb jiteg beraufd)t roieber ^erau«. ©innijlan

trßdnete i^n, unb rieb feine jiarfen, »on Sugenbfraft ge»

fpannten ©lieber. (£r gebadjte mit glü^enber ©e^nfu^t

feiner ©eliebten, unb umfaßte in füfem SBa^nc bie reijcnbe

(Sinnijian. Unbeforgt überlief er fi6) feiner ungejiümen

3arttic^teit, unb fd)lumraerte enbli^ nad) ben wottüjiigjien

(Senüffcn an bem reijenben SBufen feiner ^Begleiterin ein.

Unterbefen »or ju -^aufc eine traurige aSerdnberung »or*

gegangen. J)er ©(Treiber ^atte tai (Sejinbe in eine gefd^r*

li^e gSerfc^iBÖrung »erreicfelt. ©ein feinbfelige« ®emüt

batte tdngjl ©elegenljeit gefüllt, fi^ beg |)au«regimcnt« ju



bemäc^tiöen, unb fein 3oc^ abjufc^ütteln. ®r ^atte fte gc»

jiinben. S^tx^ ieraä(^ttgtc fic^ fein Stn^ang ber iWutter, bte

in etfcrne SBanbe gelegt aurbe. ©er 93atet »atb 6et aBajfet

unb ©rot cbenfattg ^ingcfe^t. 2)ic fleine gakt ^ötte ben

8ärm im 3immer. 6ie »erfro(^ jtc^ hinter bem Slltare, unb

wie fic bcmerfte, ba^ eine Stür an feiner 0lücffeite »erborgen

war, fo öffnete fte biefelbc mit »ieler Se^enbigfeit, unb fanb,

ba^ eine 2;rep))e in i^m hinunterging. Sie jog bie Züt mi)

fic^, unb jiieg im ©unfein bie Slreppe hinunter. 3)er

Schreiber jiürjtc mit Ungefiüm herein, um flc^ an ber fleinen

gäbet ju rä^en, unb <S>op^tn gefangen ju nehmen. Seibe

aaren ntc^t ju finben. ©ie Schale fehlte auc^, unb in feinem

©rimme jerfc^tug er ben 2lltar in taufenb Stüde, c^ne jcboc^

bie ^eimU4)c %xt)ßpt ju entbeden.

©ic fleine gabel jiieg geraume ^dt @nbUd> fam fle auf

einen freien $Ia^ ^inaug, ber runb ^erum mit einer )pxä^»

tigen Äotonnabe gejiert unb burc^ ein grofeö %ox gefc^loffen

mar. Mt giguren maren ^ier bunfel. 5Die £uft mar wie

ein ungeheurer ©chatten; am ^immei jianb ein f^aarjer

^ra^Ienber tcr^^er. 2Ran fonnte aöe« auf ba8 beutUc^jte

unterfc^eiben, meil jebe gtgur einen anbern Stnjtri^ »on

iS^aarj jeigte, unb einen tickten Schein hinter jic^ »arf;

ßi^t unb Statten f^ienen ^ier i^rc gtoüen »ertauf^t ju

^aben. gäbet freute ^ä) in einer neuen Seit ju fein. «Sic

befa^ aüeg mit finblic^er ^leugterbe. dnbUt^ fam jte an t>ai

Zox, »or »etilem auf einem mafpen ^ojiument eine f^önc

@^^ins tag.

2Ba« fud)|l bu? fagtc bie S^^inj; mein (Eigentum, er*

»tbeite gäbet.— Bo fornrnfi bu ^er? — 3tug alten Seiten;

— 2)u bifi no^ ein Äinb — Unb aerbe eaig ein Äinb fein.

— SBer roirb bir beijie^n? — 3^ fie^e für mi^» SBo ftnb

IV K5

^^^
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bic @^t»e|iern? fragte ^aUl, — ÜBcraff unb nirgenb«, gab

btc S^J^ins jur 3tnt»ort.— Äcnnji bu mic^? — 3loä) nt^t

— SBo iji bte Siebe?— 5n bet ©tnbitbung.— Unb <Bop^t'i

— J)ie <Bp\)mi mumelte unserne^ntUc^ »or ftc^ ^tn, unb

rauf^te mit ben glügeln. @o))^ic unb Siebe, rief trium-

p^ierenb %abd, unb ging burc^ Hi Zox, «Sic trat in bie

ungeheure $ö^Ie, unb ging frö^Iic^ auf bie alten @c^»eflern

ju, bie bei ber largtid^en 9iad^t einer [^»arjbrennenben iamüpt

i^r »unberli^e« ©efc^äft trieben. ®ie taten nic^t, ali ob

jte ben fleinen ®afi bemerüen, ber mit artigen Siebfofungen

fiel gcf^äftig um jte erzeigte. (Snblic^ frä^jte bie eine mit

raupen SBorten unb fc^eelem ©ejtc^t: 2Ba« »iQji bu |ier,

aWü^iggangerin? iuer |at biü) eingckfen? 2)ein finbifc^eö

Rupfen bemegt bie fiitle glamme. 2)a8 DI »erbrennt un«

nü^ertt)cife. Äannjl bu bic^ nii^t ^infe^en unb dwai »or*

nehmen? — @c^6ne S5afe, fagte gäbet, am ÜWüfigge^n ijl

mir ni^tö gelegen. 3^ mufte re^t über @ure Üür^üterin

lachen. Sie |atte mi(| gern an bie Sruji genommen, aber

fte mu^tc ju»iel gegefen |aben, jte fonnte nid^t aufjie^n.

Saft mi(| »or ber Jür jt^en, unb gebt mir etwa« ju fpinncn;

benn ^ier fann iä) nic^t gut fe^en, unb wenn i^ \p\mt, mu^

ic^ fingen unb ))taubern bürfen, unb iai fönnte (5uc^ in

©uren ernji^aftcn ©ebanfen jiören. — hinaus foüfl bu

ni^t, aber in ber 9lebenfammer hxiä^t ein Strahl ber Dber*

»elt burc^ bie get^ri^en, ha magfi bu fpinnen, mnn bu fo

gcf(|i(ft biji; |ier liegen ungeheure Raufen »on alten ßnbcn,

bie bre^e jufammen; aber |ütc bi^: menn bu faumfetig

fpinnjl, ober ber goben rei^t, fo fc^Iingen fic^ bie gäben um

tiä) |er unb erpiden bic^. — 25ie 9Ilte lachte ^ämif^i, unb

fpann. gäbet raffte einen 5trm »oll gaben jufammen, na^m

SBoden unb @))inbel, unb ppftc jingenb in bie Äammer.
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Sie fa^ bur^ bte Öffnung ^Inaug, unb ailidtt hai (Stern*

btlb bc« ^^öntjeS» gto^ über ba« glüdU^e 3cl<^en fing ftc

an lujitg ju fptnnen, Itef bie Äammertür ein »enig offen,

unb fang ^albleife:

driDO^t in (Suren S^Uin,

3^r Äinbcr alter 3eit;

Soft gure 9lu^cjtcnen,

2)er 2)iorscn ijt nic^t weit.

3^ fpinnc Sure %äitn

3n Sinen g-aben ein;

2lu8 tfl bie 3eit ber ^e^ben.

gin geben foüt 3^r fein.

Sin jebcr lebt in 2tIIen,

Unb 5tfl' in 3ebcm aui^.

Sin ^erj wirb in (Suc^ »allen,

S3on (Sinem ßebenä^auc^.

5Jo^ feib 3^r nii^tS alö Seele,

9iur Xraum unb 3'iuberei.

®e^t furchtbar in tk •&ö^tc

Unb ncdt bie ^eil'ge iDrei.

I5tc ®^inbel f^aang ft^ mit unglaublicher Se^enbigfeit

jwifc^en^ben fleinen gü^cn; »ä^renb fic mit betben ^änben

ben jarten gaben breite. Unter bcm öiebe aurben unjä^ltgc ^/fe^L-ii,-

ßic^terc^en ft^tbar, bie au8 ber Sürfpaltc f^Iüpftcn unb

burc^ bie ^o^le in fieufliefen 2aröen ft^ »erbreiteten. 2)ie ^ .-

_^ ^ ,

2Utcn Ratten »d^renb ber 3eit immer mürrifc^ fortgefponnen, "5^^ /^H
unb auf ba« 3animergefd)rei ber fleinen gabel geroartet, aber

roic entfetten fte ft^, aU auf einmal eine erfc^redlii^e 9iafe ^,

über i^re S^ultcrn gucfte, unb »ie fte ftc^ umfaben, bie

;5*
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ganje -^öfdc »ott tet grä^tt^fien giguren »ar, bie taufen*

beriet Unfug trieben. Sie fuhren inetnanber, beulten mit

fürc^terli^er Stimme, unb mären »or ©c^reiJen ju @teln

geworben, »enn ntc^t in biefem 2lugenbIicEe ber ®(^rei6er in

bie ^bi)k getreten ;»are, unb eine Stlraunmurjel ki fi(^ ge*

\)abt mu, 2)ie gic^ter^en »erfroren ftd) in bie gelSflüfte

unb bie ^c^te t»urbe ganj i)tti, mil bie fc^ivarge Sampe in

ber S3eri»irrung umgefallen unb auögelof^t aar. 2)ie 9llten

waren fro{), wie jte ben <Bä)xditx fommen Porten, aber »ott

Sngrimmg gegen bie fleine ^ahtt «Sie riefen fie ^erauö,

fd^narc^ten jie fürc^tertii^ an unb »erbeten i^r fortjufpinnen.

2)er Schreiber fc^munjelte I;6^nif^, weil er bie fleine gabel

nun in feiner ®ewalt ju ^aben glaubte unb fagte: (5g iji

gut, ba^ bu ^ier bi|l unb jur Slrbeit angehalten werben

!annji. 3*^ ^"ffc ^^^ ^^ <>n Sü^tigungen ni^t fehlen foll.

2)ein guter ®eift ^at bi^ tjergefü^rt. 3<^ wünf^e bir langes

2eben unb »iet Vergnügen. 3^^ ^o«?^ ^^"^ für beinen guten

SGBiüen, fagte ^abd; man fle^t bir ie|t bie gute 3eit an; bir

fet)tt nur nod) t&i ©tunbengtag unb bie -Ipippe, fo fte^ji bu

ganj wie ber ©ruber metner fc^ßnen 33afen au8. 2öenn in

©anfefpulen brau^ji, fo jupfe i§nen nur eine ^anb»oII jarten

pflaum au8 ben SBangen. ©er »S^reiber festen ajiiene ju

maä)tn, über fle ^erjufatten. (Sic lächelte unb fagte: 2Benn

bir bein f^öner -^aarwuc^g unb bein geifireidjeg 3luge üth

ftnb, fo nimm bic^ in ac^t; bebenfc meine 9iägel, bu ^aji

nt(|t »iet mc^r ju »erlieren. @r wanbtc fl^ mit »erbi^ner

SBut ju ben 5l(ten, bie jtc^ bie 5tugen wifi^ten, unb naä)

i^ren SBoiJen um^ertajjptcn. Sie fonnten ni^tiS finben, ba

bie Sam^e au8gelofcf)t war, unb ergofl'en flc^ in Sdjim^jfreben

gegen gabel. 2a§t jle boc^ gc^n, fprai^ er tücftf^, ia^ fic

(Su(^ 2;aranteln fange, jur Bereitung Sure« Öls. 3*^ W)oIIte



du* ju ©uerm Stojie fagcn, baf (Srog o^ne 3flaji ura^cr»

fliegt, unb gute (ediere ffet^ig befcbäfügen wirb. «Seine

aJiuttcr, hitdnä) fo oft jtuang, bie gäben länget ju fptnnen,^;^^

roirb morgen etn Dlaub ber glammen. @r ü^elte jtc^, um ju
"

kd^en, aie er fa^, tci^ %aM einige Iränen bei biefet 9ia^=

Tid)t »ergo§, gab ein Stüd »on ber SBurjel ben 9llten, unb

ging naferümpfenb »on bannen. Die ®(^it>ejtern ^ie^en ber

gäbet mit jorntger Stimme Üaranteln fui^en, o^ngea^tet

fie nod^ Dt »orrättg Ratten, unb gäbet citte fort. Sic tat,

atg öffne fie iai Zct, warf e8 ungejtüra »ieber ju, unb

fcblic^ fl(^ teife nai^ bem ^intergrunbe ber -§)ö^tc, mo eine

Sciter herunterging." Sie fletterte fdjnett hinauf, unb fam

balb »or eine g^alltür, bie ftc^ in 3tt!turö ®ema^ ofnete.

T>er Äönig fa^ umringt »on feinen SRäten, at8 gäbet

crfcbien. 2)ie nörbtic^e Ärone gierte fein ^au^t. 2)ic Sitie

^ielt er mit ber hinten, bie Sßage in ber üiec^ten. 25er 3tbter

unb 26»e fafen ju feinen güfen. ÜÄonar(^, fagte bie gäbet,

inbcm fie fl^ c^rfurd^t§»ott »or l^m neigte: ^eit beinern

fejigegrünbeten S^rone! fro^e Sotfc^aft beinem »errounbeten

bergen! batbige 'MdU\)X ber 2Bei«^eit! emlgeg ßrroac^n

t>em grüben! 9lu^e ber rafitofen Siebe! aSerflätung be«

^erjcnä! Sebcn bem Stttertum unb ®ejialt ber Sufunft-

2)er ilönig berührte l^re ofene Stirn mit ber Öilie: SBa§

bu blttefi, fei bir geroä^rt. — ©relmat »erbe iö) bitten,

wenn i^ §um »ierten 2}iate fomme, fo ifi bie Siebe »or ber

Slür. 3t^t gib mir bie ßeler. — (SrlbanuS! bringe fie ^er,

rief ber Äönig. SRaufc^enb jtrömte ©rtbanu« »on ber ©e(fe,

uno gäbet gog bie ßeler auö feinen btinfenben gtuten.

gäbet tat einige roelSfagenbe ®rlfe; ber Äonlg tle^ l^r

ben S3e^er rei(^en, au^ bem fte ni^Jpte unb mit »leten 2)anf»

fagungen ^Inacgeltte. Sie gtltt In reljcnben S5ogenf^»üngen
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über i»ag Si^mcer, tnbem jte frofjlic^c 3D?ujif au8 ben fallen

lodte.

2)a8 ®tg gab unter t^ren 2:tttten bie ^ettUc^jien Zbnt

»Ott it(^. 2)ct gcifcn ber 2;raucr ^lelt jtc für (Stimmen feiner

fu(^enben rütffe^renben ilinber, unb antwortete in einem

taufenbfa(^en dc^o.

gäbet ^attc balb iai ©ejlabe erreicht. Sie begegnete

i^rer üKutter, bie abgeje^rt unb bteic^ au«fa§, f^Ianf unb

crnjl geworben »ar, unb in eblen 3ügcn bie @<)urcn

eine« ^offnungSlofen ®ram« unb rü^renber Jreuc »erriet»

Sa« iji au8 bir geworben, liebe SKutter? fagte gäbet, bu

f(^ein|i mir gänjüc^ »eränbert; o^ne innere« Stnjeic^en ^ätt'

ic^ bi(^ ni^t erfannt. 3<^ ^f^fi^^ inic^ an beiner Sruji einmal

wiebcr ju erquiden; i<^ ^abe lange nac^ bir gef(^ma(^tet.

©innijian tiebfojtc fic järtlic^, unb fa^ Reiter unb freunbli(^

au«. 3(^ ba(^tc e« glet^, fagte jte, ba^ t>\ä) ber

Schreiber ni^t würbe gefangen ^aben. 3)ein 9lnblicf erfrifdjt

mi(^. @« ge§t mir fctiUmm unb fnap^ genug, aber ii) tröjic

mic^ balb. Sietteic^t ^abc i(^ einen 3lugenbllcf 9lu^e. ®ro«

iji in ber 9iä^e, unb wenn er bi^ fte^t, unb bu i^m »or»

l)lauberji, »erweitt er »ictteic^t einige ßett. ^nUi fannji bu

bi^ an meine S3rujl legen ; i^ will bir geben, wai ii) ^be.

Sic na^ bie illeinc auf ben Sd^o^, reichte i^r bie SBruji,

unb fu^r fort, inbem jte läc^elnb auf bie Äleinc ^inunterfa^,

bie e« jt^ gut fc^meden lief. 3^ bin felbji Urfac^, tia^

Sro« fo wilb unb unbejtänbig geworben iji. 3lber mi(^ reut

e« bennoc^ nid)t, benn jene Stunben, bie iä) in feinen 5trmen

jubrac^te, ^aben mi(^ jur UnjierbUc^en gemacht. 3<^ glaubte

unter feinen frcurigcn Sicbfofungen ju jcrf^meljen. S3Jie ein

^immlif^er (Räuber f^ien er mi^ graufam »erntc^ten unb

jiolj über fein bebenbe« Dpfer triumphieren jU wollen. SCBir
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«»a^tcn fpät aug bem »erboteneu giaufc^e, in einem fonbet&at

»crtaufc^ten Bujianbe. Sänge ^Iterweife glügel icbedtcn

feine aeifen S^ultetn unb bie reijenbc güüe unb Siegung

feinet ©eiialt. £)ie ilraft, bie i^n fo pVo^üä) au8 einem

i?na6en jum Sünglinge quettcnb getiiebcn, f^ien jl^ ganj in

bie glänjenben S^wingen gebogen ju ^afeen, unb et war

»iebet jum Änakn gen?otben. ©ie jütte ©tut feine« ®e*

fi^tg njat in iai tänbeinbe geuet eine« 3rrlid)t«, bet ^eilige

gtnji in üetfieate S^alf^eit, bie bebeuteube 9lu^e in finbifc^c

Unjieiigfeit, bet eble 5tnjianb in btottigc Sercegtic^feit »et*

»anbelt. 3^ füllte mi^ »on einet etnji^aften fieibenfc^aft

imaiberjie^li^ ju bem mutn^tttlgen Änakn gejogen, unb

cmpfanb fc^mersli^ feinen lät^elnben ^o^n, unb feine ®Iei^*

gültigfeit gegen meine tü^renbjien Sitten. 3c^ fa^ meine

®ejiatt »etänbett. 2}?eine fotglofe ^eitetfeit mx üetf^mun*

ben, unb ^attc einet ttautigen Sefümmetni«, einet jdttU^en

@(^ü(|tetn^eit $Ia^ gemacht. 3<^ ^ätte mi^ mit (gtoS »ot

atten 2lugen »etkrgen mögen. 3c^ ^^tte nid^t baS $etj in

feine ieletbigenben 5tugen ju fe^n, unb füllte mic^ entfe^lit^

hf^ämt unb etniebiigt. 3^ ^atte feinen anbetn ©ebanfen,

alg t^n, unb ^ätte mein Seben Eingegeben, um i^n »on feinen

Unatten ju befteten. 3<^ mufte i^n anbeten, fo tief et auä)

alle meine Sm^finbungen fränfte.

(Seit bet Seit, mo et ^ä) aufmachte unb mit entflog, fo

tu^tenb ic^ auc^ mit ben ^ci^ejien Stauen i^n befc^mor, bei

mit JU bleiben, bin i^ l^m übetatt gefolgt. (St fc^elnt eS ^^<-
orbentU(^ batauf anjutegen, mic^ ju neden. ^aum ^be Ic^

i^n etteic^t, fo fliegt et tütflf^ »eltet. Sein Sogen ticktet

übetatt aSetmüjlungen an. ^ä) f)abe ni^ts ju tun, at« bie

UnglüdUc^en ju ttöjien, unb i)aU bo^ felbjl Xtoji nötig.

S^tc Stimmen, bie mi^ rufen, jcigen mit feinen SKeg,

^<^^̂
.
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uni) t^rc wehmütigen Älagen, wenn i^ jtc lütcber öcttafeit

rau^, ge^en mir ttef ju ^erjen. 25er «Sd^reibcr »erfolgt vmi

mit entfe^It^er 2öut, unb rä^t jlc^ an ben armen ®c<

troffencn. !J)ic gruc^t jener ge^etmntgöotten ^iac^t waren

eine ja^Irei^c 3Jienge »unberlic^er Ätnber, bie i^rcm ®ro^»

»ater a^nlic^ fe^n, unb na^ i^m genannt jtnb. ©epgelt

wie i^r S3ater fccgtctten jle i^n fecjiänbtg, unb ))Iagen bte

Strmcn, bte fein $fetl trifft. 2)dc^ U fömmt ber grö^t{(|en

3ug. 3«^ vnu^ fort; lebe wo% fü§e8 ilinb. ©eine 9?a6c

erregt meine Seibenfc^aft. @ei gIü(fUc^ in beinem Sor^aben.

— @rog jog weiter, o^ne (Stnnlfian, bte auf i^n jueilte,

einen järttlc^en Sltcf ju gönnen. 9li>er ju ^ahtl manbte er

fc^ freunblt^, unb feine fleinen Begleiter tankten fro^lid^ um

ftc ^cr. ^afcet freute pc^, i^ren üJltl^&ruber wteber ju fe^n,

unb fang ju i^rer Seier ein muntere« 2teb. @roS festen fic^

icjtnnen ju wollen unb lie§ ben Sogen fallen. 2)ie kleinen

entf(^liefen auf bem 9lafen. ©innifian fonnte i^n fafen,

unb er litt i^rc järtli^en Siebfofungen. (Snblic^ fing ®ro«

auc| an ju nidcn, fc^miegte ftc^ an ©innifianö @c^o§, unb

fd)tummerte ein, inbem er feine ^ina,d über fie ausbreitete.

Unenblic^ fro^ war bie mübc (Sinnijian, unb »erwanbtc fein

2luge »on bem l;otben Schläfer. Söa^renb tiS ®efange8

waren »on allen Seiten Taranteln jum aSorfcf)ein gefommen,

bie über bie ®ra«^alme ein gtänjenbe« 9?e^ gegen, unb leb*

^aft nac^ bem Safte fi^ an i^reu gäben bewegten, gabel

tröjletc nun i^rc SKutter, unb »erfprac^ i^r balbige $ülfc.

SSom i^elfen tonte ber fanfte SBiberl;all ber SJiuftf, unb wiegte

bie Schläfer ein. ©innifian fprengte auö bem wo^loer*

wahrten Oefä^ einige Slro^fen in bie 2uft, unb bie anmutigficn

Sräume fielen auf fte nleber. gabel na^m tiai ®efä^ mit

unb fe^te l^re JHelfe fort. ^\)U ©alten ruhten ntc^t, unb
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bte 3:arantcln folgten auf fc^netlgef^onncncn gäben bcn bc*

jaubernben Jonen.

«Sie [ab balb »on »eitern bte bobe gtamme beg Scheiter*

Raufen«, tiit über ben grünen SBalb emjjorftieg. Iraurtg fa^

fie gen ^immel, unb freute jt£^, aie fie Sop^ienö blauen

ScI^Ieier erbttcEte, ber waöenb über ber (grbe fc^roebte, unb

auf €»tg bte ungeheure ©ruft bebecEte. 2)ie Sonne jianb

feuerrot öor ^oxn am Fimmel, bie gewaltige glamme feg an

i^rem geraubten 2i^te, unb fo ^eftig jte eg auc^ an ft^ ju

Iialten fd)ien, fo warb jte boc^ immer bleicher unb fiediger.

2)ic glamme roarb weiter unb mächtiger, je fahler bie Sonne

ttarb. Sie fog ta& ßicbt immer jiärfer in fi(^ unb batb mar

tie (Slorie um i>ai ®efiirn be« 2:agcg »erjebrt unb nur ali

eine matte, glänjenbe Scheibe jianb cS noi^ ta, inbem jebe

neue SRegung be« 9ieibeg unb ber ®ut ben 3lu«bruci) ber ent*

flie^enben 2i($t»eIIen »ermebrte, (gnblic^ mar ni^tS »on ber

Sonne me^r übrig, als eine f^marje aufgebrannte S(^Ia(fe,

bie herunter in« SKeer fiel, ©ie glamme mar über otlen

2lu«bruc! glänjcnb geworben, ©er Scheiterhaufen war oer*

je^rt. Sie \)oh ftc^ langfam in bie .^öbc unb jog nac^

JRorben. gabel trat in ben ^of, ber »eröbct auSfa^; t>ai

^mi mar unterbe« verfallen. !J)ornjiräu^e mucbfen in ben

gii^en ber 5c"iifiä«|tnife unb Ungejiefer aöer 3trt fribbelte

auf ben jerbroi^enen Stiegen. Sic borte im Sommer einen

entfe^Uci)cn ßärm; ber Schreiber unb feine ©efettcn Ratten

fic^ an bem gtammentobe ber üRutter gemeibet, waren ober

gewaltig erfc^roden, wie jte ben Untergang ber Sonne wa^t«

genommen batten.

Sie Ratten jtc^ »crgeblic^ angejirengt, bie glamme ju

löf^en, unb waren bei biefer (Gelegenheit nid^t o^ne S3e»

f^äbigungen geblieben. J)er S^merj unb bie 5tngji preßte
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i^nen entfe^Iic^c SSerwünft^ungen unb klagen au«. <5ie er»

fdjrafen noä) me^r, alg gakl inö 3intmer trat, unb jiürmten

mit ttjütcnbem ©ef^tei auf jte ein , um an i^r ben (Stimm

auöjulajfen. gai>el f^Iüpfte hinter bie Siege, unb i^te SSer»

folger traten ungejiüm in baö ©ettjefcc ber S^aranteln, bie ^ä)

bur^ unja^lige Sijfe an i^nen rädjten. i^et gaujc Raufen

fing nun toll an ju tanjen, »oju ^ahd ein lujligcg 2teb fplclte.

3Klt öielem Sachen üter i^re vo[|ierli(^en graben ging fte auf

bie krümmer bc8 3lltar3 ju, unb räumte fie aeg, um bie

»er&orgene Zxippt ju finben, auf ber fie mit i^rem Tarantel«

gefolge ^inunterpieg. 2)ie ©p^inj fragte: fS&ai fommt

))Iö^Uc^cr, ali ber »ü^? — J)ie iRac^e, fagte gabeU —
2Ba« iji am »ergängUdjjien? — Unrechter 23cfi^. — SBer

fennt bie SBett? — SBer ft^ felbfi fennt. — 2Ba8 iji bag

enjigc ©e^eimni«? — 2)ie 2iebe. — jBet roem ru|[t,eg? —
Sei (Sopljiejt. 2)ie <£|)^inj frümmte jtc^ Iläglid), unb gofeet

trat in bie ^ö^le.

^tet hinge iä) (gu(^ Jarantein, fagte jle ju ben 2tlten,

bie i^re 2ami5c »ieber angcjünbet Ratten unb fe^t emfig

arbeiteten. Sie erfc^rafen, unb bie eine lief mit ber S^erc

auf jte JU, um jle ju erfie^en. Un»erfe^en« trat fie auf eine

Tarantel, unb btefe pa^ jie in ben guf. «Sie fc^rie erbarm»

li^. 2)ie anbern »oüten i^r ju ^ülfe fommen unb »urben

ebenfaüg »on ben erjürntcn Taranteln gejio^en. «Sie fonnten

ftc^ nun nic^t an gabel »ergreifen unb fprangen milb um^er.

«Spinn' uns gteic^, riefen jte grimmig ber kleinen ju, leiste

Sanjfleiber. 2Bir fönnen vmi in ben fieifen JRöcfen nic^t

tütjren, unb »erge^n faji »or ^i^e, akr mit Spinnenfaft

mu^t bu ben gaben einujeic^en, ba^ er nii^t reift, unb airfe

iBlumen hinein, bie im ^tmx getoac^fen jtnb, fonji bift bu beS

Sobeg. SRec^t gern, fagte gäbet unb ging in bie Sf^ebentammer»

/
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3c^ ttitt dnä) brel lüi^tigc fliegen »crf(^affen, fagte

ite ju ben Äteuji>inncn, btc i^re luftigen ®tmit tunbum

an bct 2)e(fc unb ben SBänbcn angeheftet Rotten, aber

3^t müft mir gteic^ brei ^übf(^e, Uiä)k Rldtn fpinnen.

SDie SBIumen, bie ^ineingereitft njeiben foQen, aitt i^ au^

glelc^ hingen. 2)ic Äteujfpinnen »aten bereit unb fingen

raf(^ ju aeben an. gäbet f^li(^ ft^ jur Seiter unb begab

fic^ JU Strttur. 2Ronar^, fagtc fte, bie Söfen tanjen, bie

(Suten TU^n. 3ft bie glanimc angefommen? Sic iji an»

gefommen, fagte ber Äönig. il)ie ^aä)t iji »orbet unb iai "^^-^yi/i^

(§,ii f^miljt. SRcinc ®attin jeigt f\6) »on weitem. üJJeinc -^

geinbin iji »erfengt. 5ltle8 fangt ju leben an. Dio^ barf ic^

mi(| m6)t fe^n lafen, benn allein bin ic^ ni^t 5^önig. 53ittc,

vo&i bu winji. — 2t^ brause, fagte %aM, Stumen, bie im

geuct gcöjac^fen finb. 3<^ ^^^^> bu §aji einen gef^icEten

(Särtner, ber jte ju jie^en »erjie^t. — ßinf, rief ber Ätonig,

gib uns S3Iumen. 2)er 33lumengärtner trat auö ber Steige,

^oltc einen Jopf »ott geuer, unb fdetc glänjenben €amen*

jiaub hinein. (S8 »ä^rte ni(^t lange, fo flogen bie SBlumen

em^or. gabel fammelte jte in i^re Sc^ürje, unb ma(^te ft(^

auf ben Dtücfroeg. 2)ie Spinnen »aren fleißig geiuefen, unb

eiS fehlte nic^t« me^r, a(8 bag 9tn§eften ber ©lumen, xotli)ii

jie foglei^ mit »telem ®ef^macE unb Se^enbigfeit begannen,

gabel hütete jtc^ roo^l bie (Snben abjureifen, bie ixcä) an ben

SBeberinnen fingen.

«Sie trug blc Kleiber ben ermübeten Sänjerinnen ^in, bie

triefenb »on «S^roei^ umgefunfen waren, unb ft(^ einige

2tugenbtidc »on ber ungewohnten Stnjirengung erholten. 2Rtt

»leler ©ef^idlic^feit entfleibete jte bie Jägern Schönheiten,

bie e8 an S^mä^ungen ber fleinen Dienerin nic^t fehlen

liefen, unb jog i^nen bie neuen itleiber an, bie fe^r nieblt^
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gcma(^t tüateu unb »ortreffUd^ paßten. Sie ptleS »ät^renb

btcfe« ®ef(^afte8 ble 9lctjc unb bcn üebcngtBÜrbtgcn 6^§a«

raftct i^tcr ®ebietcrtnnen, unb btc 9llten fc^tcnen orbentlt^

erfreut über bie S^melc^cleten unb bte 3iftUc^feit bei 2tn*

jugeS. Sic Ratten jtc^ unterbeS erholt, unb fingen »on neuer

5lanjluft befeelt »lebcr an, ft^ munter um^crjubre^en, in«

bem jte ^etmtüdif^ ber ^(elneu lange« geben unb gro^e 93c*

to^nungcn »erf))rad)en. gabel gtng in bte Kammer jurücf,

unb fagte ju ben Äreujfpinnen : ^i^t formt nun bie Stiegen

getrojl »erjet^ren, bie iä) in (Sure 2Bebcn gebraut ^abc. 2)ie

Spinnen waren fo fcI)on ungebulblg über l>ai ^in» unb ^cr*

reiben, ba ble ßnbcn noc^ in it)nen i»aren unb bie 5t(ten fo

tott um^erfprangcn ;
jte rannten alfo {)inau8, unb fielen über

bie Xänjertnncn ^er; biefe »oUten fic^ mit ber (Schere »er»

teibigen, aber gabel tjattc fie in aller ©tiüe mitgenommen.

@tc unterlagen alfo i^ren l;ungrigen ^anbrnerfSgenofen, ble

lange feine fo tö(tli(^en 93tjfen gefi^medt Ratten, unb jte big auf

ba« SDiarf auöfaugten. gabel \a\) burc^ bie gelfenfluft ^inau«,

unb crblitfte bcn ^erfeu« mit bem großen elfernen ®(^itbe.

2)ie ®^crc flog toon fclbfi bem @(^tlbe ju, unb gabel bat

i^n, 6ro« Slügcl bamlt ju »crfc^neiben, unb bann mit feinem

(S^ilbe bie ©c^njcjicrn ju »eremigen, unb tai grofe SBerf

ju »oUenben.

@ie »erlief nun ba« unterirbifc^c SRelc^, unb jticg frö^»

llc^ ju Strftur« qßalajtc.

2>er glac^« iji »erfponnen. 2)a« fieblofe ijt wiebet ent»

feclt. 2)a« ßebenblge n?lrb regieren, unb Hi 2eblofe bllben

unb gebrauchen. 2)a« S^nerc alrb offenbart, unb iai

2tu^ere »erborgen, ©er SSor^ang wirb fi(^ balb ^ebcn, unb

taS «S^aufpicl feinen 2lnfang nehmen, ^oä) einmal bitte

i^, bann fpinnc iä) Sage ber ewigfeit.— Olüdlit^c« itinb.
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fagte bet gerührte 3Jionat^, tu Hfl unfte 33eftcietin. 3^
itn ntc^tg ali Sop^ienö ^att, fagte bie Äleine. Stkuk,

ba^ 3;urmalin,. ber 93Iumengättner, unb ®olb mic^ begleiten. . ^»^
2)te 3tfc^e meiner $jTegemuttet mu^ ic^ fammeln, unb bet

^
alte Xtäger muf roiebet aufjie^n, t>a^ bie @tbe aieber fc^ttefcc

unb mä)t auf bem ®§aoS liege.

©er Äonig rief aßen breien, unb befahl i^nen, bie Äletnc

ju Begleiten. 2)ie (Stabt aar ^ell, unb auf ben Strafen

war ein lebhafte« SSerfe&r. ^ai SDieer fcrat^ flÄ braufenb

an ber ^o^en flippe, unb gaki fu^r auf beö ftönigg SBagen

mit i^ren SSegleitern hinüber. Surmalin fammelte forgfältig

bie aufftiegcnbe 2lf(^e. @ie gingen tunb um bie @rbe, Mg

jte an ben alten Ditefen famen, an bejfen Schultern fie hinunter

fümraten. (Er fc^ien »om Schlage gelähmt, unb fonnte fein

©lieb rühren, ©olb legte ibm eine aWünje in ben SDhmb,

unb ber 23Iumengärtncr fc^ot» eine 8^üffet unter feine ^

fienben. gäbet berührte i^m bie 2Iugen, unb gof ia^ (Sefdf '^^'"^'^^C^

auf feiner Stirn au«. So mt bag 2Bafer über tai 2lugc '^-i.

in ben SJiunb unb herunter über i^n in bie Sc^üjfel ^o^, "^^^

jU(Jte ein S3U^ beg 2ebeng i^m in allen 2)?uöteln. dr fc^lug —^j^J.
bie 5Iugen auf unb ^ob ft^ rüjiig empor, gäbet fprang ju

i^ien SSegleitern auf bie ^eigenbe (Erbe, unb \>tii i^m freunb»

li(^ guten äJJorgen. SSiji bu meber \i<i., IiebIi(^eS Äinb?

fagte ber 5tlte; \i<x^t \^ bo^ immer »on bir geträumt. 3^
backte immer, bu n>ürbcjt erfc^einen, e^e mir bie 6rbe unb

bie Qlugen ju fd)aer würben. 3<^ §a&c ifo^l lange gefc^Iafen.

l!ie @rbc tji mieber leicht, wie fte eg immer ben ®uten aar,

fagte %<xM. ©ie alten 3«ten febren jurürf . 3n furjem biji

bu irieber unter alten Setannten. 3«^ »»itt bir fröblic^e Jage

fpinnen, unb an einem ©e^ülfen fotl %i au^ nic^t fehlen, '^'x--

mit bu jumeilen an unfern greuben teilnehmen, unb im 5lrm

'"^
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einer i^rcunbtn ^u^tni unb ©tärfc einatmen fannfi. SBo

ftnb unfetc alten ©ajtfreunbtnnen, bie ^efpctiben? — 2tn

@D^3^ien« (Seite. 93atb »irb i^t ©arten tt)ieber blühen, unb

bie golbnc gruc^t buften. Sic gc^en untrer unb fammetn bie

f(^ma^tenben ^JJflanjen.

gaki entfernte flc^, unb eilte bem $aufe ju. (S8 n^ar ju

»ottigen SHuinen geworben. @feu umjog bie 3]?auern. .^o^e

SSüf^e Befc^atteten ben e^maligen ^of, unb weiche« SRoog

^)oIjierte bie alten Stiegen. Sie trat in« S^moter. <S>op\)\t

jtanb am 2tltar, ber »icber aufgebaut ttjar. (5rß8 lag ju

i^ren ^^ü^en in »otter Sflüftung, ernjler unb ebler al« jemals.

(Sin prächtiger Kronleuchter ^iug »on ber iJ)ede. 2Rit Bunten

«Steinen »ar ber gupoben aufgelegt, unb jeigte einen großen

Äreig um ben 5lltar ^er, ber au8 lauter eblen bebeutung«»

»oQcn Sisui^«« befianb. ©innijtan bog ^x^ über ein Sflu^e«

bett, worauf ber SSater in tiefem ©Plummer ju liegen festen,

unb »einte. S^re blü^cnbe 5tnmut war burc^ einen 3^9 *on

9lnbac^t unb filebe uncnblic^ er^ö^t. gabel reichte bie Urne,

worin bie 21fc^e gefammelt war, ber ^eiligen So^j^ie, bie fle

järtlici^ umarmte.

fiiebli^eg Äinb, fagte jle, bein (gifer unb beinc Sirene

^aben btr einen $la^ unter ben ewigen Sternen erworben.

2)u ^afl U9 Unjtcrblic^e in bir gewählt. 25er $§öni£ gehört

bir. ©u wirjt bie Seele unferg fiebeng fein. 3c^t wede ben

S3räutigam auf. 2)er $erolb ruft, unb (gro« fott gre^a

fuc^en unb aufwecfen.

gabel freute ftc^ unbef^reiblic^ bei biefcn SBorten. «Sie

rief i^ren Begleitern ®olb unb 3inf, unb na^te fic^ bem

JRu^ebette. ©innijtan fa^ erwartungätoott i^rem beginnen

ju. ®olb f^molj bie SKünje unb füttte tai Se^ältni«,

worin ber SSater lag, mit einer glänjcnben glut. 3*"^
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f^Iang um ©inni^an« ©ufen eine Äettc. 2)er Stbxptx

fc^wamm auf bcn jttternbcn SBeHen. Sude tiä), ttebc

SWutter, fagte %aM, unb lege bie J^anb auf tai $erj be«

©eliebten.

©innlfian feücftc jtc^. @te fa^ i§r »ietfa^eö Stib. ©tc

Älette i)erü|)rte bie glut, töte $anb fein ^crj; er erwachte

unb jog bie entjüdte Staut an feine SBrufi. 2)a8 aWetatt

gerann, unb warb ein fetter <Bpk^tt 2)er Sater er^ob jlc^,

feine 2tugen büßten, unb fo fc^ön unb bebeutenb auc^ feine

@e|ialt aar, fo fc^ien toä) fein ganjer Äörper eine feine un*

enbltc^ beaegü(^e gtüfjtgfeit ju fein, bie jeben ®inbru(! in

ben mannicf)faltigfien unb reijcnbfien Seaegungen »erriet.

2)ag gtüiJli^e $aar näherte ^ä) Sophien, bie 2Borte bet

SBei^e über ^t auäfprac^, unb jte ermahnte, ben Spiegel

fleifig ju IRate ju jiefen, ber atte« in feiner wahren ©efiatt

jurü(i»erfe, iebeS Slenbaerf »ernic^te, unb emig bag ur«

f))rüngü(^e S5ilb feji^altc. @ie ergriff nun bie Urne unb

f(^üttete bie 5tf^e in bie (Schale auf bem 2lltar. (Sin fanfte«

Sraufen »erfünbigte bie Stuflöfung, unb ein leifer SSinb

»e^te in ben (Sewänbern unb fiocEen ber Umjie^enben.

Sophie reichte bie @^ate bem 6ro8 unb biefer bcn an*

bem. Stile fofieten ben gBttIi(^en Sranf, unb »erna^men bie

freunbli^e 33cgrüfung ber aWuttct in i^rem Snnern, mit

unfägli^er greube. Sic war jebem gegcnmdrtig, unb i^rc

ge^eimnigöolle Slnwefen^eit festen alle ju »erflären.

I)ie (Erwartung war erfüllt unb übertroffen. 3tIIe merlten,

toai i^nen gefehlt f}ait, unb tai ßtmmer war ein 5tufent^alt

ber «Seligen geworben. Sophie fagte: hai gto^e ©c^eimni«

ijl allen offenbart, unb bleibt ewig unergrünblic^. 9tu8 ^'^'^^d^

©(^merjen wirb bie neue SBelt geboren, unb in Jrönen

wirb bie Stfd^e jum Üranf be8 ewigen 2eben8 aufgelöfi. 3^ ^_^

^
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jebem wo^iit blc ^immlifc^e üKuttct, um iekg i^inb ewig

ju gebären, gü^lt 3^1: ^ic füpc ©eburt im Ätopfen ©uret

Srufi?

@te go§ in ben 9lltar ben SHeji aui bcr Senate hinunter.

!J)ie (gtbc bebte in i^ren liefen. <Bopl)ii fagte: ®ro8, eile

mit beiner (Sc^njejtcr ju beiner ©eliebten. Salb fe^t ^^x

mic^ »ieber.

gabcl unb dxoi gingen mit i^rer Segleitung f^nell ^in*

weg. ®g war ein mädjtiger gtü^Iing über bie (Srbe »er*

breitet. 2tUe« ^oh unb regte ft^. J)ie @rbe f^webte nä^cr

unter bem ©c^teier. 2)er SKonb unb bie SBolfcn jogcn mit

fr5f)U^em (Setümmel na^ ^iorben, ©ie i!5nig«burg jlratiUe

mit ^errli(^em (Slanjc über t>ai aWeer, unb auf t^ren ßinnen

lianb ber Äontg in »oller $rac^t mit feinem Oefolge.

Überatt erblicften jte «Staubairbel, in benen jtc^ befanntc

©efialten ju bilbcn fd^ienen. @ic begegneten ja^lrei^en

Sd^aren »on Sünglingen unb aWdb^en, bie na^ ber SSurg

jirömten unb fte mit Sau^jen beaiafommten. 9tuf manchen

bügeln fa^ ein glüdlic^e« eben ermac^teg $aar in lang' ent*

be^rter Umarmung, ^ielt bie neue SBett für einen Xraum,

unb fonntc ni^t aufhören, fic^ »on ber fc^önen SSaljr^eit ju

überzeugen.

2)ie SBUimen unb SSdume »u^fen unb grünten mit ÜÄac^t.

3tae« festen befeelt. Sitte« fprac^ unb fang. ^aUl grüßte

überatt alte Sefannte. 2)ie SEiere nagten ^6) mit freunblic^era

©rufen ben ert»a^tcn SKenfc^en. I)tc $flanjen bewirteten

flc mit Stuften unb J)üften, unb f^mücften fic auf ba« 3ier*

li^fie. Stdn (®tein lag me^r auf einer 2)?enfc^enbruji, unb

alle Saften »aren in ^6) felbji ju einem fejien gufboben ju»

fammengefunfen. «Sic famen an ba« SWcer. @in ga^rjcug

»on gefc^llffencm @ta^t lag am Ufer fejigebunben. @ie
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traten ^inetn unb lojien lai lau. Die €vi^t ti^tetc fic^

nadi S^otben, unb baö ga^Tjeug burc^fc^nitt, wie im S^uge,

bte bu^lcnben SBcQen. ßtfpetnbe« Schilf ^ielt fetnen Itn»

gejiüm auf, unb ti jiief letfe an tai Ufer. @te eilten bie

breiten Jre^^jen ^inan. 2)ie 2iebc aunbcrte ftd^ über bic

föniglic^e Stabt unb i^rc Oleic^tümer. 3nt <^ofe [prang bet

lebenbiggeaorbne dueü, ber -^tain fceaegte jt^ mit bcn

füfejien Jonen, unb ein »unberbareS Seben fc^ien in feinen

beiden Stömmen unb Slöttern, in feinen funfeinbcn S3Iumen

unb 'Jrüc^ten ju queüen unb ju treiben. J)cr alte ^clb

empfing jie an ben loren tii *;]3ala|ie3. ©^rroürbiger Stlter,

fagte ^aM, dxoi bebarf bein Sdiwert. ®olb ^at i^m eine

Äctte gegeben, bie mit einem (gnbc in tai aJieer hinunter*

reicht, unb mit bem anbern um feine Sruji gefc^Iungen ift.

gafe fic mit mir on, unb fü^re unS in bcn Saal, »o bie

QJrtnjcffln ru^t. (5ro8 na^m mi bcr Jpanb be« 5llten tai

Sd^roert, fe^te ben Änopf auf feine SBruji, unb neigte bie

«Spi^e »oraärt«. Die glügcltüren be« (Saal« flogen auf,

unb drei na^te fxd) entjii(ft ber fc^lummernben grepa.

^tö^lid^ gefc^a^ ein gewaltiger Schlag. (Sin ^eUer %vmUn

j\xbx von ber ^rinjefjln nac^ bem (Schwerte; baS Sc^mert

unb bie Äette leuchteten, ber $elb bielt bie fleine ^ahd, bie

beinah umgefunfen märe. Sro« ^elmbufcb voaütt empor.

SJirf ba« «Schwert weg, rief ^abd, unb erwede bcine ®e»

liebte. @ro8 lte§ baS S(^»ert faden, flog auf bic ^rinjefftn

ju, unb lü^te feurig i^re fü^en Sippen. Sie fc^lug t^re

großen bunfetn ?tugen auf, unb erfannte ben ©ettebten. (Sin
^'^^^^^^

langer Auf »eritegclte ben emtgen Sunb.

Son ber Äuppel berunter fam bcr Äönig mit Sophien an

ber .^anb. Die ©efiirne unb bic (Setfier ber Statur folgten

in gldnjenben Steigen, din unau^fprcc^lid^ heitrer Jag cr=

.>-
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füöte ben ®aal, bcn $ala|i, bie Stabt, unb bcn ^immeL

gine ja^Uofe SÄengc etgof jtd) in ben weiten fönigüci^cn

<5aat, unb fa^ mit füUer Stnba^t bie Steknben »ot beut

Eonige unb bcr Königin fuien, bie jte fcierlid) [egneten. 25et

Äönig na^m fein ^iabcm »om -^au^jtc, unb banb ti um

Sro8 golbene Soden. J)et alte ^elb jog i^m bie SRüjtung

ab, unb ber Äönig warf [einen äJiantel um i^n kr. ©ann

gab er i^m bie fiilie in bie linfe ^anb, unb Sophie fnü^fte

ein föjiüc^eg 2lrmbanb um bie »erfdjlungcnen «^dnbe ber

Siebenben, inbem jte jugleid) i^re itronc auf gre^a« braune

^aaxt fc^te.

^eil unfern alten S3e^errf(^ern, rief tai fBolt ®tc ^aben

immer unter unö gewohnt, unb mx ^aben fie nic^t erfannt

!

^eil und! (Sie merben unö cmig be^errfc^eu! Segnet un«

aud)! ©o^^ie fagte ju ber neuen Äönigin: Sßirf bu tai

9irmbanb Sure« Sunbeg in bie Suft, baf ba« Solf unb bie

Süelt eud) »erbunben bleiben. J)a0 5trmbanb jerfiof in ber

Suft, unb balb fa^ man lichte iÄinge um iebe« -^aupt, unb

ein glänjenbe« SBanb jpg ftc^ über bie (Stabt unb tai SKecr

unb bie Srbe, bie ein emtgeg gefi beö gtül)lingg feierte.

tßerfeuS trat herein, unb trug eine S^inbel unb ein Äörbd)cn.

^r brad)te bem neuen Äönige ta^ Äörb^en. ^ier, fagte er,

finb bie iRejie beiner geinbe. Sine |ieinerne platte mit

f^ttjarjen unb meinen gelbem lag bartn, unb bancben eine

SKenge Siguten »on Sllabajier unb fc^marjem 3Warmor. @«

iji ein 6^ac^fpicl, fagte @oj)^ie; aüer Ärieg ift auf biefe

platte unb in biefe Figuren gebannt. @g iji ein 2)enfmal

ber alten trüben ßfit- $erfeug t»anbte jt^ ju gabel, unb

gob i^r bie iSpinbel. 3n beinen ^anben wirb biefe ©pinbel

un« ewig erfreuen, unb aus bir felbji »irjl bu un« einen

golbnen, unjerrei^lic^en gaben fjjinnen. 2)er ^^onis flog



intt meIot>tf(|cm (Seräufc^ ju t^ren gü^cn, fpretjte feine

i^ttl^e tot i^t au«, auf fcie fle jtc^ fc^tc, unt> ]ä}miU mit

l^t über ben Iferon, o^ne fi(^ meter nteberjulajfen. @lc

fang ein ^immUfc^e« Öleb, unb fing ju fplnnen an, inbcm

bet gaben au« i^rer S3niji ftc^ ^erüctjuroinben fehlen. 2)a«

SSott geriet In neue« SntjüJen, unb aQer 3tugen fingen an

bem Ileblli^en illnbe. ®ln neue« 3au(^jen fam »cn ber Zm
^er. 1)er alte OJlonb fam mit feinem munberllc^en $of(iaot

herein, unb hinter t^m trug ia^ Solf ©Inni^an unb l^ren

^Bräutigam, mie Im irium))^, einher.

@le »aren mit Slumenfrdnjen ummunben; ble !önlgll^e

gamilie empfing fle mit ber ^erjUc^jien 3ärt[lc!)felt, unb

tai neue ilönlg«paar rief fle ju feinen Statthaltern auf

@rben au«.

(Scnnet mir, fagte ber iKonb, tai 9?elc^ ber ^arjen,

beffen feltfame ©ebaube eben auf bem .^ofe be« ^atajie«

au§ ber @rbe gcfiiegen ftnb. 5^ »III @u(^ mit Si^au»

fpielen barin ergoßen, »oju ble fleine gäbet mir be^ülfllc^

fein alrb.

2)er ilönlg mlülgte In ble Sitte, ble Keine gabcl nldte

freunbüdb, unb t>a^ SSolf freute ft(^ auf ben feltfamen unter«

^altenben 3elt»ertrelb. I)le ^efperlben liefen jur I^ron»

befielgung ®Iü(S münfc^en, unb um ed)u^ In l^ren ©arten

bitten, ^er Äönlg lle^ fte bennüfcmmcn, unb fo folgten ftc^

unjä^llge frö^lic^e 33otfc^aften. Unterbejfen ^atte flc^ unmerf

«

lld) ber Z^xon »erwanbelt, unb war ein prödjtige« ^o^jelt«

bett geworben, über beffen ^Immet ber $^önis mit ber

üeinen gabel fc^webte. ^rel Äar^atlben au« bunfetm *ßot«

pi)\)X trugen e« hinten, unb »orn ru^te ba«felbe auf einer

»Sp^lnj au« SBafalt. 2)er Äönig umarmte feine crrötenbe

(Seliebte, unb t>a^ Sßolf folgte bem S3eifplel be« Äönlg«, unb

- ^1L



• 2\2 *
Uebfope jid^ untcrcinanber. 3Wan ^örtc nichts, al« järtUdje

gramen unb ein Äu^geflüjier. (Snbltc^ fagtc @o)>^ie: 2Me

SRutter ijl unter unö, l^tc ©egcnwatt »trb un« enjtg be«

glüden. golgt un« in unferc SSo^nung, in bem Ztmptl

bort »erben »ir ewig meinen, unb baö ©e^cimni« bcr

Söett bewahren. 2)ie ^^abel fpann emfig, unb fang mit

lauter Stimme:

©e^rfinbct ifl baß aicid) bcr ^roigfeit,

3n Sieb* unb gricben enbigt ftd) ber Streit,

Sßorüber ging ber lange Zxaiwa bcr ©^mcrjcn,

®oV^ic i^ ewig ^ricjtcrin ber ^crjcn.



3tt>eiter teil

®ie Srfußung
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®a^ ^lojleC/ ober ber Q3ot()of

2ln einem Sommermorgen marb t^ jung;

2)a fü^U' ic^ meineö eignen SebenS ?3ul«

3um erjienmat. — unb rote bie 2lebe ft^

3n tiefere dntjüdungen »erlor,

dxm^t' id) immer me^r, unb tai Sertangen

3laä) innigerer, gänjli^er «Bermif^ung

SGBarb bringenber mit jebcm 5(ugcnbli(f.

SBoüuil ijl meincg ^afein« 3eugnng«fraft.

' 5^ bin ber SRittelpunÜ, ber ^cil'gc Dueü,

3lu« welkem jcbe ge^nfuc^t jiürmif^ ^ie^t,

SBo^in jt(^ lebe «sebnfuc^t, manni(^fa^

©ebroc^en, lieber jütt jnfammenjie^t.

3t)r fennt mi^ nidjt unb [a^t mi^ »erben. —
SBart 3^r nic|t ^tn^in, wie ic^ noc^

gjac^tmanblcr mi^ jum erjien Wale traf

%n ienem froren «Mbenb? glog du^ ntd^t

(Sin füf er Schauer ber (Sntjüdung an? —
aSerfunfen tag i* ganj in ^onigfeldieu;

3^ buftete, bie SSlume fc^raanfte ^iü

5n gotbner üJiorgenluft. @in innre« Dueöen

Sar ic^, ein fanfte« SRingen, olle« fto^

J)ur^ mic^ unb über mi^ unb \)oh mi(^ teife.

£)a fant ba8 erjie 8täubc^en in bie 9Jarbe,

25enft an ben Äu^ nac^ aufgehobnem 3;if(^,

3(^ quott in meine eigne gtut jurücf —
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(Jg roar ein SU^, — nun fonnt' ic^ fc^on mtc^ regen,

2){e jatten »5ät»en unb bcn ^dä) bewegen,

Schnell fc^ofjen, rote ic^ [eiber ml^ begann,

3u trb'fc^en (Sinnen bte (Sebanten an.

9?o(| roar iä) blinb, boc^ fc^ojantten tiefte Sterne

^Mxi) meine« SBefenö »unberbare gerne,

Kic^t« tt)ar nDd^ na^, id) fanb mi^ nur »on ttjeiten,

(Ein 3lnflang alter, fon?ie fünft'ger Seiten.

9tuS SBe^mut, Sieb* unb Sl^nbungen entfprungen

2Bar ber S3eflnnung 2ßad)ötum nur ein giug,

Unb reit bie SBotlujt glammen in mir f^Iug,

Sarb i^ jugleic^ toom ^oc^jicn 2Be^ bur^brungen.

25ic Söelt lag blü{;enb um ben ^eQen -^ügel,

©ic SBorte beö $ro))l;eten mürben glügel,

9ii^t einzeln me^r nur ^einric^ unb ÜJJat^ilbc,

Vereinten belbc fii^ ju ©tnem S3ilbe. —
3^ |ob mi^ nun gen Fimmel neugeboren,

SJoöenbet mar ta^ irbifdje (Sefdjid

3m feiigen a3erflarungö«?Iugenblt(f,

e« ^atte nun bie S^it i^r Dtec^t »erloren,

Unb forberte, mag fte gelie^n, jurüd.

@g bricht bie neue äßelt tierein

Unb »erbunfclt ben l;eüften Sonnenfd^cin,

aJian fte^t nun aug bemcojien 2;rümmern

@ine munberfeltfame Sufunft fc^immern,

Unb voai »orbem aütdgltc^ mar,

Scheint je^o fremb unb muuberbar.

J)cr 2iebe 9leic^ i|i aufgetan,

2)ic gabel fängt ju fpinnen an.

Dag Urfptel jeber Statur beginnt,

9luf fraftige Söorte Jebeö fmnt.
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Unb ]o t>a8 gro^e Seitgemüt,

Überaü ^i) regt unb uiicublt(^ Blü^t.

%ü.ti muf inetnanbergreifcn,

(StnS burc^ tai anbre gebeten uub reifen;

3ebe« tn Sitten bar \iä) ftettt,

Snbem e« |t^ mit i^nen »ermifcf)et

Unb gierig in i^re 2:iefen faßt,

Sein cigentümlt^eg fflefen erfrif(^et

Unb taufenb neue ©ebanfen er^dU.

2!)ie SBelt airb Xraum, ber 3:raum mitb S3cft,

Unb »aS man glautt ti fei gefd^e^n,

Äann man üon weitem erfi fommen fe^n.

grei fott bie ^^antafte erji fc^alten,

^aä) i^rem ©cfatlen bie gäben »ermeben,

^ier man(^eg »erfd)leiern, bort man^e« entfalten,

Unb enblid? in magifd)en 2)unji »erfc^weben.

Sßc^mut unb SBoQuji, Job unb Sebcn

<Sinb ^ier in innigfier @^m))at^ic, —
2Ber fi^ ber ^ö^l^en Sieb' ergeben,

®cnefl »on i^ren 2Bunben nie.

@(^merj^aft mu§ jene« S3anb jerrei§en,

SBaö jxc^ umg innre Sluge jie^t,

(Einmal hai treufic $erj »ermaifen,

e^' e8 ber trüben 2öelt entfliegt.

J)er 2eib mirb aufgelöji in 3;ränen,

3um weiten (Srabe wirb bie SBelt,

3n tai, »erje^rt »on bangem Seinen,

2)a« ^erj, ali 3lfc^e, nieberfättt.
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5tuf bem fc^maten gu^jieigc, ber in« (Sebürg ^tnaufUcf,

ging ein $i(grim in tiefen ®ebanten. ü)?ittag n>ar »ott»et.

®tn fiatfcr SBinb faujie bntc^ bie Haue Suft, feine buinpfen,

mannic^faltigen Stimmen »etforen jtd), njic jte famen. SBar

et »ieHei^t burc^ bic ©egenben ber Äinb^eit geflogen? Ober

bur(| anbre rebenbc 2dnbet? ®« waren Stimmen, beren ßd)o

na^ im Jnnerjien flang, unb benno^ fc^ien fte ber $tfgrim

ni(^t ju fennen. @r ^attt nun baö ©ebürg errei^t, »o er ba«

3iel feiner SHeife ju finben ^ofte. — hoffte?— ®r ^offte gar

ni^t« me^r. 2)ie entfe^lic^jle 5tng|l unb bann bie ttodne Ädlte

ber gIei(^güttigPen Serjmeiflung trieben i^n, btc »üben

Sc^rednife beö ©ebürgS aufjufu^en. Der mü^fetigc ®ang

ieru^tgtc baö jerfiörenbe Spiel ber innern (Gewalten. (Er war

matt, afcer jiill. ^oä) fa^ er nic^t«, voai um i^n ^er ^ä) au»

mä^li^ gcfcäuft ^tte, al8 er jtc^ auf einen Stein fe^tc unb beu

Ölid rüdnjärtg ttjanbte. ®8 bünfte i^m, al« träume er je^t,

ober t)a6e er geträumt. Sine unü6erfet)lic^e ^txxü^tdt fd)ieu

itc^ üor i^m aufjutun. 93atb ftojfen feine Üränen, inbem fein

3nnre8 ))lö^lic^ &ra($. ßr tooütt fid) in bie gerne »erweinen,

ba§ au(^ feine Spur feine« 2)afein« übrig bliebe. Unter bem

t)eftigen Sd^lucbjen fd^ien er ju jtd) felbft ju fommen; bie weiche

I)eitre2uft burt^brang i^n, feinen Sinnen i»arb bieSSelt »ieber

gcgenmärtig, unb alte ©ebanten fingen tröjlUd^ ju reben an.

2)ort lag3lug«burg mit feinen lürmen, fern amOefic^tS»

frei« blinfte ber Spiegel beö furchtbaren, ge^eimni«»olIen

Strom«. 5Der ungeheure SBalb bog jtd) mit tröfilici^em Srnfl

JU bem SGBanberer, ba« gejadte ©ebürg ru^te fo bebeutenb

über ber (Ebene, unb beibe fc^ienen ju fagen: @ilc nur,
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ettom, fcu entfltc^li unö ni^t; ic^ »itt bir folgen mit gc«

flügelten Schiffen; ic^ »tff btc^ brc^cu imb galten unb bt*

»erf^luden in meinen €c^o^! 2?ertraue bu ung, ^itgtlm,

e3 iji auc^ unfer geinb, ben reit felbji etjeiigtcn — Saß ibn

eilen mit feinem 9lau6, er entfliegt un« nidjt.

J)et arme *ßilgrim gebac^te ber alten 3«iteu unb i^rer

unfagli(|en (Sntjüifungen. — 5lber aie matt gingen biefe

töfili(J)en Erinnerungen »orüber. üTer breite $ut öerbedte

ein jugenbtic^e« ®ejtc^t. 6« mar tlcic^, mie eine 9?a(^tt»lumc.

3n Üränen ^attc fiä) ber ©alfamfaft ti§ jungen 2eben8, in

tiefe Seufjer fein fc^metlcnber ^auc^ »ermanbelt. 3n ein

fa^IeS 3lfc^grau maren afle feine l^atbeu »etfc^oifen.

SeitmartS am ®e^ängc fi^ien i^m ein Wonä) unter einem

alten Si(^baum ju fnieen. Sollte ta^ ber alte ^of!apIau

fein? fo ba(J)t er kl ft^, o^ne gro§e QScrmunberung. t)er

ÜKön(^ fam i^m größer unb ungejialter üor, je nä^er er ju

i^m trat, dr bemetfte nun feinen Strtum, benn ii mar ein

einjelner getfcn, über ben \iä) ber Saum ijerbog. «tiügerü^rt

fa^tc er ben Stein in feine 9trme, unb brüdte i^n (autroeinenb

an feine S3ruji. 2l(^ H^ bocf) jc^t beine jRebcn ftd) bema^r»

ten, unb bie ^eilge aJiutter ein St\ä)in an mir thUl 93in icf)

loa) fo ganj elenb unb »erlajfen. SBo^nt in meiner ©üfic

?ein ^eiliger, ber mir fein ®ebct Iie§e? S3ete bu, teurer

SSater, je|t in biefem 5tugenbli(J für mid).

2Bie er fo bei jt^ backte, fing ber 95aum an ju gittern;

bum^f brö^nte ber ^d\en. unb mic aug tiefer unterirbifd)er

i^erne erhoben ft^ einige flarc Stimm^jcn unb fangen:

3£>r .^crj war »oder ^euben,

SSon greubcn fte nur U'U^t';

Sie wu§t' »on feinem Selben,

Trucftö Äinfcelein an i^r' 3?ritil.
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®ie fü§t i^m feine SBangen,

Bit lfi§t eä manni(^falt,

Wit ßiebc warb fie umfangen

SDur^ Äint)lcin3 f^öne ©eflalt.

2)te >Stimmd)en fc^ienen mit uucnbüi^cr ßufi ju fingen.

Sie tt)tel»er^olten ben SßenS einigemal. (S« n?arb atle« mieber

rut)ig, unb nun ^ijtte ber erftaunte ^ilger, tia^ lemanb auS

bem SSaumc fagte:

2Benn bu ein ßieb ju meinen (S^ren auf beinet 2aute

fpielen »itji, fo mirb ein armeS ÜJiabdjen ^erfiirfommen.

iJiimm fle mit unb la^ jte \nä)t »on blr. ©ebenfe meiner,

wenn bu jum Äaifet tommfi. 3«^ fiabe mir blefe Stätte au3*

erfe^n, um mit meinem ilinblein I)ier ju mo^nen. 2a^ mit

ein jiarfeö, marmeö ^auö ^ier bauen. ÜWein Äinblein ^at

ben Zot) ükrmunben. ^ärmc bi^ nic^t. 3d) bin bei bir

:

bu mirfl ncd) eine SBeile auf (grbcn bleiben, aber ba^ SOiäbc^en

mirb bic^ trojien, bis bu auc^ ftirbft, unb ju unfern gteuben

cinge^ji.— @g ifi 2)?at{)ilbenö Stimme! rief bet tilget unb

fiel auf feine Äniee, um ju beten, ^a brang bur^ bie 5tfie

ein langer Straft ju feinen 9tugen, unb er fa^ burc^ ben

@tral;l in eine ferne fleine munberfame .^ertlii^feit hinein,

welche ntc^t ju befd^reiben, noä) funfiretc^ mit garbcn nad)»

jubilben möglich gcmefcn märe, ß« maren überau« feine

gigurcn, unb bie innigfte 2uji nnb greube, ja eine §immlif(^e

©lüdfeligfcit mar barin überaß ju fc^auen, fogar ia^ bie

leblofen ®efäpe, hai Säulmcrf, bie Seppidie, 3icrraten,

furjum alles, roai ju fe^n mar, ntdjt gemacht, fonbern mie

ein »oUfaftigeg Äraut auS eigner ßufibegierbe alfo gemac|fen

unb jufammengefommen ju fein fd)icn. ßs maren bie f^önjlen

menf(^li^en ®ejtalten, bie bajmlfd)en umt)crgingen unb ftc^

über bie ÜÄa^en frcnnbli^ unb ^olbfelig gegencinanber et«
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jei^ten. ®anj »orn jianb bie ®elie6tc bc8 ^itger«, unb ^att'

e« ba* 5lnfe^n, ali wette flc mit i^m fprec^en. 2)oc^ »ar

nid)tl ju ^ören; unb betrachtete ber *]ßi(ger nur mit Itefer

Se^nfuc^t i^rc anmut^igen 3üge, unb wie jte fo freunbUd?

unb läc^elnb i^m juminfte, unb btc $anb auf i^rc (tnfe Srufi

fegte. 2)cr 5tnMt(f n?ar uuenblic^ tröjienb unb erqutdenb,

unb ber ^itger laa, nod) lang in feliger @ntjü(fung, a(g bte

®rf^einung »tebcr ^inweggenommeu war. ^cr {^eilige

(£tralil hatte atle Sd/merjen unb Sefümnierntife au8 feinem

^erjen gefogen, fo t>a^ fein ®emüt lieber rein unb teidjt,

unb fein ®eiii wiebet frei unb fröljlic^ war, wie »orbcm.

9?ic^t^ war übriggeblieben, atß ein ftiüti innige^ Seinen

unb ein wehmütiger illang im 3Itter'3nnerfien. Slber bie

wilben dualen ber Stnfamfeit, bie Iierbe $ein eine« unjäg»

li^en Serlujte«, bie trübe entfc^Udie 2eere, bte irbifdje D^n=

mad^t war gewi^en, unb ber ^ilgrim fab ji^ wicber in einer

öotten, bebeutfamen 2Belt. Stimme unb Sprache waren

wieber lebenbtg bei i^m geworben, unb ti bünfte i^m nun=

mebr atte« »iel befanntcr unb weisfagenbcr alö e^emal^, fo

taj \i)m ber Zeh wie eine ^ö^ere Cffenbarung beS gebend

erfd)ten, unb er fein eignes, f^neU »orüberge^enbeS J)afein

mit finbUdier ^eitrer Oh'i^ruug betrad)tetc. ßufunft unb

Vergangenheit Ratten jt(^ in tbm berührt unb einen innigen

Verein gefc^lofen. Sr jtanb weit außer ber ©egenwart, unb

bie 2ßelt warb i^m erji teuer, wie er jie »erloren \)atti unb

ft^ nur als grembling in i^r fanb, ber i^re weiten bunten

igälc nod^ eine !urjc Sßeile buri^wanbern foQte. di war

9Ibenb geworben, unb bie ®rbc lag »or i^m wie ein alteg

liebe« SSo^n^au«, wai er na^ langer Entfernung »er«

lafcn wteberfänbe. Jaufenb Erinnerungen würben t^m

gegenwärtig. S^ber Stein, jeber Saum, jebc Sln^o^e wottte
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irtcter gelaunt feilt, '^ttt^ war baö aÄerfmal einer atten

®efd)i^te.

J)er ^itgcr ergriff feine ßaute unb fang

:

giebeöjä^ren, Siebegflammen,

g-ließt jufammcn;

heiligt biefe ffiunberftätcn,

2ßü ber ^immel mir crfc^ieneu;

©^ivärmt um tiefen Saum wie Säienen,

3n unjäljligen Oebetcn.

®r f)at frot) jtc aufgenommen.

%\i fie tommen,

®ic gcfc^i'i^t t>or Hngennttcrn;

®ie njtrl» cinjt in i^rem ©arten

3^n begießen unb i^u nnuten,

SBunber tun mit feinen ©vlittern.

9lu(| ber %i\\t\\ ijt gefunfen

^reubentrunfen

3u ber feigen ÜJintter ^•&§en.

3l1 bie Qtnbad)t and) in Steinen,

©üflte ba ber SOteufd) nid}t ireinen,

Unb fein S3Iut für fte toer9ie9en?

^ie Sebrängten muffen jie^en

Unb bier fnieen;

5lllc werben ^ier genefen.

Äeincr wirb fortan nod) Hagen,

2lfle n^erben frö^Ud) fagcu;

Sinji jtnb wir betrübt gewefen.

(Srnfte SMauern werben fte^eu

5tuf ben fQ^tw.

3n ben Jälern wirb man rufen,

2Benn bie fd)n?er)ten ßf'ten lommen:

deinem fei ti^^i 4^crj beflommen,

9lur t)inan ju jenen g-tufen!
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(Bottei SDiuttet imb ©eliebte,

2>cr 35ctrut)te

SBatibelt nun uertlärt Boii Rinnen.

Sir'ge ®utc, cw'ge StRilbe,

Hnb taö ^itl »ou meinem Sinnen.

O^ne mein »ertregneS fragen

SBirjl mir fogen,

SBenn icf) ju tir \oü gelangen.

®ern n^iH i^ in taufenb SBcifen

9Jo^ ber (Erbe SBunber preifen,

S5i8 bu fornrnjl, mid) ju umfangen.

5Ute SBnnber, fünft'ge Qtxten,

©eltfamfeiten,

SBei^et nie auö meinem ^erjen.

Uncerge^Ud) fei bie Stelle,

2Bo be^ 2i(^te^ ^eilge OueQe

SBeggefpüIt ben träum bcr S^merjen.

Unter feinem ®efang war er lü^t« gewahr roorben.

SBie er aber auffa^, fiant> ein junges aWdb^en nai) bei ibm

am gelfen, bie if)n freunbli^ n?ie einen alten Sefannten

grüpe, unb if>n einlub mit ju i^rer SBo^nung ju ge^n, »c

fte t^m fc^on ein StbenbeiJen jubereitet ^abe. 6r f^lo§ jte

järttic^ in feinen 9Irm. 3^r ganjeg SSefen unb Zm war tt>m

bcfreunbet. 6te bat ibn noi) einige 2lugenblicfe ju »erjie^n,

trat unter ben 93aum, fa^ mit einem unauSfprei^U^en ßä^eln

hinauf unb fc^üttete auS i^rer ec^ürje »iele 3ftofen auf tai

®xai. (£ie fniete fiiti baneben, jianb aber balb lieber auf

unb fübrte ben $i(ger fort. Sßer ^at bir »on mir gcfagt?

frug ber qSilgrim.— Unfre iWutter.— 2Bet iji beine a«utter?

~ !£)ic 3Kutter (Sotteg. — <5ett »ann bifi bu ^ier? —
@eitbem t* auS bem ®rabe geforamen bin. — SBarjt bu
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]ä)cn einmal geworben? — SBic fönnt' iä) benn leben? —
2el>fi bu ^tet ganj aQein? — @in alter 9)?ann tjl ju -^aufc,

t>ßäi tenn' t(^ nod) »tele, bte gelebt ^aben. — <^aji bu Sujl

bei mir ju bleiben? — 3^ ^«bc bic^ ja lieb. — SBo^cr

fennji bu mid)? — D! »on alten Selten; au^ crjä^ltc mir

meine e^maligc SKuttcr jeit^er immer »on bir. — -^aji bu

no^ eine SRutter? — 3a, aber c8 ifi eigentlich biefelbe. —
2Bic ^ief jle? — 2Karta. — 2ßcr mar bein Sater? — J)cr

®raf »on ^o^enjoHern. — !Den fcnn* i(^ auc^. — SBobl

mu^t bu i^n fennen, benu er ijl auc^ bein 23ater.— 3«^ ^abe

ja meinen SSater in ©ifenac^. — 2)u mt me^r ßllern. —
SBo ge^n mir benn ^in? — 3ntmer nac^ <^aufe.

(gie maren ie^t auf einen geräumigen $la^ im ^olje ge*

fommen, auf meinem einige »erfattnc Stürme hinter tiefen

©raben jianben. 3ungeg ®ebüf^ [erlang fi^ um bie alten

aWauern, mie ein jugenblidjer Äranj um ^ai (5ilbert)aui)t

eine« ©reifet. ÜJJan fa§ in bie Unerme^li^feit ber Seiten,

unb crblicEte bie meitejien ®efc^i(^ten in fleine glanjenbe

SWinuten gufammcngejogen, menn man bie grauen «Steine,

bie bli^ä^nlic^en iRiife, unb bie ^o^en fcfjaurigen ©ejialten

betrachtete. So jcigt un« ber |)immel unenblii^e iRäume in

bunfle« aSlau geflcibet, unb mie mil^farbnc Schimmer, fo

unfc^ulbig mie bie SBangen eine« Äinbe«, bie fernjien $ccre

feiner fc^meren ungeheuren SBelten. Sic gingen hüxä) ein

alte« Jormeg, unb ber 'iCilger mar nic^t menig erjtaunt, als

er flc^ nun »on lauter feltenen ©emäc^feu umringt, unb bie

iReijc be« anmutigjien ©artenä unter biefen Krümmern »er«

jiecEt fa^. @in fleine« jteinerne« ^duSc^en »on neuer Sauart

mit großen gellen genjtern lag ba^iuter. ©ort jtanb ein

alter 5Wann hinter ben breitbidttiigcn Stauben unb banb bie

[c^manfen Qtoda,t an Stäbchen. 2)en ^ilgrim führte feine
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Segtciterin ju i^m unb fagtc: $tcr i|i -^eintl(^, na(^ t»em

bu mic^ oft gefragt ^ajt. 2ßte jtc^ bct 5lltc ju ibm

»anbtc, glaubte |»cintl^ ben Sergmann cot ft^ ju fe^n.

©u tiet)ji ben 3trjt Splüejler, fagte tai 2J?äb^en. €t)U

Bcjier freute jlc^ t^n ju fe^n unb fpta^; ßs ijl eine gc*

räume 3ett ^cr, ta^ i^ beincn SSatcr eben fo jung bei mit

fa^. 3^ Ue§ e8 mir bamalS angelegen fein, i^n mit ben

©c^ä^cn ber SSorroelt, mit ber fojibarcn .^interlajfenf^aft

einer ju frü^ abgefi^tebenen SBelt befannt ju machen. 3^
bcmerfte in t^m bie 9injei^en eineS großen Sitbfünjilerg.

Sein 3lugc regte ft^ »ott ßuji, ein »a^reg 5lugc, ein f^affen«

t>ti SSerfjeug ju aerben. «Sein @eft(^t jcugte »on innrer

gejiigfeit unb au^bauernbem glei^. 9lber bie gegenwärtige

2BeIt battc ju tiefe SSurjeln f^on bei i^ra gefc^Iagcn. (Jr
^

rooUtt ni^t 5t^tung geben auf ben 9iuf feiner eigcnjlen

9iatur, bie trübe Strenge feine« »aterlänbtf^en ^immel«

batte bie jarten epi^en ber ebelfien ''l^flanje in i^m »erborben.

@r warb ein gef^idter ^anbroerfer, unb bie Sßegeijierung tfl

i^m jur 2:or^eit geworben.

SCBo^I, »erfe^te ^einric^, \)c(b id) in i^m oft mit Sdjmcrjcn

einen jiiöen aWi^mut bemerft. ®r arbeitet unaufhörlich au«

(Sewo^n^eit unb nid)t au« innrer Suji. ®3 fc^eint ibm etma«

ju fehlen, »a« bie frteblic^c «stille feine« ßeben«, bie Sc»

quemlic^teiten feine« 2lu«fommen«, bie greube fi^ geehrt

unb geliebt Bon feinen 3}iitbürgern ju fe^n, unb in aöen

<Stabtangelegcn^eiten ju Dlate gcjogen ju »erben, i^m ni^t

crfe^en fann. «Seine S3e!annten tialten i^n für fe^r glücflt(^,

aber fic »iffcn ni^t, mie leben«fatt er ijl, wie leer i^m oft

blc SBelt »or!ommt, »ic fe^nli^ er fic^ ^inroegroünf^t, unb

»te er nic^t au« Srmerbluji, fonbern um biefc Stimmung ju

»erfc^euc^en, fo fleißig arbeitet.

IV \5
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2Ba« tnld^ am mctflcn »unbcrt, »erfc^te g^lwcjler, x% ta^

ex 6ure ßrjte^unä ganj in bcn ^anbeit Sutcr SDluttcr ge»

laffen ^at, unb forgfältlg f.ä) getutet, in Sure Sntroldluitö

fi^ ju mifc^cn, ot)et (Su^ ju irgcnb einem beflimmtcn Stanbe

anju^alten. ^\)x ^abt »on (Slüd ju fagcn, ba^ 3^t \)abt

aufreac^fen bürfcn, o^ne üon Suren (Eltern blc minbefie Se«

f(^räufung ju leiben, benn bie ract|len 2JJenf^en <lnb nur

Überbleibfei eineS »oQen (Sajlma^lS, tai SWcnf^en »on »et*

f(^iebuem 5Ippctit unb ©efc^marf geplünbert ^aben.

3c^ »ei§ jelbfi nid^t, erroiberte ^einric^, mai (Srjtc^ung

^el^t, wenn e« nic^t tiai ßebcn unb bie @tnnegn)eife meinet

ßltcrn ifi, ober ber Unterricht mcineö ße^rer«, bc« -^of»

taplan«. ÜWein SSater f^eint mir, bei aller feiucr füllen unb

bur<^au8 fefien ©enfiingSart, bie i^n ade Ser^ältniiye wie

ein Stüd üKetatt unb eine fünflU^c 5lrbelt anfe^n tä§t, bod^

unwillfürli^ unb o^ne cg ba^er felbfl ju »iffen, eine jiille

ß^rfurc^t unb (Sotteöfur^t vor atten unbegrcifli^en unb

^ö^ern Srfc^einunjen ju ^aben, unb ba^er baö 2lufblü^en

eine« Äinbeö mit bemüttger Selbflverleugnung ju betrauten.

Sin ®ei|l ifi ^ier 9ei'(^aftig, ber frifi^ au« ber unenbli^cn

Duette fommt, unb biefeä (Scfü^l ber Überlegenheit eine«

Xlinbe« in ben atter^oc^fien J)ingen, ber unTOiberfie^lic^c ®c«

banfe einer nabern Jübrung biefe« unfct)ulbtgen ffiefen«, ba«

je^t im Segriff fietjt, eine fo ttebcnflii^c fiaufba^n anjutreten,

bei feinen nähern ©(^ritten ba« Gepräge einer reunberbaren

SSett, maS ncä) feine irbif^e glut unfenntüd^ gemacht ^at,

unb enblic^ bie ^))m)i)at\)it bct Selbfi'Srinncrung Jener

fabelbaften ^eiUn, xoo bie SBelt un« fetter, freunblic^er unb

feltfamcr büiifte, unb ber ®etfl ber 2ßei«fagung fafl ft^itbar

un« begleitete, atte« bie« ^t meinen SSatcr geroi^ jU bet an«

bäi^tlgficn unb bef(^eibenflen Se^anblung »crmoc^t.
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8a§ vmi He^cr auf tie SRafenban! unter t>te ©lumcn fe^cn,

unterbra(^ ibn ber ?llte. Spane roirb unö rufen, wenn unfer

5lbenbc|yen bereit x% unb roenn tc^ (Su^ bitten barf, fo fa^tt

fort, mir ücn (Surem frühem 2cben etroaö ju erjagten. 2Btr

5llten ^oren am liebfien »on ben Äinberja^ren reben, unb ti

bi'iiift mt(^, al« Ue§t 3^r m((^ bcn 2)uft einer Slumc ein»

jiebn, ben iä) feit meiner Äinb^eit nic^t »ieber eingeatmet

^tte. 9iur fagt mir nc^ Dorther, mie Suc^ meine (Sinriebelei

unb mein Oarten gefällt, benn bicfe Slumen flnb meine

greunbinncn. SWein ^er^ ifl in biefem ®arten. ^\)X fe^t

nic^tg, xoai mt* nic^t liebt, unb »on mir ni^t järtllc^ geliebt

wirb. 3d) bin ^ier mitten unter meinen illnbcrn unb fomme

mir »or roie ein alter 93aum, a\ii bepn SBurjeln blefe

muntre Jugenb au^gefc^lagen fei.

©lücfllc^cr ißater, fagte -^einrii^, (Suer ®arten iji ble

2Belt. IRuinen finb ble Diüttcr btefer blü^euben Älnber. 2Mc

bunte, Icbenbige 2(^Dpfung jle^t i^re 9Za^rung au* ben

S^rümmern vergangner Qiikn. 3lber mu§tc ble SDiuttet

lierben, ba§ ble hinter gebel^cn fönnen, unb bleibt bcr Sater

ju ewigen Jränen allein an ibrcm ®rabe jt^en?

€p!»eiler teilte bem f(^lucfejenben 3ü"g'i"gc bie ^anb

unb jianb auf, um l^m ein eben aufgeblül)tcg 25ergl§metn»

nidit ju ^olen, iai er an einen ßPPtcjfenjnjelg baub unb i^m

braute. SSJunberlic^ rübrte ber 5lbenbminb ble SBlpfel bcr

Älefern, ble jenfeit« ber 9tnlnen jianben. 2^x bumpfe«

Sraufen tönte herüber, .^clnrl^ verbarg fein ©ejic^t in

Jränen an bem <>^alfe tti guten Sijbejler, unb tt)ie er fi^

»leber erbob, trat eben ber 3lbenb|lern In »oQer ®lorte über

ben 2Balb herüber.

gja^ einiger StlÜc fing Sploefier an: ^ä} mbä)t (Ju^

TOO^l in glfena^ unter Suren ©efplelen gefe^n ^aben.

15*
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®ure ßltcrn, bie »ottreffUc^e Sanbgrafin, btc Hebern ^ladj-

iaxn ©urcg SSatcrg, unb ber alte ^of!aplan maä)m eine

fc^öne ®efetlf^aft aug. 3t)re ®efprä(^e müjfen frü^jeitig

auf @uc^ genjürft ^aben, befonber« ba 3^t bag einjigc ^tnb

wart. 3tiic^ jiett' i^ mtr bic (Scgenb äu^crji anmuttg unb

bebcutfam »or.

3^ lerne, i>erfe|te -^elnri^, meine (Segenb erfi xt6)t

fenncn, feit i^ meg bin unb ülelc anbre (Segenben gcfe^n

^obe. 5ebe $flanje, jeber 53aum, ieber ^ügel unb S3erg i)at

feinen befonberu ©ejt^tefreig, feine eigentümlidje (Segenb.

®ie gehört ju if)ra, unb fein Sau, feine ganje SBefcI^affcn^cit

ftirb bur* fte erf(ärt. 9iur t>a$ Zkx unb ber 3Kenfd) fönnen

JU aüm ^egenben fonimen; aöc ©egenbcn fmb bic irrigen.

(So machen aöc jufammen eine gro^c SBeltgegenb, einen un»

cnbli^en ©eft^t^heis au«, beffen Sinfluf auf ben 3Wcnfc^en

unb bag Slier ebenfo ftcbtbar iji, roic ber Sinflu^ ber engern

Umgebung auf bie ^flanje. JDa^er aWenf^en bic »icl gereijl

jtnb, ßugtJÖgel unb 9taubtiere, unter ben übrigen ^6) tiuxä)

befonbern aSerjianb unb anbre njunberbarc ®aben unb 9lrten

augjei^nen. ^od) gibt ti aui) gemi^ mc^r ober weniger

gatjigfeit unter i^nen, tiow biefen 2ßeltfreifen unb i§rem

mannigfaltigen 3n^alt unb Orbaung gerührt unb gebilbet

JU werben. 5luc^ fe^lt bei ben SRcnf^en wo^l manchen bic

nötige Slufmerffamfeit unb ©clajfen^eit, um ben ffie^fel ber

®cgeniiäubc unb i^re 3ufammenjteüung erfi gehörig ju be*

trai^tcn, unb bann bar über na^jubenten unb bic nötigen

aSerglei^ungen anjufieacn. Oft fü^l' tc^ je^t, wie mein

SSaterlanb meine ftü^iien ©cbanfen mit unvergänglichen

Sarben ange^aucl)t ^t, unb fein ©ilb eine feltfamc 5lnbeutung

meine« ®emüt« geworben ifl, bie id) immer me^r errate, je

tiefer ic^ einfe^e, baf «S^icEfal unb ®cmüt 9iamen @tne*
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Segtiff« ftnb. 5Iuf mt^, fagte S^Iuefter, ^at frciUc^ bie

lebenbtge Statur, bie tegfame Übetfleibung ber ®cgenb,

immer om meiflen gewittt. 3c^ Hn nic^t mübe geworben,

kfonberS bie üerfd>tebene'i|SfIanjennatut auf tai forgfälttgjle

ju betradjten. 2)te ©eroä^fe jtub fo bte unmittelbatpe

(gprad)e beö Sobeng. Sfbeg neue Statt, jebe fonbetbate

SBlume t|l trgcnb ein ®e^etmni:g, n?ag ft<^ krBorbrängt, unb

tai, weil eg jt^ üor ßiebe unb 2ujl nid)t bewegen unb ntc^t

JU SBorten fommen fann, eine fiumme, rutiige ^flanje »itb.

ginbet man in ber Sinfarafeit eine foldje S3lume, iji ti 'ba

ni^t, atS wäre otleö ura^er »erflärt unb hielten ftc^ bie

tleinen befieberten Jone am liebten in i&rer 9^dbc auf? 3)ian

mö^tc für ^teuben weinen unb abgefonbert »cn ber SBelt

nur feine ^änbc unb gü^e in bie Srbe |ie(fen, um SBurjeln

ju treiben, unb nie biefe glüdüdje OMAbarfcbaft ju verlaiJen.

Über bie ganje trenne 2Bett ijt biefer grüne, gelicimnte»oQc

Jeppic^ ber Siebe gejogen. Tlit jebem grübjabr wirb er er»

ncuert, unb feine feltfame ®^rtft iji nur bem (beliebten

lesbar, xnie ber S3Iumenilrau§ beg Crtentö. ßwig wirb er

lefen, unb ft^ nti^t fatt lefen, unb täglich neue 33ebeutungen,

neue entjü(Jenbere Offenbarungen ber liebenben ''Jiatur gewahr

werben. J^iefer unenblid^e ®enu^ iji ber geheime SReij, ben

bte Sege^ung ber Srbfläc^e für mi^ ^at, inbem mir lebe

©egenb anbre iKätfcl lofi, unb mid) immer me^r erraten läft,

wo^cr ber SBBeg fomme unb wo^in er ge^e.

3fl, fagte ^einri^, wir ^aben »on ilinberiaf)ren angefangen

ju rcben, unb öon ber Srjiebung, weil wir in (Surem ©arten

waren, unb bie elgenttidie Offenbarung ber Äinb^eit, bie un»

fAulbige Slumenwelt, unmerfltd) in unfer ©cbä^tni« unb

auf unfrc ßippen bte (Erinnerung ber alten SSlumenfc^aft

braute. 2Rein SSater iji au(^ ein großer greunb beg ©arten»



• 230 *

leben«, imt» bie glürfndjjien €lunben feine« 2e6enö bringt

er nnter ben SBIunien ju. 2)ie« ^at aud) geroi^ feinen etnn

für bic Äinber fo offen ertjalten, ba 5^Iunien bie Sbenbilbcr

ber Äinber fmb. $Den »ollen Stei^tum beö unenblidjen Ceben«,

bic gewaltigen SWäi^tc ber fpätcrn Seit, bic ^errlid)feit be«

ffieltenbe«, unb bie golbne ßnfunft aüer ^inge feljn wir ^ter

mä) innig inelnanbcr gefc^lungen, aber boc^ auf ba« beut*

Uc^jie iinb flarfle in jarter Verjüngung. @d)on treibt bie

aömädjtigc Siebe, ober fie jünbet no^ nid)t. 6« ijl feine

»erje^renbc ^^lamme; e« iji ein jerrinnenber I)uft unb fo

innig bie Sereinigung ber jartlid^en Seelen aud) iil, fo ijl ftc

bod> »on feiner heftigen SBcroegung unb feiner frejfenben 2öut

begleitet, wie bei ben üeren. €o ijl bie ilinb^eit in ber

Xiefe junäc^jt an ber ©rbe, t)a hingegen bieSBolfcn »ieüeic^t

bic ßrf^einungen ber jweiten, ^öbern Äinbbelt, be« wieber»

gcfunbnen $arabiefeö fmb, unb barum fo woljltdtig auf bie

erjierc ^erunlCTtauen.

(Eö iji gewiß etwa« fe^r ®cbeinini«\5one« in ben SSolfen,

fagte S^Iöejler, unb eine gewijfc 33ew51fung \)at oft einen

ganj wunbetbaren ®lnfhi§ auf uu«. ®ie jic^n, unb xooüin

un« mit ibrem fi'it;len Sdjatten auf» unb baDonnebnicn, unb

wenn i^rc Sllbung lieblich unb bunt, wie ein au«get;au(^ter

2Bunfd) unfer« '^nntxn ijl, fo iji aucb it;re lllarbeit, ba«

i)txxliä)t fii^t, voai bann auf ßrben berrfc^t, wie bie 93or*

bebcutung einer unbefannten, unfägli(^en ^errlidjfeit. %htt

e« gibt au^ büjiere unb ernjie unb cntfe^Udje Umwölfungen,

in benen aöe <B6)Xidtn ber alten 9iad;t ju bro^en f(^einen.

üRie fdieint jid> ber ^immel wiebcr aufbcitern ju woüen, iai

i)dtxt Stau ijl oertilgt, unb ein fable« kupferrot öuf f^warj-

grauem ®runbe wecft (Srauen unb 9lngjl in jebcr ©ruft

3ßcnn bann bic »erberbücben Straften l)erunterjurfen, unb
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mit ^ö^nif^em ®elä^ter bic fd^metternben T>i>nnex^i}Va^t

tjtntftbretnfaQen, fo »erben wir bi« in« Snncrjle beängjii^t,

unb wenn in ung bann ni(^t iai erhabne (Seffil)! unfret jttt»

liefen Dbermad)t entfiif)t, fo glauben ujir bcn S^tetfnijfen

bei ^öüe, bet ®eroalt böfet ®ct|lcr itbcrliefett ju fein.

@d fiiib 9iad)^ane ber alten, wnmenf^lic^en 9?atur, aber

oucf) aedenbe Stimmen ber böbttn S'iatur, beg ^Immlif^en

©ercijfenS in iinä. ü^a« (Sterblicbc brennt in feinen ®runb»

»efien, aber taS Unperbli^c fängt fietler ju leuchten an, unb

erfennt ftd> felbji.

Sonn wirb e« toä:), fagte ^einri^, gar feiner ©(freien,

feiner S(^merjen, feiner 9Jot unb feine« Übel« me^r tm

ffleltatt bebürfen?

2Benn eg nur ßinc Äraft gibt, — bie Äraft be« ®e*

»iflfen«. — 2Bcnn bic 9iatur jüdjtig unb flttlii^ .^eiuorben

i% 6« gibt nur Sine Urfat^e be^ ÜbeU, — bie allgemeine

S(^tt>äc^e, unb biefe S*road;e iji nicfct«, al« gerin^ic jltt«

ll^c (Jm^fänglidjfeit unb »JKangel an SReij ber grei^ett.

ÜRa(^t mir toi) bie Statur beg @en?iijen3 begreiflich.

Senn id) bog fönntc, fo mx i^ ®ott, bcnn inbem man

t>ai ©ewiffen begreift, entfielt e«. Äönnt J^r mir ba« SBefen

ber 2>i4itfunil begreifli(^ mai^en?

(Stroa« <Perf5nUd)e« lä§t pc^ nic^t benimmt abfragen.

SBie»iel mentger alfo tai ®e^etmni« ber böc^^cn Unteil«

barfeit. Säpt fi(| 3Kuüf bem lauben erflären?

9llfo »äre ber 2inn ein 5tnteil an ber neuen, burc^ i^n

eröffneten SBelt fclbjl? 5Wan öerjiünbe bie Sac^e nur, wenn

man jle f)ätte?

j^aö SÖSeltatt jerfäüt in unenblic^c, immer »on großem

Selten »ieber befaßte Selten. 2ltte Sinne finb am dnbe

^in Sinn, ßin Sinn führt »ie ©ine Seit atlmä^lid) 511
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allen SBelten. 2lbcr allc8 ^at feine 3ctt unb feine SSeife.

giur bie <J3erfon bc« SBeltatt« »crmag t>ai SSer^altniö itnftet

SSett einjufctjn. ®ö iji fd)roer ju fagen, ob njtr inncrl^alb

bct flnnltc^en Sc^ranfen unfer« ÄorpcrS »Itflic^ unfre 2ßcU

mit neuen SBelten, unfre Sinne mit neuen Sinnen »etme^ten

fönnen, ober oh jebcr 3u>i>a<^2 unfrer (Stfenntni«, jebe neu«

erworbene gä^tgfeit nur jur 5lu^bilbung unferg gegennjär»

tigen SBettjtnn« ju rennen iji.

aSieOeic^t iji beibeiS ßin«, fagte ^einric^. 3c^ n)ei§ nur

fo»iel, baf für mi^ bie Isabel ©efamtreerfjeug meiner gegen«

«artigen 2BeIt tfi. ®elbjt ta^ ©eanjfen, biefe Sinn* unb

SQScItcnerjcugenbe ÜJiac^t, biefer ilctm afler *)ßerfönUd)feit

erf^elnt mir vok ber Gkijt beg SBeltgebic^tg, wie bcr SufaU

ber emigen, roraantifi^en 3ufaKittienf«"ft beö unenbli^ »er*

änberlic^en (Sefamtleben^.

SBerter ^ilger, »eiferte S^tBejier, ba« ®emifen erf^eint

in jebcr ernjtcu SSoöenbung, in ieber gebilbetcn 2Ba^r|)eit.

3ebe burd) 9?a(^benfen ju einem SBeltbilb umgearbeitete

Steigung unb gertigfett mirb ju einer ©rfc^einung, ju einer

Sieiwanblung be« ®en?ijfcn«. 5lQe 33i(bung fiU)rt ju bem, wai

man nic^t anbcr« wie greil^eit nennen fann, o^nerac^tet bamit

ni^t ein bloßer 93egriff, fonbern ber fdjaffenbc ®runb aüe«

2)afeing bejeic^net werben fotl. ©iefe gretbeit i|l Ü)^ei|ier»

fc^aft. 2>er aKeijier übt freie ©ewalt na^ 3lbftd)t unb in

befllmmter unb überba(l)ter %ol^t mi. 35ie ©egenflänbc

[einer Äunfl fmb fein unb fie{)n in feinem S3elieben, unb er

wirb »on i^nen nic^t gefejfelt ober gehemmt. Unb gerabe

biefe aHumfajfenbe grei^eit, SJicijlcrfc^aft ober ^tcrrf^aft ift

bo8 Sßefen, ber Jrieb be« ©ewijfenö. 3n i^m offenbart

nä) bie ^eilige ©igentümlic^feit, tai unmittelbare Sdjaffen bcr

»ßctfönli^feit, unb lebe ^anblung bc« aWeijicr« ifl jugleic^
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Äunt>roett»unö ber l)ßi)tn, etnfa(^en, unwetö>t(feltcn 2BcIt, —
®otteg SBott.

3lIfo ifl au(^ baö, »aö e^emalg, t»tc mic^ bäu^t, Ju^cnb»

te^re genannt würbe, nur t»ie 9leügion, alö ffiifenfc^aft, bte

fogenanntc Zi)iolo%k im eigentlichen etnn? 9iut eine

®efe|orfcnung, tie ftd) jur ®otteö»etet)rimg »erhält, rote bie

Diatur ju (Sott? (Sin SBortbau, eine ®ebanfenfo(ge, bie bie

Dbetroelt kjei^net, »orjteöt unb fie nuf einet geroijfen Stufe

ber 93ilbung »ertrltt? ^ie Oteligion für ba« SSermögen bet

@.init(^t unb beS Urteils? ber Sltciterfpruc^, tai ®efe^ ber

Sluflöfung unb Sejlimniung aller mögtidien ißer^ltniffe eine«

)>erfönU(^en 2Befen«?

2inerliingö iji tai ©ewtjfen, fagte S^Iüejter, ber ein«

geborne ä)Utttet jebeg SRenfcien. (So »ctttitt bie Stelle

©otteS auf Srben, unb tfi ba^er fo Dielen t)ai ^öd^fic unb

fiepte. 3iber i»ie entfernt njar bie t>i«f)erlge SBljfenfi^aft, bte

man Jugenb* ober Sittenlehre nannte, von ber reinen ®e*

jiatt biefeS erhabenen, »eitumfaifenben, perfönlic^en ©c»

bonfeng. 2)a8 ®en)iffen ijt ber SWcnf^cn eigenfteg Söefen

in »oller 93er!ldrung, ber ^immlijc^e Urmenfd?. (So ijl nti^t

bleö unb jeneg, eg gebietet nicbt in allgemeinen S^jrücben,

cg bejte^t nic^t auS einjeluen Jugenben. (S3 gibt nur (Sine

Jugenb, — ben reinen, ernjlen 2üiClen, ber im 2lugenbllcf

bet Sntfc^eibung unmittelbar ftc^ entfd)lie§t unb mä^lt. 3«
lebenbiger, eigentümlidjer Unteilbarfeit beroobnt ti unb bc»

feelt eg t^ai järtli^e Slnnbilb be« menf^lic^en ßorperg,

unb »etmag alle geijitgen ®liebma§cn in bte »a^t^afte^e

Sättgfeit ju »erfe^en.

D treffli^er QSater! unterbrach i^n $eintic^, mit meieret

greube erfüQt micfe ia^ 2i(^t, mai au« ßuren SBorten auö«

gcl^t! 9lIfo iji ber roo^rc ©eiji bet gabel eine freunbUc^e
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ÖerfUtbung be« ®etjle3 ber Sliigenb, unb ber eigentliche

3n)c(f ber untergeorbncten 5Did)tfunji, ble SRegfAmfeit bc8

l)ö(^|ien, ctäcntümlic^llcn J)afein8. ®inc überraf^cnbe

'Setb(l{)elt ijl jwifdjen einem mal)rt)aften Ciebc unb einer cbeln

^anblung. !Da8 müiigc ©ewijfen in einet glatten, nt(^t

TOiberjie^enben Sßelt »irb jum fejfeinben ©cfprä^e, jut

flQe8erjät)lenben gäbet. 3" ^fn fluten unb ^aöen btefcr

Urwelt lebt ber 2)t^ter, unb bie 3:u3enb ifi ber ®eiji feinet

irbif^en ^Bewegungen unb ßinfliifc. (So wie biefc bie un»

mittelbar wttfenbe ©ott^eit unter ben ÜWenfc^en unb iai

wunberbatc SäJibetlli^t bei I>6t;ern 2Belt i(l, fo ifl e« auc^

bie gabcl. 2ßie pd)er fann nun ber 25ic^tet ben (Singebungen

feinet S3egei|ierung, ober, wenn au^ er einen böbern über*

irbifd)en €inn ^at, ^ö^ern SBefen folgen, unb jtc^ feinem

93erufe mit finblld)er ©emut überlajfen. 5lucf) in i^m retet

bie ^ül)ere Stimme be« aBeltaQg, unb ruft mit bejaubernben

S^jriicben in erfreulid)cre, betanntere SSelten. 2Bie fi^ bie

Oleligion jur Jugenb »erhält, fo bie 93egei(lerung jur gabele

le^re, unb wenn in ^eiligen S^riften bie ©efc^i^ten ber

Offenbarung oufbebalten fmb, fo bilbet in ben gabelle^ren

ba« 2eben einer ^o^crn Söelt jtc^ in wunbetbar ent|ianbnen

Dichtungen auf mannid)fac^e Sßeife ab. gabel unb @ef(^i(^te

begleiten fi^) in ben innigjien ©ejie^ungen auf ben »er*

f(^lungenjien $fabeu unb in ben feltfamfien S3erfleibungen,

unb bie SÖibel unb bie 5<it)elle^re jinb iStern»93ilber Sine«

Umlauf«.

3^r rebet toöüig wabr, fagtc €^l»e|ier, unb nun wirb ti

©ud) wol)l begreiflich fein, bo^ bie ganje 9Jatur nur burd^

ben ®eijl ber Slugenb begebt, unb immer befiänbiger werben

foH. ®r iji iai aQjünbenbe aflbelebenbe 2i^t innerhalb ber

irbifd^en Umfafung. S3om Sternhimmel, biefem erhabenen
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Dom be« 8teturei(^8, bl« ju bem fraufen Je))>)tc^ einer

bunten SBicfe, n?irl> afle« burcb ibn erhalten, butc^ i^n mit

un« »erfiiüpft unb un^ »crftdiiblicb gemadjt, unb butc^ i^n

bic unbefjnute 23af)u bet unenblic^en iJiaturvjef^iAte \)\i jur

Setflärun^ fort^elcitet.

3a unb ^s^r ^abt »orfiet fo f*ön für mic^ bte Ju^enb an

bie SReltgtpn an^efd^lciJen. 5lQe« njaS bie Srfa^rung unb

bie irbifcbe SEirffamfett begreift, mad)t ben SBejirf iti ®e«

njiffen« au«, roclc^eg biefe ffielt mit ^ö^etn ©eltcn »erbiubct

S3ei ^p^crn Sinnen entfielt Üleli^ion unb xcai »otf)er unbe»

greifUAe *Jiotn?enbigfcit unferer innerjien iJJatur fc^ien, ein

3lflgefe$ ebne bejiimmtcn 3n^alt, wirb nun ju einer reunbct'

baren,, eiu^eimifc^cn, uncnbüd; mannicbfaltigen, nnb burc^au«

befriebigenben Seit, ju einer unbegreifli^ innigen ©emcin»

f^aft aüer Seligen in ®ptt, unb jur «ernef)mlic^en, ter=

götternben ©egeniratt beö aücrrerfcnücrjien SEefen«, ober

feineg 'JBiüenö, feiner Öiebe in uiiferm tiefjien Selbfl.

J)ie Unfc^ulb Sure« -^erjcn« raad)t (Sud) jum ^Jirop^eten,

etmiberte epbcjier: Sud) wirb aile« öerilänbltd) werben,

unb bie SEctt unb i^re (Sef^ic^te vermanbelt jic^ 6u^ in bie

^eilige ecbrift, fo wie Jl^t an ber ijeiügen 2d)rift 'iai gro§e

53eifpiel babt, wie in einfallen SBorten unb ®efc^icbten be«

ffieltatt offenbart werben fann; wenn auc^ nid)t gerabcju,

bo(^ mittelbar burc^ 5lnregung nnb ßrwedung ^oberer

Sinne. — ÜJit^ bat bie 33efcbäfttgung mit ber OJatur ba^iu

gefübrt, wobin @u^ bie Sujl unb 33egetjierung ber Spra(|c

gebracht baben. i!unfl unb ®ef^id?te baben mid) bie 'Jiatur

fennen gelehrt. Ü}Jeine gUern wohnten in Sizilien, unweit

bem weltberühmten JBerge 5üna. (vin bequeme« Jpau« »ou

»ormaliger Sauart, wcldje« »erbedt ^aw uralten Hapanieu'

bäumen bi(^t an ben felftgen Ufern be« aJiecre«, bie 3ietbe
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eincä mit mannic^faltigen ®ei»ac^fen kfe^tcn ®atttni a\x^

maä)ti, wax l^tc ffio^nung. 3« i'ft 'J'^ä^f ItJÖf" *iflf •Bütten,

in benen ftc^ Sifc^er, .g)irten unl» SBtnjet aufhielten. Unfre

Äanimern unb ileQcic tvaren mit allem, roai tai 2eben er^dtt

itnb erhöbt, rel^U(^ »ctfe^n, unb unfet -^»auSgerate warb

bur^ mo^Ietbac^te 5lrkit aui^ ben verborgenen (ginnen an»

genehm, ßö fel}Ite auc^ fonfi nidjt an manntc^faltigcn

(Segcnfidnben, beren 23etrad)tung unb ®ebrauc^ baö ®emüt

über tia^ gewoljnlid^e ßeben unb feine öebürfnijfe erhoben,

unb c8 ju einem angemeffenern 3uPi»be toorjubereiten, i^ra

ben lautem ®enu^ feiner »oQen, eigeatümü^en 9?atur gu

»erfpre^en unb ju gewähren ft^ienen. 3Wan fa^ jieinernc

2«enfd)en»93ilber, mit ©efc^ic^ten bematte ®efa^e, fleinere

Steine mit ben beutlld)jien SißUTen, unb anbre ®erätfd)aftcn

me^r, bie au« anbern unb erfreuüd)eren Seiten jurücEgebüebcn

fein moditen. 91u(^ lagen in gackern überetnanbcr »ielc

^ergamentroücn, auf benen in langen SHciben 53uc^fiaben blc

Äenntntp unb ©eftnnungen, bie ®efd}i^ten unb ®ebic^te

jener 93ergangcnt;eit in anmutigen unb fünfilidjen ^ugbrüden

bewahrt j^anben. 2)er 9iuf meine« SSater«, ben er fic^ at«

ein gcf^idter «Stcrnbeuter juwege braute, jog ibm jal^Ireid^c

3tnfragen unb ^Befui^e fclbji au« entlegneren Säubern ju,

unb ba tai Sorroijfen ber 3»funft ben 2)Jenf^en eine febr

feltnc unb föjllidic ®aU bünfte, fo glaubten f\t i^rc 2Ktt*

teilungen gut belobnen ju muffen, fo ha^ mein SSater burd^

bie erhaltenen ®ejd)cnfe in ben Stanb geje^t würbe, bie

Äojlen feiner bequemen unb genu^reldjen 2eben«art ^{ntei(^enb

bcjireiten ju fönnen.
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Tiecks Bericht über die Fortsetzung

Weiter ist der Verfasser nicht in Ausarbeitung dieses

zweiten Teils gekommen. Diesen nannte er die Er-

füllung, so wie den ersten Erwartung, weil hier alles

aufgelöst und erfüllt werden sollte, was jener hatte

ahnden lassen. Es war die Absicht des Dichters, nach

Vollendung des Ofterdingen noch sechs Romane zu

schreiben, in denen er seine Ansichten der Physik, des

bürgerlichen Lebens, der Handlung, der Geschichte,

der Politik und der Liebe, so wie im Ofterdingen der

Poesie niederlegen wollte. Ohne mein Erinnern wird

der unterrichtete Leser sehn , daß der Verfasser sich

in diesem Gedichte nicht genau an die Zeit, oder an

die Person jenes bekannten Minnesängers gebunden

hat, obgleich alles an ihn und sein Zeitalter erinnern

soll. Nicht nur für die Freunde des Verfassers, son-

dern für die Kunst selbst, ist es ein unersetzlicher

Verlust, daß er diesen Roman nicht hat beendigen

können, dessen Originalität und große Absicht sich

im zweiten Teile noch mehr als im ersten würde ge-

zeigt haben. Denn es war ihm nicht darum zu tun,

diese oder jene Begebenheit darzustellen, eine Seite

der Poesie aufzufassen, und sie durch Figuren und Ge-

schichten zu erklären, sondern er wollte, wie auch

schon im letzten Kapitel des ersten Teils bestimmt

angedeutet ist, das eigentliche Wesen der Poesie aus-

sprechen und ihre innerste Absicht erklären. Darum
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verwandelt sich Natur, Historie, der Krieg und das

bürgerliche Leben mit seinen gewöhnlichsten Vorfällen

in Poesie, weil diese der Geist ist, der alle Dinge belebt.

Ich will den Versuch machen, soviel es mir aus

Gesprächen mit meinem Freunde erinnerlich ist, und

soviel ich aus seinen hinterlassenen Papieren ersehen

kann, dem Leser einen Begriff von dem Lihalte des

zweiten Teiles dieses Werkes zu verschaffen.

Dem Dichter, welcher das Wesen seiner Kunst im

Mittelpunkt ergriffen hat, erscheint nichts wider-

sprechend und fremd, ihm sind die Eätsel gelöst,

durch die Magie der Phantasie kann er alle Zeitalter

und Welten verknüpfen, die Wunder verschwinden und

alles verwandelt sich in Wunder: so ist dieses Buch

gedichtet, und besonders findet der Leser in dem

Märchen, welches den ersten Teil beschließt, die

kühnsten Verknüpfungen; hier sind alle unterschiede

aufgehoben, durch welche Zeitalter voneinander ge-

trennt erscheinen, und eine Welt der andern als feind-

selig begegnet. Durch dieses Märchen wollte sich der

Dichter hauptsächlich den Übergang zum zweiten

Teile machen, in welchem die Geschichte unaufhörlich

aus dem Gewöhnlichsten in das Wundervollste über-

schweift, und sich beides gegenseitig erklärt und er-

gänzt; der Geist, welcher den Prolog in Versen hält,

sollte nach jedem Kapitel wiederkehren, und diese

Stimmung, diese wunderbare Ansicht der Dinge fort-

setzen. Durch dieses Mittel blieb die unsichtbare

Welt mit dieser sichtbaren in ewiger Verknüpfung.

Dieser sprechende Geist ist die Poesie selber, aber zu-

gleich der siderische Mensch, der mit der Umarmung
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Heinrichs und Mathildens geboren ist. In folgendem

Gedichte, welches seine Stelle im Ofterdingen findem

sollte, hat der Verfasser auf die leichteste Weise den

Innern Geist seiner Bücher ausgedrückt:

SBenii nii^t mti)x Qa.\)Un unb gigurcn

®int> Sdjlüffel aller Äreaturen,

SBcnn liie, fo fingen ober füfffn,

SWe^r üU bic licfgclebrten wiifen,

3Benn fidj bie fflelt inä freie Sebcn,

Unb in tie SBelt wirb jurücfbegeben,

SBenn bann ficö uneber 8(cl)t unb Statten

3n ecbter Älarbrit »erben gatten,

Itnb man in SUSrctien unb ©ebidjten

Srfennt bie rcabreu ifficltgcfct)id)ten,

25ann fliegt »or (Sinem geljcimen SBort

3)od ganjc »erfe^rte SBefen fort.

Der Gärtner, welchen Heinrich spricht, ist derselbe

alte Mann, der schon einmal Ofterdingens Vater auf-

genommen hatte, das junge Mädchen, welche Cyane

heißt, ist nicht sein Kind, sondern die Tochter des

Grafen von Hohenzollern, sie ist aus dem Morgeulande

gekommen, zwar früh, aber doch kann sie sich ihrer

Heimat erinnern, sie hat lange in Gebirgen, in welchen

sie von ihrer verstorbenen Mutter erzogen ist, ein

wunderliches Leben geführt: einen Bruder hat sie früh

verloren, einmal ist sie selbst in einem Grabgewölbe

dem Tode sehr nahe gewesen, aber hier hat sie ein

alter Arzt auf eine seltsame Weise vom Tode errettet.

Sie ist heiter und freundlich und mit dem Wunderbaren

sehr vertraut, Sie erzählt dem Dichter seine eigene

Geschichte, als wenn sie dieselbe einst von ihrer Mutter
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80- gehört hätte. — Sie schickt ihn nach einem ent-

legenen Kloster, dessen Mönche als eine Art von

Geisterkolonie erscheinen, alles ist hier wie eine mysti-

sche, magische Loge. Sie sind die Priester des heili-

gen Feuers in jungen Gemütern. Er hört den fernen

Gesang der Brüder; in der Kirche selbst hat er eine

Vision. Mit einem alten Mönch spricht Heinrich über

Tod und Magie, er hat Ahndungen vom Tode nind dem

Stein der Weisen; er besucht den Klostergarten und

den Kirchhof; über den letztern findet sich folgendes

Gedicht:

2obt ioä) nnfre fliflen gcfte,

Unfrc ©arten, unfre 3ininier,

jDoö bequeme Jpauöi^eräte,

Unfer ^;iab' imb ®itt.

Xöglicb fümmen neue ®äfte,

2)iefe frül), i>ie anbern fpätc,

3luf ben weiten gerben immer

Sobert neue Sebenä^Iut.

iaufenb jierlid)c ®efä§e

Sinft betaut mit taufenb Iränen,

®olbne Üftinc^e, Sporen, ©^werter,

®inb in unferm Scfea^:

Siel Äleinobien unb 3uifelcn

SBiffen mr in bunfein Jf^o^Icn,

deiner lann bcn 9ieicl)tum jaulen,

3ot)lt' er au(^ o^n' Unterlaß.

Äinber bcr SBergangenbeiten,

gelben auö ben grauen Seiten,

SDer ®et'tirne 9lie|'engci|ier,

SBunberllcb gefcQt,

-f)olbe grauen, ernfle SDleijler,
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Äinber unfc Bcricbfe ©reife

Si^en ^ier in (Sinem Äreife,

®o^nen in ier alten SBelt.

Äeiner wirb jid) je bcfc^wcren,

Äeiner »ünfdjen fortjuge^en,

SBer an unfern »oflen Xifcben

6inmal frö^Iicft fa§.

Alanen ftnb ni(^t mebr ju ^oren,

Äcine SBunben me^r ju fe^en,

Äeine Xranen abjnroif^cn;

ßwig läuft baä Stunfcenälaö,

liefgerü^it »on i^cil^it ®üte

Unb Bcrfenft in felgeö Schauen

Ste^t ber ^immel im ©emfite,

SBoltenlofeö Slau;

^ange fliegenbe Oewanbe

iragcn un§ tur^ gr&blingöauen,

Unb eö roc^t in biefem Sonbe

9lie ein Süftd)en falt unb raub.

SS§er JReij ber ÜJJittcrnä^te,

Stiller Äreiö geheimer SWäc^te,

SBoQujt rätfelbafter Spiele,

SBir nur fcnnen eu(^;

SBir nur ftnb am \)o^tn 3'tlf/

53alb in Strcm unö ju ergießen,

2)ann in Jropfcn ju jerfließen

Unb ju nippen auc^ juglei^.

Un8 warb erfi bie Siebe, ?eben;

3nnig wie bie Slcmentc

5)'Jifd)en wir beö ©afeinö fluten,

Sraufenb J^erj mit ^crj,

Süllern fcbeiben ftd) bie fluten,

£)enn ber Äampf ber (Elemente

3ji ber Siebe 1,'c^ite« Scben,

Unb beö Jperjend eigneö ^«15.

ly \6
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Seifet SBüttf^e fö§eö ^laubern

|>bren wir allein unb [djauen

3mmerbar in feli^e klugen,

©c^raerfen nichts alö Tlmt> unb J?u§.

5ltte8 »aä »tr nur berühren,

SSirb ju ^ei§en 'öalfamfrüdjtcn,

SBirb ju weisen jarten Srüjten,

Dvfer fü^ner 8uji.

3mmcr wai^ll unb blü^t SSettangen,

9lm ©cliebtcn fcftäu^angcn,

3Ön im 3nnern ju empfangen,

(Sinö mit i^m ju fein.

Seinem ©urfte nlc^t gu wehren,

@i^ im 2Bed)fe( ju »erjc^ren,

Scneinanber jtcfa ju nähren,

SSonelnanber nur aOein.

@o in Sieb* unb ^o^er Sßollufl

®inb wir immerbar »crfunfcn,

(Seit ber tt)ilbe trübe ^unf^n

3ener SBelt erlof*;

Seit ber ^ügel ft^ gef(^loJTeu,

Unb ber Scheiterhaufen fprü^te,

Unb bem fd)auernbcn Oemütc

9lun ba8 ßrbgefic^t jerflo§.

3auber ber drinnerungen,

^eilger SBe^mut fii^e Sdjauer

^aben innig unö burc^tlungen,

ßüljlen unfre ®Iut.

2Bunbcn gibt'ö, bie e»ig fc^merjen,

dine göttlich tiefe Xrauer

SSo^nt in unfcr aller ^erjen.

Soft an« auf in Sine glut.

Unb in blefe ^Int ergiegen

*>öir un§ auf geheime SBeife
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3n ben Ojean beö 2cben§

tief in ®ott hinein;

Unb au§ feinem ^erjen flie§en

SBir gulücf gu unfcrm Äreife,

Unb ber ®ei|t be§ böci)fien ©treten«

lau^t in unfre SBirbcl ein.

Schüttelt eure flolbncn Äetten

Tl'it ömaragben unb Olubinen,

Unb bie blanfen faubern Spangen,

?3li^ unb Älang ju(\leict.

2tug beS feuchten SlbgrunbS Seiten,

5tu8 ben 6^räbern unb 9iuinen,

.^»immclörofen auf ben SBangen

Schwebt ins bunte j^abelreid^.

Äonnten bo^ bie 5Wcnf(^en »iffen,

Unfre fünftigen ©enoffen,

I)a§ bei allen i^ren greuben

SBir gefdjaftig ftnb:

3aud)jenb rcürben fie Berfd»eiben,

(Sern tai bleidie ©afein miifen, —
O! bie ßfit ift t'^'b »crftüfTcn,

Äommt, ©eliebte, boc^ gefc^winb!

^elft un§ nur ben Srbgcifl binbtn,

ßernt ben @inn beS Xobeö faffen

Unb baö SBort beö Sebenä ftnben;

(Einmal te^rt euc^ um.

©eine ÜJiac^t mu§ balb öerf^winben,

©ein erborgtes 8id)t cerblaffen,

SB erben bic^ in furjem binben,

Srbgeift, beine 3«it ift um.

Dieses Gedicht war vielleicht wiederum ein Prolog

zu einem zweiten Kapitel. Jetzt sollte sich eine ganz

neue Periode des Werkes eröffnen, aus dem stillsten
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Tode sollte sich das höchste Leben hervortun; er hat

unter Toten gelebt und selbst mit ihnen gesprochen,

das Buch sollte fast dramatisch werden, und der epische

Ton gleichsam nur die einzelnen Szenen yerknüpfen

und leicht erklären. Heinrich befindet sich plötzlich

in dem unruhigen Italien , das von Kriegen zerrüttet

wird, er sieht sich als Feldherr an der Spitze eines

Heeres. Alle Elemente des Krieges spielen in poeti-

schen Farben; er überfällt mit einem flüchtigen Haufen

eine feindliche Stadt, hier erscheint als Episode die

Liebe eines vornehmen Pisaners zu einem Florentini-

schen Mädchen. Kriegslieder, „din gicfer Ärieg, wie

ein Swetfampf, l»urc^au8 ebet, ^j^ilofop^ifc^ , ^untan. ®etjl

fccr attcix S^etoalctie. 9littctfpicl. ©cljl bct bacc^ifcfjen

SBe^mut. — !£)ic Sltcnfd^en miijfen ft^ fclbfi unterctnanbet

töten, tai i|l eblcr ali burc^ tai <Bä)\d\al fallen. (Sie fu^en

ben Zot>. — g^re, 9iu^m {|l be« Ärtcäer« 2ufl unb 2ebe».

3m Jobc unb al« Schatten kU ber ilrieget. lobeSlufi ifl

Ätiegergclfl. — 9tuf gtbcn ijl ber iltieg ju $aufe. Ärleg

mu^ auf Srben fein." — In Pisa findet Heinrich den

Sohn des Kaisers Friedrich des Zweiten, der sein ver-

trauter Freund wird. Auch nach Loretto kömmt er.

Mehrere Lieder sollten hier folgen.

Von einem Sturm wird der Dichter nach Griechen-

land verschlagen. Die alte Welt mit ihren Helden

und Kunstschätzen erfüllt sein Gemüt. Er spricht

mit einem Griechen über die Moral. Alles wird ihm

aus jener Zeit gegenwärtig, er lernt die alten Bilder

und die alte Geschichte verstehn. Gespräche über

die griechischen Staatsverfassungen; über Mytho-

logie.



Nachdem Heinrich die Heldenzeit und das Alter-

tum hat verstehen lernen, kommt er nach dem Morgen-

lande, nach welchem sich von Kindheit auf seine

Sehnsucht gerichtet hatte. Er besucht Jerusalem; er

lernt orientalische Gedichte kennen. Seltsame Be-

gebenheiten mit den Ungläubigen halten ihn in ein-

samen Gegenden zurück, er findet die Familie des

morgenländischen Mädchens (s. den I. T.); die dortige

Lebensweise einiger nomadischen Stämme. Persische

Märchen. Erinnerungen aus der ältesten Welt. Immer

sollte das Buch unter den verschiedensten Begeben-

heiten denselben Farben-Charakter behalten, und an

die blaue Blume erinnern: durchaus sollten zugleich

die entferntesten und verschiedenartigsten Sagen ver-

knüpft werden, griechische, orientalische, biblische

und christliche, mit Erinnerungen und Andeutungen

der indischen wie der nordischen Mythologie. Die

Kreuzzüge. Das Seeleben. Heinrich geht nach Rom.

Die Zeit der Kömischen Geschichte.

Mit Erfahrungen gesättigt kehrt Heinrich nach

Deutschland zurück. Er findet seinen Grol^vater, einen

tiefsinnigen Charakter, Klingsohr ist in seiner Gesell-

schaft. Abendgespräche mit den beiden.

Heinrich begibt sich an den Hof Friedrichs, er lernt

den Kaiser persönlich kennen. Der Hof sollte eine

sehr würdige Erscheinung machen, die Darstellung der

besten, gröliten und wunderbarsten Menschen aus der

ganzen Welt versammelt, deren Mittelpunkt der Kaiser

selbst ist. Hier erscheint die größte Pracht, und die

wahre große Welt. Deutscher Charakter und Deutsche

Geschichte werden deutlich gemacht. Heinrich spricht
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mit dem Kaiser über Regierung, über Kaisertum,

dunkle Reden von Amerika und Ost-Indien. Die Ge-

sinnungen eines Fürsten. Mystischer Kaiser. Das

Buch de tribus impostoribus.

Nachdem nun Heinrich auf eine neue und größere

Weise als im ersten Teile, in der Erwartung, wie-

derum die Natur, Leben und Tod, Krieg, Morgenland,

Geschichte und Poesie erlebt und erfahren hat, kehrt

er wie' in eine alte Heimat in sein Gemüt zurück. Aus

dem Verständnis der Welt und seiner selbst entsteht

der Trieb zur Verklärung ; die wunderbarste Märchen-

welt tritt nun ganz nahe, weil das Herz ihrem Ver-

ständnis völlig geöffnet ist.

In der Manessischen Sammlung der Minnesinger

finden wir einen ziemlich unverständlichen Wettgesang

des Heinrich von Ofterdingen und Klingsohr mit an-

dern Dichtern: statt dieses Kampfspieles wollte der

Verfasser einen andern seltsamen poetischen Streit

darstellen, den Kampf des guten und bösen Prinzips

in Gesängen der Religion und Irreligion, die unsicht-

bare Welt der sichtbaren entgegengestellt. „3n

kcc^ifd)cr Itunfen^ett wetten bte SDtc^ter auö ßnt^uflagntu«

um bcn Zoi." Wissenschaften werden poetisiert, auch

die Mathematik streitet mit. Indianische Pflanzen

werden besungen: indische Mythologie in neuer Ver-

klärung.

Dieses ist der letzte Akt Heinrichs auf Erden, der

Übergang zu seiner eignen Verklärung. Dieses ist

die Auflösung des ganzen Werks, die Erfüllung des

Märchens, welches den ersten Teil beschließt. Auf

die übernatürlichste und zugleich natürlichste Weise
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wird alles erklärt und vollendet, die Scheidewand

zwischen Fabel und Wahrheit, zwischen Vergangenheit

und Gegenwart ist eingefallen: Glauben, Phantasie,

Poesie schließen die innerste Welt auf.

Heinrich kommt in Sophiens Land, in eine Natur,

wie sie sein könnte, in eine allegorische, nachdem er

mit Klingsohr über einige sonderbare Zeichen und

Ahndungen gesprochen hat. Diese erwachen haupt-

sächlich bei einem alten Liede, welches er zufällig

singen hört, in welchem ein tiefes Wasser an einer

verborgenen Stelle beschrieben wird. Durch diesen

Gesang erwachen längstvergessene Erinnerungen, er

geht nach dem Wasser und findet einen kleinen gol-

denen Schlüssel, welchen ihm vor Zeiten ein Rabe

geraubt hatte, und den er niemals hatte wiederfinden

können. Diesen Schlüssel hatte ihm bald nach Mathil-

dens Tode ein alter Mann gegeben, mit dem Bedeuten,

er solle ihn zum Kaiser bringen, der würde ihm sagen,

was damit zu tun sei. Heinrich geht zum Kaiser,

welcher hocherfreut ist, und ihm eine alte Urkunde

gibt, in welcher geschrieben steht, daß der Kaiser sie

einem Manne zum lesen geben sollte, welcher ihm

einst einen goldenen Schlüssel zufällig bringen würde,

dieser Mann würde an einem verborgenen Orte ein

altes talismanisches Kleinod, einen Karfunkel zur

Krone finden, zu welchem die Stelle noch leer gelassen

sei. Der Ort selbst ist auch im Pergament beschrie-

ben.— Nach dieser Beschreibung macht sich Heinrich

auf den Weg nach einem Berge, er trifft unterwegs

den Fremden, der ihm und seinen Eltern zuerst von

der blauen Blume erzählt hatte, er spricht mit ihm
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über die Offenbarung. Er geht in den Berg hinein und

Cyane folgt ihm treulich nach.

Bald kommt er in jenes wunderbare Land, in wel-

chem Luft und Wasser, Blumen und Tiere von ganz

verschiedener Art sind, als in unsrer irdischen Natur.

Zugleich verwandelt sich das Gedi'cht stellenweise in

ein Schauspiel. „2Wen[^en, 3:iere, QJflanjen, Steine unb

©ejiitnc, (Stemente, 3;5ne, garkn, fommen jufammen wie

Sine i^amlUe, ^anbcln unb fprcc^cn wie ßln ®ef(^te(^t." —
„IBlumen unb Jlere fpte^en iiber ben 2Kenfc^en." — „^le

üRätc^eniDelt »Itb ganj fi^tbar, ble wltül^c SBelt felbfi

altb n>le ein SWarc^en angefebn." Er findet die blaue

Blume; es ist Mathilde, die schläft und den Karfunkel

hat, ein kleines Mädchen, sein und Mathildens Kind,

sitzt bei einem Sarge, und verjüngt ihn. — „Dlefeg

Älnb tji ble Urwelt, ble golbne 3elt am ©nbe." — „^tct

ifi ble di»tl|illc^e Dtellglon mit ber ^clbnlf(^en auSgefo^nt, ble

®efc^l(^tc beg Dtptjeu«, ber ^f^dje, unb anbete werben be»

fangen."

Heinrich pflückt die blaue Blume, und erlöst Ma-

thilden von ihrem Zauber, aber sie geht ihm wieder

verloren, er erstarrt im Schmerz und wird ein Stein.

„®bba, (ble blaue SBlumc, ble SWorgenlänbcrln, ÜWat^Ube)

opfert fld^ an bem Steine, et »etwanbelt jic^ In einen f(Ingen*

ben 93aum. S^ane ^aut ben Saum um, unb »etbtennt ^ä)

mit l^m, et wltb ein golbner Stbbet. Q.l>ta, aWat^Ube mu§

t^n opfetn, et wltb wlcbet ein Wltn\6). SBä^rcnb blefet

Setwanblungen ^at et attetlel wunbetllc^e ©efprdc^e.

®t Ifl ^IMiiü) mit ÜRat^Uben, ble juglel^ ble aWotgen*

länbettn unb S^ane Ifi. !J5a« frc^efie geji beö dJemüt«

wltb gefelett. 9tQe« »or^etge^enbe wat Job. Sehtet
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Xraum unl» Stwac^en." Klingsohr kömmt wieder als

König von Atlantis. Heinrichs Mutter ist Phantasie,

der Vater ist der Sinn, Schwaning ist der Mond, der

Bergmann ist der Antiquar, auch zugleich das Eisen.

Kaiser Friedrich ist Arktur. Auch der Graf von

Hohenzollern und die Kaufleute kommen wieder.

Alles flie£)t in eine Allegorie zusammen. Cyane bringt

dem Kaiser den Stein, aber Heinrich ist nun selbst der

Dichter aus jenem Märchen, welches ihm vordem die

Kaufleute erzählten.

Das selige Land leidet nur noch von einer Be-

zauberung, indem es dem Wechsel der Jahreszeiten

unterworfen ist, Heinrich zerstört das Sonnenreich.

Mit einem großen Gedicht, wovon nur der Anfang

aufgeschrieben ist, sollte das ganze Werk beschlossen

werden.

J)ie SSermä^lung ter S^'^rcöjeiten

lief in ©ebanfen flanb ber neue äJlonar^. (St gebadite

3e^t beö nä^tlichen Xraumö, unb bcr Srjö^Iungen nüä),

'ätiö Bon bcr ^immüfd)en 93(ume juerft er gebort unb, getroffen

6tiII Bon ber SBeiSfagung, mä(^tige Siebe gefüllt.

5^0^ biinft i^n, er pre bie tief etnbringenbc Stimme,

Iben »erliefe ber ®aft crjt ben gefeüigen Äreiö,

glü(^tigeS(^immer beSÜJionbeä erbeuten bie flappcrnben genfler,

Unb in beS 3ü"8'i"Sö SSruft tobte eerjc^renbe ®Iut.

@bba, fagte ber Äönig, waö ijt beS licbenben ^erjenS

3nnigfler SBunfd)? xoai ifi ibm ber unfägli^fte 6(^merj?

Sag' eö, wir »ollen i^m belfen, bie ÜJladit ifi unfer, unb berrlic^

SBerbe bie 3eit, nun bu wieber ben i^immel beglücfft. —
„5Bären bie Qtittn niijt in ungefcüig, »erbänbe

3urunft mit ©cgenwart unb mit Vergangenheit ^i),

5(^l5ffc grü^Iing ftd) an ^erbft, unb Sommer an SBinter,

ffiSre jn fpielenbem (Srnfi 3ugenb mit 9Uter gepaart:
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J)aiin, metn fü§et ©erna^I, »crftegtc bic OueDe ber S^mttjen,

5lIIer dmvftnbungen SBunf^ wäre bem ^crjen gewöljrt/

Wfo bie Äönigtn; freubtg umf(^lang fte ber fd)öne ®ellefcte:

2luögefpro^cn fürwahr ^afi bu ein ^immlifd)e8 SBort,

2Ba8 f^on längji auf ben Sippen ber tiefer ^ß^Ienben f(^»ebtc,

2lber ben beinigen erjl rein unb gebei^Ii^ entflang.

gfi^rc man fc^nefl ben SiBagcn ^crbei, irir ^olen fie [elbcr,

grfilid) bie 3«^^«" ^^^ Sa^r^, bann au^ beä SWenf^en«

gef^Ie^tß. —

Sie fahren zur Sonne, und holen zuerst den Tag,

dann zur Nacht, dann nach Norden, um den Winter,

alsdann nach Süden , um den Sommer zu finden , von

Osten bringen sie den Frühling, von Westen den Herbst.

Dann eilen sie zur Jugend, dann zum Alter, zur Ver-

gangenheit, wie zur Zukunft. —
Dieses ist, was ich dem Leser aus meinen Er-

innerungen, und aus einzelnen Worten und Winken in

den Papieren meines Freundes habe geben können.

Die Ausarbeitung dieser großen Aufgabe würde ein

bleibendes Denkmal einer neuen Poesie gewesen sein.

Ich habe in dieser Anzeige lieber trocken und kurz sein

wollen, als in die Gefahr geraten, von meiner Phan-

tasie etwas hinzuzusetzen. Vielleicht rührt manchen

Leser das Fragmentarische dieser Verse und Worte so

wie mich, der nicht mit einer andächtigem Wehmut

ein Stückchen von einem zertrümmerten Bilde des

Raffael oder Corregio betrachten würde.

L[udwig] T[ieck]
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Paralipomena

1. (Erster Entwurf des Anfaogs zum zweiten Teile

des Ofterdingen)

^ai 2anb er^ob fld) immer me^t unb »arb uneben unb

manniä)fa6), 3" att^n SRit^tungen !reujten fl(^ S3erötö(fen.

tJte Sc^Iu(^ten »urben tiefer unb f^roffcr. gelfen hlidttn

f«^on überall bur^ , unb über bie bunletn ffldibern ragten

fielle Äll^pen ^cr»or, bie nur mit »enigem ®ebüf(^ be»

mac^fen ju [ein fc^ienen. !J)er SPeg lief an einem Slb^angc

fort unb ^ob ^ä) nur unmerflic^ in bie ^b^t. ©enn au(^

ba* ®rün ber @bene ^ier merflic^ »erbunfelt »ar, fo jeigten

bafür »erfc^iebene Sergpflanjen bie buntejlen Slumen, beren

f^öner Sau unb erquicEenber ©erud^ ben angene^mjien (Sin»

bru(f machte. S)ie ©cgenb fc^ien ganj einfam unb nur von

weiten glaubte man bie ®Iöcf(^en einer ^erbe ju »erne^men.

3n ben 9lbgrünben räufelten Säc^e. 2)er 2BaIb »ar in

mannl(^ faltigen Raufen am ©ebtrge gelagert unb reijte ba«

9tuge ^i) in feine buftigc fü^Ie liefe ju »erlieren. dinjelne

3laub»ögel f(|aebten um tk Spieen ber uralten Pannen.

T)tv ^tmmel »ar bunfet unb burd)flc^tig. 9?ur leiste giän»

jenbe 2B5lfc^en jireiften kngfam burc^ fein blaue« ^tlt).

5[uf bem fci^malen Sufjietge fam langfam ein ^Uger herauf

au« ber ®bene, SRÜtag »ar »orbei. din jtemlic^ jiarfer

SSBinb lie^ flc^ in ber 8uft »erf^jüren, unb feine Hvanp^t

»unberli^e SRuflf »erlor ft(^ in unge»ijfe ^«Tnen. Sie
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»utbe lauter unb »ctne^mltc^cr in ben SBi^jfeln bet SBäunte,

fo bafi juweilen ble ßnbfllben unb ctnjelne SBoitc einer

nicnfc^U^en 'Bpxa6)t ^eroorjutöncn f^tenen. J)ur^ ble 93e»

»egungen ber 2uft fehlen mä) t>ai (Sonnenlicht jtc^ ju be»

wegen unb ju fc^manten. (£« Ratten aQc ©egenfidnbe einen

ungettjijfen ®(^cin. J)er ^Kgrim ging in tiefen ®ebanfen.

9?ac^ einiger 3fit f«^te er jtc^ auf einen grofen Stein unter

einen alten Saunt, ber nur unten noä) grün, unb oben bürr

unb abgehoben »ar. — (Oefpräd) mit flc^ felbji. (gr ge^t

nad^^er »eiter, finbet bie 9luine, »crlajfcnc Bütten, eine

fc&eint no(^ bewohnt, rü^renbe $abfelig!eiten.)

2.

5m ^einrlc^ ifi julc^t eine auöfü^rltd^e SBefc^reibung ber

innern SBerflärung bcö®emüt«. dr fommt in Soften« Canb

—

in bie 9tatur, tt)le fie fein fönnte— in ein oOegorif^e« ßanb.

2)er faiferüci^e $of mu^ eine gro^e @tfd)eiuung tBerben.

2)a« SBeltbejie öerfammelt. 2)unfle Dieben »on 5lmerifa

unb DPinblen ufm. ©efprdc^ mit bem Äaifer über SKeglerung,

Äaifertum ufm.

^oetifc^er Sufanimenfiang unb 2tnorbnung »on ^cinrid^.

3. Die Berliner Papiere

I.i

Sin Älofier, ^öc^ji ttjuitberbar, wie ein ®ingong in«

^arabie«.

erfieg Äavitel ein 9lbagio.

[•^einric^ »on 3lf(terbingen) ntifc^t ft^ in ber Sdtroei^ in

bürgerliche ^änbel.]

1 Die eckig eingeklammerten Stellen sind in der Hand-

schrift durchgestrichen.
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[JÄuinen »on QSinbonijfa,]

Staltenif^c ^änbel. ^ür »itb ^(ctnric^) gelb^en. 33e.

f^r(eibuti8) eine« ©efcc^ta uf».

2Wecr [grjä^Iung]

9ia^ ®tte^enlanl> »etfc^lagen.

luni«.

SRüdrelfe über Som.

Äalferlic^et ^of.

ffiartburg. 3nnret Streit ber «JJoejte. aR)?jiiji«m btefe«

Streite«, gormlofc, förmlid^e $oejie.

il^päufer.

Srjä^lung beS üJiäbcfcen«, ber blauen 93Iume.

Cffenbarung ber ^ßoefie auf Srben — lebenlige SSiet««

fagung Slftcrblngen*. 5Ipot^eofc: %t\i be« @emüt«. ^bi)^

tBunberbare« Drama in SSerfcn, »ie Safontak.

(Singang«» unb @^(u§gebic^te unb Überf^riften jcbe«

Äopitet«.

Swifc^en iebem Äajjitel [priest bie $pefle.

Der Dieter au8 ber (Srjä^lung — Äönig ber "^^oefte.

Die gabel erfc^eint.

3)iutter unb Sater blü^n auf.

Äein rechter ^ijlorif^er Übergang [au«] nac^ bem jaeiten

Seile; bunfel — trüb — »eraorren.

Die Sermä^lung ber 3a^r«}eiten.

IBlumengefijräc^e. Siere.

^einric^ Bon9lfterb(ingcn) roirbS5lume,3;ier, Stein, Stern.

^ai) 3afob 335^m am S^Iu§ be« 5Buc^«.

Die Dichter »etten au« dnt^uflaimu« unb bac^ifc^er

Xrunfen^eit um ttn lob.
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®cfpr4(^ mit bem ftaifcr über Slegterung ufi». aÄpjilf^et

itaifet. Su^ de tribus Impostoribus.

(Scbutt beg fiDcrtfc^en Mcnf^enmlt bcr crflcn Umarmung

SWat^(ilben«) unb ^elntic^«. 2)tefc« SBefeii fpttc^t nun immer

j»if(^cn ben Äaptteln. J)ic SBunbermelt ifi nun aufgetan.

3M^jliji8m mit bem faifcrlic^en ^aufe. Urfaiferfamilie.

Sofie ifi iai fettige, Unbefanntc. ©aö ßl^t« unb

@d^attenrei(^ leben burc^cinanbcr. gabel ifi mit 5(el3 irr»

blf^. ^einrl^ fommt in bie ©arten bcr ^efpcribcn.

Der @c^lu§ ifi Übergang au« ber »irfüc^en SSelt in bie

®c^eimc — 2;ob — tejter Xraum unb ßrnjac^en.

Übcratt mu^ ^ier f^on iiai Überlrrbtfc^e bur(^fc^tmraern

— 2>aö aWdrc^en^afte.

J)ie blaue S31ume richtet ft^ noc^ naci^ ben Sa^rSjeiten.

^einri^ »ernic^tct biefen B^uber, jerfiört iai ©onnenrei^.

Äling§o^r ifi ber Äönig »on Sitknti«. .^elnric^« SRutter ifi

gantafte. J)er Sater ifi ber Sinn.

Sc^maning ifi ber ÜÄonb, unb ber 5lntiquar iji ber S5erg»

mann [war bai ®ifen] unb auc^ ba« Sifen.

2)er ®raf »on ^o^enjoQeru unb bie Äoufieute fommen

auä) mieber. 9iur ni^t fe^r fireng adegorifd^. Äaifer

griebric^ ifi 3trftur.

J)ie OÄorgenlänberin ifi öuc^ bie ^ocfie.

iDreieinige« SRdbd^en.

.^einri^ mu§ erfi von S3lumen für bie blaue S3(ume

em^jfangli^ gemalt werben. ®e^eimni«üotte Sermanbl(ung).

Übergang in bie ^ö^ere 9?atur.

«SchmerJen »erfieinern ufro.

2)ie (Srjafjlung »om 2)l(|ter fann gar »o^t ^tinxi(i)i

®c^i(Jfal »erben.
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Älojier, tok eine m^jilfc^e, magtfc^e ßoge — $ttejiet t>ti

^eittgen geuet« in Jungen ©emütetn. gerner ®efang bet

33rül)er. Sijton in bcr Älr^e. ®cfprä^ über Job— 3Wagte

uf». $elnr(lc^«) Slfjnbunßen be8 Jobe«. Stein bei Seifen.

[Snbiölbueüer ®eijl iebe« SBu^«, auä) meine« ^einric^«.]

©arten am Älojier.

[«Ißat^ol(ogif^er) (Sinflu^ ber (S^ön^eit auf ein freiere«,

leichtere« @)jiel ber ®emüt«fraftc.]

[|)cintid^« Slampf mit einem Sßolfe rettet einen Älojler«

bruber. 8amm mit einem golbnen gelle.]

aaerbanb Sifenf^aften poetiftert, auc^ bie ÜJJat^ematif

im ffiettjireit.

Djltnbionif^e ^flanjen — ettca« inbifc^e SD^t^oIogie.

Solontala.

®efprä(^c ber Slumcn unb Siere über SWenf^en, aieligion,

9iatur unb ffiifenf^aften.

Älingao^r — «ßoefte ber SBifenf^aften.

[fiei^ttgfeit ju S^ialogieren. Slufgegebne S;enbeng, bie

9iatur ju fopieren ufro.]

3)ie SBelt — e^malige grei^eit.

[Der Zob ma6)t t&i gemeine 2eben fo ))oetif(^.]

I)a« ^irtenmäb^en iji bie Sloc^ter be« ®rafen »on $o^en*

joHem.

2)ie Älnber ftnb nic^t gejlorben.

S^te ßrrinncrung an« üKorgenlanb.

3bt munbeili^c« 2eben in ben ®ebiirgen. drjieimng

bur^ i^re »erjlorbene SJiutter.

3^rc »unberli^c Srrettung au« bem ®rabgeaötbe burdfe

einen atten 5lrjt.
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J)ag 2Wäb(^en ^at t^rcn 93tubet »etloren. Sie iß Reitet

uut> frcunbUi^ — 3Ktt bcm SBunberbarcn fo befannt. 6ic

etjä^lt i^m feine eigne ®ef(^l(^te, ali mt' i^r t^te SMutter

einmal ba»on erjä^It.

i:>k aWöndje im ÄloPet fc^einen eine 5trt »on ®elßet»

folonie.

(Strinnerung an« geenmärc^en »on '•MW u(nb) 9labinc.

Siele ßtinnetungen an QKät^en. |>eintic^« (Sefpräd^e mit

bem aWäb^en. aöunbcrltc^c aJJ^t^ologie. 2)ie äRät^entpelt

raui ie^t xei)t oft but(|f(^einen. ©ie n)irfl(i^e) Seit feltji

wie ein 2Rcirc^en ongefe^n.

^einric^ fommt mä) Soretto.

1)ai ©efic^t.

^elbcnjeit.

©a« 5lltertum.

1>ai aWorgenlanb.

[J)et Streit bcr Sänget.]

J)et ilaifet.

U)et Streit ber Sänger.

2)ie 93et!lärung.

Sfi^e ber aSerflärung.

Slnfang in Stanjcn. ^einti^.

Sluc^ jufimftige aWenfc^en in ber 93er!lärung.

(Segen hai ®Ieic()ni« mit ber Sonne iji ^einri(^ bei mir.

T)tt Streit ber Sänger ift f^on ber er|ie 5lft auf grbtn.

^einri^ wirb im SGBa^njinn Stein— [93lume] flingenbet

SBaum — golbner SBibbet —
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^cinrtd^ errät ben Sinn bcr SBelt — Sein fteimiöi^et

SBSa^nfinn. 63 tjl tai 9tätfe(, n>a8 i^m aufgegeben wirb.

2)ie $c|>erlben flnb gtcmbünge — erolgc gremben —
bie ©e^elmnijfe.

3)ie ©rjd^Iung öon mir »on bem SDi^ter, bet feine

(geliebte »ertoren i^at, inu§ nur auf -^einric^en angeaanbt

werben.

Hier folgen in der Handschrift die oben S. 239 ab-

gedruckten Verse.

II.

^

$ einrieb fönnte »or ein 2;^eatet fommen.

!J)a8 S^ii fann ^u^ Unttt 5llIcgorif(^en 8jcnen jur 93er*

t»errU(^ung ber *)ßoefle befie^n. ^einric^ gerät unter SBac^an*

tinnen: @te töten t^n— ber-^ebru« tönt ßon ber f^mlmmen»

ben fieser. Umgefe^rteS ÜJiär^en.

SWat^ilbe jielgt in bie Untcrnjclt unb ^oU i^n.

*ßoetifc^e ^arobie auf 3Imp^ion.

2)ic ganjc crjic ^älftc beg jwcltcn Seil« mu§ rec^t leicbt,

breifi, forglo« unb nur mit einigen fc^arfen Strichen bcmerf t

»erben.

®ie $oejte ber »crfc^iebnen 9iationen unb Seiten. Dfjtan.

i^b'ba. aJiorgenlänbifc^e «ßoefxc. SBilbe. granjöjlf^c, fpaui»

f(f)e, grie^ifc^e, beutjc^e ufro. ©ruiben. 2Jiinnejtnger.

^a« S5u^ fc^liept iujl umgefe^rt roic ta^ ÜWär^cn —
mit einer einfachen Jamitie.

(Sg »irb jliller, einfa^cr unb mcnfc^ü(i^cr nai^ bem

ßnbe ju.

3ägc au« ^einri^S Susetti*» @riat)lung feiner 3Wutter.

^ctnric^ unb 2Jiat^itben8 »unberbarc« Äinb.

IV u
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@« ijl bte Urwelt, bie ^olint Seit am Snbc.

«Saturn = 2tr!tur.

2)ie ©jenen im gejic jlnb Sc^aufpiclc.

J5ic entfernteren unb »erfc^iebenartigjien Sagen u[nb] SBe»

gekn^eiten »erfnü))ft. £)teg ijl'cine ©rftnbung »on mir.

[(Et^jium unb lartaru« ftnb mt gieber unb S<^Iaf Bei*

fammen.]

@oütc e« nid^t gut fein, hinten bie ganiilie jic^ in eine

h)unberti(^e m^jtifc^c Serfammlung »on 2lntifcn »erwanbeln

ju lajfen?

garben^arafter. 9ine« blau in meinem f&\iä)t, hinten

Sarbenf^iel. Sni'ifil'uaUtät jeber garbe.

(2)a8 5Iugc iji aUein rdumlic^, bie onbern Sinne attc

jeitli^.)

(Serteilung Siner 3nbi»tbuaUtät auf mehrere ^ßerfonen.)

(9?aturpoct. ilunjipoet.)

STOetra müjfen begeijiern. (SigentU(^e $oefie.

hinten »unberbare SW^t^oIogie.

@in altes 33iuttcrgotte«btlb in einem ^o^len Saume über

i^n. S8 lä^t jl^ eine Stimme ^ßren— @r fott eine i^apellc

bauen lapn. 2)ag ^at baö .g)irtenmäb(^en in feinem Sc^u^,

unb crjie^t e« mit ©cfic^ten. ©ö fd^idt i^n ju ben 3;i'ten:

bie Älo|ier§errn jtnb Sote.

2)ic cpifd>e $eriobe mu^ ein l)ijiorifcbe8 Sc^aufpiel »erben,

wenn auc^ burd) ®rj(ä^lung) bie Sjenen üerbunben jtnb.

tSittt ^einrt^ö in Samten« 2tebe eines Jungen »orne^men

$ifaner8 ju einer glorenttnerin.

^einric^ überfällt mit einem flü^tlgen Raufen bie feinb*

li(|e Stabt. Slüe Elemente beö Ärteg« in »5oetifc^en garben*
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ßtu gtofer Ätie^, rcie ctn S^eifann^f — but^au3

gcnerög — jj^ittofop^tfc^ — f)uman. ®eifl bet alten

(S^c»aktie. 3tttterfpic(. (Sctfl bet bacd^ifc^en SQ3e^mut.

25te ÜRcnfd^en müjfeu ^ä) felSft untercinanber töten, ba«

tji ebler al8 burdj« Sd)i(ffal faQcn. ete fu($en ben lob.

®^re, SRufim ufro. iji beö Äriegcr« ßufl unb fieben.

Sm 2obc unb ali Statten lebt bcr Ärieger.

lobeSlufl tfi Ättcgerijeiji. 9{omantii^e« geben be«

ÄttegerS.

9luf ßrben iji ber Ärieg ju $aufe, Ätieg muf auf

Stben fein.

Äriegölieber. Ctienlatifc^e Oebi^tc. Sieb ju Soretto.

Streit ber (Sänger, S3erf(arung.

^eintid^ fommt niä)t mä) $amir. @r fommt nat^ ^^xu*

falcm.

SBunbctli^e ©efpräc^c mit ben loten. ®efprä(^e mit

bem alten aWann fiber $b^fif ufro., befonber« 5trjeneif(unbe),

^^^itognomif. SWebijinifc^e 5lnft^t ber 2Belt. Ibeop^tafi

$aracelf(ud). ^bilofotJ^ie, üKagie ufro. ©eograp^ie. Stjiro«

logic. Sr iji ber böbete Sergmann.

ßrjä^lung beS |)irtenmäb(^en« — [3ölefitne] dt) am.

Über ben Streit auf ber SSartburg unb bie [le^te] 25er»

flärung noc^ reifli(^ nac^gebac^t.

[2ln Uuger gcf^rleben. SSon Äarl — 2eben beS Dtabir

®^a^.]

[2Ber red)t poctifc^ iji, bem i|l ,bic ganje ffielt ein fort»

Ioufenbe3 J)rama.]

2Kit bem ®rtec^en ®efprä^e übet aKoral uftD. 5Iuf

Mefer Jour, in bem ßap(itel) 3lltertum, fommt er auc^ in ein

^rfenal.
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Äetncn ©trctt auf ber SBartSurg. 3Rc^rete ©jenen an

Äaifet Siititlc^ö ^ofc.

^tntcn ein Drbentü(|c« ÜJiärc^en in ©jenen fafi nac^ ®ojjt

— nur »tcl romanttfäcr. ^tnten bte ^oetijtetung ber Sßelt—
•^erjicllung ber ^hx6)tnvotlt 2tugfö^nung ber c^rifili^cn

Sfleltgißn mit ber ^ctbnif^en. 2)ic ®efd)t^te beg Drp^eu« —
ber $f9^e ufro.

©er grembe toon ber erfien Seite.

2)a« ganje 2)ienjd)engefd)Ie^t wirb am (Snbc ))oetifc^.

9?eue golbne 3«tt-

^DCtijterter Sbeatiöm.

SOienf^en, 3;iere, ^ißflanjen, (Steine unb ©efilrne, glammen,

Sönc, %axUn müfen hinten jufammen, wie Sine gamitlc

ober ®efcQfc^(aft), »le (Sin ®i\ä)Uä)t ^anbcln unb f))re(^en.

9R^|iiji«m ber ©efc^ii^te. 2)a3 $trtenmäbc|en ober

S^anc o))fert ftc^ für i^n auf.

.^elnrl^ fpric^t mit Äling^o^r über aller^anb fonberSarc

3el(^en.

(Sr ^ört bie ^Cid)t ein 2ieb, wai er e^malö gemad^t.

©e^nfu^t nad) bem ß^itt)äufcr. (Sr fagt Äling«o^r batoon.

©Dlbner ©^tüjfet, Urfunbc ufnj.

J)er fü^rt i^n auf feinen ÜJiontel nad^ bem Ä^ff^iufer.

[ÄUngöo^r, enjiger 2)id;ter, jitrbt ni4)t, bleibt in ber SSelt.

9iatürli^er ©o^n »on grtbric^ ben Sn^fiten— tai ^o^ien»

fiauftfc^e ^ani — ba« fünftige üaifer^au«. 2)er fe^Ienbc

©tetn in ber ilronc. ©(^on in $ifo ftnbet er tei Äaifer«

©o^n. 3§te greunbfc^aft.]

Johannes fommt unb fü^rt i^n in ben 93erg. ©cfpräci^

über bte Offenbarung. 2)a8 <^irtenmäb(^en folgt i^m treu»

üä) Mä), [®rja{)l(ung). 2)er alte 2D?ann eraac^t. 2)a3 fc^öne
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SKab^en. gr tmmi in btc ^c^Ic, tto SRal^ilbc fc^läft.

—
®ag fleinc SWätdicn. !Cet €tctn im SBouquct. S^aiic trägt

ben €tein jum Äaifer. (Sr finbet beti golbncu €(|lüjfel im

S3affin. 3^anc trägt ben (Scblüjfel.] Äommt in bie ^ö^tc,

tßo üJJat^ilbe f^täft. 2)Jeine erfunbne Srjä^lung. 9?ur er»

»ac^t bie ©eliebte ni(|t glci^. ®efprä(^ mit bem fletnen

SJiäb^eii ; baS iji fein unb 2Rat^ilb(en3) Äinb.

6r fpfl bie S3Iauc Slurne ^jpden unb ^erbringen, [^ai

^irtenmäbc^en }3flü(Jt fte für i^n unb]

3t)ane trägt ben ©tein roeg.

(Sr [^olt] xi^Mt bieSlaueStumeunb tt5trb [jum Hingen»

ben Saume] ein Stein.

[3Watbilbe fcmmt unb ma^t i^n bur(^ feine eignen Siebet]

2;ie 3WorgenIänberin, [dbba, bie eigentlii^c blaue 23tume],

opfert fic^ an feinem Steine, er mirb ein flingenber S3aum.

2)a8 ^irtenmäbc^en ^ut ben 5?aum um, unb »erbrennt ftc^

miti^m. [@r mxt> ein gclbnerSBibber,] [üWat^ilbe] Sbba ober

SJiat^ilbe mu§ i^n opfern. @r mirb ein aJienfc^. Söä^renb

bicfer SSerttanblungen ^t er allerlei munberli^c ®eiprä(^e.

4. Fragmente?

I. 1)ai ®ebi^t

^immlifdieS Seben im blauen ©eaanbc,

StiQer SBunfd^ im blaffen Schein —
glüc^tig gräbt im bunten Sanbe

Sie ben 3ug beg iJiameuö ein —
Unter ^o^en, fejien Sogen,

9iur üom Sampenlt4)t er^eöt,

Siegt, feitbem ber ®eljt entflogen,

Siun iai ^eiligjie ber SBelt.
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Seife fünbet &cjfie Jage

ein »etlorne« Statt uu« an,

Unb tt)ir fc^n ber alten Sage

üWdc^t'gc 9lugen aufgetan.

?flcii)t euc^ jiumm bcnt erujien ß^ore

^atrt auf feinen glügelfc^lag

Hub »crne^mt ^erab »om S^ote,

SQSo rceiöfagenb ber 3)?atmot lag.

glüc^t'geö geben unb lichte ®ejialten

güQen bie weite, leere Diac^t,

9iur »on ©djerjen aufgehalten

SBurben unenbltdje 3citeu t)erbrad)t —
Siebe brachte gefüllte öec^er

2llfo perlt iu Slumen ber ®eifl,

©roig trinfcn bie finbUc^en 3e4>ft

S5i« ber geheiligte lepptc^ jerrcl^t.

Sort bur^ unabfe^Ud^e Dtei^c

@(^»anben bie bunten, rauf(^enben SBogen,

(Snbüd^ öon farbigen Ädfern getragen

Stam bie Slumenfürflin allein,

Schleier, wie SBolfen, jogcn

23on ber blcnbeuben Stirn p ben '^ü^m —
SBir fielen nteber, fie ju grüben —
SBir »reinten balb — jie war entflogen.

II. Fragment

2Bo&in jiel)jl bu mic^,

güöe meine« «Serien«,

©Ott be« SRaufc^e«,

2Bel(^e SBalbcr, weld^e fttüfte

25urd)Prcif' i<i) mit frembem 2)iut.
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^oten in lien Stctncntranj

(Eäfarg crolgen ®lanj mi(^ ftei^tcn

Uub bell ©Ottern i^n jugefeQcn.

Unerhörte, öcroattlge,

deinen flerblt^cn ßt^jpen entfattene

25inäc TOia t(| fa^en.

2Bie tk glii^enbc 9ia(^tt»anb(crtn,

2)te bacc^lf(^c Jungfrau

9tm ^ebru8 (iaunt

Unb tm t^rajtf^en Schnee

Unb in Sl^obopc, im 2anbe bcr Silben,

®o bünft mir fcttfam unb fremb

1)tx glüjfe ©eroäjfer,

©er einfame 2Balb
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3?aaciiftebt I (lxvii) II 95

SBaOett II 229

•öamberg II 107

Sarbl) I (lxvii)

Saflö III 185 f.

33aud)»faffen II 15

a?aucr m 193 f.

Saufunit II 208. 223. III 318.

380

Saumgarten 11 287. III 307

öebiuc^ung III 138

iöebürfniö III 24. 38 f. 52.

73. 100

Scfriebigung II 73

!öffrud)ten II 273

^öegeljrungen II 197

iöegreifcn II 111. 252
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begriff II 171 f. 235. IH 6

97. 158. 185. 203 f. 225

280. 316. 320. 376. 378

-Sciroefen in 115 ff.

»eiwijrter HI 13 f. 17

SSef n 91f. 94

Sefannte, fca^ III 55

La Belle et la Bete II 309
j

(b'3lulnüii)
I

Seniler, Sibliot&efar II 65

23eDbad)tun9 II 255. III 187
ff.

j

254. 306. 321. 329
|

33crgbau I (xsii. lxxii). HI 278.

320. 344. IV 113 ff. 138 ff.
j

259 I

Sernburcj I (lxvii). II 55 f. j

Scru^igungöfunft III 89
}

Sßerü^rungen K 133. III 238.

'

312f. 331
I

S3eru^rmu'\§vrojeB III 251 i

aSefcbüftigung HI 26. 98. 3SS

Sefc^reibunj m 16. 114. 387
,

SSefeelung n 190 1

Sefonnenfjeit II 97. lüO. 115.

118. 150. 291. III 61. 65

SScftimml^eit II 122f. 196.

ni 165

SSefiimmung III 70. 134. 155 ff.

208. 265. 280

Seien II 297

Setrügen n 159

Se»egU4!eit in 367

2?enjegungn236. 311. III138.

258. 335. 351. 387; »^funfi

m 89

Se»ei§ II 264. HI 95. 317.

332

8ewu§tfe{nn207.237. HI 107.

113. 120. 135. 360

i8erou§tmerbuni3 III 54. 130

SSibel I (xix. Lviii. lxxvi.

Lxxvm). 1129.33. 136.290.

294. 297. 310. III 13. 30.

III. 193, 267. 286. .323 f.

IV 4. 235 (f. amt (Spangelium,

Jeftament)

i8ibliotl)cf III 300

Silber in 11. 14. 182;=fpracl?c

m 310

SilD^auer HI 18

Silbung II 11 7f. 121; *sfunft

II 241; ^ele^re bcr 9?atur

n 287; »«trieb III 69.295

Sinbung UI 244

Slanfenburg I (lxvii)

Slau I (lxvii). IV 101. 169.

179. 184. 188. 190f. 201.

224. 241. 258. 201

SIeibenbe, baS UI 273

SIcin?cipfabri!ation lU 236

iBhtmen n 293. 310. III 25.

286f. IV 227. 229 f. 253

Shtt UI 66

«Blüte m 101. 261. 263

Soccacio in 20. 280. 299

Sote II 107

Söbme, Satüb I (Lxxixf.) 221.

223. II 29. III 3. 290 f.

IV. 253

Sonnet III 31

Sonfenä HI 44

(Sorbeüe) II 154

Söfe, taä II 280 f. III 127. 197.

297.377; ('Ptame) U 98.107



• 268 *
53ouff(cr§ m 56

Bouls rimes n 305. 307

Srad^mairn I 214 f. II 91

Sraubc« ®ufid)cn II TS. 80. 88

58raternV II 72

«Braun III 261 (Srown?)

SSraunf^treig I (l. liii)

«8rautnacl)t II 297

«Brief II 123

SSroden 1 (lxx)

SSrown II 200. 225. III 4b.

56. 85 ff. 196 ff. 200. 209.

227. 229. 231 ff. 257. 276.

294. 317, 319. 327 f. 373 f.

378 (f. !Braun?j

Südjer n 7ff. 136. 139. 142.

144 f. 232. 239. 247 f. 250.

III 7. 12 f. 96. 114. 322.

324 f. 327: ',fpracl)e III 92

«BuAftaben II 149
f. 211.313.

III 169. 182.361; ^redjnunj

f. Sllgebra

SSiicfen cor $Wcnfcl}en II 226

93ube I (Lxvmf.)

SSfilctt*, Sb. f. I (xxx. xxxii)

SSfirger, ®. 21. I 134. 204 f.

226 ff. II 125

»firger (bcö Staats) 11 151.

199. 270f.

58urööborf, Souiö »on I 241

*8urfc II 136

SBufen II 196

Salbcron, Scbett ein Sraiim

III 378

ßalüin I (xxix)

Sampe ni 44. 194

Causa prima III 90

6ert)anted III 3. 20. 280. 298

StjaoS II 135. 309. III 153.

254. 261. 305. 341, 353

gljaraben III 37

g^arflfter II 190. 278. 302.

III 14. 55. 57. 69 f. 110.

283.288. 296. 319. 356 f. 374.

385

SbaraftcrifiiE III 181. 198

(S^arpentier, ^\x\\t üon I (xiv.

XVIII. LXXIlf. Lxxvf). 21 7 f.

252. II 101, 103. 106 f.

III 261. 283. 301. IV 51

ß^arpentier, *-Berörätin, *UJutter

3uIienS I 249

Sbarventicr!?), Caroline ron

I (xxxviii)

Sljcmie I (lix). II 11. 14.

88. 173. 201. 207 f. 213.

218 f. 230. 233 f.
III 27. 30.

174. 191. 205. 207. 211.

224. 228 f. 237 ff. 243 f. 255.

262 f. 269 f. 295. 301. 349 f.

373 f. 380. 382.384, IV 37

g^iffern I (lxxviii). n 6. 41.

228f. III191.194. 216. 272.

IV 3. 28 f. (f. 3eic^en)

Sbincfcn III 193

g^ircniantie III 348

diiox II 304. III 274

gt)rilluö I (Lxxx). 36 f. 56 f.

60. 65—75. 78 ff. 88 f, 96 f.

111, 203, II 44. 98, 102.

126 f.
290. 294. 297, 310 f.

III 30. 43. 58. 63 f, 265,

267. 283
f,
280, 298, IV 44 f.



• 269 •
Sbriften&cit II 22 t.

Sljrirtentum I (lxxix). II 44.

224.292. 295 f.
lU 23. 27 ff.

36. 43. 54. 64. 216. 281.

285. 296

Söronitcn III 13. 98

G^ronolü^ie III 311

(Sb^mic f. gbemie

ßlaubiuäl 181. nST, Itllö.

194

(Sonborcet HI 3S2

ßopernifug III 100. 220. 314.

328

Dämmerung ni 235

S)ämDnen II 201. ni 253

Stampfen III 8

Sanf III 284

S)an^cüur, 3f»inette I (xm. xv)

187. n 77. 86

^ante I (xxiii)

S)ariteacnII 116. m 16. 385

2)ariMunoi HI 38. 113. 115;

- be# (Semütä III 4; intuU

tiüc ©arfteaunj IH 226

2:'ar»in II 114

SsaDib, iPebientcr II 49

S5ebaudjen ni 198

£!efinition II 187. 263 f. in
114. 135. 195, 322f. 380.

386

2^eflamatiD^ II 303. in 99.

105. 116

25eluc in 269

2)cmDfratie II 143 f. 166. 168 f.

296

(2)eni5) I 239

2)cnfcn II 171 ff. 214 f. 237.

m 14. 25. 51. 60. 83. 85.-

98. 114. 140 f. 148. 171.

214. 220. 226. 246. 254.

293. 17 28 (f. ©ebenfen);

=abfonternn21S;=='fü^lcit

IV 26: =macben III 290.

358. 371; =woaenU 102.

202. III 70. 218. 377;

= fprecben III 358; == qjro»

(^reffiDttät n 121; auf« ®ce

rateiro^I beriimbcn!enIII372

I)enfer = '.Pcüba^ter II 255 f.;

= Süc^ter n 173. 301.

III 14. 31. 108; =^ünftler

IV 34; =>:)3bilcfüvb III 107

3)entfraftU187. 301. III17(i.

35S

25en!or.3an II 192 f. 209

Sev^leamatifieren II 176

t'effrivtioe »^Jocfte in 14

I'cfpotie II 16Sf,

^effau n 50 f. 53 ff. 96

J)eftiaat;on HI 243

JJeterminismuä III 50

reutlic^feit n 123. 263. m
223. 225

Seutfdjen, bie n 137. 141. 242.

III 64

J5eiitfd)lanb II 15. 37 f. 124.

147. 304; - Sournal II 79

(pon üleicbarbt)

3?ialefte II 235

©iaicttif III 223

Staloit n 4 ff. 247. 250. 303.

in 9. 219. 274. 294. 354

©iamant II 207. 216



• 270 ic

JJiaftüIe n 233

a5iät I (xvn)

©iätctif in 329

Sicfjotomie III 158

T)mm III 9. 13 f. 126

25t(^tcrII126. 129. 138. 173,

192. 201. 227. 230. 299 ff.

III 4 ff. 9. 13 f. 19—22.31.

46. 107 f. 246. 290. 293.

IVIO. 30f. 71ff. 137f. 148f.

166 ff. 171 ff. 175; - latei«

nifd^e III 293

©ichtfunft (f. iPüejte)

SCicbtungcn II 184 (f. (Sebid^t)

SDibaftifd) III 7. 14. 80

^Differentiation III 95. 210

2)ipität II 196

JJiftierübiingen III 272

Simenftoiten III 206. 247. 251.

353. 356

3)infle II 111. 171. 188. 199.

III 76. 133—6. 139. 147.

149. 205, 249

SJing an fiel) m 184 f. 240.

(f. Äant)

Ü^iogeneS III 52

SDion^fiuS II 165

2)tpIomatif ni 195

2)ireftor III 32

2)iöcurfi\j II 125

SDtäcurfton III 182

2)if}anS n 210. 214. III 224

SJitfurt II 59

2)tt^^ramt)en II 142. 296. III

76

3)iüination II 84, 161. 178 f.

197. 288, 313. III 200

©iöinationSfutifi III 194

SDirinatorifdjer 3nfiinft H 313

©ogma III 37

Doömatifcr III 16

©oijmatiänuiä III 379

©ora (Stocf) I 218

©ramall 13. 211. 246f. 294.

303 f. III 9 f. 70. 173, 200.

217. 291 f, 298, IV 259 (f.

S^aufpiel)

©reeben I (lxxv. lxxvi)

©rucf III 349

©fc^inniftan II 309. in 65.

IV 17 (f. SBielanb unt) Dfter«

©n II 197 f, IV 32

©uett II 278

©uniaö III 352

©iirer, 9Ubrcd)t III 23

©ürrenberfl II 98

©urft IV 37

©Vnamif, vf^i^ologifdje III 99

(Scl)te, bae II 258

Ecclesiapressa— trinmpha-

trix III 28

gbba III 299. IV 257

ßffeft III 357

(Sflljpter II 201. 314

g^e II 44. 100. 154 f. 159.166.

186 f. 237. 271. 275. 277.

III 24 f.
27. 36. 55. 65. 70.

76. 102. 268. 286. IV 39.

179 (f. g-amilic)

g^re III 35

(Eid)fn^, (Sbuarb I (xxxvi)

(Siferfu^t II 276. III 54. 279



• 27\ •
(Sic^ennu^ II 158

gigenf^aft II 204. III 130-4.

136. 189. 241. 274 ff.

eigenfinn II 193

gii^entum II 113. 275.m 136.

161. 241. 281. 286

ginbilliunvjffrart II 259, 294.

III8. 31.60. 144. 146. 151 f.

179. 280 f. 358. 374 f. 378

0'. «ß^antafie)

(Sin^eit II 297. 307. III 22 f.

43. 114

ginfamfeit II 26. III 24. IV

41

ginfettiflfeit III 199

Einteilung in 23

dieleben I (liv.) II 93 f.

gitclfeit III 196

(Stleftifer H 174 ff.

gfftafc m 186. 219

glaftifd) II 198. 206. m 239.

264

glcftrijität n207. 218 f. 237.

III176.214f. 239. 241.247.

258. 263. 267. 289. 295 f.

(f. ©alcaniSmus)

etcmente n 252. III 4. 49 f.

76. 91. 140. 191. 197. 229.

244. 279. 343

eitcn n 91. 96

Emanation n 142. 168. 201.

m 187. 191. 206. 386

(gmpebofleS HI 278

(Jmvn'ängüAfeit III 275 f. !

ßmvftnien = Treffen n 218
|

ßmpfinbfam II 193 I

gm^finbunäen n 194. 206.
|

214 f. 237. III 158 f.
193

(f. ?"Vii^len, ®efüt'I)

gnipiriörnuä II 14. 182. 187.

201. in 16. 146

enc^flcpäbie n 132. 231. in
19. 75. 81 f. 84 f. 89. 97.

272.307.322.327.341.343.

345 f. 348 f. 353. 355 f. (f.

unten o. 309)

(Snct^flüpäbifieruni^sfalfül UI94

ßnbe in 370 (f. Einfang)

ßnbc, Bon U 90. 221

gnbli^e, Ui U 12. 173

gnglänber n 240. 242. 304.

in 100. (IV 14)

gnglifdjcr ©arten lU 13

(Intbecfuncjen II 131. m 361

(Sntüei3enfe^ennil31—4. 156.

160. 162. 165. 275 f.

gnt^eiemuS II 170

(Sntljnfta^muä III 44. 83. 110.

297

(Sntjimbung II 112. 142. 164.

173. III 179. 200. 224. 236.

352. 364.

Sntjrceiung lU 24. 73

gpigrammc II 227. 292. III

6. 18. 55. 76

ßpifteln III 284

gpofc in 353

dvoä II 211. 303 f. m 20. 70.

177. 200.279.292; gpif*»

bibaftif^eö ®ebi(^t in 278

Squation in 387

ßrbbau IV 139

grbe II 207. in 220 f. 247.

264



• 272 *
grbgcfji IV 243

grtettlc&re III 347

grbumbtc^uiifl III 263

(|rfa^runi^II112.III111.173.

254 ff.
383. IV 71

erfiitber II 14. 134. 274. 285.

III 19. 172. 333

(SrftnbungSc^eiit III 14; «fünft

II 178. 261. 266. III 190.

334 f.; »fraft III 20

erfrieren III 220

(Sr^abene, baä II 302

(Sr^arb I 212

grbcbung II 278

(Sr^öt)ung§proje^ ni 302

ßrinnerung II 312. 314. III

12. 70. 81

erfaltimg III 224. 237

(Srfenntnig III 48. 113. 136.

167. 256; »üermöi^en III 41

grflärung III 61. 103

grlöfung II 212

ßrnji lil 230

grregbarfett III 353. 367 f.

ßrrcgnng III 85 ff. 335

erfdjeinung II 287. III 159.

181

ßriä^Iungen II 308. 315. III

8. 10. 16 f. 98. 173. 291

ßrjeugung II 215. UI 209.

221. 230. 244 (f. Beugung)

erjieljunglll 272. 343 ; »^le^re,

moralifd}c III 352

(Sr3ie^ungö=2Biffenfd)aftbe§®e'-

Ic^rtcn III 94

®fcl)enmaper in 341

gfprit III 56

(l|TenII75. 78 f. 98.207. 210.

216ff. 226. 231. 251. 258.

273 f. 293. III 26. 28. 50.

65—8. 77. 193. 207. 230.

245. 253 f. 302. 351. 364.

IV 12. 155

dlljit III 379

gtifctte II 150

etpinologirteren II 235. III

275. 282

(Subämont§mu§ II 282

Sup^onie III 71 f.

Europa n 22 ff. III 285. 300

ßut^anafie II 282

goa III 117

ßöangctium HI 11. 25. 30.

283—6. 296
(f. Si&ef unb

Xcftamcnt)

®it>ige, baö III 112 f.

Sauge 3ungtrau, €>i)lt\tx ber

II 298. III 293. 381. IV 7.

22. 24. 45 (f. S'ingfrau)

droigcS 3ieid) II 309 f. III 62.

156. 160

®>vigfeitll 12. 114. 223. 312.

III 26. 126

®sfremente II 216. 218. 226.

258f. 273. III 26. 187. 191.

209. 230. 241. 343. 348

gjperimentm 254f. 294. 316.

320. 334. 336. 344. 370.

373. 377. 383. 387

(SjVcrtmentalp^ilDfop^ie 11152;

^religiüU'Me^re III 285

gjperiincntterfunil II 182. 212.

III 189

(Sjtreme III 82. HO



• 273 *
%abi\ II 236. 311. III 18.29.

78.IV232n.(f.CfterJ)in9cn)

?fabeUct?re II 136

gattur m 342

galdctxitein I 245

galf, 3ül?. I (xxviif.)

gaO, lex III 21G

g-amilie I (ux). II 149. 154f.

162. 166. 169. 179. 186f.

19S). 237. III 32 (f. ßbe)

gantafmeii, eio(eniätt.\e III 215

garbc II 236^ 23Sf. 252. III

10. 271. 351. 361. IV 258

garce II 253

gajien II 19S

^atum II 19S. 300. 306. 315.

lU 8. 16. 58. 189. 339

gcenroelt II 310

Femmes, les III 196 f.] (f.

^rau u. SBeib)

gerijufüll n 83

^crne n 301

g-ernro&r U 298. in 60. 211

gcfte IV 19. 79. 150. 154

getifcfabienfi II 291

(5eu(^ter?leben, I^iätetit ber

©ecle) III 329

g-euer II 213. III 174. 229.

252

Feueranbeter III 59

Fibra simplicissima III 103

g-id)te I (x. XXI. Lv. lviii). II

85. 88 f. 139. 171. 178.

182 ff. 192 f. 202. 230. 233.

259. 266. 282. 288. 290.

294. III 16. 39. 45. 51. 100.

124. 127. 152. 155. 163.

IV

171 ff.
1"5. 181. 186. 190f.

200. 205. 213. 218 f. 221 ff.

227. 277 f. 290. 294. 308 f.

323. 326. 330 ff. 336. 343.

372-5. 386 (f. 3^) «nb

2Bilffni'cI)afteIebre)

J^teber III 348

5'ii^urtesfleinjieiiXeüöin217

?5ilibor I 135

S-Iamme II 206. 213. 216 ff.

259 f. 312. III 50. 186 f.

257. 264. 288. IV 36

^Vlajmann IK 299

Riegel III 300

Aluc^en III 107

tfliifft^e, ba§ in 212. 241 f.

247. 251 f. 254. 258 f. 264

(f. ffiaiTer)

tfolianten III 285

gorbevü III 278

gern III 122 f. 133ff. 137—
45. 148 f. 151. 164. 166.

274. 277

5^ormeI ni 229

?5ormtrieb III 120

j^ormulartrefen II 199

gorfter II 141

^üffüien II 205. 208 f. 214.

III 96. 188. 191. 207. 257.

309. 324. 346. IV 140

^eurcto» III 237

J^-rage III 37. 76. IV 30

Frage na<^ bem ®runbe III 34

Fragmente II 139. 143. 307.

III 180. 194. 196. 198.207.

256. 278. 354; - mat^cma»

tif^c m 285

IS



• 27^ -^

granfrcid) II 33. 07. 124. 147.

153. 155. 3ü4. III 287

granjofen II 242. III 181.

193

j^ranjöftfAe Literatur III 55;

- epradje III 266; - 9Je»

Solution lU 108. 181. 193

grau II 8. 238. 271 f. 275 ff.

III 24. 57. 70.92. 117. 194.

196f. 253. 267. 279. 281.

283. 340. 346. 365 (f.
Fcm-

mes, SBeib, S[)iami)

grciberg I (xiv. xviii. lxxii)

grciljeitll 187. 211. 251. III

42. 107. 130. 155. 157. 161.

165. 220. 228. 330. 372

?"^reil?eit unt ®leid)^eit II 148

grembling I 249
ff. 254. II 1 03.

147. 181. IV 5, 21. 39. 53.

181. 221. 257. 260
(f.

a«(^

JReifenfce)

gremfctvörter II 239

g- reffen (f. Sffen)

g-reube II 217. UI 25

jsrcubtäteit n 100—3

greuntfdjaft m 58. 66 f.

griebe, ewiger II 45. 149. 1G2.

173. 252.254.258
(f. Äricg)

Jriebrid) ter Bi^^it^ ^^r ©rojjc

I 209. II 157
f. m 276;

gricbrid) SBil^elm ber dx^c II

157; - ber JJritte I 256.

II 146 ff.
III 198 (f. Äönig)

griebvid), ßanbfdiaftämalcr in

S)rei^bcn I [xxn)

gri^ I 186

griPüliftereu III 70

grB&U^feit H 100—3
?^romm, Oberamtmaim II 52 f.

rfriiblin;^ II 232

Fuga vacui II 210

gugger II 125

gü^len III 114.141. 185. 254.

IV 26 (f. (gmvfinbitng)

gunf I (xvi. Lxxiv) III 299

giird)t III 81. 90. 168

giirfteu II 13. 129. 147. 152 f.

162. 166. III 32

©alüani^mitö II 206. 214. 216.

218f. 235. III 50 f. 174. 180.

188. 211.214f. 258f. 261f.

268. 270
f.

289. 294 ff. 314 f.

(f. eieftrijität)

®angli5ff=£ümmern II 70

©anäc baä III 107. 112
ff.

116. 135. 176. 243

©arten II 208

®ärung II 213. 216. III 244.

257. 314

®aearten II 171. 179

©attung ni 127
f.

133. 274.

282

©ebcrbcH II 230. 238

®cbet II 102. 106. 128. III

283 f. 286

®ebräud)c ni 199

©ebäcbtniei III 165. 185. 209.

214. 352. 358f. 387

©cbanfen II 115. 131
f.

139.

179. 199. 206. 274. III 30.

60. 96. 106. 181. 217. 258.

270. 289. 295. 356. 369 (f.

STenfen); - reiner III 384;



• 275 *
jfonjiruftioiicu II 201; sorb»

nutii} III 111; sjufammcn«

i)ar\a, UI 114

®el>id3tII211.302f. 305. 308.

in 10, 22 (f. Di^tung); -

inadicnIII13; -terSBilben

in 177

®cbulb n 105. III 104

©efricrui^ III 217

®cfitt)l II 206. 209. ni 63.

119— 24.193(f.gnivfinbiinc\)

Oejicnilanb m 64. 130
f.

135.

183. 273 f.

©egentttart U 136. 138. 315.

Ill 12. 23. 53. 61. 96. 165.

225 (f. ®eifie§gea,enuMit)

®e^eimui§ II 146. 171
f.

ISS.

196f. m 24. 41. 45. 101.

103. 105. 381

®el)en DJ 206

®eMru lU 53

®efeorfam III 156

®eifiII119f. 132. 139 ff. 144.

171.175. 185 ff. 191f. 197ff.

210 f. 214. 220. 222 f. 227
f.

237. 259. III 51. 55. 61.

66. 76. 91. 96. 101. 113.

140f. 145. 172. 217 f. 234.

242. 245
f.

253. 265. 277.

312. 314. 320. 350. 357.

372. 376. IV 30
(f. Äcrpcr

unb Seele)

®eiit, ^eiliger 11 297

®eifterU201.231.2S9.III62f.

382; - gute, böfe III 388;

»erfieinung II 118 f. 199;

=fc^er n310; Andt II 193.

195. 198. m 156. 160. 206.

260

©cijteögegcnwjavt II 253. 313.

m 209 (f. ®egen»art)

®cijllcl}re n 172

®ei!iltcI)eII291.286. IV69f:;

- Staaten II 135

®c[b II 6. in 175. 301

®ele^rfanifeitin353(f.äBiffen«

fd^aft)

©ele^rte U 32. 132. 249
f.

255f. 270. 272. ni75. 107f.

®eaevt I (lxxx)

®emälbet>cfcl)reibun3en II 230

®enteine, baällllS. 141.247.

302. in 107

©emeingeijt II 132

65emeinheit UI 199

®emeinfdiaft ni 36. 58. 65.

69 f. 114. 369
f.

®emiit n 269. 297. 299
f.

III

15. 21. 44. 199. 258. 293.

IV167;^ariMiin3beä®e=

mi'itS III 4

®eneratiou n 285. in 254

®enie 11 114f. 123. 134f.

140f. 171. 174. 192. 197ff.

233.251.255.257.263.278.

ni 29. 31. 52. 59. 81. 105.

178. 205. 246. 294. 335.

344. 346. 352

©enien in 253

®enioJocjie II 257

©eniuö II 199. 254. 279.314.

ni 11. 33. 94. 3S2

©enllö in 96

®en«§ II 267. in 42. 66

18*
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©eoäcnie HI 236

©eognofie II 137. III 16. 84.

17:3. f75. 236. 243. 309

©ccgrap^ic III 347

(Seologie III 84. 364

©eometrie U 208. III 210. 242.

244. 247. 334. 362. 386

©eorse n 90

Georgium n 50 f.
96

©crec^tigteit m 113

Ocrnrcbe I (lxvii)

®er11enbcrg III 370

©efang II 303. III 115

©efcbaftäarbcitcn m 5. 56;

«mann III 51

®efd)ic^te I (x. xxv. liii) II

26. 34. 36
ff, 107. 129. 134 f.

179. 246. 254. 269. 304.

309 ff. 313 ff.
Ul 6. 13. 15.

23. 25. 27.40. 43 ff. 57. 73.

83, 94 f. 98. 102 f. 187. 195.

279. 291 f. 294. 298. 315.

IV 13. 135 ff. 234 (UMjiorie)

;

- ber SWenfit^cit II 230 III

193. IV 9; -bcr 5«atur IV

30; - [äd)fifche II J07

®ef^id)tcn III 110

(Sefc^i^töbu^er, latcinifc^e II

107; 4e^re lU 102. 347;

»fdjreibct IV 171

®efc^icfacl)feit m 353

®efcble^t ald Xet( ber ©attung

III 282

©efdjle^ter (f. 2«ann, 2ßcib,

(Sl?e)

©efc^le^tSluft III 299; *tcile

II 207. 209; »trieb III 348

®cf*ina(f III 177

®ef*ifa^ii^!eit III 231

©efchwiubigfeit III 235 f.

®efenti\!cit II 274

©efcniiaft II 74 f, 104, 111,

120. 123. 129. 135. 146.

149. 231. 240. ni 36. 56.

278; fd)reiben in ©cfeQfc^aft

n 248 (f. ©nmpbilofop^ie)

©efeflfcbaften, geijcime II 31.

40. 128
f.

157

©efe^ell 115. 131. 149. 167.

220. 282. III 92. 103. 134.

180. 182. 184. 228. 260.

273 f. 291. 297
f.

311
(f.

9iaturgefe^e)

®e[e^— 2BiütiirII173;— 3u=

faa II 5

®cfpräc^II 231. IU16f. 69
f.

284. IV 40. 149

®eflalt III 10. 304

®clunbt)eit U 104. 219. 233.

m25. 33
f.

233. 250. 318.

368

®en)(ffen II 278. 282. III 95.

IV 231—5

®en)o^n^eit III 104

©ibbon II 107. III 285

®i^t m 96. 192. 207. 209.

218. 230. 321

©iebidjcnftein I (xv. lxxiv)

®ifte m 236. 311. 349
f.

®inuiftan f. 2)fd)innijlan

®laubenII119. 182. 195. 214.

280. 295. III 32. 52. 71.

97
f.

229. 2C5. 380; ©Uube

an e^tc Offenbarungen U



• 277 *
115; ©tauben = i'>eitcr!eit

m02; ®!au{ionuul) SBinen

II 252. III 34. 83; - itnb

SBifffn II ;)2f. III 34. 54.

88f. 113 f.; ®Iaubc = 2ßifl»

lür n 194; ©laubenefunfl

m 89; ©laubcnöleljren in
286

(sHeidjiiiut III 184

@Icid)C5cnjid)t lU 161

®Ici^i)cit m 108. 228

©leidiniä in 180. 237

©leim U 63

®lieDn 188 f. 221. 226. 230.

m 26. 60. 63. 104. 197.

207. 218. 279

©lieber beä 9Wcnf(^cn, m^flif^e

in 207

®Ueberrci§en in 218

®Iiebma§en IV 27

®lü(f ni 336; = grei^eit

in42; - u. Unjiricf II 101.

274. 297. 313. in 114.

169. 294;-u.3iifaani298

©lücfffligfeit III 357

®nate ni 289

God save the king III 12

®oei^e I (xxii) II 14. 116 f.

137. 142. 240. 250. UI 3.

6. 8. 11. 22. 38. 84. 107.

^ 278. 2S0. 290. 366; - unb

bic 2lnti!e II 227. 243; -

9?cbaubluni3 ber JBifffnfAaf»

ten ni 208; -g-alt über ibn

l(xxviif.);- 55aufl U 177.

183; - ®ö0 ccn 3?ertic^ingen

I (xxxvi) II 20 ; - -söcrmann

«nb25orotbeaII137. mi4;
-giliöqBarf II245; -5Wär»

^cn von ber fdjcnen Ctlic I

256. n 226. 298. m 10.

173. 343;-2BilbcIma«eifier

I (xxii. Lvii). n 8. 74—9.

81. 87. 105. 111. 137. 160.

163. 224. 237. 239. 242 ff.

307. 309. in 7. 11. 16 f.

73. 173. 175. 193. 293. 343.

363. 365; - »ßrcpi^läen III

222; -SBertberl 160.11309.

III 111. 279; -unbSrf)taer,

.Genien I (lxxxii) n 96

®dbI78. 102. 120. 125. 135.

162. 164. 171. 174. 196.

199.204.240. 243
f.
n 147.

IV 25. 116. 123

®Dlbene§ SBeltalter I 110. II

39. 135. 162. 254. 278. III

153. 332. IV 13. 25. 30.

37. 260

®üK(f II 99

®cttni00— 6. 108. 119. 126f.

132. 183. 187. 195. 198.

211 f. 220. 251. 254. 271.

273. 284
f.

288 ff.
292—5.

297. ni 26. 29 ff. 41—4.

51. 64. 95. 102. 109. 113.

155. 158. 169. 171 f.
183.

190 f. 205. 229. 23-J. 245 f.

273
f.

280. 298. 314. 322.

358, 375. 379, 387. IV 11.

25; - »erben ni 358; -

unbefannter ju 2lt()en III

283

©öttcrwelt II 135. 138. 19S



I
• 278 *

®ütteät)ienfi n 292. 297. III

198. 286

(öülter L 134. III 274

®05Ji m 302. IV 260

«rat» ni 311 ff. 322 f.

©rammati! II 125. 172. 201.

230. III 19. 195. 215. 333.

345. 348 (f. ©prac{}e)

©raufamteit II 281

©raüitation
f.
®^were

(Sriec^en II 314(1'. 2tlten, 2tu»

tilen)

®rieci?cnlanb IV 244

®ricd)if*e q^oerte II 11. 13

®rie^i|'d)e0 Jraiurfviel III 20

@rDbI)eitII15f. UI 268. 292.

300

63rü§e III 169

©roteöfen n 208. 279

®ruubin34. 133. 135. 273
f.

370

©runbfä^e lU 265

©rüninsen I (xiff. lx. lxxii).

II 7t)
f. 74

f.
77. 80. 89

f.

98. ni 130

(Öünjicbt II 83

@untf)er II 86

föufi^en f. 5?ranbeö unb ^Ui«

gufle »on Jparbcnberß

®ut unb Vo\e III 377

®ut, ^öitfieö III 281. 335
f.

(Sute, ba« II 281. ni 297

Oute n 286

^atien lii 131. 151

|>ad;en I 125

Jöabr(an n 129

^alberftabt I (lxvii. lxix). II

59. 62

^•»aae I (xv)

Jpaltauä in 299

.'paluröie l (lix) (f. ©aliniiiif)

X:)anb II 226
f.

^anbel III 72. 301

^anbelögcift II 124. III 98

^»aubeln = beiifen II 140 (f.

tun); = t)efiimmenin 162 f.

•söanbluns^ II 261. III 138 f.

252. 266. 273

.^anbircrt III 345 f.
IV 42

.söanc^ III 184

^anndjcn I 187

^>au§n)urft III 199

.^tarbenberg, .^einrid) IKdi^

(EraönuiS CJJoDaUs' Sater) I

(vm
f. XII

f. XV. XVIII. xxiii.

XXVIII. XXXIV. XXXIX. LH. lv.

Lxivf. Lxxii). 1199. II 78 f.

83. 86
f.

90
tf. 94. 97. 107.

III 44. 283. 289 ; - 51ui^ufte

Sernljarbiue, o,eb. ton SSbljig

(D^üüaliö' aJIutter) I (vinf.

XIII. xvin. xxiii. xxviii. Liii.

Lxvi). 194. 196. 198; -

^riebrid) SBilöelm »., CiRoBa«

Ite'OnfeO I (l. uiif.) 202;

- Tanten II 63. 67; - ®e=

f^anftcv üon Jiocalis I(vnif.

XXIII. Lxxvii). III 272; -

ed)itcftern:I 258. n86;-
Äaroline ». I (ix. xii. xvi.

XVIII. LH
f.

LXI. LXIII. LXVI.

Lxxvi) 200. 253. II 74. 78
f.

87. 91. 96. 98. .Stodjjcitetaj



• 279 *
ni 287 (feit 11. Storember

1799 Dcrel)clid)te üou3lecI)en*

berg in ©cblobcn) - (Sva?mHci

I (rxf. XII f. LIt. LIV. XLIV).

U 75. 77. 92, 99. 102;

- Äarl I (ix f. XII f.
XVIII f.

XXVI. XXXV. LH. LXIV f.
LXXV

f.

II 77
f. 93. 97. IV 259;

- ©ibenie 1. 1 (xii. lxxvi\

n 92; - Qlnton I (xxxv.

Lxxv). n 77. 82 f. 95;

- grau »., i^,ti. SBi^leben,

SBitwe »on ?lnton ». 4^arbcti=

berg I (xxxv f.);
- 2Iui^uftc ».

I (lxxvi) ;
- innigerer »Sriiber

(fein 5?am; 5Rad)lefe^ 270

ni^t genanit) I (xvm. lxxv)

.i->arbcnberg,5riebric^(l'er Si^«

ter) f. un.cn ®. .'!09
f.

Harmonie E 195 f. 199. HI 10.

29. 46. :04. 169. 189.228.

230. 358, - vräflabiliertc in
375

.^arj I (.XVI ff.) 243. 245.

n 65

sya^liäic, Jaö ni 103

^auefrauei n 153. 155

^aue^aUutg II 155

.^aut in 238

^ebet in [86. 216. 222. 259.

269

4:-»ebräifclj m 324

."peilige U23. 44. 102. 297.

m 46.176. IV 176

^Öeilfunbe '. SWebijin

«^»eilfanil II 106

Heilmittel Ol 227. 233

.s^cinmc^ n 179. ni 11

.5<einricfe IV. Äönig ucn granf«

reid) II 147

Heiterfett n 100—3

Heiben n 313

Heaer lU 231

Helmftebt I (lxvii)

Helretiuö II 139. HI 48

Hemmungen II 112

Hcmfterbuwä n 142. lU 29.

182. 220
f.

284. 352. 379

Herbert, ?vrci^. ». I 240. 11 107

Herber in 203. 289. 365; -

I i>arami)t^ien ni 286

Heroismus ni 223

Herrnf)uter I (viii. xxvmf.
XXXIX. LIII. LXV). II 193.

291. III 36. 85. 267. 283.

379

Herj II 293. ni 57

Hcrjlicbfeit I (Lxxxiif.)

Hetärie II 277

Hetcrogeneiricrung n 210, III

102. 240

Heun, 'Seti^rat I (lix. lxxtv)

Hciibenreid) n 136

He^nemann II 73

Hejameter ni 105

Hierarchie I (Lvin). II 42. 128.

III 228

Hierogl^Vbc II 199. 236, UI
11. 27

f. 78 f. 155

Himmel II 187. 209. 288 f,

293. 312f. ni91. 167.245f.
341

Hinimeleforper II 209

Hifiorie m 298



• 280 *
^»iftorifc^e SBtffcnfd^aft II 254.

257 III 358 (f. ©efc^ic^te)

^kpöchfte,. taö II 113

^üc^jeittag III 287

4:iot)en III 53

.^offmciiler, Ä. I (xxxiv)

Hoffnung III 81

^oflcbcn n 155 ff. 162

^ügartl) II 217. III 7. 181
f.

Syoht) I 242

Corner I(xxsv). 241. U 142.

m 12 (ObpiTee)

.C->Dmo(\encität III 240. 248

^onigjicin II 216. 290

4^oraj I (sxxv). 134. 204. 238.

241. II 80. in 179

l^o^m II 59

J^u6cr, 9)Iabenioifenc I 178

^ubettebiirg II 77

i-»ufclaiib II 143. III 173. 314

^üIiänjitTenfcbaftCH HI 192

.s>ulfcn II 87 ff.

4?umanität II 120. 247

Humanus III 274

.itumbülbt, ^llfjanber V. III 261

- 2B. ». II 259

.^umc ni 307 ; - ®efd)id)tc »on

gnglant» II 107

.^lumür n 117f. 124. 208.

m 231

-^umoralpat^ologie III 174.

218. 256. 327

.^»ritte III 269

i^üttenroöe I (lxvh)

»^•tpbrogen II 213

.^ijgTümeter III 210

^plojoiöm III 172

^^Vodionbric II 217. IQ 34.

58. 84. 199. 279

.spppcniüAlion III 290

^^poftafe III 218

Jg)»)pot^efe n 13f. III 42

3d) II 117. 120. 180. 1«2— 5.

195. 200. 204. 252f. 271.

283. 290. III 32. 38. 41.

52. 61. 86f. 89. 95. 100.

109. 112-5. 12-1. 126. 129.

132. 152-5. 163-8. 183.

186. 190. 205. 223. 229.

240. 258. 266. 281. 292.

303. 322. 332. 372. 377.

384 f.
IV 26 f. (f. ^idjh)

3beal II 151. III 112. 359.

3beali«mitöII178f. 181f. 187.

200
f.

259. ni 16. 57. 97.

107. 185. 331
ff. 384

(f.

9lealiömue)

3bcalität III 372

3l)ccnII179. 250. ^3. III 15.

71. 74. 76. 180i 205. 373

375

3beenaffD^iation II JOO. III 93

3bcntififation II 189

3tentität III 149. 183

3bol 11 198 I

Sb^Oen III 267

3auftonII 12f. 106 293. III

12. 73. 88. 326

31feburg ll 67
f.

3magination II 17if.

3nipünberabilien IL 231

3nbicn II 234. 31 (. IV 142

(f. Orient)



• 28^ *
Sntifdie (^ottbeifen IV 44.

246,255; - 2)(ärd)cn H 309.

292

3nbiffcrcnjV"nfte 11 204

Snbifationen II 193

^nMrttutilvbilo'cipbie III 171

Snbtüibmim U 123. 126. 133.

137 ff. 142. 166; «eü II 179,

183.1^6.190.195.205.230.

233. 237. 279. 305
f.

312.

in 6, 9, 29. 38. 41. 94. 99.

126f. 153. 166. 176. 182.

190. 194. 197. 207. 219.

226. 273. 281 f. 386

3nbuftrie III 199

3nfiniteiimalfalFül in 333. 347

Snnenix'elt II 114. 116, 120.

180
f.

186 f. 190. 194. III

90, 155. 163. 206. 265. 363.

371. lY 6. 18. 27. 147
f.

(f. 2luj?cn»cU)

3nnerc ^ctrac^tunoi IV 71;

- ^Inralität II 197. 204

(f. ^piuralismue)

Sncfulaiion n 224
f.

3npunftationemanier III 385

Snfcl III 100. IV 14

3nfpiraticn II 118

3nflinft II 197
f.

ni52. 105.

230

3nfiitut II 120

Snfirumcnt II 233
f.

300. III

105. 250. 334

Sntcgration m 95. 336

3nteni9fnj in 97. 280. 322

3nterefTante, taö II 119. 121.

123. 249f. 274. III 9. 11.21

3njitantent II 114. 132. 152.

165, 176

3n8italien HI 200, 202

3rcnie II 118. 208. 217. 309.

m 17. 199

3rrationaIität III 15

3nitabilttät II 29. 73. 103.

ni 261. 295 (f. [Rct^)

3ntum n 121. 182. III S8.

250, 330
f,

370

3fis in 381. IV 23. 44
f. (f.

Schleier)

3focbroni«muö III 21 7f. 220

3foIatien III 238. 240

3taliener II 217. 242

3acob n 136

3cicobi, j^ricbrid) ^'öcinrid) III

16. 39. 290;-3ot)ann®eür3

I 207

3ai^er, «Pad)ter II 87

3abre6jeiten II 115. 277. III

59. 63. 193. 298. IV 24. 249;

»Ic^rc III 346

3at)rmarft ni 206. 208

3ani, iHeftor I (liv) 23S. II

105

3eanette I 213 (f. Dattscour)

3ena I(x. xnf. xvf. xxv. liv.

Lx). n 107; - üerlatTcn I

(XVIl)

3enfeits II 114. 140

3cru[alem IV 44. 101. 245. 259

3efuitcn II 30
f.

37. III 299

3eiu« f. gljriftuä

3obannc8 III 28. IV 44

3ofefII. 1208. 211. 239. III

276



• 282 *

Sournal, religicfeö ni 110

3üurna(e U 248

3utcn III 64. 296

Siigcnb III 272

guiifl III 102. 308. 347 (f. alt)

Jung^Stilling III 11 ('öeim»

Sungfrau II 232. 277
(f. gwige

3ungfrau u. SWäbcbcn)

Simgling n 256. III 24

güngfier Xag HI 62. 182

3itfi, Äreiöamtinann I (x.xxxiii.

JLff. Lvf. LXXvf. LXXVII.

Lxxix. Lxxxi). n 74
f.

77

—

80. 86
f. 89. 95. 98. HI

289; - %xa\x I (Lxif.)

ÄabbaltfHf II 201

Ädlte n 215. 217 f.
III 33.

180 f. 215. 220
f. 224 (f.

aBärme) Äalorif (n 219)

Äantl(Lx). II 139. 143. 171.

178. 187. 288. IH 16. 51.

61. 100. 167. 184f. 190f.

211 f. 240. 266. 277
f. 282.

308 f. 311. 335. 379
f.

Äapajitat in 279. 353. 367

Äarl Slugufi II 58

Caroline I 133 f. 22S; - »on

Jparbcnbcrg I 203
f.
U 79;

Äül)n, f. u. Äii^n; - ». S^.

I (xxxviii) [6l.)arpmtier?]

Äarifaturen U 208

Äafuijiif n 300

Äafiiologie n 312. ni 102

.<?ate9orten III 122. 141. 157.

159. 162f. 190. 214. 281 f.

337. 355

Äat^oUjiäinu§ I (xxvi. xxviiif.

Lxxix). II 25. 29
f.

32
f.

44.

294. in 198. 272

Äaiiffungcn, Äunj Don 1 263 ff.

Äaufmannögcifi
f.

.i^aiibel

Äaufalitätll 139. 205. III 361

Äcil III 216

Äfnntniö III 116

Äcnnjeidjen in 188. 243

teppler III 64

Letten m 214. 223. 229. 259

Äielnuper III 386

Äiub, baö IV 44 (3efuä)

mmex II 8. 121. 124. 135.

184. 209 f. 220. 232. 256 f.

275. 309 f. 313. III 24. 36.

71. 104. 346. IV 5
ff.,

11.

14. 38. 226 f. 230

Ätnberuater III 299

Stircl)cni226 ;ÄirdKngefd)i^te

I (lviii); Muurif III 12

Älagcnfurt II 107

Alarmen I 136. 144

Älairifijieren II 178. in 323

Älaffifc^e, baö II 122
f.

155.

168

Älafrifc^c Siteratur n 242
f.

Äleibung f. ^Injug

Äleift, granj pon n 3

Älingcn II 77

Älüpftod II 245. m 179.274

Älub II 120

illug^eitSleljre III 89

Mtn in 236

Äodjfal5 III 237



* 285 •
Äo^arcnj in 73

Äo^Ienftoff n 213

Äcmbinatcrifdie 5lna(lift9 ni 19

Äometen in 65

Äomif n217. m 15. 22. 199.

300

licmnietfictt II TS

Äöinmt I 104

ÄünißHlST. 159ff. 165. 270
f.m 106. 198

Äonfcquenj I (lvii)

^onfünant H 232-5. 237 ff.

311. in 105. 362

Äcnftituticii, VüUtildjc n 148 f.

165. ni228. 345; -förver«

li^e in 200. 202 f. 218.

230. 318
f. 352. 367

Äciiftruieren II 180

Äontraftc in 37

Äopernihi>3 in 100. 220

Äoran n 65

^ör»ernil3. 139. 152. 188—
95. 204-9. 211. 214. 216.

218. 220 ff. 226. 311 f. m
34. 37. 50. 53 f. 60 ff. 66.

76. 84. 86
f. 93. 96. 103 f.

106. 113. 127f. 203. 218.

220. 224 f. 235. 238 ff. 242.

257. 262.267. 269. 271. 28U.

287 ff. 311. 316f. 319. 329.

335.348. 350
f.

371
f. 375

f.

380. IV 27
f.

165 (f. Seil'

unb Seele)

Äörperwelt III 203
f.

ÄcrpustuIarpl)ilefopljiem 24S

Äomft^cit n 287

Äöfen n 99

;
Äoömogenien Ul 172. IV 9. 44

' SoömogoiTiit n 287

ÄüömelOi^ie n 286. 312. III

192. 330. 34S. 353

Äoc-mometer in 51

j

Äoentopoliten 11 149. 153

'^Uijtn II 96
f.

Äo^ebue I (iaxxu)

^laft n 9f. 179. 189. 195.

199. 202. 204. 218. in 44.

85 ff. 144. 146. 172. 179.

234. 241. 251. 258
f.

262.

j

264. 288. 304. 312. 314

}

Äraftmaiu^el III 25

Ärampf III 179. 224. 352

Äraut^eit II 104
f. 112. 116.

165. 211. 219. 223ff. 234.

j

279 f. 287. 313. ni 8. 13 f.

I

23. 25. 30. 33 f. 39. 53. 58.

63. 72. 80. 83. 85. 97. 107.

193
f.

207. 209. 218. 226 f.

232 ff. 250. 252. 257. 264.

277. 279. 285. 288. 295.

318f, 321. 327. 348 ff. 362.

365. 374. 376. 378. 388; -

i
tnxi) ßranfijcil furieren II

225. in 116 219

Äreujiicb IV 45

Äreuj^üi^e in 284f. IV 100 ff.

Iü8. 245

ilries I (vii. x). II 282. III

116. 207. 210. 231. 332. IV
135. 170. 172. 244. 258

f.

(f. ^-rieben)

Äriftan in 263. 303

Äriftaflifationsformen n 236

Äriilaanbergange in 217



• 28^ *
ÄrUcrtum n 176. III 308

Äritif II 79. 122. 125. 142.

171.-180. 299. III 15. 22.

52, 83. 88. 94.97.177.309.

319. 363

Äritijiömuö II 254 f.
III 185.

307. 379

ÄrLMienlocl) I (lxix)

Är&i'uö II 165

Ärumme ginie III 113

Äruftuä UI 307

Äühn, Sofie ton I (xi— iv.

XXXVIII. LIX
ff.

l.XV f. LXXII
f.

I.XXX). 12—7. 187. 248. II

72 ff. III 181. 184. 194.

326. 373; - i^re edjifcftcr

©encralin von *?. I (xxxvm);

- i^rc Sct)ircfter Äarcline II

75. 85.90f.;-i()rcodnvcfler

grau »on O^anfcelelcl) 1 248.

n 82 f.

Äimfc 140
f.

54
f.

60. 78. 110.

IV 5. 36. 233

Äimft I (xxii). II 167. 180.

182.208—11.219.223.242.

245.261. 263. 287. 291. III

4 f. 13. 74 f. 78 f. 101, 104,

106, 115f. 127. 164, 166.

199. 205. 222
f.

230. 282 ff.

345
f.

373 (f. g^atur); - iu

leben III 173; - ju lieben

m 39; «(^ef(^id)te II 122.

m 4; »inbiüibuen II 122;

*fcnnerII186;*fritifII122;

'AtijxeUl 343f. 346; »vocfie

ni4. 178,195;=tt'erfII125.

297. III 4f, 34. 103. 115

Äüniller II 162. 174. 176.

212.228.232.240.243.249.

257.313. III 9. 72. 76. 92.

177. 324. 346. IV 14. 16,

Äünftlic^e, baS II 133. HI 85

34. 42

Rüx einer Äiir burd) bie anbre

n 225. III 116. 219; -

fdinelle, n^eniger bauer^aft

III 354

Kurieren III 259. 305. 365

Äiiroe ni 201

Äu§ II 186. III 277

ÄiifTen = Äiffen I 107

Aufleben II 87

Sachen II 217

ßäd)erlid)e, H^ II 302. ni 230

Safentaine, Slugufl I (lvh)

l«ambert III 307. 380

iJanbcercIigioncn II 127

Sanbfchaft II 230 f.; »Ölmalerei

I (xxn); »pbJntafte III 16

2anbv)oiötI(Lxvif.)II74. 91f.

95 f.
(II 90?)

«anbüü§ II 52 f.

?anbtt«rift uon, Sorftiunf^r II68

2angenfvt(ja I (lix)

Sangermann II 99

Sangen»cile I (xxi). II 104. 214.

III 23

Sangfam III 273

gaofoon III 18

La Place ni 242
f.

?arifd) II 84

Satter lU 112. 117

Saura I 124. 141



• 285 *
Sacater I (xix. lxvi. lxxvi.

Lxxix). U 65. III 3. HO
(f. ^J^^rtoguümif)

Saüoirier III 263

8ebcn§» unb Äouftitutionelc^re,

geiftige III 91

geben n 9f. 12
f.

100. 113f.

124. 140. 181 f. 193. 196.

206f. 209. 211. 214. 216.

222. 253. 259
f. 268f. 274.

304. III 8. 23. 33. 35. 39.

43. 58. 63.68. 71 ff.
85—8.

92. 103. 105. 153f. 182.

193. 195 f. 201. 228. 233f.

245. 355. 386; S^fiüte

unb ©iaflole beö gebend

11233; geiterbeö-n 260;

qSfiilofop^ie bcö - III 54.

346; Ibeoric beö - ni 77.

215; *?bitolo9ie,2«atbentalif,

$üetif unb ^iftorie beg -

in 346; »elegien ni 14;

»clijirll 252; ^unttion HI
366. 368 378; »gcnu^lebre

ni 104; »fraft III 266;

^funft n 111. 224; »funjt»

le^re m 54. 88; »mittel

m 71; »naturlebre III 88;

»orbnungäle^re III 57. 106;

«prinjip in 179; »proie^

in 99; ^trafen III 157

geber III 218

gcgenben in 11. 27

ge^re n 182

ge^rcr m 170

gebrjaijre (f. ©oet^e, SBil^elm

a«ei)ter)eineg S^rijten IUI 1

1

ge^rling III 101. IV 3

«e^rfä^e II 263

geib (unb eeele) 1 126. U311.

in 95. 216
(f.

Äörpcr)

geibnij II 250. 314. in 19.

204.210.278.333. 354.375

geidnrtnn in 210. 288

geiben III 166

geibenfc^aftcn U 215. 253. III

55. 76. 281. 296. 299. 385

geipjiö I (x. Livf.) n 107

gcifiingen n 86

gciter n 171. 206
f.

in 203.

247. 344

gefture ni 302

gernen II 224. 258. ni 35.

40. 50. 118
f. 189. 278

ge 'S'<ii))t II 172

gefcn II 7 ff. 239. in 197

geferII144. 248f. ni22. 310

gefftng II 7. 141. III 3. 11.

18. 288. 292. 296. 298

gibeflen II 147

gic^tI4f. 8-11. 16— 9. 28f.

36f. 112. 117. 139. II 34.

41. 108. 114. 150. 207. 213f.

236.238.240.251.291.298.

III 33. 39. 51. 65. 93
f.

93.

106. 188. 200. 205 f. 227.

232
f.

242 f.
247. 256. 259.

261. 271
f.

279. 284. 2S8.

317. 361. 386. rv 165. 167

(f.
5kcbt)

gicbtflaöier («ujc) II 238

gtc|treid> II 114

gic^tenbcrg II 217. in 7. 270.

354



* 286 *
Siebe I (xxin). 11 120

f.
134.

146. 165. I86f. 197. 210f.
215.' 238. 262. 272. 276t.

285
f.
289. 292

ff,
296

ff.
315.

in24. 27. 32. 35. 39. 42
ff.

47. 54. 57
f.

64. '76. 98. 102.

108. 161. 178. 180f. 184.

253. 299. 301. 327. IV 19.

31.33. 35f. 38.175—9.217;

Äunftju Sieben III 39; Siebe

ge^ctmnisoon ju bel)atibeln

n 116; freie - I (ix). 50
f.

ni 107; -uub ^M^ 126;

= Äranftieit II 224. 280;

-«}}t;ilc[o»^ieIII109;-9ie--

llgionII100;-2Be^mittn99

Siebfofunöen II 237

ßiflne m 16. 56

Simitatiün ni 372

Siubcnau n 52

Sippen n 226. 274

Siteratur, beiitf*c II 9. 161;

*3eitinu3en II 86. 143

Sitt)opülitif III 191. 208

Sit^urgie III 189

Siti I 187

Si»iii§ II 107. III 3

Sieben, Otto ^teinri^ ®raf I

(xxxviii)

Sorfe n 139. m 48. 307

Soge n 292

Sogif II 171 ff. 176. 178. 201.

301.III85. 267. 310f. 316.

320. 326. 337. 370; vatl}ü-

logifdie - III 331

Scgifd)e Iiijmimif III 305;

- Spigvamme II 142

Sogogrtjp^cn III 37

Sogoiogie ni 9. 192

Sü^n unb etrafeni 117. 185

SDttd}en I 130

Söirenflau »on^^orftiuiiferll 68

Sucie I 132

Suft 11 207. 212 ff. 233
f.
ni

10. 86. 180. 214. 244. 256.

264. 269. 317

SuftDernichtung II 211

Suife I 122. 125; - ilönigin

r>. «Preußen I 256. n 146ff.

III 198
ff.

Sufliim I (l. luj)

Sufrej m 278

Sutl II 280. ni 52. 71. 109.

165;-uiil)UnIuftni2.204.

215, III 40. 52. 81. 83.

128. 161. 307

Si'ijlern^eit HI 60

Suftfpicl II 247. 296. 304. III

4. 15

Suttier I (xxix). n 27 ff. 31.

36. 315. in 3. 109. 111.

283 f. 292. 296

Sii^en^SiMitmern n 70f.

Slifiirg II 167

Sl}vif II 211. 303 f.
ni 10.

70. 179. 200

2prifd)er «JJrofaiii U 141

SDiacbcn II 187. m 90. 95.

345
f. (f, tun «ni) l;anbcln)

a)Jad)tfpvucf) II 140

9Wa9ünnerie II 128

SWäbcben in 55. 71

SWabonna
f.

Tlaxia.



• 287 *
SD^a^ie n 191. 20Uff. 239.

267. 286. 288. 290. 301.

m 31. 46. 53. 102. 164.

342. 360. 373. 377 f. 384.

rV 84. 240. 255

aWagifcfeer 3^ealiÄnl III 16.

97. 107. 333. 384

ÜJiagifdie SBiiTcnfduften in352

SKas^iller n 90 (l^antroiät?)

a«agneti^muä n 218 f. in 207,

241
f. 246f. 259.271. 288T.

SKagnctnal'el H 204

SWablicit IV 12 (f. ßiTen)

3Kül?omet n 65. m 284

Maitre des Plaisirs II 156

SD^ajorität n 143

SKafrcant^rcvo? n 220. 270

SDJafrobiütit H 143. III 173.

314

2JJafrofosmu§ HI 243'"-

Pafrclüi^isrnuä m 181.

5)fald)cn I 137

Tlalmi I (xxii). n'192. 208.

227. 229
ff.

300. III 6. 13.

15. 18. 24. 81. 93. 199.

267. 272. 289. IV 173.f.

SWalorti üon, ^crftiunfer n 68

SKanbcBlül?, ^rau rcn I 248.

n 82 f.;
- A;-.err ocn n 83

SKangcI m 100 :

aWann n 155. 209f. 271.273.

276. in 24. 57. 67. 70. 92.

116f. 216. 253. 267. 279.!

281. 340. 365 (f. grau)
|

SRannliie it. iveiblid)c Sanb»
|

fciaft n 230

Tlamx unb Äinb n 103

SJantcuffef II 77 f.

SWärdicn I (x. xsnf. un). II

279. 308
ff. m 4. 20. 93.

j

96. 102.. 173. 189 f. 207.

! 210. 287. 292.327.378.1V

I

9. 19 ff. 44. 174 ff. 179.248.

256 f. 260 (f. ©oetlje); -

ber beiben ®enien 11 279;

Verftfdje - n 309. IV 245

;

inbi|'d)e - H 292. 309

2)?aria(>2)Jutter(Sbritii)I(Lxuif

Lxxxl 36 f. 48 f. 83. 85. 98.

111. n 23. 44. 102. 125.

227. 230f. 277. HI 278.

366. IV 176. 219. 223. 258

TlAxia J^erefia I 239

a}Jaricnetten n 253. m 300

Skiviffa I 247

ÜTiärtDrer n 106. 297

a«afd)inen m 226. 301

Pasfe lU 3. 15. 300

2Jlasfen ter alten SAaufptelcr

II 231

a«a6 m 213 t.

aJiateric m 137. 139 ff. 145.

164. 166. 244. 250. 265.

366. 374

aWat^ematif I (xxi). n 18. 88.

107. 172. 178. 183. 20S.

251, 253
f.

259. 262—9.

286. m 9. 19. 36. 38. 42.

82f. 95. 104. 167. 173. 181.

2(J6. 213. 249 f. 268
f.

277.

285. 291. 294
f.

297. 318.

325. 333. 336f. 339
f. 342.

347. 360.373. IV 246. 255.

(f. "Hlijcber uub ©eometrie)



SWasimuiu II 165 III 160

ajlcdjanif I(xxii). II173.218f.

229f.'251.262. III42. 173f.

190 f. 228f. 235. 237. 269.

313. 334. 330. 362. 373
f.

380. 386

SDlcd)ant«muä in 323

ajiebtci n 125

SKebijin l (lxi. lxxh). II 200.

219. 221. 252. III 60. 86.

88
f.

101. 106 f. 174. 187 f.

196. 198. 203. 225 ff. 236 f.

268. 291. 305. 316. 319.

327. 340. 349 f. 364 (f.Örown)

«Kcer n 14S

aJleinuni? II 197. 280. lU 42.

48. 51. 54

SWcifter m 75

2Kemnou IV 44

ÜJleufc^ bcr ; »^eit bie I (lxxxii).

II 118—21. 123 ff. 129.

132 ff. 137 f. 140 ff. 151.

178—81. 184. 187. 190.

193 f.
196—200. 206. 208 ff.

212. 216. 218. 220f. 227.

230. 233. 237. 250f. 253f.

257. 260. 273. 278
f.

281.

292. 310
f.
in 23

f. 28. 31 f.

38 ff. 45. 51. 61f. 64f. 70f.

73. 77. 81. 93. 96. 98. 102.

109-12. 158. 160. 166.

182. 184. 193. 207. 213.

216—9. 223. 227. 250. 253.

260
f.

282. 289
f.

295
f.

356.

358. 371. 382. IV 15
f.

18.

25. 44; ber gebilbete - n
224. 226. 250. 255. 257.

273. m 43 ; bcr »oncnbetc -

III 182

'Wenfobcnbe^errfc^er m 199

Sf«enfd)enle^re III 103. 346;

dvi^e - II 232; tc^nifd^e -

III 99

5Kenfd)enred)te in 109

TOenfcbeiifcöilberuug III 70

aRenfc^cnDerjianb, gcfunber III

111

3!)leitfct)en, Xotuug alter III 285

OTcnfd) werben II 212. 285.

m 43. 70. 253

M^nstruum universale II 220.

251. 375

a«L-pl)iti[ct)e ©iinftc II 148

5!«crfenborf II 98

gnerfmal III 308. 375

ajleftlaö II 39. 227; - ber

9iatur IV 44

9«eHfatal0i^ n 4ff. 97

5)lctavt)i)ftt n 172 f. 251. KI
200. 311. 332

2Kctaae III 256. 259. 264.

290. 348

2Jictempfpd)ofe II 114 IV 255

OJteteürülOtiic n 63. 214 HI
216. 255. 269. 34S

OJietbübell 171. 178.180.182.

198. 233. 239. 261 in 77.

95. 108. 116.215.242.297.

305. 317. 377

Slctvit II 305. III 59. 105.

IV 258 (f. 9lt)i)t()muä)

aJicublierunsöfunil n 223

iWifrotoämuö II 285. 300. HI
51. 60. 243



• 289 •

140.

346

m

aWifroIüöiämuö m 181

mmtäx n 272, m 286. 293

ajiiltig, Dietrich Bon n 78

2Rimif n 210. 215 m 294

ajiimuä n 302. m 15

mnd)tn (SWinette) 1 134

186

SKinbermanu H 90. 94

JKineralogie m 84. 327.

SWinug = qSoejien n 141.

10 ff.

2«ifant^rop n 126

^Kifc^ungen in 14

gjiifot^eoe n i26

a«i|ftonäre n 24. 62. 118

ÜRitletb I 157. m 284

aRitteilung m 236

a«ittel (jum 3n)C(f) n
188. 205. m 34. 72

aRittelalter H 14. 22
ff.

m 285

ü«itte(batfeit n 196

SWittelmäjige, iai n 121. 247

m 29

aJiittelpunft n 232

2«ittcljianb m 81
f.

SWitteilbarteit n 176

ajlitteilung n 198. m 70

gjJittler n 126 ff. 201. 271

2ßobe m 197

SWübern n 243. 314. m 11

308

SWoberne, bie n 232

aHcbiftjieren in 95

aJioglidifeit m 144

SKolefüIe lU 179

Ttoüv) I 229

IV

164.

124.

Tlomit m 204. 278

2«onatc^ieni43f. 150
f.
166 f.

169. 269. m 226. 228

SKönc^e n 273. m 285

«Wonb m 248

«Wonolog n 18ff. 247. m354
SKonot^eiämuö H 128

2Jioral n 133. 180. 184 f. 223.

254. 260 f. 277
f. 280. 282.

284—7. 289
f.

294. 297 HI
23. 30, 55. 67. 94 f. 107.

157. 168. 184. 227 f.
284.

297. 311. 357. 377. lY 244.

259; neue Se^anblung ber -

in 299 f.

ajloralgefe^ m 91. 375

äRoraHften m 55

aWoraliftcrung n 286 ff. m 28.

246. 342. 352. 378. lY 231

ÜRoralprinjip m 357

3Küri^, Äarl ^^ilipp n 74

ORofal n 80

SWoftgfau n 55

ÜRotto m 194 f.

SKojart m 277

aWüdenalmana^ n 96

2Rü^e TU 63

SKütter, 3o^anneö m 3. 357

ORur^arb m 175

SWuföuä n 309

SDlufif I (xsii). n 223. 225-

227. 229
ff.

233—6. 267.

299
f.

303
f.

308. IH 6. 12.

15. 18 ff. 24. 27.38,40.43.

77. SO
f.

85. 93, 96. 98.

105ff. 116. 181. 199. 277.

289. 307. 365. IV 75. 173 f.;

19



• 290 *
rea^re - in 290. 298; -

ber mttn m 359

SWuPfer n 192. 208

SWuefel n 218
f.
HI 236

ÜJiut n 101. 105; = ®(aube
U 103

3[«9ficrien IV 25

^t)\tit I (xxi). II 124. 146
f.

149. 173. 178. 183. 197.

204. 227. 243. 261
f. 275.

282. 298. 311.314f. HI 31.

38. 46 f. 52. 79. 92. 110.

191. 194. 206f. 283. 350.

379. 382. 385. IV 246. 254.

260

SW^t^ologie n 125. 136. 291.

296. 304. in 20. 25. 29
f.

43. 283. IV 244
ff. 255

f.
258

n-Sprac^e ber ^In^t U 234

^iac^a^mung II 302. ni 278

(f. ytatüx)

51ac^bcnten U 262

9iac^brucfer l 157

9iad^t I 4—57. n 302. HI
63. 65 (f. eic^t)

9iabir @ia(^ IV 259 (^cr»

funfft, geben unb I^aten,

bee$erftanif(^en3Ronard)enö,

<BMd) 9iab»jr, »orraalöÄuIi«

Gfaan genannt, famt ciclen

^iftorifc^en grje^lungen unb

9ta6ixi<i)ttn. 9luö glaub»

»ürbigen Slutortbud forgs

faltig jufammcn getragen
{

»on ^tt^anber üon ber Oueüe.
eeipjig unb Otubolftabt 1738)1

9la^rung II 312. in 253. 302

9?a^rung§proje§
(f. 5«utrttion8^

Vrojeg)

9iatcetät n 123. m 212

9iaiü unb fentimental in 113.

285

9?ame n 187. m 194f. 257

9iamengeben ni 114

9?afenf^Ieim in 53

9iation n 164. m 11. 64

9iatron ni 237

Statur n 10. 15
f. 113. 117.

133. 173. 187. 191. 195.

198. 208. 223. 233. 241.

245. 269. 275. 287
f. 291.

308. 311. in4. 5. 11. 20f.
24. 29. 42. 53. 70. 85. 88.

92 f. 104
f. 183. 194. 223.

245. 253 f. 263. 273. 351.

378. IV 8 ff. 25. 27
ff. 141.

171; - unb Äunfi n 209
ff.

245.293.m88.293;S[«effta8

ber-IV44;S«oramatber-
m 378. IV 231; - tanjt

IV 34

91aturalt8mu8 IV 39

9iaturalifi rv 43

9Jaturanft^ten ni 284. 291
f.

341.IV164f.;.betra(^tungen

IV 8 ff.; *faftur in 342;

'-forfc^er IV 10. 16; *genu§m 287; »gef^i^te n 16.

180. m 100. 323. 336;

^gefe^e in 240. 260. 331.

378
(f. ©efe^e); ^iftorifcr

in 29; sfräftc in 26. 234;

.-tunfile^re ni 4; »fe^re n



• 2% •
14. in 40 ; «meni'A n 255 ff.

;

»m^t^ologic III 30; »na^«

a^mung n 228. III 14. 272

(f.
9ia*a^mun9); «crgan IV

38; *pDefte II 243. m 4.

178. IV 175; «jtnn IV 38.

40; »fiaat m 241. 381. IV

45; '^flanb n 179. ffl 260.

267. 288. IV 8; «jlutiium

n 212; --f^jtera HI 99;

.mif|enf(^aftl(xxv).m358.

381

sRegation II 207. 210

5itegatiB n 198

Sieigungen n 278. 293. HI

62 f. 253. 340

9let»cn I 204. 218 f.
223. m

1 1 6. 234 ; »patliotogiem 174

9leiTir unb Sulitna n 309. ni

11

^leubietenborf l (lui)

«Reue, baä m 360

9leu = jung in 347

gteuplatoiüfer I (xxi. xxrx)

gieutratifation in 294 f.

gflewton in 100. 333 f.

sRicoki II 62

gtiebetter II 82. 84 f.

5itebrigc, baä II 302

«Riet^ammer II 85. 89

SRimroM n 94 f.

9ionnen n 273

«Rot ni 87. 104

giote n 228. in 37

«Rotwenbig, »feit ni 131. 144

«RotjU<^t n 217

iRoumena II 287

«RoBeflcn n 309

«Rürnberger, «ProfefTor I (lxh)

«Rurfein (S^aoä) in 153

?RutritiDnö^5rüje§ n 207. 302

«Ru^en n 312. in 289. 292

«Rü|Ii^e, baä m 41. 50. 273

OttcTOieberflcbt l (xxxvf. lii.

Lxvii). n 90. 95 f.

Objeft n 181. 205. 251. UI

113. 164f. 187

Dbieftio — fubjcfti» m 113

Offenbarungen n 115 f. 185.

198. ni 63. 260

ÖffentUdie SKeinung n 155

DHaftonatiSm m 190

Cfonomie II 187. 240. 243 ff.

274. m 3. 36. 57. 222.

269. 285. 364

Öl n 213. m 210f. 269

Oper n 208. 229. 304. IH 14.

20

Operette in 14

Dppeln m 301

Drben n 153

Drbnung n 123

Drganc n 132. ni 80 f. 93.

129f. 180. 202. 204. 346

Organifdje Statur m 252

Organifationötrieb m 34

Organotogie m 173

Organon n 267. m 163

Orient I (lxxe). n 37. 39.

129. 234. 268. 303. 314.

in 52. 102. 298. IV 108.

142. 229 (f. Snbien unb

93torgentanb)

19*



• 292 *
Originalität n 253. 258. m

108

Drnamcttte ni 12

Or^rtognorte m 94. 98. 173.

175. 219. 243

Dfjian n 49 IV 257

Ojirajl^m n 269

Dttcn^aufen II 82

Dj^gen n 214—7. 219f. 222.

260. m 87. 174. 186. 191.

232—5. 251. 256. 280. 337

späbagogif n 257. m 24. 81.

101

«Pant^eiämu« n 128. 170. 271.

295
f.

«Pavfl I (Lvm). n 22. 24. 27.

32. 44. in 300

«Parabeln m 79

sparaccifuö HI 175. 284. IV
3. 259

sparab{eäni21.156. 185f.l98

«Porabojen in 57

«Paraneliem n 303

«Parobte n 217

sparfen n 291

«PafPcität m 344

«Potcntibee n 253

spat^ogcnie m 369

spat^Dlogifcf)c $^tIo[o»)^{e m
91 ; - Sogif m 331

«Patriarchen m 366

«Patriotigmuö n 157. 270. m
27

«Pein m 63

«Perfeftibilität n 123. in 108.

296. 379

Perpetuum mobile n 33.

251
f.
in 42. 53. 64. 271.

335. 358

qScrfiilage n 118

«Perfon ni 95. 109. 254

«Pcrfonenlc^re n 199

«PerfiJnlici), .feit n 226. 250

31 3 f.
m 64. 113. 290

«Perfonififatiün III 25

«Perfpefti»e n 264. in 81.

299. 325

qSetcr ber ®ro§e ni 276

«Petroniuö I 165

«Pflanjc n 207 ff. 213. 216.

218. 222. 226. 240. 260.

273. 286 f. in 27. 36. 96.

241. 252
f.

260 f.
295. IV

208. 229

«Pflicbt I (lxiv). m 184. 297

«pianiaö I 134

«Phänomenologie ni 381

«P^antajte I (lxxvii. lzxiz.

Lxxxf.l II 197. 208. 218.

242. 301. UIö. 13. 20.26.

38. 63. 81. 84. 165 f. 187.

215. 358. 369. 384 (f. gtn»

bilbunggfraft)

«P^antafiif n 261. m 35]

fßiarmojeuti! m 317

«Philanthropen n 34

«P^ilijierei n 112. 123. 130,

153. 176. 245. 272. m 295.

363

«P^iloftet in 10

«Philologie n 7. 29. 245. 249.

313. m4. 13. 56. 175. 194 f.

321. 324
f.

327. 356. 372
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(P^ilofopt), jjoetift^er III 376

jp^Uofüpiem m 37. 45

«P t) ilofop^ ie I (xxi. XXV. Lxxxi f.).

n 33. 35. 41. 74. 81. 94.

96f. 112t. 124. 132. 147.

172. 174-83. 185 ff.
192.

201. 211. 241. 251. 253f.

258f. 261
f.

265. 277. 280 ff.

285. 301. in 9. 11 f. 19.

21. 28. 30f. 39. 45. 52.

56. 69. 72 f. 75-9.82. 88.

91. 97f. 101. 105. 107ff.

118f. 122. 124ff. 143f. 152.

154. 158. 167. 170—3. 176.

181. 195 ff.
208 f.

219.246.

248. 258. 277 ff.
292. 298.

305. 307f. 324. 327f. 330—

3. 335. 346. 354. 360. 365.

371 ff. 384; pat^oloöif^e -

III 91; - ie§ Scbenä in

54. 346;-ber2BifTenic^aftenj

n 254. 257 ; pt^UoIoftifc^e -

1

m 56 ; - ber ©ef^idjte in

56. 169. 187. 209; - ter

2Jienf(^^eit lU 102; - da

monde UI 196

sp^logijton in 234. 269. 279

«P^oronomic ni 250

gjjcep^or ni 223. 243. 261.

sp^^jtt I (xxi). n 41. 183.

190. 207. 209. 214. 219 f.

240. 250 f.
254. 265. 285.

III 39. 42. 84. 88. 96. 101.

103. 174
f.

213. 229. 242.

257. 268. 270. 272. 313 f.

318. 333. 341 f. 344. 346;

logifc^e - in 235

«P^pfifer n 279. m 191

«P^^ftfomat^ematif^ U 263

«P^tjfltot^eologie n 250

«P^pflognomif U 226. 238.m
27. 44. 74. 78

sp^flftoloäie n 132. 173. 210.

288. m 83 f. 306. 311.

314f. 317 f. 329. 342. 348 f.

351; poetifAe - n 226;

»erglei(f)cnbe - in 387

«Pictijten ni 379

spinbar n 141. 179

«Plan m 37. 276

spiaftif n 230. 299. 304. Hl

20. 80 f.

spiatner m 6. 307

«Plato n 187. 201. m 200.

221. 307

spiatt in 13

spiotin m 186. 190. 221. 235

«pturalismuä n 197. 204. UI

36. 212

«piuS unb SWinuS n 301

SßluSpoefte in 10. 12 f.

«Poeme n 297. m 76

spoefte I (xxii). n 19. 39. 138.

144. 169. 176. 219. 226.

230. 233. 253. 280. 289.

294. 298 f. 301. 303. 308.

ni4— 16. 18ff. 35. 43.67.

71. 79f. 91. 176ff. 195f.

263. 274. 289
f.

292. 299.

339 f.
353. 357. 360. 362 f.

[

366. 377. IV 10. 14. 73.

I

75. 168. 170—5; aÜeä -m
! 5 f.; orientalifc^e - n 303.

I

IV 257. 259; tranfjenben»
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tale- m 9; $lu8*, Söitnug*

voefte m 10. 12 f.

$oeftc, UniBerfalgcfc^ic^te itx

m 11 f.

«Poet (f. £)id)tcr)

iPoetif II 304
f.
in 7. 19. 342

qjoctifteren m 8 f. 175. 209

^Joetijiömen II 11

«Polanb n 96

«Polarität n 175. m 103. 216.

313 f.
347

«Pülemif II 176. 182. IH 170.

222

qSoIitif n 221. 252. IH 84.

191. 208. 229. 277. 300.

345. in 191. 208

«PoUtif^e SBiffenf^aftglc^re n
42. 143

«Polijei II 142. in 74. 278. 364

«P&Ii^ n 136

«Pompeji II 65

«Ponberabilien ni 231

«Pope n 125

«Popularität II 121. 141. 296.

ni 199

«Populorp^ilofop^ie in 44

«Pofition n 193

«PofitiB n 198

«Poiiulate lU 212

«Potens n 209. 236. 249. 309.

314. in 11. 45 f. 103.244.

246. 250. 372

«Potenjen in 315
f.

348. 355

^otenjierenbeö ^Jringip n 196.

m 82

^oteitjierenbe ©enitite n 117.

120. 124 f. 140. 162. 183.

187. 197. m 52. 82. 142.

154. 171
f. 178. 193f. 213.

246. 338. 340. IV 28. 85

^Jräbeftinationöf^flem III 52

«Praftifdte, bad in 57

«PrajiS II 221. 255 ff. in 84

«Prääipitation III 262

«Prebigten 116. 21. 294
f. 297.

III 11. 27. llOf. 219.284.

286. 292. 302

«p rentierminijier in 32

«Preu§en II 157

«Priefter II 15. 22. 26
f.

32.

126. 129. 291

«Prinjip, ^ödjficö in 171

«Protilem in 170. 369

«Probufte II 206. III 182 f. 355

«Progreffioität II 121. 123. m
296

«Prophet n 19. 201. 315. ni
46. 83. 97

«Prop^ejeiungen in 63. 77

«Proportionen, i^eorie bcr tbea*

lifc^en III 13

«Proi'a n208. 219
f.

243.247.

302. 311. in 3. 10. 105.

280. 292. 360. 363

«Profelitismuö in 64. 102

«Proteflantiämuö n 27—30. 44.

144. III 198. 228. 286. 296.

300

«Proteus II 177

«Pfalmen in 284

«Pf?d)oIosie II 132. 173. 190.

288. in 84. 90. 217. 267.

329. 342. 372; reale - in
:J5; oerglei^enbe - III 387
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spf^c^ologifd^e 25t?naintf m 99

sptclomäus UI 100

spublifum m 57. 74

«PubUäijtif U 239

5ßubern m 192

spunft m 114

^J^ramitien rv 44

qjpt^agoraS in 19

Ouafcratut beS llncnbti^enm
205

Cuatratur beS 3irtelS n 158.

183. 230. 251. m 185. 304.

335

Guäfer m 286

Dualität n 236. HI 214 f.

284. 378

Duantität m 2 14 f.
284. 378

OuebUnbur^ I (lxvu. lxix)

Dwea I 121. 128. 132. 134.

227. 229

Duellengcbete EU 11

Duenftebt II 95

DuietiSm n 268

DuDblibet n 208

«Rabcnitein I (lxxi)

Ütafael lU 272

ötationdc Äbpfc in 223

atationaliöm n 2öl

9iätfel UI 37. 79

Üiau^en H 214

gtaum II 197. 205. 211. 295 f.

311 ff. in 26. 44. 81. 83.

88. 93. 96. 99. 103. 112.

140. 151. 157. 167. 175.

190. 215. 244. 249 f.
261.

266. 288. 305. 311. 313.

351. 371. 376 f.
383. IV

258 (f.
3eit)

«Rauf* III 340f. IV 37

gtaufd)cnberflier £*la^tin290

«Realtion m 288

giealismuä n 201. ni 57. 97,

185. 332. 359 (f. Sbealiömuö)

gtealität ni 266; = ®cf)eilt

III 372

gtcc^numj ni 371

IRecbt II 286 f.
m 161. 180.

184. 273. 280 ff. 285 f.
291.

310 f.
32U. 375;rcnüfAeö-

n 269

jRec^tältljre n 132. HI 297

SRebe n 246 f. 303. HI 43.

72. 115f. 173. 220. 291ff.

354.363; ^lunft H 299.m
43. 99

«Rebner m 25. 246

gteflcsion II 120. 150. HI 16.

69. 86. 93. 119—26. 154,

165. 211. 230. 326

gflefürmation II 25 ff.
315

gteael m 205. 374f.

IRei^enbogen HI 11; »tropfen

n 213

Dlegcnftein I (lxvh)

gtegieruna II 147. 164. 166f.

169

SRei^, neue? (taufenbiäl}ri9eä)

I 169. 223. 234. n 129.

152. 309f.in62. 156. 160;

römif^eö - n 124

«Rct^arbt, 3o^. ?5"e^^- ^ i'^-

Lssiv) (f. Deutfd)lanb)
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fReidjtni^Ciü n 107

{Reihen in 175. 250. 252. 258
JReim m 4

fRtin m 146

JRefn^oIb l (xxxtv. lv)

Wctfebef^reiber in 13. 199
JReifcnbe iv 26-39. 64. 75

^tii n 165. 182. 195. 201
210. 219 f. 233. 258. 260.

277. m 32f. 37. 41. 45
f.

54. 59. 63. 68. 72. 85
ff.

90. 106 f. 173
f. 188. 191.

199. 201
f. 231

ff. 256. 279
306. 314. 317f. 335. 343
366 f. 381; «barfeit n 103
220

f. 228. 233. 258. 273.
ni 72, 86

f. 174. 180. 200.

202 f. 227. 229
f. 232. 279.

342 f. 366 f. 368
(f. 3rru

tahiüfat)

9leIattünö^roie§ m 302
Oieligion l (xxi. Lsxvmf.) 148

150. 202. n 21. 126
f. 132

201. 220. 223. 254. 268
273. 281. 289. 291—7. 315.
ni 23. 26

f. 34 f. 42
f. 52.

63. 102 f. 107—11. 177.

181. 229. 265. 296. 379
rV 12. 172. 176. 233

ff.

{Refigionögefc^fd^tem 64 ;»le^re

n 292. 294. m 379;

»»erimentafreligionölc^re m
285

Slcliquien l (lxvi). n 23
Slepräfentant, *teren n 169.

245. 253 f. 259. 267.m 48
9lej)rübufttonöfraft ll 206

JRepublif n 269. m 25. 40.

228. 336; - mit Äönia II
152

IRcpublifaniömuö n 93. 152 f

160. 166. m 92

9ieue m 168

9lcBoluttott n 36. 42. 101.

130. 136. 148. 155. 158.'

164. 169. miOS. 117.287
SleBoIutionöfriege in 181

Stegenfcnten n 142. UI 7. 325
^iieptt II 263 f. 268

aiejitatie II 303

3l6etortf m 44. 99. 325
3ii)itoti\^e qSoeftc m 13. 15

19

9l^?t^mu8 n 233
f. m 4. 59.

80. 105

JRit^ter, 3ean qjaul I (lvii).

n 96. in 22. 231. 356.

365
f.

Siidjttx, fiö^^omctrif^e Unter*

fud^ungen m 290

Stiftung m 215

9litter l (xv). n 14. 215. m
172. 175. 231. 258. 261.

289
f. 334 f.

atübcöpierrc l (lvh). n 37
JRorfent^ien, Hauptmann II 70.

74 f. 77 f. 81
f. 84. 90f.; -

fein ättercr Sruber n 83 f.;

feine grau, öernjttnjcte ».Äö^tt
n 81 ff. 85. 90f.; .fd,t

Äinber U 86. 93

aiornan n 6. 14. 124. 136
243 ff 304-9. 313. m 5 f

.'

10. 12 f. 15 ff. 39. 73. 80.



• 297 •
102. 177. 181. 193. 195.

274. 279. 284 f. 288. 293.

298. 302. 353. 355. 362.

387

JRomantif I (rv). n 240. 243.

282. 301. 304 f. 308 f. 314.

m 3. 6. 13 f. 17. 20. 39.

102. 230. 280. 289
f. 343.

353. 360. 387. IV 65
f.

89.

107. 170. 172. 190. 232.

259

giomantiftcren HI 35, 45 f. 64.

272

Sdomanje I (xvn). n 246. 305

0iontan}ier in 13

JRömer H 82 f.
124. 129

gdöfc^Iaub H 106. in 87. 302.

315

3lc§trapi>e I (lxvi—lxx). II

95. 97

3lou|Teau n 65. 271. m 48

aiu^e n 97. 104 f. 138. 211.

268. 270. in 14. 138. 263.

377. 387

giü^renbe, tai n 218. in 21

gtüting n 78

SRune IV 4

(IRunge, Cßt>. O.) IV 56. 161. 192

JRufian IV 80
f.

®ac^c (f. ©ing)

©a(^ä, ^an« n 65. ni 20

©äft« ni 316 f. 367. 376

®agen n 117; - bcr ßu^unft

m 156

Bau, ©öttin ju I 254. IV 7.

40. 44 f.

©alinifttl m 276. 344 (f.

Safluft n 107

Samen m 53. 365; »au«*

leerungen m 207; sforn

m 73

Sansirit IV 3. 39

<Bm^O in 278. 299

Satire m 6f. 182

Saturotion n 204. 210

Saturnaüen n 143

Säge n 235. m 316. 320.

359. 365. 369

Säuren m 233. 235

SAa^fpiel n 201. 264. HE
9. IV 210

Sd)abott), ©ottfrieb n 157

ScbaO in 278 (f. Xon)

Scfeam n 116. 210. 273. m
168

S^arfttnn n 141

S(^aufu§ n 107

Sdiaufpiel n 231. 294. 296.

m 20 (f. £)rama); Sc^au»

fpieler n 227. 229. 231. 302.

in 25

ScheibungSlet^re m 307. IV

37; »mittel m 257

Scheinm 146-51. 272. 372f.

(f. SBa^r^eit)

Sd^eüing I (xv. xxv. lv). n
14. 97

f.
m 29

f.
149. 172.

222. 290. 384. 386

Sc^em^ampt)oraf^ n 187

Scberj n 253. in 70

S^i(ffal m 63. 184. 283. IV

166
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«Stiller I (xxTX. xxxiv). n 3.

in 22
f.

299. 365; giäuber

I (xxxvi); 9Jai» unt> [entU

mental m 113.285; ©ötter

@ricd)enIan^S II 3; Senicn

I (lxxxii)

®d)ira^ II 52

®cJjla*t m 231

Schlaf I 12f. 153. 216. 222.

III 68.98.178. 189.253.256.

263. 312. 374. 382. IV 37

©c^ledjte, baö U 247

©ditcgel (beibc) II 245 ; iJluguft

SBil^elm I (xv. xxv). 230—3.

n 82. 95. 99. 107. m
294. 321. 353. 366; - ®e<

mdlbebef^reibungcn n 230;

g-riebrid) I (v. x. xvi. xixf.

xxv—xxvn. XXX. xxxv. lx.

Lxxvi. Lxxxif.). U 73. 78
f.

82. 89. 95. 97 f. 107. 118.

141.249. in3. 6. 113.172.

193. 252 f. 272. 283. 290.

293. 321. 353. 365
f. üu»

jinbe in 193

<£4leier
f. Swige Jungfrau

®^Ieicrma^er n 40. 292.

m 42. 229. 283

©d)Iid)tegroa I (iLf.)

®^Iie§en in 238

<Bä)VoUn III 299

©(^lummer UI 68

®d)lu§ m 320

©d)mcrj II 126. 201. 215f.

279. 282. in 25. 52. 83.

93. 107. 109. 160 f. 163.

192, 211. 219. 388

Bäjxait, Ä. S^r. I (il)

<S(^mib, Äantianer I (xxxiv)

ber ©eutfcben II 107

©c^D^er II 235

©c^olajiifer n 173 f.

Schöne, baä II 138. m 31.

34. 50. 246

©d)ön^cit n 286 f.
m 72.

340. 375. 379

©c^bn^eitöle^re in 339

®d)öpfer n 133

®d)ranfen III 103. 107

®d)reiben II 18. in 72

©(treibefunfi in 99

e*riftni26.250.in 116.350;

»funji in 355 f.; «fteflerei

I (Lxxxif.). n 8. 19. 140.

199. 247 ff. 310. UI 116.

173. 219. 284. 299(1. 5tutür);

leben »on ©c^riftftenerei II

249

e^ule III 95

®^n)äd)e U 24. III 34 f. 59.

62. 71. 81. 88. 90. IV 231;

- etärfe in 90

©d)»anger[^aft ni 267

©^»ärmerei n 112. 134. 143.

174. 191. 282. in 16. 46

Sd)n?efel n 213

®d)»rere II 207. 211. 236. lU
188. 192. 207. 214. 217.

220f. 232-6. 241 f. 251.

258 f. 263
f.

268. 313. 386

ecbrcimmer in 89. 97

Scriptores rerum Germani-

carum II 107
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ecele 108. 114. 1S6. 189 ff.

193—7. 199, 205. 208
f.

211. 215. 225. 231. 233.

235. 240. 288. 312. IH 53.

71. 86. 93. 95. 103. 106.

186. 201 f. 204. 216. 221.

253. 313. 342;-unbÄ5riJer

n 102. 190 f. 207. 2U9.

211. 214. 216. 220. in 34.

37. S4. 95. 103. 127
f.

242.

316 f. 329. 348. 372. 374 ff.

385; unb ®eift II 197. III

172.218.242.244.312.314.

357; - jpieSBäme ni 212

(Seeienbewegun^en III 103

eecle, [d)öne HI 336. 340

®eelenfonftruftion^le^reU 21 5;

»franfReiten 11195; smagnc»

tiäm III 67. 288 ; --»anberimg

n 73. 62. 96
(f. SBiefcer»

geturt)

®e^«n n 214. 252. HI 83.

329

ee^er n 299, 310. m 61

©e^nfu^t rv 11. 188

«Sein— abfoluter Stoffm 151;

- einfaches, mannigfaltige^

m 139 f.; = drtennen LH
113; = ^abenin 131.151;

= lun m 130. 134. 154

©elbfiabfonberung n 198;

«auflüfung m 73; sbttra*»

lung n 139. 181; »ieurtci»

lung in 69 ; »bercu§tfcin in
385; »bur^bringung beö

©eifieä II 175; »empfinben

m 58;=entäu^erung U 116.

181 ; «mobififationen n 138;

»morb n 99. 193; »fprac^e,

innere II 237; ^^tötung II

178; söerfiänbniä II 117

Scibjweien II 198

Seimnia, 5lbülp^ I 216. H 72.

81. 85

Semler n 90

Senff, Sergrat I (uxf.). n 92

Senfaticn in 213. 217

Senftbilitat II 206. 220
f. 273.

287. in 227. 234. 261. 342.

366. 368

Sentimental m 113. 196. 285

Sejernieren,
f.
djfremente

Se^en m 134

S^afefpcore U 82
f.

97. 217.

245 f. m 3. 13. 20. 73.

182. 280. 298. 302; ^-»amlet

in 73. 287

Siebencic^en n 106

SiDig ni 200

Sinn n 114. 132. 135. 171.

188. 194 f. 197. 200. 218.

2b5» 288 f.
in 48. 60. 76.

97. 116. 129f. 152. 167.

204.260.330. 358. IV 231;

Sinnbilb ni 44

Sinne n 126. 191 ff. 197.

206. 214. 221 ff. 227 f. m
34. 47. 50. 60. 72. 76. 93.

128
f.

197. 204. 224. 239.

IV 27, 231

Sinnengenuß ni 286; «lebre,

p^üfiolügifdie n 210; »rauf(^

in 98; >Wi\t m 156. 160;

«wefen in 280
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einnlic^e, ba8 HI 359

©ittcn unb Ocbräu^e ni 199

©ittlic^Teit in 6t f. 92

@l^ bcr ©eele n 215

e!a(en m 216. 217

©feptifer n 14. 134. 175 f.

in 57

®t(a»en n 164

©fulptur I (xxii). n 203. 230
f.

m 272. 294

©leüoigt II 78

©ofratcS in 169

©otratie n 179. 2S5

©olbatcn II 272. LU 286. 293

©oaijitation II 206

©olon n 167

©onberbare, tai n US
©onberö^aufen, 5PrinjC§ »on

n 83 f.

©onett II 231

©onnc II 215. m 65. 231.

258. IV 249

©onnenbicnfl n 291; »fdj I

(lxxiv)

eonneufelä III 6

©op^ijien n 175

€>ox>i)onti in 10 (Öbipu« auf

Äolonoä)

©panier n 242

©pa§ III 3. 230

©pefuktion in 185. 323. 370

Spiegel »., SDontbe^ant n 60

©piegclberfte II 60

©piel n 300. 309. in 25. 70

©pinoja I (xxi. xxix). n 182 f.

259. 282. 292. ni 172. 191.

210. 221. 296. 307. 330

©pleen I 161

©ponttcrcn in 178

©practien Ibf. lOS. 111. 126.

146. 172. 210.234—9.305.

in 19. 24.37. 69—72. 79 f.

92. 157. 170. 179. 181.

184. 191. 206. 215. 265.

333. 339. 345. 348. 350.

356. 358
f.

361. 376. 3S1.

383
f.

IV 3. 31. 39. 173 f.

(f. (Srammatif)

©pra^funjl n 299; 4e^re m
S5

©pricljroörter ni 180

©pringbrunnen ni 11

Sprünge in 351. 371

©taat ni26. 129. 143 f. 147.

151. 159. 166. 220. 252.

254. 269—72. in 36. 38.

40. 74. 114. 116. 159.226.

229. 260. 273. 277. 285 t.

28S. 300
f.

307. 357. 369

©taatöbeamterU 150; 'bürger

II 150. 166; »inbioibuum

n 124; *»erfaffungen in
219

©tabt in 72

©tönbe n 167. 270. 273. Ul
193. 225

©tarf, Dr. I (lx)

©tärfe n 27S. in 90. 161.

34S

©tärfere, ber III 109

©tärtenbe OKet^obe n 198

©ta§furt I (lxvh)

©totte I 98. 111

|©teine n 20S. 286
f.

252 f.



• 50\ *
©tcin ber SBeiftn n 183. 197.

•220. 251. m 360, IV 240.

255

©teinbart in 194

©teinpolitif in 1!>1. 208

©terblic^feit n '22:$

Sterne, ßorcitj m 231

©terwe m 65

eternfpllem n 209; ^»arte

m 229

et^enie unt» 2lft^enie n 142.

217 f.
225. in65. 73. 179.

232f. 241 f.
244. 247. 302.

318. 378

etil I (lvi). II 239. 308. IH

3. 5. 16t. 83 f. 99. ^'^'^' ^^^

©tilifiit ni 99

Stimme n 233. m 94. 96.

98 f. 115

Stimmung n 87. 106. 115.

237. m 44. 59. 115. 180.

199. 224. IV 19

Stocf, 2)ora I 218

Stocfmann (SBie Pe fo fanft

ru^n) m 12

Stoff n 120. 195. in 46. 85 f.

122f. 133ff. 137-45. 148f.

151. 166. 178f. 188. 240.

251. 256. 262. 271. 274.

277. 304 f. 312f. 331. 351.

383 f.

Stolberfl, ??. S. n 3

Stolberg, ®raf n 63 f. 78. 89

Strafe m 117. 185

Ströme IV 169

Stubieren n 133

Stufenberg I (livu)

Stümper m 13

Subjeft n 181. 205. m 187

Subjefti» unb objefti» UI 113

SubftanjU 133. 205. in 120.

156. 160. 162. 164. 183.

230. 238. 245. 258. 280 ff..

Subjtitution UI 284. 287

Suchen m 326

Sultane n 104

Sunbe n 287. 290. 296. 310.

m 111

Sünbflut IV 37

Süße, lai m 238

Symbol n 140. 149. 181. 189.

207. 210. 227. 230. 245.

253 f.
259. 291. 310. UI 4.

21. 30. 48. 55. 66. 77. 92.

101. 157. 178. 182. 206.

231. 338 f.
387. IV 44

Symmetrie in 219

S^mpat^ie n 237. in 295

S^mp^ilofop^ic II 114. 185.

m 69 (f. ©efettf^aft)

Symptome n 215. in 91. 198

S^nfretiSmu« m 307

SpnfritijiömuS n 250. 257 f.

m 307, 319

S^nonpmen n 118

Spnt^eftS n 179. 188 f.
210.

221. 255. 263. 290. m 140.

143. 145. 149. f, 154f. 159ff.

172.187,213.215.239.3l9f.

326 (f, Ibefiö unb anttt^etif*)

S^nt^etif^e 3been a priori

m 159

S#em n 139, 141. 171. 176,

181. 183. 185 f.
200. 262.



• 302 *
286 ff.

294. in 72. 87. 100.

156 ff. 186. 190
f.

247.278.

306
ff.-

331. 337, 354. 359 f.

IV 29

©^jtole n 233

Zdha n 72

Xacituä n 107

Jagebu^ n 47 ff.
in 272

Jagcö (Segebenljeitcn eineä

iageS) HI 298 f.

Xageöjciteti n 115. HI 68.

193. 298

Zah m 57. 173

Xalent II 115. 174

Xatij n 227. 230 f. 236. 299.

m 267. IV 34

Xat in 36

Xatarcn m 193

iätigfeit U 198. m 35. 42.

71. 130. 134. 162
f. 166.

168. 180. 182
f. 185. 202.

205. 214. 226. 229. 275.

281. 301. 340

latfac^e III 273 ff. 325

Xaufenbunbeine 9ia^t n 309

2:ed)nil ni 90. 228

Je^nifc^e 3Wenf(^enle^rc ni
99; - unt) n)iffenfd^aftli(^e

qSäbagogif in 101

Xeil in 279

ielegrap^ in 340

Xempel n 226. 250. 270. in
28. IV 36. 38. 40. 44

lemperament III 200. 352. 368

Jenncmann UI 307

tenbcnjen ni 60. 120
f.

222

lennjlebt I (il. lv. Lxvf.). n
70. 74. 78. 86. 89

leftament, ncueS II 310. in
12. 54. 193. 284f.; alte«

ni 12. 28. 30. 193. 284f.

Xeufel n 101. 293. in 26.

234

Xcufelemaucr I (lxvii)

lest in 37

I^alc I (lxvii f.). n 95

X^eater n 303. lU 14. 44.

7i. 208. 284. 300. 353

X^eiömuö n 127

X^emifloflcö UI 169

X^eobijee HI 354

X^eogenien in 172

X^cofrit I (xxxv). 238

X^cologie I (Lxxvnff.). n 257.

295. in 28. IV 233

X&cov^anie II 268

i^ec»l)ilant^rüpie 11 37

X^eop^rafl ni 55. 175

X^eorie II 112. 221. 255 ff.

in 38. 84. 97. 100. 135.

182. 206. 265. 319f.; - ber

ibcdtf^en *pro)3ortioncn in
13

X^cofop^ie II 285

X^erapic ni 369

X^cflö n 255
ff.
mi43. 145.

149
f.

154 f. 254. 319
f. ([.

2tntit^cfiö unb ©^nt^eftö)

X{)eurgic n 201

X^ielcmann I (xvi. lxxiv). in
289

X^omaö Bon 5tquino ni 299

X^uc^bibeö II 107



• 505 *

tpmmel, grau üon, ^eb. M^n
I (xxxiv). n 81. 84 f.?;

-

mox. 2lug. ». m 274

X^üringen IV 61. 67

Ziid I (vn. XV f.
xxiii. xxix—

XXXII. XXXIV f.
XXXVII f.

Lxxiiif. Lxxxf.). 221. ms.
6. 280. 283. 298. 365

Jicbemann m 307

iieffinn m 353

2icre n 142. 207ff. 212. 216.

218 f. 222 ff. 226. 229.235.

256. 260.273. 286
f.
HI 27.

36. 39. 72. 94. 96. 252
f.

259. 261 f. 388

Xitel n 7. m 194
f.

322

Xitian in 23

iob I32f. 40f. 89. 117. 158.

n 39. 88. 113. 132. 140 f.

185. 193. 206. 214 f.
224.

253. 280. 292. 297, 312.

in 32 f.
35. 53. 58. 62.68.

71. 96. 106. 182. 190.245.

253. 312. 349. 367. IV 15.

45. 66. 221. 240. 243. 246.

253 ff. 258

Xote 3lcLtViV n 260

Xötung alter ufw. üKcnfdjenin

285

ioleranj n 169 f.

Xon n 233 f.
236 f.

300. m
10. 44. 216. 278. 289.333.

361 f.

Xonfunjl (f. aJiuftf)

So^jologie m 311

Stabitton H 182 f.
239

Iräg^eit n 198. EU 52 f.
110

Xran§fufton EU 381. 386

XranSfubflantiation n 162.m
71. 331

iranfsenbent n 178. 181. m
9. 342

Iranfjenbentalpoefxe m 177
f.

Xrauerfpiel n 253. 296. 304.

m 4. 20. 73

Xräume n 114. 141. 196. 215.

289. .308. 310. m 68. 83.

93. 97. 190. 246. 253. 378.

IV 24. 57 ff. 168. 217

Xraumbüber HC 253

Xraurigfeit n 217

Iratjeftic n 125. 217

Ireuc in 168

Iriangel HI 210. 215. 277

iricb n 205. 277. m 72 f.

92. 140. 184; - mi) S3ofl»

enbung unb 33oIIftänbigfeit

m 91

Irinfen m 67

Xrovuä n 55. 66

Zxopit m 178. 194. 338

iugenb H 211. 260. 280. 283.

290. m 59. 109. 112. 117.

159. 161. 177. 245f. 296f.

IV 234 f.; *Ie^re IV 233

lun m 97. 134;= benlen n
255 (f.

.^anbeln u. ÜJla(^en)

Surgeöjenjen m 207

Xurmaliu m 247

I^^o be Sra^e DI 100

Z\)n^ ni 194

Übel n 279 ff.
290.m 39. IV

231



• 30^ *
Übereilung m 44. 72

Üfcetflup m 81. 87

Übergänge III 14

Überganflöjioffe HI 188

Überfe^ung n 125. 141

ÜbcrPnnlic^eö SHJefen n 115

Überwinbung ni 284

Überjeugung n 200. 252. 289.

m 44. 53
f.

168

Übung in 276

Umarmung H 209, 277. m
54. 76. 102. 109. 253. 348.

IV 36

Umgang n 12. 26. 197. IV
68

Unongene^me, bad ni 108

UnawflöSlic^feit m 90

Unbebingtc, baä U 111. 117

Unbegrelfli^feit f. aSerjiänl»*

lic^feit

Unbefanate, baö ni 41. 105

Unbefiimmte, baö in 260

Unenblic^e, bad HI 54. 205.

230. 249. 356

Unger m 289. IV 259

Unglüd f. (Klüct

Uniformen n 151

Uniüerfalgebanfen 11 11 ; »mon*

ar^ie in 36; »perfonalität

ni99; »p^ilofüp^ie H 158;

»re^jublif n 129; »flaat n
143

Uni»er[um n 134. 146. 175.

190. 196. 201. 289. IH 13.

29. 60. 64. 91. 99. 168

Unlufi f. ßufl

Unorbnung m 288

I

Unfd^ulb n 249. 282
f.
m 58.

I 227

Unrid)tbare, baö in 92

Unfterblic^feit n 139. 187.

211. 219. 223. 251.m 106
f.

117

Untcrbaltung m 40. 116f.

Unterfc^eibung m 41. 281

Un»erftänbli^feit
f.

ißerjiänb»

lic^feit

Unuoflfiänbige, baö in 70

Unraiffen^eit U 133
f. 283. 285

Uranologie m 243

Urbefannte, tai UI 55

Urbilb IV 177

Ur^anblung m 119—24

Urin m 53

Urfeim in 194

Urmenf^ IV 233

Urfac^e m 90. 230

Urteil in 41. 76. 182. 267,

307. 320. 387

UrteilSfraft n 131

Uroolf IV 39

Utenniien m 268

aSenen n 217

58eränbcrungin40. 269.376f.;
- ber (Sefialt m 269

a3erbre(^er n 136. m 175

aSerbrennuug n 213
f.

222. m
38. 104. 251. 256. 271

Serbidjten m 221. 235

aSerbünnen lU 221

Sßcrgangen^eit U 114. 304.

313. 315. in 23. 26. 61,

103. 165. 225. IV 221



• 305 *
Sergänglic^feit n 12f. m 53

23ergefTen m 35

aSer^Ieidjen IK 45

Ser^ältnifTc m 270. 340. 360

aSer^ältniögüeö in 249

SSerflärmig m 62. 66

SSerfleitung n 217

SermeörungöprojeB III 302

Sermöc^en, au§er \\<i) ju (ein

n 115

SSernunft H 197. 259. 279.

290. m 13. 55. 58. 140.

214. 387. IV 18; vxah

tifc^e - m 266

SSernunflle^re in 370

Süerfö^nung HI 8. 281. 283

Serjtanl» n 197. 218. 245.

259. 267. UI 5. 8. 13. 26.

;iüf. 38. 54. 93f. 140. 165.

214. 270. ;i58f. 381

S3crftant>Ii*fcit H 113. 263,

ni 10. 105. IV 3

aSeti^e^en n 117. 283; 5iit^t.

Berftei>eii U 114. 117

Serjiorbene n 119

Serfudj f. Sspcriment

SSetroanbtfc^aftcn III 270

Verworrenheit n 122

'-üer^tpeiflung in 50

93elle HI 374 ff.

SJierecf »., Äriegärat n 96

aSirsif in 18

SJirtuofttät in 42

SSiöifijieren n 176. m 216

aSofale n 211. 233 ff. 237
f.

301. m 19. 216

Sülf n 121. 129.m 31. 57. 104

IV

SJölferrcc^t n 270

SSoIIenbete, baö n 298

SSoItaire l 134. 183. n 65.

244. in 6. 12. 16. 44. 56

SSoraugfe^eu n 180

SSorbilD U 180

Sorlcfungen m 96. 325

SSorne^me, i)cr m 51

Sorrebc n 7

Sorfa^ n 180

aSorileaunj in 114. Ulf. 144.

147
f.

163. 378

SSortrag n 239
f.

Vorurteil n 115. 121. 178.

180. m 48. 71. 108. 254

Sotjeit I 52—5. 65. 159. 245.

n 33. 134. 136. 138. 227.

315. m 351. rV 30. 88. 123.

128. 135

S3o§, 3. Jp. m 14

2Julfan n 148

2öad)ötum ni 303

2Ba*ter m 299

aSa^n unb SBa^r^t H 112

SBa^nfinn n 191. 310.m 31.

46. 55. 65. 327. IV 15
f.

256
f.

SBa^rljeit n 119. 146. 182.

200. 258. 286
f.
m 88. 113,

146—51. 189. 250. 330.

370. 375 (f. (Schein)

SBa^rne^mbarfeit in 275

SBafjrne^mlic^teit in 276

ffiabrnebmunöäDennögenUl 1 2.

ni 289

2Sa^r[(^cinIic^reit ni 205



• 306 *
SBd^afla m 253

äBärme n 215. 218. 251. 260.

m 47. 174. 179ff. 188.207.

212. 215. 221. 227. 232f.

236f. 241. 251. 256. 259.

263
f.

270
f.

278. 317. 361

(f.
Äälte)

SBaffcr n 213. 216. III 24.

216. 229. 262. 264. 271. IV

25. 36 ff. (1. ^^lüirtge)

SBc^fel m 273

SBe^felrevräfentationäle^re II

201

SBebgrooob n 240

SBe^mut I 97. 116. 218. II

99. 138. 292. HI 43, 279.

IV 66. 217. 259

SBeiscI n 106

mdb II 73. 207. 209
f.

217.

273. 275. III 31. 67. 70.

109. 196f. 216.287(f. grau)

SBeinen n 218

SBeife, iex II 201

SBeiö^eit m 29. 231

SBeiS^eitöfunft; *n?iffenfc^aft

m 160

SeiSfac^ung II 299

2ßei§enfel« 1 (xnf. xviff. lix.

LXif. LXVII. LXIX. LXXni.

Lxxv). in 110

SBeüe m 352

SBelt n 188. 190
f.

193. 195.

198. 209. 211. 220. 232
f.

259. 283
f.

286. 295. 300.

312. m 24. 26. 31. 46. 51.

55. 60. 72. 84. 86. 95
f.

98.

106. 113. 178. 245. 250.

258. 271. 273f. 289. 331.

359. IV 18; »all n 114.

132. 135. III 238. 265. IV

232;be|ie-Il314;senl)auen

II 134; «bürget II 253. III

64. 211; .flet>icl)t IV 233;

»getfi in 367; »tüvvcr iU
367 ; sorgan II 291 ; ''']>\^ä}0'

lüäie n 288. m 33; »feclc

n 18. 181. 188f. 220. 289.

ni 33. 96. 190. 231. 312.

367. 381. 386. IV 37; =fiaat

U 111; -»eiSt)eit m 274

SBerbeu III 61

2Bertieuge II 133. 188. 200.

236. 259. III 34. 38. 49
f.

80
f.

249

SBerner, 2lbra^am ©üttlob

(©eologe) I (xiv. lxxii). II

14. m 36. 103. 186. 188.

256. 311. 320
f.

323. 354.

365. IV 114 ff, 118

(SBerner, ßadjartad) I (ix). 50
f.

II 281. in 107. IV 175. 177

SBernigerübc n 60. 63
f.

SBefen ni 130—4. 136. 274 ff.

SBiberfpruc^, ea^ beö m 149.

267. 313. 370. 377

SBiebergeburtn 310. ni 62.96.

IV 54 (f. oeeleiuvanberung)

SBieberftcbt
f.

Cbcrnjieberfiebt

SBtegleb I (ux)

SBielanb I 204, II 3. 50.

in 22; ^Igatbon I 134 f.;

f. 2)fd)inniitan; Stabir unb

9?abine IV 256; Oberen I

181. 228. in 274



• 507 *
SBic fte fo fanft ru^n [©tod*

mann] III 12

2Biltc n 90

SBiOe n 126. 171. 190. 202.

252. 290. 293. 295. m 32.

52. 70. 73. 83. 85. 89. 91.

97
f.

196. 215. 265. 273.

321. 340. 353. 357. 377; -

freier in 109. 289. 296

SSoaen = bcnfen n 102. 202.

in 70. 21S; = glauben m
83; = fönnen I (lsi). n
178. m 164; = »orfteCcn

m 163; = B>irfen ni 115;

= wifTen in 29

SBittfitr II 173. 178. 193 ff.

200. ni 76

SBinl) n 213

SBirfer (9iame) n 107

SBirflic^feit m 144. 327

2Bir!famfeit m 238. 254

2Bir!unö TU 33. 50. 81. 90.

146. 174. 381

SÖilTen H 1S3. 252. 268. 290.

UI 52. 54. 88f. 114; =
mad^en, tun n 187. m 29.

169. 34I; = DergIeid)en m
45; = ivoflen U 190. in 34

äßiffenfdiaft n 124. 133. 147.

17S. 180. 183. 235. 251.

258
f.

267. m 5. 30, 34.

41. 45. 50 ff. 74
f. 77. 81

f.

89. 91. 93. 95. 97. 100 ff.

113. 116. 118. 166. 172.

192. 194. 206—9. 219. 230.

240. 260. 265
f. 282. 322.

325. 344
ff.

351
ff. 359f.

, 372. 376. 386 f. (f. Ocle^r*

famfeit); >}Jf)ilofop^ie ber -

I

II 254. 257; ^Dioralifierun^

ber - m 352

2Biffenf*aft9le^ve n 172. 183 f.

266.288.m 152. 213. 308f.

328. 331. 341. 366. 372 (f.

gute)

SBifTenetriet» n 172

2i>irtcnberg I (x. Livf. Lvin.

Lxn). n 49

2Bt^ II 35. 113. 117ff. 123.

126. 141. 20S. 217. 231.

242. m 52. 67. 199. 374

SBo^Igefaaen n 200

SBclfcnt'üttel I (lsvii)

SBoIff, Sbtiftian ton II 117.

290. in 34. 149. 190. 267.

307. 313. 370. 377

aSolten m 11. 63. 93. lY

230

SBolfenerjeugungSapparate in
226

SBoflufi I 114f. 139. 227. n
204. 279. 281 f.

296. in 25

83. 381
f.
lY 36. 215

ff.

SBoItmann II 78 f. 89

SBörli^ n 49. 53
f.

96

SBorte n 172. 235. m 169f.

176. 216. 266. 282. 334.

359. 361
f.

SBortbjbeutuiigsfe^re ni 85

iffiörtcrbudi lU 359

2Bortfpiel U 217

2BunberI(xxiif.). U113. 173.

195. 200. 243. 267. 269.

279. 282. 285. 289f. 295.

20*



• 308 *
in 16. 62. 97. 103. 108.

186. 208. 373
f.
IV 160

SBünfdjc n 197

(Sun[*elrute) IV 124

2Buriin?agcn I (lxviii)

g)oung n 75

ßa^ariä, ^ofmeifier n 49

3a^Ien H 262. 266 f. m 10.

19. 67. 186. 190. 216. 268.

282. 330. 332. 337. 384;

mt)^it n 269. in 360. 380

3aubcr n 187. 194. 200—3.

238. 254. 279. 308. 310,

m 32. 55. 182

ßcMreij n 78

3eid?en m 113. 216f. 334 (f.

(S^iffctn)

3cit, »lic^feit n 12
f.

197.

205. 211. 295
f.

311 ff. m
26. 44. 72. 83. 88. 93

f.
99.

112. 126. 140. 151. 153.

157
f.

167. 175. 190. 211.

215. 244. 249
f.

261. 266.

288. 305. 311. 313. 351.

371. 376f. 383. 385. IV 258

(f. Dtaum)

3eitungen in 94

3cntnfugal!raft in 179. 203.

235. 241
f.

3entripetairraft in 179. 203.

235. 241
f.

3cntf^ II 107

3evfleinerun3 in 315

3fro« m 230

3er|lreuung m 59

3e«gung n 209. 213. 226.

259. ni 9. 175. 212. 294.

IV 24. 36 (f. grjeugung)

3ini)ad5 II 77
f.

3injenl»orf I(xix. Lxxvi. LxxEx).

n 29. in 284

3irtel III 209

3oncn in 357

3oDlo9ie ni 189

3orn in 76. 83

3oroajier n 201

3ueignung II 189. 210. ni
34. 60. 66. 129. IV 51

3ufan n 117. 124. 166. 195.

262. 300. 305
f.

315. m 4.

10. 25f. 50. 73. 83. 191.

298. 374

3u!unft n 102. 114. 134. 136.

138. 179. 196f. 224. 227.

232. 252. 277. 295. 297.

304. 309. 313. 315. in 23.

26. 52f. 61. 68. 97. 156.

165. 225. 351. IV 30. 221

3utunftSlc^re n 285
ff.
in 358

3rmfte n 167. 270

3urci(^enl)er®runb n 290. ni
149. 190

3ufaminen^ang m 52 f.

3uflanb in 130
f.

133. 135.

183. 273
f.

3n?ang ni 294

3>re(f, »iDflgfett n 12. 120.

164. 188. 205. 302

85. 228. 336. 370

3tt)eifel n 140

3irci[pra*e U 237

3»jnifer n 165

ni



• 309 •

II g?o»aU«

Säiograp^ie I (m); - ton Ziii

I (vin ff.) ; - Don 3uft I (xxxni.

iLff.);SibUot^efm300;®e*

fpräd) I (lxxxtit); ^^Jcrjonli^»

leit I (xxf. xxxvui. lxxxih);

$arabüjieI(Lxxxm);33Ubni6

I(xxxviff.); Sa^ebud) IU272

9Jox)aIiö über fi^ felbji II 19.

97. 108. 297. III 3. 3ü. 35.

114. 180. 184. 189. 221.

230. 265 f. 270. 276. 278.

280. 295. 299 f. 321. 325.

327. 353. 372
f.

377. 388

SBerte: Slumen I (lxxui)

261 ff.; 5?lüteniiaub I (v. XV.

XXV. Lxxni). n 187. 252. ni
207, 360; £)ie S^rifien^cit

cber (Suropa I(xxv). n 22
ff.m 285. 30Ü; Fragmente

I (iV

—

VII. XIV
f.

XXX. XXXIII.

XXXV. XU ff.),
m 169. 194.

278. 321. 325. 353. 355;

® eb i (^tel(iv. X. xrx. XXXIV ff.)

;

(SeiftUc^e Sieber I (iv. xv.

xxxix. Lxxx). in 12. llOf.

283. 299. rv 45; ©lauben

unb 2iebe I (v. xv. lxxui).

n 26. 146ff. 25-J. ni 198;

4>^mnen an Ik 9Ja(^t I (iv.

xrv. Lxxiii) 3
ff.

Se^rlinäe ju Bau I (iv. xv.

xxv)254. IV 7. 40. 45 (f. oben

®. 272 „SwiseSunafrau");

giaturaiiftc^ten m 284. 292

;

3)lär^en Don ^pajtnt| unb

giofenblütc^en IV 20
ff. 44;

Üieb ber loten I 114. IV
45. 240

f.

Ofterbingcn I (in
f.
xv—xix.

XXIII. XXV. LVU. LXVI. lxxx).

m3? rv 47ff.; (Sieber im

Ofterbingen I (xvn); Äreuj«

lieb IV 45. 102)

Sonett I (xix). 237 (3n

jtiüer ireue fie^t man gern

i^n walten)

«Pläne m 175f. 284 ff, 292
ff,

296, 298
f.

302. 309

3nx befonberen: Qlb^anb»

lungen I (xxxvi). III 302;

Sluffa^ über SBil^elm «Keifter

in 293 ; SSrief an ®erjtenberg

unb öaabcr HI 370 ; «riefe

an bie Sc^legelö in 294?

321.353.366;„53ud)"(®ni^»

Ilopdbi[tif,2ßi|fen[ct)aftßtunbe)

I (v. xLi). in 207 f,
322

ff.

327, 353
f.
rv 237; ©ialofl

jwifc^en ©änger, ipoeten,

^orer unb Sefer in 274;

Srbauungöbud) I (iv. lxxx).

m 283 f.; Erinnerungen n
74f.(®efd)ic^temeinee2eben8

in 293 V); grjä^lungen I

(rv. xvu); ®ebi^t auf ben

®artenfauf n 77; ®ebi(^te

auf bie ipftanjcnä^nlic^feit

ber SBeiber m 287; Sa^reö«

geiten, ein romantifc^eö Sudj

in 298; 3ournal: Seiträge



• 5^0 *
gut miffenf^aftlic^en ®es

f^ic^tcber 9!)tenf4)^eitn97;

^antomat^if^eö Sournal unb

tnteQchucfler Olitterorben tu
218;2«ärc^cum207;ü«e§»

fatalüg n 4
ft. 97 ; «p^antaftcn

m. 283. 286 ^ 3U2

aieltgiöfe^: ^Prebigteii I (iv.

xv). n21.mil0.3ü2;gieli=

giöfcg^üutnal LU 1 10 ; Stirn»

men auö ^däjtina in 299

;

2luöjüge auä alten, frommen

e^iftenin 110; Se^rja^re

cineö e^riflen ni 111; 2)a8

^eilige Seben ober bie beffere

SBelt. (Sine ©efc^ic^te m
283; Olelifliöfe q3^antajten

m 283; ®ibite für 3(uUe?)

m 283

aiomaneI(xvu).m353.355.

IV 237 ; Gegebenheiten etneä

2;agcö,ein btalogierter Stoman

in 298
f. ; t|ijiorifd)e in 284.

298
f.

; bürgerlicher ni 5. 293.

IV 237; ^jolitifc^er in 288.

IV 237; Oioman, beinah tt-ie

SBert^er ni 279 (cgi. 111)

®(^aufpiele,S^afefpearefcI}e

in 302; ^iüorifc^e in 292.

299 ; %xani »on ©idtngen I

(xxxvi); ®ojjif{^e III 302;

Sujifpiele I (xvii). m 302

Stceiter Xeil »on ScfftngS

®rjie^ung beö 2)Jenf(^enge»

fd)Iedöt§ III 296 ; Sofie ober

über bie ^^rauen in 194 ; Jpi«

fiorifc^e2tuffä^e in 302; ®oe«

tf)efd)e Se^anblung bcr SBifs

fcnfc^aften (Siiäi}«opäbirtit?)

III 208; ©arlMungen be8

j^icbtifc^en unb Äantif^en

S^flemöm 309; Über Äunfl

in bie q3ropl)Iäen III 222;

Streit bev bumpfcn 53egierbe

unb Iräg^eit mit ber ^^Joepe

IV 171; Überfe^ungen I

(xxxv)

»riefe: an 2i(nton?) III 272;

an feinen Sruber Äarl I

(xniff. Lxvf.); an 3"!^ unb

^rau I (Lxiff. Lxxv. lxxvii.

Lxxxi); an9tein^olb I (xxxiv);

an Schiller I(xxxiv); anüecf

I (xvi); an ^rau oon I^üm=

mel, geb. v. Äü^n I (xxxiv)

;

an Unbefannte I (xxxvi)

Siiae^Ia^ I(xxvi. xxxiu—xxxvi.

xxxix)

III ^etnric^ »on Dftctbingcn

(bie Scil^kn begießen f!(^ auf tiefen S3anb)

^etfonen beö SRomanö:

9lftralid 215. 238 (»gl. HI 96)

= jrberif^er SÖJenfc^ 238 =

Ofterbingenä unb 3Wat^iU

benö Älnb 238 f. 248, 257.

261?



• 5U *
»cramann 112

ff. 225 {=%x['

tiquar [©(^reibet?] 249, 254

== difcH 249. 254)

SSIaiie Slume 53. 56. 61 ff. 67.

160
f.

191. 245. 247
ff.

253
f.

261 (= imat^ilbe 248)

gbba= SWat^ilbe? 248
f.

261

(f. oben £. 270)

Sifen = Sergmann 249. 254

= 3lntiquar 249. 254

gricbri* n., Äaifer I (xvi). n
157f. in 276. IV 220. 245

ff.

254. 256=9trftur249. 254;

De tribus impostoribus IV

246. 254

— fein So^n 244. 260

^ofta?(an 58. 66. 70
f.

145.

219. 226. 228

^ü^enjoQcrn, 5riebri(^ »on

131 ff.
142—6. 239. 254

f.

— «Karia üon 134. 142. 224

— Zoditix beiber 224. 255
f.

(=g^aiie 227f. = 3ölcfiine

259 = ^irtenmäb(^en 223
f.

= SOtün^enlänberin 248 =
SWat^ilbe 248) 223. 227.

239. 258—61

So^anneö 260

Äaufleute 64. 67 ff. 71
f.

78.

254

Älingeobr 145. 151—8. 160.

164 ff.
168—76. 179. 245.

247. 249 (= Äönig üon 3lt*

lantiö 249. 254) 255. 260

Ätiegemann 100

Sanbätaf »on X^üringen 64. 144

Sanbgrafin 66. 144f. 228

SD^at^ilbc 152
f.

158—65. 168

—71. 175—9. 216. 220f.

223. 239. 247 (= 23Iaue

3?lume 248=2)JoräcnIanberin

248= (S^anc 248) 257. 261

ÜRcrgenlänbcrin 245 (= Tln'

tWii 248= Süanc 248 =
qjoefte 254) 261

Ofterbingen, .öeinri^ üon,

ibentif^ mit bem ©id^tcr in

bet dtjäblung ber Äauficutc

(81 ff.) 249. 254? 257? 261?

= ber «pilgrim 218 ff.; ber

ÜKinnefänger 237. 246

— [ein »ater 56—61. «4. 66
f.

153. 224 ff.
229 (= ®inn

249. 254)

— feine ajJutter 56
ff.

64. 67.

99. 146. 149. 164. 171. 226

(= gjtiantafic 249. 254) 257

©(iaaning (i^einri^ö ©rof«

oatcr) 59. 64. 67. 69. 149—

53.155.158.160. 163f. 171.

179. 245 (= Ü«onb 249. 254)

@t)Iöejter, Slrjt 224—7. 229
f.

232—5. 239. 255? 259?

— fein 23ater 235
f.

aSeronifa 154. 158
f.

35lefline (= S^ane) 259

3ultma 101. 105f. 107. HO.

144. 154. 245

«Sagenhafte SDtotire

unb j^iguren:

2tmv^ion 257

21rion 75
ff.

SBacc^antinnen 257. 263



• 5\2 •
J)ruiben 257

^-tcbrue 257. 263

3abreejeiten 249
f. 254 (f. oben

S. 281)

3o^annisabenb 62, 64

Äaifeifage 61

Äarfunlel 39. 85. 247 ff.
261?

aJiinnejtnger 246. 257

Crp^euö 248. 260

»^erfifc^e SKärd^en 245

^i^ä)t 24b. 260

JRutcngünger 124

Safontala 253. 255

Sonnenrci^ 249. 254 (ogl. n
291)

Xiere, Säume unb «Steine,

fptei^enl) nnb jtngent» in
353. IV 53

f.
208.219. 248.

253. 255
f.

Sßermä^lung ber Sa^reögeiten

249
f.

253 (f. oben ®. 281)

Sänber unb Stäbte:

Slfrüa 142

Slrabien 107

2luadburä 59, 63. 99. 149.

154. 160. 168. 218

Sägern 141

Sö^raeu 113. 118. 126

(lil'enad) 67. 169. 227
f.

gula 113. 117
f.

©riec^cnlanb 244. 253

Sflprien 139

Stallen 244. 253

Äaii'erH' 252 f.

Ävffhäufet I (xvi). IV 61, 253.

260

Soretto 244. 256. 259

SWorgenlanb 170. 245. 257

Dfterreid) 141

^amir 259

iifa 244. 258. 260

3lom 245. 253

©adifen 138

©c^rcaben 67—70
6(^n)eben 138

©c^meij 252

<S?)anien 142

Jirol 141

XuniS 253

Ungarn 141. 154

öinboniffa 253

Sßartburg 66. 253. 259
f.

Die Figuren tti

9}laid?en6:

2)er Äönig (= 5lrttur 181. 183.

187. 189
f.

197. 203
ff. 208 ff.;

== Äaifer griebric^ n. 249.

254; = Saturn 258; »gl.

m 299)

Sophie (=Ä5nig{n 209)184—7.

192
ff.

201
f.

205—10. 212.

247. 252. 254

gre^a (=Iü^ter 5lrfturd,=

ißrinäeffin) 181
f.

206. 209
ff.

Sllte Apclb (=®ifen 183) 179.

182
f.

209
f.

Sßater (con ©roö unb J^abel)

184—7. 193. 206f. 211. 253

«Kutter (bes dxoi) 184. 186
f.

197. 201. 205. 207. 212.253

©innirtan (io^ter Slrfturö,

5lmine ber Ätnber, ÜJiutter



• 3^5 *
t>tx gabel= «p^ontafie 188)

183—90. 192. 198ff. 206 f.

211 (f. oben ®. 270)

gros (= Siebe 188) 183—90.

192. 194. 197—200. 204.

206—11. 216

gabel (OJiil^f^weficr beö (Sroe

= io^ter (Sinniiianö unb

be« gjaterö 198f.) 182—7.

192-212. 216. 253f.([. oben

®. 273)

©Treiber 183—7. 192. 196.

198. 200
f. (= 5lntiquar?

249. 254= »ergmann 249.

254= (lifen 249. 254)

Solange (=2Ragnet) 185
f.
188

ep^ins 193. 202. 211

©(^wefiern (= 2lUen= ^arjen

196. 211)194—7.202 tf. 211

Taranteln 196
f. 200

ft.

Spinnen 203
f.

SSogel 181. 183

Ttoni 188. 211 (= ®ro§»ater

S^maning 249. 254)

«Ptjcnis 195. 206. 210
f.

gribanuS 197

.g)efpcnben 206. 211. 254, 257

3inf 203. 205
f.

turmalin 205 (»gl. m 247)

®oIb 205 f. 209

«Perfeuö 204. 210

2«ter SRiefe 205
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