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Sormort jur ivxtUn ?lu0gabe

id) ^icio g^abrtcii cvlcbtc lm^ Mc)cö 33ucb

l'djricb (1895), befanb fid> ber berliner Aiitcratur-

ncift in ^cr ^ocbflut ^C6 STaturalisnius. ©leicb-

u'>obl UHirbc abfeitt:-. bapon, im 9?eid) imb in

Öftcrrcid), bicfcö QBanber- unb 3citbud> fcbc

bcr5li4'> üufcicnomnicn. 33oUftänbig jcitc^cmä^

unb rccbt pcrjtünbUd; i\t ce> aber incUcid;t jctit

ciit unb tt>irb C6 iunnct nicbi merbcn, nad)bcni ein fuifdicrcr (äcift

übcv bas gaujc 9\eicb bin förbernb in bic Literatur cin5ugrcifcn

fucbt. „§ciniat!unjt" unb „^»c^cntraliiation" finb injnnfAcn al6

iScblagtPortc aufc)ctaud)t. (Sin 33crjtänbni9 für fünitlcriid)c ^c-

fonncnbcit, für tiefere (5enuit6a>änne, für lanbf4"'<Jfl^lid)e ^reube,

für d)arafteritpl.^ere ^crfbnlidifeit fängt an, eine ftille QKadit ju

werben. S>iefeö 55ud> liegt mitbin in bor 0\id)tung unfcrcr (Snt-

OJidclung. 3*'i. ^'^ "^«^v '•''•i^ ^'ff^^' Serd)e biefer 0tinunung.

©in Hapitel „Sine 92^onbnad;t auf bem S>pnpn", bamab fd^Pn

gcfdjricben, jebpd; nur in ber „0tra^burger "^pft" perijffcntlicbt,

ift eingefügt, aud> einige iiieber. S>a5 ©an.^e ijt ftilijtifd) burdi-

gefefjcn, aber au^cr etüdien i^ürjungen unb tnapperen Raffungen

n^eiter nicht piel pcränbert. ©lüdauf jur neuen 2lucfabrt!

i^alenfi i>orbft 1901



VIII S3onPort

SortDort jur merten Sluegabe

S>icic picrtc Slusgabe ijt t)iird) meinen cli'äiiii"d;en Sanbemann
l^arl 0pinMcr mit 33ud;i'd)mucf pcrfcbcn u"»orben. ^cx Sc;ct l;at,

befonbccö in bcr jmcitcn §älftc, einige g^eilungen erfahren. !5>cm

„§od)lanb6borf" finb bisher ungebriidtc ©ebid)tc angefügt tporben,

bic fd)on bamalö entftanben finb,

etcafeburg i. e, ^rülpling 1912



€in ^rü^Iingögang

Ob nod) bas Oaue am SliiSbaum ftet>t,

©Ott XDO bcr §immel na* ^rantrcicf) gc^t?

Ob no* im ©lanj bcr Slbcnbglut

(So [4)ön tple clnft ba& §od?lanb ru^t?

^or unferem s^orfe \U)i)t ein breiter ^ügel, über

J)en frül;mcrgen6 mit 6traI)Ienfran3 b'w 0onne
t)erauffommt. 9Han nennt ii)n ben Bamberg.

2Biefen grünen feine ^änge t)inauf, an ber

[teilften 0eite gebeil)en 9^eben, unb auf ber

©ipfelfläcbe ipogt ein tpeites ^I)renfelb.

S!3on unferem ^aufe füt)rt ein "ipfab ju biefem £anb-

^ügel; burd) ein üppiges ©rasmeer, an SBeibenbäumen imb

bem üeinen S>orfgraben entlang.

2Bie oft bin Id} biefen Spfab gegangen unb I)abe bort

oben 2lu6fd?au gel>alten nad) bem 0ommer! ^n blauem

^albfreife, oom fiiebfrauenberg bis l;inauf gum 0d;neeberg;

umrat)mt brüben ber SBasgentoalb bie fd)licbten ©efilbe unfe-

Sicn^arb, 925a8gaufa^rtcn '



2 Sin g^rü^lingsgang

res Hntcr-(El[a^. 6cin 91nblic! ift tüunbcrlieblid;, wann bk

g^eucr bce «Sonncnuntcrgan-gcs t)intcr [d^arf gcränbcrten kup-

pen bcn fran5ö[i[d)cn ^tmmcl pergolbcn.

(Eines Sibenbö, als riad) [d;tDcrcn ©ctPittertagcn bk
roten ^äd)Ct unfcrcs ©orfes aus i)id)tcm QBipfclgrün I)crauf-

fdmutcn; als ©oIb[d?immcr von ^af)ncnfu^ unt) !$)otterbIume

über bas 23icicnmccc flogen; alö fid) bic Ijellgrünen 2Bipfcl

bei- £aubu>älbci- rings auf ben ^ügeln ju runben unb ju oer-

buutcln begannen: toarb id) inne, ba'^ es an ber 3<^i^ \'^h i^t

jene blauen ^ergtpälber gu taucl>cn, bie jtoifdjen bem Gonnen-

untergang lagen unb mir.

91id)t nad) i?enntni6bereid)erung in geograpI)ifd)em, gco-

logifchem, botanifd;em ober [onft einem u>if[en[d)aftU(^cn

öinne u>oUtc id) meine QBasgaufatjrt antreten. SOenn man
ein ^af)r5el?nt I)inburd) auf bem l)umani[ti[d;en ©pmnafium
6rümmatiE unb ^IZatt^ematif, ©ried>en unb 9^ömer getrun!en,

wenn man ein Ijalbeö gat)r3el)nt lang bie afabemi[d;e 3cr-

jc^ungsarbeit moberner '^|)iIologie unb Sbeologie betpun-

bert I)at, rocnn man ein roeiteres t^albes gat)r5e|)nt baju pcr-

bammt roar, mit ber g^eber "Rapier ju beleben ober mit ben

2lugen oon Seile 5U Seile ju jittern, [0 oer3id)tct man toillig

auf !^enntni6bereid)evung in üblichem 0inne. '^aba roeitere

Slnfpannung bes jerfe^enben 93erftanbeö ift auf fold;er @nt-

widlungeftufe gleicbbebeutenb mit 33er[ünbigung toiber ©emüt
unb r^^örpcr. ^nnel)alten, ^reunbe! Xlnfere Söangen finb

bleid) geroorben, unferc 0eelen oerftaubt. Ss gel)t ein i^nir-

fcben burd} bie QBelt u?iber bie ^e^e, mit ber uns einfeitigc

QSerftanbesbilbung fd;on fo lange ^rieben unb ^reuben aus

ber 0eelc jagt. (Sinb toir auf biefen Spianeten gefegt, um
uns 31crpen unb ©emüt !ranE ju jagen in Särm unb Qualm
einer alles beberrfcbenbcn S'edmif unb gnbuftrie?
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gc^ \>att(i S3crlin, bae ic^ [eit fünf gaf)rcn grünblid)

tanntc, übcrfatt. ginc unbeftimmtc SBut tjattc 3ulc|t mein
ganzes !5>cn!cn ergriffen. ®er ©runbba^ einer unbeftimmten
2öut; auf ber [ic^ nad; unb nad?, toie auf bcm langen Es be6

9tIjeingolbPorfpiele6, eine voa^xc STonfüIIe 3eitgeiftfeinblid)er

Smpfinbungen aufbaute. 2Baö mir am mei[ten ju fd)affen

mad)te, :par bae ©eu?anb überlegenen ^effertpiffens, in bae

|ic^ biefe 0d)led)tigfeiten moberner gugenb ju I;üUen pflegen.

2tl6 ^aupttpaffe benu^en fie ben €>pott, ben I)ämifd)en, be-

mitleibenben 6pott. (Sine t)öUi[(^e 0d)ule! ^ein enttDicBeltes

^t)rgefüt)I ju befi^en, fid; an ©efcf)eit{)eit {;unbertmal biefem

porlauten 6d)nobberpolf überlegen ju füllen, unb bennod) ab
cinfamer „'ipropinsler" 0pie^ruten laufen ju muffen 3U)ifd)en

überlegenem 5äd)eln unb jungenfertigem 2Bortfd?rDall grofe-

ftöbtifdjer 22^ar!tbet)errfd)er — eine l)öllifd?e 6d)ulet Slber

man fommt allmäl>lid; ba^intcr, ba^ ©enialität jroar mand)-

mal fd)einbarer Seidjtfinn, £eid;tfinn aber nod) lange !eine

©enialität ift; ba^ jtpar 6pic^bürgerei gumeift bebädjtig t>er-

fä|)rt, bafe aber fefte ^ebac^tfamteit noc() lange feine 0p{e^-

bürgerei ift. Unb man be!ommt loieber ^ut, bebac()tfam

3u fein, boppelt bebad)tfam in einer 3ßit, tpo pon allen (Seiten

aufgeregte 9Karltfd>reierei auf bie unfeiige 9nenfd)^eit ein-

bringt; man fa^t tPieber Q2^ut, fittenftolg gu fein, boppelt

fittenftolj in einer Seit, wo bie 5ieberlid)!eit u)iffenfd)aftlid)

entfd)ulbigt rpirb; man tpagt roieber fd)lid)ter unb na-

türlicher SKenfd) ju fein, boppelt fd)lid)t in einer S^it;

too jeber bumme c^unge fid) für einen Übermenfdjen t)ält!

2lu5 biefen Smpfinbungen tpurben Sntfcblüffe. Xtnb

biefe Sntfd)lüffe liefen in bem einen Sntfd)luffe jufammen:

ba brausen in meinem SBasgau mid) ju fammeln unb

äu !lären. Sines SHorgens fal) id) mid) rpieber in meinem
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cliäf)i[d)cn ©orfe. llnb nad) 92^onatcn bumpfcr 33crbittcrung

taute mein ^erj langfam auf unb merkte mit etlid)er 33cr-

tDunbcrung, bafe ber ^rüt)Iing nod) immer bk alten ^errlid)-

fciten gelafi'en über ba& alte 5anb tparf. llnferc rotrpangigen

Sanbmäbd>en gingen nod? immer in i^ren reijenben S:rad)ten

6onntag6 in bie vertraute f^lrd^e; un[er 9\ad)bat [d)maud)te

noch gerabe fo gemütlich wie vov '^ai)vcn bie turse S^onpfeife,

iDenn er bei mir am ©arten [tanb. ©er 0aft ftieg in bie

SBeiben bes 5>orfgraben5; bcn gangen (Sonntag rourbe bie

^uft nimmer leer ron "pfeifen- imb 0d)aImeienHang; xmb

braugen über ben Iid;tgrünen (Saatfeibern t)ingcn bie -5erd)en

im burd?u>ärmten ^immel. ^n unferen Söiefen [d;auten Sau-

fenbe ron 35ergi^meinnid;td)en mit treuen 93lauaugen aus

bem bid)ten ©ras; bie toei^cn ©änfcblumen roogten 5U Sau-

[enben im leifen 3Binbe, fo ba'j^ Sd)immer auf Sd)immer
[ilbern bie grüne '^iäd)c überflogen, n>enn ein §aud) barüber

glitt unb bie 0tengel beugte. Unter ben blül)enben SBeife-

bornt)e(ien oben am SSalbranbe ftanben mie immer bie 2lne-

monen; unb im nal)en 53u[d)rper! gebieljen au^) I>euer bie

92taiglöcfd;en. 2ld), unb ber 223alb, unfer lieber, grüner 3SaIbl

6tunbenlang fonnte man ba an einem 33aume lel)nen unb
in biefe lebenbige ^ülle bineinftaunen. ©er l)elle 0d)lag beö

g^infen auf einem 53ud)enaft, bas feine ©ejirp 5änEifd)er

^Keifen oben 5tDifd;en ben 3<ipfcn beferjter Sannen, ein

„flududl Rucfud!" aus unbefannten SBalbesgrünben, baö

t)allenbe ©efcbmetter einer Scbn^arjamfel — was für ein

(gmporbrängen jum quellenbcn Sid;te! $Qbce 0d)ölld)en

regte jicb ja, bie ganje Srbe gitterte unb !ni[terte unter bcn

Strat?len ber toirffamen Sonne. O g^rütjling, !ö[tlicl)er ^rül)-

ling, l)ab' id) bich bcnn roieber? 5eb|t bu benn nocb, g=reunb

meiner gugenb? Ss ift ja nid)t möglid;, ba^ w'iv ©eutfc^en.
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bas 33oI£ bct ?laturfreunt)c, bas fid? [o ungern unter ^cinrid)

t>em 53ogIcr in 0tä5te [perren lie^, bas 33olf bct tiefften 93Zu[i!

unb bcr [d)ön|ten fienjlieber, ba^ toir b'id} [o DöUig rergcffen

fonnten! ®6 ift ja faft eine 6d)an5e getporben, [icb beiner

5U freuen! ^ie ^reube ift ja überl^aupt unzeitgemäß ge-

roorben! O lieber Senj, toir [inb fe|)r geleljrt ba brausen in

lauten 6täbten, tDir l^aben ein großes 9^eid) unb piele 0ol-

baten, Slber glüdUd;, lieber g^rüE^ling, glüctlicb finb tuir nid?t!

„gd) tDünfd)' eud? ein glüdlid)e6 neues gat)r, üiel i^raft

unb ©efunbl)eit; [olangal6if)r lebt, unb benüebeng^rieben"
— [o iauUt auf unferen el|äf|i[d)en 33auernbörfern ein treu-

|)er3iger Q1eujal)r6[prud).

©en „lieben ^rieben" äu [ud)en, 50g id? in ban SBasgau.



^aubenfc^Iagfetfen

llnb \}at ba& Sörfd)cn, auf ba& bu fc^cinft,

©u jattee Sidjt, eine Stimm« tou cln|t?

Rüngt aus bem Surm, bcr am Ritdj^of \ti^t,

eo fd>ün tDie cin[t bas ?tad)tgebct?

.ntcr ©olfentjcim öffnet [id) ein IicbIid)e6 2Baö-

gautal, r»on ber erlenumbü[d?ten 3iTtfßl i^t

^ärtüdjen 3Bint)ungen t)uccf?fIo[|en. (Sine

fd^necroei^e 6tra^e burd?fd)neibet bie grüne

3^Iäd)c, am ibpUifdjcn Oberi)of unb an ben

^öt)lcntDof)nungcn bee i$)örfd)en6 ©rauftal

Dorübcr, nad^ i)cr fiott^ringcr $od?ebene.

223ie oft feit meiner J^inbt)eit \}ab(2 ic^ tiefen reijenben

*tPa^ burd?n)ant»crt ! SBenn tDir gegen Slbenb am Slusgang

bes ^ales bic einzige fd)arfe «Steigung übertpunben unb nad}

langer S^iefeniDanberung burd) SBälbergrün bas offene ^ocf)-

lanb erklommen Ratten — toie lounberftiU lag bie Slbenbrötc

über ben loti)ringifd)en ^ügeln ! Zlnfer gro^oäterlid) iS)örfd?en
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wav crtrun!cn im 33Iütcnmccrc feiner 3aI)lIofen ^'icfd)bäumc

;

bic Sibcnbglodcn gingen Hat unb miib über bae golöüber-

ftra()Ite ^od)Ianb. hinter uns, aus bcn Qlebeln bes 9^f)cin-

taks, ftieg 5er gro^e üolle 22^onb langsam unb lautlos über

baö bunfeinbe (£Ifa^. gn gerabeju feierlid)er Stimmung
fdjritt id) unter ben luei^en 2lben5bäumen im Segen um bas

s5)orf, nad) bem legten ^au[e, tro bereits ein bebrillter 33etter

aus ^ran!reid) unb ein blonbeö -2oc!en!öpfd)en in toeifeem

^auöjäc!d)en, gro^c ©orflatfdjen an b^n üeinen Gtabtfü^en,

por ber Haustür ftanben unb nad) ben 93ettern aus bem (Slfa^

2lu6fd)au I)ielten . .

^eute lie^ id) bas burd)fungenc ©rillental mit feinen

golbenen 2^autropfen unb gugenberinnerungen im 92corgen-

Iict)te funfein, gd; ftieg jum 2:aubenfd)lagfelfen empor.

(So fü|>rt ein bequemer SBeg nad) ber ^ier nod; fo nieberen

2Ba6gaut)öI)e. 9teid)Iid)e (Srbbeerblüten fprie^en in biefem

frud)tbaren '^ai>t aus ber regengefättigten (Erbe. 6ie Ieud)ten

ujunberbar offen unb einfad) aus bem frifd)grünen g^rüt)Iing6-

rain. ^ie (Srbbeere, Slüte unb ^rud)t, ift t)ieneid)t bas fd)önfte

©innbilb für bie !Iare 6d)Iid)tt)eit biefer einfad)en Serge,

tpie man bie ftattlid)ere Himbeere mit it)rem entjücfenben

9iot füglid) bie 2Balbfrud)t ber I;öf)eren Sogefen nennen !önnte.

3Iur bas 3Bei^ bcs 6teinbred), beffen braune 0tengel fid) fo

gart t)on ber 0d)neebIüte abl)eben, !ommt ber (Erbbeerblütc

gleid). Xlnb unter bcn blauen Slumen, bie unferen ^Basgau-

boben jieren, ftelle id) obenan bas garte, bla^geränberte Slau

beö (£I)renprei6, bas in gangen Süfd)en ben 9tain überroebt.

Unter bcn gelben l?eld)en biefer farbenreid)en SBiefen tDürbe

id) bem feud)ten ©olbe bes §al)nenfufee6 ben "ipreiö geben,

falls man nid)t bas matte ©elb ber ftattlid)en f^önigsferge

oorgie^t, biefer ftolgen Slume, bie loie ber g^inger|)ut faft



8 S:oubcnf4»lagfcl(Cii

\cbcn 223a6gaufclfcn jicrt S>a toic an bcn färben t)er Söiefcn-

imb SSalbblumcn fin5, [o [tc^c id) nid)t an, aud) unter t)cn

roten 55lunienEronen, bic mid) t)eute ju 2^au[ent)en umniden,

t>en '^reiö ju pertcilen: er gebül;rt Mefem tiefen ^urpur bes

l^nabenfrauteö, bas ju ben Ord)ibeen gel)ört.

2(ber id> I)ab' eud) alle gern, <Sd)o?e[tern aus bem SBasgen-

toalb ! llnb nicbtö 0d)önere6 tpeiß id) mir, als bcn Sommer-
mantel in bol)e 2Balbt)alme ju roerfcn, auf einer llausner-

ftillen 5id>tung, unb bcr £änge nach auf bem 9{üden liegenb

^rcunbfchaft ju fd)liefeen mit biefen (grbgefd)öpfen, bie ba

bemfelben Himmelsblau entgegenleud;ten. ^i)vc ^eld)e unb

bie ^üllc ber ^alme umniden bid) toie ein grasgrüner 2Balb.

flommt ber (Sommertuinb bal)er, ber pom näd;[ten S'ljpmian-

rafen einen |d;a)eren ©uft unb t)om ^öl)rcnranb einen burd)-

rpärmten ^arjgerud) mit t)erüberbringt, fo neigen fid) S>olbc

unb 3ittergras, ^aljnenfu^ unb ^ornfraut unb S^eufelsabbi^,

unb es gel;t ein ©eioifper bmö) bcn gräfernen 3Balb. <5piö^lic^

bringt aud) ein ^eu)ol)ner burd) bie grüne ^ülle; ein ^err-

gottsfäferchcn Vettert mit (^ifer an einem Hrroalbsbaum in

bie Höl)e; aber ein 3Binb[d)aucr u)irft bcn 0trebling in bie

2:iefe. 5)ann oerbuaEelt fid) bie 6onne : ein 0d)rt)albenfd)rpan5

fentt fid) aus tiefem himmelblau in bcn SBalb von Siliput.

Unb ba fommt aud; ein ©roßer im 9^eid)e ber f^leinen: eine

fd)tDere Rummel furrt in fd)nurgeraber 9^id)tung über bie

Halmcnmipfcl unb Derfd)U)inbet in unbekannten fernen, llnb

bies rounberbarc 22^üc!enfummen, bas tpie fü^e ^immelsmufi!
burd) alle 323ipfcl tropft!

2Bie ©ulliocr in einer 3Belt ber 3tt>crge Hegft bu traum-

läc^elnb im ^almenroalb — bis fiel) ber 3Ieib unb ^afe, ber

auch l)ier nicf)t fcl)lt, eine ©iftfpinne, mie ein ©rubenfat)rer

an it)icm '^abcn ^cmbia^t, in bas ^crgmerE beines ftaunenb
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geöffneten 2KunJ)e6. (Es crt^ebt fiel; ein untpirfd) "Ruften unb

6pucfen, bk Stimmung ift jcrriffen; unb tae (Jn5e bcs 223alb-

tcaumeö ift: ber $err bcv QBelt nimmt üor ber ücinen 6pinne

bk ^iud}t, tiefer I)incin in ben SBaögentPalb bec ©coJ5en.

Unter foId)en Ijerjlid) einfad)en (Srlebniffen unb 2:räu-

mereien, naö) mand)em tounberIid;en Sii>icgefpräd) mit alten

23albbe!anntcn; \)atk id) ben greifen mit bem fanften 3Iamen

erklommen.

sDie 9Känner, bie t)or Seiten i)ier oben iljr 923efen trieben,

tparen weniger fanft. 22}enn man im ^intergrunbe, befonbers

red)t6; ben Reifen umfpürt, fo cntbcdt man nod; beutlid)e

2Hauerrefte: t)ier ftanb eine 9taubritterburg. ^a, mit einiger

!üt)nen 33ermutungö!raft läfet fid) ber ganje Umfang ber

^urg, aud) üorn, ju g^ü^en bes g^elfens, jiemlid) genau feft^

ftellen.

gc^ fpürte mit 3ät?ig!eit biefen Itberbleibfeln einer un-

bekannten 33or5eit nad). Xlnb alö ich ju dnbc xoav, freuten

fid) einige QKaiglödd^en, mid; mit it)rem tiefen ^ufte beIoI?nen

ju bürfen. 0ie ftrömen eine t)errlid)e 0eele aus, biefe reinen

Blumen! 92taiglöcfd?en im g=rüt)}al)r unb bie toilbe 5lofe im

Ijeifeen ^od?fommer — es finb bie gtpei jeelcnüollften QBalb-

blumen. 33or allem bie tpilbe 9{o|e, bie fid; mit rauften

©ornen umranit, ba^ nid;t jeber iljre I)erbe gungfräulid)!eit

bredje — bcn Söasgau of^ne feine tpilben 9^ofen !ann id) mir

gar nid)t porftellen! Sr pa^t fo rounberbar ju bem t)erben

(E|)ara!ter ber eblereit SUifaffen, bie fid) mit 9veci)t bie glänjenb

grüne, aber unnat)bare 6ted;palme gum 6innbilb u)äl;lten.

2(uf foId)en 9^aubritterburgen, bereu 6d)ic!fale längft

t>erl)allt finb, roeile id) für mein Seben gern. 2lber allein!

iDenn toenn ettoa mein trüber, ber S^eologe, nebenl)ergef)t,

fo ftort er jumeift bie 9tul)e ber f)ier eines geroaltfamen Sobes
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33crbIid)cnGn burd) (Erörterungen über i)ie ßir4)ent)er^ältnif[e

bee ^i]a\]C6 unb etlicher umliegenber £än5er. Unb tPenn id)

jcbcn 0tcin mi^trauifd; umtoanbcrc unb mitunter etroas ge-

magtc 53crmutungen über feine ©e[ct)id)te gum beften gebe,

fo tDanöert er jtrar cbenfo gert)i[[enl)aft als mein <2d)atten

I?intcrf)er, gibt aber öabei unentwegt [einen ^ebenEen rpiber

allerlei mobi[che ^ppotfjefen Slusbruct, roobei er jum Belege

bic ©enefiö-Serglieberung ber je^igen 2:i)eoIogie umftänblid)

unb ge[d;madDoII jur ©arfteUung bringt. S>er 28alb roibct-

tjaüt bann pon 9tebaftpr, ga^uiften unb SloI)i|ten, it)ät)renb

ich glcid;3eitig eben [o laut unb eifrig ben Umfang ber Burg-

mauer bcftimme. (Sef)r befriebigt fe^en tpir bann beibe, in

gerieben unb g^reunb[d)aft, unferc erfprie^Iid)e 2BaIba)anbe-

rung fort.

^cute tDar id? allein. Reine 3citfrage ci^ mir ein £od>

in bcn @d)Ieier meiner abfid)tlid) auf bie einfac^ften (Smpfin-

bungen abgetönten 6eelen[timmung. ^er gelb unb fct)a)arä

gcftreifte Hinterleib einer am (Sid)en[aft faugenben ^orniffe,

bie 2^urn!ünfte einer gelblid?grünen 0pinne feffelten mid)

mel;r als bie Iel)rt)afte 3^i^9li^berung8fud)t jerfallenber Euro-

päer. Unb menn id) beö Befdjauens biefer bunten ^ierroelt

mübe rDar, umftrid; id) oieber bie fie[elburd;[prengten Reifen,

ob nid)t (Sinfd)nitte, 6teingefüge unb bergleidjen ju entbeden

mären; unb roar id) ber grauen 9Kineralogie unb 2lrd;äologic

mübe, [o lodte bie fiifd)grüne "^PflanjentDelt. Ol), id) beging

bcn toten greifen um unb um, id) j'ud)te it)m eine 6eelc cin-

äu{)aud)en, id) belebte bie grüne 92^affe.

!S)a fat) id; etwa ben berben 6d)nau3bart, ber ^ier nac^

l^auflcuten bes 3infeltale6 unb beö toeit ju über[4)auenben

6tra^enne^e6 ber Ebene auf ber Sauer lag, ooUblütig fd)nau-

fenb bie Cteintreppe ^eruntertlirren, tt)äf)renb im ^ofe, am
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porbcrcn ^u^e bcs ^clfeuö, ein <Qtaiitncö)t fein "^fert) t)ielt

unb an&erc pcripettertc ©efeUcn bereits in ^Ied)i)elm unb

SebecfoUet fertig jü^en, 5ie Sanken auf ben Steigbügel ge-

ftemmt. 91od) rief bk 33urgfrau jum ^enfter f)erau6, ob er

aud) [ein Slmulett f)abc; bann ftieg fic, unrul;ig, SlHgbe au&-

leifenb; fd)lü[)elbimbraf|'clnb, auf ben S^urm, um nad) il)rem

©atten unb feinen Begleitern Sluölug ju f^alten. 9tubolf pon

^aböburg, ber bebäd)tige 53ogelfänger, t)ob bae ^alEenneft aus.

unb t)ängte ben perfoffenen i^un^ an einen paffenben (5id)enaft,

unb feine §aupt!umpane in el)rerbietiger Entfernung baju.

iS>en anberen lie^ er h-äftig bie £eber{)ofcn oerfo[)Icn unb

ftedte fie in fein fd)led)tbe5al)lte6 ^eer. ©as 2Ieft aber wuvbc

ausgebrannt; unb bie fd^wargen 9Kauern rumpelten bann

tagelang, unter ©ejoI)I imb 9rcitt)ilfc famtlid^er Bauern unb

Bürger ber Hmgegenb, 5erbrod)en ben ^els I)inunter. ^iefe

«Steine würben eine frud}tbare €>aat; viele f^aufleute, QTotare,

2IbPo!aten, ^rjte, 2lpotf)e!er unb anbere 9Kenfd)enfreunbc

bauten if)re Käufer bamit. SBenn aber ber fommerfrifd)eInbe

Bürger mit feiner ^amilie bie jertrümmerte Urteile burd>-

rnanbert, fo freut er fid) über ben ^ortfdjritt ber 2BeIt.

©er Sag meiner 9Iu6fat)rt, ber 29. 3Kai bes gaf)rc6 1895;

3eid)nete fid) burd) einen tiefblauen ^immel aus. (Sin ge^eim-

niöPoUer ©uft unb ©unft, ber !aum bie Xtmriffe bc6 0d;u)ar5-

toalbes er!enncn liefe, umi)üUte mein unüares ^eimatlanb.

©od) ein fo rooI)ltuenber Ofttoinb fam aus 2llt-©eutfd)lanb

\)etübex, ba^ es eine £uft toar, auf ben frifd)en $öl;en bie

^aare flattern ju laffen.

©ie roten ©örfer, bie toeifeen 6trafeen, bie braunen

^der unb grünen SBiefen unferee ^kneten, biefes gan^c

g^arbenne^ ba unten, befdjauen fid? mit großem 9Tu^en oon

ber ^öf)e aus. 2Iur gebämpft bringen bie Saute ber 925elt
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an ba5 OI)r öc6 (Sinfamcii; ettpa bae fcfte <^eitfd)enlnaUen

eines Sott)ringcr ^urfd^en, hct [eine 6an5[tcine bae ©offen-

Ijeimcr 5:al t)erau6fäi)rt, ber ^fiff einer matten :£oEomotipe

jtpifd^en S'i^^rn un5 35ucb6U)eiler, ober ein 6en[ent)engcln

im naf)en (icnoIöI)eim. Siber ein bunües Gummen liegt un-

gceifbar über t>em ^unft bev (Ebene; bu errätft mc^v, als ba^

bu es t)öc|t, baß ju beinen g^ü^en eine ge[d)äftige, t)ämmecnbc,

a.cfernbe 2Selt i^ren 2Ber?tag \)at,

gt)ren 2Ber!tag , , . '^n bem 3Boi*te liegt für ben ©e-

funben ein ftät^lenber l^lang; il;n erquidt nur ber 0onntag,

iDcnn ein poIIEräitiger 223er!tag t)orau6ging. 9Bir kannten einft

i)ieie gcfunben Sage. 3" ^^" ©lanjjeiten beut[d)en 33ürger-

tumcö, im 51ürnberg unferes ^ans 6ache, unferes ©ürer unb

"ipeter 35ifd)er, im Stugsburg ber g^ugger, in ben $an[a[täbten

lag über ^anbel unb SBanbel eine tri[d)e 9HorgenIuft. ^eute

brücft auf ben 2Ber!tag ber fd)tpere 9?aud> ber ^abri^en, unb

auf ber SIrbeiter- unb ^anbtperferroelt laftet 6orge unb 55er-

ftimmung. ©er 2Ber!tag ift !eine ^reube mel)r.

22]ie !ommt bas? — (Sin peränberter (5efd)äft6betrieb

\)at ben Slrbeitenben alle ^reubigfeit benommen, dv tjantiert

an feiner 92tafd;ine o|)ne 0eele, o^ne (Seroinn, für g^rembe,

mit einer jerftreuenben unb perflad)enben 92Zaffe gleid)er

22^afd)inen-Seforger 5ufannnen. (Er ift eine Qlummer geiDorben.

i$)ie pertiefenbc 35efd)aulid;!eit ber traulidjen 2Ber!ftätte ift

er[tictt in £ärm unb ©ebröl;n; bie !ünftlerifd)e 223ärme, bic

ben §anba)crEer mit feinem (Erjeugnis perbanb, ging in gleich-

gültiger l^älte unter. iS)ie 9Kafd)ine ift nun Mnftler. 2lud)

bas religiöfe (Empfinben litt not; biefe garte '^flanje bebarf

ber 9^ul)e unb 0anmalung, roenn fie erftarfen foll, bebarf aud)

in ber ^lUtagsarbeit, im ©elingen ober 3Ki^lingen bes QBerfes,

in ©unft ober Ilngunft bes Söetters, einee unmittelbaren 2lb-
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I;ängig?eit6gcfül)lG5 r>on bcm Zlrgcimö ber S^ingC; von ©ott.

00 tpeit reid)t bcc ©ct)aniengan(j bce um5röl)ritcn 9irbeitcr6

nid)t mei)r: bic na^c 92^a[d)ine i|t ©ott 6ie jcrftampft alle

93^r)[ti!. 33on il)rcr SIrbeit l)ängt öas ©elingen t>cö SBcrfcö

ab, linb biefeö cri)rü(fen5e ©cfül)l, ba^ t)cr (£in5elmcn[d)

nicht mcl;i* als freies ©ottesgefd^öpf neben freien ©ottes-

ge[d;öpfen [clbitbeftimmcnb ber ^a?igfeit entgegentpäd)[t, öa^

er herabgewürdigt tpurbe ^u einer Slummer unter 5Iummcrn;

5U einer 9Ka[4nnc unter 9Ha[d)inen; ju einem ruhigen l^necbt

ibeö ^ampfcö; unb nicht einmal für ficf), fonbern für einen

falten Hnbefannten, für eine unbe!annte ©efellfchaft — bas

\\t'6, was unfere Slrbeiter mit 53er[timmung loibcr ©ott unb

2Kenfd?en füllt, ^aö ift ber l^ern ber fojialen g^rage,

^a^ folche Suftänbe nid)t bauern werben, ift geroi^.

$5>iefe Qlummern unb 92Iafd)inen wollen toieber 5Kenfcl)en

roerben — roer will il)nen bie 53crec^tigung ba^u abfpred>en?

6inb [ie wieber 9Ken[d)en, fo werben fie aud; wieber Eünft-

leri[4) unb religiös fein. $eute feigen fie ben lid)ten ©ottes-

l)immcl nid;t mel)r; il)r mattes ©lut, it)re franfe ©alle, ber

bic!e g^abrürauch geftattct il>nen biefen 0onncnblicf nicht , . .

gel) fd;aute befümmert auf ben g^abrih-auci), ber fiel) in

langer 6chid)t von 9}Zon5weiler l^erüberjog, 3Bas !aim bet

©id)ter tun im ©lenb biefer Seit? 6oll er feine i)öl)en

Perlaffen, foll er im burchiärmtcn sDunft ba unten ©ojial-

politi! treiben? 35iele meiner Slltersgenoffen l)at bie 53erftim,

mung ber g^it überwältigt; fie Ijaben i^re ^öt)en perlaffen,

fie finb in ben 2ätm l)inabgeftiegen, um mitjuforgen unb

mit5ufd)üren, in ??cimen unb Dramen. Slber bas ift eine

0elbftpernid;tung bes S>id)terberufe5. ^k ©ötter ber i^unft

waren je unb je ©ötter bes dichtes. 6ie fd;auten wot)l,

wie bie alles burchbringcnbe (Sonne, tief in bie 0orgen
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unb Qualen bct Srbc; aber [ic blieben in iljrer reinen ^immelö-

t)ö{)e. ©ebc ©ott, ba^ vok bei aller Srfenntnis ber Heinen

©egenrpart unb ber großen 223eltge[d)id)te unb ber unenb-

lich perroidelten 33kn[d?en[eele nid)t untergebnen in J^Heinlid)-

tcit unb 5>umpft)eit! 9Kand)er 35erliner „^id)ter", ber ju

matt n?ar, bie Seit ju überu)inben, fi^t je|t überipunben, mit

i^evbüftcrter 0eelc unb verriebenen Slerpen, [d;impfenb auf

©Ott unb 23elt. ^cv Slrme, ber jur J^raft bes 93er5eil)en6

3U )cbu?ad? ipar, lä^t nun 33erbitterungen als ^unftroerEe

brudcn. llnb er lä^t nur 33erbitterung bructen. (^r über-

lädt es bem gefd)unbenen, gebanfenfurjen 0ol>ne bes 93er!-

tags, fid) bie (Srlöfung aus biefen ^itterni[[en felber ju

fud?en. Xlnb gerabe l)ier finge ber ©eruf bes '^Poietes,

bes (grid)affer9, bes £eben6fpenber6 an. ©ie törperlid)e

91ot ju enben, ift er nid)t berufen; tae i[t (Sa(|»e ber 2öirt-

[d)aft5politiE unb liegt aufeerl)alb ber Literatur. 9BoI)l aber

tonnte er burd) eigenes 93orbilb ben Seelen unb ^erjen

gerieben unb J?lar|)eit [d)affen, als tPärmenbe g^rül)lings-

fonne, in ben SBelten bes Smpfinbens, bes ^enüenö, ber

Sinfcbauung. 2Bir l)aben genug unb übergenug 93erbitterung

ju toftcn betommen biefe tJ^t)r3e|)nte I)er — [oll aud) ber

iS>id;ter 93erb{tterer [ein?

2öerft fic ab, bie Stimmung ber Stiefel 2a^t eu<^

nict)t l>inab3iet)en, ringt eud) empor jum :£id)tet Xlnb toenn

bie SlufeeniPelt »erfagt, baut eud) eine gnnentDelt; als

moberne Surgt)erren auf roinbumftridnener ©ebirgsfuppe

!

Slber la^t eud) nid)t anftecten pon ber 31üd)ternl)eit ! Stim-

mungen ftedcn an: aud) unfere $öf)en[timmung ipirb an-

jtecfen, unb es rpirb ein 5rül)ling6fturm über ^eut[d)lanb

tommen, ber eine beffere gegenfeitige 53erftänbigung ermög-

licht als bie[er ^unft europäi[d)er 93erbrof[enbeit ! . . ,
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9Kein 35cruf i[t für I)cut^ eine 223anbetung auf ben

^ö()en biefes [d)Iid)ten SBasgaus in SBorte 5u bringen.

f?omm, frifd)er Cftminb! 2:icf tpill id) biefe I)eilige

$öl)enluft einatmen, ^er ba, mein ^^än^eU 9"loc^ eine Stus-

einanbetfe^ung mit börflid)em Butterbrot, einem t)arten (Si

unb bäuerlichem 2lpfelu)ein. 5)ann fämtlidje ungegeffenen

unb ungelöften 9te[te ruieber eingepackt, unb in leid?terer 55er-

faffung tiefer I)inein in bie 5Bonncn beö SBasgenwalbeö

!



^eibeuftabt

Rir|d-.^lüten J)üIIen,&as\©ötfd)m ein —
Erb' unb ^imiTicl ein einjigcr ©cf>cint

Slüt)cnbe ©arten burchlcucbtcn ba& 2anb,

98clt|>in, bis an bcn SSasgauranb.

[&> mich pom 2^aubcnfcblagfcl[en jur Söcitcr-

^ fal)ct ipanMC; blieb mein ^lic! an 5en lotI)rin-

gifd^cn ^ügcln I;angcn. Hnb [ofort taud)te

meine 0eele in ein tpunberbares Smpfin-

bungsmecr.

hinter mir, im Often, liegt bae> 28erf-

tagölünb poU Sorgen unb ©rübeleien; bort aber, in bin

\)ohcn 2Z)älbern, träumt bas "^Parabies ber golbenen cJugenb

unb ber erften 5iebe. 3Keine 33lictc bot)rten fiel) in bestimmter

?tid)tung. 2lu6 bicfem reicblid?en S^unftfct^leier [ud)t' icl? eine

(äeftalt 5u formen, bie einft bas lange ©lud meiner jugenb-

licben ^öasgautage bilbetc. Unb es gelang, '^n tpei^em

Sommerfleibe, mit frei tt>allenbem $aare, fcbroebte oon nun
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ab i)ic SScifec g^rau neben mir l;er, ben ebenen J^uppen-

pfab entlang, immer tiefer in bie einfad)en 33älber biefcr

cinfad)en ©erge.

^ie 9^I)einebcne lag ba|)inten, ^ud)en unb (Sid)en mtb

Slannen, mit reid)lid)em IlnterI)ol5 burc^fe^t, von %ibelbeer-

lid)tungen untcrbrod)en; Ijatten fid; jtpifdjen bie rDirtfd)aft-

lid)en ©rübeleien bes 2:aubenfd)Iagfelfenö unb bcn SSanberer

ge[d)pben. ^Dann unb mann fd)immerte bae £5>o|fen^eimer Sal

t^erauf; fo piele rote J^uctucföblumen mi[d)ten fic^ bort unten

mit tpeife-gelben OBud^crblumen, golbenem ^a^nenfu^, u)ci^cm

(Steinbrech; bräunlid)en S>olben unb ^lifpen, ba^ bae 223icfental

nid)t meljr in grüner, fonbern in filbergrauer g^arbenftimmung

im QBinbe tpaUte. Unb immer neben mir I)er bie ipeifee 2Balb-

frau unb bie unpergefelid)e SiiS^Tib^eit ! . . .

(£ingetaud)t in SBalbgrün unb füfee Erinnerungen, trat

id) burd) einen umfänglid)en, übermooften unb überu)a4)fenen

^aii in bas gnnere ber „^eibenftabt".

35iele foldjer ^eibenmauern 3ief)en fid) burct) bie fagen-

reidjen 33ogefen; eö finb 6puren uralter S3efeftigungen, pon

beren S^<^<i unb ^ebeutung man nid>t5 mel)r tpeife, 3)iel-

leid)t ^ergftäbte ber ©aUier, pieUeid)t fefte Sager unb ^aftelle

ber 9^ömer; in bciben g^ällen errid?tet gegen ben Slnbrang ber

r^einifd)en ©ermanen, 33ielfad) toot)! auci) abgejirfelte Opfer-

plä^e ber Gelten. 0o finbet fid) bei S3oIt6berg bie fogenannte

„33urg", eine loallumgcbene g^läd)e, bie man aucf) bie „oer-

fun!ene ^tabt" ober bie „oerlorene 0tabt" nennt, gn ber

3Iä()e ftel)t eine §eiben!ird)e, ^ei ©renbelbrud) ragt ein

$eiben!opf mit 0puren alter ^efeftigung; eine ^eibenmauer

umwirft ben oerrufenen S:ännd)el, auf ben äat)lreic^e ©eifter

gebannt finb. ^as berüt)mtefte biefer alten SautPerte ift bie

^cibcnmauer auf bem Obilienberge, im 3Kittelpun!te bes
o

£icn5)atb, 23a8gaufai?rtcn
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2Ba5gcnu?ali)c6. 2iud) quci* über bcn f^cappenfelfcn jieljcn

[id) ^cibcnmaucrn, in i()rer 9}^ittc ein ©ruibenftein; bei Cr-

mingcn liegt eine ^eibcnidianje, bei ^^onianstpeiler ein ^eibcn-

fd)loß, bei 5>ag6burg ein ^eiben|d)lö[[el; bei 9Tieberbronn ein

J^eltenlager, aud) 5ic ^ran!enburg ift mit uralten 9Kauern

iirnrabnit — hirj, über biefen ganjen ©renjtpalb I)in finben

l'ich folcbe unerflärlid^en 0tätten unb krümmer, S<4> W}ei^

fein beut)d;e6 ©ebirge, in bQ\\cn 323irrniffen bic "^pi^antafic

berartig [d)U)eiten tann, wie in biefem bunflen (Srenjgebirge

3U)ifd>en fo per[4>iebenen J^ulturen ber 53orgaUier; ©aUicr,

?tömer unb ©ernianen.

5>ie „§eibenftabt", in bic icf) ^ier eintrat, ift nid)t mct)r

eine €itabt ju nennen, nid)t einmal mel)r eine 2rümmer[tabt.

^unberte werben rorübergel)en, of)ne aud) nur bic 6puren

ber einftigen Hmu?allung in bie[em lid)terburd)fpielten ^ocl)-

roalbe 5U bemerken. Slber bic cl)cmalige 9Kauer, bcren breit

auseinanbergefallene, bid;t übermoo[te krümmer {)ier quer

über ben 53erg laufen, ift bennoct) crfennbar, Unb ber 9^0-

mantiter i)at ^eranlaffung, mit einem crnftcn 6d)aucr bicfcn

übertDalbeten l^ird?t)Df 5U betreten,

(Sine faft unt)eimlidK^ 3Hittag6ftille ! 31ur manchmal, ganj

fern, ert)ob fid) ein Icifer Qöinb, ber aber nur bic obcrftcn

23ipfel ju träumenbem 0aufen bradjtc, !am langfam nät)er

imb perfeufjte roieber in u)eftlid)cn g^ernen. @in ^in! fd)lug

in einer lid^ten ^ud;e; unb plö^lid) fuhr ein §ät)er mit großem

©cfd)rei aus einer ^anne auf. £$>ann tpieber bic alte 0tiUc,

unb id; träumte roeiter ben n>eid>en 2Balbu)cg entlang, bis

ict) eine 2lrt Quelle entbedte. 3« trinfen ift biefcs ©urnpf-

rpaffer freilid) nid)t; aber id; ftellte mid) auf bsn barübcc

bangenben g^ebblod unb fann bem ©cbanEcn na^), u)eld)cö

(Scfid)t voo\){ fo ein echter, aufgetlärter, tagesgrcUcr unb all-
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tag6flad)cc 6pic^bürgcr auffegen rpürbc, vocnn eine f4)uee-

rpei^e 7i\j:c an biefem Söalbqucll [ä^e, im flammen it)ce6

grasgrünen, flutenben ^aareö innet)altcnb unb cr[d)roc!cne;

tuxd) unb burd; fladernbc ^ocenbücfe I>erumrid)tenb nad) bem

entfetten 33e[d)aucr. (Sine „tpeifee ^rau"*), eine ^cibin, bie

Sodjter bes Häuptlings cttpa, ber einft biefes ^erglager be-

^errjd)te; an bie[en Quell gebannt, tpeil bie unenblid) liebcs-

bebürftige, lilien[chipacl)e ^eltin if)rem abipejenben Bräu-

tigam bie Sreue gebrod;en. Slb er bann mit traurigen

^liefen por i\)x jtanb, warf fie fid) it)m ju ^ü^en, roeinte

in leibenfd)aftlid)em 6d;mer5 unb fü^te feine ^niee. ^^ebod)

er fcl)üttelte nur traurig ben i^opf unb ging jtumm pon

il)r fort, für immer; brausen in ber ^bcne, im l^ampf gegen

bie fiegreic^ anbrängenben ©ermanen, [udjte er ben '^ob unb

fanb it)n, 0ie aber, nadjbem fie taglang pon einem ^el[en

bla^ unb ftumpf l)inau6ge[tarrt hatte in bcn S>unft ber (Sbene,

teilna^mlos für alle 3$itten il)re6 33ater6, bae jammern

il)rer g^reunbinnen nid?t met)r l)örenb, ftürjte fid), als bie

^unbe pon feinem Sobe !am, fliegenben ©etpanbes pom

greifen. 6eitbem, gipeitaufenb lange gal)re l)er, ift i5>r ©ei[t

p^ne 9^u^e. Gelten nur, u?enn ein einfamer S>icf)ter bes

SBeges lommt, fi^t fie in biefer Quellnifclje unb pu^t fid) für

*) 0ügen von „iDcißcn '^taucn" finbcn fid) im Söasgau fct>c l>äufig;

cbcnfo t)om „tpilben gägcr" — bcibes ccf)t gcrmanifd)c 6agcn. gn bct

leiteten 6agc fpnc|)t fid; eine öunüe (Srinnccung an unfcren t)e|)ren 0turm-

gptt 2Boban aus, bcc Pom S|>riftentum ab ©puEgcftalt in bcn toilben 23al&

gebannt tpurbe. ©ic Sagen von ber „ipcifecn '^tau" entftanbcn jumeift an

(Stätten, bie ber ©öttermutter ^reia t)eilig toarcn ober aud) ^erad;ta, ^erta,

ber ©lünjenben. ©ie ipcifeen g^raucn tommen geoöiinlid) lädjclnb, in

glanacnbem ©etpanbe, Sriöfung fud)enb bcn ^erg I^erunter; aber laut

njeinenb fteigen fie tpieber hinauf. Sluguft Stöbers clfäffifc{)e6 ©agenbuci?

weife piel »on i^nen ju av^ä'^kn.
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it)rcn Bräutigam, bcn fic immer nod) crtoartct. SIbct [ie fa^

mid) traurig an mib [d?üttclte poU 23cl)mut bcn fd)ön(2n i?opf;

bic[cr mobcrne 6d>mäd)tling i|t i^r £ieb[ter nic^t. Slcin,

bas wav ein anbercr 53ur[ct), poII ^KusEelfraft unb ^euerblut,

bcn fct)nigen Qlacfen pon langem ^raun|)aar umflattert, bcn

6piefe in t>er nerpigen g^auft! Slber toir 0tubengeu>ä4)[e?

2Sel)mütig nicfte aud> id> il)r ju pon meinem ^elöbloc! her-

unter, |a^ mir nod) ein 3BeiId)cn an, tpie [ie mit abgenu^tem

©ilbcrfammc, oft tief auffeufjenb, it}V tpunberbar fd)inernbe8

^aar !ämmte unb ging bann gelaffen unb fdjroeigenb toeiter,

ohne ba^ fie tpicber auffal). 93^it jenem einzigen ^lid i}attcn

voll uns Perjtanben.

§>u aber, lebenbige 32}albfrau pon einft, tpeit bal)inten

in ben grünenben bergen — toic fe|)r roieber bad)h id> bein I

llnb jappelten plö^lid) biefe fünbigen 33üfd)c unb Sannen-

bäumct)en, loderte fid? biefes golbgrüne 3öalbmoo6, unb !ämc

ein roirbelnb $eer perfül)rerij'd)er Tillen unb J^eltinnen aus

biefem burdjgirrten unb burd)brün[teten 33enu6berge — \(^

ginge mit bem t)eitercn ©leid)mut eines 0iegfrieb 5tDi[c|)en

roeifeen Körpern unb fun!elnben Slugen meinen 2öalbti)eg

roetter. S)id) an ber rul)igen ^anb, bu leiö im 6onnenUd)t

neben mir t)er[d)tPebenbe ^ugenbgeliebte

!

gd? ()abe mir bie 3Ii?:enromanti! aus bem bergen ge-

riffcn; bicfe |)ol)le i^örpcrlicbe bringt 0ied;tum unb S^ob, ^as
Sebenbige unb (^ige, bas ^eilige unb ©ro^e foll bie SBelt

fein, barin ber un[terblid?e 92^cn[c^ 5U ^aufe ift. Söas !ettet

bie hatten aneinanber? ©cmeinfames (Erleben; feeli[d)e9

55er[tänbni6. Slber ber Körper? '^d^ ©ott, aud) ber lieblid>[te

J^örper, ber je biefem 'Planeten entrpud)5, roirb burd) ©e-
ipöljnung langioeilig; ^ormenfd?önt)eit birgt !ein ©auerglüc!.

3Iid)ts bleibt pon allen g^ormen ber (Srbc, ab bie ^n^eiiPclt



^eibcnftafat 21

bct ^'\iiä)t, bk SBcIt J)C6 ©cJ)anfcn6, £>ic £id)ttpett t>c6 „9tcid)C6

©ottcö". liefern llrgrun^c aller ©ingc, Mcfcr ctoigcn ^cimat

entgegen 511 pilgern, i[t feas einzige ©lud I)ieniet)en. SlUes

95ergänglid)e lä^t ben pljantafieüollen 2Kenj'd)en, ber [ofort

bk legten folgen unb bas (inbc aller folgen in bli^fd^nellem

©et)an!enfluge burdjcilt, niö)t jur 9tu^e !ommen. 2Iur bic

roäre bae 2öeib meiner 0eele, bie mit mir lebte mib liebte

in Mefer 5i4>tit>elt, fo ba^ vo'iv beibc ^anb in ^anb empor-

tpanberten, basfelbe S'kI ror ten leud)teni)en Slugen, t)on

3eit äu S^it ben ^opf an t)ie roarme ^ruft bc6 anderen fd)mie-

gent), pon Seit ju Seit raftenb auf einer [onntagöftillen 5id)-

tung, 2Kunb an ^unb, überflutet pon öem duftigen ^aar

meiner lebendigen 23alJ>frau . . .

22lit pollem bergen perliefe id) bk leere ^eibenftabt,

23ot)l txxxv nun bie ©eftalt an meiner 6eite perfc^rpunben;

aber ein tiefeö ©lücf6gefül)l t}aik <Sin5ug gel)alten in mein

^erg. Hnb [o übermäßig rpurbe bie Erinnerung an füfee

©tunben, perträumt in ban rparmen 6ommertPälbern beö

223a6gau6; ba^ id) meine grüne Umgebung nid)t mel)r bead)-

tcU. ^aö 3Iotiäbud) !am auö ber ^a\ö)c, unb bie näd?ften

ftillen SKittagsftunben gehörten ber "^poefie unb meiner tpeifeen

g^rau. ^eine 2Hen[d)enfcele begegnete mir an biefem ganjen

Sage; faum eine <^\bc<i)\c t)u[d)te am 9lain über altes fiaub,

6onnenlid)ter fpielten burc^ bie traumhaft auf unb ab \ö)au'

!elnben ^udjenäfte; unb in ujarmen Eid)tpipfeln [ummten

unfid^tbare 2Kücten — eine ferne, füfee SKufi! . . .
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®ie 2ßalt)frau

1.

23cnn bcs 33oIlmonbs blaffe '^tadc>t

Sautlos auf bct £id;tung ftcljt,

93cnn bct §aud) bct 9nittcmacf)t

2lm bas, ^aat bct 25ic!e voci}t,

SBctin bic 3Tct>cl tociß iinb roaUcnb

(Sd)lcid)cn bucd) bcr ©rünbc ©rau —
i)ütc bidj, I)ütc bid),

güngling, por ber meinen getaut

©lutlcö ift it)r 2lngcfid)t,

gbrc §anb ift eis unb ed)ncc,

2Bcnn fic gcl;t, fo rafd;clt nid)t

3BcUcs ®latt ncd) grüner I^lcc,

©oc^ im ©un!clii glüt)n unb funfein

gi)rc 2tugcn !a^cngrau —
ijütc bid;, I)ütc bid),

güngltng, cor bcr tocifecn ^rau!

2.

O fict), bcr S:ag ift lidjt unb »arm!

Unb bic bc6 31ad;t5 fo büftcr u?ar —
gn 6ilbcrf(cib imb golbnem Qact

e^alV id) bic 23albfrau t)icr im 2ttm!

©ift bu bic 23albfrau? Küffc mid)!

2id) bu^ icf) fud)tc t)in vmb t)cr,

2Bo mir bic ^raut bcf(^icbcn wät',

©a fanb id; tief im 2Balbc bic^t

Ilnb bcr geirrt in g^orft unb 2lu

®urd) Sicnenfang unb toturmcsluft -

21n beiner friebcpollcn ^ruft

5^ut)t er, bu meine 23ei^c ^raul
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©rünc 3Tacf>t imb Slumcnfrtcbcn

Über füß Dcrirf)lung'ncn £cutct)cn,

Slumcnfrieben

Über Bräutigam unb ißräutc^cn.

f?aum bcroegt mit fünftem Sengen
6id) ber 5)af)nenfuß^ ber (jolbc,

2öcnn bte §nmmel
^onig fangt ans feinem ©olbc.

2inb in roarmen SBipfcln, i)öx\i bu?

53on x)iel taufcnb fü^en ©ingen

5)örft bu, 225albfran,

Söie bte garten 2Kücten fingen?

4.

stiebt genug r>on beincn 2Bonnen,

93ollc 2Balbung, tann id) trinken!

©anj in biefcm grünen 92Zcerc

QRc>(i)t' id) (5lücf(id)er perfinfen!

9Kand)mal jtcar in meinen 2^icfen

J)ör' id;) u?unb erbare ©Iccfcn,

llnb ein tpcl>c5 ©ebnen unll micl)

28ieberum ju 92tcnfcben lodcn.

Qtber frag' id) bann bic Söalbfrau:

„3Balbfrau, \)öt\t bu nic^t ein Sauten?

28albfrau, fag', was mag ber ferne

3Kcnfd)englPctennang bebeuten?"

2td); fo ftrcicf)elt mir bte ©ute

?Ktt ©etü^ bie toirren Soden,

Itnb in it)rem ßu^ perfd)u>immen

?Keinc fernen, fernen ©loden . . .
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Hnb !cl?r' icf) tDiebcrum jutücf,

Qliit i}d'^ct 6tim unb mübcn ^änbcn,

O fei bu bann mein Ic^tcs ©lücf,

O lag mid> I>iec mein Sebcn cnbcn!

gn bicfem S^alc traut unb tDarm,

gm 6cbatten biefcc alten Sud)en

2BiU ict) an meinet 23albfrau 2lrm

2Kcin le^tcs 9?ul)clagcr fuc^cn.

Qlod^ einmal fc^au' ic^ in bic ^rad)t

©er SSälbct unb bet grünen Statten,

ein Ic^t ©ebct, ein ©ute Tiadft —
Unb bu beiDcinft bcn toten ©attcn.
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©ort ober tjält bac 53oUmmifc ©ad)t;

©ort ÜU6 bem Glfag ftclgt bic Stacht

Unb \)üüt bl« $ügcl in blaue glut —
St)t{>tlngcrlünb t>cr|tummt unb tui)t . ,

.

n bct Xlrjcit tpar t)ie obercI)cmi[d)e S:icfebcnc

ein 3Keer. '^Pfatjlbürgec [cI;tDammcn auf Sin-

bäumcn 5U>i[d)cn ^BasgcniDalb unb 6d)u>ar5-

malb, u)arfcn bic 2Ie^e aus über bcn f)eutc

fo frud)tbaren. ©efilben Sllemannicns unb

banben abcnbö in ^U(i}tcn bcr 2öa6gaufü[tc

it)rc J?äl)nc fe[t- 31od) porTcinigcn I)unbcrt gal)ccn [al) man
irgcnbrpo an greifen bcs Cbilienbergcö id)tpcrc Sifcnringc,

bic eine !ü{)nc 0agc für uralte ^ooteringe erüärte, e^ebem

beftimmt ^um 2lnbinben lanbenbcr i^äljne.

Siucl) bec greifen ber 2Kid?aclö!apeUe bo^rt fict) tpic eine

^albinfel in bas blaue sDunftmecr. ^öl)lungcn finb unter i^m

au6gcu)a[d)cn; unb [ein 6anb[tein ift mit Riefeln unb ©rau-

K>a(fen, u?ie ber meiftc 5}ogc[en[anb[tein, ftarl bur4)[e^t.
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©icfc flippe, ^ic bei aufgct)cnbcn 6onne cntgcgcn-

fd)aut, ift burcb ^at)rtau[cnbc geheiligt 33icIIcid)t banften

fcbon Dorarifcbc 6d)iffcr auf bicfcm 33orgcbirgG it)rcn ©Ottern,

tpcnn fie fd^tpcre ^\\&)tä\)nc glüdlid; gelanget \)attcn. ^k
igelten, als bic crften einbringenbeix 2trier, fanben bic €>tättc

für it)ren 0oixncnfultu6 geeignet, ^n bie porbere ^ebplatte

ift eine ^wci ?Keter im !$)urd)mcf[er 5ät)Ienbe Ereisförmigc

33ertiefung eingeljauen. 33or5eiten toar biefer ©ruibenfrcis

pielleicht tiefer, bejiefjungötpcife bie umgcbenbe g^Iäd;e roeniger

abgetDafcben. '^n ben ^öf)Iungen unter ber platte mögen

^riefter ober Opferbiener geu)of)nt f^aben. ©a ber ©ebirgö-

ftrom hier einen ^ogen be[d?reibt, um bie 32Zid)ael6!Iippc

abgefonbcrt rorfpringen ju laffen, [o i|t bie Oftfeite ber foeben

rerlaffcnen ^eibenftabt gegenüber fid)tbar, jenfcitö einer grü-

nen 22}albe6bud;t. 0tarrte bort bae> ^Saienool! eI)rfurd)töt)oU

I)erüber, toenn ^riefter unb "^rieftcrinneit bas 53Iut gefangener

©ermanen ober tjarmlofer '^ferbe ber annäl)renben 0onne
entgegenfpri^ten? ©ro^ unb ftill ftieg bic QHutter unfercö

Planeten au6 ben ©luten ber g^rül)röte; fd)arf ^adtc ftd)

bacunter ber «Sd^TOarjtoalb. ^ie -£erd;en fangen über ben

31ebeln bcö ölfaffeö, g^in!cn fd)Iugen im ertpad)enben dl^)-

loalbe, ber ^Horgentoinb raufd)te in erfrifd;ten Söipfeln. Hnb
auf ben heiligen g^elsljängen bes öftlid)en SBasgentoalbcö

ftanben bie toeißcn ©eftalten ber 5>ruiben unb !S)ruibinnen,

mit golbenen Opferfägcn in ber 9led;ten. ©efangene tpim-

merten, auf bem 9lüdm tiegenb, bie 2lrme unter ben Körper

oerfd)nürt, txiu blonbcn l^opf tpcit jurücfgebogen . . .

»Später ift ja bae 33olf 5um 2lbfd)eu gegen eine fold)c

g^orm ber ©otteeoereljrung ertoad)t unb i}at bau i$)ruiben-

!rei6 in einen ^cjcenfreis umgetauft. Ilnb biefes ganje cinft

fo l^eilige ©cbiet ift ein ^exenrcoier getporben, mit bem
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gcgcnübedicgcnbcn ^aftberg als 9KitteIpunft. 3at)Ircid)c

^cjccn rourbcn in bic[cc ©cgcnb rcrbrannt. ^ier, auf bcr

92^id)ael6l)öl)c, tpai* ein <SammcIpun!t 5cr Itnbolbinncn; pon

I)iec aus flogen [ie, an ifjrer 0pi^e ^vau ^tta pon £ü^elbiirg,

nad) bem 55aftberg f)inübcr.

©ie ©ermanen Ratten fd?on por d^äfac bie 9^I)einUnic

burd)brod)en. (is ift möglieb, ba^ fie bie Reiten nid;t nuu

aus ber (Ebene, fonbetn aud) aus bem porberen ^öasgentpalb

pecbrängten. Hnb es ift möglid), ba^ auf biefec [elben <2)tättc,

in biefem [elben pfeife ^immelspater SBoban peref^rt tpurbe.

©as erobernbc Sl^riftentum pflegte jebenfallö bem [)eiligen

2Kid)aeI gerabe an SSoban getPeit)ten (Stätten i^apellen ^u

bauen, ba getpi[[e ^t)nlid)feiten 3U)ifd;en bem germanifd)en

6peerpater unb bem !S)rad)enpernid)ter 52^id)ael folct^e ergietje-

rifd)e Sinhiüpfung ermöglid)ten. ^eute finb bie porarifd)e,

!elti[d)e unb germani[d)e 9teligion meggefd^roemmt; unb voäxc

ber "^proteltantismus t)ier jum 6iege gelangt, aud) bie 93^id)ael6-

fapelle läge in S^rümmern. '^an tonnte irre roerben an allen

^teligioneformen, tpenn man I)ier lange grübelt. 6inb auö)

bie 9leligionenJ fterblid) ? . . .

gd) l)atte bi8t)er nad)benflid) am 9^anbe bes ©ruiben-

freifeö gefcffen. ge^t ftanb ict) auf, tparf mein ^vänjel ab,

sog 0d)ul)e imb 6trümpfe aus unb marfd^ierte barfuß um
ben {^eiligen Rreis. !S>ie 6onne i)attc ben 0anbftein innig

burdjrpärmt; ein rpoI)ligeö ©efül)l burd)rie[elte bie nadten

6ot)len unb jtrömte loie ein ele!tri[d;er Strom erquidenb nacb

bem Raupte, ©aju ber muntere Cfttoinb, ber pom fal)len

6ebaftian6berg t)erüber in meine ©ebanEen ful;r; in ber S^iefe

ber 2Sälber ein t)allenber 0d)u^; in blauer $öl)e ein ^altc,

ber über bem feltfamen f^reiöumroanberer aud> feinerfeits per-

ipunberte Greife befd^rieb. ($6 toar ein labfam ^öl)enbab!
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gd? tarn mir von tptc ein flcincr, be[d)aulid)cr, ijcrjeriöcinfäl-

tigcr S)irtcnjungc auf frifd^cr 3Beit>c. llnb um meine Söonnc

an bcm crquicEcnbcn Suftbabe voll ju mad)cn, [tülpte id; bie

^ofcn bis an bie R'nie auf unb fc^te bann ab elfäffifdjer

„2Bagge6", mit abmärtsgcEremptcm ^iläl)ut, bie ^änbe in ben

2afd?en, meine Hmujanberung bes ©ruibenEreifes fort. U^

2lud) bie 9^eligioncn finb ftcrblid)? So !lingt „reif",

toenn man „mit ber imbarml)er5igen £ogi! bes tpiffcnfd?aft-

lid? gc[d)ultcn !5)en!er9" aud? auf bie 9tcligion als „über-

tDunbcncn (5tanbpun!t" jurüd- unb f)inunter[d)aut. Qe fe^t

bae Poraue, ba^ man I)ö^er ftet)c. QBärc ber ©eban!engang,

ber 3U biefer er^abcnl)eit fül^rt, nid)t fo burd)[id)tig; id) tDÜrbe

mid) bcinaf)e fclbft für biefen I)el)ren <^tanbpunU begeiftern —
falls biefer 22tonbEälte gegenüber ba6 SBort ^egeiftcrung am
^la^e tDäre. „^a ift ^ubb^a", meint ber 2Iufge!lärte, „mit [o

unb fopiel ^Hillioncn QXamen6be!ennern, ba ift 9KuI)ammeb mit

bcn feinen, ba ift basSfjriftentum mit [einen römi[d)'!atI)Dlifd)en,

gried)ifd)-!atf)oli[d;en imb erangelifcben £{)ri[ten; ba finb bie

taufenb 0c!ten ber (S^riften, ^ubb^iften unb 92tul)ammebaner;

ba finb bie taufenb ^etifd)- unb ©ö^enreligionen — toer tDiU

fid) ba 5ured)tfinbcn? gd) per5id)te auf 9^eIigion übav^aupt"

©r per3ict)tet. iS)enn in baö 22) efen ber 9^eligion \)at

er burd) bie g^ormen I)inburd) nid)t ju bliden nod) ju füfjlen

vctmod^t.

gd; 50g langfam meine 64>u()e ujieber an. gm ^inter-

grunbe fü|)rt eine (Steintreppe in bie Siefe. ^ort, an ber

feuchten g^elömaffe entlang, ipeift ein Üeiner "^Pfab nad;^ ber

geräumigen $öl)lung, bie fid) unter ber über()angenben flippe

auftut.

§ier }^ahm in grauer ilrjeit QBaffertiere geljauft, banac^

blutige ©ruiben, bana(^ milbe 3Könd)e. ^cute liegt ber ^eilige
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5taum »crlüffcn, mk bk cinjt geliebten 9öälber örum I)etum.

5>ie 9Kenfd)t)eit \;)at fid) in €>täbtcn eingepferd)t; fie \\t nid)t

met)t Iid)t- unb luftfrol? toie ein[t, als man auf tiefen ^5t)en

bct auffprüt)cnben 6onne opferte, llnb mit von 3cit ju

Seit !ommen fie fommerfcifd;eInt) I)erau6 uiib rpantern mit

bent ^äbeter in ber ^anb butd) biefe g^ülle »on ftillen f^räften

unb lebendigem SBacbstum.

^cn ©lid bes ©efud)er8 feffelt ein länglid)ec 2lu6fd)nitt

auf bem 0teinboben, pergleidpbac bem leeren 0arge einer

ägpptifd)en 92cumie. Ss ift ein fränfifd)e6 ©rab. ^ier lag ber

^ppf; I)inau6blic!enb aus ber ©rotte, bem lid)ten Often ju,

auf bas grüne <Slfa^ l)immter. ^d) ma^ mit bem 2Banberftoc!

ab: ungefät)r meine Sänge. 223ar es ni4)t ein tjerrlidjer ©e-

ban!e oon bem ^Kanne, ber Ijier kbte, in biefer grünen SBälber-

tiefe fein ©rab ju meißeln, nid)t umtoeint oon ^afen unb

©eoattern, einfam mit ©ott, ber feine Geete au6 u>eiter ^erne

in bie gro^e 0tille ^inüberrief? . . .

O, ftcrbcu la^ mic^, §err unb ©ott,

9Btc biefc mllbcn Blumen ftcrbcnl

2Birf bu mid) nic^t im ©tabtgetDü^l

5t(6 6d)crbc 5U pcrbcau4)tcn 0c^ccbcn!

gd) ipUI fo lädjclnb »ic ein f^inb

2Kic(> betten in bcs SSasgaus Sicfe,

Hnb laufc^en toill id?, ob bein „^omm!"
©ein „l^pmm!" micfj nic|)t tjinüberricfc

!

„O ^orcf>, er ruft! 9Kein 2BaIb, leb' tpobl!

©u füßes 2Beib, auf 93iebcrfe^cn !"
. . .

Xinb läd;elnb vo'ül id) tpie ein ^inb

3u meinem S3ater l>einm>ört5 gcfjen . . .

„Xlnfere C^rfenntniö ift 6tüdtPerr, fprad? einer, ©ie

legten ©ebonfen tijnnen loir nid)t ju (Snbe bcnUn, ipeil tpir
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run^um am ?\anbc Mefcs gnfclplancten innel)altcn muffen.

$)ü ftcl)cn mir bann, \)'mau5\d}aucnb in bae 9Jtccr bei* Ilncnb-

lidifcit 511 bcn r>iclcn anbcrcn ^nfcln, ju öencn fein 2Tad)en

fährt. 31ur u>cr öae XlnenMid)e umfpannt, bie gro^e Harmonie

bcö 2BeItall5; nur ©ott felber ift bie 2Ba^rt)eit. ^a \kY icl)

in einem ftiUcn (Sommertoalbe ber fleinen ^ogefcn, ein un-

enblid; U)in5iger 223id)t in biefcm gcmaltigen ^Oömos. Xlnb

bie le^te SBeisIjeit ber t)ergänglid)en (^rbe liegt ju meinen

g-ü^en in ©cftalt eines ©rabes. QTebcn mir tropft in regel-

mäßigem ^alle ein 2Saffertropfen r>om feud)ten Reifen, fern-

her in meine S^räume I;allenb, trie bae langfame Saiden ber

großen 2Beltenut)r . . . 2Ber roill fagen, er \;iabe feine 9^eligion?

2öer roiü biefem unergrünblid^en 223eltaü bummbreift unb

fred; immer roieber gegenübertreten? (Es gibt folche bumm-
breifte 92^cnfchcn unb Sehren burd) alle gal)rl)unberte t;inburd).

Slber ©Ott, bie 0eele unb :£id)tquelle ber unübcrfel)baren

(SchiJpfung, „ladit il)rer" . . .

^aö)t il?rer, ^k inbifd)cn 33cben 5äl;lt man billig ju

bcn älteften Hrtunben bes menfd)lid?en unb inöbefonbere ari-

fd^en ©eifteö, r>oll S^ieffinn, ooll ipürbepoller Srfaffung bes

92^enfchcn unb feiner ^e5iel)ungen jum Xlnenblid)en. Xlnb i^r

$)euter SSapafa bohrte tiefer als bie meiften unferer l)eutigen

i5)onfer, benen bie 2Seltgefd;id;te fo oieleö porgebadjt )^at

6ie füt)lten tiefer als bie meiften pon uns, bie tpir jum ^ü^len

fo ipcnig 3<^it unb Sammlung unb (£rfd;ütterung5fäl)igteit

befi^en, fie füt)lten tiefer, jene 9Konbnad)t6träumer am ^i-

malapa, rote nichtig ber 9Kcnfd) ift, locnn er ber (^igfeit

gegcnüberftel)t. „^ae Sluge !ann il)n, bcn Slbfoluten, nic^t

erreid)en," fagt bie S:alabaEar llpani6l)ab, „nod> bie 0prac()e

unb ber ^erftaub it)n faffen, ®r ift pon bem ^efannten oer-

fdnebcn unb über bas Xlnbetannte ert>aben. (£r, ber nid^t
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gefaxt lPcr^en tann t)om 53ei'ftanbC; aber t)cn 33ci*[tanb gc;-

mad)t ^at, if?n 511 faffcn. (Sr, bcv von feinem 5Iuge ge[et?en

roerben tann, aber bas Sluge gemad^t )i)at, il;n 511 fd^auen.

€r i[t berri; 5er il;n für unbegreiflid) I)ält, begreifüd^; aber

iper it)n für begreiflid; i}äit, ber fennt it)n ntd)t" . . .

2öa6 bcn flad)en ^nec{)t öes 9Ultagö unb bce fogenanntcn

gcfunben 9}kn[d>enperftanbe6 irre mad^t an aller 9^eligion —
uns ift es eine 35e[tätigung, ba'^ 9^eiigion einem tiefften ^e-

bürfniffe 5er 9Kenfd)ennatiir entjpringt unb angefid)t6 5er

offenen, unlösbaren StPigfeiterätfel um uns l)erum etoig

cntfpringen mufe. Unter allen SoncU; in allen 9^a[[en, gu

allen Seiten, Über 5a6 g^ragejeicben '^ob unb feine 35or-

gefd)id)te un5 3^ad)gefd)id)te unb über bie 9}Zillionen leucb-

tenber Fragezeichen, bie fid) in jeber Haren 9\a<i}t ba brausen

auftun ju bcn 92^illipnen ber g^ragen unferes ©eifteö, !ommt

niemanb auf biefem ipinzigen 6tern t)inüber , . .

2lm 3Tad)mittag ging id; über baö ©ebirge jurüct nad)

5cm Obcrl)pf. ^urd) u)un5er[tille S^äler füljrte mein einfamer

2öal5rt)eg; ein 9Heer von 0onnenfd)ein lag in 5iefen grünen

^ud)ten; eine g^lut lieblidjen ^arggerudjeö ftrömte pon allen

Rängen.

22^el)r un5 met)r träumton an 5iefcm inbifd)en Tlad^-

mittage meine ©eban!en in bie (Su>ig!eit t)inübcr. (^ine ftille

SBanberung in Söälbertiefen geftattet \a tpillig ein Slusbenfen

ber begonnenen ©eban!enreil)en. O il)r SBälber! ^u Söalb-

frauenliebe ba oben in ber ^eibenftabt — 0d^atUn unb Sraum

ift alles ! 2Benn es $erb[t vo'ivb in beinem Seben, oerträumter

Söanberer, fo moberft bu als u)el!er 2lft 1,74 m lang in ber

9lafenfd)ale biefes 0terne5. Unb toenn ein 2öeltallöoftobcr-

jturm in unfer 0onnenfr)[tem brauft, fo fallen biefe golbenen

Planeten burcb bie blaue 3Tacbt vo\e reife ^pfel oom ^erbft-
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\}aumc ! „$>ic 2Belt i[t nur ®d)cin" — bae ift aud) bcr 53ebantü

ticfi'te 23ci6f>Git. „©ott allein ift 3Bir!lid)fcit." Hnb [ie jogcn

fich, um allein ju [ein in un5 mit bem einzig (^rftrebenstperten,

bcm „abfoluten ©eifte", in bie 0(i)atten il)rer ©anjanen- unb

^almeniDälbet jurüd, jene unfere ari[d)en ^tutsperipanbtcn,

bie ein tiefes (Sinnieren eb^nfo liebten, wk unfer 4)riftli4)ec

5öeften bae 9Könd)tum.

„92Zön4)tum !" 2Ba6 I)ei^t biefes fo unmoberne „9Könc^-

[ein"? 9K5nd) ift ber 92^ann, ber fein ^erj an nid)t6 l)ängt als

an ©Ott unb feine 2luöftral)lungen. 92Zönd) fein, aud) o^ne

Sannen- ober ^almentoalb, aud? mitten in ber 23elt, aud) un-

befd)abet perfönlid?er S^atfraft — es ift bie le^te 2Bei6l>eit!

Siefflar toar bie Sommernacht, ale ic^ nad) ^aufe ging.

Über mir glänzten bie golbenen ^pfel unb leuchteten fo lebens-

poll, al6 lönne niemals i^r ^erbft tommen. 2lber meine Seele

lag, u)ie bie (aum beioegte Slbenbluft, in einer tiefen (Stille.
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93tc ficf) bev 223a6gau bäumt!

2Sic ber t>etlige §ain

©er §cibenftabt, bie am Sag fo fü^ geträumt,

Sebenbig toirb im judenben 2Betterfcf)ein

!

S>as tpogt unb brauft, ba& brängt unb tämpft

5>em gaUifd)en ©türm entgegen

!

©ic ©lut ber rafenben Jvüufer bämpft

Umfonjt ein '^raffel-J^egen

llnb S5li^ um Sli§ unb <Sd)la§ um Scblagt

Kampfjau*jen bis jum jungen Sag!

^15 unfere Qabexnet ©loden

gum aBasgüu-0ieg frofjlocfen!

§a bu, nun funlelft bu tpicbec

gm träftigen 5norgcnUd)t!

^rifd) Ieud)tct mir entgegen

©ein bclles Sauemgefic^tl

©rufe ©Ott, mein junger 2Sasgau,

©rüg ©Ott, oiellieber ©efelU

9Sein §er} unb beine §öf)en,

3tun finb tpir tpieber ^elU

as voav ein fraftpollcr S:ag, als Mc SBälber t>on

^obbaiT unb ©erolbscc! in 6tui*mti)ogen um
unfere aufgerüttelten 6eelen rauf(i)ten 1 gm
QHittagejauber ber ^eibenftabt unb an ber

ernften 92tid)ael6!apeIIe i}attc ber QBasgau

geträumt, ^eut' aber I)atte er eine Stimme
befommen, alle 3Bälber tparen lebenbig, ber ^od)tPalb tjatte

fic^ aus einer ^olsl^arfe in eine 6turmpofaune pertpanbelt,

er toar nic^t toieber ju erfennen!

£icn(;arb, aSasgaufabrten 3
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2üid) toben alfo unb [d)cltcn tann\i bu, tuanblungö-

fäl)igcr "^oct? 2llle 2öclt i^ättc aus bcincm legten Sräumertagc

gcfcbloffcn: „Siit mübcr JJ^öndi ift Mcfcr foTuinerlidic QBasgaut

21Uc f^raft ging bcm 2Bcid)ling aus l" Unb I;Gutc — voaö für

cidicnbrccbcnbc 0turmh-aft entfaltet bec cxwad^te Sräumer!

^ic ganse '2\ad)t f)inburd) I)atte un[ec ^öalbgebirge gc-

fämpft unter bcv 3öud;t un5 3But [d;u>crer ©eipitter. ©ic

ipeftlidien 5)t>riäonte [tanben in ^latnineu; jtuei; brci Söctter

jumal toarfen il)re pioicttcn g^cuec[d;eine über bk unaufl)örlid)

tofenben, regenüberpraffelten QBälber ber [d)tDar3en ^öl)e.

©egen 32torgen Derjog [id; berg^einb; matt \tanb bae ©ebirge;

roir l)ier unten im Sale [d)liefen enblid) ein. Stber als id) mit

meinem 9tei[egefät)rten in bk Dämmerung t)inau6trat, emp-

fingen uns bicfe Jvegenftröme, mißmutige ^^ücEjugömaffen ber

rf)einabu?ärt6 gurüd'getporfenen ©eipitter. Unter laut über-

trommelten Schirmen; burd; fpri^enbe '^Pfü^en begann id;

meine jiDeite ^al^rt, biesmal mit einem g^reunbe, in bie ^ergc

bes „lieben ^riebens".

Srft au5 bem nod) bunüen 6d)iUer6borf nad) Station

^ngu)eiler, bann Si[enbat)nfal)rt, bann, tpieber mit 0d)irm

unb 33^antel, burd) Silbern, aufmärts nad) §ot)barr.

Über ber 'SPforte nad; g^ranfreid;, über bem S^res-S^abernä

ber 9tömer, über ber fpäteren ^ifcpofsftabt 3(it>ßrn erljebcn

fid), pon unten auf bem meit jurüdliegenben 55erge nid)t

auffallenb bcmer!bar, bie ftattlid;en Reifen unb fpärlid;en

S^rümmer ber eljemaligen ^ifcbofsburg ^ol;barr. Slucb biefer

2öalbberg redt \id) vok eine ^albinfel bunEel über bie l;eU-

grüne, bunt befiebelte Sbene. Siber er ^at eine fo langfamc

Steigung, ba^ bie ^urg, bie feine Spi^e !rönt, wo\)l eine

Stunbc u>eit pon ^abetn abliegt, tro^ ber geringen ^öl)c Pon

nid>t einmal 500 9Hetern.
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Stuf belli flad)cn ^crgrüctcu, bcn tuic lum crüoinincn

I)aben, eine ^icrtclftuubc l;iiitcr $of)barr, ragten einft bie

©cbu^bucgeii ber luitjen Slbtei SKauersmünfter, ©ro^- unb

f^lcin-©erolb6cct. ©rei 35urgcii auf einem 35erge. „^rei

6d)Iö[[er auf einem ^erg, brei f?ird)en in einem Sal \)at

bae (£l[a^ allüberall." llnb gegenüber, )cn[eitö bes S'^nn-

taleö, eine vierte: bie 9^aubritterburg ©reiffenftein ! $ier finb

toir in einer gefcl)id;t6reid;en (ide.

2ll6 voll beu bequemen «Sanbtoeg 5tDi[ci;en 3öt)ern unb

^ol)barr emporstiegen, begann ein tapferer Oftminb bem
legten ©eiPittergetDöl! ju Seibe 5U gel)en. Xinb im Hm[e|)cn

voavcn bie grauen 92ta[[en über S'iberner 6teige unb f^arls-

[prung nad) STorbtDeften gejagt. 33alb säuberte ber €>d}wax^'

waib ein tiefes 33lau l)inter ber [cl)arf abgegrenjten ^lüdjugö-

linie empor; unb als toir burcb bcn S^orbogen oon ^ot)barr

in bcn geräumigen 0d)lo^l)of traten, \d}üttcU bie aufjaucl)-

genbc 6onne ein 5üllt)orn oon ©lang unb £id)t über b<in

Seib bes ©ebirges unb bie braunen g^elsmaffen ber 2ru^-

burg unfrer 0tra^burger ^ifd^öfe.

ge^t gab ein fri[ct)e6, fröl;lid)e6 Söinbtoetter bem S:ag

fein ©epräge. ^ein träumen !am ba auf.

3Bir festen uns auf bie oorbere S:erra[[e, unter nod;

tropfenbe, buftfd)U)ere 0ommerlinben, l)ängten unfere Hber-

äieljer um unb oerfenften une in biefen ftäl)lcnben Slnblic! einer

regengefdttigten 92torgenebene.

!5>ie6 bampfenbe ^l[a^! Hnb ba neben uns — biefer

fun!elnbe, bel)aglid) fid? fonnenbe, burd? unb burd) najfe

QBasgau ! ©rü^ bid) ©ott, ftreitbarer eturmwalb ! S>u [ollft

uns 9Hei[ter fein, wa\)vü(i}, vok im innigen SIräumen, fo im

grimmigen Slufbäumen, tpenn ber altböfe g^einb unfer ^ersens-

grün rauben, unfere ©eelentraft bred^en toill! Hnb fommt
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tro^ allcbcm ber unbe^roingliche 223mter, tool^lan, [o I^ülkn

voh uns bcibc in ein 925cltflud;tgetpant) pon 0d)nce unb (£10!

00 matten mir beiöe in [tol5er gnnerlid)feit, bis ein neuer

Senj mit neuem Shnfelruf un[ere rut)ent)e, nid)t tote ^raft

3ur 35etätigung jurüctruft!

6d)önl?eit uni? i^raft — bas wav bct Inbegriff ber

Stimmung, bie an biefem getoittergeftärEten 8ommermorgen
über bem naffen £anbe funkelte. 22>al?rlid;, es ift nid)t ju

oerrpunbern, loenn ber anneftionsluftige Submig XIV., als

er aus ben 35oge[en t)erauöritt unb nun ben [d)immernben

©arten Slfag oor [id; fal), in ben 35ert)unberung6ruf ausbrad):

„Quel beau jardin !'" Qiudf I)eute morgen lag bas (£l[a^ als

ein fri[cbbego|iener ©arten por unseren ^liefen, ^k fernsten

©iebel unb g^enfter prangten tpie (Ebelfteine, mit tpunberbarer

©eutlidjEcit, aus biefem ^unfenmeere; ber fernste ©locfen-

tlang ober £ofomotipenpfiff gitterte !Iar burd) bie bünne £uft.

QTorbtPärts bie liebte SHid^aelöfapeUe, bie iPie eine roei^e ^lume
au6 grünen Rängen grüßt; ba unten bae raud;enbe Silbern,

aus be[[en ^äufergemebe bae üupfcvbad} bes früt)eren ^ifdjofs-

palaftee (i^arbinal 5^ot)an), je^iger i?a[erne, blenbenb t)erauf-

[d)immcrt; u)eitt)in Por uns bie 3al)lreid)en Dörfer, bae bunte

^derne^ unferes [cbönen ©aues; im ^intergrunbe ber graue

f^'aüftein- unb 9Ku[d)eUegeI bes ^exenberges ^aftberg, pon

bem einft ©oett)e betounbernb bae <Sl\a'^ über[d>aut \;}at; ünte>

leinten in ben ©cbirgen bie 33urg Sid)tenberg; unb nocb

roeiter baljinter, im bunftigen ^orijont per[d)tPimmenb, ber

le^te fid)tbare 33erg bes t)ier in einem großen orange bae

Hnterelfa^ umfchmüdenben 33oge[en5uge6: ber Siebfrauen-

bcrg, an be[[en g^uß bie 0d)iad)t von 2Sört(? ben i^rieg pon

1870 eingeleitet \)at,

33on brei 6eiten t)er 5iel)en fid; bli^enbe Si[enbal)n-
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fd>icncn burd? biefcs frud)tbare uiib hoibc ©elänbc, auf 3<it>crn

5U, um fid) t)icc pcrcint in bcn cinjigcn 0d)icncnburd)gang

ju ftürjcri; bcv \'i&} neben bem tübn burd; bie 33erge gebrod)enen

9lI)ein-9Karne-f^anal nad; ^ranfreid) I)inüberbrängt: bort pon

^ud)6u?eUec t)eraut, ^^ ^*^'i nörblicben 33oge[en ()er; redjts

pon 2Baf[eln{)eim t)erunter; unb auf uns gu, bort quer burd)

bas ^Iad)Ianb, oon 6tra^burg unb Stuttgart, SSien, ^on-

ftantinopel nad; Storkourt unb "^aris. (Sin fernes, bumpfes

©etöfe er[d)üttert unferen 33erg; ipenn [id) ein bröt)nenber

3ug mit toeljenber 9^aud;fat)ne unb langem Sofomotioenruf

in ben porberften ^Tunnel [türjt.

Sllö man biefes bel)enbe 35erfct)r6mittel nod) nid)t fannte,

mu^te eine feftc "^pa^ftra^e, bie „3aberner 0teige", ben 53öl!er-

fd)K)aU pon Often nad) 23e[ten gueinanber bringen. Unferes

©oetf)e 6d)ilberung biefer 6tra^e in „©id)tung unb 3Ba{)r-

^cit" ift 5a>ar fe{)r burd) ungenaue (Erinnerung übertrieben,

aber es ift immert)in ein achtunggebietenbes 3Berf Pon un-

abfet)barer s5)auerl)aftigteit. ge^t nur pon £otI)ringer ^ut)r-

leuten mit „^ü" imb „^oti" belebt; einft aber bae (Einfaüstor

für eine Unmenge fd)anbbaren 9^aubgefinbel6.

^ier brad)en 1365 unb 1375 wie ^eufd)recEenfd)tPärmc

bie „rpilben (Englänber" ins Sanb. ©ie „tpilben ^ng-

länber", urfprünglid) im ©ienfte ber g^ranfreid) be!riegenben

(Englänber, tparen 0ölblinge bes fran5öfifd)en 9vitter6 (Enguer-

ranb pon Souct), ber mit ben ^absburgern toegcn ber ©raf-

fc^aft 'iPfirt im 6treite lag. (£$ tpar tPof)I ein unl)eimlid)er

Slnblid, als bie bIutgetPot)nten Rauben in buntefter 2:rad)t

unb ^etpaffnung, t)ier einer mit einem mannslangen $en!er-

[d)iperte, bort mit einem breiten (Senfenfpie^, ber mit einem

abgefd)abten „©ugell)ut" — ber übrigens nad){)er eine 3BeiIe

bei uns 92^obe tPurbe —, jener mit einem bid)t mit g^ebern
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bc)d)tpcrtcn Barett, alle aber in bunten g^Ucten, Wappen unD

S:robbcln, imb alle mit i^ernarbten 92^orbgeficl)tem unb vax-

ipilbcrten ©cbnaujbärten — es ging ein 33eben burd)6 £anb,

als biefe ©e[ellcn b'ic Stibeuner ©teige t)erabtoften ins reid)c

Glj'a^! 2I)ol?l ftie^en [ie gelegentlich auf mannl)aften QBibcr-

ftanb, namentlich broben in ber 0d)voc\^, voo bae '^oiteikb

pon bcn 35crncrn fang:

©er Sür \d>tk: „©u magft mir nit entronnen,

gd) tDiü cud) id)Iagcn, ftccf>cn unb perbrennen!"

gu Snglanb unb ju g=rüntrcid)

S)ie SBittPcn fd;ricn allegleid):

„Sicf) gammer, ad^ unb wcb)\

©cn Sern feil nicmanb reifen mci}l"

2lber erft als Snguerranb be Soucp mit einer ©elbfumme

eutfcbäbigt voav, rief er feine S^ruppcn 5urü(f.

Sticht minber l)anbfeft rpurbe im folgenben 5<Jl>i^|)unbert

von bcn Slrmagnafen, treidle ber fur5ficl)tige J^aifer ^rieb-

rid} III. gegen aufrüt)rerifct)e Sibgenoffen ins £anb ge-

rufen t)atte, gefcf)unben unb gefct)änbet. 5l)ren 3Iamen \)atte

bk 23anbe Pon il)rem '^ü\}vcv, einem ©rafen Pon 5lrmagnac,

ber übrigens bamals fcl)on tot tpar; unfer 53olf nannte fie

bie „armen ©eden" ober aud; fd)le4>tu)eg „0chinber". Slllent-

t)alben begann nun, ba man am !läglicl)en 9^eid)e fo gar !einen

9tüdl)alt l)atte, ein erbitterter ^teinfrieg mit biefen ^anbiten.

Slm berül)mteiten tpurbe bie 0d}{ad)t am JlHrd)l)of Pon 6t.

:5afob bei 35afel. 1650 (Sibgenoffen, unter 33eil)ilfe Pon 9Kül-

t^äufern, toarfen in ftürmifd;em Stnlauf bie 9teiterPort)ut bes

6eigneur6 be ^euil über bie ^irs 5urüd unb brangen im
Giegesraufd) auf bie ganjc 5el)nfach fo ftarEe iibermacf)t pon

9^citern unb g^ufepolf ein. Slber jufammengebrängt auf ben

^ird?l)of pon 6t. ^afob fielen bie gelben 22lann für 5Hann
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nad) tapfelfter ©egempel)c; it)re 31iebcrlage aber roai ein

0ieg. 6000 '^Xann t)atte ibec S>aiipl;iii pcrloreii.

Sluct) t»en 35auern!rieg t)at Me[e S^^^'niei* ddc grmit»-

licf) ju !o[ten bekommen. Srasmus ©ecber pon 92tol6f)eiin,

ber 2tnfüt)rei' eines ftarfeu Saiiernt^eereö, t)attc [ich ins

fefte S^^tu-n getpocfen. ^\)m unb [einen dauern perfprad;

bcx 9^äcf)er bei „I)eiligen Orbnung"; ^erjog Slnton Pon Sotf)-

ringcn, freien Slbjug, u>enn fie bie 6tabt überliefern unb

Xlrfef)5e fd)U)ören tpollten. 2Hit tPei^en 6täbd)en !amen bie

pertrauenspollen SanMeute heraus unb legten it)rc 2öaffen

por bem Sore nieber. ©a entftanb 5tPifd)en einem dauern

unb einem 2.ani>6tncd}t ein 2öDrtu?ed>feI, unb plö^Iid) erfd^oü

ber pert)ängni6Pone 9tuf: „6d)Iagt brauft ©er ^erjog er-

laubt's!" ^ürd)terlid;e6 ©eme^el! 5>rei 2:age lang SJreibjagb

auf tpebriofe dauern! 2Id;t5eI)ntaufenb bedten bie gelber

3U>ifd)en Sabern unb Supftein. gn ber f^apelle Pon Sup[tein

befinbet fid) }ci?,t nod> aus jenen S^agen I)er ein ^aufe \)oö)-

getürmter ^auern[d)äbel. ^elb Slnton 50g bann nad) 6d)Iett-

\tabt unb büngte mit loeiteren 10000 dauern bie fruchtbaren

^der Pon 6d;errtPeiler unb i^eftenl^olj. „©es fianbes Sluge"

nannte man 33urg ^ot)barr auf bem i^onjil pon l^onftanj —
ipa^rlid)! „©es Sanbes Sluge" fat) SIenb über (£lenb mit

g^Iammenfü^en über bies fd)öne, periPüftcte unb immer mieber

aufblü^enbe ©renjlanb gel;en, Pon gulians 2Uemannenfd?Iad)t

brüben am 9^t)einufer, 357 — ber I)ier bei S^bern fein g^elb-

lager ^attc —, als bie nod) einmal mit 9Küi)e gurüdgetporfenen

©ermanen bes „überall t)inbrau[enben" Q^^nobomav auf 0d)ilben

über ben 9^t)cin 5urüd[d)tpammen, bis ju ben näd;tlid)en ^euer-

higeln, bie 1870 in bae belagerte Strasburg bm 33ranb trugen.

2tm ^ärteften pon allen i^riegen aber fpielte bem (Slfa^

ber !5)reifeigjäl)rigc i^rieg mit; ba tpurben ganje Ort-
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fchciftcn, bk nid)t tDie^cr critanbcn, vom dvbbobcn u)cg-

gcbrannt; gauäc !S)örfec ücröbcten, tpeil il)re flüd)tigcn ^c-

tDot)ncr brausen in bei SBilbnis t)urd) junger, 6d)tt)crt unb

•^eft bae £cbcn pcriorcn t)attcn. gn einem ©erid)t an [einen

l^önig )d)rieb ber fpätere gntcnbant bes (gl[a[[e6, 92tarqui6

pon Sagrange: „^icfe 33er)ölferung, beren QlatuceU ein fo

!)eitcrc6 \\i, ba^ man früt)er nid)t6 als ©eigen mtb STanjen

fat), ift burd) ben (^rei^igjät)rigen) ^rieg auf jioei S>rittel

it)re6 früf)cren ^e[tanbc6 I)erabgebracht roorben. 9Kan erfie|)t

au6 alten 33er5eid)ni[[en, baJ3 vot bem Kriege bie Slnjatjl

ber S>örfer, g^amilien unb ^aueljaltungen um ein drittel

t)öl)er tDar."

„^et, mnb, bct,

3Korjc fommt ber 6d)tpcb',

OTorje !ommt bcc 0):cfteme (Oycnfttema),

©er toirb bid) bas> ®ctcn lerne" —

t)ieB ein 6prüd)Iein jener 3^it; bas id) nod) aus bem 92tunbc

meines ©ro^paters oft pernat)m.

Slber ein Slufatmen mar ber 2Seftmar! erft rpieber Per-

gönnt; als Submig XIV. nad) ben 9^aub!riegen, beren Qöuc^t

gleicbfaUö auf bem 9^t)einlanbe lag, feine ^eute unter ^aö)

unb '^ad^ l^attc; als bae blutenbe 5^eutfd)Ianb PöIUg nieber-

gerungen, matt, !aum nod) atmenb, am ^oben lag; als bas

le^tc beutfd)e xBoItoer!, bie freie 9teid)6[tabt Strasburg, 1681

in g^ranfreid)6 ^änbe !am. ge^t bütierte g^ran!reid) ber 2BeIt

ben ^rieben; es t)atte, auf bes ge6rod)enen i5)eutfd)Ianb6

rupften, feine „natürlid^en ©renken",

5)amal6, befonbers burd) S:urenne unb 92^ontclar, mürbe
ber 2öa6gau feiner meiftcn Burgen ent!rönt, 2(ud) „bes

Sanbes 2Iuge" bracb; es \)ait(> in jenem f?rieg6jat)rl)unbert

genug ^erjeleib gefet)en. ^ie Qabcmcv Bürger tjalfen bei
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©red)ung bec 33urg mit, um [id), toic C6 im 9vüt6prototoUc

I;ci^t; „bk g^tauäofcn et)cnber Dom $al[c 311 [d)affcn".

3Bir fjattcn auf fteilcr Leiter bcn voxbcvcn bcv gcbüfd)-

übcru)ad)j'eneu unb efcuumu)ud)crten (Sanbftcinfclfcn er-

üettcrt. Tlun über[a() man bk menig erI)aItcncTi, aber IciMid)

umfangrcid)en Jtefte bcv ct)cmaligen 53i[*of6fc|tc. ^k bvci

g=eIöfoIo[[c frcilid), bk ber 35urg ©crippc unb 9tüctgrat bil-

deten, konnte feine 3^it tt)eg[d>u)emmen. 0ie überragen in

tüchtiger $öt)c bie g^läd)e bes Surgt)ofe6, breit, mit loenigen

9Kauerre[ten ge)d)mücEt, burd? Seitern ^ugänglid) gemad?t.

^k ^urgfläd)e [elb[t i)t t)eute burd; ein ©aftt)au6, eine offene

^alEenI)aIIe unb eine ge[d)loj[ene ^alle jeitgemä^ belebt unb

erfreut fid) als präd^tiger 2lu6[id)t8pun!t t)äufigen ^efud)e5.

^utd) t)ierl)unbert ga()re ettpa, r>om 13. bis 3um 17. 5at)r-

I)unbert, fa^en I)ier, in tpefentlid) anberen fallen unb ©e-

mäd^ern, bie ©ifchöfe ber freien 9^eid)6ftabt 0tra^burg. Hnb

man !ann nid)t fagen, ba'^ fie von biefem „5iuge bes fianbes"

au6 allgupiel (5rfreulid)e6 fd)auten. i5>enn bie 6tra^burger

maren eigenfinnige unb felbftbetpu^te ^rei^eitsfreunbe. Zlnb

als bem Sifd)of SBalter von ©erolbsecf um 1260 ctiid^c 9{cö)tc

ron ben 0trafeburgern verringert tpurben, fingen bie gei[tlid)en

Ferren ^änbel an. ^ei Cberf)au6bergen fam es 5ur 0d;lad)t;

unb wk fpäter bei Sljincourt, tourben bie bürgerlichen ^ogen-

fci)ü^en über bie [cf^iDerfälligen ^anjerpferbe unb get)arnifchten

Flitter SHeifter. 9Itc^v als 60 pornef)me ©efangene führte

bas fiegreict)e 0tra^burg I)eim. tiefes ©el)aber äu)ifd)en

^ifd)of unb 0tabt fanb immer tpieber neue 3Ia()rung; unb es

erreicf)te feinen porläufigen (£nbpun!t erft, als am 20. g^ebruar

1529 bcc 2lmmei[ter nad) beenbeter Slbftimmung ben feierlich
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fid) erl)cbcnbcn unb bas Barett abnc^mcnbcn <Sd)öffcn üon

bcr Sinfüt)cung bcv ^Deformation in folgenden SBortcn 9Kit-

tcilung machte: „33ei 0chöffen unb Simmann einer Iöblid)en

g^reicn imb ^Deichsftabt 0tra^burg: ^k 9J^e[[e i[t aberfannt."

llnb boch — bie 33i[d)öfe blieben jule^t bod> nocb Sieger!

6icger freilich gunächft mit ^ranfreichs ^ilfe, roenigftens bc6

franjöfifchen J^önigtums, benn bic 9Deoolution jagte bann bcn

k^tcn Söberner 53ifcl)of, ben glänjenben 9Dol)an, ins dfiL

€in a)c[entlicl)er g^örberer ber 2Inne!tion beö !e^erifd)en Stras-

burgs, ein beutfcher 9leicl)6für[t, ber aber oon Subtoig XIV.

ein gal)re6gel;alt bejog, loar ber 33i[cl)of ^ranj (Sgon pon

^ürftenberg. ^k 9Defiben5 ber 33ifd)öfe toar, feit ber (Soangeli-

l'ierung Strasburgs, bas [cl)öne gabern. Hnb 3tDifd)en '^av'xö

unb Silbern liefen bamals fortioä^renb 9üifträge unb 33erid;te,

©e[ct)ente unb ®an!fcl)reiben l)in unb \)cv. (Js toar bemnach

ber iDat)rc Snbpun!t eines i?ird)enfampfes, ber fd)on unter

ben ^ohenftaufen begonnen l)atte: als im Oktober 1681 ber

53iict)of (Sgon oon ^ürftenberg mit franjöfifdjen S:ruppen in

bas nun fran3öiifd)e Strasburg einsog; als bas 92tünfter bem
tatl)oli|chen Rliltus jurücEgegeben tourbe; als ber beutfcl)e

53ifchof unter bem ^^Portal bes t)errlicl)cn ^aues (23. Oftober)

bem fran5öfi[d>en flöixig Subtoig XIV., ber feine neue €)tabt

befuchte, mit ben 55egrüSungsu>orten entgegentrat: „^err,

nun läfieft bu beinen S)iener in ^rieben fal)ren/' . . .

®as jinb bie feltfamen 6d)icffalsläufe, bie fid) oon ber

frafti'tro^enben ^ol)enftaufen5eit bis ju i^rer Snbfolge, ber

^Deformation, unb oon ber ^Deformation 5ur ^olgc ber 9Defor-

mation, ^um ©reiSig)äl;rigen R^riege, unb oon biefem 5U feiner

näcf)ften g^olge, bem g^ranjöfifchtoerben unferes (^Ifaffes, — unb
oon ba ^um 223ieberbeutfd;toerben, in ben Sommerfchlact)ten

oon 1870, auf biefer überfd)auenben ^ifd)ofsburg aufbrängen.



ein «Sturintui^ auf i)plibarc 43

2öot?I \^at C6 3»-'itcn gegeben, ba wavcn bie g^üvften bcc

J^irdK tPenigec [treitbar als ettDa ber fattelfejte ^ertbolb pon

33ucbegg, ba »ergaben fie fogat il)r eMes Slmt berart, ba[s

fie 311 — 33pr[i^enben eines 3ccberr>erein6 tpurben. 55i[cbof

got>ann pon 93Zanberfd)eib wav foldt einer: auf eben biefem

$)o[)bavx rief er 1586 bie berüchtigte „^ornbrüberfcbaft" ins

ficben. 3Ber fid^ biefes eigentümlid)en Orbens tpürbig er-

tpeifen rr»oIlte, ber mu^te ein ^orn poU 3Bein in einem 3ugc

leeren, ^cx 9Hemoirenfd)reiber ^erjog Pon 33af[otnpicrrc

beftanb bie '^robe fd)lecbt; fünf S^age lang lag er ju S^^bern

!rant, unb jtpei '^a\)vc t)inburd) fonnte er feinen 32ein met)r

ried)en. Slber fpäter trän! aud) er fich ju ber perlangten

Seiftung empor. Sin I)albe6 gat)rt)unbert t)inburd) t)at bie

^ornbrüberfd>aft geblüt)t unb gerecht.

3Bir [a^en an ber ^laggenftange, ipo einft ber 2:urm-

rpart feinen 2lu6lug gel)alten. ^cx I)erbe Ofttpinb trieb uns

tPic 0pät^erbftbIätter bie ©efd;icEe biefes ©renjianbee porüber.

ga, bae> ift I)ier, jumal tpenn man nod; bie gegenüberliegenbe,

früt) jerftörte 9^aubritterburg ©reiffenftein (jinjunimmt, eine

red)te 3an!- unb f^riegsecte. Slber, ipic Por ^tpei gatjrtaufenben

über bcn i^ämpferi ber ©ermanen unb 9^ömer, funEelt bie

gelaffenc 9Korgen[onne auch t)eute über ber (£bene, unb tPirb

aud) morgen auf neuen SBaffenglanj I)erabfun!eln. J?ein

CEnbe, fein Snbe! 2öir t)ier, an ber ©renje 5U>eier großer

i^ulturen imb Stationen, tPir u)erben mef)r geräbert pon ben

9Küt)faIen ber QBeltgefcf^icbte, als bie glüdlicberen ©innen-

ftämme. 323oI)I merben u>ir aud) met)r ge[täf)lt, füt)len uns

aber auch öfter all bes STreibenö mübe. gmmer tpieber in

bies STreibrab hinunter? gmmer toieber mitfämpfen unb bas

grfämpfte oerlieren unb bas 53crlorcne tPieber erringen? 2115

bas 9^ömerreid) nad) allen QBeltenben t)in folbatifch fich au6-
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gelebt t)attc, ivav es reif für bk große 53ergei[tigung bes

et)riftentum6. Sollte nid)t aud; t)ie[e6 Meine @l[a^, bas nod)

einmal unter betn SBelteroberer Qlapoleon Por5üglid)e <Sol-

batcn unb ©eneräle geliefert \}at, ben Sinfang mad)en mit

einer bebeutenben 2Seltan[d;ammg religiöfer unb !ün[tleri-

[d)er Statur?

60 ftar! unb laut in biefer Scfe bie ©efd)ict)te fprid)t,

immer toieber nel)me id> mir bie eine £el)re l)erau6: (Sin-

famteit unb ^in!el)r! gmmer toieber (Ein[am!eit unb

5nönch)ein prebigt mir jeber SüisblicE oon [tiller 2Ba6gaul)ö^e.

Xlnb bennod; ! (£5 flingt ba ein S^on mit unter, ein

^ornruf bringt burd) bies fd)einbar fo vokvc, [0 orbnungslofe,

fo finnlofe l^ampfgetöfe, ber mid) immer loieber auft)ord)en

lä^t, ber mid) pac!t, ber mid; fe|tl)ält. £$)ie[e 6d)toei5er oon

Sauft 2^tob, biefe 53ürger!ämpfe oon Strasburg, biefe Krie-

ger t>on 2Börtl) — es tönt ba etroas aus biefem f^ampf-

getoirre, bae mir fa[t [0 ebel unb poefieooll [d)eint toie

ber ebelfte f?lau6nergebante. gd) fel)e ba eine ^ülle oon

<^oe|ie ber ^at 3Tid)t ber '^at als [olcl?er, nid;t bes 9^au-

fcns um beö 9?aufen6 willeU; fonbern ber '^at, bie als tra-

gifd^e 21otroenbig!eit in eine gro^e, unenttoirrbare ^olge t>on

Hr)ad;e unb 2öir!ung, 0d)ulb unb 0ül)ne t>erflocl)ten i[t,

unb ber S^at, bie aus freiem QSillensentfd^lufe entfprang,

loeil bie ^flid;t für bie ©efamtl)eit gebot. Slottoenbigfeit,

unb bie tiefe S)emut, ben tiefen (Ernft, ben fie im SBeitblicten-

ben road;ruft; ^flid)t; unb bie freubige unb befreienbe 2:at-

fraft, bie il)re gelben au65eid)net — bas ift ber Sto^ifl^in?;

ber nun fofort Harmonie hxad}tc in bies nur fdjeinbar un-

harmonifcbe ©eioirre ber 95eltgefd)id)te

!

Slottoenbigfeit imb 'Pflicht! ga, bae allein lä^t eine

gebantlid>e unb fünftlerifcl?e 33erflärung bes 2:atenbrange6 5U,
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eine 23crcöclung, nid;! (Ertötung &cr bcrcd;tigten unb gott-

ge[d)enften ©lut bce Scmpcramcntcs. ^ae brängt bid; aus

3BeltfIud)t rpicber I)inab jur 3BcltübcriPinbung, 5ur 323clt-

pcrEIäcung. Ob bid) bic 2iu|Ict)nung bcines mübc gcunubcnen,

feineren 5d;6 gegen 5ie 93^afj'enflad;l;eit ber Seit nod; fo [et)r

5U [toljer (Sinfiebelei treibt; ob bu nod) \o [cl)r, toie «XromtDell

in bct Safterscit bcx Stuarts, toie ^riebrid) ber ©ro^e in ber

flad)en ^xot'ofojeit, ein I)erber l^lausncr [eieft: bae Qöort

„'^flid)t!" geftattet bir nid)t mct)r, t>id; liebenb ober lieblos

ab5uf4>IieBen. 2Sie [pracb ber $elb t>on 0an6[ouci nod? als

abgelebter ©reis? ^cv <ipflid)tbegriff gab it)m 9^üdgrat: „!5)ie

0panne S^it; bie mir nod) bleibt, mu^ id) u)ol)l benü^en.

©ie gehört nid)t mir, [onbern bem 0taatc" Xlnb bie[er 0taat,

biefeö 33ol! unb 33aterlanb, bae [olcbe 2lnforberungen [teilt,

ift nid)t etwa als 93Zaf[e mel)r ober minber fd)led)ter ober

bummer 9Hen[ct)en meiner I)öt)enmen[4''licben 93erad)tung tocrt:

auch ba6 33aterlanb mufe oon oerHärcnbem 6tanbpunEte aus

ibealifiert toerben. ©ann nur !ann es er5iet)eri[d) auf ben

(?r5iet)er rüda>irfen. ^cnh bir unter „33aterlanb" — ebenfo

tpie bie ßird)e von einer „©emeinbe ber ^eiligen" fpricbt,

bie fiel) gleichfalls auf (Erben nicht oerfichtbart — ben!e bir

unter beinem 33ol£e bie Sbelften unb heften an (Seift unb

^erjen, ob im armen ^anbtPerfsüttel, ob im g=ürftengeu>anb

!

0ie finb bein unfichtbares 33aterlanb, mitten im fichtbaren,

bae fo Piel bumpf gleicl)gültige i^inber erseugt. 2ln it)nen

läutere biet), mit it)nen umpanjere biet), als mit einer ©e-

folgsfchar, bie fo leid;t feine SllltäglichEeit nieberjmingt. 0o

bift bu 3Hönc^ unb bod) nid)t allein; fo bift bu frei unb boci)

ooll freubig ju erfüllenber ^flid;ten! ga, tDenn es gelingt,

fern pon Hurrapatriotismus feinen 53aterlanb6begriff fo t)ocl)

5U ftellen, ba^ er it)n mütjelos mit feinem 9^eligionsbegriff
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vereinigen tann, ba^ il;m ';pflid)ten gegen bas I)immlifd)e unb

•^flid^ten gegen bae iri)iid;e 33aterlant) aus ein unb berfelben

Quelle ineinanberflie^en — ber )c)at [ich einen gbealismus

errungen, ber ertjaben i|t über bie 2intäglid)Eeit unb bod) nid)t

in 6d)U)ärmerei fid; perflüd)tigt. ©er i[t f?inb unb 9Kann,

©otteefinb unb Staatsbürger, 33cltfrember unb Söeltpcrüärer

3ugleid\ S'prt burd; treues ^eftt>altcn ber ^anb ©ottes l)in-

tPeggct)oben über 33er[umpfung unb 33erbitterung; I)ier burd>

marEiges 2luf-ber-Srbe-6tet)en berpal)rt i>or 0d;tPärmerei unb

2Bcid")lidiEeit. ©ib mir, gib uns allen, eioiger ©ott, bies

burd)göttlid)te 3nen[d;entum unb S>eutfd)tum! . . .

21u6 bcn QBälbern um ©erolbsec! tiang ein 2Balbl)orn

im Söinb I)erüber, vok ^uftinimenber ©ru^ ber bort [d)Iafen-

ben gelben. SIber unter uns jagten nad) oie vov ^i[enbat)n-

äüge, unb il)re Sofomotipenpfiffe mi[d;ten fid; mit ben Ijeiteren

^orntDeifen t>on ©eroIbsecE. 0o looben [id) ©egenroart unb

35ergangenl)eit ineinanber; unfere [onnige ^el[enl;öt)e über-

ragte beibe. ©6 [d)ien uns [innPoU, ba^ [id) auf eben biefem

g^Iede einmal ein fed)5ef)njät)riger '5päd)ter6)unge einen ganzen

"^Paitburentro^ pom Seibe gel)alten, bie unter Oberft pou ber

S:renf bie 3<i^crncr Steige bc^c^t i)idtcn (1744). ©ine Siege,

bie an biefem 33ufd)U)erE ^utter fanb, gab il;m 3IaI)rung;

unb mit I)öd)ft geipöt)nlid;en, aber n>irffamen Steinen fe^tc

ber 35auernjunge feinen 33erfplgern 5u, ©en mutigen 35ur-

fd)en traben bie tPilbeii 9}Uigparen nid)t eru>ifd;t; er behielt

feine $öt>e inne, unb bie ^remblänber jogen mit imgarifd)en

3^lüchcn ipieber aus bem fianbe. 2luf einem tapferen ^lecf

alfo fpred^en wir pon tapferen ©efinnungen unb Saaten!*)

*) Unter bcm STitcl „'J>cc '^anbui-cuftcin" ift bicfcr 23orfall nopcl-

lijtifd) cicftaltct in meinen „ijelben" (Stuttgart, ©reiner & "Pfeiffer).
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3Tun ftani) une bkö blutgcttüru^tc Slfa^ in einer ipcil;c-

DoUen 23clcudituug. Qiiö un\cv t)cut)d;c6 33atcvlaub im Slciib

r>er[aHf, ^a murbc bicfcr (Sau Ipegcrificn von 5)cutfd>Iano

unb ab |id)tbai-c6 3^'i4^«-'ii unfcvcö (ilcubö r>oin franäö)i[dicn

Banner überblättert. Unb aie bae 53aterlanb toicöerum jur

i^raft crtpacbt umr, ba wav ce une^er bae- Slfa^, be[fen

9tücteroberimg ^ort unb l>ier ©eiit|d>lanb6 erneute 5U-afr rer-

jicbtbartc. „(Slfa^" — 0tidm>ort für $)eut[4)lanb6 ed;rDäd)c

unb ©eut[d)Ianb6 6tärfet Ol;, bie (SI|ä[[er, bie unter bcn

^Donnern beö Ivricges junt 53en)u^t)ein errt)ad)ten, — I)od)

aufatmen mü^te bies junge ©e[d>lccht, jur ebelften S^at!raft

müßt' C5 fid) t)erpfüd)tet füt)Ien, ba^ [ie pom ^crrn ber 223elt

[o red;t im C£ntid)eibung6pun!te ber ©efd)ic!e stoeier großer

9va[fen unb Kulturen auf biefen 6tern gefanbt iDurben, So

mü^tc itjncn ein einbringlicb ©ebot fein, it)re aufblüljenbe

J^raft poü bem aufblüt)enben 9kid)e jur 93erfügung ju ftellcn,

bae jung ift unb juEunftsftart ipic fiel „(Slfa^" — 6tid?u?Drt

einer fünftigen europäifd)en l^ultur: grüß' eud) ©ott, il)r

neuen ^orijonte! . . .

0onnc Dom B(i)Voat},walb, fävimc nid;t!

Über bas Slfaß roirf bein 2id)t,

Über Mc gidicn im SBaegau!

©eliebtcs 23oU, btid) au5, brid; aus!

©ic uJGbt aus •£i4>t unb Sturmcjcbrauö

(£inc ^üUc DPn l^caft bor Söa^gmi!

i)ört il)r bie ©timtncn im toilbcn STonn?

®D brid;t ein (Singen im i3f'd)U)alb an:

©ie 2Ba||er ertoac^en im 22asgau!

2Ba5 Oftfturm unb 3titgei[t — w'it wavcn g^euer unb

g^Iamme! Hnb ba fuljr uns ins ©ebäd;tni5, ba^ ja in biefen
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glänäcnbcu ^ulitagcii (1895) überall in 5>cutfd)lanb Me Sr-

itmcrungsfcicu bcö iTi*05cu l^'rlcgcö fcftlid; begangen vo'ixb l

£)atte nid)t per einigen 2^agen bct rebegetpaltige S^reit[d)fe

in ber 33erlinei' $od;[d)ule eine niarüge g^eftrebe in bie ^erjen

[einer ©tubenten gerufen? heraus bas S'^itunQsbiatt, bas

biefe ?^ebe aud) nad; bem Slfag geipet)t, ein um[d)irmte5

'^piä^chen auf biefem umfauften greifen ge[ud)t, unb ben 0d)lu^

biefer 9lcbc bem ganjen C^lfa^ get)alten!

„3Iid)t alle 33lüten jener ()od)erregten 2:age finb ju

^rüd)ten ausgereift. 223ir l)offten bamalS; ber begreiflid)e

©roll ber Sefiegten vombc in ^toei ^al)r3el)nten fic^ milbern

unb ein freunbnad)barlid)e6 33ert)ältni6 jtDifd^en ban beiben,

burd) gemeinsame f^ulturstpede fo eng perbunbenen Ovationen

roieber möglid) tperben. 2Bir l)offten umfonft! Hnerroibert,

aber unper[öl)nlid) Jungen uns über bie ^erge bes 23a6gau6

bie Stimmen bes paffes entgegen; ernfte ©elel)rte [ogar muten

uns ju, bie altbeut[d;e, burd) ^e!atomben unferer Scanner

tDiebergeroonnene 2Be[tmar! freiwillig toieber l)erau63ugeben;

eine f reelle ^eleibigung, bie vok nur im ^etou^tfein

unfereö guten 9^ed)te6 mit falter 5}erad)tung errt>ibern fönnen

!

(£6 ift nid)t anbert, ber l^rieg pon 1870 voivtt in ber ©eftaltung

ber 0taatenge[ell[d)aft üiel länger nad), als ein[t bie 33efreiung6-

triege. !S>er unbelel)rbare ^a^ unferer 31ad)barn bannt unfere

auötDärtige "^Politi! auf eine 6telle, er[d)u?ert il)r bie über-

ieeifd)e 92^ad)tentfaltung. (?6 toar ber Sauf ber Qöelt, ba^

nad) bem 6iege ber SBaffenftillftanb ber beutfd)en Parteien

gefünbigt tDurbe. g^nmer rol)er unb gröber geftalteten fid)

pon gal)r ju 3at)r bie ^arteüämpfe; fie betpegen [id) feiten

um politi[d)e ©eban!en, meift um u)irt)d)aftlicl)e ^ntereffen,

jie fd)üren ben f?laf[enl)a^, bebrol)en ben ^rieben ber ©e-

fellfcbaft.
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„^ic[c 33ergröbcrimg bct ^oütlt \)at i()ren ticfften

©vunb in einet bebenHid)eu ^Beübung uufereö gefamteti

53oI!6lebcu6 . . , Sine bemofratifierte ©c[eU[d;aft i\:ad)tct nid)t,

vok bk 0d)U)ärmer wä\>ncn, nad; 5er $errfd)aft bcs S^alentes,

tas immer ari|to!rati[d) bleibt, [onbern nad} ber ^err[d)aft

beö ©elbeö ober bes '^öbelö, ober aud) nad) beiben jugleid).

Srfd?recfenb fd;neü fd)tx)inbet bem neuen ©e[d)Ied;te, toaö

©oct^e ben legten S^ed! aller [ittlid)en (£r5iel)ungen nannte,

bie @I)r furcht: bie (£l)rturd)t oor ©ott, bie (£l)rfurd)t por

ben 6d)ranfen, £Ocld)e bie ?latur ben beiben ©efd)led)tern

unb ber ^au ber menfd?lid)en ©e[ell[d)aft ben 33egierben

gefegt \)at; bie (£l)rfurd)t aud; oor bem 33aterlanbe, ba$, bem
2öal)ngebilbe einer geniefeenben, gelb5ät)lenben 92^enfd)t)eit

tpeid)en foll! . . . 3Bo jeber über jebes, nad) ber Seitung unb

bem J^onperfationslejciEon mitrebet, ba tpirb bie [d;öpfertfd)e

i^raft bes ©elftes feiten, unb mit i^r ber fd)öne 9Kut ber Hn-

it)iffenl)eit, ber ben felbftänbigen l^opf ausjeidjnet. ^k SSiffen-

fd)aft, bie einft, gu toeit in bie S^iefe ^inabfteigenb, bae Xln-

ergrünblid)e gu cripeifen fud;te, oerliert fid) in bie 33reite;

unb nur oerein^elt ragen bie (gbeltannen urfprünglicl)er ©c-

ban!enfraft au6 bem nieberen ©eftrüpp ber 3"loti5enfamm-

lungen empor.

„^ae alleö finb ernfte Sd<i)cn ber Seit. Slber niemanb

fte^t fo t>od;, ba^ er fein 33oli: nur auflagen bürfte; tpir ©eutfd)c

5umal i}ahm uns burd) ma^lofe S:abelfud)t oft an uns felbft

»erfünbigt. Unb niemanb barf fagen, ba^ er fein 33ol! tpirflid)

fenne. gm g^rüt)jat)r 1870 al)nten bie g^roljeften felber nid>t,

ba^ unfere gugenb fd)lagen würbe, vok fie fd)lug. 60 iDoUen

aud) vok l)offen, ba^ l)cute in ben S:iefen unferes 33ol!e6 per-

jüngenbe i^^räfte roirfen, bie vok nicl)t al)nen . . .

„gt)nen oornet)mlict) gilt unfere g^eier, i^ommilitonen t

iiienbatb, SSasgaufabrteii 4
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Slufjufd^aucn, tjocbgcmut bcr 3uhmft 511 vertrauen, nid)t bic

^atcn bcr 33ätcr gu t)Grad)tcn ober 511 ucrfinfcn im ©cjän!

bc6 2:agc6, bas ift bcr ^ugcnb 9\cd)t unb ©lücf ! 0ic tjaben

bas 33atcrlanb gcfuubcn, oI)nc gt)r 33crbicnft, bic6 einige

33atcrlanb, bas jum ^cile bcr 2Hcn[d)|>eit pon ^cljrbcUin bis

-£cutt)cn; von ^cUc-SIUiance bis 0cban immer I)öl)cr ftieg.

gn it)m bleibt ^laum für jebe [tarfe 92^anne5!raft, unb bie beftc

ift it)m faum gut genug. (Sollte je bie Stimme bes ^riegö-

l)errn 6ic unter bie g^at)nen bes 2lbler6 rufen, bann toerben

(Sic nicht fd)toäcl)cr [ein u)ollen an 9llut unb Sreue, an ©ottee-

furcbt unb Eingebung, als bie alten 33crliner ©tubenten, bercn

teure 2Tamen loir auf bem 92^armor in unferer Siula bett)at)ren.

9UaQ !S>eut[d>lanb Slrbeitcn bes g^ricbcns ober Saaten bes

Rriegcö r>on 3l;nen l)eifd)en, immer bcljergigen Sie bae ©c-

lübbe, baö einft bcr ©ict)ter, nieber[d)auenb auf bie £cid)en-

fclber um 9He^, in unfer aller Flamen ablegte:

3uinmcr foU, bas [t>t Dccgoficn,

@ucr ^lut umfonft gcfloffcn,

Stimmer folPs ocrgeffcn fein!

Hub nun, I)od)anfeI)nlid)e 33er[ammlung, toie bei allen

patcrlänbiid;cn g^eften unferer ^od)[cl)ule, geben!en tr>ir in

alter Rönigstreue e^rfurd)t5Poll bcö ^crrfd)cr6, bcr unfer 9leid)

mit feinem gepter fd)ü^t. ©ott fegne Seine 92^a)eftät unferen

ßiaifcr unb ß^önig! ©ott gebe i^m ein toeifcö, gered)te6, feftes

9^cgiment, uns allen bie ^raft, bae !ö[tlid)e 35ermäd>tni6

glorrcid)er Reiten ju u)al)rcn unb gu metjren.

^ic gut beutfd) alleru)egen! Stimmen Sie mit mir ein

in ben ?luf: Ss lebe l^aifer unb 9^eict)!" —
ga, fo fei cö! ^l)arafter!raft blüt)e roieber auf in

l^'imft unb :Scben, oom fd^immernben ^Baegau bis an bie

|(i)immernbe Ojtfce! . .
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©ib mir eine ©turmpofaune,

§err, mir einen ?liefen£nüttel —
O, t>aö gab' ein tx)uni)erfcöl)licf)

6cf)laffen 93oIfes Slufcjetüttcl!

Scbensttaft — bies €injig-<Sinc

©ab ber 6cf)öpfcc jum Sefc^le

6cincn Blumen, feinen Säumen,
©einer 5Kcnfd;en Sbelfeele!

©eine ©timmc tpill icf), ©turmioinb, Hnb nur eine ©ünbe loeife ic^

©0^ ic^ biefen Schlaffen fagc: gn bcr 33öUer fiebcnstogen: —
Sebt ii)r, nun, |o lebt als 92Unner 2ln beö Sebens reinem Urquell,

Ztnb la^t ab von 2Seibe5£lage

!

2ln bem [tarten ©ott ju jagen!

^tänjcl auf bcn Etüden, gcftärftcn 0inne6 jum Burgtor

hinaus, unb unter 6turmgefängcn in bk rau[d)cnt)en 2öälbct

pon ©ecolböccE!
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21A, wa& tpifet ihr bcnn, toas, id) tüHI unb !ünn!

Sürf*lein, tpcrbet vot allen !S>ingcn 92lannl

Scmt bcs Sehens SUarmorblod betrauen t

gormt eudi fclbft jum Runftroett, fd)ön ju fd)aucnl

©leibt in üeinlicben 31öten gro^ unb l)eitcr —
2Jl&bann, 9Känner, fpredjen tuir trcttcr!

än5cl auf bcn Svüctcn unb unter 0d)lad>t-

ge[ängen in bic[en alles Per[d)Iingent)en

(SturmtPinb

!

Komm, roir über uns, Söasgaufturm, ber

mit fo aufrüttelnder Kraft tiefen fdjiaffen

^uli im Q^aden pacft ! O Suft, ein3utaud)en

in tiefe lebcnbigen ^Tiefen, mitten hinein, in tiefe braufente

^ranbung bes ^od}walbö\ Komm, 2Ba6gau-0turmu)inb, vok

bebürfen bein ! 2öalbmufif i)at mid) gro^ge5ogen, mit 2öonnc

t}ab' id) ab Kinb itjr gelaufd)t in meinem regenüberbrauften

©orfe, u>enn bie S:ropfen ber ^erbftnad;t ans g^enfter !Iatfd)ten,

ipenn alle 2Bipfel tt)el)tlagten brausen in tpilber ^ad)t — fo



©roBgcrotböcd 53

tomm bu vokbcv l ©icfc 55ürger pcit[d;c bu auf, aus mattem

SlUtag 5U einem [tollen, frö{)lid;eu, iPeltüberiPinbcnben ^erren-

ge[d)le4^tl S>ie[e alle, bic ba ^cvb\t um ^erbft unergriffen bcn

großen ^arfner SBasgau über il;ren Raupten raujcben la[[en!

llnfer SHunö ging irre; 53U4oJ)ienfe^en flogen vok ©lättec

burd) bcn tofenben Söalb.

„92^it ©eioittcr unb 6turm aus fernem 3!^eet"

llnb ba loieber fäljrt bie innige, t>erf?altenc ©lut bcs

923albiDeben6 au5 SBagners „0iegfrieb" mitten brein, unb ber

fd)metternb I)inein)aud)5enbc ©efang bc5 223aIbPogel6.

„§ci, ©icgfrieb get)prt

9Tun ber 21iblungcn §ort"

©er QBinb ^att<: fein Spiel mit ben flattcrnben 2:önen.

9Bir tDaren grpei 223iEinger auf berpegtem 9Keere, wir waren

jrpei g^gbmänner im I)od)gel)enben Urtoalb, wir [al)en 5Boban

in 6cl)lappt)ut unb fliegenbem 9Jkntel porüberjagen . . .

S^runEen rparen toir in biefer SBalblujtl

(SotnmcctagörDinb ! §ano-l)cict)

!

2Bir fül)rcn 511 jtDeicn frifd) unb frol)

Über bas offene ^od^lanb!

©05 Stntli^ t)oct) iinb ben §ut vom i)aar!

§cit)o, tpic ift bie Suft fo Hat

2luf unfrem offnen i)ocf)lanb!

Unb nun eilten (Sang, einen 33oIf6gcfang,

gn biefer 2Binbe raufd^enben l^Iang,

i'lber bas offene §od>Ianb

!

(Solch ein l)erber @icben[turmtpalb bot einft bem 3Iibe-

lungenbtd)ter unb jenen männlid) frifd)en 9Hinnefängeni
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einer ungebrt)d)enen 3^it b\c gro^c ^atfcnbcglcitung. ©urd)

biefe S^öne tpanbcrten fat)renbe 0änger pon ^urg ju ^urg,

5)urd) ^ergroälbcr, in tpcld^en [d)n>erfälligc 9^icfcnbäume nur

iPiberrDillig, breit, ungefüg il)re regenfatten, fd)tpimmenben

SSipfcl im 0turm bin unb f)er tDarfcn, in rocldjen aus all bem
6äu[cln unb 0au[en, ^lüftcrn unb gaucbjen ein großes,

bumpfes S!o[cn, als Sa^[timme bes HrtPalbee, ben unper-

änberlicben ©runbton angab: bicbtcri[d)cr ©ottesglaube ! männ-
lid)er ^elbcnfinn!

2llle 5)umpft)eit ber (Ebene ^errei^t l)ier ber 523inb roie

©etDölt 2lber bas> <^(i}t(i, ©ro^e, ©efunbe — boppelt fo feft

tru^t es [id) l)ier in [einen SSalbboben ein, tpie bie (£id)e, bie

ba im 6turmtpinb nur um [o jäljer SBurjel fa^t!

gn fröf)licf>er 0turm[timmung betraten tpir ben über-

tpud^erten unb überwad)[enen S^rümmerljaufen ber Surg © r o ^'

gerolbsec! — einft jum 0d)u^e ber naf)en Slbtei 9Kauer8-

münfter erbaut —, ben roie eine mäd)tige ^arfe nur noct)

ein einziger, fd)ief abbrödelnber S^urm überragt.

^icr aber tpurben voiv [tille. ^ier umfängt uns Heilig-

tum. Hier ift 0übbeut[d)lanb6 pierfad)er f^pffl)äufer. ^n
©etpijlben unter biefem grünen 0d)utt, ju benen fein Sug^ng
füt)rt, fd)lafen bie berütjmteften ©ermanenreden grauer Ilr-

jeit: ber 3Tieberlänber 0iegfrieb, ber Sljeruöfer Hermann,
ber 0d)tDabe Slriopift, ber €>ad)\c SBibufinb. Oft in unruhigen

9Konbnäd)ten ftcigen roie 9laud) it)re 0d)aticn empor unb

tpanbeln unb toallen auf biefcm tpalbigen ©renjgebirge. Unb
tt>enn bae 9^eid) in le^ter Tiot ift, wenn ©eutfchlanb enblid)

in einem legten 33öl!erringen unterget)en foll, bann bred)en

aud) fie, bie nur 0orge um it)r 53olE nid)t fd)lummern lä^t,

mit ber alten f^raft unb l^ampfesfreube jum le^tenmal aus

il?ren SBadjtbergen unb !ämpfen in ben lüften mit ban ge-
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j'pcn[tijd)cn 0d)attcu aller bat?ingefal)rcnen 9^cid)6fcnibc, um
bann mit il)rcm 35oltc ^um ciPigcn 2öall)alla ^inübcrjujictjen,

2Bir festen uns nad)bcnf[am auf bic a)cftlict?c 9Haucr,

über bcm pracbtpoll vom 9^l)cin-9KarnG-n'anal burd^bli^ten

9Korgcntalc bcr S'^vn. ^ici* an ben ^a[elbü[d)cn t)attc iPot)l

aud> einft ein ©infamer, unfer Sanbsmann gotjann 9^1-

d)ael 9Ko|d)ero[d), ben Ropf geftü^t unb über [eine fran!c

Seit gefeufjt. 323ir [pradjen pon „<5pi;ilanber6 pon 6itte-

voaib" bebeutfamen Srlebniffen in biefem pertpunfdjenen ©ro^-

gerolböect.

Hm 1640 \)at unfer d^aratterpoller Sanbsmann, eine

cblc 2lu6nal)me in jener pertoirrten 3^'it, [eine S^^cnprebigten

ge[d)rieben. 2öir fül)len il)m bie 0eelenqual nad); in einem

[o entarteten, matten, [iecl)en gal)rl)unbert mit einem [o ganj

anberen bergen gefangen ju fein, leben unb mact)tlo6 bulben

ju muffen. 31ot unb Safter ju fel)en, greller unb empfinbungs-

tiefer als ber ©urd)fd)nitt6mcnfch, unb bod) nid)t tjelfen ju

tonnen, bod; nur in frud)tlofem 0d)elten fein ^erj entlaften

ju bürfen! ... (Es liegt tro^ äußerer !5>erbl)eit eine I)erbe

2Bet)mut über 9Kofd)erofd)6 fd)einbar fo bauernt)aftem, grim-

migem 3citbud)e.

„2:eutfd; gefinnter lieber fiefer!" I)ebt feine 33orrebe an,

„tPenn id) bie pergangene gute 3^it S^Ö^n bie je^tgegentPärtige

hctvühk tjalte, in u)eld)er mit (Erbarmen unb 33e|ammern ju

erfatjren, ba^ mand) el)rlicb gelet)rter ©efell permittelft bes

perberblid)en Kriegs fid) fo elenbig mu^ ()erummer fd)leppen;

tpenn ic^ il)r ^eufjen unb recl)tmä^ige6 klagen au^ billigem

5Kitleiben anl)öre, toie tpenig bie alte teutfd)e 9^eblig!eit bei

uns nunmeljr Qcad)tct unb befürbert, l;iengegen bie neue

frembbe Untreu ^od; ert)aben unb peret)rt tperbe; ipenn id;

au^ be!ümmertem ^erjen 5ufel)e, iPie fie mit bemütl)igen
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S:f)räncii bcn ^itnmcl um ^ülff unb 9\cttung angclangen,

bam'it ^crmat)le^ bae perlaffcnc 33atcrlaTi5 311 bem cbekn

gerieben gcrcid?cn unt» bic bi6t)cro verfolgten un^ nod? toenig-

übrigen treuen <;patrioten in etwas u?iberunib möd)ten ge-

jammlet, erl)alten unb erfreuet u?erben: fo niu^ id) meinen

9Runb mit ©eioalt im 3aum tjalten unb mid; felbft in bic

Sungc beißen, bamit nicbt, burd) 5U viel 2öal)r{)eit rcben,

bic unban!bare böfe SBelt mid) noch mel;r über 2td)fel anfel)c

unb perfolge!" Hub einen 6a^ tpciter: „diejenigen, tpeld)en

biefe meine 0cbrifften übel gefallen, muffen biefelbigen ent-

tpeber au^ ^Hangel 33erftanb6 nid)t begreifen, ober aber megen

felbftbehmbter 0d)al{'l)eit fid> im ©eu?iffen nid)t voo^i ftaffiret

bcfinben. (^inem ©ibermann ift t)ie runb nid)t6 jutoiber ge-

rebet. (ir perftel)t'6, \i\)cVö alle S:ag, beflagt es unb rpci)^,

bafe es wa\)v ift!" Hnb jum ©chluffe: „©lud ju, lieber Sefer!

©Ott gebe, ba^ es halb beffer roerbe!"

Xlnb nun beginnt ber u)adere 92knn. ^Qbo<i>: was» nü^te

fein 2lufbäumen? ^m gal)re 1640 erfd>ien bies fernige ^ud);

aber ©eutfd)lanb mit feinen perfni>d)erten 9^egen6burger

9leid)6tag6t)errcn, unb feinen pierl)unbert 6tätlein, fanf tiefer

unb tiefer, ob ba brüben ju (Strasburg ein ^uc^ im 0d)au-

fenfter lag ober nicnt. gn ber 0eptembernad)t 1681 fiel bie

^auptjtabt Sllemanniene bem Roi soleil, ber aber bae 9Konb-

lid)t trefflich ju benu^en tpu^te, jum Opfer — unb ber S:ief-

puntt toar nod; nicht erreicf)t. ^es 9^eid)e6 Slrt unb 6prad)e

gerieten nun erjt xcö^t in 35erfall unb 2lbt)ängigfeit. gm
fecf)äel)nten unb fieb5et)nten gat)rl?unbert \;)att(i uns öpanien

gebrüc!t unb gel)emmt, unb burd) Spanien roar 5ut|)er6

^Deformation toeber ju pollem «Siege burd)gebrungen nocl)

poll unterbrücft morben. ©iefes unnatürlid^c fpanifche i^aifer-

tum, bas u)ieber eine g^olge bes römifd^en ^aifergcbanfene
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tDar, ben Raü bct ©vo^o mit fcinciii ciitcu ^lömcrjuoic ^cm
3torbcn cincieimpft \>atic, bicfcs [panifd)e fvaifcrtuin \)at un[c-

rcm ©cut[d)lanb \d)vocv 311 [djaffen gemad)t. !S)arau6 cnt-

[prang t»er 6pröBÜTig bei* mi^glüdten ^Deformation, bcc !S>i'ei^ig-

|äl)rige l^ricg. Hnb imfer germanifd)er ^lutöDertpanbter ©uftap

Slbolf );}attc xx>ot)i eben fo oiel inneres JDecbt toie bie fpanifd)e

6oIbate6!a, fid; um ©eutfd;Ianb6 3Bo^l mib 2öe!)c 511 !üm-

mern. 2ll5 bann burd> ben tPüften J^rieg Spanien gebrod)en

unb auf fein :£anb jurücfgeiDorfen mar — ipoju bereits bie

gleicbfalb proteftantifd^en nieberlänbifd)en ©etmanen !räftig

beitrugen — , ba voav es bae unberül^rte ^ran!reid) Sub-

iDigö XIV., büö je^t an bie 6pi^e trat, ^ie jipeite ^älfte

bes fieb3et)nten unb bas ganje ad>t^c\)ntc 3cil)tl)imbert ftanben

im 3ßi<1?ßTi ^ranfreid)6. Unb nur in g^riebrid)6 bes ©ro^en

preu^ifcben Säten judte u?ieber einmal ber beutfd;e ©eift

auf. 21apoIeon, ber €>ol)n ber großen 9Der>oIution, loar, tpenn

vok j(i)^t 5urücEfd)auen, boö) nur ein le^tes Stufflammen bc6

fran5ö[ifd)en elan, bem fofort (Erlöfcben folgte, als bie ^rei-

Ijeitötrieger pon 1813 ber „9KarfeiUaife" mit „2ü^ow6 u>ilber

PeriPegener ^agb" erfolgreid) antworteten. Hnb nun erft,

Pon 1813 ab, lä^t fid) ein 2Sieberauffteigen ©eutfd)Ianbö feft-

ftellen. (So folgte jtpar bie böfe 9Ketternid)tig!eit, es folgten

©ärungen unb Hemmungen aller 2lrt — aber bae '^a^t 1870

bvad^tc 3u einigem 2lb[d)lu^, was bae ga^r 1813 begonnen

2ln uns 0öl)nen bes 9lc\ö)C6 ift es nun, bae neue, ftarfe,

aber poru)iegenb ipaffenftarrenbe ©eutfd)lanb ju burd;-

feelen. ^ier finb eble ^flid)ten für ben gälten gbealiften.

^od) 5urüct 5um Slfäffer 9Kofd)erofd), ins überlaftete,

Pon g^rembtum unb ^^riegselenb über[d;u)emmte ^eutfct)lanr'

pon 1640!
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^cncö S^italtcr rpar fo matt, fo troftlos matt. 2lud)

unfcren Sanbemann burd)&raiig bae ©efül)l pon bcv SSirfungs-

lo[ig!cit feines [d)tPimgIo[en 5?U(t)e6, bas bei aller ^ufeprebiger-

!raft [o trenig "^oefie m\b 5af)er fo tpcnig innere ^reube unb

3^reit)eit in [i* trägt, ©cufjer tpic bie folgenben: „gd) \)ab'

oft bartoiber gcfcbolten, aber roas ^ilft es? ^d; bin oiel 311

gering, als ba'^ id) es allein änbern !önnte !" ober gornrufe

tDie biefer: „'^avumb mu^ man eud) S^ropfen nur madjen

laffen ! cnblid) a(lema{)l tocrbet il)r mit eurem eigenen 6d)aben

bod) roi^ig rperben!" taud^cn oft in feinem ^ud)e auf.

©leid) anfangs tritt ber bittere ©runbton in feiner

3Beltanfd)auung ftar! ^eroor: „gd) l)örte bie Seute in il)rcm

SBefen; aber id) fat)e fie bod) anberft, al^ fie rebeten. gd) fa^e

bie ^eute an; aber id) fa|)e fie bod) anberft, al^ fie au6fal)en.

^ebem ©ing gab man jtoar feine ©eftalt, aber es toar eine

bloffe ©eftalt; benn bae innerltd)e tpar anberft. 33on auffen roac

alles l)crrlid); fobalb man barnad) grieffe, tparb es ein 0äi)attzn

unb t)erlo[)re fid) unter ben ^änben" . . . „9Hit einem 225ort:

es bäud)te mid) aller 9Känfd)en SBefen nur eine angenommene
2Beife, eine eitele ^eud)ele9 äu fein unb fold)es faft ot)ne

Hnterfd)eib bei allen ©tänben."

©amit betennt fiel) unfer Sanbsmann ju ber 323eltanfct)au-

ung bes fad)lid)en ^bealismus, bie bas «Sein pom 0d)ein ju

trennen unb ben ßern, bas 2Befen ber i5)inge ju burd)fd)auen

tva<i}tct, ob bas nun ben ^ormennarren unb ber eigenen

33equemlid)teit genel)m fei ober nid)t. Unb als fol(^en eitlen

6d;ein er!ennt er r»or allen fingen aud) bie 2luslanbs-

5Tad)äfferei feiner beutfd)en Sanbsleute,

S>iefes f^^apitel („A la mode-f^el)rau6") entt)ält präd)tige

alemannifd)e !$)erbt)eiten unb ^iebe. 5)er $elb bes ^ud)es,

';pt)ilanber pon 6ittevpalb, whb nad) bimter 3rvfal)rt in ben
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6d?lo^f)of pon ©erolböcc! per[d?lagcn. 6ofort um&rängt it)n

eine 0&)av tPunt>erHd?er ©cfcllen, bie S>iener[d)aft bec t)iec

fd)Iummcrnben altgermanifchen 9k^den. Xlnb natürlid) tDaren

Mefe bärbeißigen Sprößlinge einer gefünberen 53or5eit nid)t

übel geneigt, ben entarteten 9Kobege(fen bes fieb5el)nten $a\)X-

Ijunbertö als eine ^rt g^aftnacbtsgecfen ju jaufen. „(Einer

be^a^ mid) ba, ber Stnbere bort, Siner sopffte mid) ba, bet

Slnbere 5opffte mid? bort, Siner fragte mid) biß, ber Slnbere

ba'^, @iner lad)te meines SBambö, ber SInbere \potietQ meiner

^ofen, ber britte bee ^artö. Hnb toar nid;t6 an meinem
-Ceibe, ba'^ fie nid)t berebeten, burd)5ogen unb t)ert)oIten.

3n 0umma, id) roar itjnen allen als ein 9KcertPunber
!"

2lber bie Sage rourbe für unferen „SHobernen" l)ei!el.

©enn ba er in feiner 33erblüffung fein 2Bort rebete, fo Ijielten

i^n bie (Spottgefellen für einen feinblid)en 2Bälfd)en, loas fie

fd)on au6 feiner gec!enl)aften S:rad)t oermuten burften. ^er

eine rebete il)n bal)er franjöfifcb an, ber anbere lateinifd),

ber britte fe^te il)m griecbifcb 511, ber rierte fpanifd), ber fünfte

italienifd) — benn vocid)c (Spreche toar bamals im unglüc!-

feligen 5Dcut[d)lanb nic^t mobern? Slber ber geplagte ^^i-

lanber ermannte fid) jum guten ©lud unb geftanb treutjer^ig,

ju feiner ©edentrad^t fo gar nicht paffenb: er u)äre ein „ge-

bo^rner 2:eut[d?er 92^ici)er unb tonnte fein' anber 0prad)

als biefelbe, „Xlnb bae wat mir fel)r gefunb," fügt er nadj-

träglid) t)in3u, „benn too \ä) mict) unter biefen ^ürfd?lein

ettpaö t)ätte mit einer anbern 6pracf) merten laffen, — 0anEt

gleiten follte micl) !"

2lu6 biefem Q3orl)ofe tpirb ber üeinlaute ^^ilanber ins

innere gefül^rt unb oom „aner-fct)rödlid)ften, graufam[ten

§errn (Srjtönig" (toie er in feiner 55ertatterung ben Schtoaben-

fürften Slriooift ober (El)renfeft anrebet) einem 33orperl)ör
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untcrtporfcn. „<SoU bcc ^ärcnt)äutci* ein S^eut[d)er fein,"

meint 5lriopift, „unb gel)et t>er 0d)elm [o IotteIid)t ba\)(it,

alö iPie ein 2öäl|d}er, als menn er ^ätt in ine ^ofen — ?! 3ft

ju erbarmen, ba^ meine 53öl!er [ich fo gar narren un5 von

itjren angebot)rnen g^einben perfütjren Ia[[en!"

QUit „etlid)en gro[[en ^^ereren^en" im (Stile bes [ieb-

3et)nten 3at)rl)un5ert6 Per5iel)t fi^) ^t)ilanber unb tpirb, bamit

er einfttoeilen über baö (Erlebte frud?tbar nad)ben!en !önne,

in eine f^ammer ju einfad^em 0tvo\)\üd unb berbem 7lad}t-

effen abgeführt.

llnb nun !ommt bas $auptpert)ör, 2lm SKorgen Ijolt

man bae 5ierlid)e unb gebilbete, gelel)rte unb get)obelte ^err-

lein pon Slnno 1640 vov [ieben gelben, bie fämtlid) um anbert-

^alb gat)rtau[enbe an ^ilbung t)inter '^pijilanber jurücEftanben.

kleben 2Iriot)ift '{a'^cn ba: ^ermann unb 3Bibu!inb; ber 53iri-

bomaruö Säfars, bcn 9Ko[d;ero[cb ^riebmapr nennt; g^nbu-

tiomaruö, von 9Uo\ö)cto\d) Seut[d)mai)er über[e^t; d^atipulcus

(J?aUofeIß) ; unb ju oberft ber uralte 6aro, einer ber er[ten

Seuti'djen, „\o aus SIrmenien in biefe Sanbe gekommen"

(©iegfricb eru>ät)nt er t)ier nid)t).

„SBarumb bann," t)ebt Striopift an, „[o bu ein gebotjrner

Seutfdjer bift, \)a\tu nid)t aud) einen teut[d;en 2Iamen? 2Ba6

foll ©ir ein gried>i[d)er unb l)ebräifd;er 3Tame in Seutfd)Ianb?

mas ii't 'iptjilanber für ein ©efrä^? rpafe?"

„©näbigfter ^err i^önig," ftottert ^I)ilanber, „es finb

[old)e 3Tamen gemein bei uns."

„©emein! ei ja, tpie bie u?älfd)en Safter aud)! . . .

i)aben benn bie teutfd;en 2tamen nid)t Sufts unb S^cxbe

genug eud) ^u nennen? gft eud) bann bas liebe Seutfd? fo

gar erlepbet, ba^ il;r Ermann, (£rt)arbt, 9Hant)oIbt, 2tbelt)arbt,

5$albfrieb, i^arl, Rünratt), !5)egenbred;t, Siteüieb, ^riebricl),
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©ottfrieb, 9vcid)I;arbt, £ubu)ig, 9\iit)prccbt, 6icgfcicb, ^[)cuer-

bant u[ti). unt> anberc lieben, fcbön füngenbe teut[d;e Qlmneu

nur über 2ld)fel an[el)et unb perladKt? 92Iu^ eud) bann in

euren ^odeobren bae griedMfcbc ^l;ilanbcr, '^l)ilippu6, Slbol-

pt)U6, 5IicoIau6; S:t)copt)iIu6, S^i^eoboruö u[u>. bcfier lauten? ! . .

.

6d)äme ©id; für bcni S^cuffel, wenn bu ein ei)rlid) teutfd)

Slber in deinem Seibe t>a[t!" . . .

„i^um biet)er!" fät^rt S:eut[d)mat)r fort, unb als ^f)i-

lanber I)er5utritt: „6oU)tu ein S:eutfd)er fein? ^ein gan^e

©eftalt gibt uns r>iel ein anberes ^u ernennen. Xlnb glaub id^

geiPiß, ba^ ^u barumb ©einen $ut (ben er mit großem

©eläd;ter lie^ pormeifen) untermcgs r»on ^'iv getoorffen, nur

ba'^ man bie närrifchc g^orm nid)t feben follte. ^cnn fobalb

!ann nid)t eine u)älf4>e närrif*e ©attung aufkommen, ba^

\\)X ungeratenen 3Iad;!ömmlinge nicbt fobalb biefelbe mü^t

nachäffen unb faft alle viertel 5al;r änbern; aud; bafür \^aitct,

wo ein e|)rlid)er, geu)iffent)after S'Kann bcv) feiner alten el)r-

lid)en S:racbt bleibe, ba^ er ein ^ubler, ein Silber, ein Sfel,

ein S:i?lpel fein muffe l"

?lad)bem fid) ^elb Rallofelfe über bae> ^aar '^l)ilanber6

geärgert, bae biefer nad) 0itte feines 3at)rl;unbert6 in g^ranfen

über bie 0tirn getdmmt l^atte („toarumb mu^ es bir alfo

über bie 6tirn herunter t)angen als einem S>ieb?"), nimmt

fid) g^riebmapr <5pt)ilanberö 0pi^bart por.

„©iet)e, roae für einen wälfcben närrifcben ^art t)aft

©u benn? Unb ba bcine el;rlid)en 55orfat)ren ee für bie größte

3ierbe get)alten l)aben, fo fie einen red>tfd)affenen 33art l)atten,

fo roollet \\)X, ben wälfcben unbeftänbigen Starren nad), alle

32Ionat, alle 3Bochen eure ©ärt berupffen unb befcbeeren?

\a alle 2:ag unb SKorgen mit Spfen unb g=euer peinigen,

foltent, marteln, äiel)en unb jerren laffen? }c^t wie ein 3i^ti-
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55ärtcl, jc^t ein 0d)ncc!en-^ärtcl, halb ein Siingfrauen-33äctel,

ein (5pi^-53ärtcl, ein (^ntenmäbelc, ein Sürten-33äctel, ein

6pani[d)-^ärtel, ein 3talienifd)-55äctel, ein 6onntag6-^ärteI

i^t 2Beiber-3Käuler ! "^n bcn :£öffel-3al)ren geltet i^c

ju jopffen, 5u trillen, 5U ropffcn, bi^ 5ie ©auct)6-$aar f)eraufe

ipollcn; unb iPenn il)r J)urd> ©unjt ber Qlatur biefelbigen

enblid; erlanget )^abt, [0 tpi^t it)v it)nen nid)t 9Kartec genug

an5utt)un; bis il)r [ie toicbcc pertreibt. gl)r ^art-6timmler

!

gl;r 33art-0tu^er 1 3t)r ^art-3ipec!er ! gi)r ^art-g^olterer

!

gl)r 33art-3tarren ! gtjr 35art-32^örber !"
, . .

91un nimmt ^erjog ^ermann ben 92^obegecfen por.

„0ollitu ein S:eutfd)er fein?! 9Kan fel)e !5)eine Kleiber

an, tpas für ein 3Bambft ift bae? was für ^ofen unb 0trimpff ?

gd) glaub; ba^ ^u allcrerft mit pon "^aris !ommft! ^\i cud?

benn nimmermet)r ctvoae gut genug, tpas au^ eurem 53atter-

lanb lommt? ... Ol;, follten ^aifer ^arl ber ©roffe, f^aifer

£ubipig unb Otto, bie folcbe frembbe S:rad>t einzubringen

mit (Srnft unb (Ziffer l)od)fträflid)en perboten, ^eine ä la mode

^ofen unb SBambjt fet)en, fie roürben ©id) als einen tpälfd^en

:^aitcrbalg au6 bem £anbe jagen!"

2lucb „f^önig 3Bitid)unb" mact)t feinem llnbet)agen fiuft.

„(£i, tPas h>a\tu für einen närrifd)cn rpälfd;en ©ang,

Sitten unb ©eberben an ©ir? toie gel)eft bu batjer, als ipoltteft

$)u tanken unb fpringen, unb fod;telft mit ben ^änben als ein

©autler? (Siet>e, tpie er 0d)ul)e an tjat roie ^odsfü^! 2Ba6

ift bas für ein rpunberlid)es 33ü(fen unb 9titfd)en mit bem

l^'opf, mit ben ^änben unb ^ü^en, mit bem ganzen £eib?

S»u fd)nappft mit bem J^opf ju ben puffen, tpie ein S:afd)cn-

meffer, baö man auff unb ju tt)ut ! . . . 223a6 mepnftu, ba'^

tpir fold)e6 Südens unb ^ur^lens allt)ie ad)ten, bie tPir ge-

tPol)nt finb, brein ju fdjmeiffen unb ju fd)lagen als bie ^Unbcn,
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unb mct)u auf unfcr ^fcrb unb 33ic{) ad)tcn, als auf folchc

SumpcnbDJfcu?! ... 2iU jold) 35üd'cn unb 3\it[d)cn ift cr-

jrpungen 2BerE; ipcr jid) fo gar ^intpcrlid) [teilt, bcc ift ein

^cud)Icr; enttpcbcr fürcbt er [ich ober u)iU ettpas betteln ober

\)ai ein bös 6tü(l im 6inn. 225er aufrecht unb oon fersen

burchgel)et, toas barff er [id) [o per[tcllen? ^k ^^eoerenjen

[inb ein 2ln[trid?; alles loas angc[trid)en i[t, bae i[t fal[cl> unb

nichts roert; tpas offen ift, bas gel)et [d)licl)t ju!"

2öol)l, a)ol)l, mannl)after 6ad;[enfür[t! Slber un[ere

Seiten [inb nimmer bie Hrtpalbsgeiten bes ad)tcn ^al)rl;unberts;

biefe 22^en[d)lein [inb ba unten in il)ren 0iäbtcn übel an-

cinanbergebrängt; unb [d)lect)t toürbe es il)ren 3Ta[en unb

3el)en, it)rer £aufbal)n ju 2:itel unb Orben bekommen, u>oUte

jeber gelten, toie's il)m gut büntt. ^a gebeit)t bie 9tüct[id)t-

nal)me ganj pon [eiber, aus 31otu)e^r t;erau6; unb bie 23er-

logent)eit leiber baju. SBär^s nur bas 2luslanb, bas [olche

„£umpenbo[[en" in ^anbel unb 223anbel uns jutrüge — o tpie

toollten mir bas Sluslanb t)inauspeit[chen ! . .

.

^d) erinnere micl) nicht mel)r, toie ber al[o gerupfte

*5pi)ilanber u>ieber pon ©erolbsed entrinnt, ^ebenfalls [d)lid)

er nocf) a)oct)enlang 3er[cf)lagen unb 5erfnir[cht burcl) fein ent-

ftelltes 3al)rl)unbert. ^is l)alt ber allmäd)tige Sllltag it)n

roieber in bie l^lauen nat)m, bis er Pon „mobern", „35ilbung",

„g:ort[ct)ritt ber S^tt" unb bergleichen [achte ju reben begann,

fiel) anfangs freilich um[el)enb, ob 2lriopi[ts 5au[t ihm nicht

in ben ?lacten fül)re. Itnb nach etlichen 92tonben [afe bas

9nännlein am ©tammti[d;, ^attc ein großes 9Kunbu)erE unb

mad)te fiel) über bie guten alten 2:ölpel pon ©erolbsecf luftig.

SBie feuf^t 9Ko[chero[d) ? „geh i}ab' oft barrpiber gefcl)olten —
ober u>a6 t)ilft es?"

2Bir !letterten ätpi[d)en bem (Straucl)rper( bes gerfallenen



64 ©rofegcrolbsccf

?vittcr[aalc6 t)cnim, unb tr>lr malten uns aus, ba'^ t)icr toof)l

bcr bcbcnbc „$o)cnlottcr '5)3I)iIanbcr gcftaubcn, unb in bcn

9V[\d}cn boxt bk [icbcn gelben ge[c[[cn, bae ^aupt von blonbcn

Socfcn umfloffcn, raut)c grelle um bk 9tie[enEöcpcr, ben ^bcr-

bclm über tru^igcm Slntli^. Zlnb bavot bex bücfcnbc unb

rlt)d)cnbc unb rcocrcnjelnbc ©ccE aus bcm [icbäcl)ntcn '^a^v-

I)unbcrt — ein 55ilb 5um 2a&>cn unb ^Seinen!

5Bir tamen r>on 92Iofd)cro[d? auf einen nid)t minbei*

t)erben 0atirifer bec (glfäffer, auf ben 6ti*a^burger 0eba-
[tian 35rant. ^unbertunbbreijel)!! 3tarren[orten ^at biefer

3eitprebiger in feinem „3Tarrenfct)iff" untergebrad)t; unb ^rau

Söelt, bie !öftliq)e, t>erfd>Iang bae 35ud) unb freute fid;, ba^

fie fo treffenb gegeißelt [ei. ©er beliebte ^angelrebner ©eiler

Don f?at)fer6berg I)ielt 142 '^rebigten über 33rant6 33ud},

unb baö 6d)iff bes 92^ün[ter6 tDu^te faum bie 3u^i)rer gu

faffen. g^ür bie ganje fatiri[d)e ©id)tung bes fed)5el)nten

gat)rt)unbert6 t)at ^rant ben S:on angegeben; bas 2öer! u>urbe

gleid) nad) feinem (grfd;einen ^toeimal ins £ateinifd)e, breimal

ins g^ran5ö[ifd;e, ferner ins (gnglifd)e, ?lieberlänbifd)e unb

3Iieberbeutfd)e übertragen. Unb g^rau 2BeIt? ©ie freute fid;

aUentIpaiben barüber unb — ging il)ren ©ang toeiter. S>enn

S>ü6 finb bie tollftcn ?latrcn-2trtcn,

5>ic fId) Dom 9?cben §ci( crtoartcn!

$icr f)Uft tcin anbcr 9?cbGn nicht,

2Ü5 iDcnn bcr §erc mit ^citfdjen fprid)t —
Hub nid)t einmal ein '^eitfd)en ift immer ba6 redete

QHittel. $>a5 ©infen imb Steigen im Sntmicflungsgang eines

53oIfc6 ift ein fo tiefes ©et)eimni6, ba'^ volv, mögen n?ir nod?

fo tätig mitjuförbern fud^en, bod) legten ^nbes abiparten

muffen, u)ot)in uns bas groJ3e 0d;idfal fül;ren will, — allezeit

freilid; felber treu an ber ^flid)t.
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^omTTi; g^fcunb! Hn[erc '^flidjt i[t es, alle bk 6tim-

mungcn unb ©ebanfcn, Mc uns I)ict oben tuie 6onnen-

Iid)tec umflogen, in 2öorte ju bringen, ©as [inb unferc

S^oten. Hnb bie la^ uns gart ober fraftroll auefüljrcn! 2öa6

g^rau 9Belt baju [agc, ift ja it)re 6ad)et

Sienl?at&, 2Baegaufat>rteri



^oc^lmtböborf

1,

d) rpei^ ein £$>örfd)en poII 0onncnfct)cin,

33oU ©artenbiift,

92tand)mal Perläuft fid) ber 2Bm& herein,

Unb bct ^udud ruft.

' ^ü()ner nijten im ^cifeen Banb,

SBeinlaub färbt fid) an ber '^anb,

Unb alles fd;läft im ^ät>nctxät>n

2Sie übera)ad;fen unb tpie tot . . .

©od) auf ben flimmcrnben g^elbern mä^n
5>ie dauern il)r lebenbig ^rot.

2.

Kennt it)r ben ^ergbad) am raufd)enben §ang?
©eine 5Ba[[er finb laut unb rafd) fein ©ang.



^ort ift il)c ©örflcin, pcrborgcn barin

9öo()nt meine !leinc Königin.

g^tr fd)aml)aft £äd)cln, it)r ^lumcngcfid)t,

3I)C gütig ^crg — ach, it)c fctmt C6 nid;t!

2öie laut ticr ^ad) porübcrfd)äumt

!

gd) rpeife, toopon il)r $cr5d>en träumt.

6ie ftellt bas 0pinncab an Mc 3Banb,

$ält 2iu6fd)au übers raudjenbe fianb:

„©er SBinter i[t fort, ber Sommer bridjt an —
^ommft bu root)I lieber, bu lieber Ji^ann?"

3.

$er5d)en, fäl)^ einer ber Ferren ba brausen

gn I)cimüd)en ©ornen unb buftigem i^raut

3Kit foId;erlei CEIflein bcn ^{(i}tct I)au[en,

gm 2lrme [old) befonb'rer ^raut;

6ä^' einer auf (gpd;en6 0d)ür5e m.ein Sud),

6ät)' einer ba unter bem tPeifeen ^uc^,

3Tod) I)ei^ oon ber QIrbeit ba brüben im $eu,

©ies 9^ofengefid)td)en, fo runb unb fo treu;

6ä^' einer ben 9^echen, ben nadten g^ufe
—

Hnb gar ben langen, langen Bu^:

2Baö fpräd)e ba tool>l ber pertounberte 9Kann?

„Seutlein, Büffe, roer !üf[en !ann!

Xlnb freue fid? jeber toilbfeligen 0tunb',

$er3d)en an ^erjen, 32^ünbcl)en an 93^unbl"
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4
$icr !ommt ein ©rief, nur ein flatternbct 6d?er5;

gur 9Iad)barin !ommt ein ©e5id)t4)cn:

gd) rpci^ ein 9Kie5ec unb ruei^ ein ^crj

Xlnb brüber ein ©lumenge[id)td?en.

(JIfä[fifcbe ^aube, jtpei 6d)Icifen bxan,

^k fliegen am 0onntag [o muntert

Unb id), id) bin ber [elige 9Kann,

S>ie ^aube gehört unb bae SKieber mir an

llnb mir bas ^erjc^cn barunter!

5,

9Benn ein ^urfd? Porüberget)t

Unb bir fred) ins Slntli^ Iad)t;

23enn ber Sump, ber bid> perfolgt,

6eine fd)Ied)ten 6pä^e mad)t —
©leib' nid)t |tel)n unb I)ör'6 nid?t an,

2Iid)t rpal)r, mein geliebtes 5eben!

2a(i;>' il)n aus, ben bummen 2Bid)t,

Qöae bu rpei^t, bas wci^ er nici)t:

!5)a^ bu mir

Zlnb id) bir

^eimlid) 9Kunb unb ^erä gegeben!

6.

^u 2Bid)teltDeib4)en, bu Slfentraut,

5)u £eud)te[d)ön unb Sabefraut,

5>u Mj[emid?piel unb bu ^abemidjgern,

3Kein ^erjblatt, f^äferd)en, ^olbd)en, Stern —
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(£intaufen5 STamcn \d}cnV id; b'it

llnb pflücEc, voa6 id) an ^il&crn fanb —
i^oct) bu, mein (Efeu an bct 2öanb,

92lein ran!enb ^flänjdjcn, was fagft 5u mir?

9tun tpirft bu rot unb fenfft Me Siber

Hnb [pielft am 3opf unb fpielft am 9Kieber

linb fd)mieg[t bie SBange, bie rparme, bie reine,

92tit fü^em S>ru(le mir an bie meine

2td) ja, but 35Iumen fpred)en ja nid)t!

2ld) ja, bu! 2öie eine ^lume bas 2id}t:

2Kit ganzem i^örperdjen trinfft bu ein

ßttllfelig fo piel 0onnenfd)ein

!

7.

6ted)palmen rDad;[en im QBasgau,

2Beife ©Ott, mit [tad?l{d)em 33Iatt,

60 [tad)Iid) u)ie ein ©id?ter,

©er feine Saunen ()at.

60 ftact)Iid) u>ie ein OuerBopf,

©er feinem 9KäbeI mißtraut,

Hnb tpenn er if)r begegnet,

Stuf bie anbre 6eite fct)aut,

^eut' gingen bie guten Otiten

2luf if)ren Qidcv I)inau6,

2öir u)aren, mie fo oft f4)on,

^eibe allein ju ^aus.
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6onit pflegt' id) lange (Stunben

gn it)rer l^üd)e gu ftel)n

Xlnb jie ju !ü[fen, unb [elig

gt)r in bic 2lugen ju [e^n.

^eut' \d)iiä) id) pcrbro[[en unb finftcr

Unb lippengeprefet unb ftumm

gm ganzen ^au[e, nur nid)t

gn iljrec Md)e I)erum.

Unb als mid) enbtid) bcc 9Kittag

2ln il)re 2:üi-c ätoang —
C ©Ott, wk biefer Slnblic!

2Bel)Poll ins ^erj mir brangl

g4) fal) ein gebeugtes i^öpfdjen

2Hit trauernben Söpfen baran,

gd) jal), trie Sräne auf Sräne

33on il)ren SSangen rann.

O £ieb, id) lag auf ben ßnieen,

gd) jog bid) ^erab ju mir

Xlnb beine l)crben 3öl)ren

53om Sluge fußt' id) bir!

gd) l)abe gefügt unb gebettelt

2iuf meinem ^üd)cn[anb —
93i6 roieber bae alte £äd)etn

2luf beinem Slntli^ ftanb

!

$ci bu, roie rül)rten roir feiig

On'üö) unb gier unb 93^el)l —
33on unfrcn ^ud)en gerieten

^11' miteinanber fet)ll
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1

8.

©ic6 Saucrnmäbdjcn, bies ^auernmtt5d)en,

g=ajt bolt' id}'6 I;crübcc ins §iGrlid?e 6tät)td)en

Itnb äcigte £)cr ganzen pcrjärtclten ^ant)c

®ic6 Söangcnleuchtcn ba brausen im 2ünbc l

Unb mad)t iljr mir riel, [o {)or id) mein 92Ubd)en

2llö ©id)tcrbraut ins entfette 6tä5td)eri;

93on ter Üüd)C ipcg, aus bcm ©orf {)erau6,

^n meinen 2lrm, in mein £S){d)tGrI)au6

!

©ie anbren fd)rDa|cn bei Siec un5 SBein, —
32Zit meinem ^Balbünt» plau&r' ich allein,

©ämm^rung um!o[t uns, u>ii* Iau[d)en unb träumen

33on unfren rau[d)enben ^od)tDalböbäumen . .

.

9.

9^id)t «Sänger nod) 0ef)er bin id) me^r

3Kit rau[d)enbem ^arfenflange —
gd) bin ein ^auer, [d)Iid)t unb !Iein,

gd> le^ne bte tparme SBange mein

2ln einer Bäuerin SBange.

©en "^öbel \)a\\' icf): bem 53 olle gilt

9Kein Sieben unb 33erlangcn!

^eil mir! 2Kit biefem beglüctten 2lrm

^alt' id) ein 9KägbIein meid) unb loarm,

^aiV id) bas 53 ol! imifangen!
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10.

Oft, tDGifet bu, t)mtcr ber 2^ürc

^iclt id) bid) Iäd)clnb fcft

Xlnb i^ahe rajd) meine Sippen

Stuf beine Sippen gepreßt

llnb !üfete leis unb lautlos,

Sinö unb jipei unb brei,

Hnb I?ielt ben Ringer jum 3Kunbe

Hnb fd)Iüpfte iDiebec vorbei.

gm 0talle fd)alt bie 9Hutter

9nit if)rer [törci[d)en üu^,

iDie ©änfe !amen nad) ^au[e,

Saut bellte bec ^unb baju —

(Ein aufgeregt ©ejäfte,

Sin 6d)elten bort unb ^ier —
223ir 5U)ei, in all bem Särmen

0tillfelig fügten toir!

IL

^a|t bu mid) lieb? — O !ü[|e mid;

93iel taufenbmal! Hnb id) ^alte b'id^,

Hnb la[[e bid) nid)t, nein, nein, nein, nein!

gd) ^alte bid), unb bu bi[t meint

©elt, bu bift mein? ^u, bu allein

6oll[t meines ^lugs ©efät)rtin feint
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linb fpottct bic SBcIt unb Iad)t mid) aus —
$(^ I)a[fc bic SBelt! unb mir bleiben ju $au6,

gm tiefften g^orft, im 2öinbgcbcau6,

gn unfcer Scannen cbicr 9^ul)^

O bu mein 22Ubd;en, id? unb bu!

22}ad)|' in mein ^erj, bu fü^e 33caut!

i5>cine 3Bange glüf)t unb bein Stuge taut

33or [eligcm ©lücE — ja, jaud^je, mein l?inb!

2Bot)I oft '\d)on [treute ber SBasgautpinb

£en5bäd)c ju 2^al in 91orb unb 6üb,

35iel taufenbmal i[t ber 6ommer erblül)t

Sluf biefen ^öf)'n in £u[t unb Seib —
®oc^ liebten nie 5U)ei 0el'ge fid)

gm tpilben SBalb toie bu unb id),

(^in iS>id)ter feine ^od)Ianb6maib

!

12,

(3t>r gaiijer filebeebticf.)

6ed)6 2Bc»rte mit rerlegnec 6d)rift!

Sin 33eild;en pon befonnter ^albe,

3tt)ei Blüten aus bem 6d>lel)entpalbe,

Unb bei ben fd)lid;ten ^erggefdjenfen

©er 0a^: „gct) mufe fo an bic|> ben!en."

13.

©er $oct)tpalb ging, ©ie bunüe 9Tad)t

6d)Iang it)re (Sd)atten um uns beibe —
C Sieb, ^u [pred)en u)u^t' id) !aum

33or 2Ibfd)ieb6U)eI) unb Siebeöleibc.



^as eine nur: „^Icib bvav, o brat?!"

S»ic6 eine iDUßt' ich t»ir ju fagcn,

Unb f)ielt bid? feft unb lau[d?te bumpf

2luf t)eine f)ingetDeinten klagen.

gc^t tDenn 5er 2öinb pom SBasgau !ommt

Unb t)infd)naubt burd) perfd)neite ©äffen —
O $od)Ianbö!inb, bann ftcl)' id) 'pier

Unb faff C6 nid)t unb !ann'6 nicht faffen,

^a^ unfre ^erjen, bic fo fü^,

©0 fü^ im 225alb äufammenflangen,

3Iie mei)r auf biefer ganzen SBelt,

31{e, nie mef)r aneinanbertjangen

!

g^rül) !ommt bie Q^ad)t. 2Tun fte()ft bu ftiü

©efenften ^aupts an unfrem Bronnen

Unb benfft beim trüben 9tö^renfang

Qln unfre !ur5en 6ommertüonnen.

5)ie £inbe raufcf)t, ba tpeinft bu laut,

gnbeö id? I?icr im i^ampfe get)e —
O bu, es bleibt, was id) bir fcf)rieb:

Set) ^ab' biet) lieb! gct) t)ab' bid) lieb!

Unb ob icf) nie bid) mieberfel)e . .

.

14.

gd) t)ab' ein Kleinob, von feinem getpu^t,

!S>a6 trag' icf) immer auf rparmer 33ruft:

^6 ift bein ^ilb unb bein ^aar babei —
6o bift bu bei mir, wo immer id) fei.



gd? {)oV6 getane wo\)[ taufenömal,

gd) iü\\' C6 t)cimlid? u)oI)l taufciibmal,

g4> fütjr unter all bcn ©amen unb ^errn

^cimlid) banad}: „©Id? \)ab' id) gern!"

©id) {)ab' id; gern, Md) ganj allein!

©u, Söalbünt», foUft mein (£ngel fein,

6on[t mit mir gel^n, t^as id) aucf) tu',

2iuf öafe id) bleib' [o brap u)ie t>u!

2ld), u)enn bu bcteft, id) bitte bid) —
©Ott l)at bid) lieb! — bet' aud) für mid):

2Iid)t ba^ n>ir uns finben, bod; ba'^ wk l)infort

00 bleiben, fo ftar! unb treu tpie bort!

„Sieber, geF, bu oerfpotteft mid) nid)t,

gd) fd)reib' bir bie Slntioort aud) im ©ebid)t.

gd) fd)reib'6 in meiner i^ammer, es ift «Sonntag t)eut\

0d)öncr blauer ^immel, es freu'n fid; alle £eut'.

2tur mir tut immer bae ^erg fo u)et),

00 na^ finb mir bie Slugen, ba'^ id; faft nid;t fe^'

^k SBorte, bie id) bir fd;reibe, o ©eliebter mein,

Itnb ift bod) um mid) eitel 0onnenfd)ein.

^d) ^ab' ein ^eimroel; unb bin ja ju ^au6,

'^d) möd)te fo gerne aud) in bie 225elt l)inau6

©ortt)in, U)0 bu bift gegangen —
2ld), bu fommft nie met)r ^eim!"
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15.

Sin SBintcrtag poII 6onncn[d)cin

!

2Bo mag je^t meine ^er5traute fein?

©ic 6onntag6glo<fen läuten.

6d)neeblan! bie ^erge — ba !ommt fie gegangen

5Kit ^aubenbänbern unb biüi}cnbcn Söangen

Unb 0pi^entud) unb furjcm i^leib,

9Keine liebe, liebe S(fä[[ec 9Ua\b,

3ut f?ird)e !ommt fie gegangen,

Hnb auf bem ^ügel fd)aut fie inö Sanb

Unb bvüdt ©efangbud) unb 6trau^ unb ^anb

Stns bunte 93^ieber unb feufjt baju:

„gd> \)ab' bid) lieb, bu ^ernei* bu!" ...

'S>k 0onntag6glocfen läuten.
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©omtnevtag

9^otgelb flunntcrt ein 5lf;rcnmecr,

2öcit, bis 5um '3lanbc bcv Söelt.

0taubgrauc 9J^attcn,

3icI)Gnbe (Sd)atten . .

.

6traff barübcr I)cu

6pannt fid) ein tiefblau QqU,

Bdtvocv ^ängt bas -Saub . .

.

^a Ijebt fid) ein 6ommcrtPinb,

Zinb cö tpallt in ber Sb'ne ber 0taub,

2ll6 3Pge bein ©eift porüber, mein ^ocblanbsfinb

!

3&ealMlb

(£6 i[t ein 0onnentinb, nad) bem id) 0el;nfud)t trage,

(^6 tPifb mein ^beal auf Srben nie erreid)t.

3d) gel)' in ftiller 6el)nfud)t, in get)eimer i?Iagc

31ad) einer Hnbefannten, bie mir [eiber gleid)t.

3t)r anbren, \a, ii}V finbet eure 9Käbd)en Ieid;t!

Stuf 2Seg unb Stegen! ^od> id) finbe nie unb nimmer!

gd) fuc|)e meines I)ei^en ^erjens 2Biber[d)immer

5d) fuche, ad), bie 31ärrin, bie mir Qlarren gleicht!
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Ol)nc S^itcl unb Slmt, of)ne ©clb un5 ^au6,

Sin ic\d)tbcpadicv 2Ban£)rcr —
2Bcr [d;tpcift mit mir in bk Söelt t)inau6

®ucd) 9KaiIuft unb 3Topcmbevgrau8 ?

2Ö0 ift u)tc id; ein anbrer,

'^oet ober 2Könd) ober ^aifer gar,

23ie ic^ [o frei unb ftolj unb !lar

^inroanbelnb über bie toinjige Söelt,

O^nc S^itel unb 2lmt, oI;nc ^aus unb ©elb?

2Bo ift roie id) nod) einer,

5>er biefes QSagnis mit mir f)ält,

Su machfen vok [ein ©ott iljn [d;uf,

0|)ne STitel unb ^^t', ol)ne $auö unb ^eruf,

€in Bettler unb Si^ßiiner?!

31id)t ©olb erbitt' ic^ nocf) ^abc,

9Hein 6d;öpfer, mir —
©ib mir als einsige (S>abc

(Sinen $aud> oon birt

^a^ ich auf t)arter (5rbe

2ll6 J^önig \te\)'
—

Unb wenn id) gcbrod)cn toerbe,

9Hit 0tolä oergeI)M
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^ov&) bal 'S>ae ijt bahcim im)Gr (£ulcn[ang!

^ae unfrc tpiubburd^pfiff^nc 2Bmtccnacbt

!

gd) fpriitge auf, id> bab' im §cimtDct)bi-ang

22(ein eingefrorenes g^enfter aufgebracht

Unb ftarr^ f)inau6 in 5ie)c (Stäbternacbt.

^a^, (gulenruf! 33^id) nüd^tert ein cinj^gec ^lid

gn biefe ©a[[en-323irflieh feit surücf.

S>a6 g^enfter Hirrcnb 5u! Sin ^auernflud)!

Unb iDieber ftumm an mein umträumtcs S3ucb I

2Tict)t lang, fo t)eb' i&> abermals mein $aupt

Unb laufcbe burftig in mein bämm'rig Simmer:

©as ift, bei ©ott, bas ferne 3BalbgetPimmer,

2Benn unfer Sturm. bal)eim bcn g^orft entlaubt!

^ae raufctt, bas voäd)\t mir toie mit g^lutgetpalt

^ns ^crj I)inein, id^ fpringe auf, es brennt

5Hein ganzes ^nn're, menn bks SBalMieb fchallt,

^ae hier imi 0ta&tgemäuer feiner !ennt.

Zlnb mit gefniff'nen Sippen, um ju bänt>'gen

©ic lieber all in meiner tt>ilMebcnb'gen

©urd)fung'nen ^ruft, fdjreit' ich im ßimmer \>\n

£obernben Siuges; laufchenb l)ör' id) ^w^n

^e5 SBalbes altbekannte ^Kelobien,

5)en SBinteriPinb unb bk Oltobernacbt;

gd) fet)c mid) ba^eim in 0ternenpracht

2lm fdiarfbeglänaten tlaren g^ö^renranb,

2Bo ich fo oft in blauer 92conbnacIit ftanb,
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33cr[d)rän!ten Qivms, bcn ^üäf)ut im ©enid,

£5)ic ©ämmcrnad)t cnblos Dor meinem ©lief,

(£in[am mit mir unb meines ^erjens ©lue!!

S5ei un0 ba^eim

©ei uns bat)eim an ben ©ergen,

3I)r ^err'n, ba ipe|)t eine anbre Äuft!

9Kein ganzes 0ommerbörfd)en \tci)t

gn einem einjagen ©lanj unb S'uft

gm 92^ai, ba !önnt il;r 5et)nmal

2ln un[rem ^orf üorübergetjn —
®6 ift por lauter ©lütenipeife

i^ein ^äusdjen mel^r ju [et)n.

^od) tpie ein ^els im 92^eere

9^agt nod) bie f?ird)e ()pd? |>erau6

Xlnb fenbet I)ell in bie g^rütjUngsIuft

©ie 0tunben[d)läge aus.

3I)r fcib [o fri[d), meine ©auern,

gt)r Iad)t fo berb imb I)er5l)aft nod;!

Ilnb fa^x' id> nod> fo rpeit in bie SSelt,

Suer ^anbsmann bleib' id) boch

!
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©er Seit^tanj im (EIfa§

©üö voax, bei ©ott, eine anbxc Seit

2ll6 unfre 3ßit ^^t ^än&el:

(^6 tanjte ein[t pon 3Torb nad; 6üb
®Ija^, baö wad'vc 2änbcil

^eia, bas SI[a^, 223eib unb 9Hann;

g^ing über 9Xad)t ju tanjen an

9Kit broUigem ©etpac!el,

€ö toar ein 92Zorb6[petta!en

S>er 33ürgermei[ter fafe mit <^n\i

95or feinem 5?atI)au6-2Beine,

©a ful)c'6 il)m plö^Iid) fonberbar

gn feine tpürb'gen ^eine,

^er 9Kann tpar wie ein QBeinfa^ [c^jtper —
©Ieict)pien Slls ob er aus 0pinnu)eb tpär',

begann er ätpi[d)en ben hänfen

^ie 9lat\^au6'^aib ju fd?u)enfen.

Sllö bas ber bürre 0d)reiber [a^,

0prang er mit flinfcm 6c^ritte

Zlnb fafete fect ben 0pnbi!u6

Xlm feine feifte 9Kitte,

Hnb ^ärd)en reit^te fid) an ^aar;

3Ber ba im 9^att)au6feUer tDar,

0prang in ben Sänjerorben,

Slls ob eö g^asnad^t tporben!

©ic "ipfacrer jantten juft mit ^raft

Hm 8a>ingli P^^^ £utl)er;

^as wav für unfre <;pfarrerfc^aft

ga ftetö baö red)te g^utter.

Sicnbarb, gSasgoufa^ttcn



82 §pd;lanb6t)otf iinb nnbere Siebet

©a fing &cr ©cift ju rpirfcn an:

6ic tankten fröljlid;, 92tann für 92^ann,

3Kit I)cr5lid)em Hmprcffen,

S>a6 ^ogma mar pcrgeffcn.

IXnb alö ber 35ub' am Sappen [a^,

33cim 6dntciber an bcv 9KauGr,

Sog pIö^Ud> eitel ^reubc ein

gn feine Seljrlingetrauer.

^es 9Kei|ter6 223ürbc — ha, fel)t an,

2Bic bicfer Surfe I)opfen fann,

^a^ alle 33retter !rad)en!

(^6 gab ein foftbar £ad)en.

60 tankte bie luftige 0tabt am 9^^ein,

S»ie $ä^lid;en unb 0d)önen,

^ie 2Bäfd)erinnen auf &er $[{

92^it !räft'gem $ol5[d)u[)bröI;nen.

©6 tanjte bas gan^e luftige 2anb,

!5>er ^auer fa^te bc6 ©rafen ^anb,

S>er ©raf feen f^unj unb Raufen —
€5 gab ein brüberlid; Sanken ! . .

.

2Bont' ©Ott, ba^ fold) ein g^reubengeift

(ii\a^ aufö neu' ergriffe!

gd) roäre toat)rI)aftig ber le^te nid;t;

!5>er eud) bas S^anjlieb pfiffe

!

9Bir jögen über ©ebirg unb 9^|)ein

gn bie oerjüngte SBelt t)inein

Unb mad)ten überall ©eute —
Sin <^reu55ug fröl)lid)er Seute!
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©er ?(mcnfafa^rer
gn elfäf(ifd;cr 93Zunbart

gc^t gel)t'ö ins 2anb Qimcvita,

ge^t gc^t'ö uffö tpitt, mitt 92Zgcc!

Ztn tpcnn unfer Herrgott 'e> gnfctjn ^ctt,

Se tporc id; e 92UUionär.

ge^t, 93abbcr, rcid;c mr ncd)moI b'^anb

Unb lücje e bi[[el munter!

S llnfrüt bin id) nod) alleiDil g'jin,

Hn Hntcüt gGt)t net untcv.

(gö ifd) mr ge eng im Slfafelanb,

(Es ijd) mr alles je eng;

!5)o ^cwc tPälfd) un &o bretpe b\t\<fy,

©0 !omm' ici) je t>iel ine ©ebräng!

$ei, 33a5t)er, tpenn emol 6turm un Söinb

^0 brü^e 'e 6c^itfel umblofe,

9Io frö) id) be ^üfüd nod; ^olitü,

9Toc|) ©itfd)e unb g^ranaofe!

Xln brüd)t mr mid) net ge Slmerüa —
?lumme fort, numme fort, numme fort!

®6 ifd) mr allee einerlei,

SBaö brü^e Ü6 mr toorb.

Q. ©aljejtrict ober e 9Kiüionär —
(Eins ober 'e anber tporr ic^)!

Xln gel)t'6 nimmel), na, bann <iblc\>,

3e fterrp' id) un perborr' ic^)!
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®ie iperenfeber

2lbfd)eulid) SScrfjeug, biefc ^e^cnfcbcr,

©ic mid) pom $od)tDaI5 an ben 0d)rcibti[d) jtDangl

iS>er g^rübling brausen blüf)te, jaud;ätc, fang,

92Iit 5cn ©cfuntiGn atmete ein je&cr,

^Qt Bürger ging pors ^ov, bcv ^ubc fprang,

So tpar ein üppig Sprießen monbenlang —
gd) \a^ unb fa^, ein g^ron!ned)t an t)er ^cber!

Hnb !nirfd;e, fe[tgcbannt an biefe g^ebcr,

llnb tDerbe !nirfd)en; oenn bec (Sommer [d)tpanb!

Xlnb fpät nod), vocnn ber SBinter längft im 5anb,

6i^' i4) nod) ebcnfo auf 6tuI)I unb Scber

llnb fud?e, taue, for[d)e unrertDanbt,

^is id) im S!obe bie (Srlö[ung fanb

33on biefer unbacm^eräigen ^ejcenfebcr!

J?öniglid)e 9Tad)t! (Sin 2Better flog

2Bie ein Slbler auf bee SBasgaus ^änge,

23ie bec ©enius, bec mid) erlogt

?)a, nun t)ebt bie eigenen ©efängc

9Kein ©emittertoalb ju fingen an!

6ing', ©emalt^ger! 223enn mein 2Ber! getan,

223enn bie blauen Sli^e näd?tlid) fud)en

9Kein pec[d)oUen ©rab in ^od^lanböbuc^jen;
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28ic ücrftörtc ©ei[ter in bcn fallen:

^ann nod> wkb mein QKciftcr ^öasgau fingen,

9Kcincm 5anb bc6 2:otcn ©rüfee bringen —
lln5 t>ie ^erjen follcn rpi£)crt)allen

!

85



(tm S)?ont)na(^t auf \>m ©onon
roittfDmmerna4>tt ...

£>u Ueblidje, giitc ?tarf)tl ...

Salbcrs ©ematjlin ftc^t mm am 2DalbqucU,

©reitet iijt ©djlcictgcmanb unb fct)Qut

3n& PoUmcnbtlüte ©ctnuffet:

Sic ruft ben perfun!cnen ©tratjlcn

©er Sagesglut.

S>a !ommen fic alle t?erauf,

S)a tanjen fic alle im ^auüd)t,

eie tpetjen bic Söicfen entlang,

Sie rufen fid; über ba6 Äornfelb ^In,

ßic vett)auii}cn im 33alb —
gingen ... i>ot<b, fie fingen bic ganjc Sladitt

cnn man im mittleten Söasgcntpalb, von

&cn ©tpfeln TRaicotc ober 3Iation ()cr,

nad) abftumpfcnber SBanöerung J)urd)

enbloj'c SBälöer, baö 6trä^d)en nad) bcm
©ononfattel betritt, unb bei einer turjen

35icgung oberhalb bc6 Saales t)on ^lanc-

rupt plö^lid; bcn breiten X^^egel bcö ©ro^en 5)onon unmittelbar

por fid) auffteigen \k\)t, fo ruft biefer Stnblid [elbft im ab-

gematteten 223ant)erer einen au^erort)entIid)en (Sinbrucf toac^.
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98ic ein Qiitax, bk übcnMid)c 6onnc DcibuuEclnb, crt)cbt

fid) bk crn[tc i^uppc bce altberüfjmtcn I^eltcnberges. Xtnb

tDüö bcn unbc!anntcn bergen, ^ic mir t)eutc übcrEIcttcrtcn,

fcl)lte: ^icr iffö port)anbcn: biefer 35crg I)at eine 33er(jangen-

I>eit. ©eifter^aud) umlifpelt biefe ftumme 9Ha[[e, bie über

unb über in bichtc ^Salbungen gef)üllt ift, als [ollte ber t)eutige

Sttic ebcnfo toie rorjeiten pon bem I)öch|ten ^ciligtume ber

Igelten ferngel)alten toerbcn.

^a, id) empfanb einen tiefen 6d;auer. (Erinnerungen

an meine l^nabenjeit taud)ten plö^Iicb, tpie Pon einem per-

lorenen 2If!orb aus einem gM^^^'^^I^^i'^i'i^üct getpedt, in ber

6cclc bes (Eru)ad)[enen auf. 3Bie oft i}aik id) biefe ^ruber-

bcrge, ben breiten ©ro^en unb bcn fpi^en ilUeinen ^onon,

im porberen £ot!)ringen Pon unfrem ^erienborfe aus be)d)aut

!

$5>eutlid) ragte auf biefer ?^üd[eite bes SBasgaus ber ©ro^e

©onon als bie t)öd)[te S?uppe aus bem langen blauen S^-i^c

bes ©ebirges. Ilnb fo oft roir mit ©roppater über Sanb ful)ren,

auf jenen blütenfd)immernben Sotf)ringer ^ügeln, tparb 2lu6-

fd)au gcl)alten nad; bem ©onon. ,ßXid>t voahv, ©ro^oater,

bae bort ift ber ©ro^e ^onon?" — „©as ift bcv ©ro^e S>onon,

ja. !5>ort oben f>aben bie alten Reiben angebetet." — 92^it

fd)euen ^Kienen ftarrten mir bann nad) bem Opferberge ber

„alten Reiben" unb bilbeten uns in unferer !inblid)en ^l)an-

tafie bie tpunberlid;[ten unb fd)auerlicbften 33or|telhmgen pom

Cpfertpefen ber feltifd)en HrbeiPol)ner.

Stuf ber anberen (Seite bes f?egels befinbet fid) ein

^orftf)au8; bae eine gute 3Birtf4^aft führt; unb unu)eit biefeö

einfad)en ©aftbaufes fe|tc man fogar ein §otel in bie 5I5ilbni6.

©aö blo^e QSort „^otel" in biefer SBasgauftille ful)r uns roie

fd)neibenber 93^if;!lang in unfere ernfte, ob auch mübe Stim-

mung. Um ©ottee toitlcn nid^t unter ^otelmenfcben ! 223ir



88 ®nc OTortbnac^t auf bem ©onon

bcfd)lo|fen, bk HcbcnötPürMgc ®a[tfrcunt)[d;aft biefcr i5>onon-

tDäd)tcr frcunMid)[t unbcnu^t ju Ia|fen. 6oIIte bic 6ommcr-
nad)t burd}au6 in einem ©ette perbrad)t werben, [o tourbe

eben ^tDci ötunben tDciter, in bie alltäglid)e ^iefe, nad)

iSd^irmecf I)inabmarfd?iert. Stber tDOju bcnn aud)? ^at nid)t

in mand)ec (Sommernad;t mand; ein toei^bärtiger "ipcielter

von bie[cm ©ipfel aus in ben 2Konb[d)ein ^mausQCVoad^t?

2öas ein alter ©mibe !onnte, rperben voo^i aucf) jtpei junge

33arben fertigbringen. ^

2öir be[d)Io[[en, auf einem greifen biefes IjeiUgen ^ergeö

,3U übernad)ten.

223a6 für ein I^errlid) einfamer S'ag lag I)inter uns!

2Bälber; immer nur Söälber! S'annen, ^udjen unb (Eid)en,

Sid)en, ^ud^en unb Scannen; tiefes 2öalbmooö, in bem ber

g^u^ lautlos t>er[inft; lange ©räfer, üppige ^arnmeere, »er-

morfd)enbe ^aumftämme, quer in bae ^\did)t geftürjt; fdjroffe

Qöalbtäler, unb enblid) auf ben ^öl)en bes ©ro^mann, Qloll

unb Slarion ©ra6fläd)en unb 3u>ßt:gEiefern — bae voat ber

(l\)amtt(iv ber QBasgaugcgenb; bie voix an biefem langen

QBanbertage, pon ber ^ub nad) bem ®onon, fennen gelernt

Ratten. Einmal, an ber 6cbleife, u>aren uns 5U)ei SBalbarbeiter

begegnet; gegen 92tittag plauberten tpir mit ben beuten auf

g^or[tl)au6 ^engft, unb auf ber !al)len ^öl)e bes 3Toll [atjen

mir aus ber ^erne jtDci grauen auf einem ^elsblocf fte^en

unb, bie $anb über ben Slugen, nad) bem !5)onon l)inüber-

fd)auen — jwei „fd)tt)aräe grauen" ber feltifd)en 6age. ^as
mar alles, was uns von morgens um fed)s bis abenbs fed)s llljr,

auf [trammer 2öanberung, an 9nenfd)en begegnet mar. bleibe

immer |o [tili unb ernft, bu grofee tjeilige Söasgau-Söilbnis . , . !

3Iun mar ber Slbenb ba, unb bie t)erglüt)enbe 6onne
ftreute iljre 9to[enblätter über 5ott)ringen unb bie ©un[tfläd)e
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g^cantrcid)ö. ©ic fünf lotljringifcben 6ccn, bic t)om ©onon
au6 fid)tbar [inb, gli^crn als jilberne 6treifen unter bcm
9^ot 5c6 Sonnenuntergangs. Selber aber toaren ba perbäd)-

tige ^immelögefellen, bie il)re 2Bolfenftangen wie 6d)miebe-

eifen in bie g^euer bes 2BeftI)immcl6 [tiefen, fo ba^ ein großer

9taud) an jenen ^orijontcn f)in5og. ©ie 2lu6fid)t nad) 2Be[ten

tpar ba^er nid?t bcfonbers. 2In reinen S^agen fiet)t man pon

f)ier aus toeit nad; g^ranfreid) Ijinein, bis I)inau6 nad) Sune-

piüe unb 2Ianc9. '^om (Bi\a^ ift nid)t6 gu fet)en; es ^aben

fid) 5u piel ^erg[d)id)ten bastpifd^engefchoben. ^ier erreid)t

nämlid) bas ©ebirge feine breitefte 2tu6bet)nung; maffige

^ergrücten von allerbings nid^t t)iel über 3000 g^u^ ^ötje,

burd)ii)eg mit fd^roarjen QBälbern (jumeift 9Iabeltt)alb) bcb<idt,

unb nur mand)mal mit I)ellgrüner taf)ler $od)fläd)e bie Söälber-

maffc überragenb; lagern fid) um ben £5)onon, bie {)5d)fte

^uppe bes mittleren Söasgentoalbes (1009 92ieter). STiemals

^aba id) ein foldjes ©efül)l tieffter 2BaIbeinfam!eit empfunben,

tpie auf bem ©ipfel bes iS)onon.

Hnfer 9Kunbt)orrat voav leiber jufammengefdjrumpft.

32tein ^reunb erbot fid) bereittoiüig, bas 3Tötige aus bem

g=orftI)aufe Ijeraufjufjolen. gd) mad)te unterbeffen, mit ©ras,

^arnfraut unb Sannenjtoeigen, unfer 2Tacf)tquartier auf einem

ijftli4)en greifen guredjt.

(£ine Iänglid)e 0anbfteinfeIfenfIäd)e bilbet ben ©ipfel

bes ©onon. ^n ben fed)äiger 3af)re I)at man am 6übenbe

biefer ^läd^e einen üeinen Säulentempel (musee!) erridjtet,

in u>eld)em fid), burd) ein ©itter abgetrennt, bie legten be-

fetjenötPerten Steinftüde befinben, bie uns franjöfifd^e Samm-
ler l)ier oben jurüdgelaffen. (Einft mar ber ^erg reid) an

merfiDürbigen Slltertümern. Ss befanben fid) ba 9^e[te eineö

!eltifd)en unb eines römifd)en Stempele unb ein 5)ruibenaltar.
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^cutc ift bae meiftc Pcr[d)tDunben, unt> nur t>ic 5af)Ircid)en —
[o äaf)Ircid), tpic icb fic nid)t tDieber in ben 33ogG[cn getroffen —
mit Jammer un& 2Kci^eI auf tcn flachen "^Platten Gingel)auencn

Slamen franjöi'lfAer 33cfud)cr bctDcifcn, wk fcf)r bcv alte

ßcltcnbcrg in (Sallicn ncd) immer in 2In[eI)en \tci)t.

©ie 91ad)t !am. llnb, ba^ Wo gleid; fage: unfere £S>onon-

nacht tDar, von außen bdvadbtct, \o getPöf)nlid) ipie irgenb

eine anbere '^\aä)t, Stnfangs lie^ [ie fid) pracf)tt)oII an, 2(u6

ben breiten unb I)o^en flammen ber 9totIad) auffteigenb, ftanb

ber PoUe 9Konb über ber 2öalblanb[d)aft. 3Bir toanbelten auf

ber ©ipfelfläd)e, effenb, trin!enb unb fd)tpeigenb. <^ln ©efül)l

tiefl'ter 2Kenfcben- unb 2BeItperad)tung; bae \d} aber jumeift

unferer großen 93^übig!eit 5u[c(>reibe, mie ja übert)aupt ber

l^örper fo üielfad) ber 53ater unferer '^f)iIofopI)ie ift, natjm

5unäd)ft von ben beiben 3Tad)ttpanbIern Q3efi|, als fid) nun
bie 6d)atten unb 3IebeI ber 6ommernad;t über bie lautlofen

Säler legten, ^k 9Hcnfcblein ftrecfen fid; je^t ba unten in

ifjre Letten aus, ober fic fi^en in it)ren 2ilfot)oIf)äufern; ober

ber mübe Sanbmann eilt ber 9^uf)e feiner oäterlic^en ^üttc

ju — ein (Slfäffer nur unb ein 9ti)einl)effe u)anbeln auf monb-

()ellem !5>onongipfel, i)abcn auf ber Orientierungsfäule eine

^lafcbe ?totu)ein aufgeftcUt unb ftärfen fid;, fo oft fie oorbei-

fommen, von ^lafcbe ju 9?^unb, mit ber ?lu{)e unb 6d)n:)eig-

fam!eit geborener 3Beltperäd)ter.

SBeitum fein Sicht. 3Tur in ber 9\id;tung bes ^ocf)felbe6,

am g^u^e ber breiten 35ergmaffe, bie baö 0d)irmecfer '^ai

begrenzt, ein mattes ©eflimmer. ^h nad; 32^itternad)t ^klt

biefes einzige 5iditpünftd)en treulid) aus; bann erlofd) aud)

ba5. Unb tiefes ©untel umrahmte nun un[eren ernften ^erg,

bejfen ©ipfel aber, loie bie umliegenben $öt)en, oon feierlict)em

92^onblid;t f ilbert)eü übergoffen war. Svingsum !ein Saut ! . .

.
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„QBic fü^ bas 3KonMicI)t auf bcm ^ügcl fd^Iäft!" ...

^ic fd)önc 93^on£)nad)t6ftimmung aus 6I)afcj'pearc6 tjcitcrcm

9Kätd)cn[picI fu{)r uns plö^lid) in Mc 0celc, als einer von uns

biefe 33cr[e fpmd). 34) ^^^^'^ über ^Ijplod', bcn S^cufel unb

Intriganten bcs fröl;lid)en 0tüdc6, bcn unsere hm[tmörberi-

[djcn „'35irtuofen" unf(;a?e[peari[d) genug ju einem „intcre[[an-

ten tragifcben gelben" erl;i?l;ten, por lurjem einige Bemer-

kungen üeröffentlid)t. ^etie 33er}'e riefen nun bie Smpfinbung

roicber voa&), bk mid) tamals tpiber bic übiid^e 93eräerrung

0I)afefpeare6 burd^brangen; unb nid)t blo^ toiber biefe, fonbern

überl)aupt rpiber eine unbid)teri[d)e 8^'it, bie [o fonnige 92tär-

d^enjpiele derart mi^r>erftel)cn tonnte, ba^ bcv einft in bc6

gefunden ^ans 6ad)[en6 S^agen allemal gum 6d;lu[fe ge-

prügelte nnb au6gelad;te S^cufel plö^lid; als „tragi[d?er ^el5"

im 9Kittelpun!te bes gntereffes [tel)t. gft biefe 9?angper[d)ic-

bung 0t)t)loc!6 nid)t bejeicl^nenb ?

Xlnfec 0d)ri)eigen macbte einem lebtjaften ©efpräd)e

•^la^. 2Bir gingen 2lrm in 2Irm unb \pm(i)(>n pon 6l)a!efpeare6

gro^ljerjiger 2Beltanfd)auung, mit 5er bie unrul)igen 6d)läfer

ba unten im boppelten 9Keere ber 7tad>t unb bcs 3citgeifte6

fo toenig anjufangen u>i[|en. Unb mir muffen bo&> tPieber,

foll tPieber 6onnenu)ärmc über unfer mürrifd)e6 (Europa

!ommen, toir muffen u>ieber 5U ben S^iefen bes ©emütes,

ju ber 9ieinl)eit beö Smpfinbens unb 33ollen6 5urüctfel)ren,

bie im gentle, amiable and good natured 6l)a!efpeare unb

feinen glansübcrgoffenen 92Zärd)enftü(len ober leibenfcl)aftö-

tiefen 2:rauerfpielcn ^ur Entfaltung gebiel)en. 2Bir muffen

bred)en mit ber fünft- unb glauben6mörberifd;en 55erbroffen-

I)eit („9Beltfd)mer5") bes gal^rljunberts, bie nunmel)r 3U einer

wagten (5eifte6!ran!l)eit ausartet, 5U einer ©cifteöfranfl)eit, in

ber alle fittlid)e unb !ünftlerifd)e ^ol)eit ebenfo zerrüttet wivb,
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tt>ic bas !örperlid)c ^üdenmaxt unb bic pcr[5nnd)c 6elb[t-

ad)tung.

„^oI)c 9Kcnfd)en fte()en nicht über bcr 9HoraI/' [agt bcc

cMc $Qan '^aui, beffen 0prad)fülle unb ©eban!entiefe, fitt-

lidje ^oI)eit unb (EmpftnbungötDärmc eine (Sd)a^grube fein

tonnten für ben beut[d)en ©id)ter unb 5Kann ber ©egentt>art,

obfd)on id) [eine g^ormlofigfeiten im 0a^bau unb ©efamtbau
nid)t empfel)len tpill. „Qöarum foll id? moraIi[d)e ^el)ler bcm
©enie »ergeben unb bem S»umm!opf nid;t? ^ödjftens jenem

nid)t. 2Iur ber gute ©id)ter !ann ber gro^e fein!" gebet

tDill t)eute (Senie fein: nun, fo mag er üor allen ©ingen an

(EI)ara!terI)ot)eit ein ©enie feint

3Bie 6^afefpeare ! gene innigen 2Borte au6 bem „Kauf-

mann pon 33enebig", |)inter beren f^Iang man förmltd) bas

ünblid) ftaunenbe, nad) bem 3Iad)tI)immeI emporgerid)tete

Slntli^ bes Liebespaares ju fel)en glaubt, bilben bie ©runb-

ftimmung »on 6t)aEefpeare6 9^eIigion. gf)r Söefen ift Siebe,

if)r SBur^elboben ©emüt, nid)t eigenfüd)tiger unb besl^alb

argrDöt)nifd)er, mifetrauifd)cr, t)erfoIgung6tt)a{)nfinniger unb

barum fo unfd)öpferifd)er 33erftanb. 9Kein ^reunb zitierte ein

2Bort beö !ö[tlid)en ^intermälblers 2BiII)eIm 9^aabe: „2öie oft

burd)!reu3t bie ^urd)t oor bem fiäd)erIid)tDerben unfere innig-

ften, jarteften ©cfüt)Ie! 92^an fd)ämt fid) ber S^räne unb —
fpottet; man fd)ämt [id; bes fröl)lid)en Sadjens unb — fd)neibet

ein langtpeiliges ©e[id)t; bie S:ragöbien bes Lebens fud>t

man I)inter ber !omifd)en 9Ka6!e ju fpielen, bie !?omöbie (hinter

ber tragifd)en. 92^an ift ein Betrüger unb ©elbftbetrüger

augleid) l"

gean '^aui allerbings, fo fel)r er uns in fprad)Iid)er unb

gemütlid)er, fittlid)er unb geban!Iid)er ^infid)t (Sr3ie()er toerben

tonnte, an QBirflidjEeitsfinn bleibt er gar fel)r t)inter ber
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©timmung bcc ©egcnt»art jurüc!. IXnb bamxt aud} an ©c-

fül?l für bk Saftcr unb 3Tüd;tcrnI)citen t)cr 2öirflid)teit unb,

ipaö tpcfcntüd) \\i, für bas 2Bc[en ber 5cit)cn[d)aft, bic im
gefunben 6I?a!e[peare eben [o poII juc Entfaltung Jornrnt,

tPie bie jarten 92^onbnad>t6[timmungen. 5eiben[d?aft entftetjt

bann, ipenn ein [tarf füt)lenber, aber aud) t)eftig tpoüenber

9Henfd) mit ber tpiber[trebenben 2Bir!Iid)!eit jufammenftö^t.

^ean ^auls gelben bleiben, u)ie i|)r 33ater unb fein 6til,

äumcift in einer beglüc!enben 2:raumu>ol!e unb laffen es nie

äu biefem !räftigen, finnlid)en Sufammenpla^en !ommen.

Hnb feine ^öfeu)id)ter finb vok bei 9^id)arbfon gleid) fo arge

33öfeiDid)ter, ba^ man if)re £eib^aftig!eit noc^ iPeniger glaubt

als bie feiner pielen l^ergensguten ©efellen, in benen '^ean

Spaul immerf)in eine innere Sebenstpatjrfjeit erhielte, fofern

er, ber (Subjeftipe, einfad) fiel) felbft gab. Slber Ijätten iDir^

in biefer ele!trifd)en ^elle ber ©egenrt>art, nur tpieber ettpas

pon ben Slbenbröten unb ^lumcnbüften, bie bcn ©id)ter bes

6d)ulmeifterlein 3Bu5 abfd)toffen pon ber raul)en 9SeIt bes

Sllltags! 33ermifd)t mit unferem trefflid) gefd)ulten gefd)icl)t-

lidjen 55erftänbni6 unb unferem 6inn für unperlogene ©egen-

ftänblid>teit gäbe bae ein ert)ebenb Sufammenflingen.

„22}ie füfe bas 9Konblid;t auf bem §ügel fd)läft !" ...

6(>afefpeareö tPie ^ean ^aule unb aller gemütstiefen 5lbner

©lauben unb felb[tperftänblid)e tiber^eugung toar es, ba^ bk

©efamt^eit ber 2Belt in einer großen Harmonie jufammen-

!linge, in ber alle Hn3ulänglid)Eeit biefeö groben Spianeten

unb feiner ©efangenen it>ren Slusgleid) finbe. 23ie biefe

friebenstiefe 2Konbna4>t6ftimmung in ber 0eele bes einjelnen

getpedt u?erbe unb jur Entfaltung gebei^e, bas ift bes einzelnen

0a(^(i, 2a^ bie ^Ijeoretüer ber 9leligion barüber ftreiten,

bie S^l)eologen, pon beren rabies erlpft ^u fein, ber fterbenbe
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9Kcland)tI)Dn ©ott banltc. 0|)a!c[pcarc, tt>ic |ct)cr ad^tc ©id)tcr

un& jeber cd)tc (^t)rift, i[t "^raftifcr. (Sc [trömt [eine £id)tfülle;

tt)ic einft feine l)immli[d)en Xlrpäter, 5ie £id?tgötter ©albur

ober SlpoIIo, in Ieud)tent)en unb rpärmenöen 0tral;len aus:

in [einen SBerfen.

!S>rum i[t es aber aud) meine tief[tc (Smpfinbung —
fiel I)ier mein g^reunb roieber ein —, ba^ ein ^ic^tertoer!,

bas, ftatt (Srnft 33erbü[terung; roecft unb mit einem S^rage-

5eid)en enbet, ipie etwa in ^eut[d)lanb bas be[te Srjeug-

niö beö St'Icifd^^Ti 2öelt[d)mcr5e6, Hauptmanns bittere unb

perbitternbe „QBeber"; nid?t bie PoIIe "^oefie ift, bie tpic

fud^en. ^d) perftelje „£id)t[timmung" nid)t in fo !ur3fid)tigcm

0inne, ba^ allemal in ein „^urra" ober „^eil" ein 23er!

auöElingen mü^te. Ot) nein, gerabe bas, S'rauerfpiel ift bie

I)öcbfte ©attung bid)terifd)er i^^unft, weil es in bie S^iefen

men[d?Iid)en 0eelenelenb6 I)inableud;tet. 2lber 0eelenelenb6

[age \&>, auf Seele liegt ber S:on. Über [eine (Seele ift ber

5Kenfd) unumfd)rän!ter 92teifter, irbifd; bcttad^Ut, aud} in

äußerem (£Icnb; an unferem Söollen unb (Srfennen liegt ee,

in uns felber alfo, nic^t ju enben tpie jener tragi[d)e ^elb,

ber burd; innere 6d)ulb unb £e{ben[d)aft in fid^tbares SIenb

geriet; jcbc ^ragöbie ift eine "^Prebigt ir>iber bie Seibenfd;aft.

^ae ^rage5eid)en aber, mit bem Hauptmanns „QBeber"

fd)liefeen, finbet feine Söfung au^erl)alb bes S^Ijeaters unb

ber i^unft: in ber Go^ialpolitit. gft alfo u)iber!ünftlerifd)

!

„S»er S:eufel t)oIe bie Suftänbe, bie biefe 93^enfct)en in foldjes

SIenb ftiefeen!" ^as ift bie umftürjlerifdje ©runbftimmung

bes aufgetDüt)lten Sufd^öuers beim 25erlaffen beö Xi^catcxs,

53eim ^id^ter aber toie beim *^rebiger burd)bringt mid) bas

eine innerliche, gegen mid) felbft gerid)tete ©efüt)l: „©ott

fd)ü^e mid) — por mir felber!" <So nur bleibt ber S>icf)ter



«ine 9Ronbna*t auf bcm 5>pnc'n 95

in feiner 223elt; unb tpic von einer '^rebigt, erfd)üttert, per-

nid)tet, unb bocb roieber t>oII großer 35licte in bie liefen ber

9Kenfd)enfeeIe — nidit ber ©ojialpolitif ! — unb unbett>u^t

auch poll frifcher, guter 53orfä^e get)t ber 3ui;örer nad) §au[e.

9Bic fcblie^t gean '^aui — um ein 35eifpiel in üeinem 9la^mcn

ju nennen — [ein üeblid) ^^pU t>om (Sdiulmeifterlein Söuj?

$)er s$)id)ter, unb u>ir mit il)m, [i^t oben auf bem 55erge, wo
man nad) 2iuentt)al t)ineinid)aut, bae> ^crj übervoll von bem
(Erlebten. „Xlnb als id; unter ben raud)enben Käufern blo^

tas S^rauerl)au6 unbeu>öltt ba|te{)en unb ben S^otengräber

oben auf bem ©ottesacfer bae ©rab au6i)auen \a^, unb als

id) bae> Seid)enläuten [einetmegen t)örte unb bavan ba<i}i(i,

wk bie 2Sita>e im ftummen i?ird)turm mit rinnenben Slugen

ba5 6eil unten reiße, fo fül)It' id) unfer aller 91id)t6 unb

fd)tDur, ein \o unbebeutenbes Sebcn ju t>erad)ten, ju per-

bienen unb ju genießen." (£rl)abenl)eit i[t feine le^te Stim-

mung.

5)enn 6d)mer5 mad)t erl)abcn; 53erbitterung aber brängt

t)inab, ^u (Sntlaftung unb 9lad}C,

(gr^abcnt)eit — ja, mie biefe fd)öne, grofee 93^onbnad)t!

gft aber ber ^a^ ^i)ron6 ober bie ^Henfc^enperacbtung 31a-

poleonö u)at)re (grl)abenl)eit ? 0ie tarn mir immer etipas

frampfl)aft por, biefe betonte „(grl)abenl)eit", unb fie rpcid)t

benn bocfy bebentlicb oon ber Hnbefangenbeit 0bafefpeare6

ab. Qlein, nein, biefe ©etpaltmenfd)en t)aben innerlid) bie

2Belt nid)t übertounben; erft auf 0t ^elena, tpenn man

2ae> Safas glauben barf, ging 9Iapoleon eine anbere 2öelt

auf. ^pron, bae> serriffene, 5ipifd)en ^a^ unb Siebe l)in unb

{)er gefct)leuberte ©enie, !ommt über bie ^amlet-0timmung

nid)t I)inauö. „^cv 9^eft ift Scbtoeigen —", fo t)art, ftol^ unb

falt lebt unb ftirbt ber blaffe Sorb. 9.nan hört es \a aber bocf)
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0U6 all [einen 3^il<^i^ l)erau6!niftern; tpie fein inneres ^euer

|o gern in einer ganj an&eren, liebe[tarfen 9öeltanfd)auung

[id) betätigt ^ättcl Slber er fanb bk ^raft nid;t jum Per-

jeiljenben Gtillefein, tro| 5er berül)mten 2Borte im „(Siljilbe

^arolb" (33ergebung [ei mein ^lud;); er \)a^te ben gentle,

amiable, easy and good natured 0l)a!e[peare mit t>em ^affe

t)C6 ilbertroffenen. 932)ron6 le^te ©idjtung tpar ber genial,

aber bitter ladjenbe „5>on '^uan", be[[en ironi[d)e 9Ki^!länge

[id) §eine aneignete; 0ba!e[peare6 33ermäd)tni6 ipar „^er

Sturm", Hnb 6l)a!e[peare-'^ro6pero [prid)t im „6turm" bie

[d)önen SSorte, bie als Berber 33ortPurf über bes ©eu>itter-

mannes ^pron 5eben6be[d)reibung [tel)en müßten:

Obfc^on \\)x g^rcDcl tief ins §er5 mit btang,

^od> ne^m' ic^ gegen meine 9But ^artci,

9Hit meinem cMem öinn: bcr S^ugcnb Übung

gl't ^ötjec als ber 9?ad;e; ba [ie reuig finb,

©rftcecft fid) meines 2tnf4)lag5 einj'ger Qwcd
i?ein ©timerimjeln tpeitcr: ge|), befrei fie!

I?ein 0tirnerunäeln meiter! 2lud) für uns i[t bas ge-

fprod)en, bie voiv im ^aber mit bem S^itgcift unb feinen

93ertretern [o lei(i)t in eine ^erb^eit geraten, bie uns nac^^zx

felber u)et) tut ...

2luf biefem ^oben manberten unfere 9Honbnad)t8-

gebanten, u)ät)renb un[ere S^ü^e auf einem 2Basgauberge

lu[tipanbelten. ^d) rpunbere mid), bafe tpir nad) ben 2ln-

ftrengungen bes Sages fo gar !eine 2Kübig!eit me^r empfanben,

9He^r aus einer 2lrt <]pflid;tgefüt)t gegen unfere J^örper als

aus ^ebürfnis fud)ten ipir enblid? unfer grünes Sager auf.

3d) rpar ber erfte, ber [ic^ au5[trec!cn burfte: ber 9^eba!teur

i^atie bie 7la(t)tvoad;)e, Um uns gegen bie empfinblic()e unb

taufeuchte l^älte ju fd)ü^en, bolten tPir unfere — 3Iad)t()emben
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aus bcm ^^anjeix unb jogcn fic über bk Übcräicljci-; bae

^än^d bicntc üIö f^opf!i[[cu.

Sibet tpir t)attGn einen t)ert)rie^üd?eu Hmftanb bei biefeni

[d)einbar fo erljabenen 53crgquartier au^ec a<i)t gelaffen:

!aum lag id) auf meinem g^acnfraut unb [d;aute in ben flac

über mir rpanbeinben 92^onb empor, [o [pürte id) um ©efid)t

unb ^änbc ein f)öd)ft lästiges i?i|eln. ^ruibengeifter hatten

[ich in 92(ücfen perrpanbelt, brad)en nun aus il)ren mitter-

näd)tigen ^üfdjen unb festen fid) ben Sntipeitjern bes 53crge6

auf bie ^aut. gd) mußte alfo ein 2:afd)entud) 5iDifd)en bie

9Jconbnad)t unb mein ©eficbt breiten, unb bie ^änbe perbarg

icf) gegenfcitig in bcn 9^odärmeln. 60 Per[ud)te id) ju fd)Iafen.

2lber es ging nid)t. 3Bir ert)oben uns alfo tpieber unb nat)men,

in unferer üd^tcn ©eu)anbung toie £5>ruibengefpenfter burd)

baö 9Konblid)t fd)u>ebenb, unfer QSanbern unb ^^iIofopt)ieren

aufö neue auf.

2Sir famen, nad) bem unb jenem, auf bie S:ed)ni! bes

Uterari|d)en 3Taturaliömu6 ju fpred)en, auf bas getreue „Qib-

[cf)reiben ber 2BirHid)feit", baö nad) bem 9^aufd)e ber 9^o-

mantif, in g^ranfreid), burd) ben ©eftalter ^aljac unb bcn

S>enfer S^aine auf ben 'iprotofoniften Sola, von 3oIa u. a. auf

bie ©eutfd)en $ol5-0d)Iaf-^auptmann „oererbt" würbe, möd)tc

man faft mit bem QKoraliften '^b\cn entfd)ulbigen.

(Sine *5poefie jeboch, bie fid) auf ber angebeuteten 923elt

bes ©emütes aufbauen toürbe, müßte naturgemäß eine anbere

2^ed)ni! t)anbt)aben. ©enn bie 2SeItanfd)auung ift es ja,

aus ber erft 6prad)e unb ^orm I)erau6queUen. ^ann mir

roirflid) fo oicl baran liegen, ob bie 92^enfd)en bes f^unft-

u>er!6, bas bod) sujammengejogene unb oielfad) erläuterte

2Bir!lid)!eit ift, in bem nüd)ternen S^onfall fpred)en, ben id)

auf ber 6traße be()ord)en Eann? ^em 0eeIenbid)ter toirb

£icrit>atb, 2Ba6gaiifat)ctcn 7
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ccs vov allen fingen barum ^n tun jein, bcn £eibcnjd)aftcn

unb ©cfüt)lcn, bic mit [einen 22te]x[c^en t>on jartcfter 9^egung

bis äu tpilbeftem Slusbrud) it)r 6piel treiben, ben entfpted)en-

bcn Sluöbrud ju geben. Hnb ba ift bie fogenannte „0pcad)c

bes £cbcn6" unäulänglid;. ^a gel)t bas (Empfinbcn toie alle

Seibenfd)aft in 9Ku|i! über, unb un[ere alten ©id)ter griffen

3um 9^t)ptl)mu6, ein 6l)afe[peare läßt [einen £ear in ben un-

u)irfli4>[ten gamben [einen 0eelen[d)merä l)inau6toben:

^Iqet, it)r SBinbe, fprcngct eure 2Bangcn!

S:oft, blaft! 3t)r ^Immcleflutcn unb Ortanc,

ettömt, bis it)r Sürm' unb 2Bcttcrt)üt)n' crfüuft t

gl^t fd)U)ctli4^tcn, geban!cnfd)ncUcn ©U^c,

93ortrab bcr (gid)cn-ipattcnbcn ©onncrtcUc,

93Griengt mein graues §aupt! fiommt. 2Better|trat)lcn,

Hnb fdilaget flad) be6 2Bcltbau6 biete 9?unbung!

Ser!rad)t bie g^ormen bcr Q^atur, perujüftet

2iuf einmal jebcn f^cim, tDoraus bcr 2Kcn[cf>

gntfpringt, bcr unbanfbare! . . .

^ier [o menig n?ie bort für bie garten 93Ionbnac^t6tt)orte

Jeorenäoö finbet [ic^ in ber 3Sir!lid?!eit ein 33orbilb; [o [prid)t

nur bie inner[te 6eele. ©er OBortejauberer aber, ber ©id)ter,

gibt ben ©efül)len [eines gelben eine 8unge, unb läfet nun

in ungetPöl)nlid;er, in ber 2Bir!lict)!eit nie pernommener unb

nie au Dernel)menber eptad}c bie ©eele [einer 9nen[d)en äußern,

xvae [ie an ungetr)öl)nlid)en (Empfinbungen unb ©eban!en

überfüllt. Unb biefe nie in ber 2illtag6[pracl)e vernommene

unb nie ju oernel)menbe 0prad)e ber l)ocl)ge^enben 6eele

nennen roir <;)3oe[ie. ^a !5)ict)ter fängt al[o ba an, roo ber

qSrotofollift aufl)ört.

2lbcr nid)t nur bie ©prad)e, aud) bie 0tofftDat)l n>ürbc

eine anbere toerben. SBas liegt bem !S>id)ter baran, ob bic

©eftalten, mit benen er iad^t unb weint, ein „<;problem"
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mo5crner 0ittcnlet)rc ober 6o;iialpoUti! obci* [on[t eines 5ad;e6

miteinanbcr löfen ober nid)t löfeu? £ö|t 0t)afe[pearc 'Pro-

bleme ?

Hnb i[t benn mirflid) in ben breil)unbert gat)ren —
breiljunbert gätjrlein im :£aufe ber (irbge[d)id?tc ! — bie 0eelc

beö 92^en[d)en fo anbers getoorben, ba^ aud> bie innere Xc<i}n\t

ber '^oefie [o gan5 anbcrs toerben müfete? g[t bie 6eele bes

ari[d)en ^Henfcben über{)aupt in ber ganjen 3*^itfpcmne, bie

un[ere ©e[d)id)töfemitni6 umfaßt, in it)rem rein men[d;Ud)en

Sieben unb hoffen eine anbere getoorben? g^ür bcn S)id)ter,

bem ber innere SHenfcb bie ^aupi\a&)C i[t — mab bas i[t er

bod) tDoI)l jcbem S>id)ter —, ift bae 323efen aller '^oefie, oom
alten ^omer bis jum neuen ©oettje, immer unb immer bas-

[elbe. Unb \)at jicb benn etwa feit 6t)atefpeare bie 2I)elt-

anfdjaimng \o \c\)X reränbert?

^er greife ©oetf)e mag fid) rool)l ettoaö babei gcba&)t

^aben, als er ^u ^cfermann bae QBort fprad): „9Kag bie geiftigc

J^ultur nur immer fortfd;reiten, mögen bie 31aturu>iffcnfd;aften

in immer breitere 2Iu6bel)nung unb 2:iefe tt>ad;fen unb ber

menfd)lid)e ©eift fid) ertoeitern, u)ic er w'iü, über bie ^ol)eit

unb fittlid)e i^ultur bes et)riftentum6, toie es in ben (^oangelien

fd)immert, tpirb er nicht tjinausfommen/' Sllle Sintoürfe, bie

Don moberner (Seite gegen ben 0timmung6- unb ©eban!en-

gel)alt bes (S^^riftentums erI)oben toerben, finben fid) il)rem

i^erne nach bereits in bes fcharffinnigen (Selfus ober bes

fd)it)äcl?eren '^orp^prius unb il)rer 33unbe6genoffen ©egen-

fd)riften gegen bie f?ircI)enoäter. 31icf)t6 3Teueö unter ber

6onne in einem u)eltgefcl)icl)tlicf) fo minjigen Seitraum ! Hnb

nun tpill fid) auf bie 2lugenblicE6lel)re bes ^natcrialiömuö —
benn gola fufet auf ben qSofitioiften dornte, bittre, STainc

— eine „neue l^unft" aufbauen, bie ben J^örper unb bas
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grobe 6toffIid)e in bcn 53or&crgrunb [teilt? 2ld) ©ott, bas

i\t ja nur ein 23anfrott an großer '^Pocfie, tpie jenes ein 35anfrott

an großer 2öeltan[d)auung ! linb es ift fo bejeid^nent», ta^

ber 53ater bes fran3ö[tid)en 93^aterialiömu6, ber Snspflopäbift

©iberot, aud? ber 53ater bes trocfenen „bürgerlid)en ^xamas"

ijt. ©as i[t alles tounberbar ineinanber t)erflod)ten — fängt

man an bem einen (Snbe an ju rütteln, fo ftürjt bae gan^e

©ebäube bes S^itgeiftes sufammen. Hnb nid)tö bleibt por

bem perblüfften 53efd)auer; als eine innere Öbe, ber loir nmi

unauft)altfam jufteuern; fobalb bie äußeren ^teismittel erfdjöpft

finb. Hnb als einjige ^ebensbetätigung ift uns anbers ©e-

ftimmten oorerft nur bie 9Köglid)feit gelaffen — in 3Tact)t!leib

unb 9}^onblid)t auf einfamen 2Basgautämmen, an ber fernften

©renje unfres geliebten 33aterlanbe6, abfeits ju tparten, bis

aud) toir toieberum ju Sal fal)ren unb mitreben bürfen . .

.

i$)amit tparen toir toieber in ber 923ir!lid)!eit. Ss ^atta

fid? ein leifer 3Tac^ttPinb er|)oben unb mod)te eine getoiffe 2lb-

runbung unferes ©e[präd)e6 befd)leunigt Ijaben: ringsum

fingen bie S3üf4)e an mitjureben. €s tt>ar toie bas ©eflüfter

eines juljörenbcn 33olfes, bas in ber Sßaufe unferer 9^ebe

feinen CEmpfinbungen Suft mad)te. 33alb perfinfterte fid) aud)

ber ^immel; bie 53ortruppen eines langen 2Böl!d)en3uges

gelangten ba oben an. 3ul)örer al[o aud) bort. 2Sir rparen

plö^lid) in einer belebten unb belebenben 3Iatur, bie unfere

Slufmerffamfeit in pollem 9Ka^e auf fid) 50g.

^efonbers nad) bem nal)en ^immel, ber uns nun ent-

riffen ju rperben brot)te. Slber immer toieber legten fid) ganje

^lä4)en blau unb blan! Por unfere ^lide, unb ber 3Konb

ftanb tt)ie ein ^elbl)err barin; bis freilid) gegen 9Horgen bie

Übermacht ber ©rauwolfen bcn 0ieg bel)ielt.

2Belcl)e 6ternenfülle in jenem einjigen blauen ^innenfec
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bort! 223it fud^tcn bcn ^o{ax\kxn. Söcnn man von it?m au6

nad) ben Hinterfüßen bes ©roßen ^ären eine gerabe :£inie

3tet)t, [o i[t ber 8*^igcr ber $irnme(6ut)r t)erge[teUt. 9ted)t6

hinten liegt bann bae gehücfte W ber f^affiopeja, porn linb

bie nörblicbe f^rone unb ba^ 53p[iIon bes ^ooteS; toie ein

mäd)tiger ©efreujigter über ben ^immel gezeichnet, ©a-

jtoifcben brängt [ich eine ^ülle uns unbe!annter 6onnenpun!te.

9Ket)r als piertaufenb fold^er 6terne unb !5)oppel|terne [inb

bem bloßen Sluge fichtbar. Xlnb niemanb toeiß, toie oiele

92^inionen unb Ql^illiarben oon (Sonnen ber 223eltraum birgt.

(Sin Hineinträumen in biefe fchauerlichen S^iefen läßt alles

©enfcn ftille fielen, ^ie mat^ematifAen Spannen, bie „Sid)t-

|al)re" unb „0iriu6tpeiten", mit bcncn bie 0ternfunbe in biefen

9^äumen l)antiert; finb für bie lebenbige Slnfdjauung nur

begriffe, unfaßbar tpie bae 5Bort Hnenblid)!eit. 2lu6 ber

einzigen 6onne ließ fiel) ja eine 92^illion unb fünfl)unbert-

taufenb (Srbfugeln !neten — imb rper fennt unb bet)errfd)t

aud) nur fein Heimatflecfct^en, fein ©eburtsörtc^en auf biefcr

uns fo groß bün!enben (Erb!ugel! Hnb unfere 0onne ift !lein

im 33ergleicl) mit manchen ^i]cftern!oloffen. ©ort funfeit

5Bega in ber Seier. ©er Umfang ber 9Teptunbal)n; unferes

ganjen '^pianetenfpftems alfo, toäre !aum groß genug, biefe

5^iefenfonnc ju umfaffen, bie als 3ieratpün!td)en an unfere

Himmel6bec!e geHebt fcheint. 2Benn 92Iäbler red)t ^at mit

feiner 2lnnat)mc einer ^i):fternu>elt, bie buxd} bie nebelgleid)e

eternenfülle ber 9Kilcl)ftraße ringförmig oon anberen unge-

t)euren ^i^rfterntoelten abgegrenzt ift, toelche crbrüc!enben

©rößenoerl)ältniffe ! ©ie (Sternennebel, bie u>ir bann 5. 33.

im Orion fel)en, toären alfo tDieber g^ijcfterntoelten, bie fiel),

roie unfer ©pftem um 2ll!t)one in bau «^lejaben; rpie unfere

Planeten um il)ren einzelnen g^ixftern 6onne, tPiebec um
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einen unbe!annten ed?ü?erpun!t mit all it)ren Tonnen un5

"^Planeten unb ^Konten betpegen ipürben? Unb betpegen [id)

am ^nbe mcl)rere g^i):ftcrntpelten, beren ©urchmeffer ^u

burd)fliegen bie fcbncllfte aller ^lugträfte, bas 2id)t, ^unbert-

taufenbc Pon ga^ren braucht, berpegcn fid) mel)rere fold)cr

unfaßbaren 9tie[enellip[en um einen gemeinsamen 6d)tpcr-

punft? Hnb voo ift ber le^te aller 6ct)tperpunfte, iPie erklärt

[ich bie $id)t- unb ^Kraftquelle biefcr unermeßlichen 0cl)öpfung?

O bu !leiner QBasgau unb it)r nichtigen 9Xachtu)anblcr!

2öer rpill angefichts biefes 0ternenl)immel6 nicl)t ganj unb gar

ab[cf)ütteln, ipas il)m an (?rbenforgen bie 0eele bebrücft!

gebeö 0taub!örnd)en unb £id)tfün!cf)en in biefem 3BeltaU

ift burct? llrfact)e unb 2Bir!ung eingebaut in bies lebenbigc

Ht)rtperf, gebe unferer STaten 5eugt meitere STaten, jcber

t)ol)e ©eban!e, ber uns bie 0eele burct)glül)t, l;at feine 2öir!ung,

tpie er feine llrfacl)e I)at — unb rpcr bis bat)in Pon ber 33or-

fel)ung gefüt)rt mürbe, ba^ er perftänbnistief unb anbetenb

in biefe leud)tenbe Xlnenb lief) feit l)inau6fct)auen fann — l)eil

il)m! gft fein SBille gcfunb, fo tpirb er u)eitergel)en auf ber

^al)n jum erPigen Sid)te, fo muß er tpeitertpanbern ben be-

feligenben ^öl)en 5U. (Sin Slnftaunen biefeö umfaffenbften

mmfttperfö aller JKunftrperfe entjücft unb burcl)fcl)auert, bis

eine tiefinnige (Sel)nfucf)t nad; le^ter JKlar^eit, nad) (gr!ennt-

niö ber legten Harmonie aller !S)inge vok füßc 9Kufif bein

ganjes 2Befen el)rfurd)t6Poll burcf)ftrömt ! , .

.

„$icr n^cn tPir unb (offen bie 3Kufit

3um Otjrc fd)lüpfcn; fanftc 0tUl' unb 3Tacf)t

0timmt 5U bcn hängen füfecr §armoni:". . .

ga, ba tparen tpir tpieber, rpopon tpir ausgegangen; aber

ipir at)ntcn eine t)öl)ere 9Kufit . .

.
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gd) jd)lug por, tpicbcr uufcr g^clfcnquarticr 511 bc5ict)cn.

©er Söinb I)attc bas 9Hüdcurolf rcrtricbcri.

9Kcin g^rcunb ftrccfte jid) aue, imtei* einer ^ettbecfe von

Sannenäu>eigen. Xlnb halb merfte id\ ba^ er fd;lief. gd)

gönne bir ben 6d)Iaf. 55)u leibeft fd)U)erer unter bem 3cit-

geift, frommer mt\)o{\t, ah id), ber rutjigere ^rote[tant.

mc ein weiter 3Balbgeift fafe id; ju feinen Raupten, an ei]te

per!rüppelte ^ir!e gelet)nt, halb auf ben fd)lummernben

gbealiften I)inab[d)auenb, balb nad) ben lieben ©efilben bc6

3Tad)tt)immel6.

9Kand)mal aud) mufete id) mid; umfd;auen. €& ftel)t

in ber 9Tä^e bes S:empel6 eine dvoa anbertt)alb 92teter I)ot)e

etcinfäule; fo \d)wan unb beutlid) ^ob fid> biefe 6äule pom

31ad)tf)immel ab, ba^ fie bei flüd?tigem Hmblid aue\a\) U)ie

eine 9Henfd;engeftaIt. ^idki&>t ein q3rieftergei[t, ber ftreng

unb ftarr nad) ben ^efud)ern bes blutgcu>eit)ten 53erge6 ben

flammenben 53lid ruirft? 2Bie, tpenn ba nun plö^lid; gana feine

STöne bem gnnern biefes 33erge6 entu)üd)fen, immer nät)er,

grauenl)afte (Et)orgefänge gebannter ©ruibengeifter? llnb [d)au

bid) tpot)! um: flimmert bort im blajfen £id)te nid)t ein langer,

lautlofer 3ug tpei^ge!leibeter ©eftalten, all bie fal)len, l)arten,

unl)eimlid)en <^rie[ter unb ^ric[terinnen ber ©allier- unb

9tömer5eit? ^a, wenn je^t |äl)ling6, 9nar! unb 33ein burd)-

bringenb, all il)re ©efd)lad)teten mit 2Bel)- unb 2Sutge^eul

t)erau6bräd)en unb ben oerfinfterten 35erg umjauften! ©enn

ber ©onon tpar ber t)eiligfte Opferberg bes 323a6gau6 .
. _

2lber tpeber ein QBalbtier nod) ein qSrieftergefpenft liefe

|id) oerne^men. Xlnb als \d) mehrmals einnidenb bdnai)c

oon meinem ^elfenji^e t)erabgerollt u?äre, freuate auch id;

bie 2lrme, let)nte mid) an bie fäufelnbe ^IvU unb fd)lief ein.

Söir toaren tobmübe.
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(Eine fable 92^orgcnt)ämmerung umjog bk Mmmc bcs

91acion6 unb bcs i^a^enbergs, bcr ins 0teintal t)inübcr[d)Qut,

als mir uns ermunterten. iDer 9^ebafteur lie^ einen tjallenben

9^et>c>lper[chu^ in bie S^äler !rad)en; unb [ingenb »erliefen toir

«

ban ©onongipfel. Ilntenpegs freilid? ipurben mir [el)r [tili.

223ir fdUiefen beinat)e im ©et)en. Unb ju 0d)irmecf liefen

mir uns ein Sinimer geben unb bolten mit tiefer SBonne bcn

rerfäumten Schlummer nach, ^in fd>mere6 ©emitter mit

br5t)nenbem ^la^regen tarn aus bem oberen ^reufd)tal, pon

9^ptt)au unb g^oubap, unb 50g ins Slfaß I)inau5. 2Bir t)örten

es faum, 3Bir lagen auf unferen 35etten unb träumten pon ber

©Pnonnad)t unb it)ren 9Kpnbfd)eingeban!en.



Obi(ien6erg

!4)cr Stbbali leuchtet als citi ©otteslanb

©cm "^ilger, bcc bic blaue 231ume fanb.

2Bäd)ft eine Silie aus bcs §od)tt>alb5 ©lau:

5)08 lid>te Rloftcr einer ^eil'gcn '^tau,

Unb ob id) fud)e immer-, immcrsu —
S)ic blaue ©lume, t>2^t«t ^erg, bi[t bu

l6 u)ir nod) l^inber tDaren, fd)autcn tok mit

großen ©crtDunberungöaucjeii in eine mär-

cben[d)öne 33elt. 5Bcld) ein tiefes (^nt^üden,

tpeld) ein fjerjigcs £ad)en, bc[fen u>ir ^anlaI6

fä{)ig tparen, rpenn uns ^ater ©efd)id)ten

ei-3äl)lte pon guten 9Ken[d)en, bk fo f)er5-

^afte Säten glücflid) i>onbrad)ten ! Xlnb tiefer eint)finglid)e

3orn, ber fid) in jeber Sinie unferes ©eficbtes funbgab, bcv

unö beinaf)e ju lautem 2iufu>einen brad)te, tpenn tpif von bem

6ieg ber 6d)Ied)ten t)ören mußten!

„Qöär' icf) mit meineti 92knnen babei getpefen/' rief

jener ^erjensgrabe ©ermanenfürft, bingeriffen i>on bes 0enb-
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boten (Erjäf^Iuiig pon ©ctt)[cmanc, „jic \>ättcn it)n ntd)t ge-

fangen!" Unb er [d)lug jorniprü^enb ans 0d)tpert. Hnb bec

auö&rudöPoIIe „Reliant", mit ipeld^em f^riegerbetjagen tpeife

er auszumalen — tporüber 5ie 53ibel [o rafd) I)inrpegge^t —

•

tpie ^elb "^Petrus mit [einem guten 6d)a)erte bem 92^aId)U6

eine ganj porjüglid^e SBunbe I)ieb!

„©a btaui'te auf

©er fd;ncüc 6cf)ti)Grt&cgcn Simon '^Petrus,

gi)m toallte bcx 9Hut, ?cin 28ort Eonnt' er fpred;cn,

00 poU §arm toar fein §er}, als fic feinen §errn i>a

©inben tDolltcn: ba ging er poU ©rimm,

©er !übngcmutc ivämpfcr por feinen dürften,

^art pov bcn §crrn. 6ein ^erj tt>nr bereit

Unb unperjagt, er jog ot)nc 3pS<^'^i^

©06 6cf)a)crt pon ber 6citc unb fcf^Iug poll 2Bucf)t

2Iuf bcn pprbcrften ^einb mit ber 5)änbe i^raft,

6o ba^ 9Ha(cf)Uö rpurbc Pon ber 6d)neibe ber 2Baffc

2ln ber rec|)ten (Seite mit bem 6d)a>ert gejeid)net,

®r i}kb it)m bas Oi)r ab, fein §aupt roarb n>imb,

©a^ pom 6cf)tpcrt jcrfd;nitten ^adc imb Ol;r

gn S^obesmunbc barft unb bae Slut nad)fprang,

2lu6 ber SBunbe rnaücnb. 6o ipar bie SBangc periPimbet

©cm pprberften g=einb; bas 33ol£ flol) auseinanber,

©es 6cf)tt>erte6 ^ife fdjeuenb" . . .

2BeId)e6 32titerleben ! 0o rein unb frifd) toaren toir,

alö u)ir nod) f^inber roaren.

gd) bin toieber ein l^inb geworben auf bem Obilien-

berg. 92^it ben Slugen ticffter 33ertt)unberung unb ^ntjüdens

[tanb id) eines (Samstagabenbs auf bem {^eiligen ^erge

unb [taunte in ben ©lanj unb ©uft I)inaus, ber bas (^Ifa^

einl)ünt.

^ier ift ber ©lanjpuntt aller 0d)önl;eiten bes SBasgaus.

3Tid)t5 innigeres f)ab' id; in ben 55ogefen erlebt, als jenen
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tpunt)crbaren öommerabenb auf Obilicnbcrg. ^6 ift uid)t

nur bk 2lu6[id)t, es i\i auch nicht bk 35crglaiibfd)aft, bic allcr-

bingö !üf)ner unb [tolacr i[t als 5er ciufad;c §ol;barr: es pcr-

binbct [ic^ mit Mcfcn äußeren ^^cijen bk 93cil?c bor Stätte,

auf t)er man ftel)t, eine 6tättc, auf ber picüeid^t feit ätoei-

taufenb gal)ren unb länger nal;e5u ununterbrochen ganifd;e

unb römifd;e ©ötter unb cnblid) ber e{)riftengott angebetet

rpurben. (^s perbinbet fic() bamit ber (ginbrucE ber 33er-

gangenl)eit, bie über biefe breite i^uppe bes 92iännelftein6

bat)inging.

gd; rüdtc ben 6tu()I ans g^enfter, [tarrte unb ftaunte.

^<^v 0ommerabenb i)att(i einen glänjenb blauen 55)uft über

bie (^bene gelegt. 223ie einft bie Oftfee, als id; pon 9Uigen ab-

ful)r, in ber ficb bie rofafarbenen Sid;ter bes Sonnenunter-

gangs babct^n, fo breitete fidi f)ier ein purpurburd)fd)immerte6,

blaues 9Keer Dom 2Basgau l)inüber nad) bem 6d;toar5ü)alb.

!5)ie babifd)en 33ergfuppen ragen als lange 6tranbt)ügel beut-

lid) umriffen in bie reine ^öl)enluft. Über it)nen fpiegeln fid)

alle färben bes 2Beftl)immels toiber: rofa, oiolett, orange-

gelb, unb gule^t eine ein5ige bla^blaue ^läd)e, bie erft fpät

in bas gleicl^mä^ige ©unEelblau eines 6ommernad;tl;immel5

überget)t, burdptoirft mit !leinen 0ternen. i^ein !5)orf mel)r

ift fid)tbar; nur einige roei^e Strafen, unb 5ti)ifd;en bunt

aneinanbergeflicEten ^cfern eine bunfle Qöalbinfel. '^a be-

ginnt bie ©locfe üon ^eiligenftein if)r 31ad)tge läute; bie ©lode

bes nal)en Sernl)arbsu>eiler antwovM; unb nun get)t ein

großer ©locEend)or unfid)tbarer !5>örfer burd) bas betenbe (Slfa^.

-Cautlos, nocf) t)om 2lbenbt)immel rötlicl) überfd)immert, märtet

bie maffige f^uppe bes 92tännelfteins. ge^t toeljt auch aus

bem ^lofter t)ell unb rein bes 9lad)tglöcfd)en6 ®cbct über bie

§ocl)fläcf)e. ^k legten Slbenbtpanbler oerlaffen bie 2:erraffe.
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Xlnb halb bcdt eine buftblaue 0omnicrnad)t alk Sätet unb

$öl)cn, unb !ein Saut mel)r untcrbrld)t bic tiefe 0tille, bie

Scrg unb i?Io[tcr umfangen I)ält. O f)eilige Obilia, bu 6d)irm-

I)crrin biefcs n)unber[d)önen Sanbcö, mitten im 2öeltfturm

gib meiner 0eele bie[en tiefen gerieben ! . .

.

gn ber 91acbt toecfte mich all bie QBonne u)ieber auf.

gd) glaube, id) l)abe im 6chlafe gelächelt unb im 2:raume

tDieber all bie 92^ärcbenlänber gefd^ut, barin id) als forglofer

J?nabe über blumige SBiefen gesprungen, ^d} trat ans ^enfter.

(?in leifer 31achtu>inb ging um unb [aufte t)ol)l in ben fd)U)ar5en

2Sälbern bc6 22tännel[tein6. f?ein 92^onb. 2(ber eine 2Kenge

funfelnber 6terne; unb ba unten, tpie it)r SBiberfchein in einer

roeiten SBafferfläcbe, fpärlicbe £id)tpun!te im näc{)tlid)en el|ä[fi-

fchen 93tecre, bie- u>eit t)inüber an bie (SditoarjtPälber f?ü[te.

(Ein l^äujlein ruft aus ber ^öl)renir)albung ber ^eibenftabt; im
Säle raufd)t ununterbrod)en ein 2Bilbbad). 6on[t aber audj

nicbt ber leife^te Saut. 33ie ertrunfen liegt bie ganje 3Belt!

llnb id) fd^aue au6 meinem ^immelöfenfter unb lad)e [d)aben-

frol) I)inunter. Sllfo nur ^um Sterben, nid)t toeiter, \}at'ö

biefe gro^e Eluge SSelt mit all il)rer 3Bei6l)eit gebrad)t? 0eelen-

Dergnügt fpringe id) roieber in mein [d)neeu)ei^ Settjeug unb

3iet)e u>ie toeilanb ©Au^meifterlein Söuj bie 223ollbec!e \}0d)

an bie Slugen unb bie !?nie I)od) an bie 9?ippen, in einem

3uftanbe reinften, gebanfenlofeften ©lüc!e8.

0onntagmorgen ift^s. gd) toanble u^ieber als pernünf-

tiger 92^en[d) unter üernünftigen 92^enfd;en. Itnb ba mad)e

id) mir benn ruhig Har, baJ5 id) ein '3lQ(i)t l)abe jum (Entlüden

im allgemeinen, fo gut vok ein anber (grbgeS'd)öpf ju ^ier

unb 9iaud)tabaf; unb ein 9lz(^t jum (Entjüden im befonberen:



Obilienbitg 10^

ciitens als ^oct, 5U)eitGii6 als clfäffifcter ©aft bcö poefic-

t>oU[ten aller cl[ä[[ifd)cn ^ergc.

(^6 \'mb nid)t blo^ Mc Iantfd)aftlidKn 323pnncn, bk uns

bcn Ot)ilienbcrg fo lieb madjen. Ss mifd)t [i4> mit bem äußeren

9^ei3e t>ie l)et)re 5öeit)e, bie bae i\lo[tec bcm 35erge pcrlcil)t.

J^eine trinfgelberbcbürftigen ^otelfellnct umgeben biö) bier,

6d)tpe[tern, in fd)a)ar5em ©eu>anb unb tpeifeer ^aube, bic

mit <5cbct unb Slrbeit il)ren S^ag füllen, finb bie freunb-

Iid>en 33etPol)nerinnen. ^ic J^apelle, in ber fid) Obilias

©ebeine befinben, unb bie i?lo[ter!ird)e, ber 92Zittelpunft ber

an[el)nlid)en 223irtfd?aft6- unb 3Bol)ngebäube, geben bem
©elfte biefer <^tättc ein milbes ©epräge. 22a6 l)ei^t „93tönd)

fein"? fragte id) an ber 9Kid)ael6Eapelle. „93^i?ncb" ift ber

9Ilann, ber fein ^er^ an nid^ts l)ängt, als an ©ott unb

feine 2lu6|tral)lungen. 3Bot)lan, biefer burd)l)eiligenbe unb

per!lärenbe ©eift fd)tx)ebt aud) über biefer l)ot)en 0tättc,

voic er über jebem (SiPigfeitspilger unb £id)tfot)ne per-

tlärenb fd)ipebt. Stpig!eit6pilger ift aud; ber u?at)re ©id)ter;

ber !5)id)ter ift alfo t)ier unter ^eru?anbten, il)r 0d;u)eftern

pom Obilienberg!

Slber micl) trieb's l)inau6. 2ln biefem lieblid^en 6onntag-

morgeU; als alle ^änge u)ibert)allten pon 33olfsliebern, als

bie ©locfentöne ber (ibcna im leifen 2Binbl)aud)e vok ein

langfamer 9taud) bergauf fd)U)ebten, fd)ritt id) auf fnirfd)enbem

l^iefelpfabe burd) ben 5Korgenu)alb. ©er breite 9vücten bes

9Kännelfteins biegt fiel) in einem ^albEreife ber dbcnc ju.

2lm nörblid)en (^nbe biefes ^ufeifens, auf einem fräftigen

g^elfenauffa^e, fd)immern bie f^loftergebäube. ©ie füblid;e

9Kaffe, l)ö^er unb breiter als bie f^loftert)öl)e (800 m), Pon

!nie^ol)em ^eibefraut unb perEümmerten g^öt)ren tpirr über-

tPuct)ert, läuft in ben 92Wnnelfteinfelfen aus, einen pracht-
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pollcn 21u6Jid)t5punEt. !S>ie[c lange ^crgfläd)c, bk fid) aud)

nad) rüdtPärts unb iiörbüd) bes Por[pringenbcn ^loftcrs tpcit-

t)in au5be()nt, bis ans §ageI[d)lD^, wav porjeitcn mit einer

großen 9Kauer umgeben. Tlod) jc^t i[t bas gutgefügte 9Hauef-

oerf mit feinen [tarfen, burcb ^oljteile pecbunbenen 6tein-

blöden fa[t i]i feiner ganjen ^usbel^nung fid)tbar; oft fogar

ragt eö noch mel)rere 9Keter t)od), grau unb übermooft, bie

äat)Ireid)cn Reifen bes Ranges miteinanber perbinbenb, über

ben 33ergranb.

2öaö bebeutet biefe rounberbare Hmmauerung, beren

natürlid)en ^erjpunft bas> i?lo[ter bilbet?

^ae 33oIf nennt bie 52^auer „^eibenmauer" ober nod)

fd)cuer „Sieufelsmauer". Ohne allen Stoeifel befi^en toir

t)ier ein uraltes ^ulturbenhual, baö toomöglid) bis in por-

ari[d)e6 Slltertum t)inabreid;t; pielleid)t ftanb t)ier eine gal-

li[d)e 33ergftabt, roie beren (S^äfar in feinen !$)enEu)ürbig-

feiten meljrere befd)reibt (Sllefia, 53ibrafte). S>ie einbringen-

ben 9tömer beim^ten bann ben feften ^erg imb pertpanbten

roenigftenö bie ^el6t)öl)e bes ^lofters jur Einlage eines l^a[tell6.

gn ber 3Iät)e bes ^lofters tourben piele ^Hünjen bes i^aifers

9Ka,rimianu6 ^erhileus (286) gefunben. Ob aud? bie übrige

Stabt als 0d)u|lager gegen bie anflutenben Sllemannen-

ftämme befe^t tpurbe, lä^t fiel) nict)t feftftellen. ^k ^eiben-

\tabt felbft peröbete balb; il)r ^erj aber, ber "^unh, auf bem
je^t bae, Klofter ftel)t, gebiel) um [o beffer. 2ll6 bie 9^ömer

pon ben ©ermanen in itjren 0üben jurücfgetporfen maren,

eru)ud)6 aus ben S^rümmern bes l?a[tell6 bie ^urg eines

fränfifd)en ©ermanen: 2lbalrid)6, pon ber £egenbe aud) (£tid)o

ober Slttid) genannt. ®r roar ^erjog bes Slfaffes (nad? 600),

^ol)enburg (früt)er Slltitona) nannte er bie ^ergfefte, bie

feine nat)e ^lejibenj Oberel)nl)eim überfd)irmen follte. SIbat-
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rid)6 2^od)ter Obilia toar bann von bcr Q5oifGf)ung bestimmt,

biefeö nicrfipürbigc, bunt tDcd;[Glubc (£vbc aitjutretcn unb

511 bcf)altcu bis auf ben I)eutigcn STag. 2iu6 ber lleltenftabt

eine röini[d)e g^cftung; aus ber 9tömerfeftung eine gecmani[d;e

9titterburg; unb aus ber 9^itterburg ein ^rauenflofter —
baö finb bie tpunberfamen 6dnc![alc, bie über biefen 53erg

gegangen [inb, unb bereu mannigfad)er OBedpfel in gan^

©eut[d)lanb [eine6gleid)en [ud)t

60 [d)Iie^en fid) lanb[d;aftlid)er 9tei5, freunblid;e f^lofter-

[tille unb reiäüolle 33ergangent)eit jufammen unb erl)ö^en

biefen reid;en Ort jum ©lanjpunEt aller 223a6gau[d)önl)eiten,

jum ^elifon unb "^Parna^, jum ©id)terberg bes (Slfaffes. Hnb
es i[t [innig, ba^ gerabe auf biefem, aud) geograpf)ifd) un-

gefäl)r bie 9Hitte ber 33ogefenEette be5eid)nenben ^erge, ba^

gerabe auf biefem 9Kittelpuntt bes elfäffifdjen ©ebirges bie

„0d)u^patronin bes Slfaffes" il)r i^lofter errid)ten burfte.

9Benn man an ber Segenbengeftalt ber t)eiligen Obilia,

unb überf)aupt an ben ^eiligen ber !atl)olifcl)en 9^itd}c, aud)

als 3Iid)t-f?at|)olif, eine reine g^reube empfinben vo'üi, \o mu^
man alle !$)ogmati! bal)inten laffen unb milb unb tPeit als

9Kenfd) unb ^ünftler pom (Empfinben aus urteilen.

ds geu)ät)rt einen menfd)lid)-tün[tleri[cl)en ©enu^, an

ber ^anb ber Segenbe 5U perfolgen, tpie bie garte, blinbgeborene

Obilia ben großen, raul)en f^riegsmann Slttid), iljren 55ater,

0d)ritt für 64^ritt bänbigt. 0d)on als neugeborenes f?inb

mu^ fie in (Sd)u^ gebrad)t tperben; bie i^lagen ber 2Kutter

^ereötpinba finb umfonft: ber imgeftüme Slbalrid) mit ber

gangen £eiben[cbaft einer ungebrod^enen 3cit toill bae blinbe

J^inb, auf bae er, als auf einen t?elläugigen 0ol)n, fo lange

gel)offt ^at, in feiner gornigen (Enttäufcl)ung aus ber 3Belt

fd)affen. ^eimlid? wkb Obilia oon einer treuen Wienerin
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nad) 33urguiib Qcbvad>t unb bort im RIoftcc ^alma erlogen,

©urd) ein QBunbcr wirb [w bei bcr S^aufe fc|)enb*). Hub
lum beginnt 5unäd)[t ber i\ampf ber 9Kutter 35erc6tDinba

unb ber milberen 55rüber u)iber ben r>erbot)rten unb per-

tro^ten 33ater. ©ie i^unbe, ba^ Obilia lebt unb [etjenb i[t,

bringt an bcn ^of nad) ObereI;nI;eim unb ^ol)enburg; ^ugo
tpagt es, oI)ne 2öi[[en bes 33ater6, bie ®d)U)efter t)oIen ju

laffen. (^in ^auft[d)lag, ber ben tDarm^erjigen ^Jüngling ju

^oben [tredt unb, nad; längerem 6ied)tum, [einen S'ob

I)erbeifüt)rt, i)t bes blinblings in fein llnred;t [id? perbei^enben,

ber 3Tad)giebig!eit )id) fdjämenben 35ater6 ^an!. 2ll6 aber

Obilia in it)rer Ieben6rt>armen 0d)ön^eit r»or it)n tritt, ba

[d^miljt bem rauljen i^rieger bae ^erg. 9Kit S^ränen [d)He^t

er bie S'od)ter in bie Slrme.

Slber bae ift nur eine "^aufe im Kampfe 5u>i|d)en ?lot)eit

unb 0ittigung. ©er 53ater, nid)t wenig ftolg auf feine cngel-

Iiafte S^od)ter, triü bas 9Käbd)en natürlid? permäf)len, an ben

S:üd)tigften natürlid;. 2öeigerung Obilias, bie nur il)ren

^immclebräutigam liebt; (gtid^o ftaunt erft, bann flammt er

ju boppeltem S'>^^^ (luf. Obilia mu^ aufs neue flietjen, im

^ettlergetoanb, über ben 9tl)ein. S»er empörte 53ater perfolgt

*) $icr muß i)cc ^»ccfaifcr bcö bcEumitcn uitit ineytfad) fomponicitcn

©cbicf)teö „St. OMlia" — „g^c ^erj toar eine 6onne" — um (gntfd)ult)igung

bitten: et f)at ficf) bamals in ber stpeitcn 6tropI)e eine g^reifjcit erlaubt,

bie er Ijeute nid)t mcl^r für fiatt^aft i}ält. 60 unfid)cr aud) bie Sinjell^citen

bcr Obilien-Scgcnbc finb, \o ftimmcn i>od) alle ^erid)te barin übcrcin, bafe

bas bereits l)'^r'ii^5cu>a4ifcnc i^inb bei bcr Saufe (burd) einen ^ifd)of)

bas 2lugcnlid>t erlangt t)abe. (33gl. €t). "^Jfifter, La Legende de Sainte Odile,

^aris 1892; £. 22}cl)rmci|ter, ®ie 1)1. Obilia, ©t. Ottilien in Oberbapem,

1902; 9?. 3=orrcr, ®cr Obilienberg, Strasburg 1899; in 93ers unb <;profa

t)at aud) €. 0ct)ur6 bcn Stoff bct>anbclt: La Legende de l'Alsace, ^aris 1884,

unb Les grandes Legendes de France, 6. 2tufl., "iparis 1908.)
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\k; fd)on \)at er b'ic 5lüd)tigc unmittelbar üor |id; an einer

^döwanb: ba öffnet jici> bk 3Banb unb nimmt bk 33erfoIgte

ouf. llnb burd) biefes 223unber enMid), burd) ein Eingreifen

bes Fimmels alfo, bricht bie l;od>getürmte Seibenfd^aft bes

^einblütigen i^riegsmannes äufammen. (£r gel;t in [icb, er

ruft Obilia ^urücf unb lä^t fid) pon nun an wk ein 5amm
am ©ängelbanbe füijren. QUle f^Iofterbauten geftattet er tDillig,

[teilt bas, erforberlid)c Sanb unb ©elb gur 33erfügung unb

tritt in jeber 53e5iel)ung bie ^errfd^aft an feine fd;u>ad)e unb

bod) fo ftarfe Sod)ter ab, Sin bebeutfamer Slnblict! SBenige

9Honate barauf aber ift er tot; mit bem Sufammenbrud?

beffen, toaö fein Seben füllte: feiner Seibenfd)aften, ift auct?

feine Sebenstraft gebrod)en. ^n bie milbe l?larf)eit, bie

Obiliens Slntli^ burd)leud)tet, fann fich fein ftarrfaltig i^^ämpfer-

gefid)t, feine ^^unjelftirne, feine tiefen xßrauen nid)t mel)r

auöeinanber tlären.

Unb }(ii^t eru)ud)6 ein neues, fonniges ©efd)led)t auf

ben Burgen bes übermunbenen Soi^nmannes unb feiner toten

Sorngenoffen. Über bae gan5e -Sanb ftreute bieö d)riftlid;-

germanifd?e 9^ittergefd?led)t 33ilbung6gebäube jener Seit:

^löfter, f?lofterfd)ulen, Stiftungen frommer Slrt, unb t>er-

toanbelte ^arbarenlanb in l^ulturlanb. Unb an itjrer 0pi^e

ftanb bie fiegreid)e l?i?nigin bes (glfaffes, bie jartftarfe Obilia.

22Zan Eann pielleid)t fagen — ot)ne ba^ aber bes Qöasgau-

miffionarö Solumbanuö 35erbienfte gefd)mälert merben fol-

len —, ba^ bie „tDeltflüd)tige" Obilia eö mar, bie an ber

©efittung bes alten Slfa^ bae meifte getan, ipenn nid)t felber,

fo bod) burd) ben Einfluß, ben fie auf il)re roeitperjrpeigte

g^amilie unb pon ba aus auf grofee l^reife ber SSeoölferung

ausübte, fo ba^ — toie eine 2:afel in einem ber ©aftsimmer

mitteilt — bie berül)mteften europäifcben g=ürftent)äufer fiolj
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^arauf tDarcn, von „2lbalvicu6, bcm 9tuf)m (Suropae", ab^u-

[tammcn. ^t)r fvloftcr, bie früI;Gfc $ot)cuburg, fd)immertc

tpic eine 2cu&>tc, bis nad) 6tra^burg [id)tbar, ipie eine neu-

artige 9^e[ibcn5, über bie S^iefebene. Hnb fo voat bie Über-

lieferung auf biefem 33erge gar nid)t unterbrod)en: tpie einft

in gallifd)er, tPie bann in römifd)er unb vok jule^t in frän-

!ifd)cr 3^it;
f"?

^<^^ in piel tieferem 6inne aud) unter Kö-

nigin Obilia bie ^ot)enburg ^errfd)er- unb 6d)irmftätte

bes Slfaffeö.

©as i[t es, biefe u>unberbar reid?e 33ergangenl)eit; bie

mir ben Obilienberg — ber t)ierin t>ergleid)bar i[t mit ber

2Bartburg ber t)eiligen (^lifabett) in S^üringen — jur "^Perle

bes 223a6gau6 mad)t*).

„©ic toilbcn Söalbcspögclcin,

®ie t)icfecn |ie tpilltommen fein

©ar füfe in it>cem Satcinc" . . .

SBalbppgelein, munberlieb ift euer „£atein"! 64)pn

ju ivoeit barunter |)inäurt)anbeln, vok Sriftan einft unb c^folbe,

fd)ön aber aud? in ber glänjenben „©emeinfd)aft ber ^eiligen",

bie biefen ^erg einft belebte 1 Hnb fo ftreife id) langfam burd)

biefen grünen, fonntagöftiüen 2öalb, bie graue ^eibenmauer

entlang, an ben s5)ruibengräbern unb am 2Bad)tftein porüber,

in bie entjücfenbe 2lu6fid)t bes 9HänneIftein6. 2Tur eine Heine

^oljlmeife ift pon allen fiebenbigen meine Begleiterin, gd)

*) ©et 33crfaffcr bot „923aögüufa^ctcn" I)üt biefen 6toff au(|> in

ber bramatifd)cn 5)ict)tung „Obilia" geftaltet ((Stuttgart, ©reiner & "Pfeiffer,

2. 2Iufl. 1911), fürs nad) bem !5)rama „©ottfricb oon ©trafeburg", bcffcn

ctftct unb le^ter 2ltt glcidjfads vot unb auf bem Obilienberg fpielcn.
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^abc jie mir t)crbcigcpfiffcn mit eiiicnt lodcnbcn „b' 3it i[d)

bot", bcm g=i-üt)üng5ruf bec 9Kcifcn. Hnb nun fliegt bic

2Teugiengc pon (£id;bu[d) ju eicfjbufd;, pon g=öt)rc ju g=öt)rc

neben mir I)er; ©elbammct mib ©rasmücten mcrben uncut)ig,

ob bcnn ber g^cüt)ling tpiebcr anfange; bec 3Balb ipibertjallt

Pon unferem Senjbuett „b' 3it ifd) bo ! b' QU i[d) bo
!"

9^ed)t6 iperben bie 53urgen Slnblau unb Spesburg fid)t-

bat; bie ftattli4)en 22}älbec Pon ^o\)waib breiten fic^ auö; bort

über bem ^od)fclb pflegt baö Sibenbrot ju oerglü^en. grgenb-

roo ba unten, nad? 2öe[tcn, ift bie umgrünte 9tuine 33irfenfel6

perborgen; roeiter nörblid) liegen ganj oerftecft bie deinen

S^rümmerburgen ©reiftein, ^agenecE unb ^ageI[d)Io^. Xinb

feltfame grofee ^elöblöcfe jinb burd) bicfen 3Salb ^in jerftreut.

^k ^i}anta\k i^at Spielraum, |id) biefc ^löcfe ab ehemalige

Elitäre porjuftellen .

.

Slber bei allen ^leijen bes SBalbes — bie (Sbene ba unten

unb i^re 9Hen[d)l)eit t)ält mid> toieberum gepacft. 2Bie ein

3Ii;:enmeer, poll l)erauffd)immernber 0iäbtc unb Dörfer, tut

fid) am 92^ännel[tein bie blaue g^lädje auf. 2lu6 iljrer S^iefe,

leiö unb lodenb, löfen fid) ©loctenlaute oerfunlener f?ird)en —
untpiber[tel)lid) ben 0d)iffer in i^re träume perfpinnenb, ber

pom 9tanbe biefer g^elfen!ü[te l)inabfd)aut. Qin ber ö[tlid)en

^eibenmauer fpreite id) meinen 92ZanteI über bemoofte ©löcfe,

tperfc mid) barauf, ftü^e bie Sücnbogen auf bie tjarten 6teinc

unb bas> üinn in bie ^änbc, Unb fo laffe id) ben f^lang ber

95ineta-'©locfen l)erauf5ittern . .

.

5al)rt)unberte binburd) toar biefer ^lofterberg ein ^raft-

quell religibfen Gebens. J^aifer unb f^önige !el)rten |)ier oben ein;

imter ben ^ol)enftaufen nod) toar bas f?lofter eine ^erül)mt-

^eit; ^errab Pon -Canböberg, bie ^oc^gebilbete Slbtiffin, bie

33erfafferin bes unerfe^baren hortus deliciarum, einer S^roni!
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allcö SBiffcns jener S^it*); 5<^^ ^^^ S^Iofter ©lang unb 9Tamen.

©ann aber tritt bie ^ebeutung ber t)o^cn 6tätte jurüd; bas

Bürgertum redt [id), bie Burgen unb !?Iö[ter ber 2öalbberge

treten \\)xc ^errfd^aft an bie €>täbtc ber Sbene ab. 9Kit bem
pier3et)nten gat)rl)unbert beginnt in ber ^bcnc ein tpunberlid)

Seben, eine langfam eru)ad)enbe bürgerlidje unb religiöfe

©elbftbetätigung. Slber bie glanäPoIIe, n>eItunter|od)enbe 2il-

^reöto-'^politif ber ^pl)en[taufen ift bat)in; bemo!ratifd)e 5te-

gungen u)ad)[en aus bem 6d)utte bes i^ai[erreid)6 empor.

2lud) ber eble 92Zinne[ang i[t tot, ber trodene 22^ei[ter[ang ift

[ein 6d)atten. ^ae beffere feelij'dje Seben fann jid) aljo in

berartig matter unb t)ot)Ier J^unft nid^t met)r tool)l füljlen; es

mu^ auötoanbern auf anbere ©ebiete.

tiefes 3Iad?bargebiet mar bie 9teligion. ©ie 9Ki)[ti!cc

bes t)ier5et)nten 5al)rl)unbert6 toaren bie (^rben ber 9Kinne-

fänger, bie 33erförperer beutfd)en ©emütes, bas in ber ^ülfe

ber "^Poefie, im Ql^eifterfang, leine €)tättc met)r fanb, Unb
\)attc bas <SIfa^ in 9teinmar oon ^agenau unb ©ottfrieb oon

Strasburg jroei bebeutenbe 93ertreter ^ur 55Iüte5eit ber beut-

fd)en 9Kinnebict'tung gejteUt, [o trat es nun [ogar im 0d)üler

QKeifter Scfarts, im <5]3rebiger unb iS>omini!anermönd) S^auler

unb [einer ©ruppe (9lulman SKerstoin, 91itoIau6 oon ^a[el)

mit an bie 0pi^e beut[d)en ©ei[te6- unb ©emütslebens, ©er

in 6tra^burg geborene ^»ominiEaner 9Kei[ter ddavt, ber

Sl[ä[[er Sanier, ber ^aben[er 6u[o — u)e[entlid) aI[o bas

[d)roäbi[4)-aIemanni[d)e 6taufen[tammlanb — toaren es, bie

nun geiftig regierten; bie €>d)atkn ber f?ai[er toaren in

oerflärter unb milberer g^orm loieber jur ^err[cf)aft ertoacI)t,

*) 5)00 2Bcc£ Dccbcanntc 1870 in bm flammen t>C8 Stbliott)cf6-

gcbäubes. 9Ron ()atte kibct nid)ts getan, fold)e einjigcn 6cf)ä^c ber ^iblio-

t|>c! an ficf)cm Ort ju bringen.
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iDic cin[t OMlias 0ec(cngct)alt nad) (Stid)06 traniger fl'örpcr^

t)errfd)aft.

„f^uiift als f\imft" ift ein gcfät)rlid) Sofungöiport. (Sin

^clbl)crr, <5PrcMgcr, "^päbagog ober Staatsmann tann ein

größerer i^ünftlcr nnb ^crjeuöbeätpingec [ein, als bcr get)alt-

lo[c, ob aud) „talcntpollc" Sirtift, 5er mit Söort imb 9teim,

"^Pinfel unb 2:on bef[ec 55efcbcib meife alö in [celifd^en unb

Döltifd)en 91öten unb 5$ebürfni[[Gn. 6eine J^unft ergoßt, toie

ber brollige 6tropI?cnbau eines 9Kei[terge[ang6 ober bie 53e-

müt)ungen eines 2:än5er6. (Sinen 2Be[en6unter[d)ieb jiuifdjen

6pa^mad?er unb 5)id)tcr gibt es in [olcbem ^alle nid)t. Sinbers

aber bei einem pollen 93Ianne, ber unfere rolle 0eele

pttctt! Ob er bae ah ^oct tue ober als ^rebiger — bas ift

0ad)(i ber ^orm; bae 33efen unb SBirfen aber, bae> bal)inter

liegt, ift überall basfelbe. ©ott ift bie Quelle biefer einen

^raft in allen n>ed)felnben g^ormen. ^ättc ber als gentle,

easy, amiable and goodnatured gefd)ilberte 6l)afefpeare in

ber 0tuartfcbcn Safterjeit gelebt — u)er tpei^, ob nid?t er

i>or allen fingen mitbefcbloffen t)ätte, bas oertumpte 2:t)eater

ju fc^liefeen. ©enn bie berbe ©enialität bes merry old gng-

lanb t)atte einer ungenialen :£üfternt)eit <^la^ gemad)t. Hnb

gerabe t)elle 6iegfriebsgemüter, roie 0l)aEcfpeare, mußten

fid) am erften oon einer Runft ^urücfsiel^en, bie in g^orm-

pflege unb fcl)önge!räufeltcn 8toeibeutig!eiten aufging; mußten

fid) ©ebiete fud)en, auf benen il)r 0eelenget)alt ficb mit f^raft

unb 9teint)eit betätigen fonnte, Unb fanben fie biefe nid)t,

fo pertpanbelten fid) bie läd)elnben unb lebensfrol^en ^üng-

lingsmienen gerabe ber 33eften in bk männlid)en güge t)erber

53erftimmung; fie sogen fid) oom ©eiftesleben überl)aupt,

nid)t nur oom S:i)eater, tro^enb 5urüc!; unb bas €nbe bes

6eelenpro5effes toar: — bie 33eru)anblung ber et)emaUgen
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|tüniüid;cn iS>icl;tcr in (Srorntocll unb feine "^Puritaner. 2lu6

Öcn genialen 3cc{?cni ber „^cexmaib" toaren nid)t minber

geniale, aber büftere unb t)erbe ©id?ter ber '^at getporben,

9^eformcr unb Saienprebiger, 0olbaten unb 6tuartbefämpfer.

Unb f)ernad) erft griffen fie iDieber ^ur g^eber unb j'd)rieben

als 92^iltpn ober ^unpan einen neuen i?un[t[til, in bem fid^

ber crnfte, ja büftere ©eift ber (Spod)e u>iber[piegelte. derart

fliegen alle ©ebiete geistigen Gebens fortoäJ^renb ineinanber.

ä{)nlid) t)ier in unferem fleinen (Slfa^. 2lu6 ben ge-

mütöiParmen, fri[4>en, frDt)lidKn 3citgeno[[en ber 93^innc-

bid)tung toaren nid^t minber gemütstDarme, aber ernfte, pon

ber perlotterten Seit fid) abfcblic^enbe 92^i)[ti!er getporben.

gn [einem gnnern [ud)te man bie ©emeinfcbaft mit ©ott,

bie man in einer fo perrot)ten unb oerjerrten Öffentlid)!eit

pöüig 5U perlieren befürd)ten mu^te, €ine marflofe S^it,

niebergetPuc^tet pom Bug nad) ber ©offe! Sine S^it ^ßc

(Ermattung nad) ber I^raftbetätigung ber tpelterobernben

©taufenjeit. 2üle 33er[ud?e; [id)tbar tae, 9^eid) ©ottes loieber

ins 55oIf6gan5e einjujtPingeU; ert)ielten nur 9Ki^biIbungen.

3Iie gab es fo oiel !?e^er tpie im pieräel)nten ^at)rt)unbert,

21ie PorI)er ober nad)t)er — Pon ben entfc^licben ^exenprojeffen

abge[el)en — trieb unfer r{)einlänbifd>e6 Seelenleben aus ben

53erl)ältnij'fen l)erau6 3ßt:rbilber roie ben ©ei^lerorben ober ben

religiöfen 2Bal)nfinn, ber bie 33eitötan5epibemie rpad)rief. ^as

Söeltenbe glaubte man t)erbeigefommen. ^m junger- unb

*iPe[tjal)re 1349 5ogen biefe Flagellanten unb it)r Slnljang in

auffallenben "^Proseffionen, mit ©ei^eln ben entblößten 9lüdcn

blutig peitfd)enb, pon 0iabt ju 0tabt; S^riftuöbilber unb

Fähnlein j'd)tpangen fie gen ^immel, unb mit Krämpfen unb

©cfd)rei unb ^ußgejang fud)ten fie 6eelenfrieben unb ^örper-

ge[unbl)eit roieber l)erab3u[ingen —
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„2]un t)cbct auf eure 53ätibe,

S)afe ®ott bks> gro^c Sterben lücnbc!

31un t)ct)ct auf cutc 2kiiic,

©afe ©Ott ficf) über uns erbarme!"

2lbcr bas toar nid)t ber ^öcg, jene 6eelenfreube un5

[d)öpferi[d)e 9teint)eit wkbct ju gctpinnen, bic einft von

Obiiiae ^crg über bae, (SI[a^ geflo[[cn iparen.

©as fünf3el)nte 5af)rt)unbert voav auf rcligiöfcm ©ebiete

vokbcv [tili unb mübe. ^afür abci* blüt)te bcs toten Spaniers

©emüt in einem anbeten, [eitl)er ausgerutjten ©arten ju

lieblichen 33lumen auf: in ber 3KaIecei unferes d^olmarers

2Hartin 0d)ongauer. (Sc ift ber ^üt)rec jener oberbeut[d)en

^unftftimmung, in ber fpäter aud) 9Katt)ia5 ©rüneu)alb rpirtte,

einer ber ©rösten jenes ganzen Scitalters, innig unb ein-

bringlid) in ©eftaltung unb ^arbenfraft, ipie befonbers fein

berül)mter gfent)eimer 5tltar im d^olmarer 22^ufeum betoeift.

5Habonnen im 9lofent)ag, Sngelsgefidjter poU Sieb' unb

©Ute, auf Ieud)tenbem ^intergrunbe — bae tparen bie Sieb-

lingsftoffe jener i^ünftler. gn ©efid)t unb ©ebärben legten

fie (Einbringlid)feit unb 0eele. Xlnb ab 92^obelle bienten

itjnen bie Söd)tcr jener frommen unb innigen g^rauen, bie

pon fauler unb feiner güngerfd)aft erlogen tParen. 0o flo^

bas ©emütöleben ber 92Zp[tiEer burd) üeine 0eitenbäd)e toie-

ber in einen großen ^lu^, ber £5)eutfd;lanb6 ^Kulturleben bc-

frud)tete. ©enn fo ectig bie formen 6d)ongauer6 unb feiner

Seitgenoffen finb, bas 2Befen il)rer 9Halcrei ift bas SBefen ber

cdt)t beutfdjen ^un\t, bie in ben 3Tamen ©ürer unb ^olbein

äu ()öct)ftem 9^ul)me !am.

2Iun aber folgten raul)e S:öne: bie Seit bes S3eäU)eifeInö

unb bes Söollens, bie I)erbe S^it ber ^Deformation. Slud)

ba ftanben 6tra^burg unb bas (Slfa^ in porber[ter 3DeiI?e unb
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griffen tatfräftig in !5>cut[d)lanb6 l^lturlcben ein, ©ie be-

rül)mtcften 6atiritcr jener 3cit a>aren ©Ifäffer: g^ifd)art

obenan, ^er 2öorte-©igant, &ann 5er allerbings mattere, aber in

feinem „^larrenfcbiff" [et)r tüirffame «Sebaftian 33rant, unb ber

fcbeltfräftige Thomas 92iurner, brei temperamentpolle 9Känner,

benen [id) im näcbften gat)rbunbert nod) ber St)ara!ter!opf

9Ho[d)erofcb jugefcUte. gl)r ©eifteöfcbaffcn ift nid)t mel)r

feelenpoU, toie S'aulers 91flr)\üt unb 0d)ongauer6 '^Uakxc'u

$ier perbinbet fiel) mit ber bid)terifd)en 2tnfd?auung eine

fcf)arfe (£r!enntni6, unb mit beiben ber SBillensbrang, ju beffern.

C^ine 92tenge „fliegenber Blätter" fäte jenes reformbebürftige

unb reformfüd)tige gat)rt)unbert über bcie> aufgeipüt)lte 5anb.

Unb aud) in S:i)eoIogie unb f?ird)e: feine befd?aulid)e, tparme

92l!)iti! met)r, fonbern I^erbes Urteilen, I)eftige6 ober milbes

SBoIlen. ©as toar bie Seit, in ber, neben roilb ungeftümen

9^epolution6cbara!teren, rut)ig !räftige 92^änner ber 9^eform

oom 6d)Iage ber ga!ob 6turm oon 0turmec! gebiet)en. ^k
Seit, in ber 92^änner ber CSrfenntnis toie gafob 2Bimpt)eUng

unb ^eatuö ^\)enanu6, bie 8d)Iettftäbter ^umaniften, bem
(Slfa^ (Bi)xc mad)ten. '^ae (^I[a^, bae burd) S:t)eoIogen n)ie

S>annt)auer, gell, ^uccr, (S^apito, ^ebio bie ^Deformation ein-

fü{)rte, roar feiten fo rege im beutfd?en ©eiftesleben beteiligt

tpie im gal)rl)unbert ber 9Deformation.

91un aber fam 31iebergang. 2luf allen ©ebieten. ©ie

^Deformation brang meber burd), nod? tourbe fie unterbrüctt.

Hnb au6 biefer ^albl)eit ertx)ud)6 bae i?rieg6jat)rl)unbert. ^ies

fprengte uns Slfäffer mül)elo6 oon einem 9Deid>e ab, bae in ben

^aböburgern ju fcbtoäd^lid) wav, feine Söeftmar! feftjuljalten.

Xlnb nur einmal leud)tet bann nod), ^um le^tenmal, elfäffi-

fcbeö Seelenleben füt)renb in bie bcutfcl)e ^'ultur: in bem
Erneuerer religiöfen ©emütelebens, in '5pt)ilipp gafob 6pener.
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^icr tt)ad)tc Der ©cift Spaniers unt> öAoncjaucrö nod} einmal

üuf; bie cinft fo bcfrud)ten&c unb [ogar uod) in 5utt)cr naö)-

ipirfenbe QKpftit trat in mobcrncr ©ctDanbung micber pfab-

tpeifenb an ble 6pi^e. Siber im (^Ija^, bcm bic 53crbinbung

mit bem nätjrcnbcn 55obcn, mit bcm ^latcrlanbc, bnrd; fran-

äöfi[d)c Slnncftion abgefdjnittcn worbcn, tuar it)rc6 33lciben6

nid)t, 6pener folgte einem 9tufc nad) ^ranEfnrt, r>on ta na*

Bresben, unb bann nod) nörMid;cr, nad) 55crlin. '^ovt in

Berlin [tarb ber le^tc Slfä[[cr, bor in bie beutfcbe ©ciftcö-

enttpidlung beftimmenb eingegriffen hatte, 33on bort bann,

pon 6penerg> 0terbelanb ^ranbenburg, ging 55)eut[chlanb6

politifd)e Erneuerung aus.

C»ie l^raft bes Sanbes rut)tc nid)t u>äl)renb ber fran^ö-

fi[ct>en Seit. Slber S>icl)ter beut[d)er 0prad)e toie ^feffel ober

bie trüber 6ti?ber, 3^i4)ner toie ^t)eopl)il 0d)uler, 'ipi)ilo-

fop^en tpie Lambert unb bie tüd)tigen ©elel)rten ©tra^burgs,

eble ©ei[tlid)e ipie ^lejfig unb im eteintal ber ftille Oberlin:

fie unb anbere übten nid)t meljr füt)renbe Söirhmgen aus,

fonbern arbeiteten in ber 0tille.

Sin Brunnen raufd)t am oorberen $ange bes Obilien-

bergeö. £S>er entfprang einft, ab Obilia an ben Reifen fd)lug,

bittenb, er möge 2Baf[er fpcnben für einen oerfcbmad^tenben

©reis, tiefer Brunnen ift bann ein SBmtberbrunnen ge-

tporben. 2Ber fid) barin bie leibenben 2tugen wä\<i}t, ber ge-

ne[t 5U neuer 6et)!raft. 33or bem liegt bie 2Belt tPie ein ©arten

unb bie 6eele bcö 9Ken[d)en wk ein geöffneter 33lumen!etd).

^k legten ^orijonte fiet)t er unb erEennt, i>a^ bie 6d)öpfung

Harmonie ift, burd)ftra^lt oon unerfcböpflicbem £id)te, bae

ausfliegt Pon ©ott. Zlnb Ijeiter Qc^t ber SeglücEte burd) ba$
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:£cbcn; SöalMüftc t)C6 I;ciUgcn 35crgc6 \mb fortan feine ftarten

53egleitGr.

2Sir tpollen uns bk Slugen u)afd)cn in liefern Brunnen,

223ir tperben tiefer t)ineinfd>auen in oas SBefen ber ©e[d)id)te

und in unfer eigen 2Befen. ^öt)enlüfte rpcrben unfecc 6ct)ul3-

cngel fein; unb wk glü(flid)e f^inber, frifd) unb tatenfrot),

rperben toir burd) ben ©unft ber Sbenc getjen . .

.

Sehe rpo^l, f)eiliger ^erg! 0ei gegrüßt, junges Slfa^!
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21us bcm Cbilicnbcrg fprüfet 21bcnbg(ut;

<S)\e ^cü'se will jtrci 31act)batPöl!ct bitten:

„gbr t>abt nun lang genug am ?ia6 gelitten,

©eib, ftatt bem gifen, nun bem ©olbe gutl"

5)cm ©olbe, bas am 9^ofcnt>agc glüfjt,

2Bic i^n bie feelcnjtillen 93tci(ter malen,

28cnn grauen !ommcn mit ben §eirgcn[tral)lcn,

SlDfcn im Surf) unb Siebe im ©emüt.

®em ©olbe, bas in alter 9nönd)e Schrift

OTit Innigem Karminrot fid) burdjfeudjtct

Hub gerne neben blauen Settern leuditet,

2Bie blauer §immel neben golbner Srift.

i£»cr SKann ift rittcrlidicm Kampfe ^olb,

(Sdi'on f4>eint ber geuerfdwung bcr Sorngranatcn,

©od) [chöner finb Obiliae Siebestatcn —
Sie tprüt)cn aus bcm ©erg als §immelsgoIb.

d) t)attc mtd? im ©lanj bce Berges perfpätct.

©er Slbcnb tparf feine <^urpur[d)atten über

bie (Sbene.

2lber id) iDanbelte ganj gemäc^lid). gc^t

ftanb bec Söalb t)ier oben in feiecUd?ec 6tiUe.

gebes g^allen einer g^öt)rennabel, }cbc6 fernfte

©urren eines 2:aubenpaare5 ipar pernet)mbar. 3^uc in einer
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un[id)ibarcn ^eiue rau[d)tc ein SBilbbad) unb mi[d)tc fein ein-

tönig STofcn mit bcm dumpfen (Summen ber Sbene.

^ex 323aIbbD5cn wav ein 31abelteppid). ^aum bic

0d)rittc iparen ^örbar. Sin 9lotfeI)ld)cn begann [einen Slbenb-

fang; aber es erfd^ra! por [einer eigenen 6timme unb blieb

pertDunbert auf einem g^eleranb [i^en,

Xlnb bod) ift eine [old)e Slbenbftille im ^od)U)aIb lieblid)

belebt, nid)t burd) S^öne, aber burd) ein rDunber[ame6 ^arben-

[pieK ©ie S|3urpurlid)ter ber 5erflie^enben 2lbenb[onne tropf-

ten burd) alle SBipfel. ©as ©rün unb 33raun bes ^ö{)ren-

malbes unb baö ^ot ber 0onne — burd) lauter Sid)t unb

färben [d)reitet ber 225anberer ben 31abelu)eg l)inab, bae ^er^

poll (Erinnerungen; beren ipirre ^ülle ber mübe I?opf nid)t

mel)r bct)err[cben !ann, unb bie nun in beglüdenben ©efül)l6-

[trömen ^ufammenfliepen mit bem äußeren ^arbenmeere,

5>a6 [tille 91ad)leud)ten eines reid)en Sages mact)t bas ^er^

fa[t nod) glüc!lid)er als ber S^ag [eiber,

2ln einer €c!e bes SBeges [a^ ein 9Hann. ©inen grauen

0ommerl)apeloc! t)atte er übergeroorfen, ein bunfler 0ammet-
l)ut perbecfte ben tief gebeugten f?opf. 2ll6 id) näljer !am,

bemerkte id), ba^ er ein ©fijjenbud) Por [id) l)atte unb einen

2tu6[d)nitt ber blauen^ buftüberfloffenen (Ebene aufnaljm.

ge^t brad) er ab, [tanb auf unb [agte mit l)er5lid)er,

I)eiterer 0timme, l)alb ^u [id> unb I)alb 5U mir getpenbet:

„(So ! ^eierabenb !" Xlnb ganj 5U mir, inbem er bas Güjjen-

bud) einftecfte unb [einen grauen 6onnen[d)irm pom 53auma[t

nat)m: „2öenn 6ie ge[tatten, [0 [cblic^e id) mid) gt)nen an."

gd) voav nun nid^t gerabe in ber 6timmung, bie[en

Slbenbfrieben burd) irgenb ein SlUtagsgefpräd) ^u enttpeil)en.

2lber bae nü^te nun nichts, ^d) errpiberte bat)er, t)od)beut[ct)

wie er, ber nad) [einer 2lu6[prac|)e ein 3]orbbeut[d)er tpar:
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„Söcnn 6ic oaefclbc S'kI f)abcn tt>ie ich — bitte." Unb wir

[d)ritten felbjtpcit bcii STaltPccj I;inab,

23ic bas, fo 511 gcl;cn pflegt: anfangs mu^tc bas 3Bcttcr

©efpräcböftoff liefern. 33om fd;öncn QBetter im allgemeinen

tarnen w'it bann auf bcn fd?önen Slbenb im befonberen. Unb
pom fd)önen Sibcnb !amen toir auf bie 5anb[d)aft unb auf

bie £id?tu)irfungen; bic eine perglüt;enbe 6onnc am (jellen

^raun ber fd;uppigen ^öbrenftämme I)erpor3urufen pflegt.

Unb bamit iparen loir im 9leid?e ber f?un[t.

„0ie [inb 9Kaler, wk id) fel)e?"

„Slllerbings, ja, was> man [0 9Uakx nennt, gd) möd)tc

gern, [et)r gern ber großen J^unft meine gange i^raft ipibmen,

aber — bapon lebt man leiber n'd)t t)eut5utage. Unb fo

mu^te i(^ mid) bi6l)er ber "^orträtmalerei iPibmen. !5>arin

t)atte id) piel ©lue!."

gd) befd)aute mir meinen Begleiter, (^in biaffes ©efid)t,

pon einem gut gepflegten, fpitjen 53ollbart umrabmt: ein-

bringlid)e klugen, aus beren ©lang, perbunben mit bem regen

9Kienenfpiel beim 6pred)en, ein bi^d)en QXerpofität burd)-

fd)immerte, unter ber aber bie iparme 6eele nid;t gelitten

\)attc, 3Iein, aus bem i^lang ber stimme, biefem 0prad)rol)r

ber 0eele, gitterte perl)altene Söärme unb [ogar ©lut ber

(Smpfinbutig. 2luf alle g^älle als 9Kenfd) !eine getPöl)nlid)e

<;perfi^nlid)!eit,

53orfid)tig nal>m icb unfer ©efpräd) tpieber auf. „So

ift ^eute in ber 93^alerei nid)t gang leid)t, [ic^ gu einem eigenen

6til burd)5u[d) lagen" —
„ga, baö Sliquentpefen ! Slber bas wat fd)liefelid) immer

fo in ber J^ünftlertpelt. gd) tpar gu 92^üncl)en unb lernte bie

berliner !ennen; aber id) l)abe gefimben, man mu^ fid) ab-

feitö I)alten, rpenn man ©ebiegenes leiften tpill. ©as per-
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[udKn ja and) unjcrc kofferen. 31un, tDir tDOIIen abmatten,

ob Mc neue 9Ud)tung, bie jüngeren Gräfte" — er gögerte ein

ipenig — „burd)bringen rperben. (^6 ift ba — obu)of)l aud)

^cnbad^, ber 9nei[ter, |o fdjroff [ich bagegen au6gefprod)en

— bod) Piel fd;öne Straft"

SBas [ollte id) anttporten? 35ei aller 3u[timmung jur

2Sir!Iid)feitöfreube ber 9Kobernen unb ber baraus fid) ergeben-

ben S^ed)nif !onnte mir bod) ber ©eban!en- unb *^er[önlid)-

!eit6get)alt unb oor allen !$)ingen eine getoiffe Überreijtfjeit,

ber bie toarml)er5ig-natürüd)e ^ri[d)e fel?lt, bistjer wenig be-

t)agen. 33iel ju oiel in bud)[täblid)em 6inne „l)ingeti)orfen"

i[t bae mei[te, toie aus !ranfl)aften Slerpenreijen unb 33^u6fel-

juchmgen t)erau5,

„?lun \a," [agte i^) allgemein, „aber es fel)lt ba mandjes."

„©eioi^, ee ift ba nod) oiel Unfertiges", ertoiberte er

ebenjo allgemein.

„2lud) i^rant^aftes", je^te id) ^inju. Xlnb unfer ©e-

fpräd) ftoctte.

„92Zan mu^ immer bebenfen," begann er toieber, „toel-

cf)eö eigentlid) bie 33orau6[e^ungen, bie Söurjeln einer ^unft

finb. ©a ift äunäd)[t baö [täbti[d)e ober lanbfd)aftlid)e 9Kilieu,

in bem fie emporu)äd)[t; fobann ift ba bie 223eltanfd)auung.

!5)iefe beiben, toenn roir nod; bie perfönlid)e (Eigenart f)in3u-

rcd)nen, bilben, möd)te id) fagen, ben ^Burjelboben ber f^unft."

„22}örtlid) einoerftanben," ertoiberte id). „Xlnb nun gießen

6ie bie g^olgen. ^as 2Kilieu unferer SKobernen ift ber ©eift

9Künd)en8 ober Berlins, ober: ber 'ißarifer ©eift. 2luf alle

^älle grofeftäbtifd)e (Sinflüffe. Xlnb biefer ©eift fiet)t anbers

aus als bie grabe unb ftolje, gefunbe unb natürliche 9^ul)e

l)ier unferer SBalbberge mit it)ren ^arnblättern unb f^önigs-

ferjen, ^urgtrümmern unb 6onncnuntergängen. ^ci) tpill
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nicht, ba^ mdu I;icr oben pcrträiunc uu^ pcrbaucrc, ich u)Ul

aber, öa^ man Mcfon ©cift mit t;inabnct)me. ©ic Snft bei

^od)n)alb6gcfnnM;cit in bk 6ticEluft bcs Stlltagö. ^d) t)cr-

|tct)c biefc 9Kalcrci ganj gut; i4"> K>ar au* in 9Künd)cn, 53crlin

un5 "ipariö, ^ahc mir ein QBeilchen bk 31erpen jerreiben la[[en

unb \a\} bann mit tiefen verriebenen QTerpen in bie nunmel)r

eigenartige Statur. Slber ^eute langtreilt mich biefe (SebtDeife

unb ift mir jumiber. ^Taturaliemus ift !eine 21atürlicbfeit."

„^d) ftimme cli?ncn t)oIlfommen bei! @6 läuft fet)r »iel

9Kanier mit unter. Stbcr bebenEen 0ie, eö ift bie g^rü|)ling5-

freube feinnerriger ©ro^ftäbter, bie nod) neu finb auf bem
fianbe. ©ie Harmonie ber S^ecbnif ipirb fid) u)ieberfinben."

„^allö fi4) bie Harmonie ber Söeltanfd^auung tpieber-

finbet, benn fie ift ber Xlntergrunb. ©tauben 6ie baran?"

„©as ift ettpaö anberes", bemer!te er fofort. Hnb toir

fd)tpiegen iDieber.

Qlact) einer 2öeile begann er aufs neue, ^öflid) im 2tu6-

brud unb f)er5lid) im S'on. „5mmerl)in machen fich bereits

Biegungen geltenb, bie —

"

„2BeIci)e 33etDegung meinen 6ic?"

„^ct) habe bie Smpfinbung, ba^ ein ftarfer paterlänbifd^er

Sug burd) einen S^eil bes jüngeren ©efct)Iechtc6 get)t" —
„ga tt)ol)l, bie (^mpfinbung t)abe aucf) id)/'

„00?" ertDiberte er überrafd)t, „perfolgt man benn

biefe (Sachen aud) l)icr5ulanbe?"

„gd) perfolge fie nici)t nur, ich bin fogar ein roarmcr

g^reunb eines redeten OSaterlanbebetou^tfeins."

„'^as 0ie fagen! 6ie finb boch Slfäffer?"

„9Kit 6tot5 1 (Ein ganzer ©Ifäffer t" erroiberte ict) läct)elnb,

„aber aud) ein ganzer ^eutfct)er! ^inben 6ic barin einen

3Biberfpruch ?"
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„gm ©egcnteil!" crtpibcrtc er frcubig, „bas \)ättc id}

t)icr nid)t gcfud)t! ^ae i[t ja cntjücEcnb
!"

Unb aufatmeub, ba^ tpir uns nun auf einem gemein-

[amen ©ebiete ^ufammengefunben I)atten, [d)ritten wk roeitec

burd) ben <5]3urpuru)alb. (Sa^ um €)a^, immer einer bcn

anberen belauernb unb bann mieber porfpringenb, fpielten

tpir ein orbentlid)eö g^ang[piel auf biefem Iid)tpoUen S:aln)ege.

gn ra[d)er ^olge entbcctten tpir, ba'^ voiv biefelbe 3ßitung

lafen, ba^ voiv beibe ben unb jenen tüd)tigen 0d)riftftener

tannten — Burj, auf einem gemeinfamen ^oben fanben rcir

uns jufammen. Unb unfere 6eelen gaben toie groei gleid)-

geffimmte ©loden einen t)armoni[d)en 3ufcimmen!lang in

biefem füllen Slbenbroalb.

S>ann aber perftummte tpieber unfer lebtjaft getporbenes

©efpräd). ^6 toaren in unferem gnnern, angeregt burd?

biefen 'ipurpurfrieben, ganj beftimmte ©eban!en nad) einer

ganj be[timmten 9lid)tung t)in in 0d)tpingung geraten.

„0eit einem 33ierteljal)rt)unbert ^aben tPir nun ein

9^eid)", bemerkte er enblid) toieber. „g^ür uns, bas jüngere

©e[d)Ied)t, ift nun ein gemeinfames Slufbauen eine eble

'5]3flid;t. Slber fo warm unb tief id) an meinem 33aterlanb

unb feiner ©efd)id)te, Literatur, üun\i unb f^ultur Ijange —
(Sie muffen bod) zugeben, ba'^ ee 2:iefen gibt in unferem

feelifd)en ©a[ein, bie pon biefer fojialen, bürgerlid)en 0eite

unferes ^en!en6 unb Gebens nid)t ausgefüllt tperben. (^6

gibt größere ^ori^onte als bas 33aterlanb. 53aterlanb unb —
unb 2Beltanfd)auung, tpie id) pielleid)t ftatt 9^eligion fagen

barf, finb jtpei fon5entrifd)c l^reife, in beren gemeinfamer

92^itte ber 9Kenfd) fte^t. 6ie l)aben eine grofee ^läd)e mit-

einanber gemein; aber bie unenblid; größere, beren ^orijonte

fogar in bie (Stpigteit perfd)U)immen, get)ört ber — ber gbee,
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bcm 53crl;ältni6 ju ©ott unb jur StPigfcit; bei 3Bcltan[d;au^

ung, ober vok idt> bae umjpannenb genug ausbrücten foll!"

„Sagen 6ie: bcm 9tcligiö[en", ci-munterte id; if)n.

„©ctpi^! So gibt \a aber 32Ien[d;en; bencn bie OBiffcn-

[d)aft ober ein pt)iIojopt)ifd)e6 02)ftem ober bie f?un[t ober fon[t

irgenb ettoas {)eut5iitage bie 9\eligion geu>i[[ernia^en erfe^t.

5)e6t)alb [agte id; nur: 23eltanfd;auung/*

(gr fagte aud; ba^ vokbct, biefen 0a^ i>om ^teligions-

crfa^, in rücf[id)t60oller ^öflid;Eeit, offenbar oon ber 2lb[id;t

geleitet, mid; etmaigen 2ltl)eiften nid;t äu perlenen. 0o jag-

I)aft tr>arb i)cutc ber gbealiömuö einer eblen 9Beltanjct)auung t

„©ic ipirüid; fd;tt)ere 22}unbe/' ertoiberte id), „an ber

bie bmt\ö;>c 33oIf6gcfamtt)eit leibet, i[t bie Spaltung im ^n\kn-
tum felber« ©iefc breil)vmbertjät?rigen 9^eibungen trieben bie

eine i^onfeffion in eine geu)i[[e tru^I)aftc ^rftarrung, bie anbere

in ebenfo abfid)tlid)eö betonen ber eoangelifd;en g^reil)eit.

!i)iefe (ginfcitigfeiten legen bie l^ulturtraft bes Si^riftentums

lat)m. Unfere übrigen ©eiftcögebiete rücften met)r unb mel)r

nid;t nur au^erl)alb bc6 ß:{)riftentum6, fonbern aud? aufeert)alb

alles religiöfen g=ül;Ien6. gn l^unft unb ©id)tung, Selpre unb

:£eben. ^er '^olijeiftaat ift nod) bae einjige, wae uns ju-

fammen^ält. Xlnb oon Seit ju 3eit, tPcnn einmal fri[d)er

92^inb gel)t, ein nationales ober allgemein etl)ifd)e6 ^ül)len.

S>a6 finb bie einzigen ©ämme, bie nod) brutaler, bumpfer,

tierifd;er 3d)fud)t oon au^en fid; entgcgenftemmen; unb bie

finb unjulänglid), toenn nicbt innere .%äfte unferer eräiel)ung6-

arbeit entgegenkommen. Slber biefe inneren J^räfte finb fe^r

gefd)tPäcbt
!"

„0ie ftct)en alfo aud) auf religiöfem ober gar d)rift-

lichem etanbpunUc'^" fragte mein ©efät)rte,

gd) fd)u>ieg gunädift. Sr fuhr aber fogleich fort, I)Oct)-

Sicnbatb, 3Baegaufüt)tten
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erfreut, ba^ tpir uns ipenigftciiö pcrftanbcn: „3cf), fc()en 0ie,

bin ^att)oIif. Unt) id) mu^ gt)nen [agcn, öa^ mir bae oUcs,

tpas 6ic ba von bex 8ßrri[)cnt)cit bc6 Seitgciftes iinb bct

ßird)c [agen, t)unbertmal fa[t bic 0eclc abgebrüdt t)at. ©as
ganje ^crj blutet mir, tpenn id) [el)e; roie biejenigen, bie fid)

bie beften ^unbesgenoffen [ein follten, bie öonntagsfinber

biefer C^rbe, ba5 2id)i biefer 9öelt — wk bie fid) in Eleinlidjer

©ebäffigfeit gegenfeitig roet) tun ober fid) befd)aulid) abfd)Iie^en

pom 0trom ber S^it, ober fo ganj aufgel)en in nid)tiger

J^lrcbenpolitif unb ti)eoIogifd)em ^ud)ftabenge5änf. 0et)en

6ie, id) ^abe fd)on gu ©ott gebetet: id) bin freubig bereit,

fofort mein ^lut branjugeben ober fonft bas ^efte, was ich

Heiner 92^cnfd) t)abe, loenn nur biefe unglücffelige Spaltung

beigelegt rpäre, bie bas ß^()riftentum matt mad)t, bie bem
d)riftlid)-ibealiftifd;en ©eifte nid)t met)r geftattet, in cint)eit-

lid)er unb ungebrod)ener i^raft als l?ulturmad)t tätig ju fein
!"

^r rebete mit einbringUd)er Söärme. Unb ba nun ein-

mal bas Siö gebrod)en toar, er5äf)Ite er mir feine -Seben?-

unb £eiben6gefd)id)te.

(gr toar f^onpertit, (Srft tpar er gleid)gültig mit anberen

©leicbgültigen feinen Siebl)abereien nad)gegangen, ®alb aber

riffen S^ob unb !^ranfl)eit, biefe (£r5iel)er gur StPig!eit, in

it)m unb um it)n I)erum 5üden; unb ba voaxb er unruhig.

6ben por einigen Sagen tpieber ^att(i er feine !ranfe, feit

langem !ran!e ^rau ins 35ab gebrad)t. ©iefe ernften 0d)idfale

liefen il)n geringer benfen pon ben Sllltagsfreuben, bie unfer

Spianet 5U bieten geiPoI)nt ift. (^r fud)te toeitere ^orijonte.

„QBas bab' id) pon bem allem, fagte id) mir, ipenn id) nun

baliege toie I)ier meine arme g^rau, hani unb t)ilfl06, unb

enblich fterbenb? 6ogar bas (Sbelfte — mu^ nid)t aud) mein

23aterlanb mit allen i^riegen unb ©ro^taten, bie meinen ein-
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fdtigcn *^attiotismus bisset allein erfüllt Ijatten, mu^ nid)t

and) ®cut[d;IanJ) euMid) bal)infal)ren? Hnb jerfdjellt nid?t

biefcr gange 0tcrn? gd? tpar tpie bcr ^cibc Offcrus: ßcin

^err mcl)r mar mir mäct)tig genug, il)m gu bienen. Slichts

mc|)C befriebigtc mid}."

00 !am er gu S^ri[tu6, bem Offenbarer einer anbeten

2BeIt. Hnb ab er 511 Obcrammcrgau einer 2luffül)rung bes

•iPaffipnöfpieleö beigetPol)nt i^attc, trat er jur !at^olifd;cn ^orm
beö (^l)riftentum6 über.

„Unb feitbem \)abc id? für meine "^Perfon pölligen ^rie-

ben, pöllige 6eelcnrut)c mib innere ^eitcrfeit", fe^te er mit

ftra^lenben Slugen Ijinju. „Obrpot)l id) fortrDäl)rcnb mit

l^ränflic^leit ju !ämpfen 1i)abc unb an meiner lieben g^rau

eine \d>wevc 2a\i trage, 2lbcr was \\i bas alles? 32^ir fdjafft

nur eins l?ummer, llnb bas ift bic 2Belt um mid), in iljren

9Kifeperftänbni[fcn, in iljrcn ©pötteleien, in it)rem 93^i^trauen,

in il)rem $a^, alles in allem: in it)rem tiefen Xlnfrieben»

Xlnb mit5ua>irfen, an meinem gang kleinen Seile nur ein

bifed)en mitjutPirBen, ba^ dwas 6onne über meine Um-
gebung fomme, bas ift mein einziger SBunfd) auf (Jrben.

92lag'6 ber liebe ©ott in feiner 2öei6t)eit mit meinen perfön-

licben 33erf)ältniffen orbnen rpie er tpolle; bae> überlaffe id)

i^m: roenn er nur meine 0eele über bem 6umpf crl;ält.

Slber bae> eine erbitf id) pon il)m: fo lange id) t)ier bin, ipir!en

ju bürfen in göttlid)em, eblem ©eifte, fei's iPie es tpill, fei's

mit ^ant ober Hnbanü"
„0el)en 0ie/* unterbrad) id) läd)clnb bcn ^bealijten

unb blieb ftet)en, „ba ftet)en ipir gang auf bemfelben Soben,

nur ba^ i(i>'s eben, ber id) nicht f^atboli! bin, in etipas anbere

g^ormen faffe unb ber gangen mobernen SBelt mobern fagen

mpd>te !"
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„^ct ^ulturEampf liegt I)intcr uns", [timmtc er ein,

„unb aud) id) möd)te von gan5em ^crjen fjeute mitfd)affen.

Ob aud) t»ie l^onfe[[ionen ber nüd)tecnen Raffungen bebürfen,

ob aud) eine (^inl)eit nie tpieber auf bem ©ebiete ber !S>ogmatit

ersicit toirb — wk Saien [oUten frei genug fein, ^anb in

§anb miteinanber 5U arbeiten auf bem einen feelifd)en ^oben,

3Iid)t n?al)r?"

Svoci ©locten Hangen äufammen,
0d?on funfeiten Sterne über bem großen ^unftmecr.

Slber u>ir beeilten uns nid)t. 2Bir plauberten, lang unb i)er3-

lici), über mand)e f^ulturfrage, unb mit einem fpäteren 6ct)neU-

5uge fut)ren wk nad; Strasburg unb upeiter, jeber u?ieber

an feine Strbeit.
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Söngft bau' iö) in ©cbanfcn

3lm Scrg einen KSnigebau,

©d)affenb barinnen ju t^aufeit

Über bcm §eiTnatgau:

§o^!c)nig6burg beö ©elftes,

aSattburg bc5 bcil'gcn ©ral —
Senn SBcrge finb meine Reimet,

Unb ©ajt nur bin ict) im Sal.

MÜenberg lacj t)al;inten. Swci g^rcunbc aus

Berlin unö mein g^rcunb von ^oI;barc t)attcn

fid) meiner 3Bant)erung angc[a)lo)[cn.

6clbpicrt ftcicben mir Durd) 6d)lott[tabt.

gn 6taub un5 iiiärm bes I^ciite unge-

tpöl^nlid) hckbUn 6tät)td)en6 mi[d)tcn fid)

^erid)te aus S3erlin.

„323a6 mad)t 5ic fogenanntc ,beut[cbc Literatur'?"

„©u meinft natürlid; gbfen, Sola, SToIftcj?"

„3Xein, bie eigentlid) beut[d?e, im großen imb [elb[tänbigcn

^olfe ber S>id?ter unb iS)en!er, ^^m neuen 9^eid;!"
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„^mmcrju 9taturali6mu6; 0!)mboli6muö; ©cfcllfdjaftö-

!ritif, [05ialc6 <5Ien5 ober aud) ^unft als ^n[t, Tarfe

pour Part, ©ic Literaten finb bcr Sot) bcr "^ocfic. ^mmcrju
«ipcoblcmc, jumal (EI)ebrud)."

„Hut) bct ©e[amtgei[t? 92^unb auf, ^rcunb! l^urjcn,

Haren liberblic!! '^as fprid)t man »om ^oI!c ber Sanb-

fd)aftcn unb all feinem feclifcf)cn 2BoI)I unb 323c|)c?"

„35olf ijt für gung-33GrUn glcid)bebcutcnb mit plebs;

plebs aber gleid)bcbeutenb mit ©ojialbemoJratie. Ober 33oI!

ift itjnen gleid)bebeutenb mit ©ro^ftäbtern; 23ol!6gefamtf)eit,

tDie fie 9^id)arb 2Bagner »erlangte, als 3ut)prerfd)aft unb

3üngerfd)aft bes ^id)ter6 — gu biefer Söeite unb llmfpannung

üermag fiel) unfer Sitcratengefd^ledjt nid)t auf5ufcl)tt)ingen.

gbealiemuö, 2luf[d;it)ung, 2teinl)eit, QSaterlanbsftolj — bas ift

i^nen unreif. gl)nen madjt man !ein 9C für ein U l 6ie !ennen

ba6 2^b(in unb tpiffen, ba'^ ber SKenfd) Sier ober ^albtier ift,

abftammenb nicht aus bem £icl)t, fonbern aus bem 6d)lamm,

ber f^apitalift ein 6d)uft unb fämtlicl)e 9tegierungöleute un-

fähige S^röpfe! gnbeö — Sump fein ift weiter !ein 33er-

bred)en. ^ae einzige 33erbred)en ift bie ©umml)eit, 93e-

fcl)rDinble, genieße, fcblängle bid) mit Söillen ^ur 92tacl)t empor,

mit u)eld)en SKitteln bu tpillft: tt>enn bu (Erfolg Ijaff, fo t)aft

bu redjt. ©as ettoa ift it)re praEtifdjc 33eltanfd)auung
!"

Srieflanb, Sieflanb, S:ieflanb ! . .

.

S>eru)eil 50g ein tpunberfam l)ol)e6 Slbenbrot — i^r

2Ba6gau-2lbenbröten ! — feine g^arbenprad)t um ben tief-

fdjtparj fid) abljebenben 2Salb!egel ber $ot)!önig6burg. S^ber

Tannenbaum bort oben, jebes 9leiölein beinal)e, voat auf bcn

fd)arf abgejagten QBasgaufämmen an biefer ©lutent)inter-

loanb fid)tbar. Slber nad) ber l)el)ren l?lart)eit, bie bort an

jebem g^eierabenb bae ^erj bee 2Berftag6menfd)en mit I)imm-



Ufd)cn g^arbcn unb ^rcubcn füllen iivlU, t)ebcn nur mcnigc bas

2Inge[id)t. Sin alcmanni[d)cc ^J^itbürcjcr ino[ai[d)ct RcnfcffiDii

feierte mit i>iel 2luf[cl)en feine ^ocbjeit, ganj 6d;lcttftabt tx>ar

auf ben 35einen. Slußerbem i^aitc bk g^eueru)et)r ein g^eft unb

50g mit g^iebel unb Brummbaß, umftäubt von bct 64iuljugent>,

bie 6tra^en ber alten 92^eroringer- unb 5)umaniftenftabt entlang,

gel) atmete erft tpiebcr auf, als ipir von Söanjel au6 in

bie 2Balbluft ber ^oljEönigöburg eintraten.

*

©ie ^Pl)!önig6burg trägt einen fel)r tlangpollen unb

ftattlid)en Qlamen. 0ic ift aud;, neben bem uralten ©irbaben,

bas> fd)on ju ^^ömerjeitcn l^aftell tpar unb von '^oban, bem
toilbcn Säger, nod) immer umftrid)en u>irb, bie umfangreid)ftc

9tuinc bee ^Ifaffes. Siber man tut voo)^{ baran, nid;t mit allju

großen Srtoartungen nad) bem jerfatlenen unb umrpad^fenen

92tauerrDerE cmporjuJlettern. Hmfangreid) finb ja bie 9tuincn

in ber ^at, (Ss ift ba ein 33DrtDerE, ein äußerer unb innerer

^of, ein :£öu:)cntor, t)allenbe 9uiume, ftattlid)e 92kuerrc|tc,

auch eine SBcnbeltreppe, bie 5U einer überfcbauenben S^urm-

\)ö{)c l;inauffüt)rt. Slber eine ^auptfad^e fel)lt: bie 0eele.

©ic ©efd)id;te biefer 33urg mit bem anfprud)6Pollen Qlamen

ift ganj unb gar ungeroi^ unb nid?t bebeutenb. (£0 ftanb

bort am anberen (^nbe bes 35ergrüc!en6 nod) eine Heinere

^urg, bie Öbenburg. 31un toei^ man nie, roetm in llrfunben

ber 3Tame $Dl)fönigöburg eru)äl)nt u>irb, ob eigentlid; bie

größere ober bie !leinerc ^urg biefes einen Berges gemeint

ift. 6ie iPirb als 0i^ ber Sanbgrafen beö Xlnter-Slfaffe? ge-

nannt; fpäter u?ar fic ein Seijen bes Kaufes Öfterreid; unb

eine QBeile oon 6icfingen6 0öl)nen bcxvo\)nt Sind) 9kubritter

festen fiel) hier oben feft. ^ae> ^auptereigniö im Seben ber

großen 0teinmaffe toar woi){ bie ^cfd)iefeung burd; bcn
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[d)tDc5ii'd)cn Obcrft ^ifcbcr, im ©i-ci^i(jjäf)i*tgcn f^ricgC; bcm
biß ^cfa^ung tapfci* tPiöerftanb. 2im „(Sd)än5el" (bal)cr bcr

31ai]ic) i'tanbcn &ie fd)U)ebi[d)en Batterien. (Ss i[t möglid),

ba^ [cit Mefcc Seit Me 35ucg in S^rümincrn liegt, l^urj, es

fct)lt t)cr geräumigen 2Bü]tenei bk 22}ei^e einer großen, tatcn-

Dollen ^ergangent)eit linb nur öer eine ©efichtöpunü lä^t

[id) biefer 0tättc abgeipinnen: ba^ allemal Aujeiten, in benen

baö '3lcid) blül)tc, aud) bic 33urg ftarf unb U)ol)lerl;alten mar,

in Seiten bes Perfallenben '3lc\d)C6 aber felber jerfiel*).

(Sines aber jeicbnet aud) biefe <2>tättc aus: bie u^unber-

fd)öne 9lu6fid)t, eine ber fd)ön|ten ber ^Baegauberge. ^inb
überblickt man in feiner gangen 2luöbel)nung bas :£ebertal;

u)ie eine l)ellgrime 53ud)t, t)on ^äufcrpunt'ten mie r>on f^ä^nen

burd)5ogen, j'd;neibet biefes lö^ön befiebelte S'al, beffen (Jnb-

puntt 9Karfird) bilbet, in bie bunHen ©cbirgsiPälber. Hm
uns tDellen [id) bie überipalbeten 25orl)öl;en ber ^ogefen;

bort ber verrufene ©eifterberg S'ännd;el, bal^inter blau-

umfloffen ber Slimont, unb mit feinen ^orijontlinicn ber

©ro^e ^eld)en; red)t6 bie 0d)löfier t)on ^tappoltstpeiler, I)ier

brüben bie S^rümmer r>on Ortenberg, 9tam[tein, g^ran!enberg.

3u unferen ^üßen bic reid)c (^bene bc6 füblid)en Slfaffes,

*) 6cit^cln (1899) ift bic §pt)fönig6bucg von i>ct 6tabt 6d)ktt-

jtabt t>cm bciitfcipen ^a\\ct gcfdjcuEt rporbcn, ber |ic in oollcm Zlmfangc

burd) ^obo @bf)arbt toicber aufbauen liefe. 2lm 13. 3Kai 1908 ipurbe bic

Surg in 2lna)efcnf)cit bes f^aifcrs, bei ununterbcccf^cn ftrönicnbeni 3?egen

unter unfc[)nlid;cn 3^eierlid)fcitcn eingeu?cil)t. ©eni 33crfaffer ber „2Baö-

gaufaljrtcn" u?ar bie Slufgabc juteil geworben, bcn g^effgrug ju bicf;ten,

bcm er im 6innc bce oben angebeutcten ©cbanJens 2tu6bruct gab. ©as
©ebid^t tDurbc pon einem ^erolb ju ^fcrb x>or bcm l?aiferjcit gefprod)cn.

©ann 50g ein fd)öngc[timmtcr mittelalterlicher ivoftümjug — bcn Sin-

jug ber 6ictinger bar[tcllenb — in bic äufecri't ftolj unb ftattlid; u>irtcnbc

Surg ein, unb bic &ä\k folgten.



mit t)cn SSicfcnfläd^cn ^cl• 2^1, mit bcn üppigen 923cinbcrgcn

am SBaöcjauranbe — eine ^ülle von u>ed)[cln&en färben auf

bct einen grünen ©ninbfatbe, allenthalben mit großen imb

{leinen Ortfd;aften wie mit Blumen gcfd;mücEt, bout 6d;lett-

\tabt, bort ber meit fid; bel;nenbe 9\aud; pon Solmar. Xlnb

immer gegenüber, über bie blaufd;immernbe 9Kittag6ebenc

ragenb, »erfd^mimmenb im 6onnenbufte, ber treue QSaegau-

gefelle ödptoarjunilb.

'3la<^ allebem ift es nid^t ju t)eru)unbern, menn mir von

nteinem 35e[ud)C ber i)pl)!önig6burg mel;r bic ©e[präd;e ber

junglebenbigen QBanberer in Erinnerung blieben ab ber ge-

ringe 0eelenge^alt ber toten S'rümmer. ^reunb $ugo unb

\&}, vo'iv gingen lange allein, tx)ie fo oft in ber 6d)tt>ermut ber

Q}Xaxt ^ranbenburg ober auf bm ta\)kn flammen bes 9^icfen-

gebirges, bcn $ut in ber ^anb, ben l^ei^en R'opf fül)lenb in

ber 0cl)attenluft bes t)od?bogigcn QBaögentpalbes. ©er praf-

tifd)e 92tebi5iner ncb\i ^reunb l^^irl, bem ©efäbrten pom

©onon, fd^ritten oorauö, 2öir fprad)en Don moberner (£r-

5iel)ungölet)re. 2Beld; ein ©egenfa^ 5U?ifd)en fold^er unper-

fälfd)teit Qöalbnatur, bie t>on ©injterbuft unb ^ar^gerud), von

S:l)i)mian-33ienen unb fpielenben 6d;metterlingen bunt belebt

ift, imb ber 6taubluft unb ©rammati! unferer üblid;en l)uma-

niftifd?en 92tctl)obe! ^k moberne ^ilbung, tpie jebc f)od)cnt-

tDidelte Kultur, muffte immer lieber unb faft grunbfä^lid)

bie ^erüt)rung mit 93Iutter 9Tatur pflegen. 323ic [agt Sagarbe ?

„92Zir fd;cint |e^t in unferem 33aterlanbe in ber unbeutfcbeften

SBcife ber Sufammenl)ang mit ber QTatur, bae, 3ufanmien-

leben mit it)r, t)ernad)läffigt ju tDerbcn. ©ie tonangebenben

f^reife !5>eutfd)lanb5 toiffen ind;t allein nic^t mel)r, loie bie

aufget)enbe 0onne ausfielet — baö möct)te t)inget)en, benn C6

tut nid)t6 2Befentlid)e6 jum ^effertperben — aber fie finb
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üöUig entwöhnt, in ben c'mfadfcn, reinen, großartigen 55er-

I?ältni|')cn §u kbcn, mk \k 33auer, ^örfter, 9Htttro[e !ennen.

©urd) unb t)urd) !ün[tlid)e Sui^^^^c- ^Tige 6tuben, 9Birtö-

f)äu[er, S?on5ertfäIe, Sweater, tae finb bie Orte, an benen

rpir unfcrc beften 6tunben perbringen." 32tein ^reunb, ber

Set)rer, ertoies fid) als 2lnl)änger einer naturfrifcben (Erjietjung,

mie [ic etipa ^id)te in feinen „9^et)en an bk bcut\d)c 3Iation"

in großen Xlmri[[en gezeichnet, einer (gr5iel)ung, bie oom
©egenroartöboben aus bie ganje SBelt, aud) bie !lare 0d)ön-

t)eit ber ©ried?en, aud) bie nüd)terne 2at!raft ber 9^ömer,

umfpannen !önnte. Slber t>on t)eimatlid)em, oon raterlänbi-

[d)em ^oben aus! Hnb burd) öfteren llnterrid)t im freien

immer toieber bcn ©uft ber 223irflid;feit, ber 2{nfd)aulid)feit,

ber ©efmibi)eit I)ereinf)oIenb in ben ©eift ber (Sd)ule. ^a
fei freilid; por allen ©ingen ber £el)rer felbft eine loarme,

Iebenfprüt)enbe '^erfönlid)!eit, !ein mißmutiger 3<il>Icn- unb

^ormenmaim, roie bas \a bei ber t)eutigen formalen 9Ket^obe

fo Ieid)t fid) I)erau6bilbet ! ^as erforbert roieber er3iel)erifd)c

'^erfönlid)!eiten auf 0eminar imb ^od;fd)uIe, '^erfönlid)!eiten

in allen f?ulturgebicten übert)aupt. ^cnn bae> greift ja alles

eng ineinanber. (£iner allein ift ba machtlos, ein (Stein in

einem großen ©ebäube; erft voenn vok eine gute Spibemic

burd) alle ©eiftesmänner aller ©ebicte ein neuer ©eift wci)t

unb brängt, ba'^ fie einanber mit guten 53orfd)lägen förmlid)

bie SBorte oorm 2Kunbe loegnebmen, bann erft ift 2luffrifd)ung

aud; in bcn (£in5elt)eiten gu l)offen. „Saßt beim aber biefe

moberne ^e^jagb, bie ba rubeltoeife in 0täbtcn oor fid) get)t,

bie ^ntwidlung gefd;loffener '^erfönlidjfeiten 5U? Saßt fie

bas ganze 53olE als bunt geglieberte, einl)citlid)e '^Perfönlid)-

!eit unter anberen 53öl!erperfönlicl)!eiten auf!ommen? Hnb
iDenn erft ber 92^affenftaat ber «Sozialbemofratie bcn testen



(£igcn-0inn ccfticft t)at? ©ann ift Europas (Snbc ba! S>an\\

\\t bicfer Raufen l)cr3lo)cr, ausgemergelter ©et)lrnmen[d)en

reif genug, von einem flau)i[d;cn ober japanifd^en Ottober-

fturm tpie abgelebte ^erbjtblättcr in bcn 5ltlanti[d;en Ojean
gejagt ^u rperbeu!"

00 madc)tcn vok imfercn ^er^en £uft. Itnb alö tpir

Don bem u)inbübertt)et>ten ©raspla^e ber S^uvmf)öbe über bae>

(ilfa^ fdjauten, mürbe bie ^rage aufgeiporfcn : Ouillt in eurem
unperbraud)ten ^^eicbslanbe ba unten !cinc junge l?raft?

„^unge i^raft!" Qöir Ratten ja allerbings 3ä{)e 2:rD^-

föpfe in ber bunten ©e[d)id)te biefcs r>iel jerftücfeltcn unb

t>iel mi^l)anbelten ©renglanbes. gn ber ^i)voml ef)emaliger

beut[d)er ^ürger!raft )^at Strasburg, bic „^erle am 2ll)e{n",

fd^önen ©lanj. Burgen im ganzen 223a6gau, pon ber 9väuber-

burg Sinbenfd>mibt an ber ^fäljer ©renje bis I)inauf tiad)

l^aiferöberg, i)abcn 6tra^burg6 unb feiner 3ünfte unb Slbelö-

berren mu6!elftar!en 2lrm ju fpüren bekommen. !$>urd) brei

Sa^rl)unberte, pon bcn bifd)öflid)en ivriegen 1262, in bcncn

bie €>tabt il)rer 6tär!c betonet roarb, bis ^ur 3üridier ^irfcbrei-

faf)rt 1576, bie burd) g^ifcharts „©lüc!l)afft 6d)iff' berüf?mt

u)urbe, [}at biefe ^ürgerfd?aft geblü()t. !S>ann ging^ö bergab.

Siber alö 32^ufter e&it alemannifd^en ©toljes Ieud)tet nod)

am 9^anbe il)re6 Hntergaitgs bie 6tanbl>aftigEeit eines ber

legten Stmmeifter ber freien 9^eid>6itabt, 5>om{nicu6 ©ietridn

3n einer milben 6eptembernad;t bes ^al)re6 1681

tDurbc bie entblößte <Z>tabt umftellt imb, nad) mel)rtägigen

93erl)anblungen mit 92Zinifter Souroiö, an bae mäd)tige g^ranf-

reid; gebracht, ©a \)ättc [id) jcigen !öitncn, was etwa r>om

alten ^ürgertro^ nod) lebenbig roar. ^ier vok im ganjen

matten ©eutfd)Ianb bes traurigen f?rieg6jal)r^unbert6 fo gut

vok nid)t6; es tPäre aud) unnü^ geroefen, ber (5ntu)ict(ung
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5cc ©ingc mit ^öaffcngemalt it)it)crftrcben 311 tpollen. ^abs-

burgs *!)3oIitiE unb bk curopäi[d)c Sage I)atten bklcn 0ad}'

Pcrhalt f>crbcigefü{)rt. 3unäcb[t tDurbe nun, nad) 5cc iXbct'

gäbe, obgleich nur ^voci !atI)oli[d)e 53ürgcr in bei* €)tabt toaren,

bas QKün[ter ben l?atf)oIifcn jurücfgegeben. Xlnb um nun
bie f^e^erei übert)aupt ab5u[d)affen unb bic (Sint)eit bc6 ^e-

!enntni|[c6 U)iebert)er3u[tellcn, rourbe ber 9vüdtritt juc tat\)o-

Hfdjcn r^onfcffion mit im[d)önen 92^itteln erleid)tert. Obgleid)

r>oUe 5^el{gion6freiI)eit bei ber Übergabe ausbrüdlid? unb

fd)riftlich geu)äl)rlciftet morben! 2Ber übertrat, mar einer

titcl- unb j'oIbreid)en Saufbat)n fid?er; bie (Sf)arafterIofig!eit

tPurbe förmlid) ge5üd)tet. 60 reiften benn aud; Obred)t,

ein "^Profeffor, unb ber 0tabtfd)reiber (i;t)ri[top{) ©ün^er nad;

"ipariö, be!el)rten [id) mit bemerfen6n)erter 6d)neUig!eit unb

tDurben, jener jum Preteur royal, roeld^er [ogar über bem
SImmeifter als eine Qiü 2tuf[id)t6bet)örbe [a^, biefer jum 0tabt-

\r)nb'ihi6 beförbert. 9Ran t)at ben (S!t)riftopt) ©ün^er „53er-

räter" ber 0iabt genannt, meil er längst mit bcn ^ranjofen

im (Sint)er[tänbni6 geftanben; aber es ift nid)t ein5u[et)en,

tDoju ba gro^ 53errat nötig, tpenn ein ©eneral 9KontcIar

35000 9Kann vot fd)Ied)t auf 33erteibigung cingcrid)tete 2Bällc

unb au5getroc!nete 0tabtgräben tpirft, jumal bie voc^v\)aftc

^ürgerfd^aft ^u großem ^eil auf ber g^ranffurter 5Heffe ab-

tDefenb mar! ^ie proteftantifd)en Siro^föpfe ber !S>örfer

mürben auf länblid)e QBeife brangfaliert, inbem man il)nen

!S>ragoncr ine Quartier legte. Unb mie man in biefem erften

^e!el)rung6eifer bie gebilbeten Ouer!öpfe ber (^tabt beljanbelte,

bavon ift bas (Sd)ic!fal bes 6tra^burger Stmmeifters ^omi-
nicuö S>ietrid) ein bitteres ^eifpiel.

©ietrich mar 9?atöl)err r>on I;öchftem (Einfluß. Sr i^atk

fünfmal alö SImmeifter Strasburgs ©efd?icfe geleitet. 5ub-



tt)ig XIV. urteilte mit 9ted)t, ba'i^ ba Übertritt bie[eö d)araEter-

t>oUen ^ipatrijicrö auf fran3ö[i[d)e unb !atl)oli[d)c 0eitc bic

22^a[fe bcr ^albnaturen nad;5iet)en tr>ürbe. (£r rief \\)n nad)

33er[aiIIe6« ^n glänjenber 33erfammlung, in ©egentDart bes

Königs, legte 9Kini[ter £out)oi6 bem fd)üd)tcn 0tabt^errn

von ber beut[d)cn ©renjc eine 53ibel vov, geigte auf einen

beftimmten 33er6 unb befaf)l il;m, laut 5U lefen. !$>er per-

fänglid)e 33er6 [tet)t 1. QKatfab, f^Mp, 2, 33. 17 unb lautet:

„Unb bie ^auptleute 2lntiod)i fprad)en 3U '^atat\)'iaö: ©u
bift ber 55ornel;m[te unb ©etpaltigfte in biefer 0U\bt unb \)a\t

r>iele 0öt)ne unb eine gro^e g^reunbfd^aft; barum tritt ern[tlid)

bal)in unb tue, u>a6 ber f^önig geboten ^at, vok alle Sänber

getan I)aben unb bie £eute ^uba, fo nod) ju gerufalem finb,

fp tDirft bu unb beine 0öl;ne einen gnäbigen i^önig l)aben,

unb begäbet toerben mit ©olb imb 6ilber unb großen ©aben."

i5)ietric^ t?atte gelefen. „3Tun?" fragte Soupois, u)äl)renb aller

33licfe an bem 2immeifter t)ingen, „wae l)aben 6ie barauf

ju antu)orten?"

llnfer ^ktn&> wat nict)t nur (^t)rijt unb "^Proteftant, er

u>ar aud) ein 'SItann roll ©eiftesgegentpart unb Xtnerfd)rocten-

I)eit, beffen 33ürgerftol5 im ©lanje von 33er[aille6 nicht 5U-

fammenfd;ra!. 9^ut)ig ertoiberte er: „^ier meine Slnttoort,

fie ftel)t gleid) barunter/' Zlnb er las meiter: „^a fprad)

SKatat^ias frei l;erau6: QBenn id;on alle Sänber Slntiod)i ge-

t)orfam tPären, unb jebermann abfiele pon feiner 33äter ©efe^,

unb tPilligten in bes l^önigs ©ebot, fo tpollten bod) id) unb

meine 6öt)ne unb trüber nid)t pom ©efe^ unferer 35äter

abfallen, ^a fei ©ott für ! ^as voäxc uns nid)t gut, ba^ vo'it

von ©ottes SBort unb ©ottes ©efe^ abfielen. 2Bir tpollen nid)t

ipilligen in bas ©ebot 2(ntiod)i unb tpollen nid)t opfern unb pon

unferem ©efe^ abfallen unb eine anbere 23eife annel>men."
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©er i^önig »erlief tr>ortIo6 unb empört ben 0aaL linb

bcr füf)nc ^c!cnncr tDanbcrtc in ©efängnis unb 33crbannung.

Sieben gahre lang [d)mad)tete er in franjöfifdjer l?erferl)aft

CSnMid), als il)n 6ied)tum an ben 9^anb bes ©rabes gebrad)t,

tpurbe bem ©reis Q<^\tatt(^t, ju g^rau unb ^inbern Ijeimju-

fet>ren unb in feiner 53aterftabt tpenigffens gu fterben. Slber

fein $au6 ju rerlaffen, roar it)m perboten, ©od) t)at man
fpätcr ftillfchiDeigenb jugelaffen, ba^ fid; ber „gefäljrlic^e"

JKann in einer perf4^loffenen ©änfte in bcn ©ottesbienft

tragen liefe. (Er ftarb 1694, förperlich gebrod;en, feelifd; un-

gebeugt. (Et)re feinem 2tnben!en ! . .

.

2(ud) im 6täbtmeifter ^afob 0turm oon 0turmect

(1489—1553) befafe bie €)tabt einen bebeutenben «Staatsmann

unb mufterbaften Bürger, ausgeftattet mit aller ^ilbung

feiner Seit unb mit einem über alles Sob erl)abenen 2lbel

ber ©efinnung. Oleungetjumal oertrat er in ber fd)toeren 3<2it

ber i^ird)enfpaltung bie 6tabt por i^aifer unb 9^eid); unb

ber bärtcfte Sag feines Gebens roar u)ot)l ber S'ag bes ^ufe-

falls por bem fiegreid)en ^arl V. nacb ber 0cblad)t bei 9Küt)l-

berg (1547). 2(ber um feiner '3}atcv^abt roillen übernal)m er

bicfe Demütigung, bie uns um fo mel)r ergreift, roenn roir

uns bicfes ebelgefd)nittene, forgenernfte, breitbärtige SHannes-

gefid)t ga!ob Sturms pon Sturmecf porftellen, tpie es uns

im ^ilbe überliefert ift. ©amals mufete bas epangeüfcbc

Strafeburg, bas fid) bem Sd)mal!albifd)en ^unbe angefd)loffen

hatU, ,3tPölf feiner berül)mten ©efd)ü^e an bcn i?aifer aus-

liefern. Über gatob Sturm fd)reibt (Srasmus in einem Briefe

(1527): „gr ift burd) ©elel)rfam!eit, 2lufricbtig!eit, ^erjens-

reinl)eit, R'lugt)eit ber (Ebelfte unter bcn (Eblen, beffen "^^at-

fchlägen nid)t nur bie berüt)mte Btabt Strafeburg, fonbern

faft ganä ©eutfcblanb piel perbanft."



Unb I)icrin \}att<> bct gelcl)rte 9^ottcrbamcr recht. 'S>a6

roaren Sllemanncn pon fittUdjem (£nift unb gciftigcc f^^uaft!

33on bei* ^ol)tön\gebmQ bcv QbMavaUcvc cincö ®ictri4)

unb 0turm manberten unfctc ©ebanfen ins g^lad)lant): jum
burd)[d)nittlid)en St)ara!tcr unfcrcr je^igcn clfä[[ifd>cn ^c-
PöÜcrung.

(Sin freimütiges Sllemaunentum gibt bem elfä[[i[d)eit

33olbd;aratter bas ©epräge; ein getpif[er @igen[inn bilbet bcn

löblid)sn l^ern unfcres SBejens, ©iefe ^äi)c QuerEi?pfigfcit

äußert fid) in unserem ^oI!c einesteils öurd; ^lei^, bcx von

bct g=rucl)tbar!eit bc6 banfbaren ©elänbes ermuntert u>irb;

onberesteils befunbet fic fid> in einer tpeniger löblidjen 33er-

ad)tung alles be[fcn, roas ron jcnfeits bes 9^I)eines ober ber

93ogefen !ommt. ^er Stltbeutfd^e ift bem burd;fd;nittlid)en

Slfäffer ein „6cbu)ob", ber ^ransofe ein ebenfo bemitleibens-

tpertcr „u)älfd)er i^aib". Sine 5ti)eil)unbertjä{>rige poIitifd)c (Sin-

fpannung in ein frembfprad)iges 0taatsgcfüge beftärft freilid)

ein ©renjpol! in folc|)em Sigenfinn. ^er Slfäffcr ift fd)u>ierig

5u bet)anbeln, im "^Pripatleben n>ie in ber '^olitif; ging's nach

bcn elfäffifd?en Querköpfen, u>ir u)ürben ein 9teid)Iein für uns

bilben, ^ei bem ausgeprägten g^rcil)citsfinn ber Slfäffer

natürlid) eine 9tepubli!. (Bin bet)aglid)es ©cntütsleben, ipas

man fo red)t eigentlid) „beutfc^es ©emüt" nennt, ift in unferem

fct)idfal6^arten ©renj- unb 9Hifd)Pol!e gegenrpärtig u)enig aus-

gebilbet, rpenn and} ein ftarf'es g=amiliengefül)l nid)t ju über-

fe|)en ift. ©er eblere (Slfäffer hat etwas derbes in feinem

Qöefen. £S)afür blül)t aber in unferer £5>urd?fd)nittsbepölferung

eine eigentümlid; elfäffifcbe ©emütlid)feit unb ©afifreunbfd^aft,

bie an Weiterem Goppeln unb Gpäffeln, am 'c güete ©läfel

2Bin fin "^piäfir I)at, unb bie fid; in unferer 0täbterfprad)e burd)

fortmäbrenb angeu>anbte ^erüeincrungscnbungen äußert, ^e-
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fonberö in bcn sablreidjeii 6täbtd)cu gebeult Mcfc ^citerEcit.

Selber pcrrät fic, im S^onfall, eine gctüiffc Sä[fig!cit unb

Entartung; fic \)at fogar einen 6tid? teils ins Säppifc^e, teils

ins 6innlid)e — benn piel 6innlid)feit [tecft in unferem 23ein-

lanbe —
,

[o ba'^ fie kid)t bas 33erftänbnis für bas ©ro^e unb

9Karfig-®rn[te ertötet, ©efonbers in ber 0tabt ^icfc 0täbter

unb i^'Ieini'täbter (;aben pielfad; bcn cd;t fran3öfi[d)en ^ang

5U 33onmots unb (£[prit, biefcm unüberfeljbaren SBorte, treff-

lid) abgegudt; aud> in S:rad)t, ©ebaren, 35egrü^ung6art

[ud;en fie bie elegante 31ad;läf|igEeit ber 'iparifer voadcv nad)-

5ual)mcn; unb jurnal bie g^rauen balten jäi; an franjöfifdjer

(Sprad>e feft, fo ba^ [id) mancher, ber in feiner ^[nbi>cit nie

g^ransöfifd; gefprod)en, burd) ^eirat in bie 9tegion frangöfifcber

©prad)e bineinlocfen lä^t. ©as füf)rt pielfad; ju 3ii>ittertum

unb Unnatur, befonbers bei I)albgebilbcten imb fd^eingebilbeten

jungen beuten, unb leiber aud) ju einem 0pannung6Pert)ält-

nis gegenüber ben altbeutfd^en (Eingeu)anberten, bie feit 1870

in unb an unferem -Sanbe gearbeitet ()aben. Qlod) mand;es

^arfenlieb wirb ber SBasgeniPalb raufd?en, bis fid; t)ier (£in-

I)eit unb ©Ieid;ma^ r>erföl)nlid) iDiebergefunben t)aben,

S>afür finb unfere 33auernbörfer um fo unr>erfälfd)ter,

toenigftens im nörblicben unb mittleren (Slfa^, meiner eigent-

lid)en ^eimat. ^k reiäcnbe S'racbt, bie berbe (£infad)I)eit bes

„^anauerlanbes" (33ud)sti)eiler ©egenb) liebe id; über alles.

3Bas für fleißige, 5ät)c, quer!öpfige 9Käimer! 2öeld)er tief

eingetDurjelte, unpert)cud)elte, religiöfe 0inn ! Unfere dauern

l;aben ibrc treuljer^ig breite 93^unbart, bie pon ber gezierteren

unb franjöfifd) burchu)ir!tcn, oft aber etrpas fd)lappen 0pred)-

u)eife ber (Stäbter d)arafterpoll abwQid.)t, aud) unter fran-

äö|ifd?er $errfd;aft bQwahvt. 3t)re 0itten unb ^efte, i^rc

^aus- unb !5)orffpracbe, il)re ^rcbigt, i^rc 0d)ulen waren
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imb blieben beutfd;. (£r[t in ben [ed;5iger gatjren begann bie

franjöfifdje ^^egierung gegen bie beutfcbe 6prad;e uoräuge()en.

SIber ba tarn ber i^rieg.

ga!ob ©rimm, bei* 1814 un[eren ©au bereifte, nannte

bie @Ifä[[er tceffenb einen „gefunben, t)altfeften 0d;lag 9Ken-

[d)en". Xlnb er fügt lym^n: „0eit ber Sl[ä[[er 1681 von f^'aifer

unb 9veich [d)mäl)lid) im 6tid) gela[[en u?ar, I^at er fid) felbft

beigeftanben, 6prad)e, 6itten unb S:rad;ten aufred)t ertjalten,

n)eld)e6 nid)t be[d)rieben, fonbern nur mit bcn 2tugen ange-

fd)aut iPerben !ann, roeil es bis in bie 2Kienen, ^Lebensarten,

^auögerät unb (Sinrid;tung ber 6tuben gel)t." Unb in ber-

felben Seit, ba un[er 2Bieber-beutid;-2Berben iti fo nat)er 2iu6-

fi*t [tanb; [cbreibt Srnft QJloxi^ 2(rnbt: „O mit n)eld)en ©e-

füt)Ien r>on Söonne unb 2Bet) über all biefe 0d;önl)eit unb

$errlid;!eit, ba^ bie[e nid^t roieber un[er getporben finb, bin

id) 3U Strasburg auf bem l)ol)cn 5Künfter geftanbcn unb l?abe

im 0[ten bcn 6d;tparäU)alb, im 0üben ben ^uxa, im 2Bejten

ben QBasgau vov mir blauen feigen! Sine l)errlid)e ^tabi,

unb bie 92^enfd)en barin vok bcut\d) nocp ! 3Bie leicht er!ennt-

lid; bie a^tc, fd)lid)te beut[d?e 9lrt von ber mel)r gejierten unb

betpeglicl)en tt)älfcben ! Hnb iDeldje [cbönen !räftigen ^auern-

gefd)led)ter in biefem ^errlid;en 9Ll)eintal ! de [inb Stiemannen

— bie ^eftigfeit, ber llnge[tüm ber £eibenfd}aften, ber lurje

geflogene Slfsent in ber 0prad;e, bie g^ülle ber ^erjigfeit unb

©rabt)eit, ja felbft bie ©rob^eit, fagt es . . 323eld)e glüctlid)e,

\a u>eld)e feiigen Slugenblicte l)abe id) bei jenen ©treifjügen

unb ^urd)flügen burd) bas fianb erlebt! 223ie piele eble,

beutfd)c 9Kenfcf)en, bamals alle pon ber ©lut unenblid?er

Hoffnungen burd)I)auc^t, finb mir begegnet I" ...

^as finb alles fd?öne, fel)r fd)öne Spbtporte, liebe Sanbs-

leute! 2a^t uns it?nen C£l)re mad)en!
* * 10

Sicnbarb, 23a6gaufal>rtcn * '^
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linb mm fd)U)eiftcn tpir, ein $c[[c, stDci 33raim[cbii)eigcc

— aus bct 9Bdt\tabt — imb ein (£l[ä[[er; bk tr>ir ini I)ei^en

92iittag6[onnenf4^cin auf $o{;Eönig6burg famcn, pt)iIo[opI)ierenb

in bk 2ingemeint)eit unb gaben ber 2in[d)auung Stusbcud:

ßö iDirb imb mu^ in ganj ^eut[d;Ianb Überjcugmig tperbctt;

baß nuc bann \\d) miebec fiegljafte Äebensfcaft gutage brängen

roirb, menn' bae gange 9^eicf) mit allen [einen Stäm-

men unb ©auen eingreift in bie je^ige J^ultur *), Singreift

5ur n)ur3elt)aften 93ertiefimg unferes ^Kulturlebens aus ber

Überhiltur ber ©ro^ftabt! g^ürft 33i6marct6 9?eben Pont

0ommer 1893 an bie einjelnen Slborbnungen beut[d)er Btäbtc,

6tänbe unb ©aue atmeten alle ben einen ©eban!en: 33e-

tätigt eud) alle! 2a^t eud) !eine 35epprmunbung bes einen

rüt)rigen Berlins gefallen! ©ejentralifation ! 223ir rpünfd)en

in iDeutfd)lanb um !einen "^preis eine gentraliftifdje 2öirtfd)aft,

vok fie ^ran!reid) !ennt mit feinem alles bel)errfd;enben,

burd) eine gang anbere unb ältere ©efd)id)te emporgetpacb-

fenen "^Paris. 2Iur ber Eann mit gefunbem 0elbftbeu)u^tfein

fid) alö 93knn fül)len unb pon ba aus bie 9Belt überbliden

bis in bie S^icfen ber (Bw'igMt, ber fid) aud? innert)alb feines

allbeutfd)cn 55olEe6 als eigenartiger unb bod> gro^beutfd)er

9^I)einlänber, 6ad;fe; St)üringer; (Sgerlänber, Hamburger, als

ein tpurjelfefter 95aum in bem einen großen 2Balbe fül)lt.

9Kit biefem SBurgeltum fann ber „gnternationalismus", b, ^.

*) ©er litcrüturhmbigc Scfcr }ict)t, ba^ l>icr fd)on 1895, al\o vov

bcm SdjlagtDort ber iogcnanntcn „^cimathm^t" , ber ®c3cntralifation&-

gcbün!c befürtoortct \\t, unb jtpar ocrmiitUd) angeregt pom „9?embranbt-

beutfd)cn" („9tembranbt als gr,3icl)cr", 1890). ©oc|) ift injtoifchen (1912)

pom 33erfa[ier ber „38ege nad) 2Beimar" unb bcs i^uUurbilbes „Oberlin"

ber ©cbüute ber 9?eid)5bcfee(ung im 6inne bes beutfct)en gbealismus vkl

umfaffcnbcr ausgebaut »orben.



farblofe 23atcrlan56t>crad)tung, allcrbings nidjts anfangen.

Slbcr tPic pcrlangcn bas auch nid)t. 5)ic g^ragc ift eine troctcnc

3Kad)tfragc. Sntn?c&ec 33erflad)ung6gciit fül)rt baö 32)ort rpic

biöljer — ober Me ©auc brücEcn umgcfcl)rt &cc ^auptftabt

unb bct l^opfipciöijcit i)ie[cc 3eit it)r ©cprägc auf, unb stpac

fp nad)t)rüc!lid?, ba^ 33ccUn unb alle äußeren (^crungenfc^aften

bct ©egenmart ins J^ünftige nid)t6 tDeitec finb als ©ammcl-
punfte für unfercn ©et)alt, als ©efä^e, benen unfere ©c-
fam^eit er[t ^nfjalt gibt.

^as ift ftolä ge[prod;en. Sibec es mu^ t»er ©rofeftabt

gegenüber [tolj ge[prod)en toecben. 3Beil fie militärifd? unb

poUtifd) feit 1870 im 53orbergrunb fte^en, matten fid) allerlei

(^porfömmlinge aud) auf anberen ©ebieten bie g^ütjrung

an. Unb bae 9\eid? ift bcfd;eiben genug, fid) perblüffen ju

laffen unb tailoö 5U5ufel)en. 2Ber aber ben 32Iifd)mafd) bort

ftubiert l)at, ber tpei^, ba^ Srnft, S:icfe, ©rö^e in biefem

22^enfd)engetPül)l, bas fo tpcnig ju 9?ut)e unb gnnerlidjfeit

ftimmt, porerft nur 2lu6nat)men finb. ^as Srnfte unb ©ro^e,

5umal in ^nft unb ?^eligion, ju erfaffen, gef4)a)eige benn

ju erzeugen; baju get)ört feelifd)c unb fittlid)e i^raft unb

Sammlung. C>ie aber gebeil)t nidjt in Seiten unb an Orten,

bie jroar ^u tec|)nifd)en ^ifenBonftru!tionen vok ber Eiffelturm

fäl)ig finb, bie aber ju ber marügen, langfamen Slrbeitsfraft

unb (Seelentiefe eines 93iünfterbaue6 !eine ©timmung me^r

Ijaben. ^k e^rentperten 2luönal)men, bie fid) aud) bort regen

unb rühren, finb leiber auf bcn ©efamtd)ara!ter bislang o^ne

(Sinflufe.

€5 l)at mid) aus Berlin fortgetrieben in bcn SBalb,

0ie fiten bort in ^neipenluft, bicl)teln unb geniefeeln bie

^unft um ber ^unft u)illen, unb toerben mar!lofer als bie

befe^beten (Epigonen, ds fe^lt jene fittlicl)c ©röfee, ipie fie
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etwa im größten 5i)rifcr bes mittelalterli4>en £5)cut[d)lanb;

in 2öaltt)cr pou bat 33ogeItDei5c, in fo tt)ed)[cln5en S^öncn;

pon jarter 0d)alfl)cit bis ju männlid;cm Socn, jur ©cftaltung

tarn. iS>ie[c moderne ©roßftabt fcnnt 3^crpcn[d)u>ingungcn,

Sichtrcflexc auf öas Slugc, SöorttDirEungcn unb [innlid;c

i?ün[tclei; barin gc^t il)rc £?un[t auf. 2Ba6 ift ii)ncn ein SÖol!?

23aö ift it)nen 223alb unb ^cibc, £anb unb Scutc, gro^c $oti-

jontc unb cbclftarEc (Smpfinbungcn ?

!

00 tpcit ftnb mir, fünfunbstuan^ig galjrc nad)bem uns

bic beutid)C '^cr|önlid)!cit unb bas pcr[önlid)c £5)eutfd)tum

bc6 cifcrncn 35i6marc! bcn 9leid)6!i?rper gc[d)affcn! 0oiitc

man nid)t crtpartcn, ba^ d^ijaraücrföpfc u>ic ^Xoitte, ^ismarcE

unb bcr cble 23ili)elm I. [ici; tDibcrfpiegcltcn in ber Literatur

unb eine 5^eid?6[eclc fd)miebeten?

^cnn id} „tpeitere ^orijontc" perlange, fo ift bae nidjt

nur tPörtlid), fonbern por allem geiftig 3U faffcn» ^as SBefent-

nd)e ift, ba^ ber ^id}tct in fid; felbft loeite ^orijonte trage,

ba'^ er aud) bei ^bvtlkn unb Senjftimmungen bebeutenb

cmpfinbe. ^a^ er nid)t imtergel;e im (Stubcngeift, ber unfere

bijarre Qleuromanti! ober unfer mobernes 33ier-223änbe-5>rama

mit feiner feelifd)en 0elbft3erglieberung, feinen unreinlidjen

Stoffen fo matt unb unerquictlid) n\ad)t*).

*) ©as crfolgrcid)ftc i^'affcnftüd ScrUns voav im Sötntcr 1894/95

0atbou6 "-JJantoffcItlatfd) „92^ai)amc 6an8-©§ne", bas fdjon ju ?lcujal;i- im

„berliner Stjcatcr" 174mal aufgcfüljrt voat — eine 2tuffüt)rung63iffcr, bic

ein fcan5öiifd)cs 6tüct bis baljin in Berlin nicf)t erlebt i>aitc. 2tn bcn 2Beil)-

nad)t6feiectagcn 1894 U)uf3tc man an 4 (picr) crftcn SScrlincc Süi)nen nid;tö

5nfd)crc5 unb ©cutjd^cres ju gcbcn^ als Stüdc eben biefes pitanten unb

effeftgemanbten Sarbou. gn ber beijag lid;cn ©ierftabt 9Hünd;en nicijt

anbcrs: im 9?ed;enfd)aftsberid)t bcs l\öniglid)cn ^oftijcaters ftanb ebenfalls

33iEtorien Sarbou als jumeift aufgcfül>rter 5>ramati!er obenan. Xtnb im

3al>rc 1895 fclb|'t? !$)arübcr einen 2lusfcbnitt aus bem „f?unftn)art": „38er



3ei)od), g^rcunbc, la^t uns nid)t mit 0d)cltcn 33erbitte-

rung fäen! 2a^t uns tat!räftig mitarbeiten an einer eMen

33creinfad)ung unb ©efimbung!

3Bar C6 bi6t)er llnfitte, öa^ ©efcf^äftölcutc 33erlin6 bcn

2:f)caterleitcrn !$)Gut[d)Ianb6 ben Spielplan t>orfcI)ricbGn: [o

mufe nun bae Gelbfibeani^tfein ber ©auc jid) bagegen auf-

letjncn. 35erlin mu^ pom 9^cid)e ©eftaltung crl;alten. Ss

fid; nid;t als St)aur)iniit bamit begnügt, baf^ u>ir vot 25 3al)rcn bic g^tan-

3ofcn ,gct)aucn' l)abcn, fonbcm ivct als ?Kann tieferen, nationalen tStnp-

finbcns eine bcutfcbe i^'ultur crfcl>nt, bem tann bitter ü>el) ums i^erj tper-

bcn beim Sefen ber berliner S't)eatcranfünbigungen biefer 9öod?e. 2Sir

bringen ^ier bic Spielpläne bcr (t)aitptfäd)lid)ften) berliner S'ljcater pom

31. Sluguft 1895, unter ^Beglaffung bcrer pom 6d;aufpielt)aufc, bem 53cr-

liner unb bem 6d)illertl)ealcr, bic — (biesmal! bcnn fonft ift bas ,Serliner

2^t)cater' nid^t bcffcr; imb im 6d>illcr-S:beatcr mad)tc fürs jupor Scribes

,©laö 2öaficr' polle i)äufcr) — crquidlid;er 5U Icfen finb. 2lm 6ebanfcfttage

jinb bic St)eatcr natürlid) alle ,patriotifd)', aber ipie loirEt im 93erglcid)

mit bicfem Sonntags- bas, 2Bocf)en-©cfid)t ber berliner 6d)aufpielcrei ! @s

ijt clfo S'atfad)e, ba^ am ©onnabenb por ber fünfunbitpanjigften 5Sicber-

!el;r bes ßcbantagcs fpieltcn: Rrolls 2'l;eater (Ä'öniglid)e Oper u)ül)renb

bc8 Umbaus bcs Operntjaufcs) : ,9Kignon', Oper pon Slmbroifc STliomas.

31CUC6 S'tjcatcr: ,!4)er natürlidK 6obn' (le fils naturel) pon Silcjranber

©umas, beutfd;) pon ^aul Sinbau. ^vefibenj-S^beater: ^^ernanbs (£be-

tontratt' (Un fil ä la platte) Pen g^cpbeau, beutfd) pon gacobfon. 2Ibolf-

grnft-S:t)eater: ,3Kabamc Sujctte' pon Orbcnneau, 33Zufi! pon gbmonb

Slnbran. £effing-S:i)eater: ,Cherchez la femme'. 2^t)catcr unter bcn £in-

bcn: ,©ic (El)anfoncttc'. ©as ift bic füljrenbe unb porbilblicf)e bcutfd)c

^auptftobt eines ©eutfd;cn 9?eidKs!" — ©ies untr im gabre 1895. Slus

©egentt»el)r u>urbe ber ©ebanfe bcr g=reilid;ttl)eater ausgebilbct — alfo

g^lud^t in bic £anbfd)aft — v.nb fpätcr (1903) bas ^ar^er 35ergtl>eater gc-

grünbct. §eutc (1912) finb es 9teinl)arbts 9?egieeffcftc imb ijofmannstbals

bijatre ©ramatiE, im 53unbc mit ?tid)arb ©traufe, bic bort bas ©eprägc

geben; bic §ofbüt)nc ift bebeutungslos; S5ral)m unb fein 3Taturalismus

(Hauptmann) finb in ben ijintcrgrunb geraten, ^xc ©cfamtlagc ift bunter,

aber fctjiDcrlicf) beffcr.
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barf nid)t jur „^ilbung" gct^örcU; alles fpiclcn ober \<i^cn

5U molkn, tpas ju Berlin ncuc[tc 9Hot)c i[f (1901 : ÜberbrcttU).

Su joId)cr Gelbi'tänbigkit bcr 5an!)fd)aftcn gcf)5ct ein eigener

0til. 3u einem eigenen 0til perl)ilft uns nur eingeborener

©ci[t, nid;t ber geroanötefte 0til bcs Sluslanbes. 6eine bcfte

^aft fangt ber i5»id)ter aus feiner 0eele unb aus feiner <Sd)one.

C£s foUten fid) um bas 6d)aufpiel^aus jebcs ©aues eigen-

u)üct)fige Scanner fd^aren, bie in bes ©aues 3Iatur imb 0age,

in bes 33oIEes ©efd)id)te unb Qixt, in il^rer eigenen ^erfön-

Iid)!cit; in ber Stimmung unb 33erftimmung, bie in 9ieibung

mit ber ©egentoart in i\)ncn aufflammte, in ben großen

92teiftern aller Seiten unb 53öl!er; fonberlic^ bes beutfd)en,

Slnregung genug finben gu felbfteigenem 0d)affen. fiängft

gel)t ein ©rang nad; einer paterlänbifd)en; bid)terifd) unb

fittlid) t)od)ftel)enben 2:i)eateranftalt burd) unfere hmftfreunb-

Iid)en 93olt'sEreifc.

3Tid)t anbers in li)rifd)er unb er5äl)lenber £Did)tung.

QBeldje bid?terifd)en Stoffe blühen überall am QBege ! 2Beld)e

g^ülle eigenartiger "^Perfönlid) feiten !önnte biefe bunte 5ianb-

fd)aft erzeugen ! heraus bod) aus bem allgemeinen unb farb-

lofen, ba^er fo abgeleierten „Siebe" unb „triebe", „^er^" unb

„6d)mer5"! heraus aber aud) aus ber erotifd)en 3Terr>en-

lr)ri! ber ©ro^ftabt mit itjrem 2Bortge!ünftel, mit il)ren über-

reijten ©efül)len! 2a'^i uns an beftimmtem Erleben einer

beftimmten, Elaren, marmen 'iperfönlicbEeit g^reube cmpfinbcn

!

Ob bei bicfem Slufatmen ber ©efunbl)eit mandje Subtilität

grofeftäbtifd)er Siteraten gerftäube — beffer eine blüt)enbe

33olE6!unft, als eine tpelfenbe Siteraten!unft ! S>er toarm-

lebige 5Henfd) ift ein 0tücE feines Sanbes; er oerfommt

in Spielerei unb Selbftfuc^t, toenn er nid)t in unb mit feinem

33olfe lebt unb füt^lt, 5ugleid; aber, feines Sid)tberufes be-



tpu^t, Übet bcmfclbcii [eine ^öt)cnii>cgc roanbclnb, im ciuiijcn

Sichte eine anbete 5)eimat tDiffenb.

dö ift abcv n'M 33etlin als [olcbes, baö tpit 225albt>et-

bannten be!ämpfcn, u>ic bcvt 6ba!efpeatc im „(lr)mbdinc" obet

in „3öie eö eud^ gefällt" bcn $of ablel)iit: imfet 2lnbel;a(\en

gilt bcm 3eit(jeift. (5onne, fd'teine bu übet ganj 5>eut)d}lanb

!

* *
*

^k 6onne [tanb abenMid) fptül^enb über bcm ©eiftet-

betg Sännd;cl.

3Bit btad^en auf.

©utd) bcn i^aftanientüalb, bet bcn ©ipfel tvönt, mmi-
tcten 0d)titte6 t)inab na^) g^otftl;au6 ^ol)fönig6butg unb

^otft^auö 0d)än5el, in unbe!annte 33alb- imb 2Bie[engtünbe.

^rgen&tPD tcd)t6 liefen tpit S^ännd^el unb Sannenfitd; liegen,

pot uns tedten fid; unbefaimte 33utgttümmet; unb cv\t bmö)

einige 23albatbeitet etfuljten u>it, ba^ bcv bu[d)igc S^algtunb,

butd) ben n>ir wanbetten, untDeit Cbetbetgl)eim münbet.

9?appolt6tDeilet wat mtfet S^L '^Xad) einem l)cifeen 92Zatfd)e

butd) fteiniges QBeingelänbe jogen U)it fd;tDei5butd)näi3t in

bae alte 6täbtd)en ein.

Untertpegs I)atten ipic einen begeidjnenben 0d)et3.

9Bottlo6 fd)tt)i^ten roit [elbpictt bcn Söeinbetgweg t)inuntet.

©a tvü^cn mit an einem a)affetteid;en g^elbbtunncn jtpei

2ltbcitetinnen, ^tauen, bie im 5Beinbetg be[d;äftigt waten.

„Pardon, madame^ est-ce que c'est le chemin de Rapp-

schwihr?" ftagte plö^lid) ^ugo in fd)et5{)aftem g^tanjöfifd;.

^k Slngetebcte, eine g^tau pon ettoa fünfunbbtei^ig,

[al; it)n etftaunt an. ©ann meinte fie „oui", nidte tief unb

roies nad; bem x>ot ims liegenben 0täbtd)en, fe^te abet fofott

auf gut Sllemannifd) t)inäu: „9Ht Eönne net ftanjcl^fd)" (323it

können nid)t g^tanjöfifd;).
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„00?" ertpibcctc ^ugo I;od)beutfd), „bae> fteut mich.

3d) tann aud) nicbt vkV
Unb cri)eitcrt jogcn mir weiter.

2luf ben 6pi^bergcn pon 9^atboIbopiIarc, I;crcinfd)auenb

in bic engen ©af[en bes traulid)en 6täbtd)cn6, ragen bie

S:rümmer ber brei Burgen ^ot)-3iappoIt[tein, 6t. HIrid)öburg

unb ©iersberg. ©ie £oI)e eines tPoIEenlofen ©onnenunter-

ganges brannte t)inter bcn ^el6[d>i«i)ten, ^adcn unb Stürmen

ber graugrünen ©ipfel.

Unten im gemütlid)en 0täbtd)en, über bae bie Iieblid)e

Qlbenbröte if)re 9to[enlaube rpob, \a^<in vok bet)aglid) bei

2tbenbbrot unb SIbenbtrunf. <Siner t>on imö l)attc [id) eine

22tunbI;armoni!a erftanben; unb lange nod), als fd)on ber

9Konb über bem Sl[a^ I)ing, fummten bie u)et)mütig-meIobi-

fd)en £öne in bas pom QTacbtrpäcbter burcb[ungene <Qtäbt&)cn,

S>ie[er traulid)e Slbenb pon 9^appDltöU)eiler mar eine orbent-

lid?e (grquiching nad) bem t)crben 2^age pon $oI;fönig6burg.
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llnb nun taud)' id; in bic Enge,
SBasgcnuialb, aus bcincr SBcitc!

O mein 23alb, auify in bcr (Snßc

©ci bu mit ein [tolj ©clcitcl

§ilf mir, bafe i* nie ba unten

gm ©ebtäng' bcn SBeg rcrfct)lc —
©roti unb crnft uiie bcincr 3Bipfcl

(Sei bas 3\au[d>en meiner i5cclc!

©rofe unb ern[t . . . 3m ijotjen tSpätrot

(Stet)' id^ am gebräunten ?lanbc,

Unb id; fc^tpör' blr: ©icfen 3Biilbgei(t

Srag' id; aus in beutid;c iianbc! ...

ei* ^etbjt ging übei'6 £anb. Sief, bis auf öie

(£l•^c, \)mg eine bunfcigraue SBoIfenbecfe.

S>ie 53erge ftanbcn pcrl;üllt; faum ein fafjlei*

6tvcifen 6pätrot rötete \\)xc R'ämme. Slllc

g^clber offen unb leei*, alle 2Bie[en !al;l. Jlbeu

bic 0toppeln läuft ein !alter ^aud); burd? bic

Blätter bcö müben 53aume6, luitec bem id) fi^c, gei)t ein un-

aufl)örlict) girieren. 0o bünn unb ftill i[t bie ^erbftluft, ba)^

man bae fernfte g^a[>ren ober ^unbebcllen rernimmt. ©ie

Slatuc bangt. 3Bopoc bangft bu, fdjauernbe 91atur?
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6d)on einmal, vot bvci '^a\)vcn, ging [&> burd) einen

[oldjen ^crbfttag. 3ii 32tittentt)al£) in t)en obcrbaperifdjen

Silpen. 53om 2Bettcr[tein nad; tem ^artDcnbel t)ing eine

ebenj'oId)c SBoIfenbecte. i^cin 9B'mb ging, !ein 9^egen fiel.

2lber burd) 5ie italienifd)en "^Pappeln an bct Sant)[tca^e lief

ein unablä[[ig Sittern. S:oten[tiII bie ganje Qlatuc. ^ein

^oMer mel)c an I)aUcnben bergen; !ein melobifd) ©locfen-

geläut auf t)erlaf[enen Climen.

©amalö I;atte ict) jum erften 92tale, geiftig unb !örperlid>

tief gebeugt, nad) einer ftrengen ^au6lel)rer5eit, Berlin t)er-

laffen. gm ^od;taIe t)on spartenfird)en, fernab vom S'^'itgc\\t,

tpollte id) mid) mieber 5ured)tfinben. ©amals toar idt> hant an

92^ateriali5muö unb Otaturaliömus ; mit roatjrem Feuereifer ^atic

id; i)cn ganjen 31;aturali6muö unb 9?eali6mu6 [tubiert. Siber alö

id) nun, in fd)nurgeraber Fat)rt von 33erlin nad; '^arten!ird)en

bampfenb, burd) bas 9Kurnauer S^or in jene entsüdenbe Sllpen^

Ianbfd)aft einfuf)r — : C $od)lanb, mein ^od)Ianb ! 92^ir rollten

bie S^ränen über bie eingefallenen 3öangen, toic einem ^inbe,

bas feine SHutter u)iebergefunben, u)ie einem ©enefenben, ber

jum erften 9Kale lieber burd) ben Früf)Iing6garten ge{)t.

223unberbar! ^a'^ fid) mir bie Erinnerung [o gern in

^öne perbid)tet! '^k erften '^attc bes 33orfpiel6 gu „^riftan

unb gfolbe", bk mid) bamals begleitet, r>ernal)m id) aud)

geftern roieber. gm ©eflüfter bes ^erbftu)inbe6 famen fie

vom 2Ba6genu)alb I)erüber. 2Beid) unb U)el)mütig, fragenb

unb [e()nenb, fcbeinbar fo gar nid)t 5ufammenl;ängenb mit

bem bunflen Ernft biefes ^erbfttageö. Xlnb bod) — bei aller

2Bel)mut, bie ein 9?üdblid über piele, t)iele 33itter!eiten tpedt:

eine innige ©lüdsftimnumg, ein t>er!Iärter Lebensmut mif(:f)te

fid) mit biefen fd)a)ermütigen QiUovbcn 5U erl)abener Harmonie.

5öeltf)a^ unb 3Beltflud;t; pcrfönlid;e ©orge unb Bitternis;
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unb i)f><^ vokbct Siebe 514 allen ©utcit imb ©rofecti, bic auf

Mefcm Spianeten gcvoiüt; 6et)nfud)t nad} einer eiPigen ©c-

meinfd)aft mit it)nen; ©rang aber aud), Die[e fp nrnngell^afte

2Belt unt» bas eigene 2^^ h^ burd)Ieuchten unb au Pert'Iären —
bae xoat bie ^erb[tmufiE; bie über meinen $ügel ging.

^in ^ctb\tabcnb, toie ein 6r)It)efter, füllt bae> ^cv?, mit

StDigJeiteftimmuTig. SBie biefcr reid)e 0ommer, fo gel)ft aud)

bu unb bein 33oIE unb biefer CErbball bat)in. Itnb bod; —
nid)t pcräd;tlid) überfet)en barfft bu (Srbenbafein unb 33oIE

unb ^eimat in biefer großen ©timmung. ^^mrner bleibt unfere

(Erbenpflid;t beftel;cn, unb !ein eingebilbet Übermenfd;cntum

tpifd)t fie au6: ju ü?ir!en, fo lang unfer S^ag fd;eint! ^a,

nur t>on folcbcm $erbfti)ügel aus, b^n ^M auf ben äu^erften

^ori^ont, auf S^ob unb (£it)ig!eit gerid)tet; lä^t fid; unfere

(grbenpflid;t gro^ abmeffen unb poU erfaffcn. ^ene '^flidjt,

bie aud) in Seiten ber Fäulnis unb (5enufefud)t md>t fid)

abjiefjen lä^t pom etoigen Q>ott,

C>ie6 fei unfere le^te 33itte. Sine entfd;Ioffene 2?ube,

bie fiel) bereit i)ält auf alles, bie auf feine 9J^itl)ilfe 5ät)lt au^er

auf fid) felbft unb ben allmächtigen ©ott i$)icfe le^te $od)-

burg eines feften SBillens gel)t nur bann unter, ipenn tpir felbft

in eine anbere !5>afeinöform f)inüber5iel)en — aber als 6ieger

!

^ann fd)auen tpir t>on fd)önerer SSasgaubö^e l)inab auf bie

f^ämpfe unb (Sorgen, Seitgrübeleien unb ©ommcrfal^rten

eines fo üeinen, fleinen 0terne6 . .

.

©ie ^erbftjeitlofen fcljauBelten im Söinbe. QRc'in ^unb

fa^ neben mir unb fat) regungslos in bie graue g^erne. 5)er

le^te ^erg, ben bort ber 223eften »erljüllt, ift ber STaubenfd^lag-

felfen. 55on bort traben, in einfad)fter 92^aicnftimmung, unfere

g^al)rten begonnen, ge^t l;ängt ein fcbroeres ©rau über bem

©offenl)eimer 'Sal Über jene 35erge wxvb ber QSintcr fommen,
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mit 22}cftfturm unb 9^cgcit. 3'^ einer 3Bod)c fchon wkb i)ec

3öa6gcnu)alt) fid) bäumen unter bct 2Bud)t t)C6 Oftobcrfturms*

31ad?t um 3Tacf?t mirb ein großes ^ampfgctöfc bas ©orf um-
braufen; unb eines 92^orgen6 toirb er [tille liegen, übermunbcn,

pon roten unb gelben blättern toie mit 53lut überftrömt.

O bu mein ©ommerfreunb, mir ftirb|t bu nid)t ! ^er 0ommer,
bcn bu mir gegeben, i[t un|terblid); in meinem bergen trag^

id; it)n mit f)inau6 in ben Söinter.

<Sd)on begann eine frül;c Slacbtglode. ^i)U pera)ei)ten

^öne mi[d)ten [ich mit bem g^Iü[tern bes 3Binbc6, ber über

bie ©räi'er ging. Xlnb beibe floffen 5u[ammen mit ben 2l!forben

rpogenber (Erinnerung. 206 aber aud) bie ©locte unseres eigenen

nal)en ©orfeö in ben steigen, ber nun r>on allen 0eiten begon=

nen )^attc, einftimmte, als es nun toie ein großes 6terbeläuten

bes «Sommers über bas [d)auernbe ^erbftlanb ging, ba cxwad)tc

id) toieber gur !örperlid)en 2BirtIid)!eit. Xinb id) cv\d)xat orbent*

lid), als id) mid) inmitten ber ©un!elf)eit eines ^erbftabenbs

auf einem u>inbübera)el)ten ^ügel bes (Sl|a[[e6 allein faf).

i5>en (Stocf 5ur ^anb, einen ^fiff nad> bem ^unbe, unb

mit ra[d)en 0d)ritten \)mab in bie £id)ter ber Sbene, in ben

Qöinter, an bie Slrbeit!
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