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:^m :^a^re 1876 grünbete ^cter Slofegöcr bte 9)to*

natSfc^rift „^eimgatten", bic er im SScrloßc Se^fam ju

©roj oterunbbrctfetg ^a^rc lang geleitet unb großenteils

fclfaft gefd^rieben ^ot. 2ln ber ©c^roette be§ 5llter§ über*

gab er bic Scitung feinem ©ot)nc §an§ Subroig, blieb

aber 9Jiitarbeiter be§ S3Iatte§, für ba§ er befonberS feit

fieben ;3><*^^^"/ °on 1906 ab bi§ in bie neueften 2age,

eine 3lrt oon 2;agebucE) fd^reibt, in roelc^cm er furj unb

flar t)iele§ an^umerfen pflegt, maS in blefer ^cit burd^

bie SBelt unb buri^ feine ©eele ge^t.

®iefe§ Siagebuc^ ^at befonber§ rcegcn feiner unbe*

fangenen Stellungnahme ju ^^itfragen unb ^ulturoer*

fetirt^eiten SSeifall gefunben unb SBiberfprud^ erregt. ®§
rourbe in ben SSlattern oiel jitiert unb glofftert, e§ mürbe

^^ oielfad^ eine S3uc^au§gabe »erlangt. S)er Scrfaffer trug

juerft QSebenfen, ob biefe§ '2)urc^einanber oon allen mög»

liefen fingen, (Einfällen, ®rfat)rungcn, Stimmungen ufm.

roo^l eine S3ud)au§gabe rechtfertigen föune. ^a man
i^m aber oorl)ielt, baß in bem fc^einbar jufädigen ®urd^«

einanber eine fe^r beutlid^c beftimmte ®in^cit fei, eine

^erfönli^teit, bie ja oon jc^er in aUem, ma§ fie beroegte,

mit i^rcm Seferfreife gemcinfame ©ad^c ju machen ge*

mo^nt ift fo ^at ber SSerfaffer unS in bie Sage oerfe^t,

bie seitgemäßeften unb c^aratteriftifc^eften i^lufjeic^nungen

,^
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tjon „$eimöärtner§ S^oöeburf)" ben S8ud^au§gabcn ber

JRofcööerfctiriftcn anjutettjen.

Unb fo I)aben mir ettDO§ ©onberarttge§ p bieten,

ein ®i(^ter-3Jlertburf), ba§ fic^ an @ei)oIt ftetgert von

Sa^r äu ^a^r unb t)on ^crföntic^em atlmä^Urf) in§

2lUgemeinfame ühex%ei)t, S)inge berüf)renb, bic un§ allen

wichtig ober ergö^lic^ finb. ©in S^ogeburf), beffen Seben,

^umor unb SBa^r^eiten rceit über ben 2:ag ^inauS an*

regenb unb aufbauenb rcirfen bürften.
'""

Seipjig, im ^erbft 1912.

Sic aSerlagg^anblunö.



1906.

T /^orf) na'^egu fünfsißjä^rigem S^agcraetf enbtid) mübe
"^ ^ getuorben. ^luge Seute fagen: 9(u§fpannen!

3lIfo auSgefpannt. ®in SBcitrf)en geraftet. 5)a§ gcl^t

aber nic^t. SJlan fann fii^ t)iel leichter franf faulenden,

als txant arbeiten. ^6) roitt nid^t an 9Jlü§iggang fterben.

^unbert ©eifterletn treiben roic immer unb unauf{)örlid^

im ^opf i^rcn JßeitStanj. ^d^ würbe meine alten S^age

unangefod^tener ©erleben, menn fte ^d^mbar mären. %o^
— gottlob, ba^ fic'S nid^t fmb.

S^iur möchte ic^ ®in§ nod£) au§fü{)ren, ma§ mir fdEjon

fo lange im ©inn gelegen, ©in SebenSja^r, ober mehrere,

möd^tc id^ auffd^reiben. 2llle§, maS fo im geroö^nlid^en

3Jlcnf^enjaI)re einem bnrd^ ^er§ unb 5lopf ge^t, ®r«

fal)rungen be§ 2;agc§ foraie Erinnerungen ou§ frül)eren

Reiten unb ©ebanfen aller 9lrt motzte ic^ üermerfen.

2öir beginnen I)eute ju fd^reiben: 1906. 2)a§ ift

mein breiunbfed^s^gfteS £eben§jat)r. ßu fpät für ein

Xagebud^? ®od) roo^l faum. ^n jüngerer ^eit tut ber

SJlenfd^ ju fe^r mit feinen ®rlebniffen flunfern, befon*

ber§ menn er ein ^^antaft ift. @r fc^reibt alle§ gteid)*

fam mit großen roten S3ud^ftaben, jcben ©a^ mit einem

3tu§rufung§jeirf)en! ^m Seben§^erbft brid)t man bie

2lu§rufung§8eid^en über'§ ^nie ah roie bürre ^afelftäbe

unb ^eijt fte in ben Dfen, um fid^ bie ©lieber gu rcärmen.

®a ift fein ©efdlirei me^r, ba ift alle§ gleid^ geroorben.

9^id^t§ beraunbert man unb nid^t§ oerarf)tet man. '^aran.
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n)ü8 fle 0to§ nennen, Qt^t man gclaffen tjorübct unb int

Reinen finbct man Offenbarungen. Sitte SOäertc unb Un*

werte fd^ä^t man ric^tiscr, auc^ feine eigenen. 5)ie

©Itaoenftride ber Seibenf^aften ^at eincrfeitS bcr ^a^n

ber 3eit attmäl)lic^ entäroeiöenagt, fo ift man ein roenig

l^errfc^enb geroorbcn, in bcf^cibener, unauffättiger SBeifc

jenem ,,Übermenfc^en" nä^er getommen, ben bie :Öugenb

fo rcilb unb fo ucrgebli^ aufbringt. (Sin 5tagcbuc^ in

folc^er ^eit rcirb ebenmäßiger unb wahrhaftiger au§=

fatten !önnen, al§ in 2:agen, ba man erregt unb blinb

fic^ mit ben ©c^icffalen unb i^rcn 2;reiber§fncc^ten ^erum*

balgen muß.

g:reilid^ ftel^e i^ ^eute ebenfo blinb an ber ©tufe,

über bie ein ge^eimni§ooße§ :3la^r ^erabfteigcn mirb p
ben 3J?cnfc^en{inbem. Tlit unfcrem Erbteile fte^t e§ fo:

nic^t einen Xag ift man ftc^er, baß bie Seute jur 83er*

nunft fommen ober baß unter i^nen ein unerhörter SBa^n*

finn ausbricht. %od) jute^t ift auc^ baS aBettgerid^t

nic^t größer al§ bie ^wftötung eine§ 3lmeifen^aufen§ im

SQSalbe, unb roenn ic^ babei jertreten werbe, fo ift eine

ber auf bem SScge frabbeinben 2lmeifcn roeniger. S^genb*

mo anberS aber ein 3Befen mc^r. Unb wenn biefe§ Xa^z^

hufi) unoottenbet bleibt, fo mag ber fe^lenbe Seil mc^r

fagen, al§ ber aufgefc^riebene.

(Sanj funftlo§ wie ber 2;ag ift, fo fott e§ l^ergel^en.

2ln nid^tS roitt xdi mic^ binben, al§ an mic^ felbft. 9^icl)t

wie e§ ift, !ann'§ angemerft werben, nur wie e§ mir er^

fd^eint. 3ln bie ©rgrünbung jener SG3at)r^eit, bie irgenb

wo unb ganj für fic^ fein foH, glaube id^ fc^on lange

nic^t mebr. 9lber atte§ erfldrt mir unb mit attem oer*

fö^nt mict) bie Slnna^me, ha^ jeber SJlenfc^ feine befon«

bere SBelt ^at, fo wie er feine befonberen ©inne l)at

S)aß biefe ©inne unb biefe SGSelt in ben unjä^ligen

SUlenfd^cn fic^ taufenb» unb taufenbfad^ wieber^olen, an*

bett nichts. ;3eber genießt mit feinem eigenen fiöffel.
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^Run, unb mit bicfem meinem Söffel roitt i^ in bie ©c^üffel

fatjrcn. ®§ ift nic^t ber ßöffcl |cne§ ScttelmanncS, bct

fic^ tjon ber Bäuerin einen fiöffelpott ©terj erbat unb

bann mit einem großen ©c^öpflöffel in bie Pfanne fu^r.

^ei&^ungrig bin i^ nie öcroefen. Söringt man auf ein«

mat nic^t uicl ein, fo fä^rt man um bo§ öfter.

Unb fo fange ic^ nun an ju fc^reiben, o^ne ju roiffen,

n)a§. ®ie ©c^rift beginnt mit bem ^a\)x unb enbet —
xdf weil nic^t mann. Db unb rocl^e ©ntroicflung, melden

^ö^epunft fie ^abcn mirb, ba§ beftimmt ber gro^e 5)ic^ter.

tiefer 5)ic^ter ift unter oerfc^iebenen ^feubonpmen be*

fannt: ^^f^^/ ®ef(^icf, ©ntrcidlung. Sauter falf^e

Sfiamcn. ^er ma^re ©id^ter ber ffieltgefc^ic^te ift ni^t

gu fc^reiben, nur gu a^nen. ^n feinem ^amtn beginne i^.

Unter ber 9legierung ber SCBeltbeflegerin SSenuS, am
erften 2:age.

SD3enn fic fogen, id^ l^ätte mir für perföulid^en ®e«

braud) einen eigenen ©tauben gemad^t, fo fe§e id^ bei:

Unb aud^ einen eigenen 2lberglauben. SJiir bebeutet

e§ ©lud, mit breije^n bei 2;ifc^e jufi^en, menn au^ ber

©reijc^ute ein hungriger ift. 9Jlir bebeutet e§ ®iM,
gerabe am Q^reitag etroaS ju unternehmen, roeil an biefem

2;age ba§ SiebcSroerl gefc^e^en ift. SJlir bebeutet e§

®lüdE, mcnn am SiieujatjrSmorgen mir juerft ein alter

SJlann ober ein alte§ Söeiblein begegnet, ift. e§ bod^ für

un§ atte uer^ei&cnb, ba| immer roieber auti) alte ßeute

baS neue :3<^^^ erleben unO fidti ber oerjüngtcn ©onne

freuen. Unb bin ic^ bo(^ auc^ feiber fro^, roenn mir

am IReuja^rSmorgen niemanb au§n>eid^t, 3Jiir begegneten

an bicfem ajlorgen juerft 'S&tih unb Sinb. 2)a8 gibt

frifc^en 3Jlut. ©d^on um SJlittemad^t mar ein guter

Äamerab bei mir gcroefen. S)a8 roiberroärtige, gefeH*

fc^aftUc^e 3^cfttag8gctue, fc^on über eine SBoc^e lang —
bail aSerfd^icten unb ^nfommen allerlei unnötiger ^ofete.
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übcrftüffiger (Sachen, bic nid^tgfagenben 3^eiertag§bcfuc^c,

ba§ finnlofc ^artenfrfjncüen ber Sficuja^rSgratuIotionen,

bte fj^rieblofigfeit ot)ne Slrbeit, bic S^lid^tStuerei o^ne SKaft,

aU. ba§ t)atte mtrf) frf)on fo Iieruntcrgebra^t, bo^ trf)

— bem banalen, fentimentalen ober bummelroi^igen

©iloefternac^ttrctben entflief)enb — mid) in meine (Stube

gurücfjog. ©d)Iafengeren rooßte irf), borf) griff meine

^anb nac^ einem 58anbe üon @rf)iHer, ber „uom ^im*
mcl ben @ott, gum |)immel ben SHenfc^en gefungen".

SHit feinen großen SBorten befc^lo^ id) ba§ @rf)itterjat)r,

in bem mir ben I)errli(^en ©änger fo t)ocf) gefeiert itnb

fo menig gelefen ^aben. —

^ott unb trüb. Qnx ©tunbe, ba man im ©ommer
fc^on bie genfterbaHen fd)Ue^t, um fid^ oor ©onnen^i^e

unb Sid^t SU frf)ü^cn, brennt je^t auf bem 9lrbeit§tifrf)

nod^ bic Sampe. Sfiun ging ber (S^riftbäum fort. S^^^
%a%i lang mar er mein Stubengenoffe geraefen, bufd^ig,

grün unb fd)mu(fIo§, ganj roic fic im SSalbe ftet)cn. S)ie

meinen 2öad)§frümd)en ber obgebranntcn S^erjcn roaren

ba§ einzige ^ci^en oon bem g^reubenopfer am t)eitigen

Slbenb. ®ie ©adE)en, bie fic^ um ba§ ^reuj feinc§ jJu^eS

mic ©c^utt gelagert, roaren längft baoongetragcn raorbcn,

bic ©ternenpt)ramibe mar oerlofd^en unb er ftanb raieber

ftiH unb arm ba, rcie oor bem 9?uf)me. @o, mein

2;annenbaum, bift bu mir auc^ am liebften unb fo ^aft

bu, auf bem Kreuze ftei)enb, ben fJeiertagSrummel über-

bauert, |aft, menn id) toll rcerben moUte über all ben

^o^Ien g^örmlicfjfeiten unb ^rim§fram, mir fc^meigenb er*

jä^It tjon unferer gemeinfomen SBalbl^eimat. S)a§ märe

mein ^beat com 3Scit)na(^t§fefte: ben grünen 93aum unb

bie trautfamc g^amilie baju — unb nichts, nid^t§ fonft

Don all h^m S^reiben unb 3^Iun!ern ber 3=eftc. Oott bod^

unfer ganjeg furje§ Seben ein einziger ^immelfro^er

9^efttag fein. S^iun bic 2Cßeil^na^t§5eit »orbei, ift
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er trteber fortgegangen unb iDeI)t'§ mtcf) an beinahe rote

ber ©d^atten, roenn ein lieber 3Jlcnfc^en!amerab baoon»

getragen roirb.

9lber fie^e! ®§ ge^t roieber au§n)ärt§, über ben

SBinternebetn l)M f(f)on bie ©onne an l^ö^er ju fteigen

unb int SSalbe fef)en rcir un§ toieber.

^o^e Sraumflüge! SBa§ nn^t ba§. SJlan ift bod^ auf

®rben. — 3Jlit zitteriger |)anb ^at ein alter SJiann felbft

bie Slnjcige üon feinem freiraiHigen ^obe gefd^rieben unb

fie geftern an bie Leitung eingefc^idt: 3^a^ langem, ber

3lrbeit gemibmeten Seben, — mu^ id^ §urücf ber '^atux

ba§ irrige geben! — Unb ffreite getroft, menn aurf) im

SBal^nfinnfieber, — jur emigcn Diul^e, gum emigen ©d^Iaf

t)inüber. — Omnibus et singulis valedico. ^^erbinanb

g^ru^mirt^." — 5)ie§ mörtlic^ bie SlobeSanjeige. 9^ad^«

forfd^ungen t)aben ergeben, ba^ ber alte SJlann bie

2Bat)r^eit gefc^riebcn. (£r entleibte fii^ geftcm mittags

in feiner Kammer. — @ibt eine folc^e 2;ragi! be§ ©injel«

neu nic^t ebenfo üiet ju bcn!en al§ ber japanifdie ^rieg,

at§ bie ruffifrfje 9fteooIution? ®ie Hoffnung, bie (£nt*

täufd)ung, bie ©ünbe, ba§ Seib, ber Kampf, bie ©mpöntng,

bie aSersroeiflung — bie ganjc 9Jtenfd^l^eit§tragöbie jufam*

mengepferd)t in ba§ ^erj eine§ einzigen SScfenS. Unb
bap ber ^umor be§ ©elbftmörberS, ftd^ t)ort)er eilig in

ber 3^^t""Ö S^ t)ereraigen, inbem er mit feiner eigenen

Xobegangeige gefäUigft nod^ bie ©enfation§Iüftern{)eit ber

Sefer befriebigt, e^e er it)nen ben Stürfen fe^rt.

^n einer fleinen ©tabt S)eutfd^Ianb§ lebt ein rco^I*

rcoßenber 9Wann, ber ftd^ in ben Kopf gefegt l^at, mir feit

:3fa^ren ju meinen ®eburt§tagen, S^Jamengtagen, Dfterfeften,

9lcuja|r§tagen ufm. ®Iü(fn)unfd£|!artcngu fd)icfen. Q<^
bin ftet§ erfreut unb geetjrt, aber geantroortet I)abe id^

i^m nie. ^c^t ri| i^m enblidf) bie ©ebulb unb er t)er«
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fud&t^ mir SebcnSart betjubringcn. 2n einem ßütißen,

aber ernftge^altenen ©(^reiben madjt er mic^ barauf auf»

mcrffam, ba§ e§ bei gebilbeten Scuten ©itte ift, auf

jebcn ®ru§ ju banfen, jeben 33rxef ju beantroorten unb

jcben ©lücErounfc^ ju etroibem. — D lieber ^reunb!

S5a§ gäbe ßarten bin, Aorten ^er ba§ gonge :3i0^r unb

i^ bin bo(^ tcin ^ortenfpieler, üielme^r ein 9Jlenfc^, ber

fleißig arbeiten fott! ^n feftem SSertrouen, ba| cd^te§

SBSo^Irooncn, bcffen idE) oßerbingS nirf)t entbebren möd^te,

feiner ouSbrücfli^en UJorftettung bebarf, befenne id^ feit

^a\ix unb $:og, bo§ mir crft bonn ju gratulieren ift,

wenn mir nic^t me^r gratuliert roirb. ^d^ betomme ^al^x

für :5a^r äroor nur an 120 SfieujobrSforten. S3ei biefen

^oblen bleibt eS, tro^ SSanbel§ in ben ^crfoncn unb

Umftänben. 9118 ob'8 ein S'ioturgefe^ roöre, ba§ fo unb

fo üicl ßeutc fic^ ^infe^en unb mir ©rotuIotionStorten

fd^reiben müfeten. ®8 roirb boc^ roo^l auc^ in Keinen

fingen fo fein, ba^ ber einzelne glaubt, etroa§ mit

freiem SDSißen ju tun, roä^renb e§ nac^ tiefen ©efe^en

unroiHfürlic^ getan roerben mu^. Unb anberfeit§ bürfte

e§ immer roieber bie gleicf)e Slnjobl t)on Seuten geben,

bie gegen alte ^crfömmlid^feiten an!ämpfcn unb — fie

bod^ ni(^t önbern fönnen. Souter S'Zoturnotroenbigfeiten.

2Bir finb ein bummcS ©pictjeug.

Unb ba§, roirb man fragen, ift otteS, roa§ bu an

einem gonjen, langen SRenfc^entog erlebt l)aft?

9Jlan erlebt nicbtS. Dbcr rooS man erlebt, roirb

man nict)t inne unter ben toufcnb Sfiicbligfciten, bie ben

2;ag ousfüüen, roooon fic^ ober boc^ eine ober bie onberc

fpäter entroidelt. ®ine8 5:age§ ge^t man an einem 93ad^

entlang unb ^ot uor^cr bie OueUe überfe^cn.

Qum „Rrug im grünen Ar anj", roöd^entlid^ ein*

mal — feit 25 i^ß^^c"! SSor furjem feierten roir boS

9}iertel|ai|r^unbertfeft. Slbet bie ©äffen uon einft ^aben
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— unter groci 9lu§na]^mcn — einer neuen 9htnbe ^lo^

gemad^t. ^ä), ber bamalS fronfc, unter bem ©iegel bcr

95erfd^n)icöcn^cit aufgegebene 3Jienfd^, bin ber einzige,

ber feit 25 i^ia^ren ununterbrochen, b. ^. gur 2ßinter§*

jeit njöc^entlic^ einmol, fi^t im Krug. ®tn feinc§

33üd)tein Ue&e ftd^ fd^reiben über bie ^erfönlid^feiten,

bic in biefer langen Qzxt mitfa§en, über bie Suftig*

feiten unb geiftigcn ?Inregungen aCter 9Irt, bic e§ ba

gab. ;^n ben erften ^at)ren eine füt)nlid)e ©treitbarfeit,

bcnn wir {jattcn ^olitif, SfZationaliSmuS, ^3lntifentiti§mu§,

^unftparteiifc^eä unb bcrglei(^en 3^nber mit in bic

SOBcinftubc getragen. ®a gab'§ mandjmal ungute ©tun*

ben unb oft ging id^ mit einem Ka^cnjammer \)dm, ber

nid^t üon meinem ©lafe 2Bcin fam, oielme^r oon bem
©eroiffen, ju üotlaut, ju rüdfid^tSloS unb liebloS gc*

mefcn ju fein. '2)odE) mit gune^menbem 5llter roirb man
fogar in ber SBcinftubc (lügcr. SGßir begruben bie ©trcit*

ap. tief im JJcüer, roäljten ein %a% SBcin barüber unb

lubcn ben |>umor ju 2;ifc^e. ©aS, mag unä früher ge«

trennt ^atte, bic SScrfdjicbcnartigfeit unfercr 9Jaturen,

unferer Silbung, unfercr 93erufc, unfercr SQBeltanfd^au«

uugen, rourbe nun ba§ ®inigenbc unb gcgenfeitig %öx'

bernbe.

©0 mar ber ,,^rug im grünen Äranj" ein fd^ier

erfpric|Iid^cr Ort gcmorben, auf ben man fld^ nad^ ein«

famer SBod^e freuen tonnte, ^n biefem „ßruge" flnb

oielc bebeutenbc ^erfönlic^fciten gcfeffen, bereu ©celen

fi^ nod^ ^eute biSroeilen anmelbcn. Oegenrodrtig ift bic

2;afelrunbe fo sufammcngcfc^t: ®in Äomponift, ein SBilb*

^aucr, ein 9Jlater, ein ©c^aufpicter, ein ©cle^rtcr, ein

;3[oumaIift unb ein paar ©^riftftetter. 95i§roeilcn !ommt
aud^ ber 2;^eoIoge, foroie fid^ anberfeitS 3lrd^iteftcn, 9lb*

pofatcn unb Dffijicre bei un§ nid^t fremb gefüllt ^aben.

©eftcm mar bic erfte ©i^ung bc8 26. :äitt^i0flngc§.

f^ing gar mürbig an, mürbe immer frö^lic^er unb ent«



— 14 —
roidelte fic^ ju einem fo ^omertfd)en @öttergelä(f)ter, ba^

otte 9^arf)bar§tif(^e mittun mußten, of)ne ju rciffen warum.
— ^d) raei^ e§ aud) ni^t met)r.

©in Steläfu^ am SSege. ®r bettelte nict)t, aber

ben §ut ^atte er abgezogen unb ber lag gufättig fo, ba^

bie ^o^Ie 8eite norf) oben gerirf)tet voax. SRan fott ben

©tra^enbcttel nic^t unterftü^en, oft ^öxt man'§ unb aud^

fic^ felber fagt man'§. ®rften§ jüd)tet man bamit ^Bettel*

leute unb graeiteng glaubt man mit ben paar ^reujern

fic^ üon raeiterer ^pirf)t n)ot)Itätig §u fein, loSjufaufen.

S)a§ rcie immer, eg ift faft ot)ne Sebac^t natürlich, ba^

man in ben ©arf greift, roenn ein armer SJZenfd^ bafi^t,

ben ^ut offen ^altenb.

3=ünf fetter, glaube ic^, ba§ e§ roarcn. 5)er ©telgen»

mann neigte feinen ^opf unb fagte bebäc^tigt: „aSergelt'g

©Ott äe^nmal!"

^c^ ging meiter unb badete: ba§ mären fünfzig

fetter, ^oc^ merEroürbig! 2Bie? man roitt fid^ mit

ge^nfac^er SSergeltung nic^t begnügen? 3Jlan tut'§ an-

geblid^ be§ ©uten an fid) megen unb nun finbct man*§

feltfam, raenn einer ju ben paar ßreujern ni^t 93ergelt'§

©Ott taufcnbmal fagt.

©igcntlic^ gefiel c§ mir, ba^ ber SJlann fo frf)Iid^t

bürgerlich) backte unb nid)t bie überfdiroänglid^en 3^^"/
SSucf)erjinfen t)ö(f)fter ^otcnj, »erfprad^. ®orf) gib i^m

nur mei)r, bad)te irf), er wirb fd^onl

^tuU, als ic^ roieber »orbeüam unb ber ©teljfu^

immer roieber fo bafa^ mit bem jufäUig offenen ^ut,

mar ba§ 2lImofen ein roenig erftec£Iirf)er. ®r neigte ben

Äopf unb fagte: „aSergett'S ©ott äe^nmal!"

S^iun rcar'S flar, er gibt nid^t me^r. ^ä) Iarf)te

mic^ au§ unb na^m mir vox, fo oft idf) an biefem guten

armen 9Jienfd^en »orüberfäme, iä) roottt' mir'§ genug fein
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kffen. 3^^"^*^^' <^"f ^'ö^^^^ ^ro§cnte fann man fein

@elb bod^ faum njo anlegen — im beften (Sefd^äft nici)t —

SSad^c auf, jeben Sag, al§ ob e§ ber erftc märe,

©d^tafc ein, jebcn 2;ag, at§ ob e§ ber le^tc märe, ©o
frifd^ fottte ber 9Jlenfrf) am SJiorgen an bie 5lrbeit gel)en

unb fo refigniert foUte er fic^ am 9lbenb fdilafen legen.

SSaS l^at man benn au§geri(^tet? 3Öer fann am 3(benb

ben ©rfolg feine§ 2^agc§ meffen? ®er ©äemann
mu^ monatelang martcn, um bie grüc^te ju fe^cn, bie

er vorbereitet l^at. „^6) \)ahi tieute ein guteS @efd)äft

abgefc^Ioffen", fagte jener 9Jlann, al§ er einen SSertrag

unterfc^rieb, ber i^n fpäter in§ — 3"'^^^'^"^ brad^te.

„^d) l^abe l^eute ein gute§ 9Berf getan", fagte jener, al§

er bem S3ettelburfd^en fünf fronen fcE)enftc. S)er öettel»

burfd^e faufte fid^ baoon ben iReooIoer, mit bem er auf

ber ©tra^e einen ©pajiergdnger nieberfd^o^, um tf)n ju

berauben, „^ä) t)abe ben SBitten gel^abt, etroai ®utc§

ju leiften." ®§ ift fd^on oiel, rocnn man baS fagen

fann.

S)er ©c^ufter 3=ranjl ju g^ifc^bad^ fe^te beim SSürfel*

fpiel immer atleS auf jroei 31u gen. Unb roenn man
fragt^e, raeSl^alb er nid^t einmal eine 9lbn)ed^§Iung ein*

treten laffen motte, ba§ @tüdE fei bod^ unbeftänbig unb

möge ni^t gerne immer auf bie Sürfelfeite mit ben |roei

2lugen falten, e§ tiebe root)t aud^ einmal anbere ©eitcn,

mit einem Singe, mit öier Singen — fo antroortete er:

„®e^t§ roeita! ^oan Danaugabi mog il) nit. Unb a

2)reiaugabi oba gor a günfaugabi mar nou^ fd^iad^a!"

Unb begann ju fingen: „^w'ßi Sluglein gtänjen fo lieb*

lid^ unb flar!"

5)iefe§ laimigen «Sd^ufterS eingcbenf bin id^ ^eute,

ba e§ mir ftar mirb, ba^ aud^ id^ ba§ ganjc 6piel auf

groei 3lugen fe^e. 3^aft atteS, ma§ i(^ leifte, ge^t burd^
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bic jroci klugen, unb baS mcifte, toaS id) gentcfe —
bur^ bic ätoci 5lugen. Unb rocnn ba3 nun roitb, n>ie

c§ ^cute gettjorben, ba| bicfe groci Qlugcn fein Sid^t ocr«

tragen !önnen, bot fte cntjünbet finb, bat fic brennen,

ftcd^en unb tränen, fo ntü|te nton e8 etgentli^ ganj

in Orbnung ftnben. ^er SBürfel tjat hodf aud^ anbere

©citcn, al§ bic mit bcn jroei 9lugcn. Unb gleic^jcitig

n)irb*§ un8 flar, roaS geftern nod) für ein ^og geroefen.

SBte bcr f^i^d) im SOBaffer fc^roammeft bu im fü&en Sichte

— ein ©onncntinb! Unb rou^teft e§ nic^t, wie rci^ bu

roarft. ^cute liegft bu im bunfcloer^angenen ^^J^^^^

auf ber ißanf, mit tjerbunbenen 3Iugen, bie faum bcn

©lanj eine§ ^ol)anni§n)ürm(^cn§ ertragen fönnten, unb

fteljft ni(^t3, fie^ft nur ein§: 3Bie gro| unb tjcrrlid^ bu

geftern gelebt ^aft. — Slbcr ba§ Sidjt ift hoä) nod^ in

bir. ©tatt im Sluge fi^t e§ im ©e^im unb bic inneren

©efid^te finb unter Umftänben me^r roert al§ bie äußeren.

^df brauche überbaupt nur bie ^ugcn ju fd^Iie^en unb

eS fte^t aQeS ooUtommen ba, mie am crften ^age.

3n einem 2)orfn)irt§^aufe faßen fie an einem

2;ifd^e, unb baS mufe in§ 2;age6ud^. %ex ftattli^e

©runbbcfi^cr unb ba§ fd^mäd^tige ©c^neibcrlein. ^n bc§

crfterem (Sd^naujbart waren me^r ^aarc al§ am ganjcn

^opfc beS ©c^neiberS, obmo^l oud^ biefer feine ®la^e

^atte, nein, baS !önnlc ic^ nid^t fagen. ®^er »iellei^t

eine etroaS auSgebc^nteve S)enterftirn. 2)cr ®ro§bauer

^atte einen pumpen S3ier t)or fid^ unb raupte einen

'i)ürrftcngel; fi^t man fc^on einmal im 3öirt§^au§, fo

roitt man fid^ au^ nid^t lumpen laffen. S)er ©d^neiber

mar ni^t al§ ©aft ba, fonbem al§ ^anbmcrfcr; er na*

belte an einer ^oppe. @ie führten mitcinanber ein tcb=

]^afte§ ©cfpräd^; ber Sauer fd^icn fid^ ju besagen barüber,

bat ^alt baS ^cben fo fauer fei.
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„'§ ift f^ott ntt tne^r ju fagen/' rief et, „toaS

otIe§ üerlangt loirb oon Unfcreincm. ^ie SOSirtfc^aft fott

man führen, btc Slbgoben tnu^ man leiftcn, bcn ©olbatcn*

bicnft !^at einer ju mad^en. 3^ür feine 3=amilie unb

aSerroanbten foU man forgen, ben ^aä^havn fott man
bciftc^en, ^inber fott man äugeln; für bie 3it^"nft/ «jie

e§ ^ei^t, fott man aud^ ioa§ tnn. SBo^in mit bcr 2Bctt

möd^t i(^ rciffen, maS man atte§ teiften fott! 3ln fid^

feiber mu§ man boc^ aud^ benfen."

'2)er @ct)neiber bttnjette mit einem 3Iuge, ha^ anbcre

machte er meit auf, benn er fabelte gerabc ein. ,,^6)

benf, SSauer," fprac^ er bann mit jartem ©timmtein,

„e§ fommt barauf an, roic man'§ fagt. ©ollen unb

S&lüffen, rcei^t mot)!^ ift freiließ l^art. 9Iber bürfen!

@ag ftatt ©otlen juft einmal 5)ürfen unb e§ ift feberl«

gering, ©eine fc^öne gro|e SStrtfc^aft borfft bu führen,

für§ aSatertanb barfft bu beitragen unb barfft e§ rcie

ein' Flitter t)elfen befd^ü^en. ^ür beine g^amitie unb

SSerraanbten barfft bu forgen unb bem 9Ja(^bar barfft

bu au§t)etfen, er nimmt'g an, er banft bir'§ noc^. 2lud^

^inber jügetn barfft bu, unb für bie ^ufw^ft/ bie n)a§

ein biffel fürne^mer mirb auSfatten, barfft bu mittun, ift

ba§ nit eine jjreub unb eine (£^r! Unb bir fetber barfft

aurf) nod^ n)a§ gunnen. deiner neibet'§. Qz^t fd^au

einmot, 9Jienfd^, menn man nidt)t tat bürfen! '§ 2zhtn

xoäx langmeilig rcie in einem ^unb§fobet!"

%tx 93auer ftanb fi^roerfättig auf, rcarf ben 3^*^*

grofdt)cn l)in. „©d^neiber," brummte er mit 9ScradE)tung,

„beine gefc^raotlenen 9leben brauch id^ nit S3on junger»

leibern mirb freilief) nij oertangt. %k fiaben leidet

fdE)n)a^cn." Unb pottertc gur %üx ^inau§.

2)er ©d^neiber geigte i^m ein bo§t)afte§ ©eftd^t nad).

„®§ fdtieint,'' fdE)munjcIte er, „bei bem ^ab i^'§ je^t

t)erfdt)üttet. $i, ^i, bem feine ©tör t)ätt' id^ el^ nit

!riegt, ber to|t oom Ungarifct)en arbeiten, ©ei, bei, bei
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bent ©ro^baucrn ha, bei bem taV trf) l^öKifdfi Qcxn follcn.

Unb tu nit cinmol bürfen.*

3lber barin, meine id^, I)ot et rccfit, ber ©c^neiber;

roenn ber 9Jlenfd^ nici^t foßte gut unb tüd^tig fein bürfen,

ba§ ßeben rcäre langtüeilig rcic im ^unbgfobel.

^eute nic^t ba§ erftemal, ba^ @efud)e um 93üc^er*

fpenben für aSolfSbüdicreien bat)in au§!tingen: SSitte,

fpenben Sie Scftüre, rcaS e§ aud^ fei, un§ ift oßcS n)iU*

fommen! — a3olf§bürf)erei unb atte§ njiüfommen?! ®iefc

^erren fotttc man bod) gleirf) au§ it)rem Stmte jagen.

©0 ganj unb gar feine Stauung ju fiaben, n)o§ eine

aSoIfgbüc^erei bebeutet unb fein fott! (£ingefd)i(Jt rairb

freiließ atteS gjlöglirfie, @ute§, 3]RitteImä^ige§, ©d)Ied)*

te§; gen)öl)nli(^ aber folc^e Sucher, bie ber ©penber

fetber nirf)t mag. %a ^ie^e e§ nun prüfen! ®a§ ©d)Ie(^te

unb SJlittelmä^igc raeg. ^ür Seute, bie menig ^^it jum

Scfen I)aben unb fid) boc^ felbft auSbilben moHen unb

foHen, ift nur „ha^ 33efte gut genug". S^iid^t oielerlei

aSüc^er, aber üon ben guten, paffenben mehrere ®jem«

ptarc. a3to| jur Unterhaltung ber Seute grünben mir

feine 93oIf§bibIiot^efen; ia§ aSieltefen au§ Untertjoltung

^alte id) für fef)r oerberblid). ®ie Prüfung oon SSolfS*

büd^ereien fann nidE)t leicht ©iner beforgen, ba muffen

Sfenntnig, ©efcEimacE unb ®rfa!^rung met)rerer mittun.

@ut unb fc^tec^t ift auc^ nur relatio. ©c^au bir ben 9Jlann

erft an, um 5U raiffen, rca§ er lefen fann. ®o§ Sanboolf,

um ba§ e§ fidE) in üielen glätten f)anbelt, braudt)t n)a§

anbere§, al§ ba§ ©tabtootf. ^d) nenne für aSotf§büd)e=

reien gut, roa§ nid^t au^er^alb be§ g^affungSoermögenS

ber getüöt)nlid)en Sefer fte^t, rca§ biefelben ebel anregen

fann, bie Humanität förbert, ba§ SBiffen bereichert unb

aud) jum eigenen SSerufe tü^tiger mad)t. 9?eifcbefdE)rei*

bungen, a3iograpt)ien bebeutenber 9Jlenfd^en fel)r paffenb.

— Unb fd)tc(^t für $ßolf§büd^ereicn finb nid)t Uoi un*
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jtttlic^c SBüi^cr, fonbcm auä) fold^e, bic nur bem Q^xt'

oertrcib bienen, ober t^m ;^ntcrcffe unb bem SSerftänb*

niffe be§ Scfcr§ ganj ferne liegen, ^d) ^abc meines

2ßi[fen§ feine unfittlirf)en Sü^er gefc^riebcn, bod^ bei

SluSma^l für SSoI!§* ober ©d^ulbüd^ereien mu^ irf) mandien

meiner SSänbe jurücEroeifcn.

%n SOSaltcrbub, mein »icrjä^rigcr ®nfcl, befaßt ftd)

bereits mit Stubium über ben ©ebraud^ ber mcnfd^Iid^en

Organe. ®r treibt'S empirifd^, erfahrungsgemäß. SGßalter,

rcogu \iat man baS ^aar? „ßum dämmen." Unb bie

2tugen? „3«"^ Qnma6)zn." Unb bie S^iafe? „3"m
35ot)rcn." Unb bie D{)ren? „^um ^u^en." Unb ben

9Jiunb? „QvLm Sad^en unb SBeinen." Unb bie §änbe?

„Qum 3=ingern)afc^en." Unb bie S3eine? „^um 3"'
berfen unb jum ^ofenanjie^en." — 3lIfo lauter brauch*

bare Ringel

®in junger SJlenfd^ fam ju mir unb erjä^Ite feine

ßebenSgefd)i(^tc. ßünftlerleben. Sltterlei üerfud^t. ^ix-

gcnbS eine ©jiftenj ju finben, nirgenbS unb mit nirf)tS

anjufommen. @r bitte um 'Siat, maS ju beginnen.

Sßäl^renb i^m ber "Siat in bie ^anb gegeben rcurbe,

fagte id^: „^o, unb je^t fd)aunS, baß ©ie meiter tommcn!"

2)cr junge SJienfd^ fd^ra! jufammen unb ftürjtc jur 2;ür

I)inauS. 33iS mir baS 9JlißberftänbniS flar rourbc, mar
er um bic @dEe. 3^ür einen ricEitigen ^inauSmurf
^atte er meine SSorte genommen, roä^renb fic felbftocr-

ftänblic^ nur fo gemeint, baß id^ münfc^e, er möge
trad^ten im Seben enblid^ üorrodrtS ju fommen,

^er merft fid^ ben ©robian fein Sebtog lang.

^ft eS gut, bem ®rftbeften, ber oon bir maS miß,

bidfi jur SSerfügung ju fteUen? ^ft eS nid^t oiettcic^t

beffer, bic^ ju fammeln unb gu ftärfen für ein gemein^
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nü^igcS 9Q3er!, ba§ bu ju beinern SebenStoerfc nta^en

foUft? %k 9iatag§9üte ift oft nur eine ©d)n)QC^e ober

eine ©itelfeit. ^cbcr lebe für fein 3Berf, unb fein SCßcrf

fei ein ben SJZenfcfien nü^lirf)e§ — ba§ genügt.

„2Bo§ ift benn ba§ fd)on rcieber?'' rief bie SJlogb

au§, al§ fie biefe 3lnfi(i)t§farte t)ereinbra(f)te. 3Jtein 93ilb,

am SJtunb ein 3In^ängfcf)to^, rcic e§ ber ^apageno trägt.

^d) n)ei§ freilirf), raie ba§ genteint ift. 9Sor ein paar Siagen

oerrounbcrte irf) mirf) cor jemanbcm über bie tjäufigen

SInrempelungen, bie mir au§ ^arteifreifen juteil merben.

dagegen gäbe e§ fi^on ein SDfiittel, meinte ber jemanb,

ober o^nc e§ ju verraten ging er fort. S^iun auf ber

^oftfarte mar ba§ a}HtteI angebeutet: ®in 3Jlunbfc^Io^.

SBarum f)aben bie 2;oten 9lu^e? SOBeil fie frf)n)eigen

fönnen. 9QBir mitten im Seben ftel)enben, jebe Ser!e^rt*

l)eit unb ^umm^eit ^DRitbüfeenben, fönnen e§ nid^t. 9ln

ber 9neinung§oerf(i)ieben^eit liegt c§ ni(f)t allemal, fet)r

oft an bem 9Jti§oerftänbniffe. ®ixht e§ !einc ©pradtie,

fo gäbe e§ roa^rfi^eintict) oiet meniger ?!Jli§Derftänbniffe

unb aSerbrie|lid)feiten. ^m ©runbe meinen mir ja ju^

meift baSfelbe, oft fogar ba§ Olii^tige. 9lber ba reben

mir fo lange barüber ^erum, befprerf)en e§ oon alten

©eiten fo lange, bi§ e§ grünblic^ mi^oerftanben mirb

ober bi§ bie ©egner bei irgcnbeinem unüberlegten 3lu§»

brucf anljacfen unb Qant beginnen, ©c^roeigen roie bie

Xoten. "^orf) rcie foH ein lebenbiger (5rf)riftfteller bei

9lu§übung feine§ $8erufe§ ba§ machen? ®a§ ^apageno*

fc^lo^! Slber man fann boä) nic^t gu allem, maS ge*

fc^ietjt, „t)m l)m!" fagen.

SBarum benn nicl)t? „^m ^m!" fagt aÜeS unb

regt niemanben auf. ©laubft bu? ©rft oor furjem

^örte man oon einem ^uell, ba§ ftattfanb, rceil jemanb

„^m ^m!" gefagt l)atte.
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®{e S8etDo!^ner ber ©rboberftäd^e erinnern [id) je^t

totebcr einmal baran^ ba§ fie graifc^en groei g^euem

fi^cn. Söä^renb bic 2lpriIfonnc glü^enb über unferen

^äuptern ftef)t, brobelt unter unferen 3^ü§en ber ^effel

©rbboH, unb wenn er niä^t feine ©c^u§» unb ^ampf*
Iö(^er ^ätte, fo roürbe biefe faufenbe 53ombe ntd)t morgen

Jrepieren, fonbern ^eute. SBe^e aber benen, bie in ber

'JRä\)i \oid)zx 2SentiÜö(^er leben muffen! (Seit ein paar

2Bod)en roütet ber 5ßefuo. 33tele Ortfc^aften um ben

SÖerg ^erum finb oon ber glü^enben 2ava jcrftört mor*

ben. ^lUe Äulturen meilenroeit finb üom Slfc^enregen

oernid^tet raorben. 2Bie oiele iUlenfd)en babci um§ ^eben

famen, ba§ ift noi^ nic^t annä^ernb feftgeftettt 2Jian

fprid)t oon ^^aufenben. 'iRzapd, bie f)errli(^e ©tabt,

gitterte tagelang unb jroar aud^ budjftäbli^ über bem

beftänbigen (5;rbbeben. 33iele 9^eapo(ttaner leben, bie nie

norbifd)e§ ©djneien gefeben baben; mir roieberum fönnen

un§ ben gelbbraunen, fnifternben 3lfct)enfd)nee nid)t oor*

fteHen, ber tagelang über jene ©tabt nieberging, in

bicbten ©djic^ten liegen blieb, auf ben ©trafen aöen

SSertebr ftörte, '3)ä(^er einbrücfte, ben ^immel oerfinfterte,

fo ba^ man oft nic^t fünf,\ig ©diritte raeit oor [idt biii'

fat) — genau roie unfer 5llpenfd)nee; obenbrein aber bie

£uft mit ©cftanf erfüllte unb ba§ 3ltmen ^emmte. ®iefe§

2lfd)enf(^neien unb 3lfcbentreiben büßte olle§, ©ebäube,

©djiffe, ^flanjen, ^iJlenfcben, in eine fdjmu^ige ©d)i(^te

ein, ba§ erregte SReer mar f(^mu^iggelb unb foU fteUen*

toeifc roarm roie ein ©c^roifebab geroefen fein. 2ltte

gremben reiften ab. ^ie ®inbeimifd)en flogen §u i^ren

^eiligen in bie ^ird^en, ober al§ bort bie f(^roere ftin*

!enbe Suft fie ju crftiden brot)te, al§ über i^rcn ^äup*

tem ba§ frad^enbc '^aä) gum ©infturg mahnte, rafften

fie in roüfter SSergrociflung fic^ auf, um bie 3^lud)t ju

ergreifen. ®tlic^e foUen über bic ungefälligen ^eiligen

rcütenb geworben fein unb fie fogor gejüc^tigt ^aben. —
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®en aSefut) felbft fal) man ntd^t, er roat ctttöe^üttt in

2lfd^en* unb diau6)XOolUn, aber be§ SRad^tS Jünbcte ba§

furd^tbate Bonnern unb Stollen, ber Od^ein ber l^immel*

anfteigenben |Jcuer unb ber gtü^cnben Sa»aftrömc feine

3'iäl^e. Unb al§ e§ enblic^ flarer warb unb tu^ißer in

ben Süften, ba ftanb biefer entfc^lic^e SSerg roieber ba
— aber o^ne ^opf. ©ein ©ipfel mar eingebrod^en, ber

aSefuo roar — n)ie S3Iätter melbetcn — um äroei^unbcrt

9Jieter niebriger geroorben. SOßeg mar ber ^albringförmige

graue Saoagipfcl, in beffen l^ei^cn ©palten i^ mir vox

t)ierunbbrei^ig i^a^rcn ein @i l^artgefoc^t l^otte.

„9(m Karfreitag rcirft bu nie einen Sßogel fingen

^örcn!" ^atte cinft unfer alter ^ned^t SJlarluS gefagt.

^rf) ^ord^te barauf^in au§ am Karfreitag unb bie ißögel

fangen bodE), ja fogar fel^r lebhaft unb l^cH. „©o?" fagte

ber 9llte, „traurig für btd^, roenn bu glaubft, ba^ ba§

ein ©ingen ift. ®aS ift ein Klagen, ein SOSeinen, ein

93eten. SBeit ^z\u§ ß^riftuS geftorben ift!" ^z^t erft

rerftanb ict). ^n ben SBogelfang legte ber fromme SDlenfd^

feine eigene ©timmung. Unb fo ift e§ aud^ fonft. ^ie

©timmung ber äußeren ^Watur ift ftet§ nur ein ©piegel

unfere§ ®emüte§.

®en geftrigen SfJa^mittag gäbe id^ um t)iele§ nid^t

^er; auf bem SJlarfte märe er nid^t brei ^eUer wert,

©eit :9ugenb8eiten roieber einmal eine 2luferftc^ung§*

feier ju ©t. Kat^rein am ^auenftcin, unb jmar

bie crfte S3ege^ung in ber roiebererbauten Kird^e unter

ben Klängen ber neuen ©locEen unb Drgel. ©d^on ber

aöBeg bal^in mar öfterlid^. ^m 3JlürätaI meiner ©trafen«

ftaub, bie faxten ®ra§rcfte bcS tjorigen i^a^reS ftro^»

troiicn, bie Suft fd^mül. 3ln ber 2llpfteigftra^c ju bei*

ben ©eiten metertiefer ©d^nee, unter beffen ©iSfruften

bie ©^metjmäffer ^eroorriefelten unb bie ©tra^c fteUen«
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töeifc in einen 58q(^ üerrcanbelten. 9(m ^immel ßebattte

©ommerjDoIfen mit %onmt unb Ülcgenfprü^cn. Unb in

(5t. Äat^rein: S)ie ^irc^e ift erftanbenl Unb bie ^ugenb»

jcit mit it)r. SSierjig, fünfjig ^a^rc finb jroifc^en ^eutc

unb jener Sbgtte; ba§ groeite, ja üielfad) ba§ britte ®e«

f(^Icrf)t ift Qufßeftanben feit^er — «nb fie^e, e§ mor
gcftern berfelbe ^arfamStag, mie er cinft geroefen. ©anj

anbete ^Jienfd^en begeben bic 2luferfte^ung je^t no(^ ge-

nau fo, roie t)or einem falben ^at)rl)unbert. 'S)ic @n!et

fe^en au§, mie bie ©ro^eltcm in i^rer ^ugcnb au§*

gefe^en I)aben. ®ie 9Jlägbtein l^alten i^re gefalteten

2;üd^Iein fo in ben ^änben unb fingen mit benfelben

(Stimmen bie alten Sieber. ®ie 2JlufiEanten fpielen auf

bem ^ird^end^or biefclben ^od^jeitSmärfd^e. ^unge,

frifd^c Söurfd^en fnaUen auf bem ^ö^renrieget biefelben

^ötter to§, bie bei ben ^oc^^eitSfeften i^rer SSorfafircn

gefd^aUt t)aben. 3lud^ ha^ ^ird^eninnere ^at möglid^ft

alle biefelben g^ormen at§ vov bzm 83ranbe. ®iefe S3e-

ftänbigfeit nun in ber ©pod^e, roo alle§ eilt unb jagt

unb i^r t)er^ängni§t)olle§ i^beal in ber SSeränberung um
jeben ^rei§ fie^t, biefe S3eftänbig!eit ift e§, bie einem

rco^ttut unb in ber gteid^fam unfere eigene ^ugenb latent

ift al§ fei fie jeben 9lugenbIidE mieber ju l^aben. —
:Öe^t wirb einer fogen, e§ ift Ieirf)t bie S3eftänbigfeii ju

lieben, menn e§ einem gut get)t. Sflun! ^enc meine

i^ugenb mor arm unb tJoUer aSergidit unb Seiben. 3lber

roenn fie l^eute auferfte^t, o^ne alle S3eben!en gebe irf)

alte§, nja§ id^ bin unb i)abc, bafür i^in. Übrigens, rcaS

miU id^ benn? ^n mir ift ja faft atte§ nod^, roie e§

einft mar, ba ^at fidf) ni(^t§ geänbert. 2lu§er ba^

ba§ Unbeftänbige mirf) geleiert l^at, ba§ 33eftdnbigc ju

greifen.

3llljö{)rlid^ im 3^rü^ja^re faf)re irf) einmal bi§ 3)iitter*

borf (9Jlürätal) unb madE)e von bort au§ einen Spa^ier^
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gang auf bem fogenanntcn Olettcrftctgc über bic bc«

tüalbetc SScrgböfd^ung in bcn ^rc^nt^grabcn bt§ jum
©ägctocrf unb üon bort über bic ©ölHapcUc nad^ ^rieg«

Ia(^. ®a§ ift bie Einleitung jum (Sommerleben in ber

SBalb^eimat. ©eit üielen i^a^ren mac^e iä) bic ®r*

fa^rung, bo^ biefer crfte SSalbfpajicrgang im SJlürjtal

für mid^ eine bcfonbcrc unb eigenartige straft ^at. Qux
^eit bin id) ftet§ oöUig rceltmübe unb geiftcSla^m. Sluf

biefem ftillcn, cinfamen SBalbroegc aber regen fic^ alle*

mal frifc^e (Sefü^Ic unb ©ebanfen unb junge SlrbeitS*

freube. ®§ ift rco^I ber ^Quber baüon, bafe bic %VL^^

nac^ längerer Qiit ba§ erftemal roieber bic ^eimatSfc^oöc

berül)rcn. Unb roenn bic Si(^tung !ommt: ba unten

liegt ^ingebreitct in ber 9?ad)mittQg§fonne ba§ jung*

grüncnbe 2;al mit feinen fc^immemben Drtfrf)aften, bar*

unter jene, in bie ic^ balb roieber einjufiebeln |offc.

Unb an beiben ©eiten bie fc^önen Serge, an benen jebe

<&d)hxä)t unb jebe ^ö^c voü. Erinnerungen ift. Unb
hinter biefen 9Sorbergcn ragen auf „bie ftitten, t)oI)en,

beftänbigen greifen, bic treuen Sßäc^ter ber ^eimat".

'5)ic ©cgenb l)at lanbfc^aftlic^c ©(^ön^eiten, rcelrfic fo=<

jufagen mein pcrfönlid)e§ Eigentum ftnb. ©ic Ein*

I)cimif(^cn bead)tcn fic nid^t unb bie g^rembcn, fo t)icle

i^rer im ©ommcr auc^ in§ %al fommcn, finben fic nic^t.

^cnn fie fud^en nid^t. ©ie gc^en nur bic glatten, an»

gemärften SÖBegc, mo aüe§ gel)t; an ben entjüdcnbften

2lu§fi(^t§puntten, bic ein paar ^unbert ©d)ritt abfeit§

liegen, ge^en fie ac^tloS oorübcr. ^n früliercn 3^^^^"/

roenn id^ einen foli^cn gefunben, gleich ber 9fiuf: ^ier»

^er! ^ier ift'§ fc^ön! — ^e^t fd)n)eige id^ rociSlidl) füll

unb benfe: Sa§ fic laufen. 9^ur mag ber 9Jtcnfd^ au§

fid) fclber finbet, ift ©croinn. Unb genieße bic ©c^ön*

^cit oor ber ^anb al§ mein au§f(^lie^li(^e§ Eigentum.
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^reunb ! ^n betner runben ^imfcfialc ^aft bu nur

eine gerctffe Slnja^I t)on ©cbanten. (Ober Sbcen.)

2Infan9§ fc^tummcrn fic raie Ätnblein unb träumen roie

^tnblein. %ann fommt ba§ ßebcn unb roedt fic auf.

©rfatjrungen, ©e^örteg, ®elefene§ unb ©innenfpicic roecfen

fie auf, ^Q^r für ^ai)x, einen um bcn anbem. ©nblid^ fmb

äße roac^ unb e§ ift bie ßßit/ ba bu bie ^ölje beiner ®ef(^eit«

^eit erreicht ^oft. 'J)ein geiftiseS SBefen ift reif, ift fertig.

SSon nun ab magft bu fet)cn, ^örcn, lefen, erfahren, n)a§

bu roißft, e§ rcirb fein neuer ©ebanfe me^r roac^, rceil

feiner me^r bo ift; unb fommt ein frember, neuer baju,

fo freffen i^n bie alten auf. Um fo bunter ba§ treiben

bei jeber 9lnregung: fie cerfleiben, oermummen fid^,

tanjen, ftel)en auf einem 58ein, auf bem ^opf, fdjneiben

allerlei ©efic^ter, fo ba^ bu meinft, c§ feien immer roiebcr

neue unb neue, unb man oon ber 2Bei§^eit be§ 2llter§

fpri(^t. '^od) e§ ift ni(^t§ me^r, e§ ift ber alte Äo^l,

ber ba§ einemal gebünftet, ba§ anberemal gefotten, ba§

einemal mit Öl, ba§ anberemal mit (Spcd gcfi^maljt,

ba§ einemal mit Pfeffer gefallen, ba§ anberemal mit

©alj gepfeffert rcirb, um ibn burct) 2lbn)ed)flung be§ Qu'

bereitenS genießbar §u mai^cn.

^ä) mu§ aufpaffen auf bie 2Öünfci)c metner
^erren. SOSenn ©ebanfen ober ©mpfinbungen rege

toerben, fo öerlangen fie im oor^inein naci) einer be«

ftimmten O^orm. 5)a§ roitl erjä^lt fein, ba§ rciH ge«

prebigt fein, ba§ roiH gefungen fein. Unb roe^e, mcnn
man bie g^orberungen einmal perroec^felt unb prebigt, rcaS

erjä^lt fein min, unb erjä^lt, maS gefungen fein rciU!

6eit einiger ^^i^ fingt'S in mir mieber me^r, fo ^rote

einft im 9Jlai". 8c^on bem erften $au^ eineS er«

jDa(^enbcn ®ebanfen§ merfe ic^ an, toeld^e gorm er roiU.

'3)ie Seele bringt ben Seib gleic^fam frf)on mit fidi; ein

beftimmter SCerStaft flingt im ^opf, ber mand^mat ganj



— 26 —
feiner felbft toegcn ba ju fein fc^eint unb gu bem ber

:^nl^alt fid^ crfl naä) unb nad^ einfteöt. (Sin anbereS«

mal ift'S umgeJe^rt, eine heftige ©mpfinbung fdireit nac^

Sieb, aber ba§ Iiolpert, e§ ergibt fi^ ha^ 9Jletrum nid)t,

ber 9leim nic^t. Unb bie ©mpfinbung bleibt eine uncr*

löfte ©eele. SS3ie glüdfelig bie «Stunbc, roenn ©e^alt

unb ©eftatt fid^ fpicienb IeidE)t vereinigen ! SDflond^mal

^at ntan (Stunben be§ 8icbe§. ®a uerfd^roinbet alte g^reube

am (Srää^len, aller ®rang gum ^rebigcn, ba roitt man
nur fingen.

@inc Seiche im §aufe. (Sin alter fj^inanjrat.

^d^ Prte nur jufäHig, fo nebenbei baoon unb \)ah^ in

fd^taflofer S^iad^t mid^ nid)t ein einjigeSmal erinnert, ba^

in bemfelben ^aufe, um ein paar ©torf tiefer, mit ^run!

umgeben ein toter 2)fienfc^ liegt! Unb einft! SSenn in

ber meiten 93erggegenb irgenbroo jemanb geftorben mar,

ba jog bie ©rregung unb 2^rauer t)on §au§ ju §au§.

SSenn bie ^^SSerfc^cibengtocEe'' geläutet rourbe, ba fnieten

bie Seute auf O^elb unb SBeibe nieber unb beteten für

ben „abgefd^iebenen 3Jiitbruber". ^n ben Sfiäd^ten famen

fie ftunbenmeit jufammen ju bem ^aufe, roo bie Seidl)C

unter ber S3obenftiege auf ber San! gebal^rt lag, mit

einem meinen 2;ud^e jugebedEt, bo§ ^reuj unb ba§ Dllidlit

im SCßafferglafe ju Raupten. Unb am 93egräbni§tag be*

gleitete bie ©emeinbe ben ©arg in bie ^ird^e unb auf

ben g^rieb^of. Unb mar ber SSerftorbenc meiter au6)

nid)t§ als ein ^farrgenoffe. ^n ben ©tobten ber ^omp
unb bie ®leic^ gültigfeit, im SGBalblanbe bie 3i[rmlid£)feit

unb bie 2;eilna^me. SSieüiel 3)litempfinbung mu^ einer,

ber üom Sßßalbe in bie ©tabt fommt, oerlöfd^en taffen!

^n einem unb bemfelben ©tabt^aufe fann e§ fein, ba^

glcid^jeitig ein 9Jlenfd^ an junger unb einer an Über*

fättigung ftirbt. ^aS ^erg oeräettetn mir an ^unbert

©äd)etd^en unb in ^unbert flüd^tigen ©timmungen. §aben
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oft tjtcl toeniger übrig für einen 3)lenfc^en, at§ für eine

St^eaterfigur auf ber S3ü§ne ober für ein neue§ 93ilb in

ber Äunftau§ftellung.

Sn meinem 93erufe gibt'§ tote 2;agc. :^a tote

3ßocE)en, 9Jtonotc unb — ^a^xt. ©einreiben fann ber

SKenfd^ ä^ö'f immer, fobalb er gelernt ^at SSuc^ftaben

äu machen. @eban!en finb aud^ üor^anben, fobalb man
nid^t üerfc^mä^t, ba§ Sllltäglid^e ober ben ^e^rid^t wirf*

lid^er ®eifte§arbeit auf ba§ 93tatt ju ftreuen. 2lber bie

frif d^e ^raft gum ©d^aff en, fie ift ein feltene§ ©lüdf.

®ie redete Slrbeit, \>k einen ganj erfüllt, bie au§ Siiefen

fd^öpft, l)at mi(^ immer gefunb unb munter gemacht,

munter erhalten. SG3enn jebod^ bie tote Qzxt ift! ^a
mirb man neroöS, unluftig, jerfaliren, unjufrieben mit

firfl felbft unb anberen.

©eit einigen Ziagen arbeite id^ mieber einmal mirf-

lirf), ober e§ arbeitet in mir. (Sin Seben für ft^, eine

erftanbene S03elt oon @efirf)ten, geftalttid^ pm ©reifen.

3ln allen ®nben unb ©cEen be§ :5nnern lebt'S, rül^rt

fid^'§, entmicfelt fid^'S; id^ l^abetjoßauf gu tun, bie (Srfdtiei*

nungen fcftjul^olten unb fi^e am ©d^reibtifd^, Xag für

Sag, t)on frü^ bi§ abenb. Unb fie^e, bie äußere SSelt,

bie mir fonft ©orgen, frud^tlofe 2lrbeit unb 2lrger ge*

madE)t ^at, fie ejiftiert nid)t. 9^irgenb§ ©runb ju S3e*

beuten, nirgenbS 9^ötigung mitjutun, nirgenb§ ^fli(^ten.

9Son 3=amilienanliegen, SQ3irtfdl)aft§forgen fd^on gar feine

©pur. ^ein ®enu|, feine 3^reube nimmt mid^ gefangen,

feine 2lu§jeid^nung erfreut mi(^, feine 93o§^cit oerle^t

mid^. @ine 9Henge ©d^roäd^en unb g^e^ler, bie fonft an

mir täglid^ gum SSorfd^ein fommen, fie fd^lafen, t)ieUeic^t

erftidEen fte fogar. MeS, maS mid^ fonft beunruhigt

l^at, bie SSaterlanbSnötc, bie S33cltl)änbcl, bie emigcn 3ln*

liegen ber 9Jienfdf)^ett, ju ^leinigfeiten finb fie gefd)rumpft

bie brausen bleiben muffen, bie mid^ nidl)t§ angeben.
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^tctocilen ic^ borf) ganj i{)nen lebe in meinet SIrbeit, in

meinet SQBclt.

Oh batau§ etrooS roitb, roet fonn ba§ fegen? 20ßa§

üctpflid)tet baju? ^ie ^flid)t liegt in fic^, unb ber

©egen liegt in bet 3ltbeit felbft. Wlan foHte fid^

feinen 33etuf ftetS fo rcett üetfttengetn, ba^ feine 3^it

bleibt jum ©rillenfangen. ^a§ fc^roete Seben ift am
leid^teften ju ettragen, rcenn man ft^ fc^roete 2lu[«

gaben fteHt.

^eute anf einet 3^abtt in§ SJlürgtal ergät)lte mir

jemanb, bQ§ et mit feinem ^fartct in ß'onflift gefommen

fei. 3"^^f* ^^^'^ ^^^ '^fattet gefagt: 3Benn ber 9Jlenf(^

einen Qtttum begangen ^at unb et fiebt e§ ein, fo fott

et il)n nac^ allen ."dtäften gutmachen, ©agte batauf et:

„|)ett ^fartet, beStjolb bin id) eben ba. ^dj bßbe einen

gtofeen ^^tttum begongen, ben gtöfetcn in meinem Seben,

ba§ id) bicfc ^erfon gcbeitatct ^abe. 3ltle beibe finb

mit unglücflid), ite unb \&}, in bet ß^^t unb oieHeidbt

aud) in bet ®roigfeit, benn mit oetfteben un§ nic^t,

leben in Unftieben mitfammen, nid)t einmal bie 3:teue

fönnen mit einanber galten. 2Btr paffen nicbt jufammen,

beStjo^b raoüen mit ben frf)raeten ^trtum gutmacben unb

un§ fi^eiöen laffen?" — ^2Ba§ nicbt nod)!" fubt bet

ber ^fattct auf, «finb @ie aucb fo ein ^od7" — «Unb
©ie, ^ett ^fattet, foden un§ \)d^in, ben ,^tttum gut«

^umac^cn." — ©atauf bet ©eelfotget: „(S^efdjeibung?!

®e^n'§ laffen ©' mic^ au§. Unfinn!"

aSollSabftimmung füt ein ncue§ ®cfe^ gut Sö§«
barfeit ber ®§c. ^d) ^abe beute aud) unterfcbtieben —
jaubetnb unb jögetnb. 3lbet enblid) bot bie Übet^eugung

i^t died)t t)etlangt. (£§ fpti^t fo tjiel ,3beale§ füt bie

Untö§batJeit bet ®^e; eine golbcne ^oc^^eit ^at etraaS
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fo ÜlüfircnbeS unb tnon fcnnt tnand^e§ SBcpaot, ba§

nac^ fc^toercn, jal^rclangen ©türmen miteinanbet jufricben

unb glücflid^ geroorben ift. 9^i^t au§ ©croo^ntiett allctn.

®ie gemeinfamcn 3^reubcn unb Seiben t)Qben i^rc ^erjcu

aUmät)lic^ geläutert, au§ reijbaren Siebe§Ieuten ftub treue

3=reunbc getoorben. SStele ©türme, btc nac^roetSbor fid^

befonberS im brüten ^a^re ber ®^e ju ergeben pflegen,

föuncn mo^I überbauert mcrben. ^ann folgen frteb*

lic^e :[ja^re. — Unb bod)! '2)ie allgemeinere ©rfatjrung,

bie SSernunft fprid^t fdiredlirf) laut: ®te @^c mu^ Iö§Iid^

fein! S^ii^t Ui6)t, ni^t fobalb c§ bcm ©^cpaarc gerabe

einfättt — aber im f(i)Ummften unb legten g^alle mu§
fie löSIid^ fein. ®cn)i§, fdjon bie Kinber unb i^r ©(^icEfal

werben in ben attermeiften grollen bie ©Item beftimmen,

beifammen gu bleiben, obfc^on man ^äüz roeife, ba eine

uneinige, unftttlic^e fölterne^e ben ßinbern gum SSerberbcn

rcirb. — Unb bann mu§ bie 9Jtöglic^teit oor^anben fein,

ba^ bie Getrennten, ®efrf)iebenen fic^ roieber üer^eiratcn

fönnen. ©c^auen mir auf bie Sauber t)in, mo c§ fo ift.

^n ben meiften ^^äClen bleiben bie crften ©bcpaare auf

lebelang beifammen, unb e§ gibt bei ben ^roteftantcn

aud^ golbene ^oc^jeiten. 9lber fc^on bie SJlöglic^feit ber

Söfung lö§t ba§ fcliroere S3anb crträglii^er crfd)einen

unb ein freiroiUigeg ©id)einanberopfcrn fü^rt inniger ju*

fammen, al§ ein ergroungeneS. SSo ®l)eleute fic^ aber

borf) trennen muffen unb anbcre SSerbinbungen eingeben,

ba ift'§ im frf)limmften glatte nic^t fc^lec^ter, jumetft aber

roeit beffer, al§ bie fünbenftro^enbe ^ölle in einer un«

glücfUd^en unb unlöSUd^en ®t)e. — ©oUtc ba§ ©efc^

für SöSbarfeit ber ®l)c bei un§ nid^t burrfige^cn, bann

lämen gute Reiten für bie 8o§»t)on»5Rom»33en)cgung.

^ann mürben oiele t)or aSert)eiratung ba§ ^roteftantifc^«

SBerben für eine finge QSorfi^t galten.
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^ie 9Jlcnfcf)I)cit ToiU firf) üerjüngen, it)r üerlangt'S

nad) — ber 3Jlutt erbruft, ^n SBicn unb 93crltn i)at

ftd^ eine SSeroegung ert)obcn mit bem S3cftrcben, atlc

9Kütter gu beroegen, bejie^ungSroeife e§ itinen ntößlid^ ju

machen, i^rc ^inber an eigener 93ruft ju ftiUen. 9Jlütter

an^ ärmeren Klaffen jaulen üor^cr geringe S3eiträgc ein,

bie bann erl^ö^t jurüdfommen, menn bie 9Jlutter ent»

fpred£)enbc SiZa^rung braucht, unb ba§ Kinb ju ftitten ift.

^ud^ Hebammen merben prämiiert, bie (Sclbftftittungcn

üeranlaffen unb förbern. %k Strjte mit if)rer Kinftli^cn

^inberernät)rung l^aben t)iel gefünbigt. @ie muffen enb*

lic^ bod) pgeben, bat w bcn meiften glätten Selbftftittung

ba§ befte älJittet ift, um SRutter unb Kinb gefunb ju

erhalten ober gefunb ju marfien, um bie ^ijfteric ju be«

fämpfen unb ein ftarfe§ ©cfrf)Ic(i)t ju ergießen, ^n mo*

ralifc^er Sejie^ung finb mir moberne Seute jroar fo

fc^am^aft geworben, ba§ mir nic^t einmal SSilber, mie

eine 2Jlutter ba§ Kinb an ent^üttter 93ruft fängt, me^r

ocrtragen fönnen, o^nc fittlic^ oerle^t, ba§ fiei^t geit ju

raerben. Um fo notroenbiger ift bie ÜJiutterbruft, bamit

ein !ünftige8 ©efdtitec^t natürlid^e Kräfte geroinnc unb

gefünbere (Smpfinbungen eräictc.

§eute mar an einem Kranfcnbette baüon bie ^Rebc,

ha^ ber Kranfe fe{)r oiet ju feiner Teilung beitragen

!önne burcf) ben feften SBillen, gefunb ju merben.

®§ muffe ha§ teibenfc^aftlii^e SSotten jur öienefung ba

fein, unb man gefunbe. i^rf) menbete ein, mit bem
(Gegenteil immer baSfetbe ju erreichen, ©o oft icf) fran!

mar, meine SJiit^elfcrin fei bie a^lefignation geroefen.

Sine gelaffenc ©leic^gültigfeit trage jur Sammlung ber

Gräfte roo^l minbeften§ fo oiel bei, al§ bie mit bem
leibenfc^afttici^en @efunbt)eit§oertangen oerbunbene Un*

ru^e. 9lllerbing§ fte^t bei mir im ^intcrgrunbe ba§

gro^e SSerlangen narf) Seben, narf) eroigem Seben. ^n
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©rroartung bcSfelben liegt einem an biefem gegenrodttigcn

Seben weniger. (Sin gute§ SebcnSelijier ift SBitte unb

^offnnng mo^ aurf). Unb bann nod^ roaS. ^ev Syienfd^

follte ]x6) immer fd^öne, ^odigemnte SSorftettungen mad^en,

foUtc ftet§ nur roo^Ituenbe, fro^c S)ingc ftd^ einbilbcn,

in feinem ^nnem ftd^ fo ein bi^dien überirbifd^c Sßelt

i^errirfiten, bat ^^ ein felige§ SBdrmen unb Seuc^ten

l^abe — id^ meine, ba§ mürbe aud^ ben Körper erfrifc^en

unb ftärfen.

®a§ :Sbeal meiner erften bidE)terifd)en 2:ätig!eit mar

geroefcn, bie 2tVLt^ meinen gu mad^en. ^n einer fpä*

teren Q^^t fanb id^, ba^ e§ beffer fei, fie lad^en ju

marfien. Unb je^t? ©ie meinen nid^t mel^r unb lad^cn

nicf)t me^r redE)t, trotten bumpf unb ftumpf itire bunflen

©trafen niebermärt§. 2)a§ 9Ser!^ängni§ mirb fic^ ja er*

füHen, bie Seute merben noc^ einmal rect)t grünblid^,

redE)t üon ^erjen meinen, ©inftmeilen follten mir, bie

bcmegfamen ©eiftertein ber ®idf)tung unb ^unft, e§ bod^

no^ einmal oerfud^en, ben 9lrmen i>a§ Sad^en gu lehren.

2Bir l)ätten nidE)t§ gu lad^en! Iiei^t e§, unb ba§ ift nid^t

rca^r. ©d^auen mir bod^ um un§, ift nid^t fo oicIc§

ma§ je^t gefd^iel^t, roa§ mir felbft treiben — ^ödfift

lädieriic^?

'2)iefe§ öffentlirf)e S^agebud^ befriebigt mid^ nirf)t.

©0 man6)Q ^inge be§ 2;age§, bie man äu^erlid^ unb

innertidE) erlebt, fönnen nic^t I)inau§gegeben merben. ®nt=

meber ftnb fie, o!^ne Segrünbung, SSermittlung, ol^ne

aScrlauf unb ?JoIgen, mie fie ber S;ag tbm ^ereinroirft,

unoerftänblid^, unintereffant, ober fie mären taftloS gegen

fiä) unb anbere, mären SJli^oerftänbniffen auSgcfe^t,

fönnten aud^ für felbftgefättig unb ber ©itelfeit cnt*

fprungen gehalten merben. äßenn man nun fold^erlei

absiel)t, ma§ bleibt übrig? — ®ie meiften unferer 2;agc-
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ftnb als fold^e unbebcutenb. ®rft »tele %aQt jufatntncn

geben eine bcbeutfame ©in^ett, legen in un§ einen SBoben«

fa§, mit bcm too^I bcr ^ünftlcr, ber ^id)ter fertig ju

rocrben roeil. ®a§ l^ter aber ift nur ein geroö^ntid^eS

©efpräc^. ^n ber ^unft barf man aHe§ fagen, im ge»

mö^nlirfjcn ©efpräd^c faft nid^t§.

^eutc maren i^rer brei ba. ^er eine fa^ au§ roie'S

Seben, ^attt aber gmcifel^afte S03äfrf)c; bcr fam au§ bcm
©pitat. ®er anbere bradjte einen ©mpfe^tungSbrief mit

t)on einem S8e!annten, ber feit etlichen ^a^rcn nid)t mc^r

cjifticrt; er rod) nad^ 3^ufel. ^er britte rciH mit mir

in bie (Schute gegangen fein in — 9fliebcr»9IlpcI, roo nie

eine ©d^ulc beftanben ^at. 3*^^^ ''*'" i^nen mottten ja

nid)t§ gcfd^cnft, bIo| maS geborgt. 5iJian weil nur

nirf)t, mic man am beften bran ift. <Sc^en!en fann man
rocnig, borgen mu^ man mc^r. 3lbcr bcm man einmal

maS gefc^cnft t)at, ber !ommt immer roicber. ©cm man
roa§ geborgt, vox bem ift SHu^e. ©o mirb'S jiemlic^

auf§ gleidie ^inauSfommen. SBitt über bie ^errfrf)aften

rociter fein Sagebutf) führen, hingegen l)ah^ id^ eine

Sammlung angelegt bcr fabclt)afteftcn Söittgcfud^c unb

SSegc^rc an mi(^, bie meinen Sfiac^fommen bofumen*

ticrcn foUcn, für mie einfältig meine ^^itöß^offcn mid^

gel^atten ^aben.

^n biefcr SCßod^c liabc ic^ rcicber einmal ein tl^co«

logifcf)c§ SOBer! gelefen, cin§, ba§ fe^r anempfohlen

roirb. 3lber berlci Seftüre befommt mir nirf)t gut, id^

äiet)c mir bamit allemal eine ®r!ältung bc§ ^erjenS ju,

unb einen moralifdt)en @dt)nupfen. ;^e met)r id) S^eo*

logie Icfe, je fälter mirb mein ©laube; unb rcenn biefcr

erfroren ift, rooju bann noc^ 2;^eologie? SBcnn mir

mieber rcd^t finblidl) fottcn glauben fönnen, fo muffen

mir atte gelehrten SBerfe über ®ott — jum 2;cufel rcerfen.
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fflüx ^Rcligtonggcfd^id^te fann rotffenfc^aftlid^ bcl^an*

belt raerben. SÄcUgion al§ foIcE)c tttc. — SSer tjon

JRetigion oerlangt, ba^ ftc ücrftänbltd^, vernünftig fei

unb logtfd^ roie jebc roeltlii^e Slngelegen^eit be^anbelt

roerbcn ntüffe, ber |at feine unb tjcrfte^t feine. 2lIIe

nienfd)Ii(^en ©el^nfud^ten, bie über boS ^rbifd^c t)inau§«

fttegen, fie finb n)o^t aud^ natürlid^; unb ba§ p glauben,

roaS roir roünfd^en, ba^ e§ fei, ift gerabegu ber finblic^fte

^ernjug ber ntcnfd)ti(f)en Sfiatur. ®a§ fann ber g^rei«

finnige unferer SCage fi(^ nic^t oft genug cor 2lugen

t)alten, um auc^ bem religiöfen Seben gegenüber —
freifinnig ju fein.

'3)ie Sflatur entjrceit un§ mit ber 1|3f(i(^t, bie ©r^

fenntni§ mit bem gerieben. ®ie ^unft »erföl^nt mit bem

Seben, bie ^leligion mit bem ^obe.

@in obcrlänbifd^er ©ut§befi^er l^at im vorigen

^erbfte einen ^^Ö^^tißi^jwngen aufgenommen, ein

l^übfc^e§, flugc§ SSürfc^d^en. 2)a§ rcurbe fofort neu

geficibet, bann in aUem verpflegt unb in bicS^ule ge*

f(f|icft. ©ein Qk^vatzx lie^ i^m, moju er befonbere

3=reube jeigte, SSioIinunterrid^t erteilen. "2)er ^unge

rcurbc balb ber ver^ätfc|eltc Siebling be§ ^aufeS unb
l^atte 2lu§firf)tcn rcic 3Jlofe§ am ^ofe be§ ^^arao. S"
bicfen fd^önen ©ommcrtagcn nun ift ber i^^unge burc^*

gebrannt, ^eute fam ber ®ut§beft^er entrüftet ju mir

unb bat, ic^ möd^te über bie Unbanfbarfeit biefe§ ®e*

finbel§ etn)a§ fd)reiben. ®a§ merbe x<i) mir erft übcr=

legen. SBe§f)atb foU ein ^iQ^i^tterjunge ni(i)t ^eimrocl^

l)aben bürfen? @r {)at borf) eine meit fd)önerc ^eimat,

al§ ein Söauer im Dbertanbe. @r l^at eine föftlid^e

^eimat — bie freie, rceite SSelt. gür ^^Ö^utier l^abc

xd) rcaS übrig an romantifd^em ®efüt)I — fotangc fie

mid^ nid^t beftcljlen. Übrigens, ift nid^t unfere ganjc
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Slulturcntroicflung tjcrjigcunert? SBaucni »crfoufen i'&rc

®üter unb jtcljcn in fretnbc ©cgenDen. SBoucrnfnec^tc

gc!)cn jur iQ^nbuftric unb oon einer g^obrif jur anbeten.

Sürget unb 5lriftofraten roonbern in bie S3erge, nad)

2iroI, in bie ©dirceig. 2Öer'§ tun fonn, ber moc^t

Steifen na^ Italien, nocti S'Zorrcegen, noc^ Slmerita,

nad) Oftinbien, ^apan ufro. ©an^e ©efeUfc^aften roan«

bern au§ nad) fernen Kolonien. Unb bie Stäbter, bie

noc^ bQt)eim bleiben, rocrben fic^ balb transportable

Sommerijäufer bauen laffen, beffere Kobelroägen, um
bamit in beliebigen ©egenben ©ommerfrifc^e ju nehmen,

^igeunerei in groBem ©tilc.

2)a^ bie 'J)i(^terbentmatfe^cret unb bie 'JJid^teroer«

c^rung miteinanber nidjt immer roaä ju tun ^aben, be«

meift folgenber j^all. ^n ^nnSbrucE fofl ein 'J)enfmal

für ben ©ic^ter 5lbolf ^ic^ler erridjtct roerben.

S)aju bat ba§ Kultu§minifterium einen Beitrag gejeicbnet.

3)agfelbe ÄultuSminiftertum tjat ju gleicher ßcit benfelbcn

2)i(^ter 5lbolf ^idjler abgelcbnt, al§ e§ fic^ barum ^an*

belle, beffen SOSerte ben iJe^rerbüd)ereten jur Slnfc^affung

ju empfet)len. S^iun tennt mon fid) roiebcr einmal ni(^t

au§. i^ft ber ^ic^ler fo unbebeutenb ober gefäbrli^,

ba^ man ibn nidjt ber Set)retfd)aft in bie ^anb geben

barf, rooju baut man ein 'J)entmal? Unb ift ber '3)id)tet

fo bebeutenb, ba^ man it)m ein ®enfmal fe^t, roeSbolf»

Dorentbält man t^n ben Se^rern? Qener Söi^bolb fagte;

„SKanc^en Seutcn ift \)ait nur barum ju tun, ba^ ber

S)i(^ter — au§ge^uen rcerben fofl. S^amit ift er ab*

getan."

^eute mar ein Sfiann bei mir, ber oon Unfrieben

lebt. ®r fagte, o^ne Unfrieben raärc e§ gar nid^t au§*

5ul)alten. @r mac^t ftet§ in Dppofition, fo in ^olitif,

in Sßolf§roirtfrf)aft, in 9?eligion, in ©efittung, in ^unft
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unb Sttcratur, furj, in jcber SSrond^e. 9Jlef)miaI§ ift er

mit feinem Unfrieben f^on jugrunbc gegangen, boc^ in

größtem 33ertrauen oerjuc^t cr'§ allemal roieber mit einem

neuen. ®rft mar er au§ einer parlamentarifdien Körper»

fdjaft au§nefc^ieben raorben, roeil er aUe§ betämpft unb

burdjeinanber gebradjt ^otte, je^t roid er ein ^-ölatt grün*

ben: bie Oppofition. ®r roeife no^ nic^t, gegen roaS

er fämpfen roirb, aber er roirb fämpfen. 2ßaö bie Qdt
a\xd) bringt, 6d)led)te§ ober @ute§, er roirb e§ betämpfen

mit allen feinen Gräften. 3lud) t>a§ ©ute. S8efonber§

ba§ ©Ute. Xenn, fagt er, e§ gibt nid)i§ 9?ieberträc^«

tigereS, al§ baä fogenannte @ute. isBJaä bie Seute ein*

mal gut nennen, ba§ ift fd)on bc§t)alb nic^t roert, bat

c§ befte^e. ®er 9Jiann fo^ nic^t anber§ au§, ol§ anbere

Seute, ein gebrungener SJc'enfd) mit etroa§ aufgebunfenem,

gerötetem ©efic^te. 9lber tc^ tonnte mi(^ an iljm nic^t

fatt fet)en. ^ie 5lntipoben finb immer tntereffant. IRit

einer geroiffen ©c^rodrmerei mufitc man i^n betrachten,

mic man einen oon ^erjenSgrunb glüdlidjen 9Jienfc^en

berounbert. Unfrieben ift fein i^beal. 9^a, bem tann'§

nic^t fet)len auf biefer Sßelt. ^^Unfrieben Reifet Seben",

fagte er, ^unb 3"i^teben ^ei^t Sob." ®r mar gefommen,

um mic^ jum 9Jlitarbeiter ju roerbcn für feine „Oppo*

fttion". „9Jäd^? 9lber i(^ fc^riebe :^^nen ja ben %ob
l^inein." — „(£r roirb fc^on lebenbig roerben", antroortete

ber SJtann ganj glimpflid^. „^c^ roerbe i^n fo lange

jurfen, jroicfcn unb ftec^en, bi§ er lebenbig roirb." —
„©ie roürben mid), $^l)ren SRitarbeiter, in ^^rem eigenen

SBlatte betämpfen?" — „^\§ auf§ äufeerfte, mit atten

9yiitteln. '3)a§ barf :[^t)nen eben nichts madien, e§ gehört

jum ^anbroert." ®eroi§, mon tennt il)n al§ foli^en.

©eine beften St'ameraben oerljöbnt unb üerleumbet er,

i^re 35eftrebungen ftört er, it)re ©(^öpfungen jerftört er.

SBa§ er anfangs billigt, oieHeidjt felber t)orf(^lägt, fobalb

e§ gu entfielen beginnt, befämpft er c§. „®ine nagel«
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neue SBcIt mu^ gcfd^affen tücrbcn!" tief er begciftert

au§. „31tle§, n)a§ befielt, ift toert, bo^ c§ gugrunbe

gc^t. ©oet^e. Unb ©ic tnüffen mit mir jur D^jpo*

fition!" — „(Sofort, mein ^err! ^ä) morfie :3f^nctt

Dppofition. ^d) fd^reibe nidit eine ^eile für ^t)r 53lQtt."

(£inc ©efte Q^Qtn mid^, bie ein 9Jieer t)on a3erad)tun0

auSbrüdte. '2)amit trat er ah.

^(S) mei^ üon einem Syiül^Ienbefi^er, bcr fel^r

reid^ unb fet)r unglüdlirf) mar. ^om unb 3J?e!^l über*

genug, ober feine ©elegentieit, feine ^ünftlertuft p üben.

@r füllte fid^ nämlidE) at§ geborener ©dEiaufpielcr unb

ühU fid^ in biefem SSerufe. Sßenn aber ein 9yiüIIcr bcn

9iomeo fpiett, ba lad^t bie SSelt, aber nid^t au§ 9lül)rung.

2Bo§ tat ber 9Jtütter? ®r oerfauftc feine Sefi^ungen

unb ging jum S^^eatcr, %a rourbe er abgclel)nt mit

^o'^n unb ©pott, benn er ^atte nebft etlid^cn förpcr*

lidEicn Ungcreimf^eiten einen ©prarf)fe^Ier, ber i^n für

jebe emft{)afte Siottc unmöglidf) macf)te. ^cn Seuten

einen ^an§ Sßurft abzugeben, mar er nid^t gefonnen.

@o fdf)Iug er ftdE) ju einer manbemben Xxwppz, mürbe

if)r l^ot)er ©önner unb fpielte glüt)cnbe Sieb{)aber, eble

9litter unb erljabene gelben, fieuten au§ bem SSoIfe,

bie felbft noä) fo üielc 9Jlärcf)enp^antaftc ^tten, um bie

SJfängel be§ 9lfteur§ ju crfe^en, gefiel er. ®ie ©cftalt

unb ber ©pradE)fet)Ier maren faft unüberrcinblirfie ^inber*

niffe, aber feine 93egeifterung überroanb fie. ®§ mar

eine gerabeju anbäd^tige Siebe jur bramatifd£)en Kunft
— unb etrcaS, ba§ er al§ reid)er ^nbuftrie^err vtx*

gebtirf) gefurf)t, fanb er al§ rcanbember ^omöbiant —
ba§ (BiM. (Selbft bann nod^, oI§ fein ©elb aU^ mar

unb er rcie jeber anberc SSagabunb in (Sdtieunen fdt)Iafen

unb firf) mit ®rbäpfeln nähren mu|te, fanb er fid^ ju*

frieben, fonnte er nur mittun in ben ®orftl)eatern unb

auf ^at)rmarttbuben. %k ^unft t)atte i^n gefügt aber
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nid^t gefreit; c§ tnar eine roilbc (£^e — folange ic^ fie

mit meinen Slugen beobachten fonnte. ©nblid) oerfc^roanb

ber munberlici^e 9Jienfd^ au§ meinem @efid^t§ftetfe. ©inern

9lomanfc^reiber roürbe e§ nid^t fcfimcr roerben, au§ bie-

[em Sretter^elben einen mirÜidEien ju machen unb fd^tic^*

Ü6) für einen roirffamen Slbgang ju forgen.

„SJleinetroegen brauci|te e§ auf ber SBelt

fein SSaffer ju geben!" jagte ber alte Sanbmann.

®aB er bann aurf) feine 3JliId^, fein ©üpplein, fein ®e*

müfe entbehren muffe, aud) fein ®lä§d)en Slotroein unb

cnblic^ n)ot)I gar fic() fclber, ber ^u neunjig ^rojenten

auS SQSaffer beftet)t, baran l^atte er nid^t gebadet. 3)en

3lu§fprud^ tat er gelegenttid^ eine§ fleinen 3^u^Ieiben§,

bei beffen Unterfurf)ung ber SIrjt bie Söemcrfung ^otte

faüen laffen: „Sieber SDtann, ©ie füllten einmal ein

S3ab nehmen."

„@ef)n'§ weiter!" fagte barauf ber 2lltc, inbcm er

faft errötete, „fo maS ^ab' id^ nit einmal in meiner

^ugenb getrieben. ®ie S03afferpritfd)Ierei ba, bie tat

mir roo^l nit gut tun. S8in mein Sebtag oft genug na§

morben bi§ auf bie ^aut. $ab' barauf allemal ©d^nupfen

befommen ober 3^^"^^^ ober ©liebcrrei^en. ^a^ oer*

trag id^ nit."

„3lber bod^ inroenbig", ladete ber 2lrjt. „SBenn

man ®urft ^at jum «eifpiet, ift SSaffer ba§ Sltterbefte."

„^urft f)ab' ic^ rounberfelten", antroortetc ber Magere

9lltc. „S)a m\x% id^ fd^on nit redjt gefunb fein, rcenn

id^ einmal ®urft ^ab'."

„Slber ©ie trinfen boc^ SBein!"

„3iac 2lbenb ein Sßiertele. S^lit au§ ®urft. ©'rab

nur aus ©enäfcbigfeit, mö^t' xä) fagen. Unb ba^ ®incr

ein biffel frifd^cr mirb. SBaffer! ©laub' nit, ba^ id^

jmei ©imer SDBaffer getrunfen ^ab, mein Sebtag. 3yieinet=

weg brauchte c3 auf ber SSclt fein SGßaffcr ju geben.
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©0 tu' td) Qud^ nit tjtcl fdEitoi^en. S3Ieib' gern trocEen.

'§ totrb e^ mit bem 9Jlenfc^en au6) nit üicl anber§ fein,

wie mit bem ^otj. SBirb'§ oft no^, fo fautt'§ beigeiten.

^6) roör' foraeit noc^ frif^."

^5iaen 9iefpeft!" fagte ber Slrjt „WöQm n)oI)t

fd^on nai)e bcn ©icbjig fein?"

^®i, n)a§ nit noc^! ©c^Sunbad^tgiß bin id^. ©d^on

um etliche 2öo(^en brüber ^inau§."

S)er Slrjt tjat vom SSoben nicf)t§ mel^r gefegt.

Scgegnung mit einem alten SBefonnten auf bem
93al^n^ofe.

S)aB i^m p feinem t)ortrefflidE)en 2lu§fe^en ju grä*

tulieren fei, mar mein ©ru§.

„5lcö, 2lu§fe^en!" antroortete er. „S3in ja bod^

nid^t gefunb. ©d^Iaflofigfeit. ®ie ganzen ^&d)U

fdf|IafIo§. ®ine ©tunbe, ^öd)ften§ eine ©tunbe f(i)Iafen.

S^ac^t für ma^tl 2Ba§ rooUen ©ie? 3um ©elbftmorb

roirb man reif."

„2)a§ glaube id^ ^^nen einfad^ nid)t, ©ignore!*

rief id) au§ unb mar boc^ erfreut. Söenn ber mit einer

©tunbe ©cE)Iaf fo brißant au§fiet)t, bann brauchen an;

bere, bie jroei bi§ brei ©tunbcn fi^Iofen !önnen, ft^ nirf)t

iu ängftigen.

„5luf ©^renmort!" üerfid^erte er, „^öd^ftcn§ eine

©tunbe, fo äroifd^en jroei unb brei Uf)X. ®rft fo um
6 U^r frü^ fc^lafc id^ ein, unb bann bi§ elf Vi^x

— meiften§. Unb nac^ bem ©iner ein 95erbauung§*

fd^Iäfc^en. ^\t aUeS. 2lber benfen ©ic, biefc fd)Iaflofen

S^äc^te!"

hierauf jaulte id^ an bcn g^ingem ab. 9^ad^t§ t)on

jroci bi§ brei: eine ©tunbe. ^xü\) üon fe(^8 bis elf:

fünf ©tunben. ®a§ 9^ac^mittag§fc^Iäfd^en: eine ©tunbe.

SJlad^t fteben ©tunben.

„SBie lange ^aben ©ie biefeS Seiben fd^on?"



— 39 —
^ÜBei^ ©Ott. ©erotB fd^on ge^n ^al)«!"

„(Sogen (Sie, rao man biefc ^ranf^eit nur befommen

fann, idi möchte fie mir oerfdirciben."

„(Spotten (Sie tiic^t! (Stellen Sie ftd^ vox, roaS ba§

^ei^t: bie gangen Sfiäc^te fc^laflo§ ju fein."

„^a, rootten ©ie benn %aQ unb 'iRa6:)t frf)Iafen?"

„©ntfdiulbigen. @§ ift gum ©infteigcn! ©e^r ge«

freut!"

®er ßleinraeber im S^rimmtat l^attt feine 9Jlaft!u^

t)er!auft. S3eim g^Ieifc^er, ber auä) Sßßirt ift, tranf er

ein ®Ia§ SSein unb lie^ fic^ am %i\ä)t boS Äut)gelb bar

au§5a^len!

9'iun fa^en bei bemfelben 2;ifd^c jmei i^agierenbe

©d^uftergefetten unb taten fartenfpielen. 2)er eine, ber

©tricEel ^ie§, mar ein ßump, ber möd^entlirf) brei ober

üier blaue SJlontage mad)te. 31I§ ber ba§ üiele @elb

fa§, ha^ ber Äkinraeber einftrirf), fagte er: „SGSeber!

$eut' mu^t un§ einen Siter jaulen!"

„Kartenfpieler üerbienen ttidjtS", antraortete ber

Sßeber.

„®hzn berot)aIben", lachte ber anbere Sd£)ufler, ber

ein t)alber Sump mar unb mörfjentlid^ nur jraei blaue

SJtontage madjte, „graei arme ^artenfpieler bitten um
eine fleine ©abe!"

^er SIeinroeber pacfte ru^ig ein, rcarf einen »er«

ac^tenben SlicE auf bie SSirtS^auSbrüber unb ging ba*

oon. @r l^atte nad^ ^aufe einen giemlid^ meiten SSeg,

e§ rcurbe '3la6)t, aber e§ fd^ien ber SSoUmonb. 2)iefer

ftanb nid^t gar f)od^ über ben bunflen Sergen, aber auf

bie ©tra^e legte er ein fo fd^öneS meines Si(^t, ba§ ber

^leinmeber faft mie am fetten ^age ba^inmarfd^ieren

tonnte. ®er 9Jlann ^atte ©orgfalt. S)ie eine §anb
legte er an bie Siodftafd^e, worin ba§ ®elb mar, mit

ber anberen umfpannle er feft ben ßnüppelftocf. ©o
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fd^ritt er füröa^ feinem fd^toarjen ©d^otten na^, ber

fttC[ öor it)m tierging.

9H§ e§ ju bun!eln begonnen, l^atten bie ©cfiufler*

gefetten aufgehört ju fpielen, ber ^alblump ging »er*

briefelic^ nod^ i)aufe, ber ©tricEel frf)Ii(^ burd^ ben S3aum=

garten ^inauS in ben SSalb unb t)ont SBalbe in§ 2:al,

roo bie 9leid)§ftra§e ging, auf ber er fomnten mu§te,

ber £leinraeber mit bem ©elbe. @r fam auc^ rirf)tig

ba'^er, gonj attein, aber mit bem Knüppel S)er mar
bem ©d^uftergefetten nid)t an^eimelnb, er budte fid) t)inter

einen Sufd^ unb lie^ ben Kleinmeber vorübergehen. S)ann

50g er fein 2Jleffcr l^ert)or, er l^atte eine§ pon eigener

2lrt, ein fc^arfe§, fpi^e§. SJtan fonnte bamit ßeber

fdEineiben unb Seute umbringen. 2Im bequemften von

hinten. Stafc^ 50g er bie Stiefel au§, barg fie im 93ufc^

unb l)ufc^te in bloßen ©trumpfen auf bie ©tra§e unb

mit gejüitem @ifen bem ^leinrccber nad). 2)er hüxa6i'

tetc feinen ©dE)atten, üielteicfit badf)te er fid^ babei mag
3Jlenfc^lirf)e§. Unb plö^Iidi, ba taurf)te in biefem ©rf)atten

etrcaS auf, ein gehobener SIrm . . . 9iafdE) roenbete er

fic^ um unb mit roud^tigem ^nittelfdf)lag ftredte er ben

©d^ufter ju $8oben.

©0 t)atte e§ fid^ auf ba§ attereinfad^ftc begeben.

®er Sump konnte nic^t§ leugnen, cerfuc^te c§ aud) gar

nid^t, felbft al§ er feine ©prad)e roieber gefunben, @r
^atte nun blaue 2Jlontage fieben ^at)re lang.

5)er ^leinroeber im Sirimmtal wirb ein fermer

SJtonbanbeter bleiben, ernennt ben üJlonb feinen Seben§*

retter.

^n einer ber Keinen ©rjä^Iungen ®buarb ^ö^I§

mirb bie O^rage aufgeworfen, meS^alb bie ^irc^c bei

Slufftettung ber fieben Sobfünben ni^t aud^ bie fjalf c^*

^eit mit cingeorbnet ^aW^ S)a§ ift mirflic^ auffattenb.

33ei feiner jener aufgejälilten Sobfünbcn lä^t fid) galfc^*
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^eit unb Süge unterbringen. Unb tft boc^ biefc§ Softer

ein fo furchtbarer Äreb§frf)aben ber Seele unb ber

ntenfd^Iid^en ®efcßf(f)aft, unb ift e§ bo(^ roic fein an*

bere§ bem 2:eufel oerraanbt, ber befanntlicf) SBater ber

Süge ^ei|t. ^i*^ beantrage, ba§ 3=alf^^eit unb Süge in

ben JRang ber 2;obfünben erhoben werbe, aber nic^t

etroa an achter, fonbem an erfter ©teile.

^n auffteigcnber Sinic ber ßultur bin id^ für ben

g^ortfrfiritt. ^n abfteigenber Sinie bin id^ gegen ben

jjortfd^ritt.

2lu§ :Sena bie ©inlabung, bem bort gegrünbeten

SJloniftenbunb beizutreten, tiefer 33unb befämpft ben

©tauben an geoffenbarte göttliche SQ3o!^rl^eitcn, ben

©lauben an übematürlid^c ßräftc unb ©eroalten, ben

©tauben an ein I)immlifcl)e§ ^enfeit§. Unb bietet al§

©rfa^ bafür ben ©lauben an bie S^iaturgefc^c, au^er

benen nid^t§ fein unb gefc^e^en fönne. — SSoju ba§?

SSenn au|er ben 0laturgefe^en nid^tS ift, fo ift aud^

ber ©laube an ©ott unb ;3fenfeit§ — Siiaturgefc^. .©onft

roäre er nid^t. Söoäu roicber einmal eine 3lnftalt, um
bie fo natürtid^c ©e^nfud^t nad^ ®ott unb croigem Seben

au§ bem 3Jlenfc^en^et^en ju vertilgen? ®a§ mdrc eine

©ünbe gegen bie Statur, e§ roäre ein unme^bareS

aSerbred^en. ®ie g^reube an ©ott, bie Hoffnung auf ein

beffere§ Seben fann burd^ gar ntd^tS erfe^t roerben, am
roenigften burd^ bie aSorftetlung, ba^ ber 3Jlenfd^ nur

ein 2;eil^en ber me^anifd^en ''Jtatux ift, bie auf feinen

feiner SOSünfc^e 9tücffid^t nimmt. — @di|on gcroiffe 3;citig«

feiten ber mobemen 9leligion§berocgung, bie ^erfon ^i]u

ju entgöttlidtien, ift ein Ülaubgug in ba§ ©ectenleben ber

SDflenfd^^eit. SBarum un§ um ein fo gro^eS, frud^tbareS

:3beal ärmer mad^en rooHen? SBem nü^t ba§ roaS?

®enen, bie i^ren ^eilanb oerlieren? Ober au^ nur
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benen, bic i^n nie geglaubt l^oben? ^6) fe^e nic^t

einen SSortcil, aber unmefebarc 9^acf)teile! 2Birb benn

baS itbijc^c ©lürf ßrößer, roenn man baS rcligiöfe ®lüd

aufgibt? ^c^ oerfte^e ein Scftreben, baS 93olt »on ber

^rieftert)errfc^aft ju befreien, aber id) tjerftetje nic^t bie

©ier, i^m bie ^Religion ju tjernid^ten. ®§ fc^eint, ba^

bcn roenigen 9?eUgion§Iofen langroeilig wirb unb fie eine

größere ©efeüfdjaft ^aben rooüen.

2luf eine Slnfrage: 2Sa§ tc^ t)on ©oet^e ge*

lernt Unberau§te§ oielleid^t me^r al§ S3en)u§te§. ®ic

beutft^e ßitcratur ift oon ©oet^eS ©eift burc^fättigt, fo

ba§ roir alle, roenn fcijon nicf|t unmittelbar, fo bo(^

mittelbar ®oetl)eaner finb. 91I§ ®oetl)e mir ba§ erftc«

mal begegnete, mar irf) längft fein ^nabe mcl)r. S)ann

ta§ id) manches üon it)m, maS mic^ gleid^güttig lie^;

biele§, n)a§ mir augenblicflid^ gefiel, aber ni(^t haften

blieb. 2Iud^ finb mir häufig bie ©oet^e*©(^ulmeifter im

SBege geftanben, bie mit i^ren Kommentaren bie Un*

bcfangenbeit ftörtcn. Sänge nicl)t alle§ oon ©oetfje ^abc

id^ gelefen, ben ?Jauft jeboc^ unjä^ligemal; in biefer

®id^tung i^ahi \d) meinen ©oet^e. ^e nad) meinem

Seben§alter mar mir ber 3^auft ein anberer. 2ll§ ber

SBauernburfc^e i^n ba§ crftemal la^, mor e§ oor allem

ber „^'lutjerer" 3=auft be§ 2Solf§mär^en§, ben er fud^te.

®er brei^igjä^rige ^Bräutigam fa^ im SSorbergrunbe ben

uertiebten 3^auft mit feinem ©retd^en. ©rft üiel fpäter

ber ©rfa^renc fc^aute 3=auft§ Sliefenfampf gegen ba§

©emeine unb feinen ©icg. ®er Kern ber ße^re, bie id^

au§ g^auft gebogen, ift nun folgenber: SfZid^t bie SBiffen*

fd^aft rettet un§ unb nic^t bie Kunft unb nic^t ha^ ftorre

®ogma unb nid^t bie ©innlid^feit unb nic^t bie 9lb*

tötung. ©innige IRettung ift ber 2lltrui8mu§, bie per«

fönlii^e Eingabe für bo§ 2BoH ber 3lllgemeinbeit. ^ie

Jörperlid^e 2lrbeit jur Urbarmad^ung unfcrer ©rbe, bie
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gctftiöe 3trbett gur Kräftigung unb ©itttgung ber mcnf^=

Ii(^en ©eele — ba§ ift bic fauftifc^e Sttefenoufgabe, bie

uns aUen obliegt, um un§ ju erlöfen. 2ßic ©oet^e felbft

feinen O^auft meinte, mie anbere i^n auslegen, barüber

grüble ic^ nid^t. ^d) ^obe il)n §ure(i)tgelegt ober, rocnn

ii)r moüt, umgebici^tet nac^ bcm 93ebarf meiner ^erfon

jur SBcfeftigung unb Klärung meiner urfprünglid^cn ^elt*

anfd^QUung. Unb ha§ ift mein 5lnteil an ©oet^e, beffen

id^ mir beraubt ju fein glaube. ®§ bürfte me^r ein

angelebter al§ ein angelefener fein.

^n ber Leitung getefen, ba§ geftem eine arme

g'rou auf ber ®affe einen größeren ©elbbetrag gefunben

unb benfelbcn fc^ön bei ber "^oU^ei abgegeben ^at. ©old^e

unb ä^ntirf)e 9^arf)ric^ten über braoe ^anblungen erregen

in mir immer ein g^ro^gefü^l, ungefäl)r raie e§ anbere

l)aben mögen, menn fie bie 9^eunte ©^mp^onic ^ören.

©efpräc^ mit einem praftifd^en 3=orftmann über

SSatbfultur. (Sr teilte nicl)t meine S3efürc^tung, ba^

Überoölferung, :önbuftrie unb ®ifenba^nen enblid^ aud^

bie grüne ©teiermarf ju einem Karfte mad^en roerbcn.

®r gab aud^ nid^t gu, ba^ ber SBalbbaum begeneriere.

®er SSaum !önne roie einft ^unberte oon :3o^^ß" ^^
rcerbcn unb fo tiart unb unoerroüftlic^, ha% er ^ernad^

al§ ^oljbau miebcr ^uuberte t)on :^a^ren bauere. S'iur

mü^te er in roeiteren 3lbftänben gepflaujt rcerben, fo ba^

er genügenb 9laum, Suft unb Sid^t f^at. Unb fo, ba|

jeber ©tamm möglidtjft bcn Sßinben unb ©türmen au§»

gefegt ift; ba§ ftärfe ben 93aum fd^on t)on ^ugenb auf.

®ie Sßalbfuttur fei in ©teiermar! fc^r rege unb c§ fei

geplant, ba§ SSanberle^rer ba§ SSolf über SSalb^ud^t

unb Pflege unterrid^ten unb au^ ba| ber ©taat mit»

l^elfe, roo arme Kleinbauern bie Koften ber 3lufforftung

nic^t 5U tragen permögen. ®er gegenmärtigc SBalb*
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beftanb bc§ SanbcS fei weit beffer at§ etroa ber oor

einem 3Jlenfrf)enaIter, 2l6er bie furd)tbarften geinbe be§

SBalbeS feien ba§ ^nfeft unb bie SBitbjuc^t. ®egen

Söorfenfäfer, Spönnen nfro. fei man faft ol^nmäc^tig; eine

©albtobfünbe, bie ber 3Kenf(^ anf bem ©eroiffen ^abe,

fei bie ^agblieb^aberei. — ^xä)t einen 93aum möchte

id^ biefem niebrigen ©port geopfert roiffcn. Unb n)a§

ift benn 9iitterlid^e§ an ber ^agb? O^rü^er, al§ e§ galt,

bie roilben Xicre auSjurotten, ja, ba ge!^öxtc jur Sier^a^

Wtixt ^eute ift bie ^a^h für ben ^äQtt ot)ne alle

®efat)r, au^er ber, t)on einem ungefd^icften i^agbgenoffen

für einen ^irfc^en ober ^afcn gehalten ju merben.

®§ roor im füblid^en Kärnten, roo idEi im ^orf*

mirtS^aufe einlefirte, nm jur ©onntag§nac^mittag§äeit

ein ®Ia§ 93ier ju trinfen. ®S gab aber fein S3ier, aud^

feinen SBein. ®er SBirt tat juerft in floroenifdier, bann

in beutfdier ©prac^e bor, ba^ bei i^m nur „©ditigos

n)i^* (SBranntroein) ju ^aben fei. S^^t erft erinnerte

id) mitS) bran, bat bie Kärntner ben ©rfinopS gern

laben. 9lber bie 2:ifd^e ber SBirtSftube waren borf) faft

leer. 9Zur am Dfen fa§ ein bideS SBeib an i^r iBünbel

gelernt unb fd^Iummerte etroaS »erbärfitig, roä^renb am
Slanbe eines leeren S:rinfglafe§, ba§ t)or it)r auf bem
Sifd^e ftanb, fjliegen ^erurnfpagierten, ganj langfam, al§

wären fie fc^on |alb betöubt t)on bem ®ufte, ber au§

bem ©lafe etroa no^ emporftieg.

^6) ^otte mir ein ©taS 3JliIc| geben laffen unb

a§ 93rot ba^u. ^m Saufe ber falben ©tunbc famen

etroa ad^t ober it^n SJldnner unb SSeiber, ©reife unb

Äinber in§ ^au§ mit großen ©laSflafd^en, roie man
folc^c fonft äur SBcrfenbung tjon ©auerroaffcr ^at. 2)er

SBirt ging bamit in ben ^eUer unb fußte bie meiften

mit einer roafferl^eUen, anbere mit einer gelbli^en ober
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rubinroten g^tüfftQfcit. ®ic Seutc Bejo^ttcn unb ßingcn

mit i^ren glafc^en träge baoon.

©päter, in ^lagenfurt, Karte mid^ ein g^reunb bar«

über Quf. ^n ben floroifrfien ©cgcnben be§ Sanbc§

pflegt man nic^t im SSirt§^au§ p fi^en unb ju trinfen.

®er ©efcUigfeitSbrang ift c§ nid^t, ber bie ßeute jum
3cc^cn jufammcnfü^rt, Unb fo laffcn ber Sauer, bie

SSöuerin, ber ^ienftbote, ber ^oljtiauer, ber ©tcinbred^er,

bie 9ltmerin, ber ^ü^junge ©onntagS i^re g^Iafrfjen mit

6d^nap§ füllen, ben fie ba^cim in i^ren ßleiberfaften

fteÜen, um gelegentlid^ fidl) baran gütlid^ ju tun. S)iefe§

gelegcntUd^ fommt aflerbingS be§ 2:age§ vkv, fünf« ober

fed^§mal vov unb rool^l mand^er l^at ba§ SJli^gefd^icf,

ba^ bie SSod^e länger mäl^rt al§ ber ©d^nop§ in ber

^lafdie. 2)er ©amStag ift oft nur erträglidd in ber ®r*

rcartung be§ ©onntagS, rco man ben 2lbbru(^ einbringen

mirb. iSefud^ern be§ ^aufe§ mirb ©d^nap§ aufgeroartet.

9ltle ^ranf^citen unb ©d^merjen, alle !ötperlid^en Unbe*

^agen werben mit ©d^nap§ ju Reiten gcfud^t. Unb gar

mand^er foll plö^lid^ in Äranf^eit tserfaUen nur au§ bem
®runbe, um @d^nap§ gu befommen. ©clbft fed^§* unb

jel^niä^rigc Äinber be!ommen al§ S3elo^nung für ba§

;,S8rat)fein" ein paar ©d^tucE ©d^napS. — SSiele brennen

fid^ ben <Siä)naip§ felber, unb ixoax mirb er au§ oer*

fd^iebenertei g^rüd^tcn, ^flanjen, SBurjeln unb 9lbfällen

bereitet. 3llle§ ift boju gut genug, maS „©eift" ent*

midfclt.

Seiber, baf biefer ©eift ben anberen ganj erftirft.

%k 95er!omment)eit ber ©c^näpSler in Äärnten, bie fid^

oormiegenb in ber roinbifd^en 93eoöl!erung finbet, foll

auffaKenb fein. Slber id^ fpred^e l^icr nur nad^ ^ören*

fagen. ®ie S8e!ämpfung ber @d^nap§peft in biefem

Sanbe mirb mit größerem unb aud^ geringerem (Sifer

betrieben. S)ie einen fagen, bie Slrmut biefe§ Sanbe§

fei be§^alb fo gro^, meil man ©d^nap§ trinfe. 2)ie
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anbeten jagen, man trinfc be§t)alb (&d^nap§, rocit bte

3lnnut fo gro^ fei. — ®§ rcirb raot)! beibcS richtig fein.

9Kan lieft in ber ß^itung: ®inc bcr geroogteften

Sßettcn, bie je abgefd)lo)fen rcurben, ift ber in (5:t)icago

lel^cnbe ißrofeffor 5lboIf ®lücf eingegangen. ®r ^at fid^

t)eivfli<^tet, ein gangeS ^at)T ^inburdj ol)ne irgenbn)eld)e

iHürffidjtnabme nid)t§ al§ bie reine, unoerfälfdjte SBa^r*

^eit ju fagen unb jebe Süge, aud) bie tonoentioneüen,

ju oermeiben. g-ür ben %aü. feine§ Unterliegens t)at er

fein auf 25 000 "SoIlarS beraerteteS ioauS feinem SfZorf)«

bar 9t. ^one§ cerfcbrieben, ber im ©egenfafl ein

®Ieic^e§ leiftet. — *5)a§ mar übereilt üon bem 5lmeri<

faner. ^rofeffor ©lud roirb bie ÜBette oerlieren, benn

bie SSermeibung jeber fonoentioneUcn Süge im gefeU«

fcf/aftlic^en ßeben roürbe i^n mebr alg um 2ö 000

'5)oClar§ f(^äbigen. Unb er benft bod) an feinen 93orteiI.

9GBenn§ ibm nidjt um ©eroinn ginge, fönnte er au(^

o^ne SBette ftet§ bie SBa^rljeit fagen. — Übrigens ba§

mit ben gefeUfc^aftlid)en fiügen ift fo 'ne ^aäiz, SOßenn

bu eine SBeile mit einer bir roiberroärtigen ^erfon ^u«

fammen fein mu^t, foQft bu ba ber SOSa^rbaftigfeit freien

Sauf unb ibr nad^ ^Belieben beine 5lntipatbie füblen

laffcn? Dber follft bu bid) ju überroinben trad)ten unb

mit ber ^erfon freiinblid) unb gütig fein? SSärc ba§

te^tere ^euc^elei ober Siebe?

9luf einem nertaffenen @d)loß mo'Eint ein 5IId)imift,

ber in feiner beften ßeit, roäbrenb anbere t)armlo§ glüd»

lid^ finb, fi(^ abquält, um "öa^ SebenSeliyier ju entbeden

unb ben ©tein ber SBeijen ju finben. ©nblicb in feinem

fpäteren 9llter finbet er eine§ SageS beibeS: '2)a§ SebenS«

etijier unb ben (Stein ber SBeifen. ^^I^t fann§ i^m

nic^t mebr fehlen, er bat ercigeS Seben unb er bat ben

Stein, ber i^m bie größte 2Bei§t)eit le^rt. Slber an bem
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S^oge, qI§ er ficli bur^ ba§ ©Itjiet unfterbltt^ gemod^t

l^at, fagt i^m ber ©tein bcr 2öeifen: baS größte ©lücf

ift — nict)t ju fein. S)er SJIann, in fcftroerem Äonflift,

mad^t aflerlei 5ßerfud)e, um bem ©tein ber SBeifen eine

anbere Stntroort ju entlocfen. ®r ^ängt i^n an eine

golbene ©^renfette unb trögt i^n fo um ben ^al§; ber

©tcin fagt immer nod): ba§ größte ©lücf ift, nid^t ju

fein, ^ann faßt er ben Stein jierli^ in einen golbenen

Trauring, aber bcr Stein fogt: baä größte ®lücf ift,

nid)t ju fein, ©nblic^ fc^leubert ber tUiann in 93er*

jroeiflung ben Stein auf bie Straße. 1)a ftnben i^n

Ä'inber unb fpielen mit ibm. Unb in ^inbe§l)anb oer*

gißt ber Stein feine fc^rcermütige SBei§t)eit unb fein

©lanj ift roie ein ^eitereS Sachen, ©ag mac^t bem alten

9Kann ba§ ^erjc roarm unb er freut fic^ roieber feineS

Sebcn§.

Sft t)or furjem ein (5cf)ulmeifter briefttc^ übet

mid) getommen unb ^at eine§ meiner Si^albge^ic^te jer«

jauft. ^agfetbe ftanb in einem Sc^uUefebuc^ unb

ftimmte nic^t mit bcr 9^aturgefd)id)tc. ^dj fprac^ oon

einer frf)önen, reifen 3^ru(^t be§ SSalbe§. Sc^ulmeifter:

„3^alfc^, SCßalbbäume Ijaben feine fcbönen ^rüc^te!"

^d^i „^er 2Balb flüftert fi^ ein @et)eimni§ in bie

D^ren!" '3)cr Sd)uimeifter: ^2Sa§ nic^t noc^! 3^^9^"

Sie mir boc^ einen Sßatb, ber ©ebeimniffe meiß unb

D^ren bat!" ^cb fpradj „oom SBcinen bc§ 2Q3albe§*.

@r: „aSom SBcincn be§ 2Balbe§ b^be ic^ nie etroaS gc«

bort, üieUcicbt meinen Sie, ha^ bei biegen bie SBöume

tropfen?" Qdji „®ine ©ngelf(^ar flog unb trug ben

©briftbaum in bie ^ütte." ®r: „®ine ganje S(^ar?

So, mar benn einer baju nicbt ftarf genug?" ^cb fpra(^

„üon einem ©löcflein, ba§ eroig im 2Beltenraume flingt".

®r: „|)ängt ba§ an einem ©lodenftricf ober ift e§ elef*

trifrf)?" ^d) fprorf) „oon ber Seele be§ SBaIbe§". ©r:
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„Unfinn! 9^ur ber SJlcnfd^ f^at eine ©eetc. SScnn (Sie

ben S03albe§buft meinen ober fonft etraoS, fo muffen ©ie

fid^ beutlic^er au§brü(fcn. SDZein ©ott, mie fott man
fold^e Ungereimttieiten ben ^inbetn nur erKärcn?" —
®er SJiann — ein 2^pn§ — l^at red^t, er fprorf) bie

üoUe 2Ba^rf)eit. 9?nr möd)te fo einer um ©otteSmiöen

ben ©d^ulfinbern nid^t ®ici)tungen „erüären" rooKen!

@r bringt bamit bie ^oefic um unb an ben ^inbern ba§

natürlidE)e SSerftänbniS für biefelbe. ®in mir be!annter

9JlitteIfd^uHc^rer glofftertc ©oet^eS „Über alten SSipfeln

ift JRu^'" mie folgt: „Über allen SBipfeln! ^a§ ift

unrid^tig. S)enn e§ fann mol^t nid^t angenommen roer*

ben, ba| in allen ©egcnben unb SSeltteiten jugleid^

SOäinbftilte l^errfd^t. 2)ann frf)reibt ©oct^e in bemfelben

©ebid^te einmal SBipfet unb einmal ©ipfel, ol)ne un§
!lar iu mad^en, ob er beibemale bie SBaumfpi^en meint

ober ob mit ©ipfet SSerggipfel gemeint fein fotten. '3)a§

finb Sflad^läffigfeiten, bie ein Klafftfer fiel) nid^t ju ©d^ut*

ben fommen laffcn foUte!" ©ctbiger ©d^utmciftcr füljrt

feinen ©dliülem audl) gerne ©df)iller§ ®lodz vov al§ S5ei«

fpiet, mie man nid^t bid^ten foll! „SOBiffen ©ie, mie

oiet biefe berül^mte ©lodEe falfd^e Sleime ^ai"^ 9^id^t

roeniger al§ ad^tunbbrei^ig. Unb erft mie oiele ^infenbe

SSerSfü^e! ©fanbieren ©ic nur einmal nad^. ®§ ift

einfad^ ein ©fanball*

Unfere ganje Kulturarbeit befielet barin, ba§

ber 9Jlenfd^ fid^ oor fid^ felber fd^ü^e. S8or feiner 2;ier*

t)cit, t)or feiner S^rögl^eit, oor feiner ^eftialität, oor feiner

roilben ^f)antafie. SBir l^abcn feinen größeren g=einb al§

un§ felbft. 3ltle§ anbere jufammen ift un§ lange nic^t

fo gefä^rlid^.

Körperlid^e ©efunb^eit ift mir nid^t immer ge*

funb. ©ie bringt Unruhe in bie ©lieber, fie entroirfelt
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aKjuoft ben unbänbißen SBanbertricb, ber tnid^ von 3;al

gu SBcrg, Don SBerg ju 2;at, von Sanb ju ^anb jagt.

'2)a§ ift ein ^od^g^fPönnteS, fieber^ofteS ©ein, aber

nid)t immer ein be^aglid^eS unb nid^t immer ein ge*

bei^Iic^e§. ®§ mar l^o^c Qzit, ba^ ctmaS fam, benn

id^ ^attc fd^on mieber begonnen, ble ©efunb^eit für

ein @elbftt)erftcinblic£)e§ p galten. 9^nn, feit ein paar

3:agen unpat- S)amit jie^t 3^riebc ein. ^ä) freue

mic^ ber Olu^e im l^eimlid^en Sanbt)aufe; ber ^ang nac^

fernen ©ipfeln unb noi^ ferneren ©ommermölflein ift

vergangen; id^ fe^e, ba| att bie fleinen ^inge um mid^

traut unb frf)ön finb, ba^ fie mir genügen. ®er ©egen

eines fanften SeibenS ift mieber ba — eine ^i^iebenä-

feligfeit ganj eigener Slrt. Siyienfd^enteben, munberbar!

^n jeber ©de lauert ein anbere§ Ungemad^ unb in jebem

SCßinfel fte^t ein freunblid^er ®nget.

S)a löft fie fid^ fanft »om meinen 95ettlein ber jroei*

jährigen ^i^U Io§ unb oon ben rocid^en Slrmlein, bie

fid^ um i^ren §al§ gefdE)tungen l^atten, unb ge'^t an ba§

Sfiorbfap! 9Jleinc ältere S^od^ter. SSenn t)oreinft in

meinem SSaterfiaufe jemanb einmal eine S^leife tat nad^

bem fünf ©tunben fernen 83ir!felb, ober narf) bem ad^t

©tunben fernen SrucE, ober gar nad^ Süaria^elt mit

feiner S^agereife! Sßßetd^ umftänbtid^e aSorbereitungen,

rcetd^ ©rjä^Ien nac^^cr eine SGßod^e lang! Unb ba§

3Jläbel mad^t feine Umftänbe, ge^t ru^ig fort, ftrebt ge*

laffen in ba§ Sanb ber 9)littemad^t§fonne unb roitt @nbe
be§ 2J?onat§ in ©pi^bcrgen fein. 9Jlit einer Seipjiger

^rcunbin reift fie am ^Söorb ber ^rinjefftn Sßiftoria

Suife". Üiic^arb SBagncrS germanifd^e ©ötter* unb

^elbenfagen»SD^ufif todt fie na^ 9lorben. ©inen ©of)n

^abe x6), ben gie^fS nad^ bem fonnigen ©üben, mo er

fd^on einmal im Sanbc ber ^^araonen gelanbet ift.

©inen ©c^roiegerfol^n ^abe id^, ben 3Jlarinär, ber ^at

Stofegatt, ^eimgärtneTi 3;oge(u((. 4
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ätücimal btc Olcifc um bie Söclt gemod^t unb folt bcm»

närf)ft bie brittc antreten, ©ein ©ruber tarn crft üor

wenigen klagen au§ ^apan jurücf, crjäljlt un§ baüon

mannen 5lbcnb, o^ne übrigens oiel ^ufl)eben§ §u mndjcn.

(So roeitet fi(^ unfere SBelt unb |o engt fid) ber ©rbboH.

^^ bin Qu§ ÜJlitteleuropa nic^t ^inauSgefommen. ©tra^»

bürg, 5lm[terbQm, 9ftügen, 58re§lau, S3ubq3eft, Oiagufa,

9'icapel unb SJfont (£cni§ ftc^en an ben ©renjen ber

S03e(t, bie i^ gefe^en \)abe. 'S)er ölte SSobenftänbler, ber

au§er^atb feiner fteirif(^en 53erge unb äßälber nic^t

brei SBoc^en lang leben (ann — in feinen ßinbem

rcädjft er weit in ben Staum, wie er burc^ fie in bie

Qeit, in bie ^ufunft roäAft. ©o foü i<^ nun burcf) bie

blauen STugen meiner t)eiteren Stoc^ter ba§ nörbli(^e ®i§«

meer, bie ®isbären oon ©pi^bergen, ben Stotfci^ein ber

2}iitternac^t§fonne fc^auen.

©eftem, am 24. :3uli, l^at fic^ in SBien ber ^ic^ter

3=crbinanb o. ©aar bur^ einen ©c^n| in§ ^aupt

töbticl) oerrounbet. ^eute ift er geftorben. ®in fo

gtüdlic^ üeranlagteS Seben unb ein foId^c§ ®nbe! Sitte

bie ®^ren, bie er mit Stecht erlebte, t)aben bie dualen

eines unheilbaren förperlid^en, t)ielteid)t aud^ geiftigen

Seiben§ nic^t aufroiegen fönnen. ©aar unb ic^ finb oiclc

^di)Xi literarifd^ nebcneinanber 'hergegangen, er auf bem

©tabtpflafter, id) auf bem g^elbrain, unb ^aben un§ per*

fönlid^ nur ein einjige§mal begegnet. ^amal§ tior

brei^ig i^a^ren im rointerlicben ©^lofegarten ju jjro^n»

leiten. Qmd ©tunben lang gingen roir plaubernb ^in

unb ^er mie gute 93etannte, ba§ erfte* unb ha§ le^te*

mal. ©eittier ^aben rotr un§ in ^rofa unb Sßerfen oft

gefcljrieben, befonberS aud^ ju ©ebäc^tniStagen unb feft«

liefen Slnläffen. ^n feinen ©rjä^lungen unb ®ebicE)ten

!^abe ic^ ftetS bie 3=orm berounbert. ^WidjtS ^abe xö)

Püu ©aar gelefen, raaS mir miffallen \)ätU, aber aud^
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Tocntß, trag tntc^ in jene ®Iut gcbrad^t, bte imftanbc ift,

eine SJlenfdjeufecIe um5ufd)meljen. 9Sor oUem 509 ju

biefcm 'üJianne fein lauterer, üorne^mer ©tjorofter, fein

g^reimut unb fein 2ßol)liüoIlen für 9J?itftrcbenöe. Sflut

^ameriing gegenüber, fo geftanb er felbft, ertappte er

fic^ einmal auf einem 33i6c^en Unmut, ol§ er biefe§

S)i(i)ter§ „gro^e ©rfolge fa^, roät)rcnb feine literarifdjcn

2Berfe noc^ faft ungeroürbigt blieben". %a beneibetc

ein gefunber 9Jienf(^ einen !örperlid) fo fcbroer tränten,

ein t)on ber üaterlänbifdjen ßritif mit ^o^er 5ld)tung

be^anbelter ^oet einen oon berfclben ftritit ^eillo§ üer«

folgten. 5lber biefer „Sficib" ging bem eblen ©aor mie

eine ©ünbe nac^, fo longe, bi§ er fic bem größeren

95ruber in 2lpoH eine§ 3:age§ brieflich gebeid)tet ^at.

®in 3;ourift begegnet einem ^o^tmä)t unb fragt,

mie roeit e§ rao^l nod^ 5U ge^en fei bi§ jur SBärenroanb*

t)ütte? Sßo^l norf) fo ein oier Kilometer roeit? ^,©0

roa§, fo roa§", beftätigte treu^erjig ber ^otjfnec^t, ^aber

roenn einer gut ge^t, fann er'§ f(^ier üöHig aud^ in brei

Kilometern berma(^en."

S)ie jroei ®nfet!naben gingen mid^ an, i^nen roteber

einmal 3u<ieKln üom S3aume ju jaubern. ^enn iä) fann

jaubern. „%o(i) ^eute nid^t, ^inber, ßucfc^I« ^^ute nid^t.

9lber la^t einmal fd^ouen, ob ba auf bem (leinen Sinben*

bäum bie Kirfd^en fc^on jcitig finb!'' 2)enn i^ ^atte

i^rer im <Bad. ©0 fd^muggelte id^ mir etlid^e in bie

^o^le ^anb, 30g mit bem ©todgriff einen 9lft nieber.

„^a, ja, 95uben, e§ finb i^rer brau, aber reif fmb fic

uod^ nid^t. Jftid^tig, ba ift aud^ fd^on eine reife! 9'loc^

eine! bie nid^t, bie ift nod^ grün; aber bie roicbcr, eine

picEfü^e. Unb ba nod^ eine, 0^, ba gibtS rielc. ®einc

Kappe {)er, SBalter!" Unb uun pflüdttc id^ oom Stuben«

bäum rote Kirfd^cn unb Äirfd^en ^erab, ba^ bie ^mtiQ^
4*
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fc^netttcn. ^ic 93ubcn ladeten über bic unverhoffte ®mtc,

bcr g=rtebcl nofdE)te fofort; ber SBalter ftanb am SBeiben*

ftraud^ unb rief pIö^ItdE): ;,@d^au, ©ro^oatcr, ba rcad^fen

aud) IRtrfrf)en!" (£r I)atte eine jroifcEien bcn Ringern unb

ha^ 3tftlein fdineßte auf, al§ f)Qtte er fie eben baüon Io§*

ßcriffen. :Srf) rcar cnttarot. ÜJleinc ^ouberci war aufs

gelöft. 9f?irf)t§bcfton)eniger mu^ ic^ itinen tägltdE) au§

@anb!ömem ^reujer gaubern, au§ 93aumblättern ^anb*

fpicgel, au§ Äirfd^förnern S;afrf)enmeffer, au§ ©rbfruften

S3teiftiftcn. 2;ro^bem rcottte firf) ber SSo^Iftanb eigent*

li(S) nicf)t ntelircn unb wenn ®ro|t)ater fort ift finb auc^

aUemal bic frönen ©ad^en t)erfc^rcunben. 9Der griebet

ift barüber oft gro^ erftaunt, allein ber Söruber belel)rt

i^n: „©ro^oater tut un§ immer foppen/' „poppen!"

meint ber steine, „®o^oata mieba ipop:(>Qnl" Unb

foppen mic^ roeiblid) bamit, ba^ fie fic^ foppen laffen.

^eute, am 28. ;3uli 1906, fi^t meine 5«orbIanb§*

reifenbe auf ©pi^bergen. ©eit unoorbenflid^en Reiten

l^at fid) feine§ berer oon Üiofegger fo meit »erlaufen,

feilte fi^t fie in bcm nebeligen ^effel bcr Slboentbai,

mitten unter @lctfcf)em, bcren blaffe 2Bänbc oon ben

©pi^cn unb ^i^iiß" fd^räg nieberfaUcn in ba§ ciSge«

füllte 3Jlccr. ©teUenroeifc ftarrt hai fc^raarjc ©cftein

^eroor — baumIo§ unb gra§lo§, nur ein rcenig bcmooft,

an ben frud)tbarften ©teilen mager bcftrüppt. S3en)ol^ncr«

fc^aft: ©ee^unbe, ®i0bären, ^olarfüd^fe unb 9ienntiere.

IXnb ©eemöoen in ben froftigen grauen Süftcn. 3)urd^

bic tiefgefd^nittenen g^jorbS I)erein grinft mitunter baS

gtanjtofe ©onntein, ba§ — einmal ^ö^er, einmal nieb*

riger — biefeS ^ISolarlanb umireift. SD^orgcn mirb ba§

^Jläbel umfeljren unb fo lange fahren unb fahren nac^

ben fonnigen ©üben, bi§ fie angelangt fein mirb in bcm

grünen, lieblichen ©arten ber ©tcicrmarf. Unb bann

flnb mir um brei^ig SBrcitcgrabc größer gcmorbcn.
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5)et: ©ifenba^njug toat übcrfüttt. 9lu§ her brtttcn

ß'Iaffe ftieg ein %xvipp italienifd^er 3lrbeiter. Silur ®inct

blieb im ®ela§ unb rief mir ju, id^ foHtc ju i^m ein»

fteigcn. @§ mar mein alter ^^reunb 93.

„^a, 2llter, roie fommft benn bu b^ute in bie britte

klaffe?" fragte ic^ einfteigenb ben Saron.

^SBcit fic bie üornebmfte ift", antroortete er.

„9yiarf)e bid^ bequem unb ^öre." 2)ann ersä^Ite er in

feiner rafci)en, lebhaften SBeife. ^^©ingeftiegen bin id^ in

©clät^at in bie erfte. %a mar ein birfer ^err unb eine

magere ®ame. 93eibc befpicft mit ©olbtröbeL Sieben

ber 3=rau fa^ ein jungeS 9Jläbc^en, bla% unb franf au§»

febenb unb beftänbig t)on Ruften geplogt. Db fie bie

33egleiterin be§ noblen ^aare§ mar ober fremb für fid^

allein reifte, fonnte ic^ nid^t ernennen, benn ade brei

rcoren ftumm unb teilnat)m§lo§ roie bie Ouabben. ^ux
i>a^ ber bicfe ^err fiel) unermübticb mit ^iöarettenrauc^en

befd^äftigte; mar bie eine au§, günbete er bie anbere an.

®a§ franfe 2Jläbc^en oerliielt fic^ 3Jlunb unb Sflafe mit

einem meinen Siüd^lein unb Ijuftete unb buftete. ^a er«

laubte ic^ mir l^öflid^ ju bemerfen, ba§ ba§ S^aud^en im
©ela^ ©erboten ift. ®er ®icfe marf mir einen oeradö*

tenben 93licE p unb rauchte roeiter. 3llä ber ©d^affner

üorüberfam, ridt)tete icb an it)n red^t laut bie g^roge,

ob ba§ 9flaud^en im ©oupe ber erften 203agen!laffe benn

geftattet fei?

,SBenn ein ^affagier bagcgcn (Sinroanb b^tt, fo ift

e§ nict)t geftattet', befd^ieb ber @dE)affner. Sc^ ioie§ auf

bo§ l)uftenbe 9Jiäbd^en, ba legte biefeS einen ängftlid)en

33licf auf ^erm unb gtau unb b<»wd^te gang üerf^üdl);

tert: ,9yieinetroegen — fann fd^on geraucht roerben.'

S)cr ^id^e fd^leuberte mir einen ücrnid^tenben 33lidE

iu, ben legten, unb raud^te roeiter.

S8ei ber näd^ften (Station ftieg idb in bie jroeite

klaffe um. ^n biefem ®ela§ fa^en ein ^err unb vkx
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55aincn, btc fef)t bifttnguicrt auSfa^en unb liebet im

^errenfoupe reifen modjten, al§ int jjwuenabteil. 5)ie

©efcUfcbaft untertjicU fid) auf ba§ leb^aftefte unb bie

Untertialtung beftanb in S)urd)t)äd)elung gemeinfamer ab»

roefenber 33efannter. ^n feineren 3lnfpielungen foroic in

beutUdieren ^Bejeic^nungen famen alle 3Jiänget, 3^et)Ier,

gefetlfcf)aftttc^en roie moralifci)en ©d)äben ber ^Ibroefenben

an bie Oberfläche, ^d) merfte, ber 5öefanntenfrei§ biefer

eleganten 2iuU beftanb au§ lauter SSerfc^roenbem, ®eij«

Ralfen, ©robianen, ©^ebrec^ern, bunflen ©^renniännern

unb 3'^arren, unb bat ben «Schaffner, mic^ in bie britte

SSagenflaffe ju überftetten. ^ier fanb icf) bie SBelfc^en

— ftuc^enb, fpucfenb, ftinfcnb. Unb borf)" — fo fc^Io^

mein g^reunb feine SKitteilung — „ift t)on ben brei

klaffen biefc bie üorne^mfte."

^eutz ptauberte i6) auf bem SBergroege lange mit

einer alten 33auern*'J)icnftmagb. 3"erft rcar fie roort«

farg unb rücf^ältig. ©nblic^, at§ id^ rerf)t in i^rer

SJlunbart fprac^, ot)nc mit g^ragen in fie ju bringen,

mürbe fie jutraulic^er unb ergä^Ite ganj treu^ersig. ©ie

ift feit 34 i^a^ren auf bem gleidjen ^of bebienftet unb

arbeitet jeben ^ag, aud^ g^eiertagS, benn fie ift ©taU*

magb, üon früb bi§ abenb§. ^n il)rer beften ^^it batte

fie fec^je^n ©ulben iQ^a^rlotin, jrcei ^aar ©d^utje jä^r«

li^, jroei 9tupfen^emben unb einen ^^^Ö^^^^^^ ^om
S3auern. ©aS übrige ^at fie fic^ fetbft gu fd^affen.

i^e^t, ba fie nid^t me^r fo oicl leiften tann, befommt fie

jetin ©ulben i^a^rlo^n. Unb borf) ttvoaS ®rfparte§. SSor

^a^ren Ijattc fie nämlict) einen ®^renprei§ (^ienftboten*

prämium) oon 50 ©ulben erhalten. 5)a§ ^atte fie in

bie ©parfaffe gelegt unb ba§ ©parfaffebüd^el ^at fie

i^rem §au§oater jum „2luf^eben" gegeben. SOBenn fie

einmal mit %oh abgebt, gehört e§ fein. — SSon ©raj

roeit fie nur, ba^ e§ ^unmöglic^ meit weg" ift, ^.fie
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fagcn, gar mc^r qI8 jioei ©tunbcn mit bct ®ifcnbat)n."

9luf ber @ifenbat)n ift fie einmal gefahren bi§ ^inbbcrg.

©e^t man jonft brei ©tunben unb ift'§ nur ein Stutfc^ert

gcroejcn „'tRa, roaS bod) bie Seut aUe§ anftetten!" 3^er*

ner roei^ bie 3(lte noc^, ba| e§ auf ber 3BeIt ein ^Qf^ilitär

gibt, ©ic t)at felber ibren S3uben bei ben ©olbaten ge*

I)abt; ob ba§ i^r Siebftcr ober it)r ©o^n mar, tonnte ic^

ni(^t inne raerbcn. ^axm rcei^ fie auc^, ba^ ber ßaifer

ift, ober rco, ba^ roei^ fie ni^t me^r. ®ie ©renken ber

SGßelt fd)eint fie fid^ ungefö^r balb t)inter ^laxia-'ßeü. ju

beuten. ®ort ift fie einmal geroefen. (Sine gange 2;age*

reife, „aber ®ott, maS bie 2Belt roeit ift!*

^eutc ^abz xä) ben 30. ^a'^rgang be§ „^etm»
garten" ooüenbet. ^ä) torregierte ben 1800ften SBogen.

©eit nabeju einem SDlenfd^enalter liaben biefe 33ogen,

roooon ic^ ungefähr bie ^älfte aud^ fd^rieb, mid^ begleitet

in trauten rcie in gefunben 2:agen, auf ber 0leife mie

ba^eim. 2Bie oiele Hoffnung, Slnftrengung, ©orgc unb
— g^reube! 9Jlein Seben, 2;ra^ten unb ©et)nen unb

— :3rren fett 187 6 fte^t in biefen ^Blättern t)erbud)t.

SSie oft \)abe xä) m\d) bangenb gefragt, ob e8 auc^ maS
tauge? Ob c§ aurf) ju roaS gut ift, aß biefe oft fo

perfönlid)en ^inge in bie gro^e ©locfe ju fc^reiben?

93iele ^ören läuten unb roiffcn nicf)t,.n)o]^er? S03ie un*

jä^ligemal ift ba§ mifeoerftanben roorben, roic oft ^at'§

Ärgernis errocrft unb 93o§^eit. S33ic oiele ©efec^te ^aben

ftattgefunben, wie oiele SJ^einungen unb SSorfd^Iäge fmb
in3 Sßaffer gefallen; unb hod) ift manche Säuberung unb

®inri^tung entftanben im Sanbc unb in ber g^eme,

bereu Stnregung bem „^eimgarten* jugefd^rieben mirb.

SKit gutem SSoUen ift bie ©aat auSgefät morben. —
2Seitere§ fte^t nid^t in meiner SJlad^t.
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^eute, am 21. Sluguft nod^ fünfctnl^albrcörfientltd^ct

9Ibn)cfen^eit ift unferc 9^otbIanb§reifcnbe ^citnge«

te\)xt. 3^rtf(^ unb munter, o^ne Unfaß unb o^nc Slbcn-

teuer. :Sf)re t)o^en ©rrcartunöen roaren rceit übertroffen

morben t)on ber ^crrltcf)fcit btefcr 3=a^rt. 6tne Elugc,

frö^ticf)e, ßleid^gefinnte JRetfegenoffin f)at einen übrigen

2;ctl bcr 9letfegefettf^aft, ber aud^ in ben außerorbent»

lid^en Ziagen atttäglid) geblieben mar, erträglid^ gemacht.

aSiete getjen nur narf) bem 9'Zorbfap, um bort ©eft gu

trinfen, Steine in§ SJleer ju merfen, fid) p^otograp^ieren

5U laffen unb Ulf ju treiben. 5Da§ SSetter jumeift trübe

unb neblig gerocfen, ba§ SJleer oft beroegt, fogar

fd^roerer ©eegang. S)en größten ©inbrucE ©pi^bergen

gemarfjt mit feiner trauU^en, ^eimlic^en 9lboentbu(^t.

äSon einer S'iad^t bort feine ©pur. g^aft oerloren fie bie

Tageszeiten unb bie Üleifenben mußten faum, rcann fie

l^ungrig ober fd^läfrig roerben foHten. ®en SBalb üon

©pi^bergen ^at fie mit ^eimgebrod)t — in einer ^öl«

Jemen ©c^adEitel. 93Joo§. SCßieber narf) bem ©üben, b. ^.

nac^ Hamburg jurüdgefe^rt, fam it)nen bie Sfiac^t feltfam,

unt)eimlirf) oor. ®§ mar fo felbftücrftänbtirf) gcroefen,

ba§ e§ immer Ii(i)t bleibt. ®nbli(^ firmerer 9lbf(i)ieb

t)on bem treuen, trauti(J)cn ©d^iffe. — ©o oiel be§

3lIIerf[ürf)ti9ften, roie man'§ f)eimgefet)rt in ber erften

©tunbe erjä^lt. 3rf) {)abc bie SBeitgcreifte eingelaben,

für ben ^eimgarten einen S3crtrf)t be§ (£igenartigften

unb 2Bunberfamften ber 9'lorbIanb§fai)rt gu fd^reiben.

©ie l^at'S abgelehnt, ©ic njotte bie ©rinnerung an bie

Dteife für fid^ allein fiaben.

^n 3Jlürjjufc^Iog entmicEelte — id^ f)öre e§

l^eute — ein ^anbroerfSmann feine ©rbbebent^eorie:

„©ein tut'§ ^att fo: :9e^t bie SBeltfuget ift einroenbig

poU geuer, auSmenbig ^at fie Sanb unb SSaffer. 9Jlet)r

SQSaffer. Unb menn immereinmal ber SJleerboben roo
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ein Sorf) frtegt, fo gtc^t SGBaffcr l^incin inS g^euet uttb

ba§ bampft tote ber %m^t Unb mcmt man, btc SBclt*

fuget müfet auSeinanberfpringen rote eine ^Bomben. S)a§

ift aber berraeil nod^ nit, rocit bodj aßcrroeil no^ ju

roentg SGßaffer {)ineinfommt; aber ortrociS cjblunbiert

fi^on borfj n)a§ unb rci^t§ atterl^anb burd^einanb unb

ftütät ein, ba^ all§ fratfjt unb fibcrt. ©ct)aut'§, unb

ba^er fommt § (Srbbiben. 2Q3irb man aud^ miffen, megen

marum grab na^eb oom SJleer fo ütel ©rbbtben ftnb."

öeftätigte ein anberer: ,,®ä§ i§ nit fa bumm/'

3II§ xä) ^eute abenbS burd^ bte SBalbfr^tud^ten

gtug, um ben 93auf(^illing für ba§ neuerbaute SBalb«

fdlul^auS abjultefem — e§ rourbc fd^on bunfel —
fprang au§ bem ©ebüfdf) ein SKann l^erobr unb mit ge*

fdEiroungenem Knüttel forberte er mir ba§ ®elb ab.

^6) rooltte m\<i) juerft mehren, ba gab§ einen (Sd^tag

auf ben 2lrm, ber rcetter ntc^t me^ tat, nur rühren

fonnte idE) ben 2trm nid^t me^r. ^^ Iie| ba§ ©elb

fat)ren unb trad^tete weiter ju !ommcn, tro^bem aud^

bie Seine an ber ®rbe ju fleben fd^ienejj. S)er &läubcr

»erfolgte mid^ aber, bro^te mir, rief mir nad^, ba& irf)

auf i^n märten fotte, er l^ätte mir maS aufzutragen.

31I§ er mid£) eingeholt ^atte, jog er bie Srieftafd^e ^er*

üor, bie er mir eben abgenommen l^atte, unb bat mid^,

id^ mörf)te fo gut fein unb biefe§ ©elb in ber fteier«

märfif(i)en ©parfaffe für i!^n anlegen, ba er fo feiten

nad^ ®raä fomme. ^ä) erflärte mid^ gu btefer ©efättig«

feit gerne bereit unb ^atte nur meine ©orge, mie id)

e§ pr 3ufrtcben^eit be§ 3luftraggeber§ ausführen mürbe.

@oldE)e 2;räumc ftnb bocfi mert, angemerft ju werben.

^am Iieute eine 33ürger§frau auS SRicberöfterreid^

ju mir, fe^te fid^ an hzn ©artentifd^. ®§ fei i^r a(i)U

jähriges 2:öd^terdE)en geftorben, fte motte i^m einen ®rab»
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ftcin fc^en, unb ob tc^ ntd)t fo gut fein tnödf)tc, eine

©robf^rift ju biegten. SHeine Stntroort, bafe irf) berici

nirfjt triebe, bafe id) felbft für meine oerftorbenen 9Ser*

toanbten ni(^t§ bidjtete, oielme^r bafür fei, al§ ®rab«

fc^riften paffenbe UJerfe au§ ber SBibel ober irgenbeinen

fc^önen alten ©pruc^ ju roä^len. S)a raupte ic^ j. S3.

einen, ber fe^r fdjön fei:

„SöaS njir bergen

3n ben Särflcn,

Sft ber l&rbe ticib,

SBae rotT lieben

Sft geblieben,

»leibt in entigleit."

%k ^xau frf)üttelte "ö^n Äopf. ©efiele it)r nid^t

recE)t, fäme t)on i^rem ^inbe ni(^t§ barin üor. — :^ni

na^en ^elbe war eine äJ^agb befd^äftigt, ©rböpfel au§*

jugraben. 2)ie mufete ba§ 51nliegen ber g^rou gebort

i^aben. ©ie rid^tetc fi^ auf, ftü^te [x6) auf ben ©paten*

ftiet unb fagtc: „^ä) tat roo^I ein§ roiffen, fo ein g^ricb*

^offprüt^el, ein f(f)öne§. 2öarten§, wie ge^t§ benn? ^a
richtig, id^ weil f^on:

%§ter in biefcm SRofengarten

%ü. i6) auf meine ©Itern warten."

2)a§ rcar rerf)t, bo§ fc^rieb fic^ bie ^^rau fogicirfi

in tt)r Srieftöfc^c^en. 9Jtein t)orgefrf)Iagencr ©prurf) roar

i^r ju rcenig einfad^, gu roenig perfönlid^, ju raenig finn*

lidE) geroefen. 2lber umfonft roar fie bocf) nid)t gegangen

äum „®id^ter^au§"; roa§ ber ^err nirf)t fann, ba§ fann

bie SSJIagb.

^am eine frembe ©ante ju mir. 9tedf)t ftattlid^

unb tüct)tig I)erau§gepu^t. SCßir fa^en un§ eine ^albc

©tunbc gegenüber unb rou|ten nidE)t§ red^teS miteinanber

anzufangen, ©nblid) rücfte ic^ ein roenig meinen ©tu^I,

roeil ic^ unbequem fa^. %a meinte fie etroa§ pifiert:

,9Jlir fc^eint, irf) ftöre. Offen gefagt, ic^ rooflte mid^
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eine SBeile ^tet aufljQlten unb oicttetd^t man^tnal bcn

^crm '5)ic^teT beßlciten auf feinen ^lusflügen." „äKeine

©näbtgc, bamit ift e§ nic^t§. ^c^ mu§ ftet§ allein

ße^en, barf unterroegS ni(^t fprec^en." ©ic; „'iRun, ba§

fönnte ja ic^ tun." IReine SSerneigung: „^aoon bin

id) überjeugt. 5tber ic^ tann beim ®c^en aui^ nic^t

jubören." ©ie: „5lIfo mit einem 2Bort — id) bin ab*

gelernt. SSicdeic^t raupten ©ie mir bann einen anbcm
^ic^ter." ^d): „9Jlein ^immel, ®id)ter genug. 3lber

bie ^erren pflegen fd)on i^re beftimmte SScgIeitung ju

Iiaben. Ober untert)alten fic^ untcrroegS mit 3^rau >JDiufe."

©ie: „3=rau SJiufe? ©ine gute 53e!anntc roabrfc^einlid)?"

^dii „©0 ift eS!" — 'ülad) einem 2ßeild)en mieber bie

S)ame: „2tIfo f)Qtte iä) bie 9ieife t)ier^er umfonft gemad^t."

S)a§ bebauerte id), bamit roar bo§ ©efpräd^ erf(^öpft.

21I§ fie nod) erfu(^t raurbe, fic^ in§ g^rembenbu^ ju

fd^reiben, lehnte fie ba§ ab unb raufc^te lebhaft gur %ixx

^inau§.

^SCßä^renb ©ie SSefud^e mad)en ober 83efud^e emp«

fangen, arbeitet ^t)re ^abrif ununterbrod^en fort. SSenn

aber icö 93efud)e mad)e ober empfange, fte^t mein
SSerfel ftiU." — ©o fagte id^ i)eute ju einem ^n--

buftrieKen, ber gerne ju mir tommt unb fid^ beflagt

über meine feltenen 93efu^e bei i§m: „2Benn bei mir

l^unbertfünfjig Seute bic^teten, rcic bei ^^ncn I)unbert*

fünfjig Seute f^mieben, n)ät)renb ©ie perfönlid^ ber ®e«

feUfd^aft leben fönnen, bann fönnte ic^'§ auc^ tun. SÖBa§

würben ©ie fagen, menn, fo oft ©ie S3efu^ ma(^en ober

93efuc^ empfangen, berroeil aUemaliS^'^^S^*^^^^^ f^^^ ftünbe?"

(Srft f^aut er mid^ oerblüfft an, bann fagt er: „®§

ift roa^r, an ba§ ^abc idf) nic^t geba(^t. ©o ein ©d^rift*

ftcßer mu| aHe§ perfönlid^ machen, für i^n arbeitet fein

2)knfd^. 5tn ba§ l^aht id^ nid^t gebad)t." @rft in§

^anbroerfSmä^ige mu^ man bie ©ad)c überfc^en, bis
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fte c§ fäffen fönnen, roaS bei etnetn pcrfönltd^ ßcifttg

2trbettenbcn bie ©ammtung bebeutet.

SSer im fd^önen Dberöfterreid^erlanb reift, bet

fommt üiel mit ©eiftlid^en pfammen, DrbenSgeifttid^en

raie SBeltgciftUd^cn. ®inen ober jtoei gibt c§ in jebem

3ugc. ©0 fu'^r id) cor fur^em auf einer oberöfter«

rctc^if(i)en Sofalbatjn im 9Ibteit mit brci Sanbgeiftlicfien.

SBir unterhielten un§ trefflief), fpra(^cn über ^olitif,

Siteratur unb fojiole ©inrid^tungen , unb bie Ferren

batten nadb meiner Slnficbt gan^ ocmünftige SJleinungen.

®ann !amen mir aucb in§ ©d^erjen, in§ Slnefboten*

erjäblen, e§ rourbc urgemütlicf). ^a rcor e§, ba^ an

einem S3a^n^ofe Seute ftanben, 9Jlänner unb g=raucn,

bie immer auf unfer g^cnfter gudten unb al§ ber Quq
abging, auf einmal arii^ubm, Xixci)ex ju fc^roenten unb

meinen S^amcn ju rufen. 9Jicine brei üteifegcnoffen

roaren anfangs verblüfft, ©ie bcfamen mi^trauifd^e

93Itc!e, murmelten unter fid^, rü(ften etma§ beifeitc unb

üerftummten. 9Jlein befdfieibener S^ame I)attc fie fo er«

fd^recft. ©ie benfen, badete id^, an ba§ „Singer SSolfS*

blatt", ba§ midE) tjor Sauren in langen Slrtifeln unge*

fä^r al§ ben fff bcgeid^net l^attc, unb id^ fürd)tete,

einer t)on i^nen mürbe ptö^Iirf) ein Jlreuj fd^Iagen,

morauf id^ eilig mit ^intcrlaffung eine§ n)iberIidE)en

®erud^e§ ^ätte t)erbuften muffen.

2lu§ unferem ®orfe reifte geftern eine SDlutter mit

i^ren groei ©ö^nlein oon ijier unb fünf i^o^^^" foi^t

nadf) Slmerifa, roo ber üßater, ein 2Irbeiter, ber i^nen

vov einigen äRonaten üorauSgereift ift, it)rer l^arrt. ©eine

©riefe, in benen er SOBeib unb Äinb aufforbert narfiju*

fommen, finb t)age unb o^nc weitere Sfteifeoorfd^rift. S)ie

g^rau rcei^ bloB feine 3Ibreffe, fonft gar nid^t§, i)at oon

ajiutter unb i^rem ©erfauften ©igentum ein paar !^un«
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bcrt ©ulben unb fo gef)t§ nun finbltd^ forgloS in bic

rceite SSelt. ©ie alte SD^uttcr bal^cim, ein armcS SScib,

fielet i^rc ^inber unb @n!el fortjte^cn mit ber »öUigcn

©croi^^cit, ba§ fic fic nie raieberfie^t. 2lber fic bleibt

ru^ig unb rceint nur, roenn fic allein ift. 9Sor fotd^er

^elben^aftigfeit mu^ firf) einer fdfiänten, ber fc^on un»

gebulbig wirb, roenn er feine ^inber unb ®n!el einmal

ein paar SSodien lang nic^t fie^t. ^6) fi^c wohlbehalten

im SSaterlanbe unb leibe fd^on ^eute an bcm ^eimrcel^,

ba§ jene 2lu§geroanberten l^aben werben bort, roenn fie

jurüdbenfen an bie beutf(f)e ^eimat.

„3" beneiben, roer jur Qdt ber franjöfifd^en 9le*

tjolution gelebt l^at!" fagte ^eute jemanb in unferem

Greife. „S)amal§ mu^ bod^ bic ganje SSclt in l^öd^fter

©rrcgung geroefen fein.* „%aS ift fic nid^t gerocfen"/

fagtc ein anbercr. „Ober ift fie*§ benn l^eutc? SQSir

erleben in ber ©egcnroart bod^ bie furd^tbarfte

Steoolution, bic an aSel^emcnj unb 2lu§be^nung jene

g=ranfrcid^§ rocit übertrifft. SBir nel^men fein SBlatt jur

^anb, o^ne bic 93eric^te »on gräfelid^en SOtaffenmorbcn

in ben ruffifd^en ©täbten ju erroarten, roir finb täglidti

gefaxt auf bic SJiad^rid^t »on ber ©rmorbung irgenb

eine§ ©taat§oberl^aupte§ unb nod^ Unge^euerlid^ereS, unb

ge^en mit ber größten Stulpe unb ®leid^mä|igfeit un*

feren ©cfd^äften, unferen SSergnügungen nad^. Unb bodb

ift e§ ein SKad^borreid^, in bem bic gro^e Sleoolution

roütet." „SRun ja*, fagtc ber eine, «je^t ftnb roir an

Stcoolutionen eben gcroö^nt. ®amal§ aber roar cS bie

erfte unb bcS^alb gitterte bie SJlcnfd^l^eit." S)er anbere:

„g^rcunb, bic SJlcnfd^^cit gittert nie. 3Jlitten in größter

SBirmiS unb allem Unheil läuft immer nodE) bic 3P^affe

il^ren geroö^nlid^en 2;rott. S)a§ roei^ nur ber, fo ein*

mal mit babei roar. ®eroi^ roirb nad^ ^unbcrt ^a^rcn

icmanb fein, ber un§ beneibct, Qixtqmo^itn ber größten
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9?ct)otutton Qcrocfcn ju fein, toäfjrcnb er jebcnfaffS roeit

tne^r üon biefcr IReüoIutton erfährt unb roeiö al§ rotr,

bic näc^ftcn ^iai^barn unb 9J?itlebenben. 6rft unfcrc

(Snfel rcerben bie jc^ige ruffifc^e 9ter)olution fcnnen

lernen/'

^eute verlebte tc^ in SJ^ürjjufc^Iug eine ©tunbc

mit bcm Dbcrljofprebiger Dr. 33. Ölogge qu§ ^otSbom.

'2)a§ ift ber ^Bann, ber am 18. i^änner 1871 im Xt)rons

faol 5u 5ßerfaiüe§ bei ber Saiferprotlamation ben ^eft«

gotte§bienft ^ictt. ©cit ^ot)ren oer!e^rtc id), roenn ju»

meift aurf) nur brieflid), mit 9togge, ot)ne ju raiffen, mit

raetd^ geft^id^ttid) intereffanter ^erfönlic^fcit ic^ ju tun

^atte. ^cute nun ergäljlte er in einem traulichen Greife

oon ®efinnung§genoffen, roic e§ an jenem 5:Qge in jenem

St^ronfoale jugtng. ^öntg SOBilbcIm ^atte i^n rufen

laffen: „SÖ^cin lieber 9togge, nun foH e§ fein, ba§ id)

bicfen unglüdfeligen ^itel (beutfdier ßaifer) annehme.

Qä) t)abc mic^ fe^r bngcgcn gen)et)rt unb battc gemeint,

ba§ foll erft meinem So^nc gefc^et)en. 9iun, in ®otte§«

namen, roic bic "Jiingc einmal fte^en, !ann ic^ nid^t ab«

lehnen. ®ann muffen ©ie eben, lieber ^aftor, bobei

fein unb ju Scginn ber jjcier einen ©otteSbicnft böltcn."

„©eftatten SD^ajeftät bie 93emerfung, ba| idi gonj un*

vorbereitet bin." „Sie fotten aud^ feine 9lebc galten;

nur eine ©ebctSanöad^t. 9Dic g^cier finbet im j^ron»

foale ftatt. '3)o§ 9lä^ere roirb ^l^mn ber ^ronprinj, ber

bie 3^eftorbnung überroad^t, befanntgeben.'' Sftogge be*

fid^tigtc na^^er mit bem ßronprinjen ^^riebrid^ SBil^elm

ben 2;^ronfaaI. 5ln ber ©tette, roo ber 2;^ron ber fran«

jöfifc^en Könige geftanben, fottte nun ber 3Ittar ftc^en,

ber au§ einem 2;ifd^e beS SlrbcitSjimmerS SubroigXIY.

erbaut rourbe. ©erabe barübcr an ber 2Gßanb ragten

bie O^igurcn griec^ifd^er ©öttinnen. '2)agcgen äußerte

Sloggc Sebenfcn. „SGBit rooUen bie 2)amen mit einer
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Drangcrtc tjemtaucrn/ fagte bcr Srotiprtnj. ©o trtutbc

nun ber rocltgcfdjidjtltrfjc 9Jloment mit einem einfodjen,

bcutlrf)en ©ebete eingeleitet, in roelrf)em ba§ erftcmnl

au§ offi^iettcm SiJlunbe bas SSort „beutfd)ir ^aifer" jum

öffentlidjcn ^u^brucfe tarn. 9^q(^ bemfelben oerlai 58i§»

mard in ^Inroefcn^cit ber beutfd)en ^'ürftcn bie ^rofla*

mation. ©d)on ein paar SSod^en frütjer ^atte 58i§mar(f

in einem franjöfifc^en Sd)lo§ ^alb im ©pa§ geäußert,

er fe^e nid^t ein, raaS baran tjinbere, bafe glei(^ an Ort

unb ©tctte SBit^clm jum beutfdjen ßaifer unb jum Slönig

öon g^rantreic^ ausgerufen werbe. — @ol(^erIci oon

einem 9Jlanne, ber bobei geroefen, erjagten ju ^ören,

mar für un§ ein ®rlebni§. 2Beit fd^on f(^eint bie t)err*

lid^e Qiit jurüd ju fein, unb bod^ fte^t ber äßann, ber

Über ^aijer unb 9flcid^ ben crften ©egen gcfprodben, je^t

in einem 5llter, in bcm er nod^ frifd^ unb frö^lid^ UU'

fere ©teiermarf burc^roanbern fann.

Jjer ^erbftlidtic ©arten mar eine üppig prangenbe,

blü^enbc 2Öilbni§. 5)ic ißlumen unb 9tofcn rciegten

fanft auf unb nieber, benn jcbe mar belaftet mit SSienen»

gruppcn, bie emfig SBad^§ unb ^onig fogen, um fie in

i^ren ©e^äufen ju fammeln unb ein^uorbnen. ©ie ar»

beitetcn o^ne Unterlo§ com frütien SKorgcn bi§ jum
aibcnb, eine unermüblid^c SebcnSfro^eit unb ©ammel*
frcubigfeit machte it)nen bie 9Irbeit jum ^öi^flen @cnu§.—
^m ©artenfalon fa§ bie ^errf^aft unb beriet über ba§

nä^ftc g^eft. ®ie gforcttcn, bie ^ummcm, bie 2;rüffcln,

ber Sorbeau, ber ©eft unb ^bnlid^eS roaren balb ab*

getan, ba§ roaren ftänbige ©inge. ®o(f| ob bie neuen

arabifd^en ^fcrbe red^tjeitig anfommen mürben, unb bie

S^oilette au§ ^ari§ unb anberlei ®jotifd^e§, ba§ fi^

jiemt, roenn ein foId^e§ ^au§ fold^e ©äfte empfängt —
ba§ roar bie O^rage. — ^lö^Iid^ flog burd^ baS 3=cnftcr

eine Siene herein, fummte ein SEBeilc^cn fein um bie
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Rauptet ber ^errfd^aft ^erum unb ftad^ bic ^xaxi in

bte S^afc. ©ie rcar toütcnb unb raoßtc ba§ S^ter er*

fdalagen, roenn c§ nid)t frfjon ba^ingcroefcn niäte. ©tc

i^attc e§ nid^t tjcrftanbcn, roaS bte 93tene gemeint, an

roaS fie ntat)nen rooHte. —
Unb ein SSeilc^cn fpäter, ba raar ber ©d^Io^garten

übcrfüßt üon Seuten. ^chzt ©affenbub burfte ^eute

ba herumtreten auf ben ©artenbeeten. (£§ rcar gro^e

aSergantung. S)ie ^^errfc^aft'' roar burc^ ben riidroär«

tigen ^of booongcfa^ren auf einem alten ®infpänner»

roagen. ^ie Sienenförbc be§ na^en 9Jiaier^ofe§ ftanben

gcftro^t voü aQ3ad^§ unb §onig. ®ine§ 2;age§ waren

aud^ bic aSienen bettelarm, benn ber Sauer t)atte it)rc

Körbe plünbern laffen. 2Iber im . g^rüi^Iingc beginnen

fie mit ber gIeidE)cn ©mfigfeit unb greubigfeit rcicber ju

fammein. Unb jene „^errf(^aft" rcartet auf ben näd^ften

©tücESfaU, um genu^gierig bie i^r etma in ben ©d^o^

gefaUenen ©üter neucrbing§ flott jcrftreuen ju !önnen.

2tn einem S^otcnbette. SBa§ mir an bem ©ter*

hzn ftet§ ba§ Un'^eimlid^fle ift, roaS mir immer üon

neuem ben S^luf tntiodt: Unfaßbar, unfo^barl ba§ ift
—

bie ^orm be§ @terben§, be§ geroö^nlicfien ©terben§,

ba& biefc ungeheuerlich fte alter aSeränberungcn im 3lugen«

blicJe eigcntli^ feine äußere IBeränberung jeigt. ^od)

lag ber ©tcrbenbe ba, rut)ig, unberoeglid), mit ^alb

offenen 9lugen. @r lebte nodl), er atmete, er fonntc un§

noc^ einen fdlid juroerfen, oielleid^t nod^ ein Sßort

ftammeln, ja mögli^erroeife nod^ einmal ju fid^ fommen
unb genefen. ®r mar noc^ unfcr, ber geliebte SKenf^.

;5e^t liegt er ebenfo ba, ru^ig, unberoeglid^, mit ^alb

offenen 2lugen. Unb er atmet nid^t me^r, er lebt nitf)t

me^r. ®r ift fein 3yienfc^ me^r, nur eine ©acl)e, bie

man Seid^e nennt. Unb bie t)on je^t ab roie eine ©ad)e

be^anbelt roirb, bie ^u nid^t§^ ju gar nid^t§ me^r nü^e
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ift. ^tma^ UrgcraatttgeS ift Qz]ä)if)m — aber gang un*

auffättig ift e§ vox fid^ gegangen. ®tcfe gelaffenc, iö)

möchte fagen fd^Iid^te SBeife be§ ©tetben§ ift e§, bie mtd^

rca^nftnntg machen fönnte. SOBenn bie ntenfd^Iid^e ©e»

ftalt, bie eben nodE) lebenb ba war, burd^ ben 2:ob un§

plö^UdE) fortgenommen mürbe, ba^ !eine ©pur mc'^r

baoon äurücEbtiebe, iä) fänbe c§ fafetid^er, al§ ba§ S)a*

liegen biefer erfoltenbcn, erftarrenbcn 3^orm, bie crft

nod^ ein geliebtes, un§ liebenbeS 3Jlenfd^enroefen mar,

ba§ nocE) batiegt unb bod^ unerreid^bar ift für eroig.

9lber fo unbefcE)reibIid^ at§ biefe in einer einzigen 9Jli*

nute cor fic^ gegangene SQ3anbIung ift, fo unbefd^reib*

lid^ finb unfere ©mpfinbungen barüber. Unb id^ %ox
l^abc »erfud^t, fie in 2Borten anjubeuten.

2lt§ ic^ bie Sergftrafe l^inanging, fa^ iii), roie tjor

bem ^a^roirt§^au§ jroei ^ferbe mit SBagen ftanbcn

unb ein etroa fünfjähriger ^nabe, ba§ SQ3irt§fö^nlein,

fottte am Seitriemen bie unruhigen Siere feft^alten. ®a§
95üblein rourbe mit fortgeriffen unb mar in ©efal^r,

unter bie 9ftäber ju fommen. ^6) na^m it)m ben 9tiemcn

an^ ber ^anb unb ftieg, um fjerrfd^en ^u fönnen, auf

bie ^aferfädEc, bie im SBagen roaren. „SGßo ift ber

fj^u^rmann?" „^m ^au§*, antroortete ber kleine. „@o
ge^' unb fage i^m, er foUe fdinetl ju feinen ^ferben

fommen!" ®enn aud^ mir roottten fie nid^t parieren,

bod^ badete id^, man bürfe fie nid^t allein laffen. ^er
3=u^rmann fam aber nid^t I)erau§, bie ^iere liefen fi^

nirf)t mel^r galten unb trabten mit mir baoon. @o
gtng'§ l^olperig, aber fd^nett rocgabroärtS, idf) mit atter

^raft, aber cergebenS am Slicmen jurüdEjerrenb. S)iefc

S3eftien l)atten feine glügel unb boä) roiU id^ lieber ben

^egafuS bänbigen. @o mar id^ plö^licl) ju dio^ unb

SGßogen gelommen, aber rool^in geht'S je^t? SBa§ wirb

je^t? ®er alte SQBegmodl)er begegnete mir unb lüpfte

SRofcgger, ^eimgärtnerS Xaaibuä). 5
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lad^enb bic ^a:());)z cor bem flotten O^utjrraer!. „^aiJ'S

Ülo^!" rief tc^ il^m ju, ba nidte er beifäüig unb war

hinter mir. ®cr 5fJiann ift ja fc^raer^örig. ^ie ^fcrbe

mußten fc^on ^eimgier ^aben, fie trabten immer mun*

terer, e§ ging frf)arf abroärt§, icb fanb juerft bic ©d^tcifs

fd^raube nid^t, bann fonnte ic^ fie nic^t t)anb^aben,

t)eftig f(i)netlte e§ mid^ auf ben ^aferbünbeln t)in unb

^er. ^6) fa^ fcfion allerlei SJlögtic^feiten, ba begegnete

mir an ber SReibe ber ^ot)Ienfü^rer ^atri^. ^er merfte

fofort, ba^ ba§ fein ©cfc^äft unb fein ©port mar, er

fiel ben ^ferben in ben Qaum unb bracE)tc fie jum
(3tef)en. ®r ^atte nocf) bie SSarm^er^igfeit, bei mir ju

bleiben, bi§ enblict) ber (Eigentümer meine§ 3^u^rmerfe§

flucEienb nac^fam. ,,SSa§ ge{)n benn ^f)na meine Slöffer

an!" rief er iomxQ, ri§ mir ben SHiemen au§ ber |)anb

unb fu^r baoon. ^a§ mar in Drbnnng, fo einen ®anf

ungefähr ^atte id^ erroartet. '3)ann na^m ^atri^ mi^
auf feinen ^o^Ienraagen unb bergan ging e§ roefenttid^

tangfamer al§ bergab. „^^ fann'§ t)att nit fo gut rcie

bu!" fpottete ber ^atri^.

^eute fanb id^ in meinen alten ©d^riften ein gemat»

tige§ ®rama. SSor fed^§unbbrei|ig i^a^ren l^ätte ha^ auf*

geführt werben foKen. ®§ ift fe^r fraftgenialifc^ unb

ftaat§gefä;^rlic^. S)ie ßenfur ^at manche ©eite, bie

eigentlich bie fd^önfte mar, burd^freuji Unter anberem

aud^ in einem granbiofen <Sa^c bie 2i3orte: GJott mei^

e§! geftrid^en. darüber l^attt \<S) bamal§ mit bem

^olijeibeamten eine Unterhaltung gehabt. ®er wo^t*

moüenbe aJJann mad^te aufmerffam, öa^ ber 3lu§brud

in bem fonft profanen ©tücfe eine @otte§täftcrung be«

beute, er riet mir bafür ju fe^en: ®er ^immel rcei&

e§. dagegen erlaubte idf) mir bie S3emerfung, ba^ ber

^immel an firf) nichts rciffen fönne, meil er feine ^erfon

fei. ®a§ gab ber einfid£)t§ootte ^Beamte ju unb fagte:
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„(So nennen <3te irgenb jcmanb!" darauf tc^ über«

mutig: „(So bürfte c§, um alle S3ta§p^emie gu tjermciben,

üicttetd^t ^ei|en: 5)er ^oliscirat n)ei§ e§? ®enn ber

§err ^olijetrot rciffen e§ jc^t ja mxtliä)." 2l(f)fel*

jucEenb antroortete er: „'2)ageöcn t)abe id^ nid^tS einju«

roenben." (So l^at ^ernad) ber betreffenbe (Sa^ gelautet:

„2Senn e§ SBal^r'^eit ift, ba§ bie ^anaiHc mir untreu

warb, fo — ber ^err ^olijeirat roei^ c§ — erfted^e id^

fic n)ie ein ^alb!"

'§ ift rairüid^ fo, bic alte SBelt ge^t unter. ^^
crfc^raf nid)t wenig. ®ie 33aucrn oerfaufen i^re

©Otter. ®ine älttidEie ^Bäuerin, gutmütig unb bieber

nad^ altem (Sdtjlage, fromm unb freunblic^ unb ein menig

fc^Iau bobei, bie feit'^a^ren ®ier in§ ^au§ brachte, bic

fam ^cute mit einem oerpUten ^orb jum Slac^bar.

(£ier ^abe fic bieSmat nic^t. 5Itfo Dbft? 3luc^ Dbft

nidf)t (£§ fei roag onbere§. ©ic l^obc geprt, baf bie

3=rau fo alte (Sodtien äufammenfaufe. — Db c§ Qinn

fei? — S^cin, ßinn fei e§ nid^t, mcnn c§ 3^"" f^^"

muffe, bann fei fic fd^on nid^t an ber redeten 2;ür. ©ine

alte 9Jluttcr=@otte§ mär'g ^alt. ©ic tat ein au§ ^otj

gefd^ni^te§ S3ilb ^croor, bic 9Jlaria mit bcm ^inbe.

©anj ä^nlid^, roic ba§ ©nabenbilb in SUlariaäctf, audi)

t)on berfelben ©rö^c. ®ie SJlaria rot angeftrid^en, ba§

^inb grün; bcibc auf bem Raupte ^rönlein. ©ine alte,

unbcl^ilftidjc ©djui^erei. ^a, mo^er fic biefeS Söitb l^abe?

SJlein (Sott, bei it)nen bat)eim in ber alten ^augfapelle

fei e§ geftanben, geroi^ fd^on pnbert ^o^rc; i^r ®ro^*

oater unb Urgro^oater l^ätten frf)on i^ren Olofenfranj

baoor gebetet, ^e^t, rceil bie ^opcKc jufammcnfaüe,

TOoUc fic ba§ S5ilb vergeben. SSa§ fic bafür i)aben njotte?

„D bu mein, maS mirb benn fold^ ein alte§ 3=igurt roert

fein. aSicl ©d^öneS fei nit brau, ©o an oierjig ^reujer

l^abc fie gebaut; nun, roaS man l^att geben moUe. 5Die

5*
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^mu gab ber 58äuerin für bog 93ilb einen ©ulbcn.

®rft, bün!t mitf), l^at bie ^Bäuerin ein wenig geftu^t

barüber, ba^ foId^e§ SSilb fo gut beraertet n)urbe. ^attc

fte bo(f) gemeint, e§ rcäre raertloS. SOßenn bie ^xavL

einen (Bulben bafür gibt, ift c§ firf)er norf) mel)r wert.

6ie fagte nirf)t§, aber ntan mer!te i^r an, ba^ fte fid^

für überüorteilt I)ielt. (StraaS ungleiii) ging fie baüon,

borf) t)on bem @emüt§n)ert biefer uralten geweiften

$au§ftatue fc^eint il)r nid)t§ eingefallen ju fein. S)a§

äilbni§ würbe in einen SBanbroinfel gefteltt, jroifcfien

profane ®inge I)inein. ^d^ ftet)e baoor unb betrad^te

e§ unb bin nad)bentlid^. ©in n)unberlic^e§ ^eid)en ber

3eit. ©ie üerfaufen i^re ©ötter . . .

^am ba ein Jüngling gu mir unb überreid^te mir mit

ber 5Iufregung eine§ 5uoerficE)tIid^en ^oc^gefü^Ie§ —
©ebi^te. 2)a§ eine, n)elcf)e§ er mir al§ ba§ aUerbefte

bejeid^nete, lautet furj unb gut:

„^u joUft nic^t mügtggel^en,

^u foEft arbeiten gut,

S)a§ njiU ©Ott jo

Unb ma^et frtj^eS 93Iut."

©in än)eite§ ftel^t bem nid^t narf):

„Steblic^fcit ift ein 5)8fli^t,

®rum foUft bu nid)t betrügen,

3ln(^ follft bu nic^t jd^impfen,

SHüä) foUft bu nic^t lügen."

©0 ä^nltdf) alte anberen.

%a fagte idf) : „@ie befunben eine redE)tfdl)affene ©c*

finnung, boc^ ^oefie ift ba§ nidit." „5lber", ertaubte

ber :öüngling befdjeiben einjureben, „t)on red^tfd)affener

©efinnung fann man I)alt nid)t leben." „9Son ^ocfie

norf) weniger." „^a\" rief er faft auffa^renb, „foU irf)

benn bid)ten, ba§ man mü^igget)en foU? S)a^ man lügen

unb betrügen foH?" „g=reunb, ©ie foUen gar nic^t

bid^ten." 31I§ er abtretenb in ber 2;ür ftanb, rief er
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nocE) surücE: „^ie ßonfurren^ furztet man, beS^alb lüitt

tnon midf) nirf)t auffomtncn laffen." „Slud^ fottft bu

nid^t fd^ttnpfen!" gitterte td^ i^n. — 3^od^ fo jung unb

fd^on jtticrt!

9Jlit ben 93üc^ern ge^t e§ mir fo roie mit ben

9Jlenfc^en: ®a§ einjelne I)abe id^ gern, bie SJlenge mag
id^ ttic^t. :^m Sßo^näimmer ringsum bie SSänbe voÜ

93üd^er finb mir ein ©reuel, ein§ fdalägt ba§ anbere;

jebe§ menbct mir ben S^lücEcn gu, m'öä)tz aber bodE) ge*

lefen fein. Unb mät)renb man ba§ eine lieft, benft man
fcE)on gerftreut an anbere. ^abe au<i) nie cerftanben,

wie man in einem Söibtiottjefjimmer lefen fann. ©o
menig, raie in einem fetter trinfen. Unb nidt)t§ ift für

mid^ förperlirf) fo anftrengenb, oI§ ha§ ^antieren mit

S3üdE)ern, man fangt babei nidf)t i^ren ®eift ein, nur

i^ren ©taub. S)a§ märe nod^ mein ;5beal: ®inen ein*

gigen S3ü(^erfaften mit etraa l^unbert 33üd^ern; jebe§ ^at

feinen trautid)en ^la^, mit jebem ift mau befreunbet —
unb neue 93e!anntfd^aften raill man faum me^r mad^cn.

©0 ^abe id^ mir ^eute vorgenommen, einmal S3üd)er

auSjumuftern, alte, p benen man in feinem befon*

bereu 3Ser^ättniffe fte^t, fortzugeben. „®ie befferen ^u

t)er!aufen, bie fcf)tedt)teren an aSoIt§bibIiotf)efen ju oer*

fd^enfen", mie ein anroefenber 9Jlenfd^enfreunb riet. 9^un

moUtc id^ oon meinen taufenb S3üdE)em fo üiete au§*

fd^eiben, bi§ mir nur meine rcenigen Siebting§büd^er

blieben; bie mir bi§l)er fo t)iel maren, fie foUen meine

^ameraben bleiben bi§ an§ ®nbe. Slber nun gebt ac^t:

2ll§ id) ein Surf) um§ onbere au§ bem haften na^m
unb e§ anfal), auffd^lug, ba mar mir'§ altemal: Um
bag ift'S fd^abe, ba§ ift eigentlidl) ein ganj t)übfd^e§ S8ud^;

einmal rcirb man'§ fdl)on lefen; ja, man foUte eigentlid^

gleidl) brangel)en. ^d^ fteUte e§ rcieber in ben ©darauf.

Unb fo erging e§ mir mit ben attermeiften; ttvoa ein
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^u^enb 93änbc toiirbcn au§0efto§en, aUt anbeten blieben

in ben Säften unb roerbcn mid) ärgern nnb plagen, unb

gelcfen rcerben fte n)a{)rfc^einti(^ niental§. ^ebc§ einjelne

ber 93üd)er, roie roertoott, rcie nnfd^ä^bar, roenn e§ ha^

einzige wäre, ba§ man befi^t! — ©o ge^t e§ un§ aud)

mit ben 2}?enfd)en, ber einzelne al§ g=rennb, rcic un*

frf)ä^bar! :3eber an ftc^ fönnte e§ unter Umftänben fein,

in jebem finb für ben, ber fte ju f)eben berfte{)t, ©c^ä^c

t)erborgen. 5Ulan barf feinen cermerfen. Unb weil man
ben einjetnen nicfit oerroerfen !ann, mu| man bie 3Jlengc

ertragen.

©tanb xä) vov einer :QixtunQ§pxz]U w«b prte

bcm energifrf)en (Beräufd) ju, roomit fie bie S3Iätter brucftc

unb ^inrcarf. 2Barum benn fo t)eftig unb laut? ^d) ja,

bu bift ja ber ^angelrebner, ber gro§e ^rebiger unferer

3eit. ®ie SBorte, bie bu je^t fo leibenfc^aftlict) t)ert)or*

ftoBeft, Italien in menigen ©tunben burd) ba§ ganje fianb.

%u prcbigft in ben 20Birt§t)äufern, in ben ^affeef)äufern,

in ben ©tra^enmagen, auf ben @ifenbal)nen, in ben

^rioat^äufern unb mäd^tig auf alten SJlarftpIä^en. 2Bo

i{)rer im ®efrf)äfte, in SBereinen, in ©efeiligfeit mel)rerc

beifammen finb, bift bu mitten unter il)nen unb prebigft.

Unb nid^t mie auf ber ^irc^enfanjel mxijaUt bein SCßort,

!aum ba^ e§ gefprod^en ift; n)a§ im @ebäcf)tniffe be3

gierigen Sefer§ nidE)t t)aften bleibt, ha§ fjaftet auf bem
^^apier, unb rcer e§ nur anfdjaut, bem prebigft bu fort

unb fort. Unb prebigft 2;ag für STag ot)ne 9iu^ unb

SRaft. 9lber n)a§, bu geroaltiger, altgegenroärtiger ^an^el«

rebner, maS ift e§ benn, ha§ bu prebigft? ®§ ift oom
S;age unb für ben %aQ. könnte e§ nid)t tjom ^^age für

ba§ ^al)rt)unbert fein? '^er 2:ag brau(f)t freiließ aud^

fein SGßort, fo mie felbft in ber ^irc^e an bie ^ßrebigt

fcl)Iie|enb ber 2oge§* unb SBodE)enptan ber ©emeinbc

oerfünbet mirb. ^rebige bu aber bodl) auc^ ba§ iöe*
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ftänbtge, baS ^ol)e unb Unfterblid^e. ^rcbtgc nid^t immer
@elb unb 2Ra(f)t unb ®igcnnu^, nicEjt immer ®cnu^ unb

(Srgö^ung, nic^t immer Qant unb (Streit jroifd^en ben

SRenfdien. ^rebige in bie ^öpfe t)inein geiftigeS Seben,

prebige in bie ^erjen t)inein glüf)enbe SlaÜraft unb

Siebe. (Sine Siebe, bie für ben ^ag fid^ betätigt, bie

ober fo gro^ ift, ba§ fic ^inau§rei(f)t über ben %aQ,

über bie Partei, über ben 6taat, über bie SfJation. ®ein

:3[ournQl über unfere Q^it — bebenfe e§ — fott ein

SBIatt ber 2BeltgefdE)ic^te fein, unb ein Setirer ber 933elt.

®§ rcirb gefagt, ba§ ber 9IpofteI ^auIuS, menn er

^eute lebte, ^ournatift geroorben märe. S)arau§ lä^t

fi^ folgern, boB ber :3ournaIift oon ^eute ein Slpoftet

^aulu§ fein foU.

^eute l^abe xd) eine orbentIic|e 1)umm!^eit gemacht.

Unter S3ilbem framenb fanb id^ feine ^^otogrop^ie. —
(Si, ber alte, liebe ßerll bod^tc ic^, t)on bem t)abe id^

aud) frfjon longe nidE)t§ me^r gehört, bem mu§ id^ bod^

fd^reiben. Unb fdirieb auf eine ^oftfarte einige üom
^erjen fommenben SOBorte. Unb fpäter, al§ bie ßarte

fd^on im Srieffaften ift, faßt c§ mir ein: tiefer 3Jlenfd^,

auf ben bift bu ja bö§! ^r ^at bid^ ja fc^roer bes

leibigt bamal§; f)aft bir vorgenommen, if)m nie roieber

ein SBort ju gönnen. — ^d) eite ouf bie ^oft. Db eine

gemiffc 5|3oftfarte mit fo unb fo unb an fo unb fo nod^

jurüdEgenommen merben fönne? Seiber nidE)t. ©d^on

abgegangen, ^a, g'fjorfamer Wiener, raa§ mirb fid^ ber

t)on mir benfen? 'SiaB id£) je^t auf einmal mieber um
feine jjreunbfd^aft bullte, nac^bem id^ feit einem ^a^xc

fo großartig ben 93eleibigten gefpielt. ®iefe§ ^unbe*

gebäd^tni§! ®er mirb'S nicE)t fd^led^t au§nü^en. 9Jlid^

murmt e§ gan§ abfd^eulid).

®§ ftopft. 9flod^ x)or bem „herein" ge^t bie 2:ür

auf, er eilt auf mid) ju, faßt mir um ben ^al§, fü^t
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mid^ fieftig unb in ben 3Iugen ftel^t t^m ba§ 2öaffcr.

3Jiein „g=cinb" ift'§, betn tc^ t)or einigen Siegen irrtüm*
1x6) bie freunbtidie ^arte gefcf)rteben. „%u guter,

bu ebler SJlenfcf)!" fagte er fc^tuc^jenb. „®u roei^t

nidE)t, rcie mir roar, bie 3^^^ ^^^ wnb l^unbertmal ^abe

i(^'§ bei mir bereut. 2lber um aSerjei^ung ju bitten —
ein oiel ju bummer ©tolg. ^ah %anl, l^ab ®an!, ba§

bu ben S8ann gcbrocfien ^aft." — „Slber 3Jlenfc^!" rief

i6) lad^enb, „e§ ift ja nur au§ SSerfe^en gefd^e^en. ^6)
^ab'§ einfach oergeffen getjabt, ba^ mir fo böfe auf*

einanber finb. S)arau§ ftelift bu, ba^ bie ®ef(^id)te nie

tief gefeffen fein fann. (Sonft fönnte td^'§ nid^t getan

I)aben; ba bin fd)on aud^ itf) ein ^artgefottener. — S3ei

meiner 2;reu', je^t freut'§ mirf) raieberl ®rü^ bid^ ©ott!"

^en ©inlabungcn au§ fernen ©täblen, bort SSor*

tefungen ju f)attcn, finb häufig propl^etifdEic ©cE)iIberungen

beigefügt t)on Sprüngen, bie midE) bort erwarten foUen.

„SQBir fönnen (3ie eine§ riefigen 33eifaU§ t)erfidE)ern."

„%a^ 25oIf roirb ©ie auf ben Rauben tragen." „2)ic

treffe roirb :^f)nen begeifterten Empfang bereiten." ,Mu6)

im 2;l)eater roirb eine ^ulbigung geplant." „(£in g^eft«

banfett foH ©etegentjeit geben, um ^i)nen ju jeigcn" ufro.

— %k SiebenSroürbigen! SOßenn fd^on fonft bie 9Jlög=

lic^feit üor^anben roärc, bie (£inlabungen angunefimen,

foId£)e 93eoorftct)ungen müßten mitf) gan§ unfehlbar ah::

fd)rec!en. ^ä) bin ja bantbar erfreut über bie @t)m«

pat^ien, bie ic^ ztxüa genieße, ^crfoncnfuttu§ aber ift

etroa§, bem id^ meilenroeit auSroeid^e. — ^d) !omme nid)t.

(Sinb äroei Knaben jum g^alle gefommen. ®ic

UrfacE)en roaren bie gleid^en: ©teinc be§ 3lnfto|e§; bie

SOSirfungen roaren oerfd^ieben. 2luf meinem ©pajiergange

roar idE) fernfte^enber 3ufdE)auer, rcie ein etroa üierjät)rige§

^näblein auf bem SBegc ftolperte unb Einfiel. ®er 58ater,
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„bcfferctt ©tänbcn" ongcl^örtg, f)ob c§ äärtlitf) auf, über*

fc^üttetc e§ tntt SBorten be§ 3JlttIetb§ unb trug e§ auf

ben 9lrmen rcciter. 2)er ^nabe loetute üäglid), obf(i)on

it)m gar nichts gefcf)et)en loar, aber er erbarmte fic^ fo

fet)r. %zt jraeite 3=atl rcar fo: ®a§ ctraa breijäl^rtge

S3übel fiel auf ben 2Beg, bte 9Kutter, ein SÖßeib au§ bcm
„aSotfe", eilte ^erbei, f(i)alt ben kleinen tüd^tig au§, ba^

er nic^t aä^tQzbzn !önne unb oerfc^te i^m, ha^ er fid^'§

nter!e, mit ber f(arf)en ^anb ein paar auf ben ^inter;

teil. ®er ^nabe ftanb eilig auf unb blieb rul)ig, obfd^on

t^m bic SJiafe blutete. 3lnfang§ fanb icE) e§ vo^ von

bem äBeibe, nad^^er leuchtete mir ein, ba^ fie tjieUeid^t

erjie^Iid^er gel^anbelt I)atte at§ jener SSater, ber ha^ ^inb

nur fcntimental madit. ^a§ Sfütf^tige \)at nad) meiner

SJletnung feine§ getan. S3ei ^inbem fottte man berlei

tieine UnfäKe am beften gor nic^t bead^ten. 2)ie kleinen

fielen f(i)on felbcr roieber auf unb lernen auf fid^ am
ftd^crften ad^tgeben unb nid^t meirfilid^ fein, menn fie

roiffen, ba| fid) um fie in fold^en ©ad^en ntemanb

üimmert

3Jland^er SJlenfdEi — befonber§ rcotit^abenben Seuten

paffiert e§ — läuft ®efat)r, ba^ er in (Stumpfheit unb

9Jii^mut ücrfättt, in ein fc^roereS unb beftänbige§ feelifd^eS

Unbel^agen, ba§ man „IRerüofität" ober aud^ anber§ bc*

nennt. ©oId)e Seute gerfatten juerft mit ben attgemetncn

:^bealen, bann mit ben 9^ebenmenfd)en, bann mit fid^

fetber. Sßeber mit SJiebijinen nodt) mit flimatifd^en Kur*

orten, am roenigften mit erbaulidien ^"fP'^üd^en ift ba

n)a§ augjurid^ten. 9Jiein Olat märe, fo ein armer 9Jlenfd^

foHtc fic^, fo lange c§ noc^ Qzit ift, in einen be*

ftimmten Seruf einfpannen unb benfelben mit pein^

iirfier @erotffent)aftigfeit ju erfüllen trad^ten. ^6) ^abz

in meinem Seben mandEje Qdt getiabt, bie öbe unb freub*

Io§ mar. ®a§ eine aber ^at m\6) immer erfrifdtit —
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tägtid^ meiner mir jumeift fetbftgcftelltcn Stufgobc fd^orf

nad^juge^en. 9lm meiftcn 93efriebigung getoö^rtc mir

ftct§, ein gegebenes SScrfpred^en genan eingetiotten ju

^aben. 3Jlan brandet fic^ ja ntcfit 9lttjufd^roerc§ t)or«

june^mcn; aber bie Slufgabe mit alter ®eroiffen^aftig!eit

unb aScrIä^Iic^!cit ju crfüUen, barau§ l^ah^ ic^ mir

onberen gegenüber immer eine S^re gcmarf)t nnb mar
e§ mir jnr weiteren Kräftigung. 2)er meiften fieute

3^ef)Icr ift, ba^ fie bei il)rem SBerufc immer nur an ben

Sotin, nie an bie 2Irbeit benfen. ®er Sof)n entfprid)t

fef)r oft bcr Seiftung nic^t, unb menn aud^, fo märe

bamit unferem SScrte an fid^ nid^t ©enüge getan. SOSer

nid^t fd^on in ber 3lrbeit eine (Genugtuung finbet, ber

rairb nie jur ^ufn^i^cw^eit gelangen. — S)iefc ©cbanfen

mürben roieber rcod^, al§ id^ I)eute einem mit ®ott, ber

Sßelt unb fidf) felbft jcrfattcnen 9Jlcnfcf)en begegnete, bcr

firf) an altem überfättigt l^atte. 3)em rufe id^ einbring*

lid^ 3u: 9J?enfc^, fud^e bir eine ^ftid^tl Unb übe fie

geroiffen^aft. ®ann bift bu gerettet!

%n SSaucr <B. in ber ßalc^au l^atte ein ftattlid^eS

fette§ Dc^fenpaar. „SBa§ miöft bafür auf bie ^onb?"
fragte bcr aSic^f)änbIcr. 2)cr 93aucr: „Unter fünf*
tjunbert ift e§ nit feit." aSie^t)änbter: „^ft met. ®e*

roiffento§ t)iet. 9tber in @iotte§nomen foüft bu fünf«

l^unbert {)oben. 9^ur ^ah x6) ^eut äufättig nif im ©arf.

ajlorgen fd^ic! x^ ba§ ©etb." Söauer: „^ft frf)on rec^t."

^anbfct)tag unb ba§ ©efd^äft mar abgemacht. ®er 9Sie^«

^änbler trieb bie Dd^fen baüon, t)iett natürtid^ gemiffen«

l^aft 3Bort unb fd^icEte am näd^ften 2:age fünf^unbert

Kronen. ®a3 meiterc rcirb frf)on nad^fommen, badete

ber Sauer. 2It§ aber Sßod^en cergingen unb nid^tS

me^r nad^fam, fd^rieb bcr S3auer; „^d) f^abt nod^

250 (Bulben ju !ricgen unb brauctie ba§ ®elb." Unb
ber aSie^^änbtcr jurücE: „3dt) mei^ üon nidt)t§. ®ie
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500 ßroncn ^ahz tci) bir ja gefd^tcft unb beinc S3e=

ftättgung in ber ^anb." ®a tat ber SSauer einen @rf)rei:

^^öHteufel, ocrfIu(f)ter! ^^ ^abt meine Dc^fen ja ntd)t

um 500 ßronen ©etfauft, fonbern um 500 ©utben!"

%k @ad^e fam t)or§ ®erid)t. ®ort rourbe zugegeben,

ber Sauer ^abe nur „fünf^unbert'' gefagt. ®a bie

gefe^tic^e 2Bät)rung bie ^ronenmä^rung ift, fo mu|te

ber 9Siet)^änbIer an fünfl^unbert fronen benfen unb

lautete ba§ Urteil, er brauche aud^ nid^t mel^r ju jal^Ien.

®ann fagte ber 9?td^ter gum S5ouer ©.: „%a^ tommt t)on

bem oerbammten '35urd)einanber ber ©ulben* unb Äroncn«»

red^nung unb Don eurer ^tebefaul^eit." ®er Stauer be*

gann roieber gu fafermentieren. darauf ber fRid^ter:

n^^^i fei ftiH, aber ein anbere§mat mad^' beutlid^ '§

9Jlaul auf. SJiarfd^!"- — ^e^t fuc^t ber arme ßerl eine

„l^ec^ere" ^nftanj.

9Im 17. ©ejcmber.

3In ber ®Ie!trijttät, an bem S^elep'^on, an bem

®rammopt)on unb bergleid^en fe!^e idt) Kräfte, bie mir

rcol)I augnü^en tonnen, aber nii^t t)erfte^en. 5)a miß

man ableugnen, ba^ bieSfiatur eine ©eele labe, ©ie

|at eine, aber fic »erbirgt fid^ oft nur unb fteöt fi(^ tot.

©obalb fie ben richtigen Seib finbet, geigt fie ftd|

fofort. SSenn man au§ ber ganj fimpten 3JledE)anif bc§

©rammop^ong einen SJlenfc^en fpred£)en |ört, ber längft

tjermobert ift, rceffen ©eele offenbart fid^ ha, bie jene§

^enfdE)en ober bie ber rein medEianifd^en S^iatur? Dber

bie (Seele beffen, ber ba§ ©rammopt)on erfunben unb

ergeugt f^at^ Dber gar bie ©eele be§ ^ord^enben? ©oUten

e§ nitf)t biefe (Seelen ^ufammen fein? Unb foUten biefe

üier ©eelen nic^t eine cinjige fein — rcenigftenS ein

Seit jener ureinjigen, unfterblid^en (Seele, bereu @in* unb

2mt)eit man ©ott nennt? ^aran badete id) l^eute, al§

ein g^reunb, ben mir cor ^a^ren begraben ^att^n, lad^enb



— 76 —
au§ bcm ©rammoption tief: „^cter, ^eter, c§ gibt nid^tS.

^a6) bcm 3lb[tcrben be§ Seibe§ ift ber aJlcnfd^ ntaufetot!"

93ei prad^toollem SSittter ^eute @n!elbcfud^ im

SJiürjtal. 2)rau^en fin!t unenblid^cS ©dtineien niebcr auf

bie roei^en g=clber, auf bic toei^ öepolftertcn ®äd^er, auf

btc raci^cn Rauben bcr SOScgfäuten — uub in ber ©tubc

bei fnifternbem Dfenfeuer bic berbcn 33ubcn, bie emfige

„Sraubel", l^cHäugig auSfc^aucnb in bie aI)nung§t)oIIc

SBcIt — ©tiriftfinbclg rocgcn. %a§ ®irnbl fi^t au§«

na^mSroeife eine ^albc SRinutc rul)ig auf meinem ^nic

unb Ic^nt ba§ Slonbföpfcl an meine 93ruft unb lifpclt

anbäd)tig: „©o^oaterl ift fommcn." ®er minjige ^eterl

trippelt gerbet, er rcitt nid)t übcrfet)cn roerbcn unb fagt:

„•2)0!" ©onft fann er nocf) nid^t§ fagen, aber ba§ genügt

üöHig, mibrigenfaÜS er nod) anbere SRittet 1^ätt^, feine

3lnn)cfcnl)eit ju bcmeifcn. ®er fleinc g^riebet roirb nid^t

fatt, be§ 2llten ^änbe §u Kiffen, obfrf)on fie nid)t um
einen Pfifferling ma§ mitgebracht t)aben. ©ann nimmt
er it)n um ben §al§ unb roartet auf etrca§ unb martct.

Unb meil bcr 3lltc ni(^t§ be§gleic^en tut, fo pacEt ber

steine mit beiben Rauben ben ©raufopf, rüdt if)n jured^t

unb fagt Icife: „So füff mid^ borf) auf ben 9Jlunb,

©ro^oater!" Unb nun ift ber in ben ^^itungen fo oft

verlautete dtat, ba^ man ^inber nic^t füffen foHe, auf

ba§ breiftefte übertreten roorben. ®cr 3=riebel ift ganj

ücrblüfft barüber, raie (SJro^oatcr fo ^cftig füffen !ann,

baB e§ mc^ tut, ba^ man faft erfticft. 2ßei§ nirf)t, ob

er fo balb mieber um einen ^uB betteln roirb. SOSaltcr,

ber ftiUe @c£)n)ärmcr, ftc^t abfeit§ am 58ürf)crfaften unb

fummt oor fid^ I)in: „(Stiße dtaä^t, ^eilige 9'iad£)t!" —
©egen Slbenb fam eine einfamc ©tunbe. @raucnt)aft in

i^rer Dbni§. 3Iuf bcm (Sang über bie ©dEinccfelber !^in

fiel e§ mir plö^Iidf) auf§ ^er§, in meinem 2^bm ba§

erftcmal fo: Mein! @an§ allein unter ben 3JltI*
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Honen frcntben SSefen ber 2ßclt. 9Hancf)e von

i^nen ^at man fet)t lieb, unfagbor lieb. ^^^^"'^^'^^9 f*^^^

man ganj naf)e an fo einem teuren 2Befen, glaubt fd^ier

ein§ mit i^m 5U fein. Unb bod^ !ann ba§ eine |)erj

ni(^t gum anbern I)inüber — e§ bleibt für firf) ab' unb

in fid) eingef(f)Ioffen in ber grenjentofen, ercigen ©infam*

!cit, in ber e§ leben unb fterben mu^. — ©ei nirf)t be-

trübt, ^raifc^en einem SJlenfd^en jum anbern burd^

unergrünblic()e 3^ernen ift ein gute§ ^abel gelegt: %u
Siebe. D^m biefe freilirf) unb befonber§ auc^ o|ne ba§

Giefü^t ber 3ufanimenget)örigfeit mit SSergangen^eit unb

^ufunft mü|te ber SJlenfd^ in ben unermeßlichen ©infam*

Jeiten troftloS üerfinfen.

©in §erjf nal^' bcm anbern brennt,

Unb finb boä) l^immclnjeit getrennt;

<öo ett)tg, ewig ferne,

SSie oben bort bte ©tcmc.
S)od^ bift bu, §er3, gu leiner grift

S)er (Sttjigfeit aüein,

®enn snjijc^cn Sl^n' unb ®n!el ift

(£in trautes ^lä^d^en betn.

Unter ben feltfamen ^i^f'^'^^i^if^^" ^" ^^^ befinbet

fid) foIgenbe§ ©einreiben au§ einem ©täbtd^en SBürttcm*

berg§ com 18. 'Siejember: „®uer ^od^mo^Igeboren! ©c»

ftatten ®uer ^od^rcofilgcboren, ba| fic^ ergebenft Unter=

geidjueter mit einer eigenartigen S3ittc an (Sie roenbet.

9^. t)erfid)ert, ba^ er burc^ bie Seftüre :ö^rer 9to=

mane cerantaBt, mit einem el^rbaren SJläbd^en mitt*

leren ©tanbe§ eine Siebelei angefangen l^abc, bie nic^t

ol^ne O^olgen geblieben ift. 9^. (Sßenn man nur roü^te,

rcer biefer ^. ift!) ift nid^t in ber Sage, ba§ ocrfü^rte

SKäbc^cn gu t)eiraten unb foI^e§, foroeit noc^ tunlic^,

üor ©df)anbe gu bemal^ren, bagegen märe ein anbercr

l^iegu bereit, menn ba§ SJläbd^en menigftenS bie gcfe^*

lid^en 2lIimentation§getber al§ SJlitgift ert)ieltc. SR.
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tft feft überzeugt ©ic toürben ftrf) feiner, refpeftitjc her

t)erfüt)rten ^erfon erbarmen unb I)elfen, le^terc vox

©(^anbe unb Untergang gu beraa^iren. — ^d) wäre

bereit, etraa jugebai^te Unterftü^ungen gu oermitteln.

§od^a(f)tenb ^. ^. (S^amc int Sricf au§gefc^rieben), ®e«

fängniSgeiftlic^er.* — Steine 2lntn)ort ouf biefc einzig*

artige 3"fc^^ift f<^"" ""^ lauten: ®er ©cEirainbel, ßob*

würben, ift neu aber plump, ^^x ^err fft. mirb fein

SSergnügen too^l fid^ felbft %u üerbanfen unb — ju be»

jaulen t)aben.

®ine Diunbfrage: ©oII man bei Jünftterifd^en

Sßorträgen applaubieren unb follen ^ünftler ben
;g)eroorrufen O^olge leiften? — ^d) atö aSorlefer

^atte nichts auf ha§ ^latfiien unb ban!e nid^t bafür.

S3ei einiger geinfü^Iigfeit mer!t man'§ aud^ fo, ob bie

©ad^e gefaßt ober nid^t. ©ru^ unb Sld^tung bem ^ünftler

brüdft ba§ ^ublüum am roürbigften burd^ rut)ige§ ®r*

t)eben t)on ben ©i^en au§, menn er auftritt, fo mie e§

in ber 9lrbeiterfd^aft ber SBraud^ ju merben fd^eint. ^m
^^eater lä^t fid^ ba§ ja nid)t unter alten Umftänben

machen; ber ©d^aufpieler aber (bem bie 5)?ad^n)elt feine

^ränje flicht) bürftct nadE) 93eifaII; biefer 93eifa£[ erfrifd^t

i^n, ermutigt it)n, fräftigt fein können. 'iRuv foß ber

2lpplau§ ba§, rcaS er ef)ren xdxü, nx6)t ftören — er barf

ben (Spielenben nie unterbrechen, nie bie ^ttufion Der*

fd^eudE)en. 2lm mi^IidE)ften ift ber 21pplau§ natürlid^ in

ber Oper, mo er bie äJJufi! burd^Iöd^ert unb ba§ Stad)«

Hingen jerftört. ^m 9ieidE) ber 93ü^ne foUte atte§ oer*

mieben merben, ma§ an§ — Stf)eater erinnert, bie ^unft

ift eine 2ißir!Iid)feit für fid^ unb ber ©rf)aufpieler foUte

fid^ nidE)t al§ — ^omöbiant be^anbeln taffen. @r foKte

nid^t bei jebcm oft ulfigen ©eflatfd^e auf bie 93üt)ne

fjüpfen unb feine Söüdftinge mad)en. @r ift ber ©ebenbe,

er banft burd^ feine ^unft. Unb ber 5lutor fd^on gar!
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^a§ ^croorrufen be§ ^ict)tcr§ cntfpringt jumcift nur bcr

S^cugierbc. 9Jion l^ot bo§ ©tüd gefc^cn, nun rcilt man
aud^ ben 'J){d)ter fe^en, ob er fd^rcarj ober blonb ift, ob

er fid^ mit 3=rac! unb Äraroatte vorbereitet \)at, ob er

routiniert ift in SJüdItngen unb ob er om ®nbe gar eine

IHebe galten mirb. Stuffü^rungcn, bei, Ebenen ®itelfeit

bic — .^auptronc fpielt, möchte man tjon unferen

SSü^nen fern gehalten roiffen.

3lm 24. ^egember.
ein eingtger Sag im ^afjx gcPrt ber Siebe,

Sin einjiger Sag ift ia ben Soten frei,

©c^on morgen lieben an bie anbern Sriebe

SRit neuer ^aft bic oltc ©c^meinerei:

Statt geben — nel^men,

Statt förbern .— I^emmen,

©tatt Siebe — ^icbc

^^, bag e§ iti ber Siebe bliebe!

aSor furjem ift bei igamaifa in SImerüa ba§ ©^iff

„^rinjeffin 9Si!toria Suife" geftranbet. ®ic ^offa»

giere mürben gerettet, ber Kapitän aber ^at fic^ erfd^offen.

®§ ift ba§felbe ©d^iff, auf hzm im porigen ©ommcr
meine S^od^ter mit einer 3=reunbin bie 9^orbIanb§reife

gemadE)t ^at ^iun l^at bie SOSeitgereifte bic SSefd^rcibung

i^rer 9?orbIanb§fa^rt auf ber „^rinjeffin aSiftoria Suife"

mir unter ben SQBei^nad^tSbaum gelegt. 3"^ ©d^Iuffe

ber aSefc^reibung finbet fid^ folgcnbe§ ©ebid^t:

5)u foKtcft liegen, mein toeiBcS ©(i^iff,

©tolj unter bcm brennenben S3aum,

Unb nun liegft bu an fernem 9liff

gerjc^mettert im ©c^aum.

Äein 2fü!^rer Icnft mcl^r bidö an ft(^eren ©tranb,

©ein ©c^idfal l^ot fid§ tjott^ogcn.

ßein ©teuer fül^rt mel^r hi^ inS bcutfc§e Sanb
2luf fröi^Iic^en SBogen.
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®u gabft un§ beiben, öjoS feiner un§ gab,

3)er Sage öoü feltgfter greie,

Unb finlft bu oud^ fterbenb in§ fc^äumenbe ®rab,

SBir toal^ren btr streue.

SJur eines laß un§ tion bir noc^ erflel^n,

©rfüüe ba§ fd^merjenbe Sitten:

©tolj foUft bu, ^ßrinäeffin, untergel^n,

aSic fo ftülj bu bie SiJieere burd^jc^nitten.

S)u foUft nic^t liegen auf brcnnenbem ©anb,

Sunt ©piele ber pl^nenben SBogen,

SSerfinl', öerfinf bom tütfifc^en ©tranb,

S)er bid^ fo betrogen.

2)ort unten werben Siijen ben ^ranj
SSon Schilf um bic^, ©tolge, fle(^ten,

S)u träunteft bann leife bei il^rem Xanj
SSon fonnigen Metten . .

.

3(m 31. ®e5cmSer.

9'Zun tüitt id) fd^Iie^ctt. 3=aft ratto§, ob morgen bQ§

2;agebuc^ fortgefe^t rcerben foll ober ni(f)t. ©in Seben§«

jal)r Witt ba aufgefrf)tteben fein? 9'iid^t ber toufenbfte

2;eil beffen, nja§ ein SJlenfc^ in einem Sa^te tnnerltd^

unb äu^erlid) erlebt. 9^ur rca§ fo am SBege liegt unb

äur äußeren SBelt in S3ejiet)ungen fte^t, ^abe irf) flüchtig

onmerfen fönnen. :[jeben Xog ein anbere§ ^nftrument*

tein, rcirb ba§ fc^Iie^Iid^ eine Harmonie geben?

2llte§ reife bie ^eit, fie üottenb' e§ pm ©uten!
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^ySut, xd) fcfireibe e§ roeiter. 9Kan ^at ©ricbniffc,
^^-^ ©rfa^rungen, aßcrlianb ©ebanfcn unb Slttliegeu,

man t)at fluge ©infällc unb tönd)tc @rf)al!^eiten — qH
ba§ unb nod^ t)iele§ anbere, rcie bie ^ß^^en unb ©tim*

tttungen e§ ge^cn, rcilt ^inauSgefagt roerben. ®ut, id|

fdEjteibe c§ rceiter.

2lm erften SD^orgen be§ ;5at)re§ ein ftunbenlanger

©pajiergang burd^ ba§ ®ebirg§tal im monnigftcn ©d^nce*

geftöbcr. SÜRix mar jung unb frifd) mie vox oierjig

^a!^rcn. ®ine I)arte :[jugenb ^ält lange oor. Q6) bitte

eurf), 3Jiitmenfd^en, t) artet eure Äinber ab! SGBer reidti

ift ber ^alte biefen ^iud) t)on feinen ^inbern fern. ®ie

^inber muffen fo erlogen raerben, al§ ob ein ^erbeS

ätWn auf fie martete, in bem fie i^r S3rot perfönlid^

oerbienen, ba§ Seben jeben Sag t)on neuem erEämpfen

muffen. 2luf biefer SSinterroanberung fa^ id) an S3erg*

t)ängen armer Seutc Knaben unb SJiäbeln im leichten

Sinnengcroanbel luftig ft(^ mit Siobelf(glitten tummeln.

Slber e§ ^atte 17 ®rab ^älte. 9fiic^t oor ^ättc roaren

i^rc rofigen SBangen gerötet, fonbern oor ©ifer unb

O^reube. ^älte gärtet, S3emegung fräftigt. ^\)v 9leici)en

!

S)a§ roerben bie ^onfurrenten eurer Äinber fein!

9led)t ^äfeUcEie ©orgen finb bie ©elbforgcn. ©elbft

mcnn man einmal ein§ ^at. ©in geiftig 2lrbeitenber

fann fie nic^t braud^en, ber foll meber mit ©elbmangel
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nocE) mit ©elb etraaS gu tun ^aben ntüffen. ;3icE) pflege

ju Sficujalir ba§ beiläufige S^tl^eSbubget meiner ^xau in

bie ^anb ju geben: ,,®a I)aft. S03a§ einftroeilen nidit

gebraudit rcirb, boS tu in bie ©parfaffc, unb nun roitl

tc^ üon biefer ©ac^e Dtii^ ^aben ba§ ganje :^al^r." 93ei

einer Kugen !^äu§ttrf)en O^rau !ann man e§ magen. Unb
biefer Saft ber ^affengebarung unb ber ßiffemarbeiten

Io§ unb lebig ju fein, ift ein magrer ©egen. Unb aud^

bie ^auSfrau tut fi^ Iei(f)ter, raenn fie rcei^, mit roaS

fie ju red)nen l^at, unb menn fie ber Unanncl)mlid^feit

ent{)oben ift, alle SlugenblicEc ben SJiann bei ber 9lrbcit

ftören unb um @elb angelten p muffen. @r brummt
ja immer ob fold^er SSeläftigung unb brandet nid)t ge«

rabe 9fiaturforfrf)er ju fein, um ju miffen, ba§ man ber

^a^' nichts @ute§ tut, menn man i^r ben ©d^roanj

ji^erlroeife abfc^neibet, ftatt auf einmal.

©tarb ein raotil^benber @ut§befi^er. @r tiatte

feine 3^amilie um fi(^ »erfammelt, übergab i^r unter

einigen foft l^eiteren 9teben§arten Sieftamcnt unb anbcre

»^Papiere, bann fiel er ba^in unb feine testen SBorte

roaren: „Kinber, rairtfd^aftet oernünftig, baB
i^r nic^t in 2lb!^ängig!eit geratet!" ®a§ mar
eine fe^r meltlirfic Se^re, bod^ im ©runbe betrad^tet,

lag me^r Diec^tfd^affen^eit unb SRorat barin, al§ in

mand^er pictiftifd^en ©albaberei. ®ic fojiale Unabt)(lngig=

feit mac^t ben 3Jlenfdt)en aud^ moralifc^ ftärfer unb

fidlerer.

aSor furjem fcE)rieb id^ im ©d^Iaf einen eleganten

franjöfifc^en S3ricf an eine liebenSmürbige ^arifer S)ame.

:3rf) munberte m\6) babct, fo perfeft ^^ranjöfifd^ lu fönnen,

aber beoor ba§ ©d^reiben ooHenbet mar, erraad)tc ic^

au§ g^reube über ba§ entbecEtc S^alent. 5llte§ mar fo

real ftar, ba^ ict) im SBette l)erumfudl)tc nad^ bem 93rief,
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bcn td) ja bo(^ gerabe in bcr ^anb gehabt. Unb fie^e,

c§ loar fein S3ttef ba, fein g^tanjöfifd^ unb feine g=ran-

jöfitt. S'lun nat)m ic^ mit cor, von je^t ab ^ranjöfifd^

gu lernen, bocf) al§ id) auf ben 3=ü^en ftanb, roar aud^

biefcr SSorfa^ Derfd^rounben. — SJlirf) beudE)t, ber S^raum

roitt un§ ntand^mal ©igenfrfiaftcn unb ^^ä^ißfeiten auf*

geigen, bie ganj ©erborgen in un§ fd^Iummern unb im

roirflid^en Scben nic^t jur ©eltung fommen fönncn.

©otd^en foüte man bann nad^ge^en, unb falls fie t)on

guter Slrt finb, jur 2Birfli(f|feit ©erl^elfen.

®in Sanbar^t erjä^tte mir foIgenbeS. ^am eine

ältere 35auemmagb ju i^m in ^ö(i)ftcr 3lufregung. 6ic

f)abe gehört, er fönne magenaugpumpen. „^abt ibr

etn)a§ Unrechtes geg'effen?" fragte er. „2)a§ glaub' id^,

mein lieber ^err ^oftor, ba§ glaub' id^! 9Sor einer

falben ©tunb'. 9'iur gefd^roinb auspumpen, id^ bitt'

fd^ön!" „SBa§ l)abt i^r benn genommen?" „(Sincn

Krapfen ^ab' id^ gegeffen!" „®inen Krapfen, aber ba§

ift ia boc^ nid^t§ ©d^äblid^cS." „Unb ber Zapfen ift

in ©d^meinfd^malj gebacEcn gcmcfen!" „^abt 3^^ 9Jlagcn*

fd^mcrjen?" „2)a§ nit, aber id^ bitt' eud^, ©d^mcin*

fd^malj, unb ^cut' ift ^reitag. 2)ie ©ünb', i^r l^eitigcn

üiei^c^n ^lotl^elfer!" — S)a fd^upfte ber airjt bie 9ld^fcln.

„:3ift nid^t§ gu mad^en. SGßenn'S t)or einer falben ©tunbe

war, ift ber Krapfen roa^rfd^cinlid^ fdlion burd^. @ine

flcine Sttfier, unb mir merbcn bie Sünb' glei^ mieber

brausen ^abcn." — Qm Sanboolf gibt c§ nod^ immer

Seutc, bie felbft ben unrciffentlic^en ®enu§ r>on glcifd^

ober Sicrfett an einem 3=afttage für eine fd^merc ©ünbe
lialten. S3ei mir ba^eim mar e§ ber SSraud^, ba^ nad^

ber legten SJia^lgeit am 2^afdl)ingbicn§tag bie Scutc fidl)

ben 3Jlunb forgfältig auSfd^cuerten, bamit fein gäferd^en

^'leifdli, fein 93lä§d^cn ©c^roeinSfett jmifdlien ben 3ä^nen

l^ängen bleiben fonnte bi§ jum aifd^ermittmod^. ©inmal
6*
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foU ein ßircficnlc^rer gefagt Iiabcn, O^Ieifc^, ba§ an ben

3ä^nen ^änge, !önnc man o^ne ©ünbe auc^ am 2lfd^er*

mittrood) cffen. Sid^ ftrenge nad^ ber Sel)re ^altenb,

^ing ein 93aucr fein gefc^Ia(i)tcte§ ©c^raein an bic ©ifen«

jä^ne ber ®gge unb öerje^rtc e§ bann in ber

jjaftenjeit.

Manä)^ Qu\^xi\tm lauten ungefähr fo: „^d) bin

ein begeifterter SSere^rex i^rer ©d^riften unb fenne fic

aUe. ®a§ gibt mir ben 'SRut, @ie um 9ftat, um ein

SSort be§ 2;rofte8 ju bitten, benn ic^ bin ungtücEIid^, id)

roei^ nirf)t, mie meinem Seben ibealen 3n^alt ju geben,

ic^ fann nid)t an ®ott glauben, nid^t an bie SD^lenfc^en,

nur 3U '^^mn f)abe ic^ Ißertraucn, fd^reiben ©ie mir ein

3Bort, raten ©ie mir, maS ic^ tun fott/ — ©o einer

„fennt alle meine ©d^riften" unb miß ein S23ort oon

mir ^aben! 2Ba§ bod^ mandE)e Slutograpl^enjäger für

pfiffige Seute finbl

®er ®rei^etlerbäct ju SJl. ftanb »or bem S3c*

jirfggerid^t, einer 3^unbt)crf)cimlid^ung roegen. ®er @e«

meinbeoorftanb rcoltte nämlid^ feine S3rieftaf(^e verloren

t)aben, ba§ ^ei|t, er raoUtc nicf)t, aber er ^atte fie oer*

loren, unb jrcar, roic er angab, auf bem SSege uon 9Jl.

nad^ S3. hinter i^m mar ber 2)rei^eUerbädf be§ 2Bege§

gegangen nad^ 2lu§fage mehrerer 3^"0^"' f'^^f* ^^^

manb. 9lber ber ©rei^eUerbäci moüte bie ^rieftafcfje

nidE)t gefunben l^aben, ba§ ^ei^t, er mollte fie gefunben

t)aben, l^a tte fic aber nidE)t gefunben. ®r fanb jebodE)

mit biefer SSerfid^erung roenig ©lauben. S)er 9lid^ter

rief Q^UQ^n, um feinen Seumunb feftjufteßen; aber bie

^cugen roaren ärocifeltiaft, ber ^reif)eUerbädE fei ein

„3Iu§n)enbigcr" unb nod) ju menig lang im Ort. Übrigens

fpräd^e frf)on ba§ für feine (5JeminnfudE)t, ba^ er, um
bem alten 23äc!en ßonfurrcnj ju machen, feine ©emmeln
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ftatt um ivoei Slreujcr um brel ^eöer gebe, fic l^mgcßcn

aber um bie ^älftc fteiucr hadz, al§ e§ ju W. je übl\6)

geroefen. ^er 2Inge!Iagtc bejetd^nete bie 3^"0^" ^^^ ^om
atten, bem ^vozitxzuiexhäd^n, für bcfto(i)cn, aud) roaxm

ctli(f)e t)on beffen aSermanbtfc^aft. S)iefc SQerbäd^tigung

no^m bcn 9lid^ter uur gegen ben 9lnge!Iagten ein. 3^ür

ben ftanb bie ©arf)e immer f^ted)ter. ®a fam au6)

nod) fein gefcfimorener S'einb, ber ^^^eifreujerbäd. „^a,

gute SJiac^t!" murmelte ber Slngeflagte, „ber l^at norf)

gefet)tt!" ^cr ©intretenbe warf einen roütenben Sßlidf

auf feinen ^onfurrenten, trat vox ben Slic^ter unb fagte:

„;^c^ bin jroar nidit t)orgeIabcn unb ben Kerl bort l)at

mir ber Teufel in§ SReft gefegt, um mic^ gu ruinieren,

©eine ©cmmcln finb um ein 93iertel roo^Ifcilcr al§ meine,

aber um bie ^älfte t^Icd^ter. 2Iud^ mifd^t er ©erftcn*

me!^t bei. 9Iber, ^err 9iid^ter, roaS ma^r ift, ift mal^r.

SSor fed^§ Sö'^t;en, roie er nod| bie ^reujbad^mü^I ^at

gehabt, f)ah' ic^ i^m einmal fed^gig Qmtmx 9Jle^t ah'

getauft unb haS ®elb in SRoten auSgejal^It. 3Im %aQ

barauf fommt er ju mir unb bringt mir einen O^ünf-

giger, um ben id} i|m irrtümlidierroeife ju üiel auf bie

^anb gelegt \)ätt\ S^ red^ne mein ©elb na(f) unb

mcift e§ fid^, ba^ e§ fo ift. Db er bem ©emeinbeoor*

ftanb feine Srieftafd^e I)at, roei^ id^ nit, aber ba§, mie

er mir ben ^^ünf^iger jurücCbringt, })aV id) fagen muffen.

XvlV^ mit i^m, mag i^r mottt'g, id^ ge^ mieber." 21I§

ber 3tt)cifreujerbädE fo gefprodE)en 'i)at, rcitt ber 2lnge!Iagte

auf i^n ju, um i^m gerüt)rt bie ^anb gu bieten. ®a
rief ber ^^^^'f'^ßwjß^&äcE* rr^Stcib' mir t)om Seib, bu

^unbSfott, bu ©erftenmeljlbädf!" unb fd^ritt ftolj gur

%üx ^inau§. %zn SRidEiter aber I)attc bie 2Iu§fage um«

geftimmt. SBenn fein ärgfter g=einb il^n al§ reblid^en

SJiann crflärt, bann fann man i^n nid^t f^ulbig fpredE)en.

®er ©reifießerbäcE ging frei f)eim. ®er ®emeinbeoorftanb

l)at ettidE)e 5togc fpäter bie S3rieftafdf)e in einer SlBefte
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öefunbcn, bic er am %aQt be§ SScrlufteS ntd)t ongc^abt

5U ^aben glaubte. 5Dic g^etnbfc^aft jnjtfd^cn bcm QxD^U

trcuscrbäcCen imb bem ®ret^eHerbädcn aber bleibt aitfred^t.

®te neucfte beutfrfie JRunbfrage (93erltncr S^agcblatt)

lautet: 2öa§ roünfc^eu ©ie ^aifer SQ3iI^eIm II. gum
©cburtStage? — ^^ legte ba§ O^rageblatt ^in, tDoju

ba roieber breinreben? Slber n)äf)rcnb i6) e§ backte,

fd^rieb bie ^anb fd^on: „^^ toünfd^e bem bcutfd^en

^atfer eiu beutfdf)e§ SSoIf." — ®enu er f)at nid^t immer
cin§. ®ie ®cutfd)en im ©tamm finb nic^t immer

bcutfd^ im Seben.

^eutenb fam ba§ SHäbel in bie ©tubc. ^roifc^cn

jmei g^ingerfpi^en ^ielt e§ ba§ blaue JRöcEIein empor,

um unter fto^enbem ©^lutfisen bie 93efc^erung ju geigen.

93on unten bi§ oben mar ba§ ^teib bcftecCt t)on großen

2;intenfle(ifen, al§ marc e§ ba§ ©d^ul^eft einc§ fe^r

unorbentlid^en :^ungen.

„2lber SKäbel! SBic fxe^t bu au§? 2Bo ^aft bu

ba§ ^er?"

SSefdnftigenb roirfte biefcr 2lu§ruf auf ba§ ©d^Iurfijen

ni(f)t, im ©egenteil, je^t brütlte bie Äteine erft auf oor

@d()merj über ba§ Unzeit, haB x^xcm neuen ^teibd^en

mibctfa^ren. ©ie tiatte e§ nid^t felbft getan! 3)a§ cor*

jubringen, mar i^x für'§ erftc ba§ ÜBidE)tigfte, 9Iuf ber

©tra^e mar fic rco^Igemut ba^ingegangen, um einen

SBefud^ bei ber O^rau ®obt ju mad^en. ©e^r ad)tete fie

barauf, ba^ bie glän§enben ©d^üt)Iein unb ba§ ©ercanb

blanf unb rein bliebe tjor jebem ©taub. ®a fauftc

plö^Iid^ etvoa^ vox i^ren ^^ü^cn nieber unb i^r t|immcl=

blaues ^teib mar eine ^arte be§ fcEimargen SJlccreS mit

t)iclen ^ud)Un unb fleinen umliegenben ©een geworben.

fftod) im SBaffer fcE)mimmenb, Iarf)ten it)re Singen, al§

id^ i!^r ben frf)önen unb jutreffenben SSergIcidi mad)te.
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SRun, «nb it)a§ toar gefrf)ct)en? ®in Slubel fic^

balgcnbct ©d^ulbuben fei i^r begegnet unb einer batjon

Ijabc i^r bcn S^intentiegcl an bic Söeine gefd^teubert!

(Scrabc cor ben 3=enftern unferer SSo^nung roav e§ ge*

fd^c^cn. ^ii) bIi(Jte ^inauS unb fot), wie bte ^offnungS*

ooHe ^ugenb i^rc Äompffpiele fortfe^te auf ber ©affc.

SRun, ba§ fann nton ftd^ ja einmal nä^cr anfeilen unb

fid^ er!unbigen nad^ beut flinfen ©ccfartcnerjcuger. @o
bin id^ hinabgegangen unb t)abc mxä) unauffällig ju ben

:3ungen gefeilt, meinen SSeifaU au§brü(fcnb barüber, ba^

fie fo munter mären unb fo frifd^ ancinanber ilire Äraft

erproben täten. SJIan merfe e§ fd^on i^ren fingen ®e*

fi(^tlcin an, ba^ fie aud^ ftei^ig lernten. Qu meldE)e

©d^ulc fte gingen? ^n meldte klaffe? — @ic 'i)atUn

für bcn 9lugenblicE SGßaffenftiHftanb gefdE)loffen, um mir

rul^ig unb artig S3efc^eib ju geben. Unb fo erful^r id^

bei btplomatifrf)cm SSorge'^en mand^erlei 2Siffen§rcerte§,

lic^ mir oon einigen aud) bie ©d^ul^efte jeigen, um bie

fd^riftli^cn Slrbeiten ju bcrounbem unb mir bie Sfiamcn

fo braoer ©d^üter einzuprägen. 3Jleinc 2lugen fpä^ten

babei fo ein menig auf ben 93oben ^erum, ob nid^t

irgenbrco ein SJintentiegel liege. @§ lag feiner, bod^

glaubte id^ an einer ©teHc im ©anb fd^marje ^^ledfen ju

bemcrfcn.

„%a ^at einer oon eucl) ungefäl^r Stinte auSgegoffen*,

fagte id^.

„^a, ber Stiebelbad^cr!" rief einer ber :3iW"Ö^"«

„®er 9fliebelbad^er! SBeldtjer ift benn ha^?"

%a mürben fte ftu^ig unb fd^miegen.

„<SoHte ba§ nidfjt berfelbe fein, ber oor'^in einem

fleinen SJläbel ben 2:intentiegel nad^geroorfen bat?"

S)iefe§ ganj plumpe „2lu§ ber ÜloUc fallen" I)at

alles üerborben. %k Knaben ftoben au§einanber unb

jcrftreuten fid) laufenb burd^ bie ©äffen. Unb id^ fonnte

je^t ben ajliffetäter in allen üier ^immelSgegcnbcn fud^en.
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©udjtc itjn ater nidjt, fonbem ginß nadE) ^aufe unb
raurbc '3)enun3tant. SBic ber rid^tige ^tjtlifter ntad^te

t(^ meine SInjeige bei ber betreffenben 93olf§f^ule; al§

felbft jur ©d^ulmeifterftppe getiörenb, gloubte \6) mir

ba§ fd^ulbig ju fein. ®ie 9tot)eit ober SBo§t)eit war
bod^ 5U fraB geraefen unb mir fonnten einen ganjen

%aQ ni(i)t§ anbereS tun, al§ empört fein, ha ba§

befubelte ßleib unb ba§ betrübte 3Jläbd^en fo um 9flarf)e

fd^rien. Qnbe§ bürftcte icE) meniger nac^ blutiger

(Sü^ne, al§ nad^ einem päbogogifd^en ©jempet. Unfere

liebe ^ugcnb fotl enblid^ bod^ barauf^in erjogen

rcerben, ba| fie bem promenierenben ^ublüum nid^t

2:intentiegel an ben ^opf mirft. 2Jlanrf)em ift ba§ un*

angenehm unb e§ gehört eigentli(^ auä) nidE)t jur guten

fieben§art. S3efonber§ für junge SJlänner ben SJläbdtien

gegenüber ift ba§ 2;intenfa^fd^Ieubern nid^t bie rirfitige

g^orm r»on ©alanteric.

SJiun vergingen SGBod^en, ot)ne bo^ td^ crfu'^r, wie

jene aSoIf^fd^uIbe^rbe ben gaÜ etwa auffaßte. SÖ3ir

I)Qtten bie @5efc^idE)te fd)on faft Dergeffen. 2lber bie

9fiemefi§ fd^ritt bod^ i^rcn fixieren ©ang.

®ine§ 2;Qge§ — id^ lag auf ber 93an! unb Ia§ ein

S3u^ — ging bie %üx auf unb jögemb trat ein frember

^nabe fierein. Gr !am rcof)! au§ einer gefeßfd^aftlirf)en

SBett, in ber ba§ 3lnfIopfen an ber %ixx nid^t ©itte ift,

ober er moHtc ba§, n)a§ nun einmal gefdE)e^en mu^te,

fo rafdf) unb entfrf)ieben tun, ba^ er lieber fofort an bie

^linfe griff, al§ erft ben O^inger einzubiegen. ®cr kleine

I)attc ein redf)t fd^Iid^teg, aber forgfältig get)altene§ ®e»

rcänblein am Seib, t)atte ha§ ^aax t)übfdE) glatt gefämmt

unb fo rau^ unb rot feine ^änbe raaren, fo gart unb

bla^ mar fein ©efid)tiein unb feine großen buntlen

2lugen ftarrten angftooll auf mid^ ^er.

^d) erl)ob mid^ unb fragte ben ©intretenben: „SBen

fudEift bu benn? 2ßa§ iriaft bu? SBer bift bu?"
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%a fjub er fd)on an gu tüeinen: „3^ tin betfetbc

ßnabc, ber ^l^rcm O^räulein ben 2;intenttegel l^ingeraorfcn

\)at"

„SDBa§?! ®u bift ba§ gcraefen! 3lber ßinb, rate l^at

btr bo§ nur fönnen einfallen! ^emanbem, ber rutitg !^tn*

gellt unb bir ntc^t§ tut, ba§ S;intenfa^ nadijufd^Ieubern!"

„^iS) \)ab'§ aud^ nic^t tun rcolten", fd^Iud^jte er,

mir immer angftüoU tn§ ©cfic^t blidenb, ^id^ l^ab ben

2;intenttegel in ber ^anb gehabt unb fo beim ©e^en

t)in unb \)zx mit ber ^anb unb ba ift er mir au§*

gefommen unb üor ba§ gräutein t)ingcfatten. ^d) bitt'

um 2Serjcif)ung!"

^iefe '^arfteltung erfcE)ien mir fofort glaubmürbig.

®r I)atte mot)t gerabe Sinte eingefauft. 'S)onn beim

Saufen unb herumbalgen mit ben anberen :[jungen ift

i^m ba§ 3ß"9 ^^^ ^^^ ^anb gefc^nettt. 2lber natürlirf)

fann e§ nur fo geroefen fein. S^^un fc^ömte icE) mid^ ber

2Innat)me, ba§ bie (Sarf)e au§ 3Ibfi(i)t unb 93o§t)eit gefd^e^en

fei, unb ba§ mon immer gteidE) ba§ 9ItlerfdE)Iimmfte benft.

„Qd) bitt' um lßerjeil)ung!" fd^Iutfijte ber ^unge,

!^ob feine gefalteten ^änbe empor unb feine großen Slugen

maren üoK SBaffer.

„2lbcr frf)au, mein ö^nge, menn ba§ fo ifti" ^6)
beugte mid) gu i^m nieber, fa^te feine 3=ingerfpi^en —
fie maren ei§falt. ,,2Benn ha^ fo ift: ®a§ ift ja etmaS

anbere§. ^a fannft bu ja nid^t§ bafür, roenn bir ber

2;icgel nur fo au§gefommen ift. 3^a, fei gut, beruhige

bid^. S)u bift ju mir gefommen unb fiaft um ®ntfrf)uls

bigung gebeten, ©d^au, ba§ ift brao üon bir. 9^a,

rcifd^' je^t einmal bein ®cfid)t ab, fiel^e, ba l^aft ba§

©adtudE), fo! 93ift ja ein guter Sub, bu. ©dE)au, ber

SJlenfrf) marf)t immer einmal einen 3^el)Ier im Seben,

ober e§ paffiert it)m fo roa§. 9^ur aUemal gleidE) ein*

fe^en unb einbefennen. Unb nad)t)er ad^tgeben, ba^ e§

nidE)t me^r gefdt)ief)t. Qö^ oergeil^e bir redE)t gem.
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llnb mein 3JJäbet rctrb'S aucf) tun, wenn \6) i^m'S er*

jällle. ®cl^' je^t nur fc^ön m'^tg l^cim. S)er liebe ®ott

foli bid^ fül^ren auf beinern SCßcg, bo^ bu immer fd^ön

aufrichtig bleibft, roie bu tieute bift. 93e|üt' bic^ ©Ott!

2öic ©onnenfd^cin nad^ bem Stegen, fo leud^tctc

fein meiieä ©efid^tlcin, al§ er jur %vii !^inau§ging.

Äein SBort l^at er me^r gefagt, aber fein 9luge — fo

bünft mic^ — ^at mid^ fro^ unb ban!bar angcfc^aut.

^n jener ©tunbe bin id^ fel^r gtüdlid^ geroefen.

2Ba§ e§ bod^ ©rf)öne§ ift um bo§ freimütige jerfnirfd^te

®inbe!cnnen, unb um ba§ SSerjeil^en! ®at ber^immel
mc^r 3^reube f)at über einen reumütigen ©ünber, al§

über neununbueunjig ©ered^te — ba§ ift mir bei biefer

Reinen ^Begebenheit mieber einmal rcc^t !tar gcroorben.

Unb roic mcnfd^lic^ unb männtid^ fogar ein fold^ Heiner

:9funge bafte^t, menn er bie ßraft l^at su einem frei*

mutigen ©efte^en.

©cit ungefäl^r jroanäig iga^ren bin xtf) JHittcr im
(3d^Iaraffenret)d^e ©rajia. SSa§ ^be it^ in ber 93urg

für märchenhafte Slbenbe jugebrac^t unter ber SHegierung

©einer $errlid)feit Flitter ©rf)necE§, be§ ^^amiliären

(3)id^ter Äart 9Jlorre)! 3um 9lut)me ber Mfd^taraffia

Blatte i(^ einmal ein 95Iatt Rapier mit 93ud^ftaben be«

fd^ricben unb rooUte bann für fold^e SSerbienfte um ba§

diev)iii) in ben 5ÄbeI§ftanb erl^oben merben. ©eine ^crr«

lid^feit ftopfte mir bie S:afdE)cn voU mit 2l§nen: ^^Unb

je^t fufc^!* 9Iber id^ fuf^te nic^t, benn bie 3l^tten abeln

^icr nid^t. Qci) bilbctc eine Partei ber Unsufriebencn;

mir untermül^Iten ba§ oor^er befungene di^x)^, ba? mid^

nidE)t abetn moHte, unb entbrannten jur offenen ©mpörung.

3Iber c§ roarb ein ^utfd^. 2Iuf einem 3^Iu(i)tüerfudE)e rourbe

id^ gefangen genommen, in ba§ 95urgt)erlie8 geworfen unb
nad^ einer l^alben ©tunbe enthauptet. S^ro^bem ging id^ in

ber 93urg norf) |a|retang um, alfo ba^ idE) in ben Urfunben
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genannt bin rcorben „ber S3urö9cift". — 'l^ann ober

!amcn lange ^^^ten profaner ßran!t)ctt. SRid^t Ieid§t

l^abe id) e§ tjermi^t biefe§ föftlid^ tjerjerrtc ©ptcgclbilb

ber Sßelt, biefe um ben (Srb!ret§ ocrbrettete ©att)rc gegen

ntenfci^li(i^en ©rö^enroatin, biefe !^armIo§Iuftigc ^arifatur

menfd^Iid^cr, parteilid^er, politifdier, Kinftlcrifd^er ©d^road)»

l^citen — ungern l^abe irf) fie cntbelirt bie liebe 3^rau

2öei§t)cit in ber 9'iarrenfappe.

^n biefcn Sagen f)at ba§ alte dizx)6) ©rajia ein

gar rcürbigeS Jubiläum gefeiert — feine taufenbftc

©ippung. ®a bin id) nad) meinen begangenen g^receln,

nad^ ben ^a^rungen ber 2lbftincnj, in bie 93urg geroatlt

unb l^abc oor ber breifältigen ^errtid)feit al§ einfältiger

SBü^er einen O^u^fqtt getan, bittenb, ba^ man mid^ werfe

in§ SurgoerlieS, weit id^ fo frf)nöbe bie Surg rerlic^.

^6) njurbe oerurtcilt ju brei^ig :3^^^ß" g^reil^eit auf

©rben. — ©o ungefähr fpicit fid^'§ im 9tc^c^e ab,

btü^enber Unfinn roeiifelnb mit t)erbecCtem ©rnfte unb

fd^öncn ^nftgenüffen. 2ßie man fte^t, fierrfd^en in

bicfem atetjc^e nod^ mittelalterlidfie ^uftänbe. 9Jlit einer

Sad)z aber l)at e§ ftrf) an bie ©eite be§ mobemften

Staates gefteUt — 2:rennung be§ $Re^d^e§ von ber ^ird^e.

Sei bem legten ^onfil ber 9mfrf)Iaraffia ift nämtid^ be*

fd)Ioffen morben, „au§ 9lücEficE)t auf bie guten S8ejief)ungen

5u ben — auSroärtigen SD^äd^ten" ben SSurgpfaffen ab*

jufd^affen. SUlir tnt^ leib um ©eine ©l^rmürben, ben

altgcftammten S^urgpfaffcn be§ 9let)d^e§ ©rajia, ber un§

frf)Iaraffifc^ greub unb Scib fo oft mit erbauli(^er Stebe

geroürjt I)at. 2ln feine ©teile foUte ber ^ofnarr treten,

aber e§ fott im ganjen IHepd^e feiner ju finben fein, ber

gefc^eit genug märe für einen S^larren. Sro^bem finge id^:

D taufenbftppig fRct)^, fei mir gcflrüfet!

2)u tronlanb 3^ret SKojcftät, ber Sßarrl^eit.

SBo linblid^ rein ift ba§ ©emüt, bort f[icBt

Slu§ lofem ©pielc fiitnmeltiefe SBal^rl^eit.

y
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^ic crftc SHofc, bte mir in bicfcm 3^rüI)Iing blül)t,

ift eine S^curofc. ©ic blü^t in bcn Ruften unb xanti

tt)re liebtid^en ©irlanben ben rerf)tcn ©c^cnfel I)inob fafl

bi§ an bte ßel^en. ©ic trägt ben frfiönen Spanten

:3gd)ia§ unb rcei^ fid^ fo pxtant ju ntad^en, bo^ Sluf^

nterifamfett unb ©cfü^I faft Siag unb Sf^adit ilir guge«

wenbet bleiben. ®Qnn frage id) ntid^ ntand^mal: Sßorin

unterfdE)eibet fid^ eigentlich ba§ ©rf)merägefül)l com Suft-

gefüt)i? ®er ^I)iIofop^ jögcrt mit ber Qlntraort, abex

bo§ ^inb fagt: ®er 3ot)n tut mt^ unb ba§ 3"'^^^^ ^^^

mol^t. ®tnmal bc^uptetc jemanb, ber SJlenfc^ fei ,fo

rceit gu ergießen > ba^ i^m aud) ber ©dimerj gum Suft«

gefügt mürbe. 9^a nu! ®a§ märe roa§. aSietleid)t be*

ginnt unfere moberne ©rjie^ung fd^on barauf ^inju«

arbeiten. Unfere @eifte§rirf)tung, befonber§ bic ^unft,

ge^t üorrcicgenb barauf au§, ba§ ä)?enfrf)en^erj gu quälen,

it)m bic Seben§freube ju berleiben, ba§ 2BeItelenb red^t

in§ ©efi^t iu rücEen, bie 3Jienfd)en gu ^effimiften ju

mad)en. ®efd^iet)t ba§ etroa fd)on in ber 9lbftd)t, un§

Suft unb 3^reube ju uerbäc^tigen, mit ©dtimerj unb

©lenb un§ p befreunben, ßiebe p erraecten bafür —
bi§ fte un§ p Suft unb ®enu^ roerben?! — S03amm

foll man fc^merjf)afte§ ^Wcroenlciben bann nid^t mit bem

fd^önen S^iamen „^tU'dio^e" benennen?

S)er pl^i)fifd)c ©djmerj ift mir bei einer ^ranf*
^eit nidfjt ba§ ©cE)Iimmfte. ®a§ ©d^Iimmfte babei ift

mir bie ©efangenfd^aft. ®er ^intmerarreft, bie SSafaUen*

ab^ängig!eit. ®in alte§ Io{)me§ ^inb fein, für ba§

anbcre 3=ü^e get)en, anbere ^änbc anfaffen, anbere Köpfe

forgen muffen. — 2lber biefe§ t)ilfIofe ^ingegoffenfein

i)at auc^ roa§ für ftrf), jur 5lbraedf)§Iung. SJlan ift pfUrfit*

befreit. 3=ür bie f)unbert 2Bünfc^e ber S[Ritmenfc^en,

bic mid^ fonft beunru{)igen, quälen, erfdE)öpfen, bin id)

unerreid)bar. SJZirf) ge^en fie nidE)tä an. 2luf Urlaub!
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©onft I)attc man ben gonjen %aQ gearbeitet, um fid^ am
Slbenb bod^ jagen ^u muffen, bu ^aft gu roenig getan.

^z^t in ber ft\anfi)eit fommt fein foId)er ©elbftoorrourf

auf unb man t)at bod) ben ganjen ^ag nid^tS getan, ©inmal

ftanb icf) tatfäd^Iid^ vox bem SSette eine§ ßeibenben, ber

läd^etnb ben ©eufjcr tat: Qa, mein Sieber, ba§ S^ranf*

fein, boS ift meine einzige ®r^oIung.

©a^ ic^ am Sterbelager eine§ lieben SJIenfc^en.

©a^ ba unb fd)aute i^m ju. ©c^autc ju, roie man
ftirbt. SOBeit er fo oI)ne ^kge, ot)ne SSiberftreben long*

fam verging, rut)ig oerlofcö, fo fam mir t)on einer Sobeg*

quäl nid^t§ ju ©inn. SOBatirfc^einlid^ empfanb er aud^

feine. 2lber fo tjeobac^tenb gufd^auen! 2)ag mar ha^

2merunge^euerlid)ftc. ^atte ic^ if)n nid^t fo lieb! 2ßar

id) nidf)t immer beftrebt getüefen, allc§ §arte i^m tragen

ju tjetfen. Unb nun tjon feiner fd^merften 9^ot fällt fo

blutrcenig auf micl) ab. $erjlo§, treulo§ fam id^ mir

üor, ba§ id^ ju biefer ©tunbe atmen fonntc, nid^t mal^n*

finnig mürbe. — 2lber al§ c§ au§ mar, ba fam'S. ^a
fam ber mütenbe ©d^merj unb ri^ midl^ l^in, ben Scib

gu fofen unb ju rütteln, unb mu^te c§ nid^t ju faffen

wie id^ i^n gerabe üor^er fo ru^ig fonntc fterben fe^en.

®e^t c§ nid^t aud) anberen fo, ha^ fic in fd^laf*

lofcn 9'iäc^ten manrfimal an i^rc Sßorfa^ren benfen

muffen? ^ä) fü^le mid^ oft oereinfamt in biefer fpäten

3eit unb fe^ne mid^ nad^ meinen QSorfa^ren. S3efonbcr§

nad^ ben 2l^nen meines a3ater§. ®§ finb feit brei ^a\)x<

Ijunbcrten bereu nur üier mit 9'iamen befannt. • ^d^ ^abe

feinen gefeiten. Unb ba ift bigmeilcn ein großes SSer-

langen, it)r 3lngcfid^t §u fe^en, i^rc ©timmc ju ^ören.

Unb ma§ fie fagen mürben gu biefer ßdt, in ber i^r

®nfel leben mu^ unb bie roie eine anbere SBclt ift, im

SJergleid^ ju ber i^ren. Qd) fenne i^re ^zit, fannten fie
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bie meine? i^d) ftetle mir vox, raie jebcr, gebrungen

üon ©cftalt, mit rutibcm, rao^Igerötetem ®efirf)t, grauen

3lugen unb blonbem §aar in feinen afcfjfarbigen ^nie*

Iebert)ofen geloffcn 1^erumgegangen ift auf feinen 9ltmen

unb ßomfelbern, unb über ben ^^urcfienarfer ^in mit

bcm 9loB geeggt ^at, fo ba§ ber S^ame mir norf) ®rb*

gerud) ^erüberträgt in mein enge§ ©tabtieben. 2Bie tut

c§ mir leib, ben 9^amen 9to^egger cerftümmelt ju l^aben,

um al8 ©(^riftftcUer mic^ oon ben tjicicn anberen ^lamenS*

brübem ^u unterfd^eiben. ^amerling cntfcf)ulbigte ba§

jroar mit bem 9Iu§fpruc^, mcr fic^ fclbft einen 9'lamen

gemad^t, ber fönne i^n fc^reiben wie er motte. ®amal§
mar aber ber 9'lame nod^ nicf)t gemarf)t. SSor üicrjig

^^[a^ren fd^ien bic 3tnberung nötig ju fein, })ente rcoÜte

id^ mir einen O^inger ab^adfen laffcn, ftünbe ber 'iflamc

ber Sinnen unt)crfet)rt auf meinen SÖüd^em. — Übrigen§

merben bic 33orfat)ren nid^t fragen, roie bie Sfiad^fornmen

ben tflarmn fd^reiben, fonbern bielme^r barnad^, ob er

mafelloS beroa^rt rcirb.

9^un mar e8 in einer biefer S'iärfite, ba§ id^ l^alb*

fdfilummernb ben SSorfa^rcn nadEifann. %a ^örte id)

ptÖ^lid^, ba^ jemanb rief: „^eter 9flo§egger!" Unb er*

fannte idf) bie (Stimme meines Urgro^oaterS :3fofef, ber

um bie SBenbe be§ XVIII. ^a^rt)unbert§ geftorben mar.

^6) ^or^te auf. 2Bie mu^te id^, ba^ e§ be§ Urgro|*

iKxterS ©timme gemefcn? SBo^er mar fic getommen?

9lttmä;^Iid^ rourbe mir Kar, id^ felb^ ^cdU im ©d^Iafe

gerufen. Unb nun l^atte irf) meine 9lt)nen. ©ie leben

in mir. ©ie leben alte in mir fort. 9^un mei^ id^ avL^,

mie fte fid) p biefer Qdt »crl^alten mürben, ©anj mie

id^ mid^ ju i^r vaf)altz.

:Seben ©ro^en nod^, ber mir Slubicnj gab, l^abe

id^ cnttaffen. dliä)t crft martetc id^, bi§ er mit freunb»

Kd^em Saiden ba§ ©efpräd) fd^lo^, nein, id^ felbft brad^
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aUemal toiUfürlic^ ba§ ©efpräd^ ab, tjcmctgte tnid^ unb

ging. SSiafürlic^? %o^ mä)t. ^d) fann bic SSor*

ftcUung nid)t Io§ roetben, ba§ fold^c Slubicnjcn gumeift

nur %otm\a6)i finb, bie gerobc bctm^ol^en ^errn läfttg

fein muffen. Unb bann roar id) e§ au§ bcm gewöhn*

iid^en SSerfetir geroo^nt, ba^ man cl^er ge^t, al§ man
baran erinnert wirb. i^üi)U man c§ im Sltttag al§ eine

Demütigung, menn man abgeminft wirb, um mic mcl

mc^r erft bei fotd^cn, benen man feiten na^t. Darauf

wollte x6) €§ nie anfommen taffen. @o mei^ id^ nid^t,

rcar e§ ©tolj ober S3efd^eiben^eit, rocnn ic^ ben l^o^en

^erm cntticB — jebenfall§ war e§ ein grober SSerfto^

gegen bie ©itte. Ünb bo§ ^abe id^ nid^t gemußt bi§ gu

blefem 3;age, ba ein gürft mir frö^tid^ nad^rief: „9lber

roeS^alb laufen @ic baoon, lieber ^err di. ©ie finb ja

nod^ gar nidf)t enttaffen!"

3n biefem glatte begab id£| mid^ gern ber fjrci^eit.

S5ei einer ^erfönlidifeit jcbod), in ber irf) ben 9Jlenfd^en

nid^t finben barf, tjcrlicrc icf) ben ^alt. DeSl^alb meibc

id^ bie 3lubienäen, blieb aber mit SSergnügen nod^ eine

aSiertclftunbc fi^en bei jenem g^ürften, ber nic^t barauf

einging, als id^ i^n entließ.

Ungefähr je^n ©d^ritte l^atte id^ ju laufen, um ben

eleftrifd^en SCßagen, ber fd^on abgellingelt, nod^ ju er*

reid^en. Unb f^ion SSruftframpf, t)on bem id^ mi^ erft

aUmä^tid^ erholte. ©§ roar auf ber ©rajer ©tredfe

^injenborfgaffe—3yiariatroft. 3Jlit mir mar eine Dame
cingeftiegen, bereu ^unb nid^t mit in ben SSagcn burfte.

©0 lief er neben biefem ^cr. @r mürbe e§ nid^t lange

machen, meinten bie gal^rgäfte, benn ber SBagen ging

rafd^, l^atte bie fe(^§ Kilometer lange ©tredc in 18 9Jii*

nuten jurüdäutegcn. Der ^unb blieb aber nid^t jurücE,

fonbern lief flinf t»orau§, um an ben ^alteftetlen feine

^crrin atlemat mit l^eUem Sauten begrüben ju fönnen.
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®§ Toar ein brauner jottiger 2BoIf§^unb ®r max fcfir

roo^tgemut im Saufen, marf)te, locnn it)m auf feinem

SSorfprunge langroeilig njurbc, eine ©tre(ie roieber jurüd

ober lief querfclbein, auc^ an bie ^äufer, um anbere

SBefen feiner 3(rt befc^nuppern gu fönnen unb mit

manchem biefer ^eitgenoffen üerroegene SJeäietjungen an*

äulnüpfen. Qu allem ^atte er ^eit, unb fa^ er fic^

einen Stugenblid hinter bem ba^inrottenben SSagcn, fo

mar er im näc^ften rcieber meit ooran, um fic^ an ber

^altefteüe in ^ofttur ju ftetten unb feiner baoon fd^ier

entäüctten 2)ame burd^ fröi)Iic^e§ 93eIIen gu ^ulbigen. ^n
SJlariatroft angetommen, fiel er nic^t i)in, com Sungen«

f(^Iagc getroffen, roie jemanb oon un§ prop^e^eit ^atte,

fonbem intereffierte fic^ Iebi)aft für 5lporteIn, bie mefjrere

iRnaben auf bie 2Biefe ^inau§ marfen. ®r ^atte in

einer falben ©tunbe fieser 10 Kilometer gurüifgetegt,

immer mit bcrfelben leisten «Sc^ncU* unb ©rf)raung!raft,

o^nc ba§ geringfte ^ß^c^ß" ^^''^ ©rmübung. — ©inmal

l^at mir ein guter 3^reunb bebauernb gefagt: „5)u bift

^alt mit beiner Sunge auf ben ^unb gekommen." SKein

©Ott, roenn'g roäre, wie fro^ moüte irf) fein. — '3)ie

Sunge oom $unb', ba§ 2Iug' üon ber Äa^, ba§ ^ers

com Sörocn — ba roollt' ic^ mal einen ©pa^iergang

mad)en über bie Söerge oon ®raj bi§ Siffabon.

©e^e ic^ in einer ©piclroaren^anblung eine O^rau

mit it)rem ztma fe^gjä^rigen 2;ö(f)terlein. S)iefe§ fc^aut

ju, rcie anbere für i^rc ^inbcr ©piclfac^en faufen, bes

fonbet§ 5|Juppen. 2)ie tieinen 3Jläbc^en gittern banac^

unb roiffen fic^ oor lauter ^uppenfdE)aufeIn unb Äofcn

gar nirf)t ju faffen. %a ruft ba§ 9Jläbc^en: „®umme
^inber! SQ3ie fann man fo eine ^uppe lieb ^aben,

fie ift ja nic^t Icbenbig, fie ift boc^ nur au§ ^olj unb

Seber!" Unb fpriest noc^ mand^ anbere !Iuge 9fteben§«

art, fo ba^ bie S,^ut^ fagen, ein fo gefd^eiteS ßinb f^ättm
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ftc norf) gar nirf)t gefeiert. Qd) f^ahe mir ober gebadet:

%VL orraeS SJicnfc^enirefen, ba^ bu felbft in ber ^inb[)eit

feine ^f)antafie aufbringft, roie elenb rcirb e§ bir im

Seben noc^ geficn mit beiner fc^redlid^en ©efc^eit^eit!

93ieUeirf)t in äw'ölf ober »ierje^n :öal^ren, ba^ bic^ ein

fc^öner Jüngling fie^t, ber foIgenbe§ fagt: „2ßie fonn

man fo bumm fein nnb ein fo gef(f)eitc§ 9Jiäbel lieb

t)aben, e§ \)at \a !ein ^erjenglebcn, e§ ift nur au§

^no^en unb Seber — unb ^ritif jufammengefe^t."

S)er (Sutenfpiegcl t)at immer nod^ 92ad^!ommen

in unferem SSolfe. ©in alter ^Ieinl^äu§ter an ber Sieboc^

^at fein jungeg SSeib auf folgcnbe 9lrt brangcfriegt.

„Sefinn birf) Mit lang, SJlariebt/' fogte er, „hd mir

rcirft e§ gut ^aben, roei^t, ba bin ic^ nit fo, id) Vit
mein SQBort. ©u fannft bir bei mir rcünfcEien raaS bu

loitlft, e§ bleibt babei". S3ei i^rer ^oc^jcit mar eine

©ro^bäuerin, bie t)attc einen grünfeibenen Mittel an. 31I§

fie nac^ §aufe Jamen, roünfdjte fid) bie junge @f)efrau

aud) fo einen grünfeibenen bittet. „@ut", fagte i^r

3Jtann, „bu münfdieft bir einen grünfeibenen bittet; e§

bleibt babei!" — Unb e§ blieb babei — beim SBunfci^e

nämlirf). 9I(§ ber 3IIte mir ba§ er^ä^It, lachte er fxä)

in bie ^auft unb fprad^: „SBort ^tten tu id^ immer!"

^c^ bin unter bem (Sinfluffe einer a§fetif(^en 2GBelt=

anfd^auung aufgeroarf)fen. ©o ^t mirf) mein Sebtag ber

©ebanfe begleitet: SJlenfd), lege feinen Sßert auf ba§

i^rbifd^e, I)alte nirf)t§ auf <Bii)'öni)üt, auf JRcid^tum, auf

@^rc, e§ ift alles eitel uub in fürjeftcr Qdt oorüber.

S)cttfe an§ ßeben, ha^ firf) immer n)ieberl)olt! — 9Zun

ober, gerabe im ^enfen an§ eroige Seben fann meine

alte SSorftellung einen (3to§ befommen. 2ßenn ba§

2^b^n fic^ n)ieberI)olt, fo n)iebert)olt firf) bod^ aurf)

(B<i)ön^ixt, 93efi^, ®t)rc, mieberljolen fic^ all bie ange*
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nc'^mcn tägltd^cn ^tngc, fo fictn flc fein, fo citet flc

fd^etncn mögen. 9?cfpcft cor ben ©piclfac^cn ber Hein*

Itrf)cn 2:Qge! 5)a§ Scben befielt au§ ftetnltrf)cn

3;agen. 2)a§ aTienfc^cnglücE ift ein üJlofatf au§
lauter Äleinigfeiten. 903enn bu btd^ ^eute freueft

an cincmr frf)tHcrnbem ^erImuttcr!nopfe, fo ift biefe

g^reube fe{)r eitel unb fe^r fur^, fic ftirbt Iängftcn§ mit

bir ab. 9lber fie mirb mit bir mieber geboren! Unb
fic lebt in anbcren. SD^iUionen 3Jlenfc^en freuen fid^ an
bcm frf)iffcrnben ^ertmutterfnopfe. (S§ ift ein aJiecr t)on

©lüdE um ben fd^ittemben ^ertmutterfnopf unb e§ ift

ein unt)ergängtirf)e§ 2Jieer, bcnn fo lange 9Jtenfrf)en ge*

boren werben, bringen fic bie ©ignung mit, fid^ über

fd^idcrnbe ^erlmutterfnöpfc pi freuen, ober über eine

S^arocEpartie ober über einen flingenben 2;itel ober über

einen aufgcrairbelten Schnurrbart ober über irgenb eine

9fiid)tigfeit. ^e^t fel^c xä), ba^ berlei Sfiic^tigfeiten ®ingc

ber ©roigfeit finb. ®a§ e§, anftatt fie ju i3erarf)tcn,

— oiclme^r barauf anfommt, bie g^reube an it)ncn ju

ücrgrö^crn unb ju erp^en. — ®iefe ©ebanfen fc^enfc

idE) f)er, üielleic^t fann fie rcer braud^en. Tlid) follen

fic nur mo^ncn, nic^t aÜju oft unb ju »erä^tli^ »on

„irbifd^en ©itelfeiten" ju fpred^cn.

^inter bem ®orfc, in einem ^äuSlein am 95crg»

^angc, lebt ein alte§ ^^raucrl. SBor i^rem g=cnfter bleibe

\<i) attemal fte{)en. ®ort blühen in irbcnen köpfen fo

f^önc SSlumen. 9Son ben crften 3JiärjcnociId^en bt§ ju

ben fpäten Pelargonien unb 9Iftcm im ^erbftc ftel^cn be§

©ommerS frf)önfte SSIumen bort unb lad^en freunblid^

I)cr. 91I§ vor einigen 2;agen ba§ einfamc g=raudE)cn tjot

bem ^aufc auf ber 93an! fa^ unb für arme SGßaifenünber

©trumpfe ftridte, rebetc id^ fic an unb fagtc: „ÜJlutter,

ba§ i^r borf) immer bie fd)önften SÖIumcn ^abt im ^orfc!"
— „^a", antroortete fie läd^elnb, „menn'S fo ift, bann
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totrb'§ f^alt an bcr guten ©rbctt liegen." 5)a fa!^ td^

e§, fc^roorjc fcud^te @rbe roar in bcn 2;öpfen. „$abt

^t)r bcnn eine befonberc ®rbe?" — /if3J?Qg n)ot)t fein*,

fagtc fie unb jä^Ite bic 9Jtafc^en i^rcr 9lrbcit. — ^adf
i)zt I)at c§ mir eine 9^a(f)barin geftecEt, roo^er bicfe§ alte

SDlütterlcin bie ®rbe nimmt SSon Qdt ju ßtit ge^t fie

an ^ämmcrabenben l^inauS auf bcn ^^rieb^of unb bort

an offenen ©räbcrn füUt fie i^re Sötumentöpfe mit ®rbe.

aSor brei^ig :3ci^^c" if* o^f bemfelbigen ^^^^ieb^ofc i^r

9Jlann begraben morben, bem finb balb nad^einanber

i^re brei ^inber gefolgt unb jule^t noc^ ein Kinb il)rc§

^nbe§. 21C[ i^re lieben Seut finb hinaufgetragen morben

unb atle roill fie je^t in it)ren SBIumcntöpflein rciebcr

hereintragen, in t>a^ Heine alte $au§. ©o mic fie cinft

ben franfcn 9Kann betreut, fo :pflegt fie je^t bie S3tumen.

Unb biefe lärfietn freunblic^ auf jum einfamen 933ei6Iein.

9l(i), rcer rcirb benn einfam fein unter feinen lieben

Seuten!

Sn unferem Dberlanbe pflegt man bic 2:oten t)om

©tcrbel^aufe bi§ jum oft fet)r entfernten SBegräbniSorte

ju tragen. ®er (Sarg ift auf jroei ©taugen gebunben,

bie jroeien 2;rägern — einer oom, einer hinten — auf

ben 91rf)feln liegen, ^od) e§ gibt auc^ ©cgenbcn, roo

bie Seichen auf Darren burd) ^ferbe ober D(f)fen beför*

bert rocrben. 9lber ba§ ift merfroürbig, bie Xierc

fönnen feinen Stotcn fortjic^en; fo fräftig fte and)

fein mögen, ber Darren rüt)rt fid^ nic^t oon ber ©teUc.

®§ mu^ etn)a§ Sebenbigc§ jum ©arge getan werben, bat

2;iere it)n rceiterfd^affen fönnen. ©eroö^nlid^ ift frül^er

ein aSogel im S3auer auf ben Darren geftettt rcorben.

%ann ging e§. S^iun fott fid^'S biefer S^agc in einem

3:;ale ereignet l^abcn, bo^ ba§ ^ferblein ben Darren mit

ber Seid^e be§ ^au§tödt)terlcin§ otine 2lnftrengung fort*

jog unb e§ roar bo(^ fein lebenbigcS SOBefen barauf. S)a
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rief ber SSatcr be§ oerftorbeneu 9]fläbc^en§: „2ßenn§ bcm

g^öffel öf^lQunt, fo i§ § «menfcf)el not) lebi!" Unb Iie§

ben ©arg roieber in§ §au§ tragen. %a ber ^otenbe^

fc^auer ba§ 9Jiäbrf)en aber neuerbingg für tot erüdrte, fo

reimte ber SSater fic^ bie (Saci)e ba^in, ba^ im Karren

lebenbige Köferlein ober SBürmlein gercefen fein müßten,

raeit ba§ ^ferb il)n rceiter brachte. „<2ifta ^ätt§ nit

mögn migla fei!"

®a§ f)at ein alter Sauer in meiner §eimat§gcgenb

beffer gemarf)t, al§ rcir anbern, bie rcir fturf)en unb

fc^impfen, rcenn un§ auf ber Strafe ein 2tutler beläftigt.

tiefer S3auer ftapft in feinem ©onntagSgeroanb mürbe*

oott auf ber fotigen (Strafe üoran, ba fie{)t er cor fi(^

ein 9lutomobiI ba^errafen. 3tafc^ l)cht er feinen Stegen*

fc^irm unb rointt mit aller 2ebE)aftigfeit, ber 9Jlann folle

galten. ®er 3lutler benft, er rcerbe auf eine @efa|^r auf*

merffam gemad)t, nimmt ein fefjr langfameS Sempo an

unb t)ält bei bem ^Bauern, um p fragen, maS Io§ fei.

„2I§, roeiter nij", fagte ber 5IIte, „iä) tu mic^ t)alt frf)ön

bebanfen, ba^ ber ^err fo langfam oorbeifaf)rt, fonft

mär mein ©eraanb too^t red)t abfrf)eulic^ angefpri^t

roorben. @o unb je^t !ann er fc^on rcieber meiter fat)ren."

@agt'§ unb ftapft raürbeootl meg§{)in, mä^renb ber 3lutler

natürlich) einen „bummer 33auer!" brummt.

Stuf bcm jjelbe atferte eine alte Bäuerin, ^anbl^abte

ben ^flug mie ein 9Jlann unb leitete nod^ mit einer

©erte ba§ 3i^9o<i)f6«PQar. „SlUemeil norf) S?orn an*

bauen!" fo rebete i(f) fie an. „<So?" antraortete fie:

„2Ba§ foll ein 33auer§menfd) benn fonft tun, al§ Korn

anbauen!" — ^d): „^ber t)ier im ©ebirge rcürbet i^r

mit ber S3ie^surf)t beffer n)irtfrf)aften. ^f)r fönnt ba§

Korn ja bod) nid)t fo gut üerfaufen, al§ n)a§ e§ cuä)

foftet." — (Sie: „Korn üerfaufen? 2ßa§ fotten mir
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benn no(i)^er ben ^ienftlcuten ju effen geben?" „^te

^ienftleute für§ ^orn unb ba§ ^orn für bie ^ienftleute.

©ine faubere SÖßtrtfdf)aft! ©laubt mir, mit ber 2Sief)5Uc^t

würbet i^r vxd beffer ftet)en." — „®a§ ©efpött möd)t

id) pren üon ben S^ac^barn: (Sin ^abercr«S3aner! S8aut

gar nij met)r an. ^ft f^on jum 2lbfra^en. ^a, na,

xüiv finb ^Bauern nnb !eine ^ut){)atter — üerftctift?!"

— S3auern unb feine ^u{)t)atter! ®a fiel mir ein, ob

e§ nid)t am ®nbe bem Sanbmannc eine (£t)renfad)e ift,

ba§ er ©etreibe bout. ®r milt Stauer fein, aber fein

^irte. 21I§ ob er e§ empfänbe, ba^ Sanbbau eine f)öt)ere

Kulturftufe ift, benn SSiel^jud^t. Sanbbou ift Sgobenftän-

bigfeit, 5ßie^änrf)t ftreift fc^on an bie „^igeunerei", an§

9^omabentum. Stcferbau ift ^errfd^aft, ift Slbel. 2Iuf§

§c(b merben im S3auernt)of bie tüct)tigen Seute gefteUt,

auf bie SSiefjmeibe ^inber unb §albfretin§ — jum

„^alter" ift gleid^ mer ju brauchen. — 5IIfo angeborener

Söauernftolg , rcenn unfer Sanbmann nid)t abtaffen rcill

t)om ©etreibebau.

3ur ^od)roafferjcit, bie f)euer nii^t enben roitt.

9In ben S^ümpeln, Söilbgräben unb über bie SOSiefen gel^t

ein 3=rember bat)in, nm ben SBeg ab^ufürjeu, obfcfjon er

nicf)t§ ju üerfäumen ^at. ®ie ©tiefet trägt er über ben

3(c^fetn unb roatet barfuß burd)§ ®ra§. ^ommt i^m

ein 33auer nacf), bricht üom bürren ©trupp einen 3lft

unb frf)reit: „©oß i^ ^^nen auffi^elfen au§ ber SÖßiefen?

§ ®ra§ äfammtreten ba! 2Bo e!^ § SBaffer fo oiel ^at

©d)aben tan!" 9Intraortet ber S^embe rut)ig: „SIber

Sauer, beSrcegen bin id) ja ta. ^u^ ja nad)fd)auen

unb bie 2Bafferfd)äben auffc^reiben für bie foifer=fönig*

Iid)e @tattf)atterei. ®a^ i^r armen ^Bauern eine 9Ser*

gütung befommt." „§ felb mär broo," fagt ber 33aucr,

„unb raeun ber §err erft meinen ©tabi tat fet)en, bem§

Sßaffer bie ©runbmauern \)at rceggcriffen. § ift au§
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bcr ÜBet§." „könnten i^n ja anfd^auen/' meint ber

^rembe, „vomn id) ni^t je^t in§ 2Birt§^au§ müBt', '§

rcirb fc^on SO^ittagSjeit." „93iffel f)ättcn rcir auc^ nod^

rcaS," fagt bcr Söauer. ©o 0et)t ber ;^err SSaffer«

fomtniffär mit bem ^öouern in ben ^of, mo er mit

5D^itd), S3rot unb 33utter beroirtet rcirb unb nocE) mit

einer ©ierfpeife, bie bem §errn rerf)tfcf)offen fd^medt.

2ßie er noc^Iier immer nod) barfuß rceiterfd^Ienbert auf

ber ©tra§e unb ein ßiebel pfeift, fcf)aut it)m bie SSäuerin

nacf) unb ruft ^ett au§: „®foppt fein ma! 2)a§ ift

mein Sebtag !ein Kommiffär nit, ba§ ift ein Umerge^er

(aSagabunb). 2Sa§ tut§ mir leib um meine @ier!" 9Jlir

i)at ha§ ©pipubenftücfet ber 33auer geftagt unb baju»

gefegt: „2iBenn§ SSaffer unb bie ®ummt)eit nit aöerceil

fo gro§ rcär bei un§ S3auern, ma tat beffer Raufen."

diesmal rcärc teb^aftefter SBiberfpruc^ ^öflic^ geraefcn,

aber icf) ^ahz nirf)t rciberfprorf)en.

Kaum ein ^at)x rcar ucrffoffen feit jenem f^rcci*

ticken i^uli 1866. ®ic 93räute ber bei Äöniggrä^ ®e*

faUenen trugen noc^ bun!Ie§ ©eroanb. ®a fam eine

neue ©d^recEenSbotfc^aft: ^n 2Imerifa tjätten fie ben

33ruber unfere§ Äaifer§ erfc^offenl 2ßir erinnerten un§

nod^ lebhaft be§ 2;age§, at§ ©rjtjerjog 3Jiaj nac^ bem

Slbfd^iebe t)on ber alten Kaiferftobt an ber '3)onau burd^

unfcr Sanb fu^r. ^n Syiüräjufc^tag {)atte man getjört,

roic er com SÖßaggoufenfter t)erau§rief: „5lbieu, ©teirer!

©te^et feft raic eure S3erge unb üergeffet ben Tlai nid^t!"

©er jugenblic^ fdt)tanfe, freunblirf)e 9Jlarine!ommanbant

mit bem fc^önen blonben SSart. 2luf Setreiben be§

KaiferS 9^apoIeon III. I)atte er bie Kaiferroürbe t)on

9Jlejifo angenommen, „um jenem ^albroilben 93oI!e bie

Segnungen europäifd[)er Kultur ju bringen". 3Jlan fagt,

®r5t)erjog 5JJlaj fei bcr einzige 9Jiann in ©uropa geroefen,

ben S'ZapoIeon gefürd^tet unb be§t)alb rootttc er i^n ent*
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fernen, ^er l^oi^gemute Qbealift lie^ ft^ ücriorfen.

Unter franjöfifi^en ©c^u^truppen roar er am 28. SJiai

1864 in aSeracru^ getanbet. 91I§ fi(^ aber balb gegen

tt)n in feinem jungen ^aiferrei^e bie Steüotution er^ob,

jog SRapoIeon bie ©c^u^truppen gurücE, SJlajmitian rourbe

gefangen, jum ^obe verurteilt unb am 19. ^uni 1867

erfrf)offen. — ^ic S^iemefiS ereilte ben treutofen „^<i)ui^'

!^errn" an ber ©eine fe^r balb. Ungefähr fo lange, al§

^aifcr SJIaj in SJlejifo regiert ^atte, regierte S^apoleon

nod^ fein g^ranfreidi, bann rcar er — ber einen beutfdien

dürften »erraten — ber ©efangenc bcutfd^er ^^ürften.

— ^iefe§ ®eben!en überfommt mid^ je^t auf einem

ftitten S3erge in ^rieglac^»3llpel am 40. ^at)re§tag

t)on SJlajmilianS %oi). Slu§ ferner ^ugenbjeit ragt

jene titanifc^e ©efd^id^te auf n)ie ein erratifd^er 33Io(J

über blü^enben Qllmmatten.

„9lofegger§ ^oefie miß, auf g=unbament au§ O^Iug*

fanb geftü^t, einen ©egenbau gegen ba§ ß^riftentum

auffüi)ren, beftet)enb au§ 9^ationaIi§mu§, burrf)au§ fub«

jeftioer SIbftnbung mit ben Dogmen be§ (£^riftcntum§

überhaupt, ben ©rgebniffen feiner ,jJorfrf)ungen' auf

tfieologifc^em ©ebiete, 3Infeinbung be§ ^riefterftanbe§,

^ifanterie, feilem ©pott; bie ©tubien, bie biefer ,9Jlif*

fionStätigfeit' gugrunbe liegen, fönnen nid^t meit ^er fein,

fonft mären folcfie Unge^euertid^feiten, raie di. fie fid^

leiftet, nic£)t möglief)."

©olc^eS Urteil fäHt über mic^ ein Dr. ^. Tladc,

rcelrf)er unter ber einft fo angefet)enen jjlagge Don aSil«

mar§ „@efd^irf)te ber beutfdE)en 9'ZationaIIiteratur" feine

jctotif^ üerbotjrten 9Jleinungen feilbietet. ®§ ift eine

jener aufgelegten ^^älfd^ungen meiner 2Ibfirf)ten unb

Seiftungen, mit benen eine geroiffe Partei im 9^amen ber

fot^otifd^en ^ircE)e feit :[^a^rjet)nten mirf) beim beutfrf)en

5öolte in 2Jlifefrebit ju bringen furfjt. „Qd^ rciU einen



— 104 —
©egenbou gegen boS ß^riftentum auffüf)ren." „^d)

gebe tnic^ al§ 3^orfrf)er auf ttjeologifd^em ©ebiete au§."

„^ä) feinbe mit feilem ©potte ben ^riefterftanb an." —
^a! (Scroiffc @d)äben ber ^irrfje unb geroiffe t^pifd^e

SSorfommniffe im ^riefterftanbe l^ah^ \d) nirf)t mit feilem,

fonbern mit gornigem 8potte geftricgelt unb freue mid^,

biefe unfaubere 9lrbeit hinter mir gu l^aben; fonft mü^te

i<S) fie ^eutc nod^ »errichten. 3Jlein ®eraiffen l^at mid)

gejroungen, atte§, rcaS iä) an biefer Söett, an meinen

9Jiitmenfd)en unb an mir felbft für f^Ie^t I)ielt, ju Der*

merfen, foroie ic^ anberfeit§ mit ^od^gefü^I attcS ®utc

unb ©d^öne, ba§ mir begegnet, mit meinem geringen

können poetifd^ ju üert)errlirf)en getrarf)tet l)abz. SOScId^er

n)eltIidE)c ©c^riftftetler unfcrer Qeit ^at fo uicle eble

^rieftergeftalten gefd)ilbert al§ irf)! SSenn mand^e ber-

felben erbidE)tet raerben mußten, fo fonn bod^ idf) nidf)t§

bafür! 2;^eoIogifct)e g^orfdjungcn gu madEjen ift mir nie

eingefallen, au^er ba| id^ in hzn ^ergen ber 3Jlenfd^en

ber ©ottcSfe^nfud^t unb i^rer öerfd^iebenartigcn 3^orm

nadEigegangen bin unb meine eigenen ©mpftnbungen unb

©ebanfcn barüber freimütig au§gefproct)cn ^abe. ^n Ir)ri*

fdE)em ^ange nur au§gcfprod^en. ^en ^orf)mut, meine

SJieinung für bie einjig ridE)tige ju galten unb anbere ba*

ju befe^ren gu motten, I)abe id) ben ^t)arifäern nie

ftreitig gemact)t. 9Jieinc et^ifcE)e 9Ibficf)t feit üierjig

Sauren ift, bie ®üte, bie 2:reue unb bie 2üd)tigfeit ju

feiern, bie Siebc§IeI)re ^efu ß^rifti in '3)id^tungen roie

im 2ehzn ju oerförpern unb im (Stauben an ein eroigeS

perfönlicf)e§ Seben groI)t)eit unb ^^^^^f^"^^ ^^ unfer

je^igeg ®afein p bringen. SBenn ba§ ein „©egenbau"

gegen ba§ ®t)riftentum ift, bann atterbingg bin idt) jener

greulict)e Slntic^rift, at§ ben biefe eifernben ©eclenroilbs

fd^ü^en midf) fdE)on fo oft abgefdt)tad[)tet unb ifjren Sefem

al§ ^öttenbraten oorgefe^t l^aben.
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(£tnen ^trlcn, bcr auf ber 2(tm ^unbettunbbret§ig

6tüc! 9Sie^ ju beautfirfjtigen ^atte, bie af[e üon gleid^et

9iaffe finb, fragte id^, ob er benn bie oerfc^tcbenen Stin*

ber aUc pcrföntid^ fenne, ba§ I)ei§t jebe§ üon jebem

anbcren unterfdjeiben !önue. ©eine 5lntn)ort: „©aS ift

lüo^l feine 3^rag' für einen, ber feiber einmal ^altcr

geroefcn." ©a erinnerte id^ ntid^, n)ie irf) einft al§

^irtcnfnabe jebe§ ©tüd unfere§ großen 9Sie^ftanbe§,

ja fogar t)iele S"i>i^i^uett i>e^ 9Zad^bar§^erben genau

fanntc. 9Son weitem fd^on auf bcn erftcn fSlid unter«

fc^ieb unb erfannle, rcä^renb bem ungeübten 2luge bodE)

ein Ddi§ roie ber anbere au§fiel)t. Unb t)eute nermag

irf) nirf)t einmal bie 9Jlenfd)en meiner 9^ad)barfd)aft ge*

nügenb gu unterfdE)eiben. 2)e§{)alb ift e§ mo^I bebeut*

fanr, raenn ber neunjigiätirige ^oljfned^t'Slnberl, ber mid^

al§ Knaben gefannt, je^t bem ,Jtubiertcn Jperrn" maurf)-

mal finnenb sufrf)aut, babei ben ^opf fd^üttelt, mur-

melnb: ^Unb ift einmal ein fo gefd)ette§ SBübel g'weft!"

^m ®orfroirt§t)aufe fa^ ein bi(ie§ ©tabtt)errlein,

ha^ auf ©ommerfrifdt)e ba ift, raudEjte ^ig^i^^ttcn, Ia§ in

ber Leitung unb f)ö^nte. @r oer^ötinte bie eben tagenbe

^aager 3^rieben§fonfercnj. @r Ijatk 2lrger barüber,

baB biefc SSeroegung ju einer politifd^en ^a(S)t l^eran*

loäd^ft, mit bcr felbft ^eitung§fc^reibcr redE)nen muffen.

(Sr begann gu bojteren, ba§ fol^e g^riebenSberoegung bie

^olitif ber ^^eiglinge fei unb ba^ bie 9Jlenf(^l)eit, roenn

fie fid) nid^t fdE)lägt, faulen muffe. „®amit'§ nit faulen!"

jagte ber 2Birt, ba l)attc jener (Sine in ber 2ßange. ^er

alfo nac^ eigener .Se^re politifd^ SSebad^te tat eine raütenbc

93en)egung, al§ ob er prücEfdalagen moHe, tat'§ aber

md)t, fonbern üerjog fid^ fnurrenb. ^m 3Ingefid^te be§

roud^tigen 2Birte§ ^atte er feiner 9lebanc£)egelüfte cergeffen.

®er SÖBirt f)at jmei @ö^ne beim 2Jtilitär unb bcnft über
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J^rieg unb gerieben onberS al§ ein großmäuliger 2Bi(^t,

ber toeit com ©(i)uß ift.

2tn einem fd)önen ©ommertagc fülirte ic^ ba§

crftemat meinen ättcften ©nfct, ben foum fünf*

jährigen SSalter, nad^ ^rieglQc^*9ltpet. ^er steine

fanb firf) in ben 53ergen unb SSälbern fofort jurect)t.

®r fanb fie ebenfo felbfberftänblic^ mie ba§ 3Jleer, bQ§

er fürs Dörfer gefef)en. 9lber ba§ eine bemerfte er: 9luf

bem S&ieere I)ängc ber ^immel in§ SBoffer hinein, ^ier

ftänben bie 58erge in ben ^immel hinauf, ^n mein

attc§ 9Saterf)au§ tretenb blidte er einmal in ben bumpfcn,

buntlen diaum umljer unb fragte: „©roßoater, roo ift

benn t)ier ber ©aton?" %a ^abe tc£) i^n in§ g^reie gc*

füfirt, auf bie grüne SDRatte jroifd^en t)o^en 3^ici^ten unb

Särd^cn. '3)ort fuc^te er ben merfroürbigen SSaum, „mo
ber Urgroßüater auf ber Spanne faß", auf bie er fid^, üon

2Bötfen üerfolgt, gepd)tet fiatte. ©§ fanb fic^ im

jüngeren 33aumgefd)Iec^t feiner, ber bem in ber ©rjä^Iung

äfinlic^ fa^. ®ann ging ber steine mieber in§ ^au§
unb fragte midf), mo mein ^inberbettel geftanben, rco

meine SJlutter ben 9Jlilc^papp gefo(f)t, auf rceld^er Söanf

id£) i^n gegeffen, in meld^em SBinfel id) meine ©pietfad)en

gehabt {)ätte. 2Bie einem ©roßoater ba um§ ^erj roirb,

raenn ber fleine ®nfel fo in feine ferne ^inb^eit f)ineiu*

frfiaut! SBie er fid) feiber mieber fie{)t in bem Knaben,

ber in biefem alterSmüben ^aufc luftig umherläuft, alg

fei auc^ er ba geboren. SSie man t>a micber ben emigen

9ting be§ Seben§ füt)It! — 9113 id^ nadf)^er bem steinen

ungefd^idtermeife aud) bie alten ©runbmauern jeigen

raotltc, auf benen einft bie SGßirtfd^aftSgcbäube geftanben,

unb i^n aufmerffam madl)en mottle auf ba§ ^od^malb*

meer be§ SteufelfteinS unb bie meite 3ln§fidE)t in§ blaucnbc

SCße(^felgebtet, ba maren il)m bie ^eibelbeeren ^auptfad^c

gemorbcn, raie er bi§ an bie SBruft im l^o^en ^eibe*
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fraut ^erumfticg mit betn blaugeficrften ©cfid^tlctn.

3yiand^tttal ftanb er ein raenig ftid unb fc£)aute träumerift^

I)in. (gr träumte roo^l oon fernen 3^^^^"/ ^^ ^" hkU^
©cgenb bic SOSötfe unb Sßären rooren unb auf alten

S3äumen bie UrgrofDäter rcud^fen, unb träumte oon ben

lichten SBolfengeftalten, bie über ben SÖ3ipfeIn it)re meinen

2:o^en augrecften unb i^re oufgefperrten 9lad)en. Unb
mitten unter foIcEien Unget)euern nafi^te er ru^ig Reibet»

beeren. ®er SOSalbbauernbub, rcic er im Süd^el fte^t

cor oielen 3af)ren in ber »SCßalb^eimot" befc^rieben.

®er beutfd^e 9}iic^cl {)at einen feften ©ditof. Me§
©rfiriftroerf unb SBi^raerf, i^n ju raecfen, ift nid^t§ al§

ein SRofenü^etn mit bem ©tro{){)aIm. ®r nieft unb

biifelt roeiter. SD^it einem (£id)enfnüppel mu^ man i^m

auf ben S3u(fel tiauen, ba^ er bei nal^enber ©efal^r auf*

V3ad)t. ©ann ban!t er nirf)t, ba^ er geroeiJt morben,

fonbern fc^impft, ba^ er gefctilagen rcuibe.

„2Bie ben!en (Sie über bie ef)elid)e Sirene?"

fragte mic^ ein SBefuc^er au§ ber ®ro|ftabt. — SQSie irf)

barüber benfe? ®a§ ift ganj gleid^gültig. O^ragen @ie

bod^ lieber, rcie id^'§ bamit tjalte. Sd) raiK e§ i^^^nen

offen fagen. ®ie ©ac^e ift intereffant unb icf) fann mo^l

mitreben. ^n ber i^ugenb, ber armen, ber gottfro^en,

l)at'§ für mid^ nid^t aßäuoiele SScrfuc^ung gegeben, alfo

audf) nidf)t üiele Sugenb. ^m Saufe be§ Seben§ \)abe

\6) erftere fennen gelernt unb le^tere nid^t immer mit

IeidE)ter 9J^ü^e ben)af)rt. @in ®ntfdE)eibenbe§ mar, ba§

man fein ©d^uft werben miß. ^ebem ©efrf)äft§mann

^ält man ba§ 9Serfpred)en, unb gerabe bem liebften

SRenfdfien nirf)t? Übrigens märe au§jufüt)ren, ba§ in

biefer ©ac^e boc^ rceniger ba§ „SSerfprerf)en" mitfprirf)t,

al§ praftifdEie ©rroägungen. SDIan fe^t mit bem Sireu*

brud^ bodt) einmal gar ju oiel an Seben§gIüdE auf ba§
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©piel. 9tu^ctf)Qlb tüie innerljatb be§ ^reife§ tüocfifcn

bem Sireulojeu Sßiberrcärtigteiten unb !önnen ibm unter

Umftänben fo fet)r über ben ^opf load^fen, ba^ fie otteS

t)äu§Ii(i)e ®\üd, aüe fittli(i)c ^tnberj{el)utig, oft aud) otte

georbneten rcirtfd^aftltrfien ^^ftänbe oöHig erftiden unb

jerftören. ^rf) t)abe ju üiele berortige Seifpiele ge[et)en,

al§ ba^ fie nt(i)t tntftanbe geroefen rcären, ben SScr*

fud)ungen ein @egengen)icf)t gu bieten. ®a§ ©tarffte

baron tut atlerbing§ bie Siebe jur eigenen ^Jrau. 9Jlan

rcitt burc^ StugenblidSerfolge oucE) nic^t ba§ ©ro^e unb

Sßeftänbige üerfc^ergen. — „^a§ finb 3(u§nat)nien", fagte

mein SBefudEier rcegroerfenb.

2Bir leben in einer ^dt ber ®t)ebru(f)ried^erei. ®ie

^aben rcir nod) üon bem franjöfifd)en Suftfpiel unb aud}

von ber mobernen Siteratur. ^d) üermute, ha^ ber ®be*

bruc^ t)äufiger in ber ®id)tung oorfommt al§ im Seben.

Um fo fotgenfc^mere 'I)ummbeiten ju beget)en, bofür

finb bic meiften 2^uU, rcenn aud) nirf)t ju gut, fo bod)

5u fing.

9luf meiner SBanberung im ©ebirge begegnete mir

ein alter ©teljfu^. ^d) f)atte it)n fd^on lange ge*

fe^en f)eran^umpeln über bie breite SSiefe jenfeitS be§

33ad^e§. ©rft merfte ic^ e§ !aum, ob er ging ober ftanb —
fo mü^fam mar'S. ®er eine g^u^ftumpf üerfan! bei jebem

©d)ritt in ben ©umpf, au§ bem er fid^ mit bem anbern

93ein unb mit bem (Stode graufam fd)n)er f)ert)orQrbeitete.

SBie hn einem vertretenen, fc^roerüerlc^ten SSurm, fo

jämmertid^ ging'§ üoran. (Snblic^ fam er jum S8ad),

über ben ein fd^mater, gelänberlofer ©teg führte, ©rft

fat) id) it)m gu, mie er ta^ mad)en mürbe. @d)on ber

©tod glitt au§ auf bem glatten, n)agered)ten 33aumftamm.

©ein Icbenbiger 3=u§ ftanb, aber rcie fd^roanfenb unb

unfic^er! ®er ©telsftrunf fonntc feine red)te ©tü^e

finbcn. 2lltbeibe t)atten mir bann tüd)tig gu tun, bi§ er
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über bein railben ©ebirggbac^ irar. — SCßol^in er nocE)

TDoße, fo nat)e betn 2lbcnb? — aJlein ©ott, ba§ raiffe er

nirf)t. — „Sßäret S^^ boct) bort oben im SBauern^of

geblieben." — „§aben mid^ ^alt nit bel)alten. S3in

i^nen f)alt p unfauber unb J)ötten feinen ^la^ für frembe

Seut. 2Sär if)nen erft üorige SIBoc^e fo einer mit be§

S3auer§ Qmiidixod burrf)gegangen. ^err, f(i)aun§ micE)

einmal an! ^rf) burc^ge£)en!" — „^o feib ^^r benn

ba^eim?" barauf meine 3=rage. — „©rin in ber SSeitfrf).

^uftänbig biffel in SD^itterborf. ^aben aurf) feinen ^la^

für mid), I)aben gefagt, banc^ige^en (fortgef)en) fott ic^."

— „SSiefo feib ^^r benn umB 93ein gefommen?" —
„(Stnmpffu^ mit auf bie SGßelt gcbrad^t. ^ab reirf)C

^
SSerroanbte gel)abt; überaus reid). ^ä) überau§ arm.

@ef) irf) f)alt [zi^t mieber biffel umeinanber, ba^ irf) n)a§

3 effen finb. §eut norf) nij, mie ©cömarjbeercn". 3llte

oerfd^mammte Sobenla;)pen fingen an feinem verbogenen

Körper. — 2Benn it)m bie [Reirfjen feine Verberge geben,

backte iä), fo mu^ er'§ I)att bei 9lrmen probieren. Qd)

raupte in ber ^Rä^e ein üerfaUenbeS S8auern^au§, roo id}

befannt bin. S)ort lebt ein alte§ SBeiblein mit brei

2;öc^tern, bie i^r — fie rauften mo^l felbft nic^t red)t,

mo^er — eine SUiengc ©nfet in§ J^au§ gebra(f)t Ratten.

KränflidE)e, früppell)aftc ©efrf)öpfe. Seben atte miteinanber

üon einer mageren S[Ritd)fut) , ©rböpfeln unb Sßalb*

fruchten. @rfi ein paar Sage üor^er t)atte mir ba§

alte SBeib geftagt, fie unb if)re ßeuteln feien bie

Sirmften. <Bo arm rcie fie fei niemanb in ber ganzen

©egenb. Unb gu biefen Slrmften — it)r ^au§ ftanb

gleid^ t)inten in einem (Seitengraben — t)abe irf) ben

©teljfuf ^ingerciefen. „©precl)t bort nur: ber ^eter

Ijüit gefagt, fie foKen ®ud) bcf)alten unb ®urf) eine

marme ©uppe geben." — 9Son bem il)m gereid^ten ©elb-

ftüd fonnte er rao^l nicf)t§ t)erabbeiBen. ®r möge aber

bort feine (Sac^e be^atilen. — <So l^at fidE) bie armfelige
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5^rcatur n)eitcrgcfc!)tiffcn gegen ba§ faum än)anjtg ^Jltnutcn

entfernte ©rabent)au§. ^er 9lrmc bürfte länger ba^in

gebrandet t)aben, al§ id) in mein faft jraei ©tunben ent*

femte§ Quartier.

91I§ irf) einige 2^age fpäter roieber bei ber Sitten

im ®raben^au§ jufprac^, rief fie mir fd^on entgegen:

^®en Krüppel Ie^ten§ I)aben Ieid)t @ic mir gugefd)i{ft?

5ltte ^eiligen, ift aber ba§ ein armer fieut g'meft!

'3)agegen finb mir norf) reicE), i)ah \d) ju meinen ^öd^tern

gefagt." — „(Se^t ^^x\ ©e^t ^lir!" Iad)te ic^, „fo i)Qt

^ud) ber 3lUerärmfte reic^ gemai^t."

^n mein ©ommcr^au§ fam eine§ 2age§ ein jungeS,

jarte§ S3ürfd)rf)en mit SBanberftorf unb SfiudfacE.

©in ©t)mnafiaft au§ SOBien, ärmlich unb befd^eiben. ®r

befi^e üon mir ein paar Südfjer unb bitte um eine ß^iU

oon meiner ^anb. (3et)r gerne! 3luf meine 3=ragen

erjä^ttc er feinen ÜJeifcpIan. Über ©ifenerj burd^S @e*

fäufc tn§ ®nn§tal, bann burc^ ba§ ©aljburgerlanb unb

Dberöftcrrcid^ nac^ SBien jurücf. — Dh in SBien feine

g=amilie lebe? — „'5)ie SJlutter." ®r roerbc ^offentlid^

ftrerfenroeife fafiren. „'J)a§ nid^t, 9Itte§ ju ^n^, brei

SBod^en lang." ^6) frogte, ob er fd^on früher einmal

gereift fei? „^a. ©inmat non SÖBien in ben SBiener*

roalb, jroei Sage lang.* ©eine 9tu§rüftung fam mir

ungenügenb cor, er ^atte nic^t einmal einen Überro(J.

Dh er genug ©elb bei ficf) I)abe? „^a, geroi^!" —
„2Btet)iel benn?" — „%xex ©ulben." — „Unb bamit

rooUen ©ic eine brei SOSod^en lange 3^u§reife madE)en?"

— „^6) f)ahz jiemtidEi üicl S3rot bei mir." — „©ie

frf)einen feine 9l^nung ju l^aben, rcaS bie ®infet)r^äufer

foften.'' — „^d) braud^c fcin§. ©eit Sßien ^er ^abc

id^ jroeimal im g=reien gefd^lafen." — „5lber ba§ ge^t

nid^t immer, ^n ben 9ltpen gibt e§ aud^ im ©ommer
falte 9'läd^te." — „®ann ocrgrabe id^ mid^ irgenbroo in
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einen ^euftobt." 2)o§ voax bem treutiergigcn :^ungen

atlc§ fo ftar unb felbftuerftänblic^. 9Jlir gefiel er, niid^

bauerte er. — „junger 20Bonber§ntann", jagte icf) unb

t)iclt i^m eine !teinc @obe l^in, „ba§ muffen ©ie mit«

ncl^men!'' ®r errötete unb f)ielt bie ^änbe hinter bcn

iRürfen. @r weigerte fid) fo fe^r, ba^ id^ befrfjämt mar.

Slber ©ie muff en e§ mitnctjmen. 3^ür alle glätte. SBenn

(Sic'§ ntci)t braud^en, fo !önnen @ie mir'§ ja gelegentlich

äurücffd^iden. ©anj gelegentlich), menn Sie einmal red^t

rcol^lfiabenb fein rccrben. Renten ©ie an ^I)re 9Jlutter

unb mie ©ie gefunb ju i^r l^eimfommcn!" ®a na^m
er'§. Unb ift baoongegangen.

aSier 2ßod)en fpäter erhielt id^ einen 33rief tjon

, bemfelben ^^ungen au§ SBicn. O^reilid^ l^at er'§ gut

brauchen fönnen. ®r ijahz nid^t geraupt, ba^ eine fold^e

Steife fo ftreng fei. 2lber nun rooüe er'§ mit vielem

®anfe jurücEjotilen. ^a§ ©tüdfd^en log bei. Unb tjabe

id^'§ na^träglid^ tjernommen, ha^ er ba§ ein5ige ^inb

einer armen SBeamtenSroitroe ift. — ©oId)c ®rlebniffe

frifdticn hzn ©tauben an bie natürlid^e aSorne^m^eit be§

aJienfd^en mieber auf.

^m $of ein jungc§ Stet), ba§ bei feinet ©eburt

eingefangen unb mit ^u^mitd^ erjogen rourbe. Unb im

^of ^au§!^unbc. 'S)a§ SRel^ fpielt mit ben ^unben,

biefe fc^erjen mit bem 0le^. %a tommt qu§ bcr 9'lac^*

barfdt)aft ein ;^ogb^unb gelaufen. SSir fc^en c§ unb,

um ba§ 9tet)tein beforgt, eilen, baSfetbe einjufangen unb

^u fd^ü^en. kommen aber ju fpät. S)a§ 9te^ gcl^t bem
:3agb'^unb entgegen, biefer ftel^t verblüfft ftill, ba§ 9le^

fpringt mit ben SSorberfü^en an tf)n hinauf unb beibe

3;ierc beginnen miteinanber ju fd^äfem. — ®§ ift ^mifd^en

beiben gar !eine Scinbfetigfeit t)orl^anben, feine gurdt)t

bei bem 9lel), feine ^Blutgier bei bem :5<iÖ^'^"^^^' Sßer

ift e§, ber bie 2;iere ancinanber ^e^t? S)ie S^Jatur ift



— 112 —
e§ nur bei ben rcilben Siercn, roenn e§ fid^ um ^unoct
ober Siebe ^anbelt. '3)er aJienfrf), biefe unge^eucrlic^fte

oUer Seftien, ift e§, ber bic crft ßejä^mten 2:iere fünft*

lic^ ctnanber ju ^^einbeu marfit.

©in junger Slmerifaner ift berübergefommen. S)cr

{)Qtte fc^on cor ^Ql)ren mit mir 33efannlf(^aft gemarfit,

b. t). gu 93ofton auf ber ^0(f)frf)ule mit meinem „SEßalb*

fc^ulmeifter", ber bort fein Sefebuc^ für bie beutfrfic

@prad)e gerccfen. 9^un ift er ba unb labt ben SSerfoffcr

jenes Se^rbuc^eS ein ju ©pajierfatjrten auf feinem großen

3Iutomobil, bo§ er — rcd^tS am ß^auffeur fi^enb —
pcrfönlid^ leitet, ©o bin irf) l)eute in 93egteitung

feiner ©diraefter unb meiner 3^rau mit bem SDlotorroagen

tjon Sffiien nacE) S^riegla{^ gefahren. (Sd^öner, rcarmer

^erbfttag, fo ba^ tro^ ber frf)netten %ai)xt bie fiuft

n)o^Iig an bie Sßangen fd)lug. 91I§ vox einem l^alben

^ai)r^unbert ber Sßalbbauernbub in umgefe^rter SJirf)«

tung biefelben ©trafen gemanbert, «um ben ^aifer ;3ofef

5U furfjen", i)at ber fleine ^^antaft bod^ nidit träumen

fönnen, bat ^'x einft I)ier x)ornet)m auf- einem unerhörten

^auberraagen fat)ren mürbe. Gin SGßagen, ber ot)ne

atte§ ©efpann mit ©iläugSfd^neHigfeit ba^inraft — über

bic roeite ©bcne, tdiob, bergauf, ba§ ift i^m ganj

glei^. 53i§ ©toggni^ fonnte ein rüftiger ^crfonenjug

mit unferer fcE)neIlen Sutfd)c roettcifern. 9Son ©toggni^

bi§ auf bie ©emmeringl)ö^e — ber ©c^nettjug braurf)t

bret aSiertelftunben — finb mir in sman§ig 3Jlinuten

gefat)ren! ®§ mar meine erfte größere 2lutomobil*

fat)rt unb fcf)on ift man'§ geraoi)nt, al§ ob c§ immer

fo geraefen! ^cf) gemann aud) Stimmung, bic ©egenb

8U betradE)ten, bie ficf) gauj anberS ftettt, at§ §ur

®ifenba^nfat)rt. 2Bie mein junger Slmerüaner fä^rt —
t)orfid)tig, gleid)mä§ig, rüdfid)t§oo(t, geraiffenf)aft in jeber

i8cäief)ung — ba gibt e§ freiließ auf ber ©tra^c feine
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^age. 'üiox jebem ^üf)ncf)en, ba§ ungefc^iift in ben

SBeg läuft, frfiroenft ba§ ga^rjeug üorfic^tig ober ^ält

naf)eju ftiE, bi§ boS Stier fi(^ retten fann. ^qS ift

gong felbftoerftänblirf), aber nid^t jeber tut'§. 2Bir hörten

baf)er audö fein {^lucEiroort, üielme^r rourben n3tr ttielfad^

gegrüßt unb bie ^inber riefen un§ mit §utfrf)roenfen

frö^Uci) §eil! ju. Unter foIcE)en Umftänben I)abe id)

mirf) ni(i)t einmal gefrf)ämt, auf ber (Strafe al§ reid^er

SJlann 5U gelten. ;ö(i) glaube, man !önnte auc^ ba§

gen)ot)nt roerben.

®in üöUig neue§ ®rlebni§ in ber ^eimat.

(Sin fteirifcfier 'S)orffaplan geroinnt burrf) feinen üor*

netimen ß^arafter, feine tiefe Dieligiöfität, burc^ feinen

3;aft in religiöfen Streitfragen unb befonber§ burrf) fein

SBir!en in rcirtfd^aftlid^en 9lngelegen^eiten ba§ üoKfte

SSertrauen ber SSeoötferung. ^ie ßeute lieben ben äJionn,

ber felbftlo§, fing unb tapfer unb üor altem ol)ne jcg*

li(^e§ ©onbcrintereffe für it)r 2öot)l eintritt. ^iefe§

3eugni§ geben i^m ©egner mie ^^reunbe. ©ein 2ln^ang

in ber ®egenb x)ermet)rt firf) von %aQ, gn Sag, ba§ SSolf

oergöttert it)n. ®a§ mirb bem SSifc^of juraiber. SUlen-

frf)en foUen ja nirf)t vergöttert mcrben! ®er Kaplan mirb

auf einen anberen, fernabliegenben Soften oerfe^t. ®a*
gegen ertiebt fid^ bie SSeoölferung. 2lu§ neun Pfarreien

fammeln fiel) 24 ber angefet)enften 9Jiänner unb ge^en

nac^ ©raj jum 33ifd^of, um ju bitten, ba^ ber Kaplan

an feinem alten Soften belaffen merbc. ©in ungnäbiger

©mpfang, ein able^nenber 93efc^cib. '3)er Kaplan mu|
fort! S03ie bann in§ ®orf ber SBagcn fommt, um ben

Siebling be§ 2Sol!e§ n)egjufül)ren, rotten fid^ bie Seute

gufammen, belagern ©tra^e unb SSrürfe, ^eben ben ab*

reifenben Kaplan au§ bem SQBagen unb fül)ren it)n mies

ber in ben ^farr^of jurücf. ©ie erllären, feiner ©eroalt

lücii^en 5U motten, Italien bie SOSege befe^t unb laben
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^öffer, um nötigenfoHS qu§ 93crg unb %ai nocE) mefit

ftreitbare 3Jlänncr jur 9Scrtctbigung ju alarmieren, ^er

Kaplan er!tärt ftc^ bereit, feinem SSorgefe^ten ju ge*

^orci^cn; ba§ t)ilft i^m nid^t§, er ift gerciffcrmoBen be§

aSolfeS befangener, ©cgen bie Äirc^enbe^örbe ftc^t bie

9Jlenge, bro^cnb unb entfrf)Ioffeu. — %a^ gcfrf)iet)t t)eute

unb in einem Sanbroinfct, ber bi§f)er al§ rüdftänbig

gegolten \)at unb „ber fciiroarje" genannt mar. Sfiun

fanb e§ bie fird^Ud^e Dbrig!eit an ber Qtxt, nad^jugebcn.

(Sic tat e§ taftooll, ba§ SSoI! banfte jubelnb, fo ^at

fi(f)§ JU allgemeinem SOßot)lgefatten gelöft. 2)er Kaplan

bleibt auf feinem bcf(^roerlid)en Soften ju ©tubenbcrg

an ber g=eiftri^, mo er fein SBirfen für ba§ SSoK fort*

fe^en fann.

%a rcirb folgenbe§ ©tüdlcin crjälilt t)on einem

frommen SBiener, 2) er ging mit ber ^reujf^ar nad)

äKariajeU, mad^te am Slbenbe ber Slnfunft ben Sid^tel*

Umgang mit unb begab ftd^ l)icrauf jum S5ei(f)tftut)t.

3(m näd^ften SOtorgen blieb er im SSerou^tfein erfüllter

!ird^lirf)er ^flic^t lange im f&ztt^, unb geno^ bann 5um

3=rü^ftüc£ eine gro^e Portion S3äufrf)cl unb ein paar

Prügel S3ier! ®a§ tie^ er fic^ fc^mecEen unb bei bem

fa^ er noc^, al§ feine 2Ballfa^rt§genoffen oon ber Äird^c

jurüdfamen. 2Q3ie er bie fommen fa^, tat unfer guter

SSiener einen ©d^rei: „Sßerbammt! je^t ^ab id) auf ba§

©peifengelien (bie Kommunion) uergeffen! ^e^t bin

ic^ nic^t me^r nüchtern, |)ötlfaggra! ©efru^ftucft i)ab

x6). ^ater, raaS ift gu madien?" — 5lntroortete ber

©eiftlid)e luftig: „2Benn 6' ^eut beim Kartenfpielen '§

g=luc^en fein laffen unb !eine anbere 2;obfünbe begeben,

fo erlaube ic^ S^^en morgen frü^ bie Kommunion."

®a§ ^tud^en fott ber fromme SJBiener am felben 2:ag

fein getaffen^i)aben, bod^ ^at er fid^ abenbS mit ber

iTcßncrin biffel unterl)alten; om näi^ften SJIorgen, mic
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er jur Kommunion 0et)en rcitt, befinnt er fid^ : — „%^,
irf) Ia| '§ bleiben."

^rgenbtDO t)attcn bie g^reibenfer eine S3erfamm«

tung, um rcieber einmal öffentlid^ bie ^^rei^eit be§

menfrf)Iirf)en ®eifte§ ju manifeftieren. 33ei bicfen jjrei«

benfern marcn nun aud^ ein paar g^reirebncr, bie ba§

fagten, roaS fie bai^ten. 'S)Qrüber würben atte mitein«

anber raufenb. Über folc^e j^reibenfer bin aucft icf) fo

frei, mir mein %t\i ju benfen. (S§ su fagen natürlich

nirf)t, ba fönnte mir roaS paffieren. ^a oerfte^en bie

„O^reibenler" feinen @po^. „^eber fann frei fein ob*

folut, rccnn er meinen SG3itten tut", üoriiert mand^er

„3^reibenfer". — ®ie ^^rei^eit, bie irf) meine, fielet an*

ber§ au§.

^d) n3ci§ einen i^ritifer, ber bie S^lejenfiong«

ejemplare meiner 95üd)er in ben Dfen roarf unb om
näd^ften 3:ag in bcr 3^itung mit Söegeifterung t)on Si^t

unb 2ßärme fprac^, bie meine 6dE)riften auSftra^ten.

^eute mar bie ^orf)jeit ber ^eutfd^en Sfiotburga

Sa^mbarf)er mit bem 2:frf)ecf)en SBenjet ^r§cjmil Unb
ba§ t|at fic^ fo gemarf)t. ^er 2;ifd^Iermeifter ;öo!^ann

Sa^mbadEier ift ein ftrammer S)eutfrf)nationater.

®r ift cingefdf)rieben bei alten beutfcE)nationaten SSereinen

unb er fcl)lt bei feiner 9Serein§oerfammIung im Sanbe.

®r ^ält auc^ begeifterte SSerbereben, nimmt jebe @e=

legen^ett rca^r, um im ^arteifinnc tüd^tig loSjujiefien

gegen bie i^uben, Ungorn, ©loroenen unb ^a^et=

mad^cr. 3lber fein ^o^Ier 2ißortt)eIb ift er, aud^ bei

S3arteiftungen lä^t er fid^ nic^t fpotten, furj, er rcibmct

fi(f) mit Seib unb ©eete ber beutfd^uationolen ^bee.

9Iber, leibet nidf)t fein 2;ifd^tergeit)erbe barunter? @§
litte barnnter, rcenn SJieifter Sal^mbad^er nidl)t fing vox-

8*
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Öcfe{)Ctt {)ältc. ©inen tüc^tiöcn 2Bcrffüf)rcr fiatte er auf*

genommen, ber ba§ ©efi^äft leitete, fleißig arbeitete oon

frü^ bi§ abenb§, unb üon feinem ®rfvarni§ bie auf*

fteigenben Sdjiilben bejatilte. @o fonnte ber 9Jieifter

ftd) gang üerlaffen auf feinen 2Ber!füt)rcr, ben er mit

93et)agen arbeiten fa{), ba^ bie ©d)n)arten frac^ten, mät)*

renb er — ber 93?eifter felbft — at§ ^errenmenfd^ feinem

©beloolfe leben fonnte. Sf^un aber tat ber 2Serffüt)rer

Söen^et ein übrige§, er verliebte firf) in be§ 9yietfter§

2:ö(i)terlein S^otburga, unb al§ ber SSater bajraifc^en*

fahren rcottte, n)ie§ c§ fi(^, ha^ er bem SSenjet "ta^ ^au§
unb ber äßenset bem Störfiterl ba§ — heiraten frf)ulbig

rcar. ©o t)at firf) ba§ gemacht, ©o t)at ber S[Reifter

Sa^mbarf)er bie nationale ©arfie geförbert. §eute ftet)t

über ber %üx feine§ aSater^aufeS gu lefen: „Söen^el

^rScjmil, 2:ifrf)Iermeifter."

Söcnn irf) be§ SlbenbS (SJäfte I^abe, pflege irf)

nad^ bem 9^arf)tmal)l mit it)nen norf) eine 3^9^^^^ ?>"

raurf)en; bann, etraa um 10 Ufir, erl)ebe ic^ mic^ unb

fage: „58itte, nac^ S3elieben gu bleiben, meine ^err«

frf)aften, für mi(^ ift ©rf)lafen§5eit!" Unb ge^e gur

$HuI)e. 9^un fagte mir üor furjem eine gefeHfc^aft§funs

bige ^ame aüzn ®rnfte§, ba§ fic^ ein foIrf)e§ 2lbfaf)ren

be§ ^au§!)errn burrf)au§ nid^t fc^irfe, auc^ nirf)t, rcenn

eine anbere ^iepräfentanj be§ ^aufe§ bei ber @efeltfd)aft

gurürfbleibt. „®er ^au§f)err mie bie ^au§frau ^ahm
5U bleiben^ bi§ ber le^te @aft fic^ ergebt unb fortgef)t."

tiefer '5)ame tat iä) geftern rcaS an. ®a irf) roieber*

einmal meine fc^laflofen 9^ä(^te ))ahi, fo folgte id^ t{)rer

©inlabung für ben Slbenb unb blieb bann bei il)r fi^eu

bi§ 2 U^r früf). @ie gätjute erbärmlid^, ba§ rüt)rte mxä)

nirf)t, i6) mar grenjenlog langraeilig unb blieb fi^en, bi^

fie um t)alb 3 U^r plö^lirf) au§rief: „3tc^ ja, lieber

®ottor, unter Umftänben barf u)ot)l au^ bie ^augfrau



— 117 —
tote ber ^au§t)err fi(^ jurü(fjiel)en. bleiben (Sic no^
Selicben fi^en. ©uten 5[Rorgen!"

93on ben tnandierlet Übeln, mit bcncn mein guter

6tern tnic^ üerf(i)ont ^at, nenne icf) ben S^leib. Einmal

aber t)atte irf) bodE) eine ©mpfinbung, bie bem 9leibe nat)e

fam. 3lt§ junger SJienfci^ I)Qtte ic^ ein $ßot!§ftücf: „^er

©orffaplan" gefc^rieben, über ba§ ntein fonft fo gütiger

g^reunb ®o!tor ©öoboba ein üernidjtenbeS Urteil fällte.

aSenige 2:age barauf rcurbe in ©raj ba§ neue ^Bolfg*

ftüd eines bi§i)in ganj unbcfannten 3lutor§ ©ruber auf*

gefüt)rt, ba§ einen äf)nlicf)en ©toff roie mein t)erni(f)tete§

^rama bef)onbeIte unb ba§ einen gläujenben ®rfoIg

t)otte. ^d) mar im Stiieater unb ba tat'§ mir bitter

leib, ba^ biefe§ ©tücf fo großen ©efatlen fanb ober

oietme^r, ba^ nic^t icf) biefeS (Bind gefrf)rieben ^aitt.

2lber norf) in berfelbcn 9^ad)t fiel e§ mir ein: S^id^t ba|

bu biefeä ©tue! ui(f)t gefcf)rieben f)aft, cntef)rt birf), fon-

bern, bat ^w ßi"ßi^ fo uiebrigen ©mpfinbung fä^ig bift.

^üte bicb, bat fic nid^t ^ur ©eftnnung roirb! @cE)on

bei ber närf)ften 2luffüt)rung, ber i6) mieber bein)oI)nte,

fonnte icf) mic^ red)t oom ^erjcn freuen über biefen

„Pfarrer üon ^irc^felb". Unb al§ er üon ber ^ritit

geringfcE)ä^ig bef)aubelt raurbe, mar e§ mir 33ebürfni§,

öffentlidE) begeiftert bafür einjutreten. ^d) mar crlöft

Don bem ©ämon unb freute mi(^ fo Ijer^Iid) über ^Injen-

gruber§ 93ü^nenraeif, a\§ ob id) e§ felbft gefd^affen

l)ätte. ©0 bin auc^ iä) auf meine 9tedE)nuug gefommen.

^n einem Drte unroeit 2Bien§, ben nic^t ju nennen

id^ gebeten mürbe, mar id) p einer 3SorIefung geloben.

S3ei meiner Stnfunft am 58at)nf)of gur beftimmten ©tunbe

fiel e§ mir auf, bat ber oom Komitee jugefagte SSagen

nict)t ba mar. (So mutte micE) erft bo§ ^lafat belel)ren,

in raetcE)em Sofal bie 33orIefung ftattfinben mürbe unb
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in tr)cld)em für mirf) aurf) ein ^^^^^r beftcltt nax.

©0 ging iä) in biefe§ ^otel, aber ba l)icB e§: „^ein

^immer gu f)aben. 2ltte§ befe^t!" — „3lber für mtrf)

mu§ boc^ ein§ referoiert fein." — „SSerter S^ame?" —
„9lofegger." — „21^ — iRofegger", fagte bcr jerftrcute

Sortier, „ber ift fd^on anf feinem ^immer, erften

©tod, Stummer 3." — 0lofegger frf)on auf feinem

^immer? ®a§ intereffierte mid^. SRörf)te feine 58e!annt*

frfjaft marfjen. ^rfj ging nad^ Stummer 3 unb flopfte

an. ^am ba ein ©tubcnmäbc^cn: „SSitte, ^err 9iofegger

läp niemanben vox. ®r rcitt 9tut)' ^ben." 2lber ber

9flofegger bin ja id) felbft! rcoKte e§ mir f(^on entfahren,

badete aber: %a ift etroaS bat)inter. Saff e§ fid^ ent*

raidfeln. „^aben ©ie nidf)t für miä) ein anbere§ 3^"^^^^'^''"

'3)a ronrbe t(^ in eine bunflc, froftige ^offammer ge*

brad^t. ©ort wartete idE) nun auf bie ©tunbe ber SSor*

lefung. ©ie nal^te, irf) fa^ bnrdt)§ g=enfter bie Seute

burc^ ben ^of in ben ©aal eilen. ®§ fdl)lug fiebcn

U^r, ba bie Sßorlefung beginnen foüte. 5lber niemanb

erfrf)ien bei mir, um mid^, wie üblid), in ben ©aal ju

führen. 93in xd) bod^ neugierig, rocr je^t bie ißorlcfung

i)ätt, bockte ic^ unb looUte ^inge^en al§ ^uprer. 3luf

ber Sireppe begegneten mir aufgeregte ^omtteemitgtieber,

ftarrten midi) einen Slugenbtid an: „3ldf) — foUten —

.

©ntfd^utbigen, finb ©ie rieUeid^t — ? Söir fudien ben

^errn 9fJofegger." — „©o?" fagte id), „na, ba ift einer.

SBenn bcr rerf)t märe?" 9llfo bie aSorlefung mu|te

bod^ id^ {)alten, Söfung be§ 9lätfel§: 9Jlit einem ^^ge

frül^er al§ id^ mar im §otel ein ^err erfrf)icnen,

ber fidf) mit meinem 9^amen tjorftettte unb alfo auf ba§

für mirf) bereitete fc^öne unb mo^tbnrdfiroärmte ^immcr

gefül)rt mürbe, mo er e§ fid^ be^aglid) marf)te, jur ^aufe

falten Sluffd^nitt unb Slotmein fommen tie^ unb oor ber

SSorlefung ot)ne alle jjörmlicf)feiten — abreifte.
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SBefanntc <S(^reiber§te«tc toiffen md oom ©eptün-

bcrtraerben 5U crjäf)Icn.

SGBaS mid^ anbelangt, fo ocrge^t !aum ein ^af)x, o^ne

bo^ irgenbein 3=e^en meiner @d)riftcn ober gar ein ganjeS

<Btüd unter einem fremben SSerfaffernamen irgenbroo ep

fc^eint. ©ntrceber rcörtlirf) abgefd^rieben ober ctrooS

„bearbeitet unb oerbeffert". ^n Ic^terem O^alfe pflegt

ber rechtmäßige 9lutor in ber IBerfotgung be§ ^iebftal^lS

nic^t aUemal rigoroS ju fein, benn ®eban!en finb 50II«

frei, unb e§ ift nicf)t immer l^aarfd^arf ju entfd^eiben,

rao bei geänberter g^orm ba§ (Eigentum§red^t be§ 2lutor§

auff)ört unb ba§ ©igentumSred^t bc§ S3earbeiter§ on^ebt.

®mpfinblid^er ieborf) ift ber (Srfiriftfteller im erfteren

x^aüz, rccnn feine 3Irbeit roörtlirf) at§ bie eine§ anbern

abgebrudt mirb. ^umeift ge^t e§ f)icrin ben ^rünberem

meniger um bie ^®^re", al§ um§ ^onorar, e§ fmb
berlei Iiterarifd)e ©ntroenbungen alfo ^iebftätile gang

gemeiner 3lrt.

Um bie (£{)re, ein "^ieb ju fein, ging e§ — meinem

älteren Sagebud^ narf) — jenem fleißigen @d)reiber in

©raj nidt)t, ber feinerjeit mit SfJad^a^mung ber §anb«

fc^rift meine fd^on gebrucEte ©rjä^Iung ,,^er @oIbaten=

brief" abfd^rieb, unter meinem 9?amen an bie 9Jiünd^ener

„3^Uegenben SBlätter" f(f)icEte mit bem ®rfud^en, ba§

Honorar bafür unter einer geroiffen ß^iffre pofttagernb

©rag 5U hinterlegen. ®ic 'Ba(Si^ mißlang bem ©d^clm,

„%ix ©olbatenbrief" mürbe in ben „3^1. 531." jmar ab«

gebruift, ba§ ;g)onorar aber fd^Iug einen anberen SOSeg

ein, unb ber 2lrme t)atte ni(^t einmal feinen 2lbfcf)reiber*

Iot)n. — Um ®f)rc ging e§ aber jenem ^errn ^arit in

Sßßien, ber meine ®efdt)idt)te „9lm genfter ber Siebften"

abfd^rieb unb unter feinem 3'iamen in ein 2Biener SBIatt

gab. 5lttein audE) für biefen ©auner fam nidE)t§ f)erau§,

al§ ha^ er nieberfnien mußte, ein ®eftänbni§ ablegen

unb t)erfprerf)en, e§ nid^t mei)X ju tun.
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®od^ ben raenigen Bäöen, tt)o bte foubcren Ferren

ertoifc^t raerben, bürften anbete ge'genüberfte{)en, oon

beneu man nirf)t§ erfät)rt, unb fann unter Umftönben

bie (Sad^e aud) eine ernftete ©eite jeigcn. ©o fc^rieb

mir cine§ Sage§ ein Sefer au§ 33erlin, er f)ätte nic^t

geglaubt, ba^ ber Dlofegger feine S^ooeUen au§ alten

3ettfrf)riften sufammenfrf)reibe. '2)ie ®e[rf)irf)te „SHaria

im ©lenb", bie er in meiner neuen 2SoIf§au§gabe finbe,

lobe er fc^on im ^at)rgang 1888 eine§ oftpreu^ifd)en

lj3rooinjbIatte§ getefen unb ber rcirfliciie SSerfaffer |ei^e:

§. Söinbric^er. Slüerbingl fonnte i(i) bcm belefenen

berliner fofort mitteilen, ha^ bie Sfiooelle „?ERaria im

®Ienb" fd)on im Sa^re 1879 in meinem 33ud)e „5Dflann

unb ^eib"*) abgebrucft geroefen unb beten norf) mirf*

Ii(^erer SSerfaffer meinen S^amen trage. SBenn man von

folrfjen Slneignungeu jufätlig nic|t§ etfüf)re, ober tot

märe, ober fid) fonft nid)t rüt)rte, fo tonnte ber S3e*

ftoijlene noc^ baju ol§ ^logiotor angefe^en metben. So
ift t)ot einiger 3^^^ ^^^ einem r|eimfd)en SSIatte mein

®ebid)t „®ärf if) § ®irnbl liabn?" in ptattbeutfd)cr

äRunbart erfd)ienen mit bem ^inraeife barauf, ba^ fei*

bige§ nid)t, mie irrtümlich angenommen raerbe, oon

^üfegger fei, fonbcrn 'oa\i e§ fd)on in ben ©iebjigcr*

jat)ren oon einem norbbeutfc^en ®id)ter »erfaßt morben

märe, ©o mu|te i^ raieber einmal meine alten Rapiere

^eroorframen unb bartun, ba^ genanntes ®ebid)t fd)on

im ^uli 1865 oon mir gebid)tet, in bemfelben 9)lonate

unter meinem 9^amen in ber ©raser „2age§poft" er«

fd)ienen unb bann in oielen 331ättern nadigebrudt mor*

ben mar. 2;atfäd)Ii(^ mar ba§ in ben (Se(^5igerjat)ren

ju ©rag entftanbene fteirifd)e ©ebic^t in ben ©iebjiger*

jatiren oon einem 9^otbbeutfd)en in bie p(attbeutfd)e SiJlunb*

art überfe^t rcorben unb ber Überfe^er t)atte raot)t „ber

@infac^t)eit I)alber" nur feinen Dramen bajugefdirieben.

*) Sc^t „^uä) ber ^TcoDcIIcn".
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^a§ einige 33eifpiele, toie Ieirf)t unb t)äufig ö^i^Ufß

„(Scf)riftfteller" geneigt finb, frembe ©räeugniffe an ^in<

be§ <Btatt anjunetimen. — %a^ man jebod^ gegen berlei

2lboptierungen nirf)t ju na(i)ftc^tig fein fott, ba§ beroeift

eine fleine ©tfoiirung, bie mir in fpäterer ^eit begegnet ift.

2)ie Se^rer* unb (£r5iet)er5eitf^rift: „@d)ule unb

^QU§" in 2ßien bradite in ber 2luguftnuninier 1897

einen 2luf[a^ unter bem Stitel: „(5onntag§gebon!en über

gieligion üon Dr. ^. Q/' 21I§ ic^ biefe 2trbeit ju lefen

begann, I)eimelte fie micf) an, ic^ xüax mit allem barin

®efagten einoerftanben, Ijatte mir ja alles felbft fc[)on fo

gebad)t. 2lttmät)Ii(i) !am id^ b'rauf, ba§ e§ nict)t allein

meine ©ebanten, fonbern anä) meine SBorte rcaren. :^e^t

fudjte id) nact) ben 2lnfü^rung§äeirf)en, mit benen man
3itate gu begrenjen pflegt, aber e§ fanben fiel) rceber

folrfjc, nocE) eine ClueUenangabe, unb e§ raaren aurf)

nid)t ^itote, e§ mar einfach ber 2luffa^ au§ einem meiner

58üct)er. Um ba§ im grolle eine§ $ßergleid^e§ für ben

erften 2lugenbli(i bürftigft ju bemänteln, mar ber 2lnfang§*

fa^ geänbert unb ber (Scl)lu^fa^ roeggelaffen. Qn allem

übrigen fteUte e§ fid) bar al§ ba§ Kapitel: „Sonntag"
au§ bem Suc^e: „Qiaerlei 2Renfc^lid)e§".

®ie Oiebaftion üon „(2d)ule unb §au§" mar ba

einmal aufgefeffen, rcaS jeber Ülebaftion paffieren fann,

wenn ben (Sinfenbern nic^t mef)r gu trauen ift. SÖßir

moUten ein ®jempe( auffteßen unb ben §errn Dr. ^. Q.

beffen ooHer S^iame un§ befannt ift, einfperren laffen. 2)iefer

aber t)ielt fid) perfönlid) meitab unb üerlegte fid) auf§

bitten. @r fd)rieb 33riefe on bie 9ieboftion unb an mid),

il)m ba§ „3Serfet)en" ju üerjeitjen; ein älterer 23ern)anbter

t)on il)m, ber in 2;iro( lebte, ^at eine Slnjat)! ®epefc^en

unb 93riefe an mid) gefanbt, mid) barin befdjrooren, bem

jungen, unbebadjten S)denfd)en bie ^ufunft nid)t ju oer*

berben, er motte pcrfönlic^ fommen, um für ben !IRiffe«

täter 5U bitten, unb id) möd)te barml)ersig fein.
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9^un, fo finb rcir batmtierjig getücfen. „©d^utc

unb ^Qu§" begnügte ficf) bamit, in ber näc^ften Stummer

ju erflären, ba^ ber 2tuffQ^: „@onntag§geban!en über

JHeltgion oon Dr. ^ofef Q."' roörtlirf) au§ meinem Suc^c

abgefcf)rieben fei, unb ici^ Uc^ bic ®efd)irf)te bergeffen fein.

®er ^err Dr. 3- ober lie^ fie nirf)t üergeffen fein.

%xc fotgenben 9JlitteiIungcn I)abe irf) üon ^crrn Üaxl

SSornemonn, 93u(^bru(fer in 3"<iitt^- ®i" Scit)r nacf)t)er,

bei einer gerid)tli(^en 2lngelegent)eit in ^"tiim, ba ^n^^if^t

roegen Q3 perfönlirf)er (£f)ren^aftigfeit laut mürben unb

mon auf jene ^lagiataffäre {)inmie§, fam ber ^err in

eine gro§e ©ntrüftung unb erflärte üor bcm fRic^ter, e§

fei erlogen, ba^ er ein ^tagiat ©erübt \)ahz. ®ie ©arfje

mit atofegger fei längft ausgetragen, unb e§ fei auf*

ge!tärt rcorbcn, ba^ nirf)t er, Dr. Q., con SÄofegger, fonbern

ba§ SRofegger üon Dr. 3- jß^en 3lrtifet „(Sonntag§*

gebauten" abgefrf)rieben \)abz.

9Jlan(f)maI mu^ man bie ©pi^buben ob i^rer ge«

rabeju I)eroif(f)en 3^red)^cit berounbern. 3^ür bcn 5lugen«

blid glaubte 3- tatfä(f)tic^ al§ ©ieger abzutreten, ba bie

9lid)tcr verblüfft unb jurjeit bie ©egenberoeife nic^t jur

§anb roaren. 3- ^^^^ rcartete roo^t nirf)t crft, bi§ mein

im ^al)re 1892 erfc^ienene§ 93uc^ „Merici Snenfc^Iic^eS"

unb feine fünf ^a^re fpäter in „©d^ute unb ^ou§"
t)eröffentlirf)te 3Ibfcf)rift t)ortag, fonbern ^at firf) grottenb

über bie SSo§t)eit ber Seute jurüdgejogen in einen bun«

fein Sßinfel.

'2)iefe S)ic^terbenfmale tonnen mir nun geftot)len

merben! rief jemanb bei ben fortmät)renben 3lgitationen

für ®entmal§errirf)tuugen unmutig au§. ©efto^Ien roer*

ben? :öft fc^on gefd)et)en. ;^ft prompt gcfrf)e^en. 3"
^. bei SSien ift oor furjem ba§ 3lbalbert «Stifter*

bentmal gefto{)Ien morben. Db e§ ber ®ieb mo{)l tat,

um ba§ tote ©rj ber ^ronjebüfte für ein paar ©ulben
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gu rerfaufen? ^d) glaube foft, e§ irar ein fot^rtfdier

S)teb, ber nur bortun rooUte, moS ;,^cn!male" bebeuten,

bie man 5ur ^JiacEiljeit in einem ©acE baoontragen fann.

^n unferer ^eit graffiert bie ®en!malfeuc^e.
®i(i)ter, bie man im Seben tjerfommen tie|, !riegen nad^

i^rem Sobe ein S)enfmal. ®a§ SQ3erf bleibt unbead)tet

bem Si^amen fe^t man ein 2)en!mal. ^d) mü^te jmecf-

mö^igere (Sprüngen: ®ie (Sd£)riften ber betreffenben

Slutoren im SSoIfe verbreiten. Dber gu il^rem ©ebenfen

gemeinnü^igc Stiftungen madEjen! S^iid^t ber tote «Stein,

r»ielmet)r eine lebenbig jum 2ßo^Ie ber 9Jlenfd)en fort-

mir!enbe ßraft hthcutit Unfterblic^feit. ®ie nid^t ge*

ftot)Ien werben !ann.

9lber bie 35ilbt)auer motten aud^ leben. 3^ür fie

mü^te ic^ maS anbere§. (Statt unfere 9^eubauten, SBol^n*

Käufer üerrüdtermeife mit unbrauci)baren 2;ürmd^en, ^up*

peln, ©pi^cn, Qad^n unb anberen pro^igen ^inbereien

ju üerunftalten, Jönnten fie mit Silbl^auerroerfen »er*

fef)en merben. äRan I)at bod^ feine Siebling§geftalten

au§ ber ^cit* unb SOBeltgefd^i^te. ©ol^e bebeutfame,

bie ©efinnung be§ ®rbauer§ ober ^croo^nerS fennjeid^*

nenbe ©tanbbilber mürben fd^ön bie Pforte be§ ^aufe§

fd^müden. 3ltterbing§ mü^te mandtier ^auS^err fidE) atte

paar :öat)re einen neuen ®efinnung§t)eiligen au§t)auen

iaffen.

2ln fid) fann man ja aurf) gegen fünftlerifd^c 2)enf'

mälcr nidE)t§ einroenbeu, im ©egenteil, bie ^unft tft

immer ^errlidt). 9tur barf man nid)t glauben, fid) ba=

mit Io§!aufen ju Jönnen oon attem, roaS man ben

SiJianen eine§ S3ebeutenben fonft nod^ frf)ulbig ift.

9JieIbete fid^ bei mir ber „SÖSeil^brunnmid^er'

nod^ einmal an in meinem ©ebäd^tniS. @inft, al§ xd)

erft menige ^a'^re alt mar, ging er in jener ©egenb
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lierittn, ein gebücfter, gebrerf)Ii(^er, ineiB^aorigcr ©rc{§,

ein alter 33auerneinleger. ®er äJ^fann bettelte nidf)t, „er

braurf)e ni{f)t§", ging aber gern in ber 9'Za(^barfd)aft

^erum nnb IjatU immer ein 2Beif)brnnnfIä|d)rf)en bei fid),

ba§ er an jebem ^irdfienfeffel füllte. SSor aUem befprengle

er fic^ felbft. Unb wenn er jemanb begegnete, gog er

an§ ber ^ofentofd^e fein 3^Iäfrf)(^en, flegelte ben ©top^^el

locfcr, ftülptc ba§ g^Iöfrfidien über bie ^^tngerfpi^en unb

befprengte ben 93egegnenben mit SSeilimaffer. ^aSfelbe

tat er and), rcenn er in ein |)au§ fam, ba befprengte er

jeben einzelnen, t)om SSater bi§ jum jüngften ^inb, mit

2ßeif)n)affer. Unb rcenn bie Seute befonber§ gut roaren,

fo befprengte er aud) ba§ 93ie^ im ©tati, bie ^ü^ncr

unb ben .^unb. S3ei jebem 33egräbniffe mar er babei, ba

befprengte er alle ^eilnef)mer unb aurf) bie ©räber auf

bem ^riebtjofe. '3)en 9teft go^ er aßemat in ba§ offene

©rab ^inab. %ann mar er fel)r befriebigt. ®arob
rcurbe ber 3llte t)äufig gehäufelt; felbft unfer Set)rer

Matterer fagte einmal, ba^ ein foId)e§ ©lauben an gc*

meif)te§ SBaffer grober Slbergtauben fei. §eute fet)e irf)'§

anber§. 3fiicE)t an§ 3Beif)maffer benfe ic^, fonbern an

be§ Sitten SSerlangen, alle unb afle§ gu fegnen.

^n einer @efeUfd)aft mürbe narf) bem '3)iner ein

leidet angebufelter ©ro^faufmann fentimental über bie

Ungerec^tigfeit ber SGBett. ^©eit länger al§ 25 ^a^ren,"

fagte er, „bin id) gemeinnü^ig in aUen S3ranrf)en. ^cf)

befleibe arme £inber, irf) oeranftalte 2ßol)ltätigfeit§«

foircen, i(i) mad^e ©penben für ©pitäler unb llnterrirf)t§«

anftalten. 3Sor furjem ftiftete id^ fogar bem patriotifrf)en

^riegeroereine eine foftbare 3^al)ne. Unb fo rceiter unb

fo rceiter, ot)ne mid^ ju pral)len, 2lber — ic^ rcerbc

unb rcerbe nx6)t geabelt! ©elbft ba§ armfeligfte SSörtdl)en:

t)on — ausbleibt e§!" 6r larf)tc fdfiarf, al§ foUte e§

ein SBi^ gercefen fein. Slber e§ mar feiner unb jemanb
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bemerÜc: Unban! ift nid^tS ^ReueS, barübcr raupte mand^er

üon un§ ein Sieb ju fingen. Unb bcr d^ox: „Qa raol^t,

ja n)ot)U" ®in alter ^err im Set)nflul)I ftülpte von

feiner 3^Öötre bie Qlfd^e, blicfte t)alb über bic 2l(i)fcl t)in

auf ben Sefd^roerbefüiirer unb fagte leic^tbin: „(Seabelt

rcoUen ©ie fein? ^a, fo abeln ©ie firf) boc^ fclber!

SSer, um ©otteSroillen, fott @ie benn abeln fönnen, al§

©ie feiber! SSerfud^en @ie e§, §err, rceitcre fünfunb*

äroanjig ^a^xt mit ^fjren ©cmeinnüljigfeiten in allen

Sranc^en, üeranftalten ©ie 2ßoI)ttätigfeit§foireen unb

fpenben ©ie Iieimlid^ ben dürftigen. 2lrbeitcn ©ic emfig

unb befd^eiben mit, voo e§ @ute§ gu tun gibt, unb rcenn

©ie ^riegeroereinen mit fd^önen g^a^nen eine g^reubc

mad^en fönnen, fo tun ©ie'§. Unb rcenn man ©ie

bann abeln miß, fo Iet)nen ©ie ah — bann finb ©ie'§.

^e^t — mu^ iä) einen ber ^erren um g^euer bitten."

^am ein gierlii^er ^err gu mir unb teilte in ge*

tragener ®rt)aben{)eit mit, ba§ fein neuer SRoman mit

einem Schlage ba§ beutf(^e SSoH erobert \)abt. ®§ feien

^unberttoufenb ©jemplare abgefegt rcorben.

„9^ur?" fragte idE). „'3)a finb ©ie üom beutfdjen

aSoIfe einfad^ ignoriert morben. Sluf jeben, ber ^^r
Jöudt) gefauft ^at, fommen 60 0, bie e§ abgeletjut ^aben,

rvznxi ©ie bebenden, ba^ ba§ beutfd^e SSoIf an 60 Wlih

Uonen jä^lt."

„Sßenn ©ie fo red^nen", braufte er auf, „roaS ift'§

nac{)t)er mit ^^neu?"

„9Jiit mir ift'§ fet)r rcenig. i^df) t)abe fein 93ud),

bo§ in Ijunberttaufenb ©jemplaren verbreitet märe. Unb
menn'§ aud) auf eine 9JlitIion fäme, fo I)ätten mir ba*

mit immer nur einen ganj fteinen SBrud^teit ber SJienge.

%k raeitau§ größte SHefirja^I be§ 9SoIfe§ fümmert firf)

einfad^ nidE)t um Siteratur unb ©ic mürben erf(^re(fen,

ju erfatiren, mie üiele unb oiele 9JliUionen '3)eutf(i)e oon
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©oct^c unb (Srf)tIIcr nie etrooS 0cl)ört, t)on t^nen nie

eine Qdk gelefen gu t)Qben. Übrigens roitt id) ^^nen

bie g^renbe an :5t)ren ^nnbcrttanfenb ©jcmplaren nidbt

oerfümmern. ®§ ift eine gro^e Stummer unb ©ie fönnen

firf) barQuf{)in fc^on erlauben, mit feften ©tiefelabfä^en

aufjutreten. ^d) l^abt blo^ fagen rcoHen, bo| c§ für

un§ ©d)riftfteHer immerhin bebenflid) ift, firf) auf ba§

beutfd^e SSoIf gu berufen." — ^emanb t)at au§ 9lngft,

meine ©d^riften fönnten ©rfiaben tun, einmal gejammert,

biefe (3rf)riftcn rcürben je^t rccnigftenS oon 20 SRillionen

SJienfd^en gelefen. 9^arf) feiner 3lu§fül)rung l^at er babei

nur an ^eutfdje gebarfit. 9tber irf) meine eben, ba§ e§

im beutfc^en SSoIfe gar nirf)t 20 SWittionen bürf)er*

lefenbe ßeute gibt. SSenigften§ nirf)t folrfie, bie freiroittig

lefen. ®ic ©rf)ulfinber mu^ man ausnehmen, benen ift

ba§ luftige herumbalgen im grünen SSalbc lieber, al§

SSüd^er lefen, unb irf) fann i^nen nid)t unrecht geben.

9lber t)interetnanber — burrf) mehrere ©enerationen —
fann'S allerbing§ einer aud^ auf t)unbert SJliUionen Sefer

bringen. — ÜBot)I einem, ber fo lange lebt, bi§ er brei|ig

;^at)rc nac^ feinem 2;obe burf)f)änblerifd^ frei rcirb.

2)ie einen fagen, in ber fitttirf)en 2BeIt entfd^eibe

bie Xat. ^ie anberen fagen, e§ entfrf)cibe ber SBitte. —
3^un bie fjrage: Sßenn ein SHenfc^ in ber Slbfic^t, ftrf)

ju töten, in§ SBaffer fpringt, bann aber fic^ burrf)

©d^roimmen roieber ju retten furf)t unb boc^ ertrinft —
ift er ©etbftmörber?''

^df mitt forgentog leben, fagte ber eine unb jagte

narf) ®etb. ^rf) mitt forgenloS leben, fagte ber anbere

unb üerfrfienftc fein ©elb.

3u einem ©ro^faufmann in meiner 9'?od^barfd^aft

fam geftern abenbä narf) bem ®efrf)äft§fd^Iu^ fein ^af*
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ficr, unb nacE)bem er eine Sßcile fo leer l^erumgcrebet

t)atte, berfic^erte er ben (£f)ef, ba^ er eine gute ^anb*

fd^rift t)abc unb bat i^n um bie erftc ^orrefponbenten*

ftellc. „9lber ^lontbert, ba§ fönnen ©ie nic^t. Sißte

roottcn ©ie neben it)rem SSeruf bei ber ^offe nocf) ^orre*

fponbentenbienft tun?" „|)err ®f)ef, bie Kaffe möc^f x6)

^alt aufgeben." „^ie ^affe? ^lombert, raa§ fättt ^i^mn
benn ein?" „W^ freut'§ ni^t mel)r babei." „3Ba§

^ei§t bo§, mi(i freut'§ nicf)t?" „SJlir ift'§ — ba§ tc^

e§ offen fage, §err ®^ef — ju gefät)rlirf)." „53ei ber

S^affe?" ®er Kaufmann mu^te locfien. „^ic ^tauber

fürrfjten ©ie unb ba^ @te ermorbet werben fönnten!"

,,^a§ juft nid^t, ^err ©^ef, ba rooHte i6) ntid^ fc^on

roe^ren. Slber fonft ift'§ mir ju gefäfirlid^ bei ber

^affe." ,,@ic finb üerrücEt gemorben." „?0^an fönnte

e§ merben, ^err, man fönnte e§. SBenn man ju ^aufc

neun ^öpfe l^at: ein paar ©Item — finb jroei. ©in

SSeib — finb brei. 3^ünf Kinber — finb ad^t unb eine

alte S;ante — finb neun, unb '§ miH um unb um
nic^t langen. SBon ber ^affe tun'§ mid^ meg, ^err

©^ef, ic^ bitte fd^ön." %a fagte ber Kaufmann lang*

gebe^nt: „^e^t oerfte^e id^ Sie. 9^ein, fotd^e

©ebanfen foltten bem alten 5|3(ombert nidf)t fommen.

2Öie t)iel 9Sorfrf)u| braud^en'§ benn?" — ©rfimunjcinb

roirb an bicfem 3lbenb ber ^affier nad) ^aufe gegangen

fein unb fi^ gebac!)t ^abcn: GJut I)aft bu ba§ gemadjt!

Unb au§ bem 9SorfcE)u§ roirb nodf) ein 3wfdE)u^, roenn

nid)t aüeS trügt. 2ßenn'§ aber trügt, ©erlaufopf? «ei

meiner ^affe, roenn id^ eine t)atte, lie^e id^ nid^t gern

einen 9Ö3ärf)ter, ber üon — ®efat)r fpridf)t.

Sluf bem ß^riftbaummarft gingen burd^ SSalb

unb ?0tenge brei ^erren. ®in langer t)agerer, ein mitt-

lerer bicfer unb ein fteiner alter mit langem, rceif^'cni

S8art, ber im ©efprärf) gerne ruppig roar.
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„^ft ba§ nic^t ein 9Serbredf)cn!" rief bcr Sänge, auf

bie SBäumc^en beutenb, bie in ^oläfreujftödeln eingebofirt

rcoren unb nebent)in noc^ in großen Raufen übereinonbcr

lagen. ;,®in gro^e§ SSermögen, fage icE) ^t)nen, rcirb

folc^crgeftalt jälirlirf) oerniditet. 9Ba§ foftet fo ein ^ung^

ling? (£ine ^ronel 'iRa<i) fo unb fo üiet S^^^^ß^ "^öre

er taS ^unbertfadCie raert. ©ine geraiffentofe S3anbe.

%\z ^olijei foHte fo üma^ oerbicten!"

„^m", meinte bcr ®i(Je, „ja, ja."

„^en ^öudel fottt man i^m coli meffen, fo einem,

ber junge S3äumd)en abf(f)Iägt. SSälber liegen t)ier

Eingerichtet ®in S^ationatoermögen. Unb babei ba§

©eraunje über bie fd)Ierf)ten Reiten. ^ft'§ nirf)t n)at)r?"

„^m", üerfc^te ber ^icfe, „ja, ia."

^Jiun tat firf) ber fleine Sllte t)eroor, ber ftieg ben

Sangen an: „(Sie ©elbratte, (Sie! ©ott benn aHe§ gu

©elb rcerben! ©ibt'§ benn gar nic[)t§ mel)r al§ ©etb,

n)a§ ba§ Seben au§mad)t! Qd) fage: ^ein S3aum, unb

märe e§ bie größte Särdie ber 2IIpen, bie mäd^tigfte

Saniie be§ Sibanon§, mirb fo reid), fo frf)ön »er*

rcertet, al§ f)ter bicfe§ minjigc Sööumlein, ba§ morgen

bie ^inber umjubeln merbcn mit einem fetten Q^lüd,

mit einer unf(f)ulbigen ^^reube, mie man fie fonft faum
roieber finbet unb im ganjen Seben nii^t mel)r vergißt. —
Unb mer fagt Sf)nen benn, ha^ biefe S8äumrf)en aüt

gro^ geroorben mären! Tlan nimmt fie I)erau§, rco fie

gu bid fte^en. ^onn raad^fen bie onberen um fo beffer,

alfo, ha^ ba§ abgetjauene ©tämmcE)en fein 2zhm jum

beften ber übrigen SSalbbrüber gibt, mie e§ fi(i) für ein

frommeg ß^riftbäumel gehört. (So, jc^t miffen ©ie'§,

(Sie 2ßalbn)urf)erer, (Sie!"

(So laut fcf)rie ber 2llte, ba§ ber Sänge — oon ben

Seuten angegto^t — firf) baoon machte unb in bcr

9J^enge verlor. '3)er üeine Sllte mit bem meinen 58art

fagte nirf)t§ me{)r, erftaub einen fd^neeumfrufteten 6{)rift«
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bäum, na^m t^n über bie Sld^fel unb fd^ritt roie bcr

leibhafte 3Binter ba^in.

SSenn jcmanb erfranft, fo toct§ tnon ßleid^ bie Ur*

foc^e: ®r ^at fid^ erfältet. könnte 'man üieöeid^t

nic^t mand^mal thtn fo gut jagen: ®r f)at fid^ erl^i^t?

^äite l^at mir noc^ fetten gefrfiabet, ®x^i^ung oft, auc^

wenn barauf nid^t rafd^e 2lbfüt)Iung folgte, Slatürlid)

roirb man jugeben, ba^ Sßärmeentjie^ung ungefunb ift.

%a^ aber roet^ irf) au(^ au§ ©rfa^rung, ba^ id) feiten

ju Ieid£)t gefteibet bin, oft aber p rcarm, unb bann be*

ginnt e§ mä^renb ber ^i^ung in ber Suftrö^re ju pfeifen,

in ber S3ruft ju röd^eln. — 9?Jan !ann erfranfen oor

©rfdltung, befonberS menn ©r^i^ung t)orau§ging, Unb
id^ glaube fd^ier, man fann !ran! werben oor ©r^i^ung

attein.

3dE| ^atte einen Dnfel, ber mar immer er^i^t unb
trug breifad^e§ ©eroanb, roeil er fid^ oor ©rfältung

fürd^tete. @r ftarb in feinen aSierjigerja^ren. 3Jlein

33ater, ein t)agerer SD^ann, trug ftet§ Ieid^te§ ©eroanb,

e§ mar i^fti immer tixi)i, im Sßinter oft empftnblid^ falt,

roenn er ftunbentang in ber froftigen ^ir^e !niete. ®r
^at feine Slrfitjigeria^re erlebt.

9lu§ einer großen ©tabt ®cutfd^lanb§, oon einem

großen 93ud)ocrIeger, ber oormiegenb belletriftifd^e

©ad^en oertegt, befam id^ oor ein paar i^ol^rcn eineS

2;age§ jugcfd^idt ein gro^eS '^aUt mit bem 3Jlanuffripte

eines breibänbigen 9iomane§, ben ber Sud^^änbler felbft

gefd^ricben. ®er ^crr ^oUege bat mid^, feinen IHoman

burd^julcfen unb — einen SSerleger bafür ju fud^en.

^d^ ^abe ben Stoman ungetefen jurücEgefd^icft unb i^n

auf ba§ rcärmfte bem S3erteger empfohlen, ber i^n ge*

fd^rieben. Slber mir fd^eint, ber I)at ben 9^omart ab»

gelernt, benn erfd^ienen ift er big^er nid^t.

9tofesfleT, ^eitnaSttnerä £age(uA. 9
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^Zac^ langem befugte iä) toieber einmal Offcnbarf)§

Operette: „®ie fd^öne ^elena". Unb "Da mu^te idt)

lad^en, nid^t Uo% rcett fie fo luftig ift, fonbern, roeil

i(f) einmal fo unglaublich — brat) geraefen bin. ©aju«

mal nad^ ©rag gefommen al§ tf)eatert)ungeriger S3auern*

burfc^e, mar eine§ ber erften 2:i^eaterftücEe, bie icf) fa^:

„%k fc^öne ^elena". 2ll§ i^ bamal§ ba§ meinen

©önnern unb Set)rcrn begeiftert erjä^tte — in ber SJtei*

nung, für mein ^unftbilbungSbeftreben Sob ju ernten —
fc^üttelten aUe bie ^öpfe. „®ie frf)öne ^elena? ^a,

roaS treiben ©ie benn frf)on für (Sarf)en? ©aS ©tüd
pa^t nict)t für ©ie!" ®iner moUte mir fold^er Seben§*

fü'^rung rcegen bie Unterftü^ung entjielien. ^d) aber

burdifud^te mein ©eroiffen unb ben ^n^alt be§ @tü(fe§.—
®cr ©d^äfer ^ariferl ))at l)alt eine fcf)öne SBraut gehabt

Unb ba ift ber fd^re(ilid)c ^önig 3J?cnetau§ gefommen,

ein alter, gutmütige ^umm^eit t)euc^elnber, graufamer

SJlann, unb t)at bem ^ariferl feine fc^öne Söraut ent*

fü^rt nad^ ^reta. 3lber ber brat)e ©ro^augur ^at bie

®öttcr gerufen, bie ^aben bem böfen SSJlenelauS bie 93raut

mieber roeggenommen unb ber ©rfjäfer ^ariferl l)at fie

fid^ mieber abgel^olt — ©o mu^tc e§ bodl) gercefen fein,

ungefät)r. ^c^ fal) roo^l bie ©eftatten, l)örte mo^l

SHufif unb ©cfang unb au^ bie @pä|e, beretmegen

mir eigentlid) bie Operette fo befonber§ gefiel — aber

von ben gefungcnen Porten üerftanb idl) rcenig unb fo

t)abe ic^ mir bie ^anblung ^It felber jufammengereimt.

2öie fic^ ber S3auer — plö^lid^ in§ Sweater oerfd£)lagen

— ^alt p Reifen miffen mu|. @§ gefd^a^ ja aud)

fpäter oft genug, ba§ id^ gu einer fd^önen Opemmufi!

mir gleich felbft ben Sejt ba^ugebiditet |atte, mie er un*

gefälir ju ben g=iguren unb i^ren Semegungen paffen

moct)te. Tlan fä^rt bamit mandimal gar ni^t fct)lec^t.

— 9^un unb fo ^atte ic^ mir bamal§ au§ ber

^fd^önen |>elena" ein fo romantifd^*moralifd^e§ ©tücf
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gcmad^t. 31I§ tc^ nad^l^er in ber ©rf)ute btc ßtiecEiifd^c

^eiligenlcgenbe ^u lernen {)attc unb au6) auf bic 3lffäre

9JleneIau§'^ari§ ftic^, raurbe ntir bie <Ba(i)^ ztma§ be«

benflic^, unb al§ tdE) bann — fd^on ntel^r „^eran*

gebilbet" — rcieber einmal bie Dffenbac^fc£)e Operette

fat) — na! ba raupte irf) freiließ, rceS^alb bamat§ meine

©önner unb Se^rer ben 5lopf gefd^üttelt Ratten.

tiefer 58rief, ben idE) ba erhalten I)abe!

„D mein g^reunb!" fcf)rieb er, „t)on unferem Un*

glüd I)aft bu ja get)ört. Unfer einjigeS ^inb. ©in

guter, fdiöner S^nge, nod^ faum ad^tje^n jga^re alt!

aSon einer @cf)littfdt)ut)partie fam er nad^ ^aufe, legte

fidt) mit (Sd)ütteIfroft in§ 33ett unb fed)§ 2;age fpäter —

.

^d) fann'S nid^t faffen. 3lber meine arme g=rau trägt

nodE) fd^merer al§ idE). (Sie !ann an feinen ®ott

glauben. Sie raft üor @ct)mer5, bann fi^t fie ftunben*

lang an ber I)oI)Ien ißettftatt unb ftarrt l^in. Sie ift fo,

ba^ icE) e§ nid^t me{)r rcage, fie an ein g^enfter ju laffen.

©inmat ri^ fie e§ auf unb — . S<^ ^^be fie nod^ am
^leib erraifdE)t. Unb rcenn ic£) vox it)r nieberfnie, bittenb,

fle^enb, ba^ fie fid) bod^ ein roenig §u berul)igen tradE)ten

möd^te, ba fludtjt fie meiner, ba^ id^ an ®ott glaube! —
©0 bin idE) ganj allein. 3lber roie fönnte ©ott mid^

beffer tröften, al§ ba^ er mein SSeib tröftete! '3)en Sl^ob

be§ ^inbe§ ^ab^ id) üerrounben; aber fie fo grä^lid^

leiben, fidl) felber :peinigen gu fet)en, unb uidl)t§ — nid^t§

tun äu fönnen, ba§ ift faum ju ertragen —

"

©0 brid£)t ber 58rief ab. O^ne SfJamen, aber id^

erfenne bie ©d^rift. 9Jlid^ äic^t'S l^in ju i!^m. '^od)

n)a§ fann id^ i^m fein, i^m fagen? ®egen einen aSerluft

gibt'S 2:roft, aber gegen eine aSergmeiflung —

?

®a§ e^riftfinb ift bod^ gut. 2Bo e§ fröl)lid^

l)erge^t, ba ift e§ gerne babei. Slber faft uodl) lieber

9*
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lä^t e§ fid^ rufen gu Sctb unb Trauer. Qc^t fommt c§

auc^ fd)on ju ben Soten auf bie griebE)öfe. aSon

^al^r gu ^ai)x fiet)t man am ^eiligen SIbcnb auf neuen

©räbern mel)r unb rm^x ber brcnnenben ß^riftbäumtfien.

Unb baoor ftetit ftumm unb l^eHe Stränenperlen meinenb,

eine bunfte ©eftalt. — Unb märe un§ aSorüberroanbelns

ben ba^ dJrob nocf) fo fremb, e§ get)t einem an§ ^erj.

9Jlan ift fogleirf) vertraut mit fo einem ©rab, man mei^

e§: §ier l)at ber %oh eine§ au§ liebenbem 3^amilicn!reife

geriffen, ba§ mol)l bie le^te 2Beit)na(^t noc^ in feiner

frö{)Iirf)en Oiunbe gemefen ift. ®ann fängt man an unb

malt e§ fic^ au§, rcie Reiter e§ babei jugegangen fein

rairb unb roa§ bann im ßaufe ber Sage gefc^e^en fein

mag, ba§ l^ier unten tief in ber ®rben ba§ fü^e ^inb

ru^t, ober ber liebe ®atU, ober bie junge g^rau. —
^ein Merfeeten mit feinen prunf^aften S^rauerfitten,

fein§ !^at ein fo ed)te§, tiefgerrei^enbe§ Seib, al§ ba§

©t)riftbaumgrab mit feinen ftilten Sid)tem.

3lc^, bie Siebe ift ba§ Sefte, n»a§ mir l)aben auf

biefer ®rbe. Unb gerabe au§ i^r fommt unfer grö|te§

Seib.
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^^eit geraumer ^cit nimmt e§ micf) tounber, ba| ber
''^ 3^rifeur beim ^aarfc^neiben fo loentg 3^^^ hvaii6)t.

^eute fomme ic^ SufäUig jirifdien groei ©ptegcl ju ftel)en

unb ba fe^c td^'§. ®itie Sonfur. ®ine 2:onfur, bie fo

gro^ ift mic bie be§ ^eiligen 9lnton t)on ^abua. ©ic

I)ätten fic frfjon lange gefcf)en, fagen meine g^reunbe.

^iefc g^reunbe unb mein 2;oi(ettefpiegeI finb gleich falfd).

Ön§ ©efic^t atteS ©diönc! — Unb ba§ Slltcr! ^d^ bin

mit i^m immer et)rerbietig umgegangen unb f^ahe e§

fogar befungen. Unb je^t fommt e§ feige, tii^ifd^ oon

I)inten ^eran. ^cf) ^ätte micf) !aum t)iel gemehrt, aud^

rcenn c§ üon üomc gefommen rcärc. ^d) I)abc bo§ 3IIter

nie gefürditet. 2SielIeirf)t ift e§ in feiner 3lrt fd)öner

al§ bie gejagte, jagenbe :^ugenb. SOßenigften§ fann einen

ba§ ©d^idfal nirf)t metir fo beim ©d^opf faffen.

(Sinige ©tunben ber SBanberung burcf) ba§ neue

unb alte SSien. ®a§ neue ladete, probte unb feilfrf;te

mid^ an. 'J)a§ alte fd^aute au§ feinen gelblid^grauen,

f(^mucftofen ^J^auern ernft auf micf) l^er unb rief mir

fd^roeigenb ju: 2öei|t bu nod^? D SSien, id^ mei^ e§

nod£). ®ie ©iebjiger* unb Sld^tjigerjatire, bamal§ rcarft

bu mein, bamal§ mar id^ in bir jung, bamat§ f)atte idE) in

bir gro^e, liebe 3J?enfd^en. SBenn id^ t)eute in ben SDJauern

2Bien§ um^erftreid)c — e§ ift ein g^rieb^of. SJlein SOBien

ift in bie ®rbe gefun!en unb (San!t ©tcfan ift ba§ ^oä)--
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rogcttbc ©rabmonumcnt. ®oc^ auf bcm 5D^affcngrabc

üergangener 9Jtcnfd)cn n)arf)fen bi§raeilen neue ©ruber

auf. ^ä) faß be§ 2lbenb§ beim SBein mit sroei jungen

2)icf)tem gufommen, bie ®rbe mit (Sonnenlicht gu üer-

fc^meljen raiffen — §umor mit ^oI)em j^bealiSmu^.

;,^afobu§ unb bie 3=rauen" unb „ßraötf au§ ber ©teier=

marf" (®ins!et) unb Söartfc^) waren bie ®eifte§gefeK=

fc^aft, bie mic^ natürlich) bi§ gur ©eifterftunbe fcft^ielt.

5Rac^ SJiitternad^t, al§ rcir un§ getrennt unb tcf) burrf)

ba§ ftitte geraorbene SOßien auf bem SSege in§ §otet roar,

fam id^ in bie bunüe unb einfamc ^ot)anne§gaffe. ©ort

ftanb plö^lid) ein t)erfommener 33urfcf)c vox mir, ber

mic^ anbettelte. 2öäf)renb ic^ ba§ ©elbtäfc^d^en in ber

^anb ^ielt unb jroifdicn fronen unb Reitern ein SJlittel*

bing ^erau§frabbelte, lauerte er vorgebeugt barauf t)in,

unb ba fiel e§ mir ein, ba^ biefer etn)a§ un^eimtid)c

©efelle mit einem ferfen ©riff mir bie 33örfe au§ ber

$anb reiben unb baüon taufen fönne. ^nbe§ bonfte er

bemütig. S3eim ©inftecfen be§ ©elbtäfd^d^enS üerfet)tc i^

jraifd^en ^aüetod unb ^acfc ben ©ad unb e§ fiel auf

ba§ ©traf enpflafter. ©er 33urf(i)e bücfte fic^ fd^nett —
^at c§ frf)on! bacf)tc icf). ®r l^ob ba§ Stäf(f)c()en auf unb

gab e§ mir '^öflirf) in bie ^anb. ©ann gingen mir au§*

einanber. ^6) f)atte ha§ @efüf)I, al§ ob id) befc^enft

unb befd)ämt morben märe, ftccfte bie ©träfe für meinen

Slrgmo^n gelaffen ein unb freute mit^ be§ !(einen ®r*

Iebniffe§, ba§ mir manche ^retterei ber ©ro^ftabt mett-

mad^t.

®§ mar bie S'lebe r»on ber 2Sornef)m^eit, bie ftc^

mand^mat bei armen Seuten au§ bem Jßolfc ftnbe. %a
erjätitte mir ein 33an!bire!tor fotgenbe§: ®r t)attc cine§

2;age§ einer fdt)Iic^ten grau, S3eamten§n)ttrae, mitzuteilen,

baß fie ben Haupttreffer ber Sürfenlofe gemarf)t

l)obe. ©amit bei unmittelbarer ^Jlitteitung bie a^nung§=
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lofc 3=rou nid^t etroa vor freubigctn (Sd^rccf an i^rcr

@cfunbt)eit (Schaben nel^mc, tooHte er i^r ben ©lüdsfatt

perfönlid^ unb red^t t)orfirf)ttö beibringen. ®r lie^ fie

rufen, ©ie erfd^ien in il^rer ärmlichen ^leibung unb

fragte beHowmen, waS man üon i^r wünfc^e. — „Siebe

grau, ©ie finb im Sefi^ eine§ SürJenlofeS." — „^a,

id£) glaube", antraortete fxe. Unb er: „®§ ift in unferem

©efd^äfte üergeic^net unb ic^ i)ab^ bie angenehme 3lufs

gäbe, ig^nen mitzuteilen, ba^ ©ie einen Sireffer gemacht

iiobzn." — /,©o!" fagte bie 3^rau gelaffen. — „Unb

groar einen großen", fe^te er jögernb bei. — „©o!"

fagte fie. — „^en Haupttreffer mit ämeimat^unbert*

taufenb ©ulben!" — „©o!" fagte fie ru^ig. — ^.Slbcr

3^rau, leben ©ie benn in fo glänjenben SSer^ltniffen,

ba^ ©ie biefc 9^a(f)rid)t fo gleidEigüItig I)innel|men !önncn?!"

— „^ä) ^abe fünf unoerforgte ^inber", rcar i^re 9Int*

roort. — „9^un alfo ! ba fotlten ©ie ja je^t einen ^^reu*

benfprung tun!" — „^^ freue mic^ ja", fagte fie, „unfer

Herrgott geb§, ba^ meine ^inber brat) bleiben, aud^

roenn fie @elb l^aben."

®ie intimften ©riefe, bie bu an beinen vertrauten

greunb fd^reibft unter bem ©iegel ftrengfter aSerfd^miegcn*

l^eit — fd)reibe fie fo, ba^ bu fie vox alter SGßelt »er*

antworten fannft. ©in Statt Rapier ift teid^t, man
roei^ nicf)t, rcoI)in ber SBinb e§ tragen fann. SBa§ bu

^eute nod^ an einem treuen 93ufen ftd^er verborgen

gtaubft, fann morgen au§ ber treffe fteigen unb bcin

©e'^eimniS ber SJtenge feilbieten für fect)§ fetter bie

3eite. ®§ ift übrigens am beften, gar fein ®et)eimni§

ju l^aben. ^ie ©e^eimniStofigfeit mad^t ben anftdnbigen

9Jlcnfc§en na^eju immun. 2ßer ein @et)eimni§ ^at, ber

fann nie ganj unbefangen, gang aufrid^tig fein. 2Ser

fein @e{)eimni§ l^at, bem fel)tt t>ietteic^t bie 2;icfe, er be*

fi^t aber bie §ö^e — bie fonnige ^eiterfeit.
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Xiefgtünbtgicit bcrlangeft bu,

igebo^ ic^ mein':

6tn $flug, ber tiefer greift al§ einen ©c^u'^,

S)er ftöBt auf ©tein.

grud^tlofc „SBal^rl^eit" tft e§, ad),

9?ad) ber man gräbt,

D, gcl^' nur jener SBol^t^eit na^
S)ie bic^ belebt.

Sßer grübelt, grübelt fid^ ein ®rob,

Unb ntc^t ein (Slüd,

9?ur Oberfläche gibt unb gab
©tctS Sic^t jurücf.

©in Tlann be§ @Iücfe§, ber alle§ betfammcn l^aben

roilt, n)a§ ba§ ©rbenicben föftlid) mad^t, mu^ auc^

einige gctnbc befi^en. 2)te getiören baju. (Seien beren

and) nid^t tJtelc, fo wenigftenS einer, ber fid^ rec^t

giftet, roenn man rcoS ®ute§ erlebt, ©in ^affenber

?!Jlenfd^, ber einem f(f)on S8öfe§ jugefügt ^at, o^nc

ha^ man reagierte. (Sieghaft fein unb fold^e g^einbe im
^tntergrunbe ju rciffen, bic in ohnmächtiger SOSut finb

— biefc 9ftad)e batf man fid^ gönnen unb fic i[t eine

!öftIidE)e Sürje unfere§ ®Iüc!e§. ®ie SBürje Iä|t fi^

verfeinern, inbem man ru^ig bleibt unb e§ bem ^^einbe

nid^t weiter entgelten läit. 3^ür§ erfte rerftärft ba§

nod) feinen 2trger, allmä^Iid^ löft ber ^ngrimm fid^ auf,

ber 3^einb erfennt — roenn aud^ uneingeftanben — fein

Unred^t unb unfer ©ieg ift roUftänbig. SBcnn c§ fo

raeit ift, bann tradE)te bir fofort einen neuen 3^einb ju

erroerben. ®u hxauii)^i if)n fd^on be§f)alb, rceil bu md
ft(^ercr bem g^einbe jum 2;ru^, at§ ben 3=reunben ju

Sieb SCüd^tigeS fd^affeft.

^a fagtc mir jemanb: „®ie Statur! bte unfinnige

Statur! bte Übermittiarben üon Sebercefen erfd)afft unb

jugrunbe ge^en täp — jtoecftoS, gielloS! ^uv ^oxU
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pflanjung, g^ortpflangung, ba§ ift t^r ganjeS Um «tib

2Iuf. Unb imtncr unb immer burd^ ©migfeiten \)a§ ^oxU

gcpflonätc: fobalb e§ ftd^ aud^ fctnerfeitS fortgepflanzt

f)at, fttrbt e§ mieber ab — jtoedloS, jtcItoS l" — n*^^^
bcu(f)t", anttoortetc trf), ,,bie Sflatur, bte immermä^rcnb

burd) 3^"9W"Ö «^i> 2:ötung ba§ 9ttl burdtiroü^It «nb

burdieinanbcr totrbett — ftc furf)t jcmanben! ^a, ja,

mir frf)cint, fic fud^t jemanben! ^Ulit jcbcm ber un=

jä^Iigen j^nbiüibuen probiert fie unb bei feinem gelingt^.

®ann mirft fie e§ roicber meg. 3lber in aU bem SBuftc,

irgenbroo muffe bod^ ber ^eim ftecEcn, au§ bem ber '^er*

üorge^t, ben fie meint, ber aSoUfommene. (Sie probiert

unb fie fud^t, unb ift§ audE) immer nur 3Jlift unb ®e*

lumpe, n)a§ i()r burrf) bie ^^inger gleitet, fie mirb nid^t

mutio§. 9Jlit ru^elofem g^lei^c fudEit ftc unb rerfuc^t

fie ben ©inen, ben ©anjen, ben ®rlöftcn, ben ®rlöfen;

ben. 9^ein, sniecE* unb jieIIo§ büntt fie mi(^ nid£)t.*

„^ä) bin nur ttroa^, roenn id^ fonjentriert fein

fann; jebc 2lbtentung ift mein Sob", fagt ütic^arb 2Bag*

ner irgenbrao. ©oltte nid^t jeber geiftig ©d)affenbe biefcn

©a^ über feine ®ingang§tür frfireiben? — Q6) arbeitete

gerabe an einem @timmung§bitb, ba§ mid^ ganj ein*

na^m, ba Köpfte e§ an bie %ixx; nod) t)or einem mög*

Iid)en „^erein!" fprang fte auf. ©in frember ^err

trat f[ott herein: „©ie üerjeifien f d)on, ^ err ©id^ter,

td6 roollte Sie blo^ fc^en, id^ rcoHte ^^ncn bIo§ bie

^anb fd^ütteln. @o! (@r tat'§ ot)ne mein ßutun.) SGßiffen

<Sic, id^ bin ein großer SSerefirer t)on ^^nen. SdE) t)abe

üon ;ö^nen einmal ein S8ud^ getcfen, ba§ — na, mie

l^ie^ e§ benn gleidE)? ®gat, mir fäEt'§ je^t nid)t ein,

atle§ eins. 3lpropo§, fd^reiben @ic auf ein SBIatt Rapier

S^ren ^Warnen, fein§ fo gut. ^üx einen guten g^reunb.

S)er mirb 3lugen macEien, roenn id^ il)m crjä^l', ba| ic£)

beim 9i. geroefen bin. ©efunb finb ©ie? SRidE)t roa^r.
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biefe§ ^unbcroetter jc^t, biefer ©taub! ^rf) fagc :ö'^ncn,

bei mir gu ^au§ ift allc§ franf. 2)ic ^inber 9Jlafcrn,

bie 9lltcn S^fluenja — td^ einen (Saufrf)nupfen! ©ie

cntfd^ulbiöen fd^on! (®r niefte in fein ©acftud^.) ©ie

fottten gar nid^t ausgeben, ^crr '5)oftor, auf ja unb nein

fann man n)o§ fangen!" @o ging e§ eine SÖßcile fort,

ba fagte er plö^Iid^: «®arf man firf) ein bi^d^en? —
ba^ ic^ ^^nen ben ©c^Iaf ni(f)t au§trag." %a er fi(^

ju fe^en bro^te, fo j^og ic^ meinen diod an, na{)m meinen

;^ut: „3e^tt U^r! ®§ tut mir leib, ic^ t)abe einen ©ang.

Sßßenn @ic mic^ über bie ©tiege begleiten moHen?" —
5ßor bcm ^au§tor moUte i(f) mic^ üerabfd^ieben. „D bitte",

fagte er, „ic^ begleite ©ie, mir ift'S atte§ ein§, roelcEien

SDBeg id^ gel^e." — „Sldf)!" rief id^, je^t mu^ ic^ nod^

einmal in bie SBol^nung. SJieine SSrißen üergeffcn." —
«®icc^Qben ©ie ja auf ber 9^afe." — „2Jlit biefcn fe(|e

icE) nid^t§/' ©amit mar i6) fd£)on rcieber auf ber ^treppe.

®en gangen 3;ag l)ielt itf) ^au§arreft bei uerfd^Ioffener

%üt, au§ 9lngft, ber freunblid^e ^err fönnte unten märten

ober gar nod) einmal ^erauffommen, um mir bie dritten

fud)en 5U fieifcn. SJian braudfit feine Qzii nid)t für fef)r

mid^tig ju galten, um cor berg(eid§en fie ju fcE)ü^en.

©oIdE)e ©efeUcn lehren einen ba§ Sügen unb aUc Sieufel.

SBenn ifiretrocgen bie S3efud^§ftunbcn eingefrf)ränft roer*

ben, fo ift bamit nid^t§ crreidE)t, al§ ha^ man um ben

Söefud^ fo üieler lieber unb intereffanter 3Jlenfc^en !ommt,

bie einen crquidfen unb förbern, roä^renb bie nid^tigen

©d^roä^er bod^ bie ©tunbe unb ba§ Sod^ in bie 2So^*

nung ju finben miffen. ®arum ^abe irf) bie fogcnannten

®cfud^§ftunben gang aufgehoben. 3=reunbe, bie mit i^rer

©eelc fommen unb Seute, bie mir!li(^ maS bei mir ju

tun ^aben, bie finben midö.

^n meiner ©efd^idjte „^ie O^örftcrbuben" ergä^It

ein junger ©tubent, ba^ er im ^riefterfeminar bon ®eift*
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lid^en eine Se^rc be§ StrgcmiffcS gcl^ött l^abc. :^n gtenjen«

tofer ^offart fei bargetan roorben, ba^ ber tatl^olifd^c

^riefter (auä) toenn er ein fd^Icc^ter SRctifc^) oermöge

feiner 2Seit)e ^ötjer ftet)e al§ bie ^eiligen, at§ bie ©ngct,

ja unter Umftänben al§ ©ott felber. ®a§ ^obe ic^ jenen

jungen ©tubenten erjätilcn laffen. — 9^un frfirieb mir ein

firdieneifriger äRann: ^(£§ ift nid)t roal^r, ba^ berlei in

fat^olifc^en (S(i)ulen gcletirt werbe! ®aoon t)erfte!^en ©ic

nichts. ®r5äl)len fönnen ©ie gonj l^übfcf), aber ba§ mu§
id^ f(i)on fagen: ^n Steligion ungcnügenb, lieber

^oftor!"
%n 3^ürftcrgbifdE)of ^arbinal ^atfd^t^aler t)on ©alj*

bürg l^at am 2. g=ebruar 1905 einen Hirtenbrief erlaffen,

in melc^em folgenbe fd)oIaftif(f)*pl^antaftifd)e ©teilen t)on

ber 3Jla(^t unb ©eroalt be§ ^rieftcr§ üor!ommen; „O
unbegreiftid) {)o^e ©eroatt! ^er ^immel Iä|t ftd^ t)on

ber @rbc bie 2lrt unb SBeifc ju rid^ten oorfdireibcn, ber

^nec^t ift diid)Ux auf ber SBelt unb ber ^err beftötigt

im ^immel ba§ Urteil, ba§ jener auf ber ®rbe fäHt."

„®er fat^olifc^e ^rieftcr !ann ^I)n nidE)t bto^ auf bem
3tttarc gcgenroärtig machen, ^^n im Siabernafel cer«

fd)lie§en, ^^n roieber nehmen unb ben ©laubigen gum
©enuffc reid^en, er fann fogar ^^n, ben 3Jlcnfc^ ge*

rcorbenen ©otte§fo^n, für Sebenbige unb 3;otc al§ un«

blutiges Dpfer barbringen. ©^riftuS, ber eingeborene

©o^n @otte§ be§ SSoter^, burd^ ben ^immel unb ®rbc

gefrf)affcn finb, ber ba§ ganje SBeltatt trägt, ift bem
fatt)oIifd^en 5]ßriefter hierin ju Sßitten. (£^riftu§ ^at

bem fat^olifc^en ^riefter über ©id^, über ©einen Seib,

©ein 3=teifd^ unb SStut, ©eine ©otf^eit unb 9Jlenfc^t)eit

©eroalt gegeben unb leiftet bem ^ricfter ©el^orfam."

könnte man ba nic^t aucE) fagen: ©d^olafti! jroar

recf)t gut, aber in S^leligion ungcnügenb, lieber ^arbinal!?
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©jene im iBaucrnrotrtS^auS. Qmtx Sauern

ftrctten mttcinanbcr. ®cr eine, ^alb betrunfcn, frfilägt

mit ber 3=auft auf ben ^ifc^: „2Bia'§ i§, fo i§ §! ^^
fo0, n)o§ i^ fog! 2Bo i^ mittua, bo tua xi) mit! DHe«

mol! Dba bo nit! SBan il^ fog na, fo i§ § na! ^roje^

i§ ^roje^ ! S)o fog i^ nit fou ober fou, bamit§ nit nodi^a

l^oa|t, xi) ^ätt fou ober fou gfogg!"

^er anbete lac^t: „^ha, bu !^oft jo grob jrooamol

fou ober fou gfogg!"

/^Ö^? ^t) ^on nia fou ober fou gfogg! 'iüial"

„^iaj l^oft a§ § brittemot gfogg."

„^olt bie ^appn!" fd^reit ber crfte unb ocrfe^t bcm
anbern eine Ohrfeige.

®er anbere frf)tögt ni(f)t jurürf, fonbern fagt ganj

gelaffen: „©ou, 2ßaftl, tiiaj fonnft fünf ®ulbn ©trof

jol^In ober an Sog fi^n."

®er SOßaftt la6)t. „^o? ^a olSban! ^iaj ^on i^§

Ieidf)t. ^ioj fonn i^ mit §au§ Öftreid) mod^n, n)o§ it)

miH. ^on gebn ober fon ne^ma."

„SGßia fou?" frogg ber onbri.

„^\) ^on jo b SBo^l 0^ go^t fünf ©ulbn ober i^

Io§ mi^ an S;og umafunft üaföftinga. Q^ roia ber 9^orr

fein unb fünf ©ulbn joliln! :3t) ftrof! ^au§ Öftreid^

mua§ gebn. ^^ fi^!"

(Sr ftraft! ®r ft^t! |>au§ Öfterreic^, ba§ ^ei^t ber

(Staat, ift fetbft ber ©eftrafte, fo oft er einen in ben

2lrreft tut. ®in folc^er Sträfling, ber bie 3Q3a^l ^at

jrcifd^en ^af)Ien ober ©i^en, ift ^err ber (Situation.

— ©eben ober net)men! Unb ba§ foU juribifd) gleid^*

raertig fein? — Wlan lernt ma§ bei ben befoffenen

Söaucrn.

UntermcgS im ®ifenbaf)ngetaB l^örte ic^ bem Streite

gu, ber än)ifdE)en einem !atf)oIif(i)en ®eiftlirf)en unb einem

®ut§beft^er gefül^rt mürbe. ®er ®ut§befi^er l^atte bc*
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\)axüpUt, ba^ bie Gegenreformation in ben 9ltpen mit

groufamer §drte öcßcn bie ©oangelifdien betrieben roor*

ben fei. ®er ©eifttidEie uerfid^crt, bo^ fie nid^t mitber,

nid^t d)riftU(f)cr ^ätte betrieben merben !önnen, l^ingegen

bat i" S)entfc^Ianb bie ^roteftanten an ben ^atl^olifen

bie größten Sötutgreuel oerübt l^ätten. 93eibe fud^ten il^re

SeroeiSfü^rung in ber ©efd^id^te nnb fanben fie. SBenige

S;age t)or^er f)atte iti) einen ^onferoatioen nnb einen

©ojiatbemofraten fo ftreiten geprt. ;^eber bradfite für

feine ©arfie au§ ber ®efd)id^te bie fd)Iagenbften ^Begrün*

bnngen nnb je me^r beibe ficE) ber @efdE)idE)te bebienten,

je uneiniger würben fie. 2)a fiel mir roieber ein, ba^

für ^arteiagitationen bie ©efd^id^te nid^t ju

braud^en ift. ^ie ©efc^ic^te ift ja botf) feine ®in!^eit,

am raenigften im recE)tIid^en ober im moralifd^en ©inne,

fie cntmidelt fic^ nac^ allen benfbaren ©eiten nnb 2Irten

l^in, ;^at für alle§ i^re ©rünbe, unb ebenfo für atle§

i^re ©egengrünbe unb l^at nodl) bi§ tieute nid^t eine

einjige 3^rage enbgültig entfd^ieben. ©efd^id^tc ift ja

nid^tS anbere§ al§ eine Slufgeid^nung aß ber mirren

kämpfe, oerfud^ten Sßßege unb SSerirrungen t)on alters

l)er bi§ |eute. %k 2ßeltgefc^idt)te ift ba§ 3BeltgeridE)t,

nid)t aber ber SQSeltric^ter. Unb nid^t ber Se^rer, benn

fie jeigt un§ nur Streu unb 2Birren. 203 enn ber S^ior*

malmenfc^ au§ ber ®efct)icl)te fcl)on etroaS lernen fann,

fo ift e§ ba§, bat tn^n von i^r nid£)t§ lernen tann. —
^a, men bie S^ronif ber %ovi)ixt meife madlien fönnte!

©in junger SKann fteßte einen alten alfo pr 9lebe:

„©ie l^aben einmal gefd)riebcn, bat ®iß "^^t unglücElid^

lieben Jönnten. ®enn Sie liebten nur einen fold^en

SO^enfc^en, ber ©ie ebenfalls liebt. ®ine Siebe, fei fie

anfangs nod) fo leibenfdtiaftlic^, löf^e fofort au§, fobalb

©ie erfahren, ha^ feine ©egenliebe tjor^nben. ^ft ba§

Öf)r ©ruft?"
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;,Sßa§ bcnn fonft?" fragte ber anbete entgegen.

//O^^t \)abz ic^ ©ie!" rief ber eine. „Oie behaupten

bte Statur ju lieben. 2ßa§ tjerfte'^en ©ie unter

Statur?"

„SBenn ic^ üon Statur fprecJie, fo meine id^ ge*

rcö^nlic^ bie freie Sanbfd^aft mit ^immet unb ®rbe,

2Baffer, Söäumen, S3lumen, liieren ufm."

„Unb fo roaS lieben ©ie?" fragte ber eine: „®a§

ift ja infonfequent t)on ^l^nen. ^iefe S^iatur ^at fo menig

Gegenliebe al§ ba§ l^ergtofefte 2Beib. ©ie rcei^ gar*

nid^tS oon ;^^nen."

»ßaffen ©ie e§ nur gut fein", entgegnete ber an*

berc. „Kein äRenfc^ auf ©rben l^at mir fo oiel g^reube

gemacht, al§ bie SRatur mit i^ren O^arben, klängen,

®üften, mit i^rem gerieben unb i^ren ©timmungen. @ie

^at mict) gefunb unb oft gtücEfelig gemad^t."

;yS03a§ :^!^nen an ber 9'latur fo gefällt, ba§ legen

©ie in fie l^inein."

„9iid^tig. 3Iber in einen lieblofcn 3Jlenfd^en fann

man noc^ fo oiel hineinlegen, e§ fommt nichts surüd.

SJlan erlebt feine g^reube."

S)ann famen bie beiben überein: ®er oon un§ ge«

liebte ©egenftanb tut nid^tS, al§ in feiner 2lrt ben Sieflej

gurüdfroerfen t)on bem, mag roir at§ unfer 93efte§ if)ni

t)ingeben. SBir lieben in bem anbern ba§, n)a§\ mir al§

ba§ 2lbbilb unferer eigenen befferen SBefen^eit empfinben.

SCBenn bu immer in ©efeUfd^aft eine§ SJlenfd^en

lebft, ber ^ä^lid^e 3=e^ler l)at, fo fann gmeicrlei ge*

fd^e^en : entmeber nimmft bu bie ge|ter an ober bu oer*

abf^ennft fie nod^ me^r. 2Bie jebeS Übel au6) fein ®ute§

^at, fo fönnen bie üblen ©igenf^aften be§ anberen nid)t

blo^ eine ©efa^r für bid^ fein, fonbern aud) ein ©dE)u^.

^d) ^abc einft im Umgange mit einem ©efeHen, ber

mit Sßorliebe oon anberen bo§l)aft ba§ @cl)ledl)te befprad)
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unb ücrörö^crtc, bic ganje 3lbfcf)eulic^fett ber Söerleum«

bung füllen gelernt.

9Jiein <Bof)n brachte einen iungen aSogel tnS §au§.

®in ©pä^Iein. ©d^on befiebert, tonnte aber nod^

nid^t fliegen. ®ie ^unft üieUeid^t oerfud^t — mißlungen.

3lnf bem ©anbroege be§ ®arten§ lag e§ fremb unb l^ilf*

to§ unb nieber com ^imntel go^ ber ^cgen. ffbin rourbc

ber kleine in ein ^iftd^en getan auf @tro!^ unb in bic

'üftcii)Z be§ 3^euer!^erbes gefteHt; üietteic^t rcenn er troden

n)äre, bann tonne er njeiter. 3Bir festen i^m ein !Ieine§

®iner vox: ©uppe au§ SiJlild^ sncrft, bann Obliegen«

braten, engtifd^ gebraten, enblid^ 93ro[amfIö^d^en junt

Sfiac^tifd^. ®r fdiaute mit gehobenem ^öpfc^en brauf

t)in, rührte aber nichts an. 2)ann bemühte er fid), für

ftc^ felbft ju forgen, flatterte au§ ber ^ifte, tarn aber

in bie SCßilbniffe ber 93rennfd^eiter unb ber Slfd^engrubc.

®ort war fd)on gar nid)t§ anzufangen. ®r Iie& fid^

gerne raieber in bie ^anb nei^nien unb auf ben S:ifd^

fe^en, reo man rco^t mertte, roie fein fleineS SSogel^erj*

lein ängftlid^ pod^te. 2lrme§ ©pä^l! Übrigens benal^m

er fid) t)öd)ft anftänbig bei biefem erften bebenflid^en

SebenSübenteuer, »erhielt fid^ rul^ig, beroieS fogar 3Jlut,

inbem er jum 2:ifc^ranb l^üpftc unb einen ^^lugüerfud)

unternahm. (£§ tai'§ nid)t. 2Ba§ tun? 2Bir it)m ba§

g=Iiegen lernen? 2ßir tonnten e§ feiber nid^t. — ®er
Diegen l^atte aufgehört. SJlcin ©o^n trug ben Jßogel

mieber in ben ©arten. 9In ber ©teile, mo er unter

bem Söaum gefunben raorben, fa^ ber tieine <Bpai^ erft

ein SGßeitd^en auf ber ^anb, bann piepfte er. Oben in

bem Slftroer! piepfte e§ miebcr. %a flatterte ba§ Äinb*

lein auf, e§ war ja nur groei ©pannen weit — unb e§

gelang — ba§ SSöglein fa^ auf bem 3lfte. ;^c^t tam

bie 9yiutter ^erab. ©ie mar gen)i| frol^, ba§ SSermi^te

mieber ju liaben, äußerte aber meiter teine 9tül)rfeliflteit.
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Sc^t gab'S anbcrc§ ju tun — lernen, ©ie fe^te fid^

neben boS ^unge auf ben 3Ift unb ^ub an, üon bort

abzufliegen, ein^, jroeü, bretmal, auf ben näc^ften Slft

^in. Sßeim erftenmal fcf)aute ber :Sunge blo^ ju; beim

5njeitenniat judte er frf)on bie O^Iüglein auf; beim britten^

mal flog er f[ug§ ber SD^utter nac^ — unb rcar glüdlic^

brüben. 9Bir beobarf)teten noc^, rcie bie 3llte immer
roeitere 5)iftan3en t)orau§fIog, balb nid^t me|r üon 3lft

ju Slft, fonbern oon Sßaum gu 58aum unb enblic^ über

bie SBiefe l^in bi§ jum näd^ften 2Bälbd)en. Unb ber

steine narf). (£r fonnte fliegen, er rcar aSogel.

©raf 3ßPPßti« \oU fein bummer 9Jlenfd) fein, unb
boc^ — roie t»ielc ^a^re t)at er lernen muffen, bi§ er

e§ annä^ernb fo roeit gebrarfit bat, al§ ber nur menige

SBod^en alte (Bipal^. g^reilid), ber Slrme ^atte feine SJlutter,

bie it)m§ t)orgemarf)t t)ätte.

S^iic^t ba§ finb befanntlid) bie beften ©cfeUfrfiafter,

bie gut plaubem, bielme^r fotc^e, bie gut jul^ören

fönnen. Se^tere§ fommt feltener nor al§ erftere§. ®ie

meiften reben — reben nur ba§, roaS fie benfen, benfen

nur bQ§, mag fie reben, o^ne firf) üon ber 9lebe be§

anbem au§ bem ©eleife bringen ju laffen. SSenn fie

and) geitrocilig fc^roeigen, mä^renb ber anbere fprirfit,

unb e§ auc^ ben 3lnfc^ein I)at, at§ t)örten fie ju — fte

t)ören nic^t ju, fie benfen — ^öd^ftenS burc^ irgenbein

©cgenroort leife angeregt — barüber nad|, roaS fie fagen

rcerben, fobalb ber anbere nur ben geeigneten ®infatl§«

punft einer ©prec^IücEe bietet. %k ©pred^Iüdc braucht

nid^t eine ©cfunbe lang ju roäfiren unb ber ®egner ift

mit feiner pta^cnben 9lebetuft fc^on eingebrungen unb

ber anbere mag fe^en, rcie er rcieber ju feinem entgroei«

gefrf)nittenen SBorte fommt. ®r benft natürlirf) aud) nur

nebenbei mit, rca§ ber ©egenrebner fagt, finnt uielme^r

feinen eigenen ©ebanfcngang ober S^lebeftoff weiter.
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f(i)Qrf auf bie närfiftc ©efunbe lauernb, ba bet ©cgncr

Sltem t)oIt.

S)er ©egner l^abe id^ gefaßt. 3)cnn ntd^t immer

!ommt e§ ror, ba^ mehrere 3Jlenf(^en gemeinfam unb

einig ein ©efpräc^ ^armonifc^ führen; oft finb c§ bie

t>erf(i)iebeneu SReinungen, bie ein ©efpräd^ entfachen

unb lebenbig erf)alten unb mobei bie ©prcc^er fid^ nirf)t

nä^er fommen, eben weil jeber immer nur im ©eleife

feiner eigenen @eban!en unb SJorftcttungen bleibt, intereffc«

loS für bie ©ebanfen unb SSorfteltungen be§ anbem.

Sßarum finb bie Seute benn gerabe hdm. Dteben fo

gebfelig, anftatt ne^mluftig? ^^ roei^ einen fd^Iauen

^amerabcn, ber nü^t ba§ au§ unb mad^t e§ fo: ®r
roirft juerft irgenbein anregenbe§ SÖSort t)in, ba§ me^r

in ben ^ntereffenfrei§ be§ ^artnerS faßt, tiefer greift

e§ natürlich auf unb beginnt fic^ au§gupaden. ©tocEt

er einmal, fo roirft ber fdfjlaue Äamerab wicber ein

ßünbl^öljc^en t)in unb l^ört bann ruljig ju, maS ber

anbere entroicEelt. ©o erfätirt er eine SÜengc ©inge,

rcooon oieleS Sröbel, manches aber auc^ roertoolt unb

gut iu braudEien ift. SSor attem befommt er ein !Iare§,

jumeift ganj unoerfälfd^teS S3ilb üon ber geiftigen SSer«

faffung be§ ©efpräd^igen, unb ift e§ audE) oft ©tumpf*

finn unb 3;ort)cit, raaS er ju t)ören friegt — e§ be-

reirf)ert feine äRenfdE)enfenntni§, lernt bodE) ber S^luge

immer oom Gummen met)r, al§ ber ®umme oom klugen.

— SBo^I, al§ flug reben ift e§ mand^mal nod^ flüger

ju fc^raeigen.

%k ©tattbirne !tagt i^re fd^iefge^enben §ei[^en§=

angelegen^citen ber Kuf). ©iefe frf)aut bie Slagcnbe mit

fingen 2lugen an unb i)ört ju. 2lud) bie ^ut) ^at oiel»

Icidt)t i^re 3)hitterforgen, ba ber ^^leifd^^auer i^r ba§

^älbrf)en fortgetrieben. 9lber fie fd^meigt unb ^ört bem

Slnliegen ber 9Jiagb gu. SSieUcic^t aurf) benft fie nur

an§ ^eu, aber fie {)ört gu unb bie ^Ulogb ift getröftet

aioieaacv, Öciniflärtucvö Sagcbiid). 10
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unb tncittt, eine teilnetimcnbere fjrcunbin gebe c8 nid^t

qI§ i^rc ^Braune. ©oUte c§ nic^t aud) ber 9Jien[rf) fo

roeit bringen fönnen?

Qu bcn rocnigen Tälern Kärntens, bic nocf) nid^t

mein finb, gehörte bi§ vox fur^em ba§ ^analtal. ©a^
^abc trf) mir nun aud^ genommen. ®§ ift Kärntens

gro|e§ %ox nad) ;ötalien. 'SRan mu^ aber erft ben

^naUcffeft t)on 3ltpenfdE)ön^eit überrounben ^aben. SQBer

einmot auf bem 93at)n^of gu 2;oroi§ geftanben, ber nidt

mir ju unb werftest mic id^§ meine. ®8 !nattt orbent*

tid^ in ben Süften cor lauter 9lugenprad^t! Sßenn atte

8anbfd^aft§maler ber 903elt gufammcngeftanben mären,

um ein ^od£)gebirg§biIb ibcal ju gruppieren, frf)öner

{jätten f:e'§ !aum juroege gebrad^t. ®ann mie fommen

mir au§ biefem Sabgrint^ von ®ifenba!^nen, Strafen,

2ßaffer[^tuc£)ten, 33rüdEen unb S;unnel§? S03ir fe^en

un§ auf ben 9Senebig«(Sc£)neUäug unb fahren in§ ^analtat

l^inauf, aud^ balb in bemfelben f)inab. ®cr ^öd^fte

^unft be§ 2;ate§ fommt ungefähr ber ^ö{)e ber ©em«

meringburd^fa^rt gleid^. ®ann rinnen bie SBaffer anftatt

öfttid^ rceftmärt§, bem raelf(^en Sanbc ju. %^x crfte

93ad^, ber e§ mit ben Italienern Ijält, !ommt au§ ber

©ciferafd^Iud^t f)ert)or. 2Ber ben S3li(f in bicfen g^etfen«

feffel t)erfäumt t)Qtte, ben mürbe ha^ ^anattal mit nicf)t§

anberem entfd^äbigen. ®§ ^at ju feinen beiben (Seiten

jroar nod^ mete ©d^ön^eit unb Sßilb^eit, e§ f)at einige

freunblic^ gelegene Drtfct)oftcn. (£§ f^at bort, mo bie

grölte ®nge ift, bie geftung 9JlaIborg^et ®ie Iä|t

jeben g^remben gerne in§ Sanb, roenn nur redt)t üiele

fämen! 203er aber, mie einft S^iapoleon, ben §au§*

fd^Iüffet ^aben raitt, bem gibt fie bie ri(f)tigc 5tntmort.

®§ get)t nod^ einige Stationen fact)te abraärt§, bann

!nicft ba§ %al ixnU ab, in langer ®ngfd)Iudf)t fd^nur»

gerabe bem ©üben ju. 'J)ort, mo e§ fidt) fo umbiegt,
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fommt rcrf)t§ com ©ebtrgc ^crab auf breiter ©(f)uttrtnne

ein 0raue§ SSoffer, unb an biefem SOSctffer beiberfeit§

liegt ein ftottlic^er ^oppelort: ^ontafel unb ^ontebba.

5)a§ ift bcr ©renjort. ®ie§feit§ ber com ©ebirge

I)erabfomttienben ^ontebbana I)ei^t er ^ontafel, Jen«

feit§ berfelben ^ontebba. Seber S^eil t)at feinen großen

©renjbat)n§of. ®urc£) bcn 5)oppeIort füt)rt eine einzige

gro§e (Strafe, oerbunben mit einer fleinen Sörücfe, an

n)eld)er t)ier bie öfterrei(i)ifd^e unb bort bie italienifd^c

SGBa^t an ber ^ontebbana fte^t unb gefungen roerben

fann. 2)iefe§ g=iü|Iein trennt, unb biefe§ fSxMUin t)er«

binbet groei SOßelten. %k äußeren Umftänbe, ba§ rings-

um fiarrcnbe §od)gebirge, ba§ ^tima, finb ja baSfelbe.

%k beiben 9?efter l^oben feit ;^af)rl)unberten il^rc

gleid^e ®ef(i)irf)te ber ^erge in ber roettentlegenen,

üon Sfiaturgeroatten eroig bebrof)ten 2BiIbni§ — unb

fie{)e: bie beiben fo traulid^ nebeneinanberliegenben Ort*

fd)aften finb grunboerfd^ieben. ^n ^ontafel nette ^od^*

giebelige Käufer, reinlid^e ^lä^c, gutangezogene, ruf)ig

eint)erfc^reitenbe Scute; in ^ontebba f)aIboerfattenbe SSo^«

nungen mit jumeift fladien ®ärf)ern unb fd)totternben

3=enfterbalfen, bie oerroafdjen finb, roa§ man oon ben

Söercofinern nic^t fagen fann. 3HIe§ lebt unb bemcgt

fid) oielfact) in fd)Ie(^ter ©eroanbung, bie ^inber ^alb^

nacEt, ungeniert unb lärmenb auf ber ©tra^c. ^n ^on«

tafet l^ört man faum ein SSort italienifrf), in ^ontebba

fein SBort beutfrf). @§ ift al§ ob man jrcei ©täbtd^en

etroa au§ bem ©aljburgerlanbe unb au§ ben 2lbrujäen

gufammengefteUt 'i)ätU. @§ ift roa§ SOflerfroürbigeS um
bie klaffe. igaroo^I, man mu§ auSfteigen an biefer

©renjftation, in ^ontafel einen guten ^irfcf)braten ne^*

men unb in einem ber ^affee^äufer ^ontebbaS ben

©d^marjen brauf. SJlan fann mit bem blonbcn Kärntner

^ontafeI§ einen Sllmer fingen unb mit ber fcEiroarj*

äugigen ;^talienerin ^ontebba§ um ein Söocco fd^crjen

10*
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— bann n)irb'8 Qzit jur 2tbfo^rt. 9^te wäre mir ber

©ang nac^ Stont fo bequem gemad)t morbcn al§ bie§*

mal, id) ^ätte Dörfer blo^ in meinem Sßagen fi^en bleiben

bürfen unb am 2Ibenbc be§ näc^ften ^age§ bem fieiligen

^ctru§ in feinem ^om bie erjene Qe:\)e !üffen fönnen.

3lbcr ic^ bin mieber in§ ^ätntncrlanb jurücfgefal)ren.

^z länger ber fogcnannte $8oIf§rco'^Iftanb

bauert, je t)ä|lic^er rcirb ba§ Sanb. ©ie SBälber rcerben

abge^olät, bie SSerge aufgefc^ürft, bie 93äc^e obgeicitet,

verunreinigt. %k SSiefen merben mit 3^abri!cn befe^t,

bie Süftc mit ^laud) erfüllt, bie 5[Renfd^en unrui)ig, un«

pfrieben, !^eimatIo§ gema(i)t. Unb fo fort. Unb alte§

be§ @elbe§ rcegen.' Qa, gum S^eufel, ma§ ift bcnn an

bem (Selbe, ba^ it)m bie ungel)curen Dpfer gebrad)t

merben! ®at bie 2lrmen nad) fo vkl ©elb trarfitcn,

um fid) ben anftänbigen Seben§unterf)alt leiften ju fönnen,

i>a§ ift p t)erftef)en. 2lbcr ba§ bie SSoIjI^abenben norf)

metjr I)aben motten, obf(i)on bie (Srfa^rung überatt letjrt,

ba^ ba§ „noc^ mef)r" ba§ 2d)in nid^t berfd)önert, fon«

hzxn »erelenbet, bie ^ugenb oerbirbt, bie 5lUen unem*

pfinblid^ marf)t für bie mirflitficn unb raertootten ©enüffe.

Sffia§ hzt>QuUt ein prarf)tootter ^alaft, rcenn er in einer

©egcnb ftel)t, bie fa{)t ift unb t)ott fd^mu^iger ^ahxiU'

abfätte unb bebedt mit einer unreinen, ftinfenben Suft

unb beroo^nt t)on unäufciebencn, feinbfeligen 3Jlenfd)en!

äBa§ ift bagegen ein fc^Iirf)te§ ^au§ in grüner, frieb*

lid^er Sanbfc^aft, mit rul)igem ©rmerb, mit freunblidier

5JiodE)barfd^aft! 2)ie g^reube an großen Unternehmungen

in (£t)ren, aber nur bann, rcenn biefe Untemef)mungen

nid)t bcffere SBerte zerrauften, nicf)t ben gerieben, bie

©cnügfamfeit, bie @(i)ön{)eit, bie reine Seben§frot)t)eit

jerftören. 6§ ift ja ganj uufa^ar, raie biefe§ l)öflifc^e

immer nocf) met)r ©elb I)aben motten bie gefcfjeiteften



— 149 —
Scute gu 2:oren, bie rü(ffirf)t§t)oüften 9Jlenfd)en ju

(Stro^enräubern tnn(i)en fann. Qu @tra§enräubern ^oh^

trf) gefaßt. ®in ftarfe§ SSort. 2lber roirb nic^t bem

SG3anberer, bcr arglo§ ba§ Sanb bereift, um feine (Sd^ötts

^eit 5U genießen — roirb if)m nid^t biefe ©d^ön^cit toeg«

genommen, ber erqutcfenbe 2BoIb, ha§ flore SOßaffer, bie

gefunbc Suft weggenommen? Unb ben ®inl^eimifcE)en,

toirb it)ncn nici)t bie liebe traute Sanbfrf)aft jerftört?

^er g=abrif§f)err fann fid^ anberSrco frf)öne ®rbenn)in!el

au§fucE)en, folange e§ bereu uodE) gibt, er baut fii^

@rf)löffer in noc^ unentraeifiten ©egenben, moburc^ er

frettirf) anhebt, fie ju entroeitien, ober er get)t in ^ur*

orte, mo frf)öue SanbfdE)aft gefdEjäftlidf) erhalten unb frampf«

t)aft noc^ met)r t)erfcf)önert rcirb, um if)m SSergnügen §u

mad^en. ^enc ®int)eimi[c^en aber, benen er mit feinen

©rünbuugen bie ^eimatSgegenb t)ert)ä§Iirf)t f)at, bie

muffen fi^en bleiben bei ben qualmenbcn ©ertöten, rer*

berbten SBäffern unb Süften, bei ben 2Ibfatt§f)aufen unb

bei ben §uuberten t)on fremben 3trbeitern, bie jeben

StugenblidE raütenb ju raerben bro^en, meil fie ttvoa^ tun

muffen, raa§ fie nirf)t tun rcoHen, nämtid) reid)e Seutc

uodt) rcid^er ma(f)en. Sft i>(i^ benn nid^t oerrücEt jum
^tafenbraerben? — ®orf) gemac^. ®ie altgefeffenen ®in*

{)cimifdE)en finb ja frot), raenn in ifiren 2:älcrn 3=abri!en

gebaut merben, fie geben bie 9^aturfdt)ä^e unb ©c^ön^eit

unb ©efunb^eit if)rer §eimat mit ^^rcuben ^in — e§

fommt ja ®elb in§ Sanb! Unb rcä^renb fie @elb ge«

rainnen, verlieren fie il)re ©c[)oIIe, i^re ^erfönlic^feit,

i^re üorne^me 3=eftftänbig!eit, fpringen ah unb oerlaufen

fid^ in ber 2BeIt. Dh fie anberSroo verlumpen ober

reirf) merben, ba§ SBefte ift bat)in — ba§ frieblid)c ^eim
in naturfrifd^er Sanbfcf)aft. — Unb foIdEie ©rfd^einungen

nennt man 93oI!§n)o^Iftanb.

®elb fann üicl @utc§ ftiften, aber uoc^ mef)r

©d^Ierf)te§. ^ier ift nur baoon bie 9?ebe, bo^ ©elbgier
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in unferer Qtxt fo oft bie 9^atur oerbirbt, bie ©rf)önt)ett

ber Sanbf(i)aft gerftört, bie SSelt cerefelt.

^n unferer 3^i*^ ^^^^ ^^^^ i^^^^ ©ejuolttät ge*

fdirieben — rceit me^r al§ nötig ift. @o Ia§ i(^ üor

furjem bo§ 93u(^ eine§ „SJlebijinerg unb ^ft)d)oIogen",

ber partout bie freie Siebe einführen rciU unb bie @d)ams

{)Qftigfeit für einen anerzogenen Unfinn erfldrt. ®r meint,

man fdjäme fid) bi§t)er au§ SSornrteil, bau bie ©ad)e fo

l)ä§IicE) fei; er ai)nt nic^t, ba^ ber Qnftin!t be§ Kultur*

menfc^en fie borf) be§t)alb feufd) berf)ütlt, meil fie fo

^ eilig ift. ©erfelbe SSerfaffer rcieber^ott aud) fei)r be-

ftimmt bie SJieinung, ha^ gmifi^cn SJMnn unb ^rou
abfolut feine 3=reunbfd)aft beftef)en !önne, ot)ne

baB ber fejueUe ©runb mitfpiele. Unb ba§ ift einmal

nic^t ma^r. ^er 2Iutor ift ein ©ete{)rter, ic^ bin ein un^

miffenber Saie, aber ba§ fage ic^ i^m in§ ®efid)t, ha%

e§ nid)t rca^r ift, roenn er be^ouptet, e§ fönne jroifdien

^erfonen beiberlei ®efd)Ied)t§ feine 3=reunbfd)aft fein,

o^ne ba^ ha§ @efd)led)tlid)e mitfpielt. ®§ gibt freilid)

genug g^reunbfd^aften, roo e§ mitfpielt, beraubt ober un*

bemüht, ^d) gebe fogar ju, ba^ in ber Siebe jraifdjen

5[Rutter unb (5ot)n ein bi^c^en ma§ (SejuetteS liegt —
unbemu^t natürlid). Siebt bod) eine 5IRutter iljren ©o^n

gans anbcr§, at§ it)re S^oc^ter. aiber ba§ groifd^en 9Jlann

unb 2=rau ec^tc 3=reunbfd)aft, ^amerabfc^aft üorfommen

fann, rcie äroifdjen 9Hännern unb anberfeit§ graifdien

j^rauen, ba§ jeigt ba§ Seben überall, man braud)t blo^

bie Singen aufzumachen, ^c^ ^abz mein Sebtag manche

3^rauenbefanntfd)aft g,^^aht, bie mir 3^reunbfd)aft nannten,

bod^ aber unter Umftänben t)ieEeid)t gerne ^tma§ anbere§

geraefen märe. 3lber id) ^abe in meinem langen S.ehm

nod) meit me^r uneigennü^ige unb bauernbe g^reunbfc^aft

mit 3^rauen get)abt unb ^ahi beren no(^, roo e§ mir aud)

nid)t im 2;ranme einfällt, bie g^reunbin jum Sßeibe be«
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fi^eu SU tDoIfen. ©ie SGBertung bc§ SBeibeS qI§ bIoBe§

SiebeSobjeft für ben 9Jiann ift eine 9^ic^taner!ennung

feines tJoUen 3Jlenf(i)entutti§. ®enn n)a§ SJienfd) ift, i)a^

I)at gegenfeitig aud^ anbete ^ntereffen al§ bie fejuetten.

®ie Siebe gut 3^rau (£t)orita§ ein bifd^en nte^r betätigen,

unb bic Siebe gut ©ante 35enu§ rcirb anfprud^Stofer

werben.

Sn einem fünfte finb bie jungen S)id^ter atte

noit), mand)e mögen fonft nod^ fo frf)lQU fein. Sf^äm*

lirf) in ber SJleinung, ba^ fie lauter aJlcifterroerfe

fc^affen, für bie fic von allen ©eiten Sob gu beanfprud^en

I)aben. S)ic SRutigeren unter if)nen forbern biefeä Sob

gerabe^u — ttrva^, ha§ idE) cor i^iergig ^a^ren nid^t für

möglich getialten \)ättz. (So ein SJlutiger ift cor furjem

bei mir geroefen. (£r bracE)te mir fein neue§ S3ud^ mit

bem ®rfuc^en, e§ „etiebalb" burdiptefen unb gut gu

befprecEien.

,,2lber 3^reunb", mu^te id^ fagen, „fo mad^t man'§

ja nirf)t. ®§ ge^t bod^ ni^t an, fid^ ha§ Sob gleid^

feiber ju beftettenl"

//^tt", fragte er, „n)a§ folt man benn tun, ba^ man
emporfommt?"

„9^id^t§, at§ gute SSüd^er fdireiben.'"

^ä) befi^c ein Sanbgütd^en unb lad^t mir ba§

^erj ben gangen SÖßinter über in ber 'Btaht, vox 3=reube

auf ba§ Sanbgütd^en. Unb genieße id^'§ im «Sommer,

ba f)(xtU x6) fd^ier mand^mal gum SBeinen UrfadE)c. ®er

©arten ift ja fo ooller i)anfbarfeit gegen mic^, ba| ic^

i^n t)or brei^ig i^atiren gepflanjt l^abe unb am 9lbenb,

raenn id^ in§ traulid^c ^au§ ge^e, grü^t mic^ eine 3^eft*

beleud^tung be§ eleftrifd^cn Sid^te§, raie e§ in ber (Stabt

(SJras um bürgerlid)en ^rei§ faum erreirf)bar ift. 9Ibcr

ba§ ^ranffein im (Sommer! — ^a ge^t man im ^erbft
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ircnn'i !att roirb, gern in bie ©tabt. Unb in bcr (Stabt

get)t fofort tüieber bie ©e^nfuc^t an, fd)on im Sflooentber,

nod^ bent näc^ften Sommer auf bem Sanbe. Unb ben

ganjcn SBintcr über bauert ba§ innere ©d^auen, ic^ fet)e

^au§ unb ©arten, id| fe{)e ringsum bie raeite Sanb*

fd^aft. ©anje ©tunben ber 9^a(i)t unb fetbft be§ 2;age§

bei gefd)Ioffenen 2lugen fe^c id) innerlid^ mein Sanb«

gut in ber fü^en ^eimat unb lebe auf i^m — frifd^ unb

gefunb. ©ei gepricfen, aUmäditige g^reunbin ^{)antafie!

©0 genieße id) mein Iiebc§ ©ommergütc^en eigentlich) nur

im SSinter. ©abei freue ic^ mid^ unbänbig auf bie ^eit,

mo id^ e§ in aller SBirtlii^feit mieber ^aben merbe, unb

5ät)tc jeben 3Ibenb, fo fidler niie man fein ©d^Iafgebettein

betet, bie 5D^onate, bie 2ßoc^en bi§ jum g^rü^ling, bie

^Tage enblid^ unb bie ©tunben, bi§ ber Kampfwagen
m\6) getreulidf) in§ traute %ai bringt. Unb rcenn id^

mieber mit leiblidien ^ü|en burd^ ben iunggrünenben

©arten get)e unb in§ !ü^Ie, ftide ^au§, bann fe^rt in

midi) bie 9flut)e ein, bie 2ltttag§rut)e ber ©rfüHung. ©ie

ift nid^t fo töftliti), at§ bie ©el)nfud^t! (£§ !ommt rcieber

ba§ ^ranffein; aber ba§ ©lücE, auf bem Sanbc ju fein,

batieim gu fein, ift nid^t umzubringen, nur ba^ biefe§

©lücE in ber ©rfüflung nidE)t gang fo feiig ift, al§ jene§

in ber ©e{)nfuc[)t mar. Unb allmä^Iid^ freue id^ mid£) bem
SBinter entgegen, ba x6) rcieber in ber ©tobt fein unb

bie fü|e ©et)nfurf)t genießen merbe nad^ bem Sanbf)aufe

unb feinen g^turen. SHitten in ber ©rfütlung freue id^

mid^ auf bie ©ef)nfud^t narf) berfelben ©rfüttung — ift

ba§ nid)t fomifd)?

3=ür§ üoHe, üppige ®Iü(f ift ber SJienfrf) einmal nirfjt

gefdE)affen — "üa^ ^langen banad^ befommt i^m beffer.

„^err!'' rief mir ein freunbIidE)cr 33efud^er ju, „©ic

muffen über ben Sßinter narf) bem ©üben?"
„:^(^? ®er fid^ immer auf ben norbifdf)en SBinter
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freut! Unb ber liebet im (Sommer nad) bcm Sf^orben

ginge, roenn er überl)aupt t)on ben 9lLpen fortfönnte."

„^bcr, um SSergei^ung, (§ic ftnb leibenb. ^d^ mar

auc^ leibenb — fogar mel^rmal§, unb oßemal bin irf) im

©üben gefunb morben."

„^ä) bin bisher aUemal norf) ju §aufc gefunb

rcorben", mar mein Entgegnen. „®§ ift tjeut^utage SDRobe

geroorben, bo§ {ranfc Seute in bie g^rembe gefrf)icEt mcrben.

S<^ f)ingegen meine, ein befonberer 2ßert be§ eigenen

^cim§ liegt borin, ha^ man in S^iot unb.^ranfljeit eine

!^eimlirf)e ft(f)ere ©tättc ^at, reo man mit größerer ^erjenS*

ru^e leibet al§ in ber ^^rembe, unb aud^ mit größerer

^erjenSru^e bem ®nbc entgegenfie^t. ^ür ben ^rän!*

lid^en meiner 9trt, glaube irf), ift nid^tS frf)Ierf)ter, al§

immer roieber unb von aller Umgebung baran erinnert

ju roerbcn, ba^ er franf ift, ba^ in ber g^rembe immer

eine befonbere Ungebulb unb ©e^nfuc^t in itjm marf) ift:

SSic lange nocE) ^ier? 2ßann nact) ^aufe? — ®a§
^ntereffe an bem Svenen mirb gar balb ftumpf, roenn

man leibenb ift. Unb bann ocgetiert man roie ein ©e*

fangencr bat)in unter fremben, gleichgültigen Seuten,

cinfam, fern von ben Sieben, unb benft unb füf)It nid^t§

nte^r al§ fein ^ranJfein. 3^ür einen ^ränflid^en (cor*

au§gefe^t, ba§ er bie entfprec^enbe ©iät cint)ält) ift bic

geroo^nte Söefc^äftigung üiel roert, bie it)n anregt unb

jerftreut, bie traute Umgebung, in ber i^n aüiS an

gefunbe Siage erinnert ober aud^ an Brautzeiten, oon

benen er l^ier immer roieber gena§. 9^cin. ^d^, ber in

gefunben 2;agen am liebften bat)eim roar, roerbe in

S^ranf^eit unb ®Ienb nidt)t fortgeben."

Sfflzin S3efudE)er judte bebauernb bic 3ldE)feIn unb

idt) glaube, üielc roerben it)m'§ nadEimad^en.

93or einigen Sagen teerte in ber ?ladE)barfdE)aft ein

junger SDRann oon einer jroeijälirigen S93eltreife ^eim.
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2tffe§ im ^aufc ftürmtc auf i^n ju: „©rü§ birf) ®ott.

O^ranj! ^a, toic tft'§ gctoefen?'' Utib fotttc er nun faft

fte^enben 3=u^e§ nodf) feine ©riebniffe unb Slbenteuer er«

jät)Ien. ^er ^eimgefel^rtc aber fagte !ein Sßßort. 3(uc^

am graeiten 2;age nod^ !ein§ unb tat auc^ feincrfeit§

feine 3^rage. ®arob roaren fic fonftcrnicrt. ®enn e§

finb Mtaggtcute, benen ba§ ^erj nie t)ott roirb, weit

fie täglich fd^roa^en. %a^ ber 93urf(^e au§ »ottem

^erjen nicf)t§ fagen unb nid)t§ fragen fonnte, ba§ ahnten

fie nic^t. 3lm britten 2;agc begann er gcmäd^Iirf) gu er*

gät)(en, ba unterbradien fic i^n bei jebem ©a^, l^atten

^roifcfienbemerfungen, Ouerfragen, fo ba^ er immer

entgteifte unb cnblid^ abbrac^. „9Ba§ feib i^r benn für

S3arbaren?" fragte er gule^t bie Seute. " „SfZun begreife

ic^ erft, n)e§f)alb mir Slbenbtdnber nirfit erjagten fönnen,

n)e§t)alb wir un§ babei immer überftürjcn, ben ©toff

neroö§ aufgeregt abtiafpetn, babei ba§ fflzbzn\ä<^liä)Q

breitfpinnen unb ba§ Sßid^tigc uergeffen. S)a§ fommt
weil man bei un§ nic^t ju^rcn Jann. ^m Orient

finb bie guten ©rjö^Ier bat)eim, roeil man bort ^u^ören

!ann. ^d^ fage überhaupt ju eu^, i^r ungebulbigen,

neroöfen ßeute: 2Benn i^r nii^t werbet wie bie

3Jiorgentänber, fo raerbet i^r bie 3Bei§^eit nic^t finben."

— 3Jlit biefer turjen 9tebe tiefem ©inn ift er auf«

geftanben unb baoongegangen unb xä) gönnte e§ ben

Seuten.

©0 ift'§ auc^ in ber Literatur. %a beftagt man
fid), ha^ in ber ®r5ä^Iung ba§ ®pifd)e cerloren gegangen

fei. ®a§ ®pif(f)e, bu lieber @ott! 2Bo finb benn bie

Seute, bie ba§ ©pifc^e certragen fönnen? ®a§ Sefe*

futter mu^ mie ©d^roeinefutter ftet§ furj jer^acft fein.

;3ft einmal ein ganjer §alm babei oon ber SSurjel bt§ jur

2i^re, ein orbentlic^ geglieberter unb bet)aglid^ Eingelegter

©pracE)fa^, ober eine ^Begebenheit in ruhiger unb lücEeus

lofer 31u§fü^rlirf)!eit bargefteHt — ba fpucfen fie, ba§ ift
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if)nen ju langroeiüg. — 3ld^, mix I)abcn lauter ger*

flatternbe ©ecten!

SSor roentgen SDBoc^en lam ein iöefannter üon mir

t)eim. ®r I)atte eine gro^e 0leife gemac£)t burd) Slrabien,

Dftinbten 6i§ §um ^imalaga I)tnetn, burdE) einen Sieil

t)on ®f)ina unb ^apan. ®ann rcar er aud^ in Sluftraüen

geraefcn, rco roteber europäifc^e Kultur tft. ®ort in

einem ßaufmann§I)aufe Iiatte er bie SSefanntfdEiaft cine§

jungen 3Jlanne§ gemacEit, beffen 9Sorfa|ren um bie 2Jlitte

be§ oorigcn ;^at)r^unbert§ au§ Dfterreid^ cingeroanbert

rcaren. ®in iunge§, aufgeroecEteS S8ürfc£)(i)en, ba§ aber

rcenig europäif(^e ^ßi^wngen p lefen f(f)ten. ®r er*

funbigte fid^ nac^ ben 93ert)ältniffen in ÖfterreicE), be*

fonber§ aud^, ob e§ not^ ein ^aifertum fei ober ein

^önigreidt) unb mic ber SanbeSfürft i)ei^c?

„Unfer ^aifer ^ei^t O^ranj ^ofef", antraortete i^m

ber JReifenbe.

„SSo!)t jjranj ^ofef ber QmziU, ober ber ©ritte?

Dber gar ber SSierte?"

«3=ran5 ^ofef ber ©rfte."

©a ftu^te ber 2tuftralier. „®er ©rfte? ®a§ tft

rcol^l nid)t möglid^. 3^^ -S^^t ol§ mein Urgro^oater

noc^ in Öfterreid^ lebte, er foH oft batjon erjo^It liaben,

and) ^abe td^'§ in einem alten ©diriftftücE, e§ ift ber

9tu§n)anberfc^ein meine§ Urgro§t)ater§: bamat§ mar
jjrang Sofef ber ®rfte bort ^aifer."

„Unb er ift e§ norf)."

„Great Heavens that is quite impossible. ^n
meiner ^amitie finb fcit^er brei Generationen abgeftorben

unb in ^^rem Sanbe ^aben ©ie immer noc^ benfelben

g^ürften?"

„®§ ift fo. 2Beit mir feit fec^jig ;3fat)rcn fleißig

beten: ®ott erfialte!"

©iefe Jleine (Srjä^tung be§ §eimgefet)rten ^at mir
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bic 93ebcut[Qm!eit einer fo langen Slegierung red)t jum

Söerau^tfcin gebrarf)t.

9JJir gefältt ba§ SBort „mtereffiercn" nirfjt unb mx
fönnen e§ ntc^t entbehren. SGßir ^aben in unfcrer Sprache

feinen 2lu§bru(i, ber e§ genau becEte. ^d} rcü^te ein

SBort, c§ er[e^te jene§, e§ rcärc beutfrf), aber e§ ift

„gemad^t". ®§ ift fogar Don mir gemad)t. ^enn bie

©prac^e, in ber rcir fprec^en, fc^reiben unb bid)ten,

innert mid^ fd^on lange, ^d^ mödf)te anftatt „intcr*

efficren" — innern fagen, getraue mxci) aber nid^t redöt.

Unferc ©ele^rten fönnten greinen, ©ie 9lu§rottung ber

3=rembn)örter innert fie nirf)t

®a ta§ idE) in einer 3citiin9/ ^Q§ &ci einem beutfd^*

nationalen g^efte 500 fronen t)ereinnaf)mt morben

finb. ®iefe§ SSort „üereinnahmt" gefiel mir fo gut, ba^

id^ e§ fogleic^ t)erauffdE)reibt i)abe.

aSor ungefäfir fünfgig i^a'^ren erl)ängte fid^ in

^rieglad)'2llpe( ein alter 93auer. ®r mar ni(i)t ber

Sirmfte in ber ©egenb, er mar ber 9teirf)fte. @r tat'§

au§ aSer^roeiftung an ber @nabe @otte§. ®ie fieute

liefen gufammen üon raeit unb breit unb maren au§er

fid^. @in ^a^r fpäter ereignete ficE) in ©raj ein ©elbft-

morb. 2Bod)enIang rebete bie Rettung baoon. — Unb je^t?

^n ben ©täbten enbet natieju jeber jel^nte an (Selbft=

morb. ;^n einer SOßod^e Ia§ idE) unter arf)tunbfecE)5ig

SSerftorbenen jet)n ©etbftmorbe. @§ gehört gar feine

aSerjrceiftung met)r baju, mancEier f(^eint fid^ au§ Sang-

rceile umjubringen. Unb bic ßeitungen üerbudEien e§

gleidEjgüItig rcie ein geftürjte§ giaferpferb. (So änbern

fidE) bie Seute in einem I)alben ^at)rf)unbert.

SBieber nac^ einem falben ^al)rf)unbert rcirb bie

©elbfttöterei fic^ ju einem beliebten $ßolf§fport m^-
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gebtibct f)abzn. ©Inctn (Sport, bcr attcrbingS bcr ®c«

funb{)eit toeniger gutragtirf) ift.

:^tt einet ©efeUfc^aft fprorf)en tüir t)on ber ®nt*

n)tc!Iung§ti)eorie unb id) meinte, mir fei ha^ troft*

voU, religiös erfiebenb, roenn ber 9Jlenf(^ firf) au§

nieberftem Söefen bi§ gu feiner t)entigen 5ßergeiftigung

entraidfeln fonnte. 2)ann entn)i(ielt er ficE) ja meiter,

rcirb am ®nbe gong @eift unb märfift in ©ott t)inein. —
©iner njar babei, ber erüärte bie ©ntroictlungSlel^rc für

abgetan unb behauptete, nirf)t§ entTOicfte firf) unb ber

SJlenfrf) bleibe tro^ äußerer SSerfeinerung in feiner 2Sefen=>

^eit ba§, maS er mar, ein milbeS 2:ier. 9Son einer

SSerooUfommnung !önne feine 9tebe fein, ©eit man
glaubt, ba^ ber ^arrainiSmuS abgetan unb von SOßeiter«

entn)irflung feine ©pur fei, plätfrfiert man alfo mieber

mit befonberem S3ef)agen im ©c^Iamm.

aSor üierjig ^a^ren, al§ bie ®ntn)irftung§Ie!^re auf=

fam, ^at man fie al§ ben 5tu§bunb be§ 9JlateriaIi§mu§

üerfdirien. Unb je^t? ^m ©egenfo^ jur 2lnna^me

ber ^efferung§unmöglirf)feit ift fie ber reine gottfelige

:ÖbeaIi§mu§.

2l(§ ^rofeffor ^ädet an ber langen Stufenleiter,

bie au§ fo bunften 2:iefen I)erauffommt, einige fe^Icnbe

©proffeln auf feine eigene Soften einfügte, mar e§ roo^l

bie inftinftiüe gläubige (Sebnfurf)t, ba^ bie Seiter meiter-

get)e t)on unten narf) oben — gur 93oUfommen^eit.

Sluf meinen SÖBonberungen burd^ SJlittelfteiermarf

traf irf) ben alten ^errn. ®r lebte immer nod^ in feinem

ftiHen (Stäbtrf)en, er f)atte immer nod^ ba§ treui)erjige

i^inbeSauge, aber er l^atte nun einen frf)önen, meinen

^atriarrf)enbart. @eit üierunbbr-ei^ig Qa^rcn l)attc ic^

it)n nirf)t rcieber gefel)en, borf) mit i^m mar'^ beim 2l(tcn

geblieben. (Sr mar immer norf) ber fleine SSeamte be§
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bortigcn ©ertc^t§atntc§, ^attc immer noc^ feinen fteincn

S3efi^, ein §äu§cf)en mit Oärtfein, unb mar immer noc^

i^unggefeHe. „^ft e§ benn bei ^§nen nic^t üorioQrt§

gegangen?" fragte id) etraa§ ungcf(i)i(it. 3Jlit feinem

freunblid^en, I)iIfIofen SBtid fdEiautc er mid^ an. „9Sor«

raärt§? SSarum benn? SJiir ift e§ I)alt allerceU nod^ fo

red^t. ^ä) ^alte mic^ narf) bem Seitfpruc^." Unb

anf meine gragen fprad^ er roeiter: „9Jlein 9lmt ift

nid)t fdiraer nnb nirf)t cerantmortlid), lä^t mir ^eit jum

§ernmgef)en in ber ©egenb nnb jnm Sefen guter SSüc^er,

mein üeiner 33efi^ mac^t mir menig Sorge, bie '3)ienft*

boten feinen 9trger, roeit id^ mic^ felber bebiene unb im

®aftJ)au§ mein ®ffen l^abz. SBeib unb ßinb mad^en

mir aud^ feinen Kummer, rceit id^ lebig bin. SJlit ben

Seuten fomme irf) gut au§, gefunb bin id^ audf). SQ3a§

fann man meiter nod^ rcünfd^en? '?flux etroan, ba^ bie

^eit nirf)t fo fd^neHfottt' üergef)en." ©o! ^ie^ßtttjer*

ge^t i^m gu fd^nett. 9lIfo nirf)t einmal langroeitig rcirb

i^m in feiner üerfd^Ioffenen SebenSenge. „SSflix fann

nidt)t üiel gef(^et)en*, plauberte ber 2llte meiter, „id^

l^abe feine biden greunbfdt)aften, ba fann mir feiner

untreu merben, unb raenn id^ tjon bem, n)a§ id^ befi^e,

verliere, fo ri^te id)'§ ^alt mit noc^ weniger. ^6)

trinfe nidjt, i6) raud^e nidt)t, id^ fpiele nid^t, id^ laufe

feiner SJtobe nad), x6) tu', mag id^ rcitt unb ba§ foftet

nidE)t Diel. ®ie Scute laffen midt) gufrieben; tut man
i^nen nidf)t§, fo tun fie einem aud^ nid^t§. ©o fommt

man mit allem auf gleid^ unb freut fid) rut)ig am S)a*

fein." — „Unb menn ©ie einmal franf merben?" —
„2ßü§t' nidEjt, rce§|alb id^ foUt' franf roerben", fagtc er,

„id^ lebe ja rid)tig, id^ ^ahe 3^^^ ""^ ^^% rirf)tig 5U

leben, ^ie le^te ^ranf^eit roirb freitid^ aud) mir nirf)t

erfpart bleiben, aber bie mirb t)offentIi(f) nidf)t lange mit

mir umfretten. Unb fo lebt ftcf)'§ leidet, '§ SSeitere über*

tä^t man bem lieben Herrgott,"
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„O unerl)örtcr ®Iücf§menfc^. ©tc fennen btc Un*

jufriebcn^eit ntc^t!"

(£r jucfte mit bcn Slugcnrotmpcrn. „%k Unsufrieben*

t)cit. ^ie ^ätte irf) beinahe fennen gelernt vox ein paar

:Öttt)ren. ®§ ift mir @etb übrig geblieben bie 3^it '^ß^/

unb ba — IjahQ x6) gebadet — mad^ft einmal eine fdiöne

iRcife. Hnb auf ber märe id^ balb ein biffet nnjufrieben

roorben. ®a§ ift !ein 9?eifen, ba§ ift ein ^e^en, mic

man'§ treibt. :3mmer ^in* unb {)ergeroorfcn roerbcn

äroifc^en SBagen unb ^otct. Unb fonft ouc^: ^n Söö^men

i^at mir bic 9Jle^Ifpeifc nidE)t gefd)mecEt, in S3a^cm ba§

S3ier nid^t unb am 9i^ein ber SBein nid£)t. ^xoi) bin id^

geroefen, rcic id^ mieber bic Xüv^ aufmac^' in mein

§äufel baf)eim. ^aft bo§ and) fennen gelernt, badete

irf), unb jc^t fd^merft'§ babeim noc^ einmal fo gut.

@eitf)er bin id^ nid^t mel^r fortgefommen au§ meinem

%al, xd) tjertange nid^t§ S3effere§, e§ fönnte fd)Ied)ter

werben, ©erabe baficim fann man ftd^ am ru^igftcn

ber fd^önen SSett erfreuen, unb ic^ bleibe bei meinem

Seitfpruc^."

„9lun", fragte id^ ben 3ltten, „unb roorin befte^t

benn ^1)x Seitfprud)?"

®a 30g er au§ ber inneren SlocEtafd^e ein S^otij«

bücEiIcin fieroor, ganj oerrae^t unb abgegriffen, unb fd^tug

mir in bcmfelben ba§ erftc 93Iatt auf. @§ mar ocrgitbt

unb ftanben auf if)m bie SQSorte gcfrfirieben: ;,Unfer Qkl
fei ber ^rieben be§ ^erjenS. ^. ^. Ütofegger. 3lm

19. mäxi 1875."

;$5ft ba§ nid^t ein ©rfotg? 9^ur fd^abe, ba^ id^ mir

ben 9Jiann nirfit ganj fo jum SSorbitb ne^me, mie er

fic^ mein (5prürf)(ein.

„:Öeffe§!" mirb meine liebe Seferin au§rufen, „jc^t

fc^rca^t er fogar üon feinem ©abelfrü^ftücf!" Unb e§

ift fo, id^ fdEima^e oon meinem @abelfrü^fiü(i. 3Ibcr e§
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ift ctnc§ o^nc ©obel. ^m ©omtner ein @Ia8 ajlilci^,

im ^erbft eine 3:raube, im SQBinter ein 9lpfet, im grü^»

ja^r ein ®i. Unb in einem joIcf)en ®i ^abe ic^ p biefen

Dftern ein ^olbe§ @e^eimni§ gefunben. ^ic^t etma

ein !(eine§ ^übnrf)en, roic föme au(^ fo n)a§ in ein ®i!

9^ein. ^li) pflege ba§ ®i, ftet§ ^olbroeirf) gefönt mit

einer ©emmelfrf)nitte ansäntimfen. Unb ba ftie^ trf)

bieSmat mitten im Dotter anf — eine Sot)ne. @ine

gro^c 3^eIbbo^ne. :öd^ lief ju meiner ^örf)in: „SBie

fommt biefe 33o^ne in§ ©i?" '5)a§ 2)ingeld)en rourbe

unterfurf)t, natürlid) mar e§ mieber einmal feine S3ot)nc,

fonbem ein gang !tcine§ (£i(^en mit branner (Srf)ale,

üoH mit (Siroeil, aber ot)nc Dotter. SSie ein S3ogetei,

mie ba^ ®i einer ©olbammer. SGßie fommt aber bic

fleine ©olbammer baju, i^r ®i in ba§ ®i einer ^an§*

t)enne gu legen? SSenn'S nod^ ein ^uducfgei geroefen

märe! — Sn foldjcn 9lugenbli(fen ^ört man auf, bie

©emmet einjutunfen, in ®^rfur(i)t über bie tiefen @e»

t)cimniffe narf)finnenb, bie un8 in ber ©d^öpfung überaß

umgeben unb bie man fonft fo gebanfenlog geniest,

©eit biefer Begegnung fpät)e iö) bei jebem (£i nad^ einem

befonberen SSunber, unb menn mir eineS 2^age§ au§ bem

^üt)nerei, anfpielenb auf finbifrf)e ^oetenl^offnung, ein

junger SSogel ^^önij entgegenftattert, fo rcerbe id) nirf)t

mel)r überrafcE)t fein, fonbem mirf) gerne ber SSerjüngung

unb Unfterblic^feit bequemen. S3i§^er ift mir nodf) ni^t§

bergleirf)en entgegengeflattert.

S)a^ unfer Herrgott auii) biefe § ©tücEel follt' ju*

rcegebringen, berounbere ic^ noc^ am allermeiften. 9'iäm*

lid^ bie ©peifung be§ 9Solfe§ mit — ©teinen. ^n meinen

©d^ulbü(i)ern norf) ftanb'S gu lefen, ba^ ber Sanbmann

ber (grnä^rer ber 3Jlenf(i)^cit fei, ba^ ber ©täbter tjom

Sanbe leben muffe. Unb je^jt! ©er ßanbmann lebt

t)om ©täbter. '^n ©ommerfrifcf)ler rceif, mie e§
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brausen auf bem Sanbe ^ergel^t: SBcnn mon 0ute§ 2yicl^I,

O^IeifdE), ©emüfe f^abm rcitt, fo tnu^ man'§ au§ bet

©tabt brinßen toffen. @§ gibt frud^tbarc ©cgenben, in

bcncn man jeitTOeifc fogar SJlild^ unb ®ier au§ ber

©tabt begießt. %zv ©tabt, wo nur ©teinc übcrcinanbcr

liegen. 5)a ntödEite id) borf) unferem Herrgott gerne

einmal an bie 3^inger fd^auen, mic er ha§ mad^t. ®cr

fagt: ^aS tut ein anberer! ®in gonj anbcrer! *2)iefer

anbere mad^t rafdf) bie O^auft p, bat «tan nid^t§ foHt*

fet)en; aber gmifi^en ben flauen txahhzlt ein fd^marj«

börtige§ ßerldfien t)ert)or. ®in ^"'UcEienl^änbler!

S)eren ^at er bie ganje gauft voü. — fRa, je^t bc*

greif iä^'^l

®in iöauer ^atte ^olj p t)er!aufen. Unb einer

feiner 'iRa<i)haxn mu^te ^olj faufen für einen 9^eubau.

^er eine im ©orfe bot fein ^olj au§, ber anbere marb
um feines. Söeibe rcarteten auf ben ^oljl^anbler. Unb
ber fam aud^. @r faufte bem 93auern um 600 fronen

^olj ab unb »erfaufte e§ im felben ©orfe bem, ber e§

brandete, um 1000 fronen, i^ft ba§ nid)t ein gute§

@efcl)öft? Slber für men? ®ie beiben 9^ad^barn fe^en

firf) täglid^ unb finb gut miteinanber; nur trauen tun

fie einanber nirf)t. „SQBen id) fcnnc, bon bem mei^ id),

ba§ er mid) befd^ummeln mitt; t)on einem g^remben rcei^

id) ba§ nid^t, beSroegen probiere id) e§ mit bem g^rem«

ben." ©0 fogte mir allen ®rnfte§ ein bieberer Sanb«

mann. SG3o ftecft nun ber Qzd'^, 'S)er ftedt im eigenen

3=teifd^e.

^a bie örtlidien SiJlärfte abgefommcn finb, fo fd^tug

ic^ einmal üor, ba^ in jeber ©emeinbe auf bem ^ird^«

pta^e eine Safel üor^anben fein foHte, an melc^er ber

©rjeuger feine SSare auSbieten unb ber SSerbrauc^er

feinen S3ebarf anjeigen fönnte. S)ie Sa<i)z märe roieber

einmal ju felbftoerftänblid), al§ ba| fie oerfudit merben
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bürftc. „9lber bie ^"'^1'^^^'^^"^'^^'^ fi"^ <^"<^ 3Jlenfd^en,

wollen auc^ leben."

9^a, unb roic gut bie leben lootten!

S)rci luftige ©tubenten mocfiten eine SanbpQttie.

©0 longe fie noc^ nürf)tern rcaren, erinnerte fi^ ber

SRi(f)eI, einen S3efucE) ju machen bei feiner 93?utter, beren

SBo^nort im nädöften %aU lag. ®ie SD^utter raar frf)on

feit längerer Qdt fränüic^. ^ie jraei Kollegen aber

l^ietten i^n jurüd unb fagten, er foUe fidt) ben fd^önen

2;ag nid^t uerberben mit einem ^ran!enbefud^, ben er

audE) an einem anbern ^ag marf)en fönne.

S)er 9Jlid)el gab il)nen nad^. ©ie fd)Ienberten bur^

bxc j}:turen, fie fangen unb trieben toHe§ 3^"8- S)ann

fet)rten fie in einem SBirt§^au§ ^u, tranfen SSier, nod^

ein ©Ia§ SSier unb no(^ ein§ unb nocf) mel^rere. ©ic

mürben angeheitert, beraufd^t unb enblirf) befoffcn. Unb
al§ fie befoffen rcaren, ha jotitten fie baoon unb trieben

unterroegS ba§ ungereimteftc ^eug. 9ln ben ©trafen

»erfe^ten fie bie SSegjeiger, o^ne gu miffen, ba| fie felber

in bie :örre gingen. 2Im SCßege t)atten fie einen alten

©tiefel gefunben, ben l^ingen fie an eine SSotiotafet, bie

am SSege ftanb, unb freuten fic^ fef)r i^rer geiftoolten

2:at. 31I§ fie ju einer Kapelle tarnen, bie auf ber

3ln^öt)e ftanb unb in ber ein ®Io(Jenftrid ^erab^ing,

erfaßte biefen ber SSlxd)zl unb fing an, au§ SeibeSfräften

gu läuten, fo ba^ ha§ ©löcElcin l^ett t)inau§fd^riHte in

bie ©egenb. Unb e§ mar bod^ nid^t 2lu§Iäuten§5eit. @o
»erging ber 2:ag.

'3)ie SRutter mar in i^rer bunflen ©tube ba^in*

gelegen, f)otte gum offenen ^^enfter ^inauggefdE)aut unb

in ©e^nfud[)t gebacf)t an i^ren ©o^n, ber fc^on lange

nid^t me{)r bei i^r geraefen mar. S^^adE) fd^rocren ©tunben

mar i^r je^t fo fü^ unb friebfam; nur it)ren STlid^el

l^dttc fie bei fid^ l^aben mögen. „®a^ er fo gar nirf)t
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fotnmt!" fagtc ftc ju i^rent SJlannc, bcr traurig neben

i^r fa^. — „@r rcirb t)olt vid ju lernen t)oben", out«

rcortete er, „fonft tat er gerci^ je^t fc^on einmal ge«

fommen fein." — %a prten fie au§ ber fonnigen

©ontmerluft fierüber ein leifeS klingen. — „^\t e§ fd^on

fo fpät, ba^ fie jum @5ebct läuten?!" fagte ber 3Jlann.

"J)ic ^ranfe i)idt i^re §änbe über ber S3ruft gefaltet

unb betete, unb fcEiIummerte in eine nod^ nie empfunbenc

©lürffeligfeit hinein. S)rei (Stunben nad^^er, al§

ber 9Jli(f)el an feinem ^a^enJammer mimmerte, ba fam

bic 9^acf)ri(^t, bo§ feine 9Jiutter geftorbcn fei. ®r
l^atte i^r bie ©terbegtocEe geläutet.

^6) l^örte bie ®amc fd^naufen, beoor fie nod^ im
^intmer roar. 2)urcl) bie %üx. Sie mar beleibt, i)od^»

gerötet unb i^r fcliroarseS (3eiben!leib raufd^te auf bem
33oben einher, „©ie finb e§ roo^l", pfauchte fie. „9^a,

gotttob. ^6) bin fefir aufgeregt, begreiflid^erroeife. %a^
un§ fo etma§ paffieren mu^! ^n unfercr gamilie! ;^n

unferer alten, barf mo^l fagen l^oi^ad^tbaren ^^amilic!"

©ie föd^elte fic^ mit bem meinen ©pi^enturf) Kühlung
in§ erf)auffierte ©efid^t. Qd) lub fie ein, ^la^ gu net)men,

fie ^örtc e§ nid^t, jog jraifd^en ben g^alten ein t)erbogene§

^eimgarten^eft l)eroor, ftülpte e§ um unb mieS mir mit

bem 3=inger auf bie ^zikn mit ber fd^neibig betonten

g=rage: „^err! 2Ba§ ift benn ba§?" 'SRtin ©d^rec! ma^r«

^aftig! 2Bei§ ®ott, roaS in§ 33latt gefommen ijt! ®oc^

balb beruhigt, al§ ic^ fa^, fie jeige ben ©ebidtiteroinfel. —
„(Bziitn ©ie, l)icr! rcaS ift benn ba§?" fragte fie nod^*

mal§ unb i^re Sluglein bot)rten fid^ rad^eglü^enb in mein

©efid^t. ^6) fa^ genau l)in unb fogte: „%a§ ift ein

®ebidl)tc^en üon SOßanba oon Stauftl^al." — „2Bie

fommt ba§ 2)ing in§ SSlatt?" — „'2)a§ ^at mir bie

aSerfafferin, eine junge 5Dame, gebraäit mit bem ©rfud^en,

menn möglidl) e§ ju oeröffentlid^en." — „Unb miffcn

11*
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©tc, rocr biefe junge %axm ift? ®a§ ift meine S^od^ter!"

— ,,58in erfreut." — „'iRod) nid)t ftebje^n! igd^ frage,

rcer ^at fte gu einem fotd)en ficben§raanbel oertcitet?"

— „^u n)elrf)em SebenSroanbel?" — ,,2lber, mein ^err,

@ie fe^en e§ borf) ^ier, fdiraar^ auf roeiB." jgd^ befa"^

bie aSerfe notier. ®in geroö^ntid^eS 8iebe§gcbirf)td^en,

wie e§ S3acEfifd)e nacEisuempfinbcn ober aud) blo^ nacf)*

gufdireiben pflegen unb mie foIrf)e SSerSlein au§ SKitteib

mand)mal in ben ^eimgarten fcEiIüpfen gelaffen raerben.

„3lber, t)ere^rte ^ame", fagte i6) nun, „ba§ finb ja ganj

Ijarmlofe SSerfe!" — „3d^ tebe nid^t t)on ben SSerfen,

id) rebe t)on meinem^ Äinbe, ba§ unS — benen von

diautt\)ai — bie öffentlid^e ©c^anbe antut, ju — fd^ön*

geifteln, um nic^t eine fc^limmerc Söejeid^nung ju ge=

braud)en. SOSa^r^aftig, man fann ja gar nid)t mel[)r auf

bie (Strafe ge^en!" — /,2Biffen Sie, gute ^^rau", fprad^

ic^ refigniert, „ein ®i(i)ter ju fein, ift gerabe feine @^re,

aber bod^ aurf) feine unmittelbare @d)anbe, fall§ ber

3Kenfd^ fonft einen anftänbigen SebenSlauf fü^rt." —
Unb fie: „^d^ miU micf) nicf)t meiter eintaffen. ^ä)
frage ©ie nur, ^err — ", fie üerfudt)te ben 9'lamen au§«

gufpredien, roaS i^r nic^t burd^au§ einmanbfrei gelang,

„fönnen @ie e§ cerantroorten, ein unerfal^rene§ SOSefen

nad^ einer S8eruf§ridE)tung ^in ju animieren, für bie e§

niemals erjogen fein fann?" — „^(^ fie animiert?

©tauben ©ie mir, bie fd^önfteu unb liebenSmürbigften

SDIäbdt)en tjcrftud^e id^ t)eimtid^, roenn fie mit ©ebid^ten

anrüdfen, um gebrucEt ju merben. %oä), um it)nen eine

fteine, ^armlofc 3=reube ju macEien — ." — „Sine ^arm«

tofe 3=reube nennt man bai\" rief fie jammernb au§.

„SISiffen ©ie, idt) t)affe bertei! aSon meinen £inbern barf

mir feine§ ©d^öngeift roerben." ©o fprad) fie lange nod^

meiter in erregter SSeife. 3"^ ©tunbe ^abe i(^ mir vox*

genommen, feinen a3adfifd^ocr§ oeröffenttid^en gu laffen,

o^nc t)ort)er oon (£ltem ober aSormünbern einen iRcüerS
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iu tjcrlangcn, um gebebt gu fein, ^ä) ^ab^ bte S)atne

für bcn 9left it)re§ S3efu(^e§ mit befonbcrcr 8teben§*

toürbiöfcit bcI)anbcU in bcm ©ebanfen, ba^ t)ietlei(i)t

nad^ biefer ©eite f)in Olcttung ber in 93ac£ftfd§poefie er*

trinfenbcn 0leba!teurc liegen möd^te. konnte iti) gleidE)«

n)ot)l bQ§ ©ebid^t nid^t mel)r ungebrucEt marfien, fo bod^

bic ©ame beru'^igen mit bem ^inmeiS, i)a^ berlei ®e«

biegte ja o^ncl^in !ein 9Jlenfc^ lefc unb folglid^ aud^ ber

O^e^Itritt be§ eblen g=räulein§ t)on IHauft^at ooUftänbig

überfe^en roerben mürbe, ^auptfad^e fei nun, bo^ mütter*

lid^c O^ürfid^t fie fünftigt)in oon atten Sintenfünben bc*

malere. ®a§ eine £IecE§d)en mürbe ben btanfen ©d^itb

berer non 9lauftt)at bod^ nic£)t attjufe^r entfteßen.

^icfe§ ®rlebni§ ift anwerft rcenig übertrieben.

„@opl^ofte§ ftarb cor 3^rcubc, al§ er in ben

olgmpifd^en ©pieten für feine 2;ragöbie mit bem 5|Srei§

ge!rönt mürbe." ©o ta§ icf) üor furgem in einem 9luffa^

über bic @d^äbIidE)feit übermäßiger 3^reube. SRein. 9Sor

^reubc über eine äu§ere 2Iu§3eid£)nung ju fterben, ba§

ift eine§ großen 5)id^ter§ nid^t ebenmäßig. SSenn bie

großen @riedE)en fd^on fo flein maren, fid^ einer befrie«

bigten ©itelfeit wegen ju 2;obe gu freuen, bann barf

mon e§ unferen ©eiftem freilirf) nid^t jumuten, bei ©r»

langung eiue§ Drben§ ober 2;itet§ — lebenbig ju bleiben.

„9lnäengruber§ iSauern finb in 2ßirflid^!eit unmög«
lid^, finb feine Söauem, finb nur Slnjengruberfeelen

in Seber^ofen." — '3)iefe§ SBort l^at mir t)or furjem

ein rabiater Siteraturäft^et in§ @efict)t gefd^rien. @§
follte ein giftiger Siabet fein. '3)a§ SBort fann mon
öfter l^ören, an fid^ ift e§ rid£)tig, al§ Siabel ift e§ un*

begrünbet.

aSom ®id^ter muß groar »erlangt merben, baß er

bie 2Jlenfrf)enfeeIe an fid^ fenne, ferner baß er bie t^pifc^e
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(Seele jener Streife fcnne, btc er barftetten roitt, ba^ er

fidt) unter Umftänben in einen Säuern fo gut l^inein«

beuten !önne al§ in einen 3^etbf)errn, in einen ©pi^buben

fo gut rcie in einen ^eiligen, in einen Kretin fo gut

rcie in ben SDBeifen. SOBenn er nun aber berlei t)erfd)iebene

9Jlenfrf)en bringt, barf man oerlangen, ba^ fie nid)t§

t)om S3ater tjaben foUen? ^aS gibt e§ nid^t, ^at e§ fetbft

bei ben objeftioften ^id^tern nie gegeben unb barf e§

nicE)t geben. ®§ roären tro^ ben!bar geiftreidE)fter Sßeifc

— feelenlofe @cE)atten. SD3er bie ©eftatten au§ ber

3flatur einfadf) abfdEireibt, ber ift ein ^f)otograpI)enapparat,

aber fein ^id^ter.

Tlxx fagt man nadE), ba| idE) S3anern fd^ilbern !önne.

^di gebe e§ ju. 2lber alle biefc t)on mir geftattcten

Sßauern I)aben — eine ^lofeggerfeetc. 3^"^ ®Iü(fe, ba§

biefc eine SSaucmfeelc ift. Slnjengruber roar freilid^ in

einer anberen Sage. @r \)atU eine fritifdie, mobern ge*

bilbete ©eele unb biefe gab feinen fünftlerifrf) tabellofen

58auemgeftalten ben fdjarf 9lnjengruberifd^en ®infd^Iag

— e§ ift bie S^leformer«, bie ^^ilofop^enfeelc in ber

Seber^ofe.

3ft ba§ ein 3^e^Ier ober ein SSorjug? ^eine§ oon

beiben. @§ ift eine ®igenfdE)aft. 2tnjengruber \)at ®id^ter*

geftalten gefd^affen, bie eine gro^e Sßirfung ausüben,

ergie^erifd^ anregen unb bie obenbrcin nodt) t)on oielen

al§ naturraa^r empfunben werben. 1)a§ ift nid^t blo^

ber ßünfticr, ba§ ift bie perfönlidEie ©eele be§ 'J)id^ter§

in i^rer SSa^rl^aftigfeit. SRan benfe fid^ einmal j. 93. im
„2Jleineibbauer" bie Sln^engruberfeele roeg — bleibt

genug übrig, um an fid) beftef)en gu fönnen? SSftan

benfe fid^ in „g^auft" bie ©oettjefeele rceg! —
3Id^, roie üiele Seute rcären at§ äJiobeß für ben

^irf)ter überf)aupt gu brandneu, roenn er if)nen nidE)t t)on

feiner ©eele Iief)e? Stber—um frf)aufpielerifc() ju fprcd^en

—

Qut t)erfleiben mu^ biefe (Sigenfeete fid^ fönnen; fo
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fprcd^cn ntu^ fic fönncn unb ftd^ fo bcnel^men, rote btc

©eftalt, btc fie barfteKcn fott. ®em fimpelften ©tcin*

üopfer glaubt man bie ^antifd^c ^{)itofopi)ie, toenn fie

in bcr rid^tigen ©teintlopfermunbart oorgcbradit toirb.

3lbgcfcl^cn baüon, bat mancher ©teinflopfer ober ^anb*

toerfer ober S3auer tuirftid^ ;)^iIofop!^if^ geartet ift. %ann
nod^ ein§. ^n ber aSoIfStnenge gibt e§ bic unterfd^icb«

lid^ften SKenfd^enarten. ®er SSoIfSbid^ter fud^t fid) am
liebften foldjc au§, bie mit feiner ©eele ©emeinfamcS

tiaben. ®a§ baut er bann au§, t)ertieft, er^öl^t e§ unb

üeroottfommnet ben ©eelent^puS, roogu ber am meiften

beifteuert, ber am meiften ^at: ber S)id)ter.

©inb Slnjengruberg SBauem in Sßirftid^feit möglid^ ?

©inb fie allgemein tjerftänblic^? — SBarum benn ni(f)t?

®ben roeil bie 21n§engruberfeelc, atfo eine SJlenfd^enfeete

in ilinen ftedt.

@in ^inbergefpräd^. „2:oni", fragt ber Heine

Karl fein Srübcrd^cn, „fannft bu bidjten?" — ^9^ein",

fagt ber Soni, „fannft bu e§?" — Karl: „^6) fann'§

aud^ nidEjt, aber ber Dnfel ^an§, mein Sieber, ber

!ann'§!" — SToni: „SBie tut er benn ba?" — Karl:

„ÜBei^t, ba mu^ man fidE) fo rcdE)t roaS ©d^öne§ unb

rec^t roa^ (Uute§ jufammenbenfen."

D, Heiner SiJlenfc^ bu! ffto6) fo jung unb fd^on fo

veraltet! SOSei^t bu, maS bie SJlobemen fagen, ba^ man
tun muffe, um ju bid^ten? %a mu^ man fic^ red^t maS
^ä|tid^e§ unb rerf)t n)a§ ©d)Iedt)tc§ jufammenbenfen.

'S)ann ift e§ eine rid^tige ©iditung.— 3Ic^ rcie unauSftel^*

lic^ t)oU!ommen mu| bodt» bie Sßett fein, menn man fic

mit aUer Kunft oerfrf)tect)tern mu^, um fie erträglid^ ju

mad)en. %k alten 2)icf)ter I)aben fie su oerfd^önern

gefuc^t im ©iiine be§ Heinen Karl. 2lber ba§ maren

KinbSföpfe alle miteinanbcr.
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(Sin na(f)bcnflirf)ct Sanbmann DergtidE) unfercn

Planeten mit einem 3;ier. ®a§ ©eftein fei feine

inocf)cn, bie ®rbfc£)irf)tc fein O^Ieifd^, baS 2Baffer fein

iBIut. — „Unb bie 5D^enfc^en, bie barauf ^erumreöicren?"

fragte x6). S)ie finb fein Ungeziefer, antwortete er luftig.

^lein^^eterl ift ein 3=reunb t)on ^elbengefängen.

®r fingt il)rer aud^ felbft, rcobei er e§ übrigcn§ mit bem

Sichte nid)t befonber§ genau nimmt, roo'^t roiffenb, ba§

im Siebe nid)t ha^ Söort ^auptfarfie ift, fonbem bie

9Jlufi!. ©0 fang er ba, rcä^renb er mit 93aufteinen

eine 3=eftung auffütirte, halblaut vox fxc^ ^in: „Qn
9Jiantua im 33abe ber breie ^ofer fa^." ©ein

©d^roefterlein, ba§ in ber onberen ©tubenedfe bie ^uppe

anfteibete, fd^aute mit großen Singen auf ba§ SSrüber«

lein tierüber. Unb al§ biefeS immer mieber trällerte

:

„Qu SJ^antua im S3abe ber breie ^ofer fa^", rief fic

fc^alfenb brein: „Unb bufd^tc fid^ unb mufd^tc fid^,

unb bufd^te fxcJ) unb mufdJitc fid^ ...!'' ^tein ^cterl

ma(i)tc fid^ anfang§ nid^t oiel au§ bicfer Störung,

al§ fie ftdt) aber regelmäßig einftettte, fo oft er ba§ oom
„35abe" fang, modE)te er mo^I merfen, bot ^^^^ etroaS

nid^t ganj ridjtig fei, ftettte ben ©efang ein unb baute

frf)roeigenb an feiner O^eftung meiter. ®ie fleine ©atire

aber in ber anberen ©tubenecEc ladete fidE) in§ 5äuftcl)en.

2Bir befprad^en unter anberem bie ^lage, baß bie

SBaiem feine Söü^er faufen motten. 9lttc Literatur er»

fäufe im ^ofbräut)au§. ®a§ erinnert mic^ an ben 9lu§«

fprud^ eines bieberen S8aier§: „Qt) a teuer§ 93üad)I

faufen, roo§ glaubn§ benn? ®afür friag it) üierjig ^riiagl

S3ier. SSierjig ^rüagl! 9^a geln§, bo fäiaunS!"

aSor furjem ift eine fteine ^rojeffion au§ ber

:$5a(fetei nad^ SJ^ariagett gegangen. 3luf bem 9tücfraege
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tft i^r tnanc^crlet 9Jlt|I{c^e§ pafftert. ^m ©cbtrgc nal^mcn

ibie iieute einen gefeilten 2Beg, !amen in fd^tec^teS Söetter

unb etliche raurben marob. g^em oon jeber Drtfc^aft

überrafc^tc fxe ber 2Ibenb. 2Ba§ it)rer manrfie je^t taten,

max nid^t gerabc gebetet. 2Iber bort anf ber ^od^matte

ftanb ein S8auernt)of. %k Seutrf)en fd^i(Jten ben SJieSner

tn§ §QU§, nm jn fragen unb gu bitten, ob fie alte ju«

fammcn in biefem ^ofc 9^acE)tf)erberge I)aben Jönnten.

S)er 9Jle§ner ift graar üma§ fdfiroer^örig, aber ein gute§

^eberoerf f)at er; fo rid)tete er bamit bei ber barm*

bergigen SBäuerin aud^ roaS au§. 2Bo^Igemut tarn er

gu feiner ^rojeffion mit ber S^adfirid^t jurüdf, im S3auem*

|ofe I)ätten fie einen ©d^taff aal unb raenn fie rooUten,

tonnten atle brin fi^on übernadE)ten, ^la^ Ratten fie.

„'?fla alfo!" riefen bie SOSaUfa^rer erfreut, „na(i)t)er ift§

ja et) gut. 3Iuf bem ^ird^fa^rtSrocg ift ber aJlenfd^ f)alt

nie üerlaffen." ©ie gingen in§ ^au§, legten in Sauben,

©tuben unb ßüd^e i^re SSünbeln ab unb l^olten i^r mit»

getragenes 2lbenbbrot ^eroor. Unb narf)^er baten fie

l^alt um§ ©d)Iafenge^en. 2ßa§ rourben aber ba§ für

@efidf)ter, al§ ber Söauer fie anftatt in ben (SdE)laffaat —
in ben ©d^afftatt fül^rte! 2tuf i^r ©ejammer über bie

„äroibere ©adEj" tröftetc fie ber 83auer: „2lf) na, ba§

ma6)t \a meiter nij. ®ie ©d)af l^ab id^ je^t auf ber

2Itm, ^bt§ ja leidet ^la^ ba. Sa§ ^alt ein biffel ©tro^

auf ben ©oben ftreuen. 3=ür ben 9Jle§ner unb ben

ga^ntrager tu irf) |)eu in bie Grippen — fein ®raf ^at

a befferS SBett!" — Unb rirf)tig, am närfiften ©onnen*

morgen maren bie ^ilgcr fo meit auSgeraftct, ba^ fte

über ba§ 9Jli^oerftänbni§ IadE)ten unb bie anjüglic^ften

Sßi^c madE)en fonnten. ®a§ ift gut, fonft ^ätte irf) fie

gemacht.

93ei einer 9Hiffion§prebigt mürbe au§einanber*

gefegt, ba| e§ gum ^immel unterfd[|tebIidC)e SSege gebe —
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Ictd^tcrc unb fc^tocte. STbcr man müffc — bamtt baS

aScrbicnft um \o 0tö§cr fei — btc fd^rocrften gc^en.

©arauf^in fagte ein Qv.f)'6xzx: „®a§ fommt mir Qzxaht

t)ot, roic jene SBergfejen, bie auf einem l^o^en 95erg ge«

rabc bie gcfä^rlidjften ©teilen roä^Un unb nad^^er ab*

purjeln. ;^c^ bin ein fd^road^et 3Renfc^ unb ne^me ben

gangbarftcn 2öeg. ^auptfadje ift, ba^ i^ hinauf fomme."

©in banfbarer ©ol^n. :^emanb erjalilt oon feinem

SSater, roie gut ber gcraefen fei. „SltteS l^at er für mid^

getan, ben 93iffen com STlunb l^at er ftd^ abgefargt, um
mir eine angenef)me ^"'^"f^ P grünben. ©anj ^at er

fid) für mid) oufgeopfert. ^d^ rooHte, er tebte no^, ba§

id^ i|m einen Seil oergelten fönnte. @o l^abe idf) mir

benn vorgenommen, feinem einzigen, nod^ lebenben Äinbc

(5}ute§ ju tun, fo vid al§ nur immer möglid^ ift."

Unroeit oon ^ier ftarb t)or jroei ^al^rcn ein olter

93auer. (£r ^interlie^ einen ^of, ftatttid^, mol^Igepflegt

unb fc^ulbenfrei, mie im Sanbe feiten einer ju finben.

®er 3Jtann ^atte aber au^ mit größtem glei^ unb un*

crmüblid^er 2lrbeit baran gefrfjaffen, breiunboierjig i^a^rc

lang. <Bo rcar'S mit fdl)n)crer Wix^' gelungen. @r I)atte

adt)t bratte, größtenteils f(^on erroad^fene ßinber. 9lber

fein 2;ob bebeutetc ben 3^^f<itt ber mufter^aften SCßirt*

fd^aft. ©er ^of, fedijelintaufenb ©ulben im SCßert, mußte

nad^ bem @rbf^aft§gefe^e in ad^t Steile geteilt rocrben.

S)cr ©o^n, ber it)n übernal^m, ^atte plö^Iid^ oierjetin*

taufenb ©ulben ©d^ulben unb mußte jä^rlid^ über fünf*

!^unbert ©ulben ^infen ^inrcegja^Ien. ®r muß nun

ben frf)önen ^of, bie alte |)eimftättc beS ®efd^IedE)te§,

an einen ®üterfrf)Iärf)tcr t)er!aufen.

(So ift e§ bei un§. SBenn ber ©taat ^eutjutoge

fagt, er rcoHe bem SSauernftanbe aufl)elfen, fo foH

er gleid^ jur l^eiligen S3eid^te getien, wiH er nid^t in einer
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S^obfünbc leben unb — fterben. Unb raärc fc^on bicfe

Sügc feine ^obfünbe, fo ift ba§ Umbringen be§ ^Bauern»

ftanbeS eine — für jeben (Staat. ®ie ficben f)cimat«

lofen ßinber unfere§ 93auern t)erfurf)ten i^r ©lücE in

ber rceitcn SBett, aber i^r Kapital reicht nicf)t, um ftrf)

ein neue§ ^eim ju grünben. 2)ie Proletarier finb fertig.

3^un!ctnagetneu! @o rcirb bie fogenannte ©eredjtigfeit,

ba^ alte gteid)üiel erben, jur Ungered^ttgfeit, roeil fic bie

®inen I)eimatIo§ mac^t unb gleidijeitig bcm Überncl)mer

be§ ®ute§ bie SRöglic^feit nimmt, e§ gu behaupten.

^ixx ben tlteften (ben g^ä^igften) ba§ „Snajorat", für

bie anberen Kinber ba§ §eimatrec6t; für ben S3efi^er

SJtilitdrfrei^eit, für bie übrigen 2IIter§üerforgung —
fotrf)e SSorlagen müßten in ben 9ieid)§rat fommen, rcenn

c§ jemanbem um ba§ 58efte{)en be§ S3auerntum§ ju

tun märe.

5Iber ba§ finb alte ®efc^id)ten, fagen fte, längft

erprobt unb oerbrauci^t. — 9IIfo ift ba§ alte ^Bauerntum

bat)in. 2Bol)er rcirb ba§ neue fommen?

©er ©eutfd^e ift eigentlid^ ein fomifd^er 9Jlenfci^.

©elbft rciU er fo raenig at§ möglicE) Äinber ^aben. ©aS
britte ^inb ober gar ba§ üierte mad^t i^n frf)on fdirecflirf)

beforgt, e§ fönnte i^m gu piel üon feinem SebenSgenuffe

net)men. 3^emer roitt er lieber anfd^affen, at§ per«

fönticl) grob arbeiten. Qn ben groben 9lrbciten nimmt

er fi(^ ^iuU au§ fremben SSölfem ^er. @r gie^t fte

in§ 8anb, bort marf)en fie ftrf) altmö^ticl) fc^t)aft unb

beoötfern bie ©egenb mit itjren ^inbern. ^iacfi^er rcuns

bert fi(^ bcr S)eutfrf)e, ba^ er §urü(Jgebrängt roirb. SSiet

mirb gerebet unb gefc^rieben über ha§ QuxüdQQhxänQt'

rcerben ber ®eutfd)en, oon biefer 2:atfad^e mirb ge«

fd)wiegen. Unb juft ba§, felbft wenig ^inber gu ^aben

unb immer frembe Slrbeiter in§ Sanb ju jie^en, gerabc

ba§ ift ber ^auptgrunb, raenn unfer beutfc^e§ S3olf§tum



— 172 —
jurücfgc'^t. 9ine§ anbete, fclbft bic antibcutfc^eftc ^ofitü,

ridjtet m6)t fo üicl Unl)eil an, al§ biefe§ attju forgen«

fd^euc ©tcE)bequemma(i)enn)ottcn im ^etmatlanbe.

^<i) fennc ein ®orf, ba waren cor breifig ^a^ren

nocf) lauter beutfd^e S^amen, nic^t ein tfd^ecEiifc^er ober

roelfd^er. ^eutc trägt faft bie ^älftc ber ^au§befi^er

frembe ^armn. 31I§ bö^mifrfie ®ei(i)gräber, al§ ita«

lienifrfie 2Jiaurer, al§ froatifd^e SöauemfnedEitc, at§ un«

garifd)e ^refd^er, at§ frembe §anbn)er!§gefeilen, al§

jübif(f)c ^anbclSagenten finb fie nadE) unb nac^ in bic

©egenb gefommen, t)aben fleißig gearbeitet unb meniger

gefoffen al§ bie ®in^cimifdE)en, ^aben firf) eingel)eiratct

ober ben abrairtfd^aftenben ^eutfd^en bie Käufer abge*

!auft. (So gel)t'§ l^er. 9Hir finb bie g^remben al§

3Jlenfd^en ja nidt)t fcE)Ied^ter at§ bie '2)eutfdE)cn, ja, menn

fie arbeitfamer unb fparfamer finb al§ biefe, roirtfd^afttit^

fogar merter. 3Iber mcnn wir ®eutfdE)e fein unb bleiben

rooHen, fo muffen mir un§ auc^ behaupten fönnen. SJlit

9lebenl)alten, ^citungfcEireiben, ^eitrufen, ja audt) mit

(Sdf)ulengrünben ift'§ nic^t getan. ®o§ finb i^axtz SSorte,

mir merben fie fcE)aben. 9Kö(f)ten fie anberen nü^enl

®§ gibt Seutc, bic fic^ felbft alte§ erlauben unb

anberen atte§ verbieten rcollen. ^raftifd^ ift hai \djon.

aSicIIeidE)t! — SSenn man burd^ ba§ Sanb rcanbert, fo

finbet man in freier ^atux I)äuftg unb immer l^äufiger

bie oon ferne fo maIerifcE)en unb in ber SJiä^c fo ^ä§*

lid^en SSarnungStafetn: „'2)o§ 93eercnfammeln, ba§

©d)n)ämmcfudE)en ift I)ier bei ©träfe oerboten!" 3lttc

g^u^fteigc, bic al§ Souriftenroegc mieber ju ®{)ren ge«

!ommen roaren unb fo üielen Seuten jur @rf)oIung unb

^reube bienten, merben t)on ben ©runbbefi^em oer*

boten, oerrammelt, ber S[Rar!ierung beraubt ober bic

9Jlar!ierung mirb gar gefälfd£)t, ba| fie in bie :örrc

füt)rt, fo njic vox menigen ^a^ren im ^ännengebirge auf
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btcfc 5lrt ein Siourift jugrunbcgegangcn ift. Unb ba§

ber i^ägcrei «oegen! %z§ 9SoIfe§, bct 3lrbeiter[rf)aft ebelfte

fßegung ift bic 9^aturfreube , ba§ ^erumgef)en in SBalb

unb gtur unb auf ben S3ergcn, rocnn (Sonntag ift. SSic

foKtc man fic^ barüber freuen! ®rft geftem rootlte l)ier

eine Keine ®efettfrf)aft t)on 2lrbeitern, bem SSeretn „Statur*

freunbc" .angel^örenb, eine SSergpartie auf ba§ ©onnegg

maäjtn, ha fanb fie ben g^u^roeg verboten. 'Sie ßJefett*

fd^aft fe^rte mißmutig um, ging in§ 9Bitt§t)au§, wo c§

gegen 3lbenb abfd^eulid^e 9iäufrf)e gab.

^er ©utSbeft^er moüerte fi(^ fef)r über bicfe§ „müfte

©efinbel, haS feine anbere Untert)altung !ennt, al§

5u faufen unb fd^anbbar ju fein." Unb rcor e§ bod)

er, ber hzn Seuten ben SSeg ju reineren ^^reuben abge»

frf)nitten t)otte. 2lber auc^ er felbft fennt bie reineren

3=reuben ni(i)t, i^n üermag nur bic :^agbgier I)inau§su*

locfen in bie SfZatur. @§ ift bie O^rage, !ann ba§ uralte

SSJlenfc^enrec^t an SÖßalb unb iBerg unb SÖBaffer rceg*

genommen raerben? 3)ann mürben bie Ferren „©igen*

tümer" ben Söefi^Iofcn auc^ norf) Suft unb ©onne meg»

nefimen, rcenn fie fönnten. ^nm %di fönnen fie'§ aurf).

Saffet ben 3lrmen eurer ®egenb bodf) bie rcilbmadifen«

ben 3^rücf)te be§ 2BaIbe§, ben einzigen freien 2:ifc^, ben

if)nen @ott gcbedft l^at. ®§ ift ja fdEiofel für einen rcicEien

3Jlann, ben I)eimif^en 3Irmen, ben ^inbern, bereu größte

^inbe§freubc ba§ S3eerenfammeln ift, ^Beeren unb ^ilje

ii)mn tjom 9Jlunbe meg an frembe ^änbter gu tjerfc^ad^em

um ein poar filjige fronen. Unb laffet ben 2^nUn bic

alten «Steige burd^ bie SanbfdEiaft, fofem fie feinen

©d^aben tun. ^ie menigcn SBodEjen ©pcrrc jur ^agb*

jeit mirb man euc^ bann nid)t t)crargen. teufet, roa§

cud^ ber tjeilige ^etcu§ fonft einmal antun fönntc!

SOSenn if)r auf eurer §od)tour jum ^immet plö^Iid^ cor

einer 2;afel ftef)t: SScrbotener SB5eg!
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i^fc^t titS 5>cr 5IItc toieber einmal über bte rcetten

3=elber ging, erinnerte er firf) an ein (5d)elmenftüd bc§

jungen. ®er rcar bamal§ fo eine 3lrt (StubiofuS auf

3=erten, gu jeglichem ©c^abernacE aufgelegt, aber aud^ gu

ernft^aften fingen bereit, roie etraa foI(i)e finb, an einem

l^ei^en ©ommertag auf ben fteilen S3erg gu fteigen. @o
aurf) ging er roieber einmal über bie g^elber bat)in, er*

f)i^t unb Derfd^roi^t, unb fürd)tete hm ^erg, ben er be»

fteigen roottte. S)er diod mar längft rceggeraorfen, aber

groei ^ofen!

Qmzi §ofen am Seib, fo raie e§ bamal§ fc^on bei

jebem orbentliciien Spanne ber 93raudE) war. ©ine

biefer ^ofen mu|te l)eute rceg. ®§ fonnte nur bie in»

roenbige fein, eine I)übfd) roei^e, barf \6) fagen, t)on

Seinroanb. ®a bie ©egenb ringsum menfc^enrein mar,

fo tat id) — benn e§ mar ja mieber einmal irf) —
nirf)t lang um, riB bie Kleiber ^erab unb roarf bie

met^e §ofe in ba§ ^orn, ba§ in feiner 9lcife rceit ^in*

gebreitet ftanb. ®ort mar fic unfic^tbar für üroa

aSorüberget)enbe geborgen. ®a§ Übrige mieber orbentlirf)

angezogen unb fo auf ben SBerg.

^e^t mar e§ mot)lig unb auf bem SBerge rcirb e§

fet)r frf)ön geroefen fein. ®a§ rcei| irf) nirf)t met)r.

^ad) brei ©tunbeu etma fe^rte id^ gurücf, um mein

im ^orn oerfterfte§ ^leibung§ftü(i mieber mit mir ju

nehmen. ®§ mar nirf)t me^r allein. 2)a§ 3=elb mar

befe^t mit ©rfinittem unb Schnitterinnen, ^a fd^ön!

bacf)te irf), je^t fommen fie ju ber ^ofe, unb ic^ mei^

nirf)t, raie ic^ mein (Eigentum red^tfertigen !ann. (Sine

SSeile ftanb id^ ba, fal) il)nen ju, fd^äferte mit ben

i^irnbeln unb badl)tc nacE), mie id^ ju meiner Qaä)i

fäme, o^ne ba^ e§ auffiele. '3)enn e§ märe bodt) ju

täcl)erlid^, mie ic^ ba meine ^ofe fudE)te! @ie famen

immer nä-^er ber ©teUe, rao ber (Bä)a^ oerfterft lag.

S3ei einer ber ©d^nitterinnen !lang bie ©irf)el. ©ic
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janfte einiges, benti fte I)atte in einen (Stein getanen. ®§
roar ein Heiner bläulicher ^iefelftein. ®a i)atU id^'S.

„^e", riefte^ luftig, „ba ift ja ber blaue Stein, mit

bem man jaubern tann!" ^d) f)ob i^n auf, tat il^n

eine SBeile in ber ^anb ^in unb f)er, unb fragte bic

Seute ernftl)aft, maS ic^ mit biefem ©teine jaubern fotte?

„^a, bu n)ot)I, bu rcirft jaubem!* lachte eine

SJlagb, „ba§ möchte xd) fc^on fel)en.*

„®a§ fottft bu auc^ fe^en," fagte ic^, „ic^ roerbe je^t

biefen «Stein in ba§ ^orn ^ineinroerfen, unb flugS roirb

n)a§ ba fein. 2Ba§ roollt i^r benn, ba§ i6) gaubere?"

©ie ladeten l^erum, berieten unb famen nid^t rerfit

mit if)rem Sluftrage juftanbe.

„(So fagt e§ nur*, rief irf), „foU§ ein ^eubünbel

fein, ober foH icE) eine (Si(^et gaubern, ober einen (Stiefel,

ober eine Untert)ofe, ober einen Korb? ober ma§ benn?"

„(Sine Unter^ofe!" ladeten fie, rcie id) erwartet.

^d) ftetttc mi(^ bebenflid^. „^l^x mad^t e§ mir

nic£)t leicht. :öuft eine Untert)ofe. (Saggra feibS! —
S^iun, üerfuc^en roill id^'S."

(Sine feierIidE)e 3Jliene naf)m id^ an, t)ob ben (Stein

langfam in bie Suft empor, murmelte einige unt)erftänblirf)e

SGßorte, unb roarf it)n, genau bie 9iidf)tung errcägenb, in

ba§ Korn. ®ann blieb id^ ru^ig fte{)en, unb ba bie

Seute aud^ nur fo baftanben, fagte id^: „9^un, fo ^olet

e§. ^d) bin ja feiber neugierig, ma§ e§ gemorben ift!"

^er Unterne^menbfte mar eine 9Jtagb, bie mit ben

2lrmen ba§ Korn auSeinanberteilte, einige (S(^ritte l^inein*

machte unb plö^lic^ einen larf)enben @rf)rei au§ftie^.

„2Ba§ ift benn, n)a§ l^aft benn, Syiirgl?" riefen fte.

%a ^ob bie SKiräl bie mei^c ^ofe l^od^", roie

eine fjatjue. (Sie glaubten e§ nid^t. ^ebe§ motlte ben

Sauber befet)en unb betaften. (Sie janften um ba§

(Stüd, jebeS mottte einen 3lnfprud^ barauf ^aben. Qd)
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fc^ritt ^n. ,,2ßa§ ic^ gezaubert \)abQ, ba§ ift ntein!"

unb roonbelte mit bem ©igen toürbeDott tneineS SSege§.

2Son biefeni %aQZ an ^atte iä) feine 9iuf)c met)r.

2Bo fie meiner anfic^tig mürben, bebrängten fte mx6),

i(i) foUte i^nen voa^ taubem! Slber ic^ t)atte ben blauen

©tein tertoren unb tonnte nirf)t§ mel)r.

SCßer ben Seuten eine ^^reitreppc ju feinem ^erjen

baut, ber mu^ auf aßer^anb ©äfte gefaxt fein. ®in ®r*

ääf)Ier, ber feinen Sefem mit SJorliebe gute 3Jlenfd)en

auffülirt, rcirb auc^ felbft al§ gut gelten. 2Ber I^rifrfie

©ebirfjte fd)reibt, mirb al§ gemütSmarmer SD'lenfd) ge*

fdtlä^t. 9öer mandjmal einen fingen ©ebanfen bruden

lä^t, ben mt man balb für einen 2BeItmetfen. SQSa§

feine ^t)antafie im 58ucf)e tut, ba§ foll ber S)i^ter in

2Sir!lid)feit üoßbringen. Unb ba§ märe bie reine 3lHmarf)t.

^eber t)on meiner ^"'^f^ "^^^^ baoon gu erjä^Ien

miffen, mit meld) rcunberlid^n 5lnliegen bie lieben Wlit'

menfrf)en t)eranfommen. 2)ie Iä(i)erli(^ftcn unb tragifd^eften

©toffe bringen fie bem tn§ ^au§, ber äußere 2lnregungen

ju t)erarbeiten rcei^, unb SSerjrociflung tragen fie einem

S)id^ter in bie ©tube, ber au§ eigenem ;i^nnem fci^öpft

unb nid^t geftört merben fott. 9lber fie tommen meber

um etroaä gu bringen, nocE) um gu ftören, fie fommen
im SSertrauen, ber ©ütige unb 9KäcE)tige am ©c^reibtifc^

raerbe fc^on freunblirf) auf fie märten, um it)r 2lnlicgen

gu f(f)Iirf)ten. Qd) mü au§ ben perfönltdien Erfahrungen

einen befonberen ^^aü t)erau§^eben unb i^n o^nc biegte«

rifrfie Qutat crjätilen.

^n meinem ©ommer^aufe mar'§ gu $l!riegtad^. ^am
über ben ©emmering t)er eine§ StagcS ein junger 2)lann

5U mir. ©in ^anbmertSmann mar'S, an^ ®eutf(f)ungarn,

ba§ an unferer ©renge liegt. ®r mar frf)tan! unb fet)nig,,

gefunb unb mit blüt)enber ©efid^tsfarbe — aber in feinem

bunflen Sluge bämmerte eine fonfte ©dimermut. ®r fei
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TDCtt ju mir ^crgcfommen, fagte er glctd^ am ©tnganöc,

er ^abe ein 9lnüegen unb ob er mir ba§ vortragen

bürfe? ^ie ©a^e ^ottc ein anbere§ 2lu§fe^en al§ fonft,

loenn fte üon oben unb unten fommen, f(^ön aufgepu^te

9teben§orten barbringen unb bann um ein 5lutograp^

bitten. 9yiand)c gleich um ein ^albbu^eub auf einmal,

für SSerroanbte unb S8e!annte unb mo^l au6) biSroeilen

für bie 3lutograp^cnfammler'93örfc. ^d^ fd^reibe gerne

^in: „93itte um eine fleinc ©penbe für meine SiBalb*

f(^ule." 21^, ba§ märe reijenb, ba§ märe ju liebenS«

roürbig! behaupten bie gefc^ä^ten 93efuc^erinnen unb —
get)en, o^ne ju oerftetjen, baoon.

®od^, id^ fc^roärme ab oon meinem ungarifd^cn

Söpfergefeüen. ®er begehrte !eine ^anbfi^rift. 3Jlit einem

meiner S3üc^er begann er unb über Sefu§ 6^riftu§ moUte

er mit mir fpred^en. ®iner jener ©ottfuc^er, mie fte in

unferen fettfamen 2:agen au§ aüzn ®efettfd^aft§!laffen

auftau(^en mit einer roe§en (Se^nfu(f)t nac^ ®ott unb

feinem eroigen Seben. — ®r fei fonft ja red^t glücftidE),

fagte mein ungarifc^er @aft. S)a§ Siebfte fei i^m ^alt

bie ©infamfeit unb bie 3lrbeit. %a^ äffe roelttid^en

®inge nitf)t§ bebeuten, roiffc er roo^l, aber bie 2lrbeit fei

bo^ eine 9lettung. SJland^mal fäme e§ vox, ba^ er im
©oangelienbucf) eine gro^e g^eubc ftnbc; ober roenn er

fe^c, roie 9JlenfdE)en ben guten SBitten jum Siebten ^aben

unb miteinanber nad^fid^tig unb l^ilferoittig roären, ba

l^ätte er feine 3=reube. 3lber bann fäme aßcmal mieber

eine ^^raurigfeit, bie er nur an ber Sc^mfufe unb am
S)reirab ju 2;obe arbeiten fönne. — ©eine Darlegungen

roaren fd^lid)t, man merfte, ba^ er bie Stimmung nid^t

au§ 93ü(^ern ober ^ißrebigten l^atte, fonbern rein au§ fi(^

felbft.

®nblid^ fd)roieg er unb rooltte meinen ^ufprud^

l^ören.

„Unb be§{)alb fitib ©ie fo roeit ju mir ficrgereift?

Sioiegger, ^cimciättncrä S^agetucö. 12
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— :3^ ^Qttn ^{)nen ja nirf)t§ fogen, at§ ira§ fd)on in

S^nen ift. 2ltle§ onbere toürbe :3^nen ni(f)t§ nü^en.

S^te innere Unrnt)e, oon ber fie fprcdien, ift, meine id),

fein fc^Ied)te§ 3^^^^"- 2Ber immer in (Selbftjufricbcn*

l^eit lebt, ift nirf)t oiel rcert. Sefu§ ift ja gefommen, nm
un§ nnrul^ig gu mactjen. '^k lTnrnt)e ber 2ßelt füf)rt

gnr 9lu{)e in ©ott." igc^ fc^ämte micf) fdion be§ Kanjel«

tone§, in ben micE) ber ©egenftanb gelodt l^otte. Q6)

fürchte in folc^er Sage immer, ba§ rechte SBort nirf)t ju

finben, unb fo fe^tc ic^ nod) bei: „Seien mir bemütig

üertrauenb, feien mir n\6)t ^u rceic^mütig, feien mir reb*

lid^ gut gu unferen 9Jlittebenben unb freuen mir un§ ber

fc^önen SSelt."

9Jlein @aft nicfte mit bem ^opfe unb fdiien be*

friebigt gu fein, unb id^ backte, ba§ er foldien ^ufprud)

5u §aufe billiger f)ätte ^abcn tonnen. 9lber nun rüdte

er mit etma^ anberem {)erau§. Unb ha§ mar ücrfäng«

lid^er Statur.

®er S3cfud£)er f)attc nad) feiner ©arftettung bal^eim

in feinem Orte einen @efinnung§genoffen. S'ZacE) @rf)il«

berung ein fanfter, geroiffcn^after, junger 3Jlann, ber fid^

unücrbrüc^tid) vorgenommen, nadj ber Set)rc be§ ^errn

5u leben. @r ift arbeit§fro^, roo^Itätig, befd^eiben unb

betrad^tet biefe 2Sett nur at§ eine ^rte Sd^ule, um bie

eroige ©lüctfeligfeit gu lernen. ?Benn er leiben mu^,

freut er fid^, unb roenn'§ it)m gut gc^t, fo roirb i^m

bange, ©ie @f)re t)erarf)tet er unb bie ©croalt ^a^t er,

al§ geringer §anbroerf§gefeUe möd^te er leben unb fterben.

— ©0 fc^ilbert mein ®aft feinen g^reunb. — Unb nun

ift biefer greunb in einen fdimercn ^"'i^fpölt geraten.

®r ift 5U ben ©olbaten gefteltt roorben unb fottte für

^rieg unb gerieben ben 3^at)neneib fd)roören. 9^un roei§

er aber, ba^ ber 6I)rift nid^t fd^mören barf, unb am
aUerroenigften für ein fo unge{)eure§ Unredf)t, roic e§ ber

Krieg ift. ®r roirb aber näc^ften§ jum ®ibfd)rour ge*
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gtrungen rcetben. SQ3a§ foü er tun? <BoU er bic ©ünbc

beget)en unb fretroitliö fc^toören mit ber 2lbfid^t, ben

@rf)n)ur gu bredfien, ober foH er anbere bie ©ünbc be*

get)en laffen, i^n ju graingen? ^n beiben g^äHen ift er

(Srf)ulb an i^r. „Unb be§raegen", fogte ntetn 93efud^er,

^fd^icEt mein O^reunb mid^ l)er, um ©ic ju fragen,

n)a§ er tun fott."

„^ic^ äu fragen? ^a, marum bcnn gerabe micf),

einen i^m gang fremben 3Jienfrf)en?"

^a, er {)abe meine 33üd)er gelefen unb juft gu mir

l^abe er SSertrauen. 3Bie xä) nun fagen mürbe, fo motte

er tun.

2ßie üerantraortlic^ boc^ ber (5rf)riftftetterberuf ift!

®a motten mir immer bic (Seelen erregen unb bcun-

rut)igen fie, o^ne i^nen @dE)Ii(^tung unb gerieben geben

gu !önnen. SDBer nirf)t löfen fann, ber fottte nt(i)t fnüpfen.

SSeina^e fam e§ mir gur ©tunbe t)or: ^e^t Ijei^t e§

ganj 9l;)oftet fein. SJtenfcf), verleugne nid^t birf), nid^t

beinen ©ott, fei ein SSIutgeuge ßtjrifti unb ftirb für beine

Überjeugung! — 2ßie ^orfigetragen fid^ ba§ gel)ört I)ätte!

3Iber i^ marb pIö^IicE) ein ganj fteiner, mi^trauifd^er

©efette. SBag t)at biefer 9Jlenfc^ eigentlid^ im ©inn?
9Jlir fiel bie g^ragc be§ :^uben ein, ob man bem romi*

frf)en ^aifer ben 3i"§ geben ober rerroeigern fotte?

„SBitt ber SJlann nid^t ©olbat rcerben, ober rcitt er

blo^ nid^t fd^roören?" fragte id^ meinen GJaft.

„(£r mitt nirf)t 6olbat merben unb md)t fdiraoren.

2)a§ erftere rco{)t immer nodE) lieber, ber ©olbat brauct)t

im Krieg ja nidE)t p fdE)ie^en. '§ gel^t ^alt '§ ©eroe^r

nid^t Io§. 9lber gef(^raoren ift gefdE)rooren."

„Q\t ba§ feine Übergeugung?"

„^d) meine e§ mof)t."

$5)arauf mad^te irf) bebäc£)tig: „^m, f)m!"

(£r fd)aute mi(^ an. ®ine§ „§m^m" rcegen gel^t

ber SKenfd^ nid)t ärcanjig ©tunben lang.

12*
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„SSa§ faßcn benn Sie baju?" fragte tdE) bcn 2;öpfer.

„'^a^ er red)t \)at, foge i^. SSeit'g gefd^rieben fte^t:

•Siu fottft ni(f)t falfd^ frf)toören, bu fottft überhaupt nid)t

fc^tüören."

„Unb it)Q§ fagen feine tüeiteren 93c!anntcn?"

„9l(^ bie! ®ie fagen, er ift ein ^axx. Unb ic^ bin

aud^ einer, fagen fie. SJlag ja fein, in anberen ©ac^en.

^n biefer @ac^' nid)t, ba§ ift ß^rifti SSort." gaft bla^ üor

Seibenfc^aft rcar er, al§ er ba§ fagtc. „S^ic^t fdiroören.

^a, ober nein! ®a§ ift genug."

„©0 fott er ja ober nein fagen", raar mein diät.

„®o§ laffen fie i^m nirf)t gelten. ®en 6ib muf er

fc^roören, ober er ift ein ®mpörer gegen ba§ ©efe^. —
i^e^t, ^err, n)a§ foU er tun?"

•^a fiel mir eine SSenbung ein. „SSiffen ©ie, ma§
ic^ on feiner ©teile täte? Q6) mürbe ben (£ib in aUer

gorm ablegen. 5lber nod)^er fagen: Qd) l^ab'S getan,

meil ic^ gejroungen mürbe. Qn Sßa^r^eit I)ei^t'§ ein«

fac^: ^a, unb nirf)t§ anbere§."

®ei ©oft ftarrte auf ben 2:ifc^ l)in. S)er 3Iu§roeg

fdjien i^n nic^t ju befriebigen. ®iefer SCBeg ift ungerabe.

— Äerl! bad)te i6). 5lm ®nbe bift bu einmeit größerer

9Jienf(f) al§ id), unb fommft p mir um einen 9tat!

„2ßer grcingt, ^at e§ ju ocrantmorten'', fagte id).

$Run rcurbc er heftig, er fc^ien mid) ju bem guten

S^lat, ben er t)on mir »erlangte, erft belehren ju motten:

„SOBenn fid) aber niemanb gmingen Iie§e, bann mären bic

Kriege nid)t möglid). 3Jlan fann bie Seute töten, aber

man fann fie nid)t gmingen. SQBären ber Söiberftet)enben

genug, fo mürbe man fie balb auc^ nid^t mel)r töten

tonnen. Sßenn bie Seute banad) mären."

„'3)a§ ift e§ ja, g^reunb! ©ie finb nid)t banad). ®ie

SBeltorbnung mu^ man nef)men, mie fie ift, unb fie ift

ber Statur ber SJIenfdien gemä§ eingerid)tet. SDBer I)at

fie fo gemad)t? ©etrauen ©ie fic^, ^en jur 9ted)enfc^aft
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ju jic^cn? — SOSirfe jcbcr in feiner SSeifc, ba^ btc

SJIenfd^en reif rcerben für ha§, rcaS mix roünfd^cn: ^d)

voiü gar nidEjt fagen, jur greunbfd^aft, nnr 5ur $8crträg«

Iicf)feit. ^(^ mill gar nirf)t fagcn, §ur Siebe, nur jur

©ered^tigfeit. ®intnal roirb ber ©rf)öpfer in feinen @e*

fd)öpfen gerccf)tfertigt fein. §eute aber raill ic^ ni(i)t ber

^or fein unb ^^rem g^reunbe raten, ber <Solbatetipf[i(^t

fid^ 5U entjie^en, ben ^a^neneib gu üerraeigern. (£§ rcärc

fein aSerberben. — ^I)r ^^reunb l)at n)oI)t ben ruffifcE)en

2)ic^ter 2;oIftoi getefcn?"

„SJiit Sßegeifterung, gern! %qx fagt ja aud^, nientanb

fottc ficf) {)ergeben jum Unred)ttun. %aiXL barf mic^ aurf)

bic Dbrigfeit nic^t jroingen."

;,@ut. 2Iber 2:oIftoi fagt au(i), ber (Sfirift fott nid^t

roiberftreben. ®r foU bem 9Jläcf)tigen nad^geben. 2Ber

ben ^rieg abbringen toid, ber barf niemanb ben ^rieg

erflären."

„Sllfo fatfc^ fd^raören unb 9Jtenfd^cn töten!"

,,a03enn Q\)X 3=reunb nod^ entfdf)toffen raäre! '2)a§

tft er nidE)t, fonft lie^e er nidf)t anbere fragen, roa§ er

tun fotte."

Übrigens riet id^ nod^, ber SSJlann möge bie SJlilitär*

fommiffion bitten, i^n auf feinen @efunb^eit§juftanb l^in

iu unterfud^en. SSielleid^t oerjidite fie bann auf fold^en

©olbaten unb feinen 3=af)ncneib.

tiefer ^at fc^ien bem ®afte einzuleuchten. „(£§ ift

mo^I vod^x, tcE) bin oft fränflid)/' fagte er, „unb aud^

fonft . . .
." ®r legte bic ^anb auf feine ©tirn.

©a mürbe bic Sl^nung mir gur ®eroi§|eit, ba^ er

— fein eigener Söote geroefen mar. ©d^ier aufrieben

fc^ritt er baoon, bic ©tra^c entlang. ^6) ging i)inau§

in ben friebfamen SSoIb, aber mein Segleiter mar ^eutc

ber ©ebanfc über eräraungenen g=a^neneib unb 3}lenf(^en«

fc^tacf)tcn, unb mir mar bange ob ber SSorte, bic irf)

barüber gefagt ^atte.
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Sen befounten ©d)hi^ oon GJoet^e§ „^^aitft"

fönute id) am Ieid)teftcn fo oerftc^en:

Sft nur ein @Ieid)ni§,

Unb ba§ SSergcl^enfce

®tt)ig (Sreignig.

9IIIe§ (Smpfangene

S^rümmt beinc ^aijn,

!J?ur baö 9?ergangene

§cbt bidi löinan.

Stn ^olter^of roar zin alter §äu§Ier, bem man eine§

SCageg ba§ Sßeib begraben ^atte. @anj aUein blieb

er jurücf, ntrf)t§ um fic^ at§ bie SO^ü^fal be§ 2ltter§ unb

bie SSerlaffen^eit. %k Seute glaubten, ber Sllte rcürbc

troftIo§ fein. 3tber er rcar nitfit troftIo§, er frfimunjelte.

®§ fei ber glürflid)[te Sag feine§ Seben§. Unb bie ^"^ei

roarcn hod) fo enge miteinanber ücrroat^fen geraefen. (£r

mar nur fo fro^, ba^ bie Seute firf) alle je^t um fie

tümmerten, ba^ atle S^ac^barn ba roaren beim ^Begräbnis

unb ba^ atte ©loden läuteten. (So ein (S^rentag! <B\d)

fo frf)ön tröften ju laffen! 2ltte rebeten it)m lieb ^u, fo

lieb, roie nocf) fein Sebtag nie. @r raar mer an biefem

Sage! Unb barf)te raot)I, e§ ginge nun fo fort, ba| fie

au§ äJätleib lieb mit il)m mären. 2lm folgenben Sage

mar e§ mieber rcie fonft, fein 3[RenfcE) fal) nad) i^m.

%a mu^tc er, ba^ er allein mar. Sraurig aber marf)te

i^n ba§ je^t nirf)t met)r, e§ ja^te fid) nic^t met)r au§.

®r mar l)eiter mie frül)er nie. ®ann ging er and). 33ei

feiner Seiche berebetcn fie e§ erft, unb er tat it)nen leib.

2ln "a^n alten Sßaftel l)abe id) feit^er oft gebad)t, menn

mir bie Sebenben cerfäumen unb ben Soten fo feierlich

nac^läuten. 2Bir finb bie SOßo^ren, mir!

®er (Sc^nau^elbaumer ^atte ben ^roje^ gerconnen

unb mu^tc bod^ sat)len. ®r t)atte ju oft jum @erid)t
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loufen muffen. Sltn SEßege ba^in ftanb üon Kilometer

ju Kilometer ein 3Birt§i)au§. Unb vox jebec SBirt§t)au§'

tür ftanb ber SSitt mit bem grünen ©amtfappel; ber

grüßte ben @tra§enn)anberer unb fagte: „(Bzl), ©c^nan^el*

baumer, raft ab a raengerl unb fauf bir a Prügel
S3ier, '§ ift angefdilagen." — ^^retlic^ rcar'S angefcE)Iagen,

üicHeic^t fcE)on fett etlichen 2:agen. — '§ teure 58ier ^in

merben laffen? So unroirtfrf)aftlicf) iftberSc^nau^elbaumer

nirf)t. ®r gönnte ftrf) ftet» ein paar Prügel, „nad^^er

ge^t ma rcieber leichter". ®enn hi§ jum nätfiften SÖBirt§*

l)au§ rcar e§ runb ein Kilometer. — ©aS fann man
mo^I bemerfen, bie Sierroirte betteln mel^r ©äfte an al§

bie SOBeinroirte. ®a§ S3ier ift gubringlitf), ber SOßein ift

t)orne{)m. ©er SSein fann raarten. %a§ SBier rcirb ^in,

ber SOBein wirb beffer. %a§ 33ier ift plebejifd^, ber SSein

ift ariftofratifd). 3^un, ber ©d^nau^etbaumer mar ^au§*

I)älterifrf) unb roottte fein 33ter oerberben laffen, lieber

fid^ felber. (£r ^otte groar gemeint, biefe 20Birt§|au§au§s

gaben fönnte er feinem ©egner gu ben ^roje^foften au-

freiben, unb ba er im Saufe ber ^ßit oft i^ ®eridt)t laufen

mu^te, allemal an ben 2Birt§^äufern t)in, fo mad)te ba§ ein

ftattlic^eS (Sümmchen au§. 2lber ber 9ticl)ter entfrf)ieb, ber

©cE)nau^elbaumer fönne mol^t ba§ Saufen anredlinen,

aber nirf)t ba§ (Saufen. @o ^atte ber ^rojel (e§ l)an*

bette fiel) um einen ©rabenfteg) bem SSerlierenben

13 fronen gefoftet, bem ©eminnenben aber umS S)rei*

fad^e met)r.

Qn ben erften fiebjiger :Sat)ren mar'S, al§ ber ba*

mal§ neugebacfene 2Solf§fd^riftftelter an bie „©arten*

laube" eine fleine S^ooetle gefd^icEt t)atte. S^aii)

einiger Qeit tarn ein SSrief — ein gottlob gang bünner

— bie ©rjä^lung fei angenommen. SOßieber nad^ einiger

3eit fam ber ©elbbrief. ^ä^ glaube, e§ waren 50 2:aler;

für ben SÖBatbbauernbuben gerabeju ein Haupttreffer.
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Unb nun wartete er auf ben Slbbrucf. SWännigttd^

©d)riftftenerDolf raei^, rcoS e§ für einen ^Infänger ^ei^t,

auf ba§ ®rfcremen bcr crften Slrbett roorten! 9lber e§

üergtng SSoc^e um 2Borf)e, SHonat um 9Jlonat — bie

®rjät)lung erfc^ien ni(i)t. Unb al§ ein ^at)r tjergangen

mar, ba fragte ber 2lutor in Setpjig bcf(Reiben an; benn

fo lieb i^m bie 50 S^aler rcoren, ba§ ®ebru(ftmerben

märe if)m noc^ üiel lieber. 2Bie aber lautete ber 93e*

fdjeib? ®r lautete, ba| bie 9lrbcit borf) nt(i)t für bie

„©artenlaube" geeignet fei, unb ba§ aJZanuffript folgte

äurüA SBeld^ ein ©rf)Iag! aJloralifrf) unb materiell!

^n bejug auf ba§ le^tere mar er gerabegu ruiniert.

2lHfogIeic^ fd^rieb er an bie „(Sartentaube", ba| er

aufeerftanbe fei, ba§ empfongene unb längft t)erbraud^tc

®elb fogleirf) gurürfsugeben unb ob er e§ nid^t in ^alb«

Jahresraten abftatten bürfe. hierauf antraortetc ®rnft

^eil, ber ©artenlaubemann, perfönlid^: „Sieber ^err!

S)a§ ;[jf)nen üon un§ pgegangene (Selb braurf)en ©ic

überhaupt nirf)t jurücfgugeben, benn c§ geprt i^l^nen.

©ie fonnten ba§ t)on un§ l^ier feftgelegte SJlanuffript

bisher nicE)t »erroerten, alfo ^aben fie bie ©ntfd^äbigung

ju beanf|)rud)en." — ^er SJiufcnfo^n Iic§ fic^ ba§ gerne

gefallen. Um bie (£rjäl)lung beraarb firf) nacf)t)er ein in*

länbif(^c§ S3latt unb üerfprarf) bafür ein Honorar oon

brei ©ulben. %k ©efd^id^tc rourbe ba abgebrucft, bie

brei ©ulben aber finb auggeblieben. S)enn ba§ SBlätt*

d)en mar mittlermeite eingegangen. ^a§ beutfd^e 93latt

ga^tte ein gro§e§ ^onorar für etroa§ bann 9'?tcl)tbenü^tc§

;

ha§ öfterrei(^if(f)e brudte bie ®efci^irf)te ab unb blieb ba§

fleine fd)ulbig. ©o ungefähr mar bamal§ ber Unterfd^ieb

jmifc^en bort unb ba.

^c^ mei^ im ©ebirge eine befonberc aSolfSfd^ule.

®§ ift bie oor einigen :3a^i^ßn gegrünbete SSalbfcl)ule in

^riegtad) Sllpt. 2Cßa§ bie Kinber ba in ber ©d)ulftunbc
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lernen, ba§ fütiren fie nad) berfelben pra!ttfc^ au§. Sie

legen {)inter bem ©d^ul^aufe einen ©arten an. @ie ntadien

eine SSafferleitung, um ben ©arten gu beraäffern, fie frieben

i^n mit einem Sattenjaun ein, fie bepflanzen i^n, fie

?)f[egen i^n unb fie ernten. '3)a§ gefdjiel^t unter Seitung

bc§ Se^rerS, ber bie fleinen Slrbeiter organifiert je nad^

3=ä^ig!eit: bie Drbner, bie SSorarbeiter, bie 2Jlaurer, bie

Zimmerer, bie ^anblanger ufro. ^n ber ©rfiulftunbe

werben, anf(f)tie§enb an bie oorgefc^riebenen ©egen«

ftänbe, gu fold^en 9lrbeiten bie ^läne gemad)t, bie @rb*

moffen bererf)net, bie anberen SD^aterialien, bie ©rö§en*

t)cr^ältniffc. 3lud^ eine Heine SBerfftatt für 2;ifc^terei,

©d)Iofferei, ©pengterei fott errid^tet roerben, beren 33e*

trieb ebenfalls auf ®runb ber ©(f)ulgegenftänbe bcrufien

roirb, fo ba| ba§ t^eoretifrf) ©elernte gleid^ praftifd^ er*

probt werben fann. 3lIfo fd^affen fie lernenb unb lernen

fie fd^affenb. ®in freubiger Sßettfampf ift unter ben

i^inbern, unb bie größte «Strafe, bie ber Se^rer erteilt,

ift ber 9lu§fd)tu| t)on ber 3lrbeit.

©onft füliren unfere Sd)uten gu fefir in bie S3üd^er

unb 3U wenig in§ Seben l^inein; in biefer Sd^ute lernen

bie ^inber ^ätigfcit, 2lnfd^itffam!eit, 3=ertig!eit unb vox

aUem Suft jur ^anbarbeit. ®§ liei^t, ba^ fogar jeber

fjürft ein ^anbroer! lernen mu^, unb e§ gibt Sauber,

wo aud^ ber ©eleftrte, ber ^rofeffor fein ^anbwer! fann

unb geitweifc an^ übt, bamit i^n bie bürre SBüc^cr*

Weisheit nid)t ganj lebenSbumm mad^e. SÖBarum foll

ttid^t aud^ ber jur ^anbarbeit bcftimmte SiJlenfc^ fd§on

in ber Schule jur 3lrbeit angeleitet unb begeiftert wer*

ben? 3lber in ber <Bä)uU foll bocE) aucE) bie Seele ge*

nä^rt unb gebilbet werben, wenbet man ein. ^em
ftimme id^ taufenbmal ju. Db aber bie ftrof)trodEene

2;^corie eine junge 9JlenfdE)enfeele nä^rt unb bilbet? ^6)

glaube, eine anregenbe ^anbarbeit, wetd^e ba§ ßinb

teils noc^ wie ein Spiel anmutet, teils 2lufgaben fteKt,
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beten perföulirf)e Söfung gleich einen ®rfotg, ein geftol«

tete§ 2Berf gibt, rcirb bie berocgnngSfto^c junge ©celc

roeiterbringen al§ immer nur 93ud^ftaben unb 3^!!^^

unb 3=ormetn unb ba§ SluSrcenbiglernen üon «Sö^en, bie

ba§ ^inb nie t)erftel)t unb ber ®rraa(f)fene t)ieÖeic!)t nie

braud)t. ®ie ©runbfä^e aber, bie bem ßinbe eingeprägt

rcerben foUcn, gebci^en üiel beffcr bei onregenber 3lrbeit

al§ bei tt)eoretifrf)en ©pi^finbigfeiten unb SJlorolifierereien,

bie lebenSfrifc^en Kinbern gur Dual finb unb manrf)en

jungen 9Jienf(f)en für§ ganje Seben abfd^rcden gerabe »on

ber Stid^tung, in bie man xi)n fütiren mottte. SUlir ^at

ein junger 9Jlann geflagt, ba§ bei i^m ber natürliche

©inn für Steligion unb ber für ^unft oon ben 9teIigion§*

klarem unb üon ben 9(ftt)etifprofefforen jugrunbegerid^tet

rcorben fei.

^n einer Keinen ^orffd^ule, im 9Jlonat SJlai. S)ie

(Sd)uler Ratten in einer ^auiSaufgabe ben jjrütiting ju

beroältigen getjabt unb nun ben 3luffa^ mitgebra(f)t. '2)er

junge Set)rer nat)m bie §efte an fic^ unb gucEte gteid^

in einzelnen ein rcenig narf), ob raoljl oud) bieg ^a^r
alle» in Drbnung fei mit bem Scnj. ©a fiel it)m im
blauen ^efte ber 3Jlarianne ®tabler ztma^ auf. „ SB a a § !

!

"

®r fe^te fiel) jur SSerfafferin in bie erfte 93an! unb jeigtc

i^r mit geftrammtem 3^inger bie 3^et)ler ber erften (Seite.

3=ril)ling! ^eitcf)en! Saromeber! „33aromeeeber! — SSHä^

bell ©d^on faft üierge^n ^a^re alt unb norf) g^e^ler!"

3lntn)ortete ba§ aJläbel gelaffen: „^eber 3Jlenfc^ ^lat

feine geliler!" 2)er Sel)rer blidte fie fd^arf an, fd^arf

unb teud)tenb. „SJlarianne", fagte er bann, „bu ^J^afe*

roei§, bu mirft ^eute eine ^albe ©tunbe nad^fi^en!" %k
SHarianne begriff bie ^e(il)eit i^rer 3lntn)ort unb fa|

rul)ig nad^ im großen, leeren, t)allenben ß^w^^^^- ®a
fam ber Se^rer, um mit it)r bie 3lrbeit burd^sufe^en.

„'^^ merbe ja tta6)im, ba| id^ mir biefe bummen
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©cfircibfe^ter obgetoötine", fügte fie. — „3^et)Ier finb ntd^t

fo Ieirf)t abjugcrDÖ^nen", jagte er, „aucf) id) ^abe tncinc

g=e^Icr, SD'iariQnne, imb mein größter ?^f)Ier ift, bo^ iä)

bid) iu lieb t)abe." SBeil er ti)r bei bicfetn 33efenntniffe

mit feinem @efirf)te jn nal)e fam, fo gab fie bem ^errn

Se{)rer eine Ohrfeige. S)amit mar ba§ Sfiadifi^en beenbet

unb bie kleine fonnte narf) ^anfe ge^cn.

(5oIrf)e§ gef(f)a^ ungefät)r vox izf^n ^al^ren. 2)er

Se^rer fiatte bamal§ um Sßerfe^ung angefudit unb fie

aurf) erhalten, aber f)eute finb fie bod^ verheiratet, bie

Sölarianne unb jener Set)rer, ber je^t irgenbmo ©emeinbe*

fefretär ift. — ®iefe§ magere ©tofflein fc^enfc id) f)er,

man fann eine ^umoreSfe barau§ machen unb erjä^Ien,

roie bie beiben in ber @^e fid) i^re gegenfeitigcn 3=e^Ier

abgemöfint ^aben. ®ie SJtarianne fann ganj forreft

„^i^ü^ling" frf)reiben, unb ba^ i^r SJlann fie „ju fe^r

lieb t)at", ift in i^ren Slugen fein 3^ef)ter me^r, oielmel^r

ein SSorjug,

^^äglirf) fommcn un§ üon 3=reunben unb Sefannten

5lrtigfeit§funbgebungen gu: SSertobungSanjeigen,

SSermä^lunggan^eigen, ©eburtSanseigen, S;obe§anjeigen

ufto. 2Bir erraiberu bie 3trtigfeit unb gratulieren ober

fonbolieren. '^a i)ahe id) mir nun ber ^^iterfparniS

raegen jroei Gattungen oon harten bruden laffen: ^erj*

Iid)en ©lüdrcunfd)! ^er5lid)c§ 33ei(eib! — 3^atl§ mir

ba§ jemanb nad)tut, unb e§ ift 5U empfet)Ien, fo mad)e

id) nur aufmerffam, baf bie beiben harten nid)t oer*

rcei^felt werben bürfen. ®tn g^reunb in SÖßien t)at mir

oor furjem feine 2Sertobung angezeigt, morauf id) i^m

bie ^arte fd)idte. '^a<i) einigen 2agen fam oon ii)m ein

füt)Ier S3rief, in meld)em er banft für mein mi^igeS

Seben§seid)en, ba§ i^m beroeife, raie fet)r id) rco^Iauf

märe, ba§ er jebod) feiner $8raut nid)t unterbreitet t)abe.

9'iun mar id) aber meber rao^Iouf nod) rci^ig, fonbern
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nur f^Iantpcrt gerocfen, ^attc in ber ®ilc gut SSerlobung

eine ber ^onbolenstarten gefd)idt: 3Jiein ^crjlicfieS 93ci*

leib! — ®iefe§ S8eEenntni§ ift bud^ftöblic^ rca^r, aber

mir !ommt e§ fdiroer an, nid^t bajuäubidE)ten, bo^ id^

am nämli(i)en 2:a9e aurf) einem anberen O^rcunbe, ber

mir ben Stob feiner @(i)rciegermutter angezeigt, ju ant*

morten ^otte, ber natürlitf) bie Starte mit bem „^erglid^en

©lüdmunfc^" befam.

3II§ junger SJlenfc^, erft feit fünf ober fcc^S

:^at)rcn entbauert, aber lange noc^ nic^t ftabtfertig,

paffierte e§ mir fc^on, ba^ ic^ in SSereine unb 5Iu§*

fcElüffe gebogen raurbe. ®a !amen bie Seute nun ju«

fammen, §umeift foId)e, bie gut fprec^en fonnten unb öiel

fprac^en. ©§ mürbe oft ftunbenlang gerebet, für unb

raiber, unb jeber gute 9lebner überjeugte mid^ allemal

für feinen ©tanbpunft, fo ba^ ic^ mät)renb ber ©i^ung

fo t)iele Überjeugungen burc^gemacE)t ^atte, al§ entgegen*

gefegte 9iebner gefprod^en l^atten. <Bo biegfam ift einer,

ber Don feinem ongeftammten S3oben entmurjelt unb ton

einem ttieoretifd^en Unterricf)t nur für bie Sogi! be§

SGßorteS t)ergerirf)tet raurbe. 6§ I)at mir üiele ^a^rc unb

kämpfe gefoftet, mic^ rcieber ju finben. SSiete ^atire,

bi§ id^ raupte, roie unraa^r unb irrefüt)renb bie fcE)önfte,

fd^einbar logifdiefte unb ef)rlid^fte Stebc fein fann, fei c§

im aSereinsfaat, fei e§ in ber treffe, fei e§ im ^arla*

ment 3" ^i^f^wi SCßiffen fommt man erft burd^ bie @r«

fa^rung, roie oft man felbft bei aUer 9lufrid^tig!cit unb

Überjeugung unroaf)r, unrirf)tig ift. ^e älter man rairb,

je tiefer finft ba§ SBort an SDSert, je einziger ptangt man
na^ Sßerf unb SDBefen.

^iad^bem id^ mid) bei jener a3erein§tätig!cit über«

^eugt ^atU, ba^ bod^ aud^ ba§ Oleben etroa§ ausgibt,

begann aud^ ic^ in ben ©i^ungen meine 3Inftd^ten cor«
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gubringcn. ©2 ßcfd^a^ in ber Sefangcnl^eit aber attctnäl

ju rocniß froftooH, e§ rcurbc cntraeber ühtxf)'6xt ober c§

machte fonft fo rocttig (£inbrudE, ba^ barüber regelmäßig

jur 2;age§orbnung übergegangen, bie ©adie gar nid^t

weiter befprod^en rcurbe. 3Jlir mangelte bie beraubte

tiefe 93rnftftimme, bie nötig ift, um bie Qui)öxzx ju über*

jeugen. ©inmal bei einem SeutebilbungSoerein, bcr ©üc^er

fammelte, um fie untcr§ 5ßoIf ju bringen, fteüte ic^ ben

Eintrag, bie 93üc^er üorerft gu prüfen, ob fie aui^ für

ba§ aSoIf paßten. ®§ gäbe SSüe^er, bie an fic^ nid^t

\d)U(i)t roären, bod^ aber üon ungebilbeten Seutcn miß«

oerftanben ober gar ni(f)t oerftanben mürben. Stud^ id^

l^atte bamat§ eine§ gefd)rieben, eine ©d^ilberung be§

aSoIf§Ieben§ nad^ feinen tjerfc^iebenen ©eiten, ba§ nid^t

für jebermann, nod^ raeniger für jebe f^rau, am raenigften

für bie ^ugenb paßte unb ba§ id^ nid)t ma^lloS im
2SoIfe verteilt miffen mottte. ®a nat)m gegen meinen 3ln»

trag Dr. Q. ba§ SSort unb fagte: „SJleine ^erren! SÖBir

befommen otjne^in gu roenig S3üdt)er für unfern ^mtd,
menn mir aud^ bie nid^t atte »erteilen moUen, bie mir

l^aben, bann merben mir faum ein mer!lid^e§ S3ilbung§»

refultat ersielen. 2Ba§ befonber§ ba§ 93uc^ unfere§

3=reunbe§ 9t. betrifft, fo ne^me id) nid^t 3lnftanb, felbe§

meiner %o<i)kx in bie ^anb gu geben." Über biefe artige

S3emer!ung glitt ber ©egenftanb t)inroeg, mein Eintrag

mar burc^gefallen. SInbere 3^ragen mürben befproc^en.

%u ©i^ung bauerte lange unb l^atte nodE) allerlei Sin*

gclegen^eiten ju crlebigen. ®orf) mar id^ etma§ fef)r

überrafd^t, at§ vox ©d)luß berfelben ©i^ung Dr. 3- no<^

mit einem 3lntrag fam: '^a^ feiner 3Jleinung fei e§ ge*

boten, bie Seftüre einer geroiffen^aften Kontrolle gu unter»

merfen, e^e man fie in§ Sßolf gebel — ®inc furje S8e*

fpredE)ung unb ber ©cliriftfü^rer })atU ju fc^reiben: ®er
2lntrag be§ ^errn ^oftor§ 3. betrep Kontrolle ber

S3üd^er cinftimmig angenommen. — 9Jlein Slntrag mar
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Qcraefen, bie S3üd)er gu „prüfen", ber feine, fie ju „fon*

troUieren". ®a§ wax ber ganje Unterfd^icb. ©oldie

^inge t)abcn mir ben ^umor nie ücrborben, td) bin

Don jener ©i^ung Reiter nac^ ^aufe gegangen. ®rreirf)t

raar'S ja borf).

(£§ ift anffaßenb, ba^ minberbemittelte Seute ben

©trafen* unb Stürbcttlern lieber etn)a§ fcfienfen al§

9teirf)e. SBorum? ha§ erüärte mir üor furjem ein fluger

^opf. ^er fagte: ^ie SSenigbemittelten modien rcot)l*

tätige Kleinarbeit, bie 9tei(i)en gemeinnü^ige ©ro^arbeit.

2ßenn einer jät)rlirf) 2;aufenbe üon fronen ausgibt, fo

rciH er nid^t obenbrein nod^ auf (Sd)ritt unb ^ritt be*

löftigt roerben oon S3ettlcrn aUer 2Irt, oon benen neunzig

^rojent Sügner ober 2:augenirf)tfc ftnb. 9^a ja, ta^ Iä|t

fi(^ ^ören. ©o maciien e§ bie Slrmcn ba unb fo mad^en

e§ bie Üteic^en bort. 3tber bie meiften Seute finb nid)t

arm unb finb nic^t reirf). ©ie finb ju n)ot)lt)abenb, um
bem 93ettler einen ßreujcr p fd^enfcn, unb gu rcenig

rcot)l^abenb, um jätirlid^ Xaufenbe t)on fronen üer=

f(^en!en ju !önnen, fte geben alfo forrcfterra eifc — gar

nichts.

93ieIIeid)t fo: 9ßer in ber Sage ift, S5ebeutcnbere§

für gemcinnü^ige Qmzdz su leiften, unb er tut'§, beffen

©craiffcn rairb gong rut)ig bleiben, raenn er einen frcm«

ben SSettler abraeift. ®a§ 2IImofengeben im Iteinen, ba§

— ben SScttlern nad) gu fd)tie§en — gerabe in unferen

Säubern blüt)en fott, ift t)äufig ein ^eidien be§

böfen ©eroiffen§, \)a§ un§ ben SSorrourf mad)t, mir

leiftetcn ju roenig für ha§ allgemeine 33eftc. 9^ur fc^abe,

ba| ba§ liebe ©eratffen firf) fo freujerraeife berul^igen

lä^t. ©Otiten rcir nirf)t lieber gufamment)alten, um gro^e

fojiale SBer!e gu fcf)affen, anftatt mit fteinen 3ltmofen

immer nod) met)r Settier gu macf)en?
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„(Seit h^t §unb im ^oufc ift, f(f)Qut tnirf) mein

9ttter gar nid^t me^r an", flagte mir ein Slrbeitcrraeib.

Unb feitbem iene otte Jungfrau jroei ^a^en ^at, ift fie

nod^ giftiger gegen i{)re ^au§genoffen. ^ä) ^abc oft U-
obad^tet, ba§ 2^uU, bie it)r ^erj an ein 2:icr I)ängen,

lieblos gegen bie 9Jlenfd)en finb. ®§ \)at mand^er 9Jlenfd^

ja nur ein gcrciffeS Ouantum oon SiebeSroärme in ftd),

fobalb ha§ oerpufft ift, mirb er !ü^I unb gleicf)gültig,

rcenn nid^t gar mi^raottenb gegen feine Umgebung. @äbe

e§ fein Siebling§tier, fo rcütbe mandier unb mand^e bie

©Ute, bie ^ürforge, bie ^^^^'^^'^fß^* ^^^ irgcnbeinen

90?enfdE)en aufraenben, 2IudE) mir gel)t e§ fo: ^d) t)er=

lange mir fein 2;ier im ^aufe, aber ift ein§ ba, fo mu|
id^ e§ gern {)aben unb e§ ift mir ein 93ebürfni§, ba§

2;ier gu ^crjen, gu järteln unb um feine 2lnl)änglid^feit

ju but)Icn. ©ein SSoIjtfein tut aud^ mir rco^I, mie ba§

eines lieben SJlenfd^en; fein Seiben empfinbe id^ mit;

aber um ba§ fommen bann üieöcid^t meine menf^tid^en

^auSgenoffcn ju fur^. ®§ bürftc nid^t fo unfinnig fein,

rcenn ber äJJenfd^ auf ba§ 2;ier eifcrfüd^tig ift, unb öiel*

leidet fte^t einmal ein 9)iofe§ auf mit bem ©ebote: ^u
follft bcin ^erj nid^t an ba§ Sier oerfrfimenben,

folange e§ ber SDJenfd^ bebarf. SSa§ natürtid^ nid^t auS*

fd^Iie^en barf, bie 2;ierc, mit benen man ^u tun l^at,

möglid^ft oor Ouat unb Unred^t ju beroal^ren unb fie al§

9Jlitgefdf)öpfc mit Sßo^IrooUen ju adE)ten. 2lber fie an

Siebe unb ^ürforgc ben SJlenfd^cn oorjugieljen, ha§ foUte

nid^t fein. 3=reilid^ fann man mit SHed^t fagen: (£in

unfd^uIbigeS 2;icr ift liebenSmürbiger at§ ein bo§^after

2Kenfc^. SSarum ift mand^er fo bo§f)aft? SÖäeit er ^u

wenig an Siebe erfährt.

Siebe ift ein foftbar ©ing, e§ ift an 2ßert bem

JRabium nod^ norjujie^en, unb man frage, ob bie erf)te

Siebe oiet I)äufiger oorfommt al§ 0labium? Unb ber

äßenfd^ ift fo grenzenlos liebeSbebürftig, aud^ ber e§ nid^t



— 192 —
eingcftclit, auä) ber mrf)t barum rvixbt, anä) bcr Siebe

nidfit erroibert, auc^ ber fic nid}t oerbient. ®er Siebe

bcbarf jcber, unb jebcn maci)t fie ein raenig beffcr. 5)cm

3:icre gut fein, aber fo red^t mit ^erjenSinnigfeit lieb*

l)abcn nur ben 9Jlenfrf)en.

®a§ afabemifd)e Seben — id^ fenne e§ nur nodj

©el^en unb ^örenfagen. 3<^ rcei^, ba% man in bcnts

fetbcn bie g^rei^eit al§ ba§ ^öd^ftc fc^ä^t. ©aS üerfte^t

man natürlid) nid^t fo, al§ gebe man fic^ anftatt be§

@tubieren§ bem ungezügelten Seben I)in. SSorin befte{)t

aber bie afabemif^e 3^rei^eit? ^m gefeUigen Seben

unb ©enie^cu? Unb gcrabe ba l)aben bie ©tubenten

oft ben größten 3"''^"0- S*^ hznU an bie S3urfc^cn*

fc^aften. 9Jiir märe biefe grei^eit ju fdEjmal. 2llte ©itten

mitmarf)en muffen, bie bem heutigen 3Jlenf(^en gar nicf)t

me^r anfielen, befonber§ menn er jung ift unb fid^ frei

unb perfönlic^ entroideln mitl. SJlir märe e§ unerträg«

lirf). ^6) ^abc ein anbere§ (BIM gehabt. 9Jlcine ^rei«

I)eit ift jeitroeilig fo gro^ geroefen, ha% fie an 2SogeI«

frei{)eit grenjte. Qä) t)abe in meinem Seben nichts getan,

maS ic^ nid)t tun rcoUte. 9luc^ ba§ ©egmungene mollte

irf) tun, raeit idE) bie S^otroenbigfeit cinfaf). 3)ie ©cfe^c,

bereu i^ beburfte, ^^ab^ id^ mir felbft gegeben. S)iefe

ftimmten ungefäf)r mit meiner Steigung unb Überzeugung

überetn, fo bin id^ i^nen leidE)t treu geblieben. S)a§ ^at

mid) aber ein wenig außerhalb bcr breiten ©efcUfd^aftS«

freife ^ingcfteHt, befonber§ aber bem afabemifd^en Seben

ferngerüdt. S)a§ ©tubentenleben, id^ liebe c§ mie bie

:3ugenb felbft, unb nid^t§ innert mid) rcärmer al§ ber

frif^e, treue, freie SBurfd^. SBie aber biefer freie 93urf^

firf) immer nodt) in ha§ ^rofrufteSbett mittelalterlicher,

teils ro^er, unfinniger g^ormen äraängcn lä|t, bo§ ift

mir unbegrcifli(^. 9Jtu^ man I)att martcn, bi§ fie eS

felbft fpüren, baß üiele ber alten ©tubentenfitten mie
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fptc^tgc 3^rembförper ftciicn in unfcrer Kultur, ba§ fotd)c

einen ^^i^fpött in unfer Seben bringen, unb einen S)riII,

ber bie nattirlid^e SluSbilbung eine§ feften, eintjeitlid^en

6t)arafter§ boppett fd^rocr mad)t. ^"'^"Ö ö^^öre gut @r*

gietiung, fagt man. Slbet — unferc ©r^iel^er bürfen nt(f)t

tot, fie muffen lebenbig fein; bie alten, feeIenIo§ genjor*

betten O^ormen unb ©a^ungen mögen al§ 3^^^"^°"^^

einer cjftufioen ©tunbe nod^ gu brauchen fein, für§ lüir!-

lirf)e Seben unb feine großen 9lufgaben geben fie un§

nid^tS.

SSenn nun fo ein lieber SSurfd^ täme unb fagte:

„^err! ßaffen fie un§ bocf) bie Wappen, garben, (Scf)Iäger,

S3icrfomment§, SJ^enfuren unb Duette. ®§ finb ja unfere

luftigen ©piele!" fo märe i^ gefd^Iagen. 2lber e§ fommt

feiner, ber fo fpric^t, fie nel)men e§ blutig ernft, ja fie

^ngen an biefe§ „Spiel" ba§ Söefte, ma§ fie ^aben, i{)re

®{)re. Unb ba§ tut mir leib, ier freie S3urfd^ mü^t
unbefcfiränfter ^err feiner ®t)re fein, bürfte ftd^ nid^t

t)on bem SBiKen unb ber Saune anberer abl^ängig macEien.

^d) fe^ne mic^ fo fe^r banac^, in ber afabemifc^en

:3ugenb bie 2:rägerin unferer reinften ^beale erblicfen

ju bürfen.

3ßa§ ^at ber SJlenfc^ bie SfZaturrei^e nic^t fc^on

üerunftaltet unb oeriüüftet! S5a§ 9}iineralreid^, ha§

^flangenreic^, ba§ Stierreic^ — oHeS burdötoü^It, jer*

riffen, begeneriert. S^iur jtoei S^aturbinge finb in i^rer

uremigen ®rö|e unt)erfef)rt geblieben: ®a§ 9Jleer unb

bie Suft. SDem SOf^eere !ann feine ©c^iffa^rt toaS on*

^aben unb bie Suft mirb aud^ ftanbt)alten unb alle ^ai)X'

jeuge, alten Stauch, alten ©taub, atte SDflenfd^enfre^Iieit

unb alten SSJienfc^engeftanf gu S3oben merfen unb in il^rer

götttid^en ^ö^enreinl^eit oerbleiben, mie feit 2lnbeginn,

fo bi§ in emige 2;age. :^n berfelben Urfprünglidjfeit ift

aud) ba§ ^inb be§ 2)?cere§, ber Suft unb ber ©eftirne:

8iof egger, ^cimgärtnerS Xageün^. 13
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®a§ SDBetter. ®aron Dcnnag ber SJlenfd^ ttt(^t§ ju

änbern. @r fann fid) vox tt)m bt§ ju einer geraiffcn

©renjc fc^ü^en, aber änbern !ann er an SOSinb, SSärmc,

SRegen, ©d^nee ufro. nichts. 6o((f)e§ ju ben!en tut mir

n)ol)I, unb mitten in ben ©tcmenten, bic mirf) jebcn

SlugenblidE jerftören !önnen, I)obe id^ mid^ nod) nie fo

fremb unb rerlaffcn gefunben, al§ mandE)mal unter

äRenfd)cnroer!en ober in ber 3Jienfrf)enmengc, bie ja

roo^l auc^ eine ©lementargeroalt ift, aber eine oerborbene,

unb bic mir beraubt feinblic^ fein fann. 9^irgenb§ füf)Ie

ic^ mid^ ungeborgener, unbefd^ü^ter, al§ in einer SJien«

fc^enmenge, roie oft l^ab^ tdE) mid^ cor i^r fd^on in ben

«Sturm ^inauSgeflüd^tet, mie oft bin id^ ben Seuten fdE)on

cntflotien auf fd^roanfem ©d^iff in§ SD^leer t)inau§. ®en
einzelnen 3Jlenf(i)en, mie fonn man, rcie mu^ man it)n

lieb l^abcn; rco er aber in SJJaffen oor^anben ift, mo er

fic^ mit feinen erbärmlidfien, bummen ©igenfd^aften gegen*

feitig anftedt unb ftd) ju einem oernunftlofen ^liefen«

ungeheuer potenjiert, bort ift er für midC) fo giemticE)

ba§ SBibcrlid^fte, roa§ mir im ganjen 9'Zaturreic^e be*

gegnen fann.

„Kultur ^ei^t nid^ta anbereS al§ g^ortfc^ritt!"

fagte ein SJlann auf bem Se^rftuI)!. ^c^ ftounte. äöie

ftrf) bod^ bie ^Begriffe oerrcirren, rcenn man bereu oiele

mad^t. ßultur fann aud^ gortfd^ritt fein, aber noc^

oicIe§ anbere. ©leic^bebeutenb mit bem SSorte ^^ort*

fdiritt fann ba§ SSJort Kultur feinegmegS fein. SBenn

ja, fo fönnten mir einc§ baoon entbel^ren. 9Jlad^en mir

e§ bodE) einfad^, bleiben mir bei ber urfprünglid^en S3e*

beutung be§ Sßorte§. ^twa^ fultioieren l^ei^t ctmaS an»

pftangen, aber e§ l^ei^t audE), ba§ 2lngepflangte pflegen,

ertjalten, cerbeffern. Kultur ift je nad^bem alfo gerobe»

fogut fonferoatio al§ fortfd^rittUd^. S)a§ Ungebci^lidie

unb ©d)äbIidE)e au§rotten, ha§ unferem 2Sot)tbeflnben
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unb feclifrf)cn ©tue! ^ienlic^e betootiren unb tüetterettt*

rviddn, bctnöemä| ba§ gefeßfc^aftlid^c Sebcn cinrid^tcn,

ba§ gibt einen gcroiffen ein^eitlid^en ^uftanb, unb ben

nenne ic^ Kultur, ©erabe baburcE), ba§ unfere Qeit,

allerlei UnbefonnteS fudjenb unb oerfud^enb, fid) in§ Un*

geroiffe unb 3"^^^!^^^^!^^ oerliert, ift fie in§ ^ulturlofc

gefommen. ©ie ift unftet, nomobifc^, bobenlo§, ftreifenb

geraorben. SSeld^eS ift nun bo§ ^ulturoolf, ba§ rcon«

bcrnbe ober ba§ bobenftänbige mit feiner @ef(i)id^te unb

feiner fic^ rceitererbenben ©efittung?

®in ^ouptmerfmal unferer 3^i* ^f*/ ^^t f^^ 5)ie

befte^enbc ^uttur gerftören raitt. SQ3enn fie nur ba§

3=aule boran roegräumen rooUte, fo raäre ha§ eine fut*

turette STat. 1)a fie in it)rem g^ortfc^rittSraatine aucfi ba§

t)emi(f)ten rcitt, raaS bi^^er hk 9Jlenf(^en gehalten, ge*

feftigt unb öergIeid)§mäBig gtücftic^ gemad^t t)at, bie neu

einjufü^renbcn 2)inge aber nirf)t§ roeniger al§ erprobt

finb, fo ift ba§ me^r (5J(üc!§fpieI al§ Kulturarbeit. OBir

motten ja ben 3Jlut I)aben gu neuen SSerfuc^en, aud) SSer«

furf)§^öfe finb tulturette 3lnftalten. ©änjlic^ unfulturett

ift nur ba§ roüfte aSorroärtS^afdjen in§ ungeprüfte Un«

genjiffe hinein.

2Iuc^ biefe ©efc^ic^te fottte ntan einmal erjagten,

wie im ®orfe Sreitmangel ein SauSbub baoonlief,

ber na^ t)ierje|n Sci^^C" «!§ ^odEigefc^ä^ter S3anffaffier

jurüdtam. ®r mar ein 2lu§bunb atter 91u§gelaffent)eit

gcmefen, er mar miberfpenftig, gornmütig, er fci)impfte,

er fluct)te, er mar arbeit§fd)eu, er mar unfauber. @(i)on

al§ ^unge oon jmölf ^a^ren foff er Söranntroein. ®r

mar elternlos, niemanb fümmerte firf) um i^n, au^er er

mu§te auf bie Sauf gelegt unb gejüc^tigt merben. '^aS

aber mar bem i^ungen ju langmeilig, immer gef(^olten,

getreten, gef^lagen ju merben. ®ine§ 2;age§ ift er jcr«

fe^t unb in attem »erma^rloft baoongelaufcn, mie bie

13*
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Seute lüiffen roottten, öerabeircgg nad^ S03tcn. M<x",
meinten fic, „t>on bent rctrb man nod^ foubere (Sachen

^ören, ba§ ift einer, a\x^ benen man in ber @tobt ^a«

naillen mod^f — Unb mar üierjclin ^ol^re fpätec ^orf)«

anfe^nlid^er g^inanjmann. 2Bie xoax bo§ gefommcn?

®§ ift fürs gefogt. 2II§ ber ^unge bamal§ qI§ 33ettel«

!nabe in bie gro^e frcmbe ©tobt fam, ba mad)te c§ ber

3ufalt, bo^ er auf ber ©äffe eine Sebertafrf)e fanb, in

ber fo üiel gro^e S3anfnoten lagen, ba§ er erfc^ra!.

9^iir einmal in feinem Sebcn, al§ fein ^au§bauer

Särc^en^olj oerfaufte, ^atte er eine ^unbcrtgulbennote

gefe^en. 3n biefcr Sebertafc^e roaren beren ein ganjer

bicfer ©c^ippel. ©inem ^errn ging er ju unb fagte,

ba§ f)obe er gefunben unb n)oI)in er'§ geben fotte? ®r
fam t)or bie ^olijei, ücrioren ^atte bie 2;afd^e ein S8anf»

böte. S)ct 93ub t)on Sreitroangel l^atte allerlei fdilimmc

2(bem, nur bie bicbifd^e nic^t. Unb bie (S^rtidifeit

übcrrcog atte§ anbere. Seltene ®inge merbcn gut be*

ja^It ®ie SBanf, beren ©elbtafc^e er gefunben, ^atte

fic^ feiner angenommen unb it)n maS lernen laffen. Unb
in bem SDfia^c, al§ er ©üte erful)r, famen auc^ anbere

Sugenben in it)m gum SSorfd^ein. ®r ift ein braud^barer

93anfbeomter geroorben unb I)at e§ jum ^affier gebrad^t

mit einem ^at)re§ge^alt üon 10000 fronen. Unb al§

er fo rocit mar, ging er roieber einmal ^eim nacE) S3rcit«

roangel unb lie^ bort @elb fpringen. Slber nic^t au§

©anfbarfeit, ba^ i^n bie ^eimat einft fo oerraa^rlofen

lie^, fonbern au§ 33o§^eit, benn mie artig fie auc^ um
ben ©elbmann ^erumfrorf)en, in§gct)eim murmte fie biefer

9Jienfd^, ber e§ aB ^aberlump meiter gebrarf)t ^atte al§

fie, bie Söraoen. „Unb ein bummer ^erl ift er boct)",

fagte einer biefer S3raoen, „einer erjreid^en ©elbbanf

ba§ gefunbene ®elb äurücEgeben, ba§ fann aurf) nur ein

2:epp tun!"

V
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SSer bei firf) benit, er ftef)e einem anbern tnoralifd^

über, ber ftel)t it)m raa^rfd^einlic^ in äßirllidjfeit f(f)on

unter.

^n einer itatienifd^en S8an! (5übtiroI§ ift oor etlicher

3eit ein großer ©elbbetrag 0eftot)lcn raorben. %tx 2Ser^

ba(i)t fiel auf eine ^erfon, bie feftgenomnten rcurbe.

S^iun lieft man in ber Seitwttg ba§ folgenbe an§ Xxknt:

„©eftern nad^mittag fd)ic!te ^ater SJlorijjo be§

fliefigen ^apuäiner!Iofter§ bem S3aron ©iani, ^räfibenten

be§ aSerroaItung§rote§ ber 33an!, einen SSrief, worin er

mitteilte, er l^abe t)Ott einem fremben ^riefter ein ^afet

ertjalten, ha§ bie bei ber 33anf geftot)lene ©umme ent*

l)ält unb bem ^riefter unter bem ©ieget be§ S8eict)t*

gefjeimniffeS übergeben morben mar, ba ber Überbringer

nid)t motte, ba^ ein Unfd)ulbiger an feiner ©teile im

@efängni§ f(i)mact)te. %a§ ^afet mar mit ©pagat »er*

bunben unb enthielt bie gange geftolilene ©umme bi§

auf ben legten gelter."

©iefer 33orfaE erinnert mi(^ an ein anbere§ SSei^

fpiet oon ber 9«ac^t be§ S8eirf)tftu^te§. SJlein Sßater

mürbe einft oom Pfarrer in ©t. Katljrein am ^auenftein

in ben ^farr^of rorgelaben. ^er Pfarrer übergab i^m

einen (Selbbetrag mit ber 903eifung, er folle nirf)t fragen,

von mem ober me§f)alb biefeS ©elb ba^ertomme, e§ ge-

Ijöre il)m unb er fonne e§ mit gutem ©eroiffcn in ben

Bad ftecEen. SJleinem SBater brannte aber ba§ ge^eimniS*

üoUe @elb auf ber §anb unb er fonnte fiii) ntcl)t ent=

f(i)lie^en, baoon Korn ju faufen, obfdE)on mir in bem=

fetben ^agelja^re SJiangel litten. ®nbtic^ raollte er e§

ber ^irc^e t)on ©t. ^at^rein fpenben; ber otte Pfarrer

jebod^ f^ob ba§ ®elb auf bem ^ifc^e langfam t)on fid^

unb fogte: „^^ein lieber Sorenj Dio^egger, ba§ @elb

get)ört reblid) bein unb bu mu^t e§ f^on bc§l)alb ^u

^orn macljen, meil e§ t)on jemanbem flammt, ber bir
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ia^retong tom ^clbe ^eitnlid^ 5?orngarbcn tücggetragcn

l)at unb her je^t fic^ ntc^t cor feinen dii<i)tex txant, e^e

bu bein ^orn rcieber ^aft. @e^, Sorenj, marf)e i^m ba§

(Sterben Ietrf)t unb foufe bir ^orn um bte[e§ ®elb/

®ann ^at e§ mein SSater getan, unb fo t)at un§

ber 5)ieb au§ ben fetten ^a{)ren einen 2Sorrat in bie

mageren gelragen.

©ie nä^t an i^rem 93rautfteib, unb ein*, ^roeimal

fällt ein ^elle§ ^röpflein auf ba§ roei^e Sinnen.

SBenn man fo jung unb fd)ön ift unb in roenigen

SSod^en mit bem ^erjUebften ^o(^jeit ^ält — mic man
ba nur meinen fann! — ©inb e§ j^reubentränen? ©ie

fd^üttelt faum mertlic^ ba§ ^aupt.

üißarum rceinft bu, Sieferl?

6ic !ann in ben ^ä(i)tzn mdjt fcEiIafcn cor Sangtg«

feit. @§ mac^t ja hod) nic^t§, menn man ein wenig

i)üftelt unb einmal ein paar ^Blutstropfen fommen. 'J)er

3Jlcnfci^ ^at notf) genug S3lut, unb man fagt, rcie leidet

ba§ S3tut fiel) mieber nat^jü^tet. 2lber bie i^ol^anna

©ro^cbner, eine ©d^ulgenoffin oon i^r, ^at bod^ fterben

muffen unb ^at angefangen mit fo ^^üfteln. Unb bie

2;antc \)at i^r'§ erft geftern gefagt: „ßi§bet^, mie bu

auSfd^auft! S)u fannft bid^ freuen auf beine ^od^jeit.

Änapp hinter berfclben märtet auf bid^ ber mit ber

©enfen — rcet^t bu?"

S)ie Xante ift i^rc einjtge aSermanbte. 2)ie i)at fte

nad^ ber ©Item 2;ob ju fic^ genommen unb erjogen.

9lber l^art ift fie immer gercefen, unb je^t, roie fte if)r

!teine§ Jßermögen cerfpefuUert t)at, läft fie i^ren Unmut

on bem 3Jiäbcl)en au§. ©egen anbercn ©d^impf ift

Sieferl fd^on abgehärtet, aber nun l^at bie 9lltc ein be*

fonbereS Sjjittel erfunben, ba§ 9Jläbet gu quälen, ©ie

rebet i^r ben SSräutigam ab unb fagt, hinter ber ^oti)»

seit ftünbe ber 2;öb. ®a betrachtet Sieferl, menn fie
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atlctn tft, iFire fc^maten ^änbc, hinter bercn blaffen ^aui

aüe blauen 2lbem fic^tbar finb, betraditet im (Spiegel

i^re SBangen. g^otten bie nid^t immer mel)r ein? Unb
i^re Sippen — roie maren bie einmal rot geroefen! —
g ift i^r bonge nad) bem f^ranj. 5lm Sonntag fommt

er ja mieber, ber ^Bräutigam, er fd^er^t fo lieb unb lad^t

fo ^erjig. ®ann roiU fie ii)m aud^ fagen, raa§ i^r '^w

liegen ift ba roirb er fie au§Iarf)en unb ha mirb fie mit«

lachen. Stuf if)rem Sifc^c^en ftel)t feine ^t)otogrop^ie.

2öie fd^ön unb frifd^ ber ift! ©oßte jener mit ber ©enfe

fid^ jeigen, fo roill fie an bicfeg 2Jlanne§ ftar!e S3ruft

flüchten — bem getraut ber 2;ob fic^ nic^t in bie 3^ä^e.

©0 badete fie nodE) finblic^ unb i^r f(^öne§ Söraunäugtein

leu^tetc. ®ann betete fie ein 93aterunfer, auf ba| aUeS

redt>t unb gut merben möge.

2lm näd)ften Sage ging Sieferl in§ S)orf t)inab, um
beim ©ärtner fid^ ben SÄoSmaringraeig gu beftetten. ®en
wirb man in i^r §aar flechten am ^orf)§eit§morgen.

S)a badete fie, roeil fie fd)on ba ift, fönne fie aud) gum
'2)oftor ^ineinfragen, ha^ fie i^rer ©efunb^eit megen

ganj beruhigt mcrbe. ©ie rcollte ii)m'§ mo^l fagen, bat

fie ein rcenig lüftte, mandE)maI, aber nid)t oft; fie rooUte

ii)m'§ rec^t leidet unb unbebeutenb barftetten, roic e§ ja

rco^t aud^ ift. 2lber ber Slr^t l^örtc roenig auf i^rc

äßorte, unterfud^te fie fd^meigenb, beflopfte, bet)ord^tc

i^re S3ruft unb barauf fd^roieg er nod) ein Sißeild^en.

®a fragte ba§ SUläbd^en mit einer Stimme, bie

frifrf) unb fro^ fein follte: «®eltn'§ ^err '3)oftor, nij

ftnben'§?"

„Siebes ^inb", fagte ber ®o!tor, „für ©ie märe

ein milbereg ^lima angezeigt. 2JlögIic^ft in guter Suft.

(SJute 9'la^rung, oiel Stulpe, menig Sorgen."

„3tber mein ©ott, ^err S)o!tor, fonft fe^It mir ja

nij. %a^ ©ffen fd)mec!t mir. Sflctfien ben gangen 2;ag.

^ran!erraei§ funnt ein§ bod^ nit fo näfien."
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„^ufammengebüdEt fi^en, ba§ fotttcn (Sic eben ni(^t",

fprad) ber '2)o!tor. „gür ben g^att ©ie in ber 9'larf)t

3=iebcr f)aben foUten, roiH id) :öl^nen ein ^nber mit*

QQhm. Unb nur jid) recE)t fcf)onen unb bei gutem SSetter

t)iel im g^reien fein, ^n ad^t Ziagen fommen <Sie rcieber."

®ann fonnte fie ge^en. — (So, je^t bin ic^ ganj

unb gar !ranf, badi)te fie auf bem ^eimroeg. ^a ^t
bie Xante bod^ roieber einmal red)t: rocnn man Iranf

fein roill, mu^ man juft jum S)oftor gelten. — Unter*

megS begegnete fie bem alten O^apinber ^ilian. ®er

raupte fo atlerl^anb Heilmittel für ferbcnbe (frdnfelnbe)

Seute, ben fragte fie, rcaS ba auäuroenben fei, rcenn

ein§ 5U rcenig sölut l^abe, t)üftetn muffe unb gu magern

anl^ebc.

„Söraurfjft nit meitcrsureben", antwortete ber ^ilian.

„9Kan brandet bid^ nur anjufd^au'n. Q6) tat frfion roaS

miffen, aber nai^fjer täten fie mid^ mieber einfperren.

S3in erft fürglid^ brei Tlonat im Dotter gfeffen, meil id^

eine SluSjc^rung ^ab getieilt. ^nx einen guten 9flat:

(Sd^au, ba^ b' einen 2;otenfopf t)on einem red^t alten

aJlenfd^en friegft — mie älter, mie beffer! baoon nja§

aberfd^abetn unb ben (Stubb alte ^reitag vox (Sonnen-

oufgang einnet)men. Unb miUft miffen, mie§ mit bir

ftc^t, nur gleich bid^ naiJenb auf einen 3lmeifent|aufen

legen. @e^en bie Slmeifen nod^ über ben Seib, fo mirft

gcfunb, meid^en fie il)m au§, nad^fjer — mirbS gar."

S^lein, ber mad^te t^r ba§ ^crj nid^t lei^ter. (Sie

ging i^re§ 2Sege§. ^a ^örte fie xio6) am felben Xiage

tjon einer ^eilonftalt für 93ruftEranle. aSon ber mar erft

tjor turpem ein Stifd^lergefeUe, ben fie oor einem l)alben

^a^r mit bem dio^ ^aben ^iufü^reu muffen, frifc^ unb

gefunb t)cimgefe^rt. SSJlan fennt i^n faum me^r, fo breit

gei)t er ba^er, unb ein fo bicfe§ @efid)t Ijat er. 203em

tiber^oupt no^ ju tielfen ift, in ber .^eilauftatt mirb er

micber gefunb. 9^ur früi) genug bajufdjauen. Unb
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foften tut§ aud) nid^t oiet, für 9anj 2lrme — gar nid^tä.

Unb bie Sieferl fott jufammenpaden unb in bic ^eit*

anftalt reifen.

(So rebet fid) aUe§ gteid^ fiernnt, roenn bie Seute

Ijören, ba^ man beim 9Irjt gcroefen ift. 2ll§ ob nic^t

jeber SRenfcE) mond^mal I)uftete. ©in bi|t ^atarr^, fonft

gar nid^tS. — ©o, weil e§ !ein anberer tot, beruhigte

fie fidt) felbft. 2Bie feinte fie ftd^ bem ©onntag cnt*

gegen! ©er O^rangl roirb fie fc^on rcieber aufheitern.

3lber tjor bem ©onntag fam ber @am§tag unb ber

brad^tc xf)x ein S3rieflein.

„Siebe ®Iifabet{|I

Snbem ic^ üon einer fidleren ^erfon erfal^ren

l^abe, ha^ ©u bruftleibenb bift, mu^ id^ %ix woi)l ben

aSorfd^Iag marf)en, ba^ rair unfere ^odfiseit auf un*

beftinimte ^eit oerfc^ieben. '3)a^ id^ Jeinc Jranfe ^erfon

Eieiraten fann, rairft wo\)i einfe^en, aber ba id^ fidler

auf '©eine SBieber^erfteßung l^offe, fo ift aufgcfd^oben

ja nid^t aufgef)oben. @ib nur recf)t afi)t auf ©id^,

tm, n)a§ ber ©oftor gefagt ^ot, unb nimm bie ^uloer

fleißig ein. ^d) t)erI)offe mir rcol^t ein SBieberfe^en

mit ©ir unb bin ©ein getreuer

jjranj ©ternbad^er."

„©ein getreuer!" ftö(;nte ba§ 3Jläbd^en, unb ba§

Rapier entfiel feiner ^anb.

Slber nad^ ber erften Betäubung famen bernünftige

©ebanfen. 2ßa§ benn meiter? ®r ift ^alt geroiffen^aft.

SSäre e§ nid£)t eine Seict)tftnnig!eit, ein bruft!ranfe§

9Jtäbc^en p heiraten? ©er Sörief mirb i^m J)art genug

augefommen fein; mon merft e§, roie er alle iraurigfeit

mit Slbfic^t rermieben l)at, um einem nirfjt ba§ ^ex^

nod) frf)iüercr ju madtjen. @r ift ja gut. Unb tc^ roittS

i^m aud) geigen, ba^ ict) einer fdjmerjlid^en 2lbfc^iebg=

fjenc ou§ bem SOßege ju ge^en lueifj. 9Jlorgen, menn er
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pm ^SBtcberfe^en" fommt, fott er mirf) nirf)t mebr t)icr

jtnbcn. 93ct)or id^ gefunb bin, roirb er mic^ nid^t ju

fel)en friegen.

Unb am näd^ften SJlorgen. ®ie Plante l^otte ößf^Qt:

„aSott mir au§. ^6) ^alt bid^ tiit surüd. ©e^ mt,
lüenn bu glaubft." 3lIfo breifac^ einucrftanben toar fte.

— ©0 mad^te Sicferl fic^ mit einem ^anbbünbel auf bie

SBonbcrung. ®en SSeg t)ottc fie fid^ befdE)reiben laffen.

S)ie[er Sßeg mar roeit unb ging über SSerg unb 2:al.

®a§ aJläbd^en mu^te manchmal raften unb ftd^ ben

©d^mci§ ber ®rfc^öpfung oom Slngefid^t wifd^en. Um
bie 3Jlittag§5eit l^attc fie in einem @tra§enn)irt§^au8 ein

©tüdE gleif^ unb ein Sld^tel 903ein üerje^rt unb ba§

griff fo tief in i^r gcftricEte§ ©elbfäcEIein, ba^ oon einer

weiteren ©tärfung teine Siebe fein !onnte, beoor bie

^eilanftalt erreid^t mar. ©ie manberte unb manberte,

bi§ in ben 2lbenb. Qn einem großen ^hx^ mar fie ge»

fommen; fie frf)aute nieber auf bie mirbelnben, mogenben

SSetten, fie ^atte i^r ßebtag nod^ nid^t fo tjiel äöaffer

gefe^en. ®ann ging fie meiter. Unb mürbe i^r bitter

mel^, ba^ mand^er 9Jlenf^ gar fo tjerlaffen fein !ann

auf ber SOBelt. SDleine SJiutter, mein SSater! SOSenn fie

!unnten miffen, mir x^v ßinb je^t in ber g=rembe irrt,

in einem näd^tigen Söalb, erfrf)öpft unb !ranf ä^m Um*
faUen. 3^^ fc^Iaft fü^, ajater unb 9Jlutter, i:^r t)abt e§

gut . . . Unb roic bie Btetm flimmerten ^od^ über ben

S3aummi|)feln, ba fam i^r bod^ mieber ein menig SJlut

©ic badt)te, raie fie nad^ einiger Qdt biefen SSeg jurüd

mad^en merbe, l^eimroärt§, frifd^ unb gefunb ber ^od^jeit

entgegen . . . '2)ie S23atbftra|e ging über eine ^ö^ung,

unb bann — faft jum (Srfd^retfen, fo plö^lid^ funlEcIte

bie Si^terrei^e ber 2lnftalt i^r entgegen.

„©Ott £ob unb '5)an!!* I^aurf)te fie unb blieb fte^en,

um fic^ ein menig ju t)erfdf)naufen.

SDßie fd^ön ba§ ©ebäube baftef)t! ©in ma^re§ ©c^Io^.
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Unb bie louc Suft ^ter. ®a§ ift fretttd^ jum ©efunb»

tücrben. ©te ging ^inob. Qsi^t merfte fic erft, rcie i^r

bie 3^ü|c gitterten nac^ bem frfiroercn, rceiten SSeg.

S03a§ wirb ba§ für ein gute§ 9taften fein in biefer

fRa6)t\ — Über ben fc^önen SSorpla^ fc^ritt fie ^tn, ber

^ie§ Jnifterte unter i^ren @(^ut)en. SBor bem 3;ore blieb

fie ein roenig fielen. ®g roar i^r, al§ fottte fie fid) ba§

geflod^tene ^oar nod^ orbnen unb ba§ ©eroanb. ^a
trot ein ^err au§ bem Sore unb fragte, roa§ fie roünfd^e.

SSef^eibentlic^ mit leifer (Stimme antraortcte fie:

,,^6) fomme au§ ber 5llmau ^erab. Unb bitt ^alt fd^ön,

ba§ ic^ möd^t aufgenommen roerbcn basier in ber ^eil«

anftalt. aOSeil itf) ein menig !ranf bin."

®er ^err ftanb ba unb betrad)tete fie im ©d^eine

ber S;orIaterne. Unter bem über bie ©tirn gezogenen

^opftuc^ lugte fie t)ert)or, angftüott unb bittenb, n)ie ein

gefd^redteS JRe^, ba§ t)on :Sagb^unben in eine 9}Jenfc^en*

be^oufung gefd^eud^t morben.

2)a fagte er: „Jungfer, ©ie finb ntc^t gut beraten,

©ie finb in ber Xuberfulofe-^eilanftalt für Scanner.

%a fönnen ^Jrauen nic^t aufgenommen werben."

©ntgegnete fie leife unb ergeben: „©o mu§ id^ nod^

einmal metter. ;^c^ mill ja in bie 3^rauent)eilanftalt.

:Öft e§ noc^ raeit ^in?"

„%k ejiftiert ja gar nid^t, mein Kinb. %k 3^rauen*

fjeitanftalt ejiftiert leiber nodt) nidf)t. '2)a muffen ©ie

roieber nad^ ^aufe gc^en."

^ilfeflet)enben 93U(fe§, fo fd^aute fte auf ben §erm
I)in, ber fo freunblid^ baftanb unb fo graufame SÖBorte

fprarf). ;9^re SJlunbminfel gucEten, ftumm unb bebenb

faltete fie bie ^änbe.

@r fragte fie nad^ itirer SBanberung. ©ie ant*

rcortete nur mit roenigen SGßorten. ^a fagte er: „kommen
©ie boc^ lierein in§ SSort)au§ unb fe^en ©ie fic^ ^ier in

ben Sto^rfeffel, ©ie finb ja gang erfd^öpft. ^emanb
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toirb ©te I)inabfüt)ren in ben S!JleterI)of, bort fönnen ©te

übcrnarf)ten."

%zx ^crt ging, e§ jn beforgen. 2)oc^ al§ er mit

einer 9Jlagb iuxMtam, mar bte g^rembc nid^t me^r ha.

(£§ ronrbe gejuckt nm ba§ weitläufige ©ebäube, man
fanb fte nict)t. 2lud^ im 3JleierI)of mar fie nic^t er*

fci)ienen.

©eitler finb je^t vm SJlonate t)ergangen. 9^irgenb§

ift Sieferl me^r gefei)en morben.

®a§ SIbenbbtatt üom 28. ^egember 1908 brachte

folgenbe '^a6)xi6)t: SSon einem fataftropfialen ©rbbeben.

©inen %aQ fpäter.

^aä ©rbbeben in ©igitien unb ©alabrien
am 28. ©cjember um ^atb 6 iV)v früt)! 2ßir fjaben

SJlonte ^eI6, mir I)aben ©t. g^ranjigco erlebt. SEßir ^aben

getefen rom Untergang ^ompejiS imb §erEutanum§, t)om

®rbbeben von Siffabon. 3lber ba§ Uner^örtefte t)on ollcm

bracfite un§ biefer neueftc 2;ag. '5)rei blütienbe ©täbte,

ungä^tige üeinere Drtfc^aften unb 200.000 3Jienfd)eu

jugrunbe gegangen! '3)ie ganje lange ^üfte ein ^rtcb*

{)of! fo frf)rien e§ bie Leitungen in bie entfette SOBelt.

3lm 27. 'J)e3ember mar in ber uralten, I)errlidjen ©tabt bie

Dper „Sliba" aufgefüt)rt rcorben, bie mit bem (Sterbegefang

ber Sebenbigbegrabenen fd^lie^t. ®er ©d^manengefang

t)on 9Jleffina — fed^§ ©tunben vox bem Untergange. —
®er ^apft, überaus erregt von ber ^ataftroptje,

moltte perföntic^ in bie ©rbbebengegenben reifen,

um gu tröften, gu berut)igen. (S§ märe ba§ in i^talien

eine unfd^ä^bare SOßo^Itat geroefen; einen ^ubel unter

taufenb 2;ränen ^ätte ba§ ermeift in ber gangen !atf)oIi*

fc^cn SOSelt. 2lber bie ^erfermeifter — c§ finb nid^t etroa

9ltt)eiften, Sut^eroner ober ^^reimaurer — bie ^erfermeifter

be§ ^apfte§ \)ahzn ben (befangenen nidE)t freigelaffen.
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IliefeS ®rbenlcben ift baS unerl^örtcfte UnglücE, nur
'^'^

ju ertragen burcE) bic ^W'^ßi^fic^t <^wf ^^^ ^ob.

'J)a§ ganjc Um unb 3luf, n)a§ roir I)aben, finb unfere

förperlid^en Drgane; roenn eine§ bauon fcf)ted^t funftio^

niert, ift oßeS nichts. 3111 ^ugenb, 5Uio^t unb ®^rc

rcirb gu ^ol^n, alte Sd^ön^ett ocrbla^t, atte 2ßei§^ett

gel^t in bie SBrüd^e, roenn ber Körper franf ift. 3Ber

mitten im Seibe ba^inliegt, ber fann fnf) ©innenglüd gar

nirf)t met)r üorftcKen; er ftöl^nt üerjroeifelt unter ber

SÖSud^t ber ®mpfinbung: Sttteraig unb attgegenroärtig ift

nur ba§ Seib unb e§ tann nid^t mcl^r aufhören. —
©0 badete, fo füllte id^ nod^ vox groei ©tunbcn.

^t%i ift ber ^örperfdEimerj geftittt unb ic^ liege ba,

gtücEfelig rcie norf) nie. SSon aßen ©enüffcn meinet

Seben§ roar feiner fo gro^, al§ ber, ba^ id) f(^mer5lo§

bin. ^d^ braud^e, raünfd^e fonft gar ni(f)t§, aB ba^

biefe§ unfäglitf)e S5et)agen bouere.

SSefie, raenn bein @ngel bir blo^ biefcn SSunfd^ er^

füllt! Sfiur rcenige 2;age biefeS ©ein§ an ftdf), ha^ bid^

je^t fo feiig mad)t unb bu l^ebft an, rul^elo§ p werben,

%\x n)ünfc§en, ju ringen nad^ weiteren ©enüffen, bu

lafteft friebIo§, ftetlft bir ganj oertracfte 2lufgaben unb

3iele, in benen eine S3egierbe bie anbere erzeugt unb bu

oon ben 2)ämonen ju fdE)anben geritten wirft. SiS wiebcr

bie ^ranf^eit fommt mit il)ren ©d^mcrjen unb Ciualen

— bie erjieljt bid^ ncuerbing§ jur ®r!enntni§ be§ abfo«

luten ®rbenglücEe§: @cE)merjIofe§ ©ein.
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^d) liege unter förperltci)cn «Sdimerjcn. ©in 3^reunb

beobachtet mic^ unb fagt: „(SoHteft hu nic^t aufhören,

©ebulb unb (Ergebung ju prcbigen? 3Jlic!^ beud^t, bu

btft felbft ntrf)t ber ftärffte in biefen Sugenben." ®r
^at red^t, ic^ roiH t)or attcm mir felber prebigen. 3Iber

meine ©rf)mergen fcfineiben oft mit aHäufd^arfen SJieffem

in bie SRercen. %a^u fommt noc^ bie It)rif(^e SfJeigung.

^ie mag hei einem ^oeten ganj fd)ön fein, bei einem

Traufen ift fie unau§fte^Iid^. SBenn er fo fet)r gebrücft

ift unb immer fein Seiben !Iagt! %zx tapfere 9Jlenfc^

teilt nur ba§ ©ute mit anberen, ba§ ©c^ümme behält

er für firf), unb ba§ Seiben ift eine ^rioatangelegen^eit.

S^iein, bo§ fann icE) nici)t, id^ miH beibeS mit anberen

teilen; e§ ift mir: geteilte Sreube mürbe größer, geteiltes

Seib !leincr. Unb fo befommt in ßeibenStagen meine

Umgebung reid^licl) baoon ab. ^n 9Jlitleib lai^enb

fd)aue i^ jum 3Jianne auf, bem man üor furjem beibe

gü§e amputieren mu^te. ®er fagte ganj gelaffen:

„2lber fc^ämen mufe man fid^, roenn man auf ben ^irdE)*

^of fommt ju ben ßameraben unb man Ijat fi(^ felber

gur ^älfte üerroirtfc^aftet/' — ©ine Sabung ^umor,

mein guter ^immel, roenn bu mir roieber einmal fd^iden

moHtcft. Unb roenn bu fd^on in beine göttli^e SSorratS*

fammer greifft, fo fi^idfe mir auc^ f^merjlofeS ©ein.

2lber mit fleinen Unterbred[)ungen.

©er reiche Dberroiefer l)atte ein paar Dd^fen

nerfauft unb prat)lte mit ben fünf ^unbertfronenfc^einen

im 2ßirt§l)aufe, roo er fie auf bem Sifrf) ausbreitete:

„©d)aut§ t)er bal g^ür ein einjigg ^aar Ot^fen!" %a
tarn, oom Dfentifc^ ein fleine^, bürre§ 3Jiännlein ^eran,

ber <Sc^leifer*3^antel, ber ^atte noc^ feinen ^unbertcr gcs

fe^en. ®r befc^aute bie ©(^eine anbäc^tig, behielt bann

einen in ber Jg)anb unb fagte: „®elt, Dberroiefer, ber

gehört mein! 2ll§bann ftec! ic^ i^n ein." — a2;u'§



— 207 —
rccnn bu bld) trauft!" fogtc ber Dbcrrotefer. S5a fd^ob

bcr @c^leifer«9'?antcl ben ^unberter langfam in feine

2:Qfc^e unb öi"9 ä^^ baoon. ^cr S3auet fc^autc i^m

nac^ unb fogtc: „®e^ p, ic^ rciH bic^ fc^on fricgen!"

Unb am näc^ften ^agc ging bcr Dberroicfer jum

©c{)Icifcr. ^er ftanb juft vox feiner ^ütte. „9'Zau,

©rf)Ieifcr, jc^t roirft bir ben ^unberter n)oI)I fd^on genug

angfc^aut ^abcn!" — ,,(£i ja", antroortetc ber ©rfileifcr,

^raft ah ba auf bcr S8an!, irf) fomm glei(^.* ®r ging

in bie ^ütte unb bradjte ein ®Ia§ 9KiI(i) heraus! ;,^aft

groi^ ®urft, ©ro^bauer. ©ie ift ganj frifc^, a gut§

9fleftl." — ^er Dberroiefer trän!, rcifd^te fic^ mit ber

^anb ben SJtunb ab unb fagte: »^e^t ernfterroeiS, i6)

mitt meinen ^unbcrter f)aben!* — „®en |)unberter?^

entgegnete ber ©rf)teifer»9'ZanteI, „ben f)aft mir ja g*f(^enft.

^ab i(f) nit gfagt, er gt)ört mein unb id) ftcd i^n ein?

^a, raenn bu bic^ trauft, ^aft bu gfagt. Unb id) l^ab

mt(f) traut. ®er 33ärenmid^el unb ber fi^roarj ^alter

finb ^cuö^^ff^'^ft- ^^ ^^ol" „^\t gut, ic^ jeig bid^

bei ber ^otijei an," bro^tc ber SBaucr. „SSirb bir nit

Diel l^elfen, ©ropauer, ic^ l^ab § ©elb nimmer. |)ab

mir gleid^ ein S^u^bl gefauft, Iiaben e!^ f^on lang fein

3Jlilc^ g^abt." — SQBä^renb fold^en 2BarteIn§ ^attc bcr

Dberroiefer gemerft, bat c§ brin furrtc unb freifc^tc unb

bat bie §ütte voVi Heiner ^inber mar. — 2;cifi, Steift,

backte er, bcr fterl ^at mic^ übertiftct. 2Jlit feiner 9lu§*

flucht, er l^ätt' mid^ beim SSort genommen unb fid^

traut, rooHt id^§ nod^ aufnehmen, aber mit einer ©tuben
voü ^inbcr, bie feine 9JtiIc^ t)aben, fomm ic^ nit auf.

©ie fottcn i^r ^u^bt behalten. @r ftanb oon bcr S5anf

ciuf, ging nac^ ^aufe unb ^at oom ^unberter ni(^t§

me^r gefagt.

©old)c§ ift gefd^e^en in bcr ftcirifrf)cn ®emcinbc

©t. ;3o^ann. Unb jc^t roerben atte ©emeinben im Sanbe,

bie ©t ^o^ann ^ci^cn, fid^ balgen um ben braoen
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SJJann. ©ic !önnten ja jebc ©on biefer ©attung einen

ober mehrere ^aben, rcenn fie roollten.

®§ voax einmal ein 95 o gel. @r mar oon ^olj

unb fonntc nic^t fliegen. 5lber er fonnte |>iepfen. Ünb

fo piepfte er eine§ 2;age§ eine 9SoIf§oerfamntIung gufam*

men in ^itjebad^ nnb piepfte eine gro|e 9tebe. ®r rebetc

üon ber 2;ücf)tigfeit ber ^iljebadjer, üon bem ©eroerbS*

flei^e ber ^Bürger unb ba^ fie für it)ren g^Iei^ aud^

ben entfprcd^enben So^n ernten foHten. @§ ntüffc

firf) ein gefc^eiter ^opf, ein n)armfüt)tenbe§ ^erj finben,

fic^ emporfdiroingen unb ber SOSelt ba§ Sieb ber braoen

^ilgebadier fingen. „Sraoo!" riefen bic ^iljebarfier unb

rodelten unter befonbercr 2:ätigfeit be§ 33ürgemteifter§

ben ^ölgernen SSogel junt 5ßertreter üon ^iljebadE).

,,SSenn icE) fliegen fönnte", fagte ber SSogel, „fo

roürbe iä) roie bie Scrc^e mirf) ert)eben, \6) rcürbe nic^t

blo^ fingen, fonbern auf 3=elb unb Säumen aud^ bie :^n*

feften oertilgen unb fe^r uielfeitig nü^en tonnen. Seilet

mir 3=ebem, g=reunbc, unb ic^ merbe fliegen."

®a lie^ il^m bie „^iljebac^er Leitung" il^re ^eber.

'2)er aSogel flatterte in bie Suft unb piepfte einiget

unb oerjefirte etlid^e Obliegen, bie fonft gemi^ ba§ Dbft

gefreffen Ratten. Qm übrigen tarn er unoerrid)teter

®inge intüd, er fei ju rcenig l^o^ gemefcn, man fefie,

man ^öre il)n nid)t meit genug. @r muffe fiel) bi§ ju

ben ©eiern ergeben fönnen, um fie ju beeinflu^en, ba§

fie nid^t immer auf bie ^ü^ner ^erabftürjen, ober gar

auf junge Sämmer, mie ba§ befonber§ im ©ebirge f^on

gefc^e^en fei. :^n ^öl)eren Greifen lie^e fid) übcrl)aupt

leichter etroaS für ba§ arme SBoI! burdl)fe^en. SBenn er

nod^ me^r g^ebern \)ätU, motte er fd^on maS ausrichten.

2II§ ber SSogel fo oolfsfreunblidt) gcfpro(f)en ^atte,

ba mürben atte ^^itungSblätter ^iljebad^g begeiftert unb

boten it)m i^re 3=ebern an.
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9^un flog bct aSoQcl wnb flog (|0^. ffir flog bi§

ju ben ^abi^ten unb bi§ ju bcn 3lblcm. Um fid^ mit

bicfcn gut ju fteltcn, jetgtc er i^ncn mand^c gute g^uttcr*

ftctte auf bcm ©rbbobcn unb ocrrict i^nen mand^c ^(xq^X'-

iift, ba^ fte i^r ausweichen !onnten. Um fold^er SSer*

bienftc mitten mürbe bet ^öljcme aSogel tjon ben 3lblem

in ben 9Ibel8ftanb erhoben.

Qn ?piljeba(^, ber gemetbSflei^igen ©tabt, ^at man
i^n fcitbem ni(i)t micbct gefeiten. Unb atS bie Stattet

i^n erinnern mottten an feine SSerfpre^en unb an il^re

g^cbem, ba fam au§ l^o^en 5lreifen einmal etroaS l^erab,

eine SIeinigfeit, unb gcrabe auf ben ^ut be§ Bürger*

meifterS.

®§ äOßcn brct ^nx^äitn wol^I über bic SDtur,

ÜBiS ^art an bie beutf(]^e ®emarlung,

®er eine, ber l^tclt eine SRcbc jur

S)euti^nat{onaIen ©rftarlung.

®er anbete, ber l^ob fein DoKeS &\ai

Unb ließ oDc ©cutfc^en leben.

S5er britte, ber l^ot ol^ne SBort unb SrunI

©eine Ärone ber ©^u^marl gegeben.

a3ef(^eiben gab cr'8 unb ging nac^ $au§,

Um beutf(^e Slrbcit 5U leiften.

äBelc^er t)on ben brei ^eutfd^en tat

gür'S liebe Seutfd^tum om ntciftcn?

jQfn früheren Reiten ift ber Sonntag ber 2;ag be§

^errn gcroefen. ^tl^t ift er ba§ Gegenteil. Sitte ©ün»

ben, für bie in ber S93od^e feine ©etegen^eit ift, werben

am (Sonntage begangen. 2)a8 fie§t man befonberS in

größeren Drtcn aud^ auf bem ßanbe. S)ie mciften biefer

©ünben werben mit ^itfe beS 9ltIo^otö burcfigefü^rt.

SBenn man am ©amStagabenb ober am ©onntagnad^«

mittag burd^ bie ©äffen ge^t unb biefe ©eftalten be*

trad^tct — weibli^e manche unb männlid^e noc^ weit

8t of egg et, ^etmaättnet« JEagebucb. 14
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mc^r — f(^n)cr befoffen, grötjteub mit (Sd^toeme, ober

^änbelfuc^enb, fd^intpfenb, fic^ batgcnb, blutig fc^Iagenb,

mit unbefdEireiblic^ jt)nifrf)en Sieben unb ©cbärben bem
anbern @efd)Ie(f)t tierifcf) ptappenb ufro., nein, man fann

nic^t noc^ beutlicf)er merben. ^ux^, man fd^ämt fid^,

üon i{)rer Gattung gu fein. SOßcr rceiblid^e ^icnftboten

t)at, beffen ^au§ mixb in ber (Sonntag§nad)t belagert

oon geilen ©efeUen, bie gan^ ungeniert if)re geroiffen

©tänbdien fingen, gemaltfam ju ben g=enftern einbringen

unb in unf[ätigften 2Iu§brüc!en entgegnen, roenn ber

$au§^err bic §au§et)rc roatiren roiU. 3Jland^er ^au§s

üater ^at firf) f^on mit einem @cf)n)ein§borftenfcf)u§ au§

ber grünte 9'lu'^e cerfd^afft, aber ba§ ift ben Se^örben

nic^t rect)t. ^ie ©emeinbepolijei ift in ben meiften Drtcn

taub unb blinb gegen fold^e SSorgänge. ^a, e§ gibt

^nbuftrieorte mit ^unberten oon Slrbeitcrn, bie eine

^^olijei gar nid)t f)aben, ober ^öc^ften§ einen ©emeinbe*

biener, ber — am SCage be§ ^errn üielteid^t felbft ein

rcenig benebelt — narf) eigenem ®rmeffcn bie „netimc

@ie'§" fpielt, roie ein ©diroabc behauptet l)at. ©iefelbe

Sfiemefig, bie unerbittlid^ ift, roenn ein l^ungeriger §anb*

rcerfgburfrf) fid^ eine g^elbrübe aneignet. — Wlan mei^

n)ot)I, baB e§ '2)inge gibt, bie firf) nid^t oerbieten taffcn.

3lber bie frerfien, öffenttirf)en 2lrgerniffe, roie fie aud^ in

unferem Sanbe immer häufiger roerben, fann ein 3SoI!,

ba§ nodE) auf @^rent)aftigteit roa§ f)ä(t, firf) benn bod^

nic^t gefallen laffen. Ulnftatt immer bic fromme 5ß^rafe

üon ber Heiligung bc§ @onntag§ ^erumjutragen, foHte

man erft einmal eine 3lgitation gur Üieinigung be§

©onntagS entfad^en.

S8ci 9iouffeau ^ei§t e§ irgenbroo, im ^inbe roerbc

ha^ erfte ®ered^tigfeit§gefüt)l geroecEt burrf) ein Un*

red^t, ba§ e§ erfäl)rt. ^6) fialte ba§ für unri(i)tig. 33ei

S^aturmenfd^en, unb ba§ finb ^inber, roirb bnrd^ Unrcdfjt*



— 211 —
Icibcn meift nur 93o§^eit unb fpätet SRod^egcfüf)! geroecft.

@rfa^rcne§ Unrecht jurüdgcbcn ift nod^ lange nid^t ®c=

rc(i)tig!eit. '^a§ ®erec^ttgfeit§gefü^I l^at ganj anbete

SBuT^cIn unb i^rcr metircrc. @§ !onn einer angeborenen

SJlenfd^enliebe cntfprtngen; bie[e§ ^"«2^1^^ wäre ba§

t)erlä^tt(i)fte. ®§ fann bem et^ifd^en SSerou^tfein ent*

fpringen, alfo ftreng geroiffentiafter, abftrafter S'Jatur fein.

®§ fann einer ntatl^cmatifd^en Slnlagc entfpringcn, bie

ftet§ auf ein forrcfteS 9lefultat abhielt. (£§ fann au^
bem ©efd^mad entfpringen, alfo fünftterifrf)er Sflatur

fein. ^6i 3. 58. bin, wenn id^ mein ©efü^I unterfud^en

mill, für ®eredE)tigfeit üietteid£)t au§ fünftlcrtfdfien ©rün*

ben. 9lu§ g=rcube an ricf)tigem ®benma§ unb 3lu§glcirf).

®§ mu^ fid^ löfen unb flären unb glätten, menn e§ ju

meinem SBol^Igefatten fein foU. ^ä) fönntc feine 33e«

friebigung finben, feine 3^reube ^aben an einem SSorteil,

menn burd^ biefen SSorteil einem anberen Unred^t gefdE)ä^e;

mo l^ingegen id^ einen ^Warfiteit leidet ertrage, roenn e§

bie ©ered^tigfeit üerlangt. 5lber ni(i)t gerabe immer au§

et^ifd^en ©rünben, fonbcrn, rote angebeutet bcr ©d^ön*
^eit rocgen, bie im rid^tigen 3lu§gteid^e liegt, ^"'^f^^^
2Bitte, 2;at unb ©rfolg, jroifd^en Seiftung unb So^n,

jroifd^en QJliffetot unb ©träfe bie rid^ttg gefd^affene §ar*

monie erroedt in mir baSfclbe bc^aglitfic ©efül^I roie ein

ßunftroerf. ^iä)t bIo| in ber ^unft t)erlange id^ poe*

tifd^e ©ered^tigfeit, fonbern aud) im Seben.

^n '^eutfd^lanb tun fid^ ©d^riftfteller ^ufammen, um
für i^re bereinft nad^gelaffenen SGßerfc eine ©d^u^frift

oon 50 ^al^ren ju erlangen, anftatt ber bisher gefe^=

lidfien 30 ^al^re. ®§ ift ntd^t gerabe foHegiat, roenn id^

anberer SJleinung bin. 9lber roenn man befragt roirb,

fo mu^ man ftd^ erflären. '3)rei^ig i^aljre ©^u^frift

nad^ bem ^obe ift biUig unb geredet. %o^ foUte man
fidE) oorfteßen, bn^ fd^riftfteUerifd^c SSerfe aud^, unb cor

14*
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aücttt eine gcifttge SBertfad^c ftnb. i^e otelfarfier ftc ge*

Icfcn tocrben, einen je größeren 9Bert ftellen fic vox. 9Btr

bieten boc^ ntdit be§ ®clbe§ roegcn, obfd^on melc üon

un§ baüon leben muffen. SSir rooKen öor atlem geiftig

auf bte SJlenfd^en n)ir!en. SRand^er t)on un§ fontmt etft

jn einem größeren ßefer!rei§, rcenn bte burf)t)änbIerifdE)e

©d^u^frift au§ ift unb bcr allgemein geftattete S^Zai^brucf

bte SBerte ocrbtUigt. ^ann luerben t)iele crft t»oIf§tüm*

lic^, '^ad) brei^ig :3!a^rcn mag ber eine ober ber anbere

tinferer ©eifter, beffcn Seib frf)on längft tjermorfc^t, noc^

lebensfähig fein; ein ^albe§ ^af)rt)unbert aber begräbt

un§ alle. 93i§t)in tocrben fo oiele anbere ba fein, bic

i^rer ^^it t)effer befiagen at§ mir, bie Sitten. ?fli(S)t al§

ob mir fo unbcbeutenb toärcn, vkhm\)x, toeil nac^

50 i^a^rcn ber ©efi^mad ein anberer fein mirb, ber

fctbft bie SJiobemften oon f)eute al§ gro^oäterlid^ oer*

altet cmpfinben bürftc. ^ur^, mir fönnen fro^ fein,

roenn nacf) 30 Sorten nod^ jemanb nad) un§ fragt.

2Bie, menn nad^ un§ bie ©osialmatcrialiften fom*

men unb fagen: bie ^erren unferer ßßit finb mir! 9llte

^ic^tcrei barf überhaupt nid)t mef)r aufgelegt merben,

bamit bte Seute unferc S5ü(^er faufen muffen.

'Mid) rounbert e§, ba^ foIct)e§ nic^t fdjon einem oon

l^cute eingefallen ift. ^enn biefe alten ^laffifer fc^aben

unfercm ©tan^c unb Qlnfe^en entfc^ieben.

®a§ ®IücE f)at riete ge^eimniSoottc Urfad^en. ®ine

bcrfelben fd^cint mir bie ^ün!tlid^!eit gu fein, bie

SBal^rnel^mung ber ^eit unb ber eigenen ^raft. ^a6)'

bcm ic^ oft bie ©rfa^rung gemad^t, ba§ furje 2luf«

fd^iebungcn ju langen unb lange 3luffd^icbungen ju

Untcrlaffungen führen, ^abe id| mir angeroöl^nt, alle§,

mag an mi^ herantritt, mögtic^ft gleid^ ju erlebigen.

9Jland^e§ roirb ba unüberlegt, mit Übereilung getan;' im

ganjen aber \iaht x6) gelernt, ba^ ju raenig Überlegung
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boc^ no(^ meiftcnS beffer tft al§ ju mct. S)a8 ®cn!en

ift ja geroi^ gut, aber ba§ fcfte 3lnfaffcn unb ba§

SBirfen ju guter 3«it ift beffer. ©cfd^ie^t fc^on nic^t

ba§ 9?ic^ttge, fo gefd^ie^t ztxoaS. „@rft loägcn, bann

roagen", ba§ ift roeife; bocf) loer ju lange rcägt, bcr ^at

fd^Iie^Itc^ jum SBagen feine Qzit met)r. ®a§ alte

©pri(^n)ort: „2Ba§ bu ^cute fannft beforgen, ba§ oer*

fc^iebe nic^t auf morgen", ^at mir immer noc^ beffcre

®teufte erroiefen al§ ba§ oon „SOSägen". §ätte id^ mid)

ftet§ an te^tere§ gehalten, fo märe oon mir aUerbingS

t)iele 2;or^cit nid)t gefagt, nid^t gef{^rieben morben, aber

au6) man(^e§ fJiii^tige nic^t getan. ^luge Seute, bie

atteS planmäßig, f^ftematifc^ gu betreiben gemö^nt finb

unb anraten, merben e§ nid^t gut!^ei^en, ba^ ic^ alle

meine größeren literarifd^en 2lrbeiten otine oiet Über*

legung unb o^ne ^lan ftet§ faft ptö^litf) angefangen unb

rafd) burrf)gcfü^rt ^abt. 2lrbeitete id^ ei.imal nac^ einem

5ßlan, fo i)inberte mic^ biefe g^effel, fie rourbe gefprengt

unb e§ rourbe aUemal etroaS gan^ anbere§, at§ worauf

e§ angelegt geroefen. 2llle§ ^lanmä^ige gerät bei mir

lebern unb o^ne S3egeifterung. ©ie augenblicElid^e ©in»

gebung behält aUemal red^t. 5lu(^ bei ben roi^tigften

©ntfd^eibungen meines SebenS ift e§ fo -gcmefen. ®§
rcaren immer nur ©infäCle; erft ausgeführt, jeigte e§ ftd),

•ob fie gut ober fd)lec^t roaren. ^roei Söeifpiele: @ine§

2;age§ fiel mir ein, man fönnte bod^ einmal fd^ilbem,

mie e§ juge^t, roenn ein Sßauer fein ^au§ oerlauft. 3luf

einem (Spaziergang mar e§. ©ogleid^ ging idt) nad^

^aufe unb begann ju fd^reiben. ©tma jTOei 3)2onatc

fpdter mar e§ ein Stoman unb^ie§: „^afob ber Se^te".

^llerbing§ mar id^ jur Qdt erregt burd^ bie Sinterungen

eines ^errfd^aftlid^en DberjägerS, ha^ aHc SBatbbauern

ausgerottet rocrben müßten, meil bie :3agb je^nmal nü^*

licljer fei als ber SBauernftanb. '^a§ gog mid^ natürlid^

auf. ^c^ bin mein Sebtag oft gerate auf ben ranjigfien
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<S^3edE ö^floßen unb f)ab^ borf) maiK^mal ctroag 93raurf)*

bare§ ^crauSgcbrad^t. SSor furjcm fiel mit plö^lic^ ber

@eban!c ein, über eine neue Wct, ein paar SJlittionen

für eine beutfd^e ©d^u^ftiftung änfammenjnbringen. D^ne

weitere Überlegung, nur beroegt t)on einem bunflen ©e«

fü^le: 3)a§ gel^t! <Bo getrieben, fd^rieb i^ bie (Sebanlen

rafc^ t)in, au§ benen bann bie 3Jlil[ionen entftanben.

^ätte ic^ ein paar 2;age überlegt ober gar femanben nm
feine 9Jleinung barüber gefragt, fo mürbe idj ma^rfd^ein«

lic^ ben 3Jlut oerloren ^aben. ©o mie i^ nad) 93eginn

ber aiftion fe^r oielen cntmutigcnben ©inmenbungen be*

gegnete, oon Seuten, bie fid^ bie ©ad^e — ju gut über*

legt l^atten. SBoUtc icf) meine 3lrbeiten erft ausführen,

roenn id^ äufäUig einmal !lug bin, ba könnten fie lange

roarten. ^d) mu^ ^htn arbeiten, mann id^ ^raft ^abe.

2luf ber fämtnerifd^en ©eite be§ 2auemgebirgc§

^at mir ein 3^rembenfü^rer ba§ g^lgenbe erjätilt: „^e^

aJlar anb ^ofef, voa^ fein fc^on für Seut j grunb
gangen über§ ©ebirg! 9^eun ©tunben meibtid) ift'S

übri in0 ©aljburgifd^. ®rft vox etlid^en Qa^ren ^ab id^

i^rer §mei gefunben in einem SJlonat. ®ar nit meit

au§einanb. SBeil icf) mid^ im 9^ebel felber »ergangen

^ab. %ux6:) fo eine ©teinfpalten ^ab id^ fd^tiefen muffen,

weil fd^on fein anberer 3lu§meg ift gcmeft. %txd xd)i

9Ba§, ba^ ba ein blaue§ Rapier liegt unten in ber

©palten! ^ft aber ber 3^e^en gemeft oon einem blauen

^emb; hü un§ l^erüben tragen fte§ nit fo. Unb fe^e

id^ baneben fd^on bie meinen Qai)n unb ben ganjen

©d^dbel. 2) er f)at au§gfd^aut! %a§ Qk^zx ^at vom
^leifd^ nit mel^r oiel überglaffen — nur bie knod^en.

SOSeiter \)ab id^ nit einigfd^aut, bin auf unb ein l^alben

XaQ lang glaufen bi§ ju unferer SöejirlS^auptmann«

fd^aft. — ^er anbere, fpäter, ift in einem ©teintar ge*

legen, l^at i|n fc^on \)a^ ®i§ juberfen moUen. ®er, ift
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nur gtetd^ fo auScinanbergcfoHen, toie fie i^n aufgehoben

l^aben. %tv erft' toar ein junger ^anbroertsburfd^ au§

bcm iööl^nterlanb, ber jraeit' ein ©cfiuftergefell au§ Ober*

öfterreirf), fo rocit !^Qt§ fönnen rid)tiggeftettt roerben.

2Bie§ ^ergangen ift, n)ci§ man nit. @t)abt ^at feiner

nif, ficbenunbbrct^ig ^reuser §aben§ beim ©d^ufter ge*

funben unb ^anbmerfSjeug, auc^ ©Bjeug, 9}?effcr, ®abel

unb Söffet. S3eim anberen gar nij. Unfere ©'meinbe

I)at nit fd^Icd^t gfd^impft. SBenn b mieber einmal einen

finbft, fo la^ il)n liegen unb fiatt § 9KauI, I)oben fie

gefagt. Unter funfjetin ©ulben ift ba§ pid^teft ^nod^eus

grüftl nit com ©ebirg gu f^affen unb in bie @rben ju

bringen. SBeit irf) fie enten auf ber ©aläburger ©eiten

gfunben ^an, fo l^oben fie gleid^ !^inübergefd)rie6cn, bie

©aljburger foßten für bie 93eftattung forgen. ^a Udl
®ie ^aben gefagt: SGßenn fid^ um einen 3=unb niemanb

melbet, fo gehört er bem 3=inber. Se^t I)at§ tiergefd^aut,

al§ mie wenn id^ bie S3egräbni§ beftreiten fottt. ®a
bin id^ t)er unb fag§ bem ©'meinbeoorftanb in§ ©efid^t:

®in fpottfd)te(i)ter 9flo§t)atter bin id^, aber bie 33egräbnu§

bring id^ auf, rcennS enf nit fd)amt§! ^aben fie fi^

bod^ gfd^amt unb jeber t)at feine @ad^ umfonft getan

babei, fogar ber ©eiftling. ffla \a, ift ja ein SBerf ber

Sarm^eräigfeit — bie 2;oten begraben; mirb mol^I e^

babei me^r gefd^impft al§ gebetet morben fein. 3Jleinet=

rceg, idE) floub feitbcm feinen me^r auf, unb foHten i^rer

nodE) fo t)iel liegen bleiben im rcilben Sirg."

@ei e§ brum. ^rf) meine, mer auf bie Serge fterben

g«^t, ber rairb aud^ aufrieben fein mit bem ^orf)frieb{)of,

breitaufenb SJleter oben, unb ber ©onnblicf ober ber

©roBglocfner finb feine üblen ©rabfteine.

liefen 13. 9luguft fa^ id^ am 9tain unb fal^ ben

(3dE)nittern ju, bie ba§ reife fdEiroere ^orn in ©arben

banben. Unb badtite an ben 13. Sluguft vox 50 ^a^ren.
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^n jenem igo^re ftanb in Kne9lQci^=3Itpl bo§ ©ctreibe

üppig unb ftolj unb toir gingen mit frifd^ gcbängciten,

biinfenben ©id^cln frß^lid^ auf§ fjelb jnt Srnte. SJlein

SSater ftettte ftd^ an ben 0lanb bc§ l^ol^en, in fd^roeren

^^ten ^ängcnbcn ÄorneS, fagtc mit feiner leifen ©timme
oot jid^ t)in: „^n ©otteSnamenl" unb fd^nitt bie erftc

®arbe. 'j)ie 2lntn)ort auf fein „^n ©ottcSnamen" mar
ein Ieife§ Spotten tjom meftlid^en ^immet ^er, roo blei*

farbiges, mci|befranjte§ ©cmölt auffticg. — ®ine ^albe

©tunbe fpdter mar bie ©rnte beSfcIben jQfa^reS grünbli(^

üoUjogcn. S^id^t ein einzig ©tSmmlein ftanb tieroor ou§

bem ®i§, ba§ alle g^elber bebecfte. ®ic (StrdudEier ber

9iaine roarcn !a^I, bie SBilbürfd^bäumc unb ®fc^en

ftanben roie SBefen ba, bie Säume be§ 9Q3aIbe§ maren

jerfe^t unb an ben Stämmen l^ingen bie ^iinbenfc^cn

nieber. ^m ©cl^öft maren ftellenmeife bie ®äd^er ein«

gcbrod^en, an ben mctterfeitigen g^enftern alle ©Reiben
jerfd^Iagen. Über biefc Sanbfc^aft ftrid^ minterlid^ fro«

füge 8uft, aber im ©d^ad^en loberte eine alte Spanne

auf, bie ber 95ü§ getroffen l^atte. SDflein S3ater ftanb an

ber ^auStür, fd)aute ^inau§ unb fagte leife vox fid^ ^in:

„^n ©otteSnamenl" —
(Bpät am 9lbenb be§felben S^ageS !am ein smeiteS

©eroitter, ba§ aber jur 9Semid)tung nidjtS me^r uorfanb

als ben SBalb, ben ber ©türm cntmipfelte unb an

mehreren ©teilen in SSranb ftedfte. ®a§ ^au§ lie§ er

fte^en. ®§ fte^t ^eutc nodli, aber leer. 23on bemfelben

2;age an mar bie georbnete 2Birtfdl)aft serftört für immer.

^flad) t)or^ergegangenen 3Jiitja^ren unb UngtüdfSfällen

^atte bicfeS beifpiellofe Ungeroitter unferem alten, über

breif)unbert ^at)re alten 53auem^of ben @arau§ gemai^t.

— ®in paar 2;agc lang maren mir httäuht. ®ann be«

gann aßmäl^lii^ baS 9lrbciten: ©ad^bcden, ben oer«

murrten ^auSbrunnen ausgraben, ®rbäpfel ouS^einbeln

unb baS ©tro^ auS ber ®rbc frauen für SSieljfutter
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unb (Streu, ^emac^ ging ber SSatet in Oegenben, wo
e§ ntd^t gcl^agclt l^atte, um ©amenfom auSjuborgen;

unb biefeS ftrcuten roir rotcber in bic ®rbe. S)en SOßintcr

übet gingS Rimmerlid^ l^er, bo^ roir jungen Seutc fd^cräten

unb fangen bei unferen ücincn Slrbeitcn rcie geroö^nlid^,

bie 3Jlutter fa^ am StocEen unb fpann, bic ©ienftbotcn

jerfägtcn ben jernjorfcncn 2BaIb, betreuten ba§ aSie^,

unb ber 9Sater befferte bie ^au§f(^äben au§ unb pfiff

mondimal bobci ein Siebet. 23ir raupten c§ nod^ nid^t,

rcie arm n)ir gcroorben roarcn.

©in ©cEiteiferjunge melbete fic^ an, fo ein l^üb*

fd^e§ fd^roarjlocEigeS ^^Ö^""^^^"^^''- ^^ ^^^ ntc^t§ pi

fd^Icifen l^ätten? „^a fomm l^erl" fagte id) unb jog

mein 2;afc^enmeffer ^erau§, ein Äapfenberger 3Jleffer mit

feiner ^crlmutterfdt)alc, ein Iiebc§ Slnbenfen. 3lber fd^on

ftumpf gemorben. „%a§ fannft fd^leifen, ho6) mann
bringft bu mir'§ roieber?" „^eute SJlittag." »®ut
9lber ba^ bu mir ni(i)t burd^ge^ft bamit, oerfte'^ft?*

9Jlit feinen großen 3lugen fd^aute mid^ ber i^unge cor»

rourfSoott an, faft traurig. Unb backte ic^ mir: 2Bo!^er

!^aft bu ba§ SftedEit, il^n ju beicibigen? ©teid^ i^m einen

fo ^ä^Iic^en SSerbarfit in§ ®eftct)t gu fd^nellen? 3Jlir tat

er leib, aber er mar fd^on havon. @ilig t)attc er'§, mit

bem f(i)önen 9Jleffer abjufaliren. ®§ lam ber SJlittag,

bod^ nid^t mein i^unge mit bzm SJleffer. ^a ^ub id^

an: „2)iefe oerbammten 3^0^11"^^! ©ebad^t ^abz td^

mir'§ ja gleich, aber man ift immer ju t)ertrauen§fcltg.

;3fc^t roill id^ im ®orfe nad^fragen, ob ber (Sauner nid^t

mo JU erroifd^en ift. S)er foll mid^ tennen lernen! 9lu§s

rotten foU man biefe ©iebSbrut, biefe t)ermalebeite!*

Unb ma§ man im ^oxn f)ait fo l^inauSfd^reit — 2lm

Sßad^mittag fam ber ^unge mit bem 3Jleffer. ®§ mar
forgfältig gefd^Iiffen, roic neu fdEiaute e§ au§, unb bie

©d^ulbigfeit mar je^n fetter! — Unb meine @cE)uIbigs
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feit? — Oft ^abc itf) tntr fcf)on oorgenommctt, ba§ öcr«

fluchte 3J?i|trauen abjutun. Sgin td) bcnn fo üicl he'

trogen toorben? i^c^ perfönlid) tjobc rairflirf) wenig

Unrebtid^fcit erfat)ren. Ober ^ätte td^'§ blo^ nid)t gc«

merft? ®ann ift'§ raenigften§ nic^t empfinblid^ geroefcn.

2lb«r tt)a§ man fo ^ört oon anbeten! Unb n)a§ man
lieft! Sautet fc^Iec^te Seute überatt. %k ^älfte aUeS

2;ratfc^e§, ber tägli^ au§ bet Seutc 3JläuIcr fprubelt,

t)anbelt üon bet ©d^Ied^tigfeit ber SSelt. Qxüzi ®tittel

aßet 3ß^tung§nad)tirf)ten etjäfilen oon ber ©(f)Ied^tig!eit

ber Seute. 2)ann unfere neue Siteratur, unfere SBü^nc!

Überall ©eftnbel. SSo^er foU man ba ba§ SSertrauen

nehmen? — ^^ backte borf), au§ ftc^ feiber. SGSte einer

felber ift, fo benJt er fid^ bie anberen. ^ei^t e§ nic^t

ungefäl)r fo? 9^ur ein wenig gröber. 9Jlan ift gmar

fonft fo, ba^ man jeben für brao ^ält, folange man
nic^t ba§ ©egenteil erfährt. Unb bod^ fommt mandimal

fo ein bummer Stappet. ®em ^iö^i^i^ßi^bübcl l)abe id^

natürlid^ ein bifecfien Genugtuung in bie !leine ^anb
gebrüht unb l^abe gu i^m gefagt: „%a^ mar nur <Sva^,

lieute 9Jlorgen, ba^ bu etwa ba§ SJieffer nid^t ^urüd*

brädt)teft!" „föimol" gab er jur 2lntn)ort, „man mu§
ja jurüdgcben, fonft roirb man eingefperrt/'

©in 5(Jlann teilte mir befümmert mit, ba^ er mit

feinem ©o^ne nidt)t harmoniere, ba ber ganj anbere

2lnfidE)ten liabe. ^d) fud^te it)n ju berul^igen. SBo finb

3Sater unb @ot)n, bie gleidEie Slnfid^ten ^aben! ®a märe

einer ober mären beibe 2Bitlen§fcl)mäd^linge. 9Jleine

^inber finb anber§ al§ id^ bin unb id^ bin anberS al§

mein SSater mar. ©aS änbert an ber ©in^eit n\d)%

ba§ finb nur SQBec^felroirfungcn ber einen, ber ganjen

@efd^led^t§reit)enfolgc gemeinfamen ^raft. ®er ©nfel

roirb roieber gern, mie ber ©ro^oater mar.

9Jland)e ®ltem glauben, bafür ba ju fein, bcn
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Sinbcrn in aUcm t^ren StUen aufjUätoingctt, loä^rcnb

e§ anbete ganj gut einfel^en, baf oiele ©Item tjon i^ren

Äinbcrn crjogen werben.

^tnbcr follen ben (SItem gc^orc^en, fagt man. ^^
fage baSfelbe. Slber mir ^tnber. SBo^I aud) t^re er^

rcod^fenen (bic tro^igcn) fottcn bie (SItern beraten, boc^

al§ g^rennbe. 9'iid^t§ ift gebei^ticfjer für SSater unb

©o^n al§ unbefangene fjreunbfcfiaft. ^n ber n)ir!t

nac^ meiner ®rfa^rung SD'leinungSüerfcfiiebcnl^cit ni(f)t

entätoeienb, fonbern ergän^enb.

®in junger SJlenfd^ !am gu mir, ein (Sattler*

te^rling. SJlit t)erf(f)ämter fjreube befannte er gtetc^,

er mad^e luftige unb aud^ anbere ©ebid^te unb l^abe

i^rer am ©emmering üorgelefen. SJlan ^abe fe^r ge*

lad^t, nun motte er fid^ jum aSorlefer auSbilben, unb

bie 2tVLU Rotten gefagt, er folle ju mir gelten. „SBenn

fie o^ne^in gelacht ^aben!" menbete id^ ein. „©aS
fcf)on", meinte er, „aber atlemal bei ben ernft^aften

@ad^en, bei ben gfpaffigen nit", unb er fragte mid^, mie

man ba§ mac£)en foUe. ^d) lie^ unoorfid^tigerroeife

meinen 2Biffen§brang merfen nad^ einem ber emft^aften

®ebirf)te, bei benen fie gelacht l^ätten. ?JIug§ l^atte er

ein§ in ber ^anb unb motte c§ mir tjoricfen. ®r ^at

mir'S bann gefdE)cnft, fo ba^ id^ e§ abbrucfen barf;

Siab§ ®irnbl, iä^ liab bic^,

Stabe ouc^ bu mic^,

Siabe mi^ in beinern @inn,

SBei^t bu molöl/ wer i^ bin?

Scö bin ber f^ranä $imi,

äBenn bu nti^ liobft, fo fim t.

®a§ mar ba§ ®rnft{)afte, bei bem fie gelacht Ratten!

®ann mottte ber ©ute mir gerne aud^ nod^ ma§ @fpaf*

fige§ lefen. 3lber idf) rcebrte ah, ba§ eine fei üon un*

übertrefflid)em S:ieffinn, id^ motte mir um teincn ^rei§

ben ©inbrutf oerberben laffen. ^nbe§ möd^te i^ i^m
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bo(^ raten, nt(^t umjufatteln, fonbern bei ber ©attletei

ju bleiben. ^\m meinte et, bie guten ®ici^tet fottten

hod) nic^t bei einem fo gemeinen ©efc^äft bleiben, ^ä)
fei ja audE) auSgefprunöen au2 bcr ©d^neiberei. „9Jiein

Sieber", antwortete ic^, „ba§ ift n)a§ anbercS, x6) bin

nid|t auSgefprungen, meit id^ etwa ein guter 'J)id^ter

roar, oielmefir, nieil id^ ein frf)Ied^ter ©d^neiber ge«

roefen bin."

31I§ Dox ^unbert ^^a^rcn, an jenem trüben Sßinter*

morgen, ber SSauernmirt 2lnbre §ofer gefeffelt gefrf)Iagen

unb oert)öI)nt burc^ ba§ ^affaiertat fierabgefü^rt mürbe,

mitten in einem 2;rupp frauäöfifc^er ©ölbner: attcS oer«

loren, oon alten cerlaffen, ber ^inrid^tung entgegen —
mer tjcitte bamal§ a^nen fönnen ba§ gemaltige ©eben!»

feft, \>ai ein ^at)r^unbert fpäter X^irol unb mit i^m

bie ganje SOSett feiern mürbe, unb jum S^ational^eiligen

erhoben ben 2Jlann, ber bort fo fd^madEiüoH in§ melfdje

Sanb gefd^Ieppt roirb! ®a§ ift ber enblid^c ©ieg ber

Dpfermittigfeit unb ber Sirene. 2)er eine SölenfdE) !ann'§,

ber anbere nic^t. ^a, man fann fagen: faft alle anbern

fönnen e§ nid^t. 2Öo^I, §ofer I)at einen ©eneralftab

von gelben um ftrf) gehabt, mand)er üon i^nen fo gro§

at§ er felbft. SOSer l^at fie gejeitigt, biefe SBauem^elben

im armen, einfältigen ^irtenoolfc be§ ©ebirgeS? SSeIrf)e§

SSoIf mürbe ^eute für „UnpraftifdE)e§", für feelifrf)e SQSertc

ä^nlic^eg leiften? SBelc^eS ^at bamal§ ä^ntid)c§ geleiftct?

®ro§ allein mar biefe§ 93ergt)otf, ba§ üon ber 'iflatuv

nod^ bie ^raft, oon ber Kultur nur bie ©efittung ^atte

unb nirf)t§ roeiter. SBir finb fd^on ju futtioiert, 5U

„oorgcfd^ritten", mir !önnen ba§ ni^t me^r, <Bo oiel

@rö^e aber ift augenblicflic^ nod^ in un§, ba^ mir gro^e

2;atcn mcnigften§ nod^ al§ fold^e erfennen unb in 3^eft«

reben unb g^efteffen feiern. S)a§ fönnen mir.

^Zein, läftern mir unfere ßeit nirf)t. Qmav oer*
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tncibct ftc gottlob möglic^ft jebe ©clegen^cit, ^ricgS^elbcn

gu tnad^en, aber ba§ SSatcrlotib laffcn auc^ voix ntc^t.

Unb TDonn loar eine ^^it fo auf8 2lHgcmetnc gerid^tet,

wann ^at eine fo oiel ©cmeinnü^igeS tJoUfü^rt, wann
toar ftc fo bebad^t ouf bie Sfiac^fommen, al§ bte unfcre?

9^ur fc^It t^r gut Äroft unb gut ^aft unb junt SÖSittcn

manchmal bte 2Bet§!^cit.

S3or futjem rourbc in ber S)ont!ird^e ju ®raj
t)on einem ®ontinifaner in mehreren aSorträgen meine

Sluffoffung ber ^erfon unb Se^re :5efu befprod^en, bie

in ben SBüc^em „SSfltin ^immelreic^" unb „I. N. R I."

bargeftettt ift. 93ei bem leiteten fanb ber ^rebiger, tüie

Dbrenjeugen berid^ten, im S8u(^e felbft ni^t oiel auS»

gufe^en. Slble^nenb oerl^ielt er ftd^ aber gegen folgenbe

©teUen, bie in ber 9lal^menerjä^(ung be§ „I. N. R. I."

ben armen Sünber g^erlcitncr betreffen, ber im ©cfäng«

niffc o^ne alle äußeren Se^elfe ein :^cfubud^ fd^reibt.

S)iefe ©teilen lauten: „:^n feiner (gerleitnerS) ©(^rift

war 3=rieben. ?iidE)t banad^ fragte er, ob e§ ber ^eitanb

ber 33üd^er mar (er ^atte im Werfer ja fein 93ud^ jum
Sflad^fd^auen). ©ein ^eilanb mar e§, roie er in i^m
lebte, mie er gerabe i^n erlöfen fonnte. ©o tjolljog fid^

bei bicfem armen ©ünber im Keinen, mie e§ fid^ bei ben

aSöüem im großen voUf^k^t: SBenn fd^on nid§t immer
ber ^iftorifc^e ^^.|a§ jum ^eilanbe mirb, fo roirb boc^

ber geglaubte ^eilanb jum ^iftorifd^en, inbem er burc^

ba§ ®cmüt ber 9Jlenfc^en bie 3Bettgefdiid^te leitet, ^er
im SBud^e fte^t, ift e§ nid^t jebem; ber im ^ergen lebt,

ift e§. ©olc^eS ift auc^ ha§ ©e^eimniS oon be§ ^eilanb§

croiger 5lraft, ba^ er für ben einen SJlenfd^en gerabe ber

ift, ben berfelbe SJlenfd^ braucl)t. ^n ben ®oangelien

lefen mir, ha^ :3efu§ ju oerfd)iebenen 3^^*^" ""^ ^^^'-

fd^iebenen 9Jienfrf)en in anberer ©eftalt erfd^ienen ift.

S)a§ foll utt§ eine 9Jla^nung fein, jebem gerabe *'<;;un
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^efu§ px gönnen. SGBenn e§ nur ber Sefu§ ber SicBc

unb be§ aScrtrauenS ift, bann ift e§ ber rcrf)te." ®tcfe

9Iuffaffung ^at ber '3)omini!aner fd^arf gctabelt, eine in«

btoibuetle, pcrfönitdic 3Iuffaffung be§ ^eitanbe§ bürfe

e§ nx(i)t geben, ^(f) mag e§ bem ^ater nic^t oerübeln.

%k ^irrf)e mu^ ben bogmatifd^en ^etlanb prcbigen, bcn

ic^ graar nic^t angegriffen l^aht. 3lber unfereiner fiet)t

in ber 25elt aucE) nocf) anbere ©rfcEieinungen, fd^aut in

mancf)e§ ^erj jener ajlenfcfien, bie feiten oor eine Mangel,

nie 5U einem 58eid§tftut)t fommen, bie ©aframente nid^t

n)ir!fam erfaffen unb bod^ aud^ it)ren 6t)riftu§ im ©es

mute tragen. Unfereiner, ber aud^ fold^e Seutc al§

S^riftenbrüber betradE)tet unb tetl§ au§ ftd^ fclbft !^erau§

t»erftel)t, burfte jene ©ä^e rco^I mit gutem ©croiffen

nieberftf)reiben. Übrigen§ werben fold^e, bie in meinem
„I. N. R. I." einen „9fiofeggerfct)en ^efu§" fud)en, rcd^t

fe^r enttäufd^t fein. Syjein inbioibueßer 6t)riftu§ I)at fo

t)iet 2if)nlid)!eit mit bem bc§ @oangeIium§, ba^ er von
i^m faum ju unterfd^eiben ift. 9^ur ba^ i^ mandjie Söolfä*

legenbe, mand^e§ fr)mboIifd)eS3ein)erf, mand^en bic^terifd^en

©d^raung mit hinein oerraoben ^ah^, rote e§ oor mir fd^on

Unjä^lige getan, bie über biefen unerfd^öpfHc^ften alter

©toffe ®ic^tungen unb 2SoIf§bürf)er gefd^rieben ^aben.

Unb roa^r ift, ba^ iä) je narf) fünftlerifc^en ober ct^ifdien

9Ibfid)ten einzelne Xeite me^r jurürftreten lie^, um mieber

anbere mc^r Eieroorju^ebcn, mie e§ je nadf) SBebarf unb

®elegenf)eit jeber tat^olifcEie ^rebiger tut, wenn er oon

^efu§ prebigt: ®inmal ift e§ ber gütige, einmal ber

ftrengc ^eilanb, einmal ift er ba§ frierenbe ^inb, bann

roieber ber König ^immelS unb ber ®rbe, einmal ift e§

ber leibenbe SJienf^, bann roieber ber rounberroirfenbe

©Ott ufro. 'J)a§ ift audE) perfönlirf) bearbeitet; id^ liabe

e§ nicl)t oiel anber§ gcmadl)t. Unb roenn man bie

^erjen unfercr gläubigen Äat^otifen prüfen fön'nte auf

ihr religiöfc§ ©efüfil, auf ii)x inneres ©efidE)t: ^n rocldbem
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fänbc man einen fogenonnten objefttüen ®ott? :^n jebem

ift er fo, rote ber betrcffenbe 9Jlenfc^ it)n fügten, beuten

unb tragen fann. '2)er bogmatifd^c ^eilanb fann abftraÜ

geba(i)t roerben. 3lbcr lebenbtg niirtcn fann nur ber

^eilanb, ber im ©emüte be§ ©laubigen lebt. ®er

6^riftu§ meiner entfd^Ioffenen, praftifd) unb leibenfd^afttirf)

veranlagten SJluttcr rcar anber§, al§ ber meines fanften,

fdE)n)ärmcrif(f)cn 95ater§. Unb Ratten bodE) beibe ganj bie

gleidie IHeligionglelire. — Qm ganjen ift e§ freilii^ ein

beftimmter j^efut^puS, ber bcm aSoIf§d^arafter entfprec^enb

in unferem bcutf(f)en ®ebirg§üoIfc lebt. Unb biefen

Sßotf§{)citanb ^abe td^ ju fcE)iIbem oerfuc^t; im Xatfäct)*

lid^en unb SißidEitigen mic^ an§ ®t»angclium f)altenb, alfo

wo\ji an mein 93efcnntni§. — 2II§ idE) im ^a^rc 1854

com 3^ürftbif(i)of Dtto!ar 9Karia gefirmt mürbe, burdE)

Salbung unb burd^ 3luflegung ber ^änbe, ba mu|tc ic^

lernen: bie ^^irmung fei ein ©aframent, burd^ ba§ ber

fSJlenfd) geftärft merbe, bamit er feinen ©lauben ftanb*

l^aft befennc. ®a§ tue icE), unb fie^c, gerabc benen, bie

un§ ju biefem ^Befenntniffe firmen, ift ba§ nun juroiber.

^rf) meine, mit ber g^orberung, bcn @lauben gu be!enncn,

ift ein freimütiges, perfönli^eS i8c!enntni§ gemeint,

nid^t ein§, ba§ man anbcrcn nadEifagen foll.

SSeim Söiener ^^eftjug mar e§, ba |atte fid^ eine

®amc einen ^ribünenft^ gefauft ju brci^unbert fronen.

@r mar ja in ber 9^äl)e be§ ^aiferpat)illon§. ©ic freute

fic^ fc^r barauf unb bereitete il)ren ©taat. ®a fam eine

SSerorbnung ^erauS, ba^ auf ben 2;ribünenfi^cn bie

'J)amen^üte verboten feien, um bcn ^interinfaffen bie

9lu§fi(^t 5U mo^ren. 2Bar bie ®ame inbigniert unb

fagte: „®a bleibe id^ lieber juliaufe, menn fie einem je^t

gar fd^on bie ©arberobe üorfd^reiben, biefe ^räl^roinfler!

©ic foHen it)ren O^eftjug nur aKcin obwalten." Unb weil

e§ g^raueu in foldlien fingen l^citiger ©ruft ift, fo blieb
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fte juliaufe. <Ste ^ättc fid^ an bcm Katfcrfcfte natürltd^

nur t^rc§ ^ute§ rcegcn beteilißt, ber toar i^r bod^ toic^*

tigcr als alleS anbete unb fte ^atte roo^t fd^on in ber

aSorfteUung Q^^ä^xütlQt, \i)x großer ^ut mit bcn toten

9Jlafrf)en unb gtünen g^ebetn, mit alt feinet au§gebe^n«

ten Qm roütbc im ^ublifum mel^t 3luffe!^en ettegen al§

bet O^eftjug. 3^üt einen Äopf, in bem firf) fold^e SSot*

ftetlungcn cntroirfeln fönncn, ift ftcilid^ fein ^ut gto^

unb frau§ genug.

Unb bet männlidfie 3^Ia^!opf d^nt c§ foum, rcelt^

e^tenfefte S;teuc eine ®ame intern ^ute beroa^irt, et

mü^te fonft eiferfürf)tig roetben. 3Benn man glaubt, ba§

fd)alf^afte a3emet!ungcn übet ben 2)amenf)ut in bie 9Bi§«

blattet geböten, fo ift ba§ allen ®tnftc§ ein :3tttum,

folc^e ^utbettod^tungen muffen pot^etifdli (ltc§ nid^t „pa*

t^ologifd)") aufgefaßt roetbcn. ®a ^at ^tonic ju fc^roeigen.

Unb fo rcünfdlie i^ auc^ bie gegenmattige 95ettad^tung

mit rcütbigem ®tnft tjetftonben ^u roiffen. S3ei ^^tauen

bcrounbett man nid^t ben gcfd^eiten 5?opf, immet nut ben

frfiönen ^ut SBcil bet gefc^eitc ^opf fiel) t)on fetbft üet*

fte^t, unb roeil eben bet fd^öne ^ut ba§ @di)öpfung§*

roetf bc§ gefd^eiten ^opfeS ift. ^ei SJlännetn fptirfit

mon com ^opf, bei getanen t)om^ut. 91B ob bie

beiben $ot)Itäume gteic()n)ettig roäten! bemctJte ba ein*

mal eine.

Sin SJlanfo mu^ bet aJlännetfopf aUetbingS ^aben,

raie rcäre e§ fonft möglid^, ba^ et ben 3=taucnt)ut nid^t

äu rciirbigen oetfteI)t! SBä^tenb bie g^tau mit i^tem

S^atutoctftanb bod^ feft auf bie männlidlie SBütbtgung

i^teS ^ute§ red^net. ^üx mcn baut bie 3=tau i^ten ^ut

fo ^od^ unb ^e^t! ^üx roen ftattet fie i^n au§ mit

©amt unb ©eiben, fd^müdft it)n mit bunten 33änbetn unb

raottenben 3^ebetn, mit necfifrf)en 93tumen unb fauftgto^en

IRofen, bie nic^t au§ ptofanet ®tbe gemad^fcu, fonbetn

au§ bet ^anb bet fünftletifdl)en SD^^atfc^aubmobiftin ^ct*
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vorgegangen finb! ^iit raen füf)rt bte g^rau einen fol(i)en

%tiurm(>i)boQtn auf? Qnm %ÜU vooi)l ju %xu^ unb Sort

gegen i^re natütttd^en g^einbe, bte übrigen 3=rauen. 3""^
größten 2:eil aber bod^ in ^infid^t auf ben 3Jlann.

9Jlantf)e§ SßogelroeibcEien ^at fein bunteS ©efieber, um
ba§ SJlännc^en an fid^ gu locfen; ber g^rau I)ot bie ^Jatur

ben :Snftinft gegeben, fid) bunte unb fonft auffatlenbe

(Baä)Qn an ben Seib 5U ^ngen, um benfclben ®ffe!t ju

erreid^en. Unb ha§ ift roieber einmal einer iener Sfiatur*

irrtümer, mie fie bi§roeilen oorfommen al§ 2Siberfpred)er

jener SeJ)re, baB atte§, mag SRatur ift, immer im ^öd^ften

©rabe graeiimäiig fei. "S)enn fiel)e, ba§ Sotfmittel ber

3^rau wirft nid^t. 2ßenigften§ nid^t in bem beabfidEitig*

ten (Sinne. 2lt(erbing§, um bie natürlichen g^cinbinnen

ju ärgern, biefe 2lbfid)t wirb üöttig erreicht. 2lber von

htn SJ^ännern rairb ba§ Socfmittel al§ — ©egenteil

empfunben. %k '^xau l^at in if)rem geraben ©innc feine

5l^nung baoon, n)a§ ficE) ber männlid)e 3=lad^!opf pm
^eifpiet über il)ren ^ut benft, über i^re ausgebreitete

^opfplantage, bie oft eine gange ^uniroiefc ^at, lauter

SfZaturblumen mit G5änfefü^d)en. ^t granbiofer unb

munberbarer biefer §ut gen ^immel ragt unb nad^ allen

SBcItgegenben ^tn, je blenbenber feine ^^arbenprad^t ift,

je niebriger benft ber 9J^ann üon i{)m, je friooler roi^elt

er über if)n unb je geringer tariert er bie 3^rau, bie

foI(i)er 9leftame beborf. D, man mu§ miffen, rcie cer*

nagelt biefe 3)?änner finb unb rccnn mandE)e 3^rau afjnte,

rcaS atleä bie SRänner i)inter i^rer 2lufgebonnertf|eit

lifpetn, fie mürbe jüdEitig in ben SSoben finfen bi§ auf

ben ^ut ober fie mürbe eine jroeite 3SogeIeigcnfc£)aft t)er»

üorfe^ren — ben fpi^en ©df)nabel ober gar bie Krauen,

um ii)r erhabenes Heiligtum gu räd)en.

'j)a| einer, ber im 2:{)eater ba§ ©lücE l^at, unter

'3)amen ju fi^en, fid) eine 9Iu§ftcE)t§roarte bauen mü|te,

mcnn er fid^ nidE)t boc^ lieber mit ber 2lnfrf)auung ber
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^utraunber erfreute, anftott mit ber SSotfteHung, ba§ fott

l^ter gar nic^t nät)er berü{)rt toerben. Qdj finbe, ba^ c§

t)on jenem geftfomttee einfad^ eine Ungezogenheit mar,

burc^ ba§ anwerft taülofe SSerbot §u beI)oupten, ba^ ein

:^ubiläum§feftjug intereffanter fei al§ ber g=rauen^ut.

(£§ ift f(^on ba§ fcE)ön, menn ring§um bie raeidien,

fanft l^inftrctd)enben (3d)Ieppen ©taubroirbet auffteigen

laffen, fo ba§ bie grau ju fetjen ift, mic ein ®nget in

ben SBoIten. SSie erft, wenn {)ocf) über bem ©cmölfe

be§ ^ute§ leud^tenber 93att mie eine ©onne fdarnebt! 9Sor

einer foIrf)en ©eftalt ftanben brei SJlänner. *3)cr eine

fagte: „^a§ ift fd^ön!" %zx anbere fagte: „^a, jum

2lu§Iei{)en." ®er britte fagte: „?lber nid)t jum 95e|alten."

— SSie mar ba§ gemeint? 9Jlan tonnte c§ roagen, bie

3=rau jn t)eiraten; aber ben grauen^ut ju beftreiten,

bürfen fid£) menige unterfangen. '3)arum fann man ben

O^rauen^ut aud) 9Jlännerfc^u^ nennen. ®r f(^ü^t jroar

nid^t üor Diegen unb nicE)t vox «Sonne, aber er fd^ü^t

t)or ©^emännern. ®er §ut fdf)ü^t cor ber ^aube. ^n
ein fo ^od^getäfeltes ^a<i) fann groar einmal ber 95Ii^

einfi^Iagen, aber t)or bem (Seemann ift bie bemunberte

Trägerin giemlid^ fidf)er, unb ba§ mag eine redete S3e«

rut)igung fein, ^n ber SJlännermelt beftet)t nämlid^ no^
baju ber ^ä^Iid^e 31berglaube, ba^ bei einer g=rau fo t)icl

fünfttid^c @rf)ön^cit — bie natürtid^e gu erfe^en t)abe.

Unb mit bem ^ut, fagen SBerteumber, fiele mand^mal

aud§ ba§ ^aar. 9flad^ alter 3lnfd^auung beftünbc eine

^auptf(^ön^eit be§ g=rauenfopfe§ im natürlid)cn ^aar,

entroeber frei getocJt ober im Qoipl SSer fo fprid^t, ber

ift felber S^Vf- 9^ein, bie 5rauenfdE)ön^eit befte^t im

^ut ®arum f)ütet mir ben $ut! 2)er g=rauenl)ut mit

feinen falfd^en Stofen, flattemben 93önbern unb rouppen«

ben ^atinenfebern ift ein ungetieuer taffet mid^

gefäüigft auSreben! — ein ungeheuer finnige§ ©rimbol

ber mobernen g^rau.
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JRcfurfc in ©tcucrfad^cn finb ni(|t§ SflcucS. STbcr

bct fftetvLxB, ben id^ fegen rotÜ, ift bod£| nod^ nid^t ba*

gerocfen. (Sin Söranntroeinfabrifant befc^rocrt jic^ beim

©teueramt, ba^ i^m ju geringe (Steuert) orfd^rei*

bungen gemacht werben. (£r mad^e bod^ gute (Sefd^äfte,

bereite ber SJienfc^^eit fo t)iel geiftigen ®enu^ unb ^urj«

weil, inbem er üielen bie ScbenSjeit tjerfürje. ®r uer*

lange fomit aud^ feine ®t)re unb bitte um gütige ©teuer»

ertiö^ung, bie feinen gefd^äfttidjen Seiftungen entfpred^e.

®a§ nü^te bem guten SJlanne nid^t§, fein ©efudE) rourbe

„abfc^lägig befrf) leben". 3lber ein ridE)tiger S8ranntn)ein=

brenner Iä|t firf) fo leidEjt nidE)t unterliegen, er refurrierte

an bQ§ t)o^e ^auäleramt. ©ine förmlidie ^enffd^rift

üerfafete er, in ber bargetan rourbe, rcie oiete taufenb

©efd^äft§Ieute, g. 58. für bie balbige ©riangung be§

©eelen^eiteS ber 9Jlitmenfct)en oiel roeniger leifteten al§

er unb fic^ babei bod^ einer meit l}ö^eren ©teuerbemeffung

5U erfreuen Ratten. ;^a manchem biefer armen, unbe»

beutenben Seute mürbe bie Sefteuerung fogar brücEenb,

mä^renb er, ber SSranntroeinfabrifant, ein roo^Ifituierter,

ftet§ treuer Staatsbürger fei, fomit auc^ fein t)otte§

©taatSbürgerrec^t beanfprucf)e — eine entfpred^enbe

©teueroorfd^rcibung. ®a§ Äauäleramt lie^ eine Unter«

fuc^ung einleiten, burcE) bie fid^ groar bie SSa^r{)eit be§

eingeführten beftätigte; boc^ ber 83efrf)eib lautete, baB

na(^ ©efe^paragrap^ fo unb fo eine ®r^öl)ung ber ©teuer

nid^t beroiUigt merben fönne. — ©o fann mand^er 9Jlenfd^

tro^ alter ©trebfamfeit unb ^üd£)tigfeit fein 9ted^t nid)t

finben.

^n meirfiem Sanbe ^at fxd^ baS begeben?

^n ©d^laraffien.

SSor furjem in ^ota fragte id^ einen jungen

©tra^enarbeiter nad^ ber Via Monte ßizzi. @r ant»

roortete in einer ©prad^e, bie id^ nid)t oerftanb. ®§ mar
15*
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flaroifc^. 2ll§ er meine ajatlofigfett fa^, fragte er:

„Spred)en 6ie ®eutfc^, ^toIienifdE) ober ^roatifdE)?" ^a
antrcortete icE): „'3)eutfc^'''. So erüärte er mir freunb*

li^ unb in gutem ®eutf(f) bie 9flid^tung, bie ic^ ju

nehmen I)atte nac§ genannter ©äffe. ^6) fd^ämte mic^

ein roenig. SJlir, einem <Sof)ne be§ großen beutfd^en

9Sotfe§, ber nur eine (Sprarf)e fann unb, roie germaniftifd)e

©d^ulmeifter miffen motten, ni(f)t einmal bie orbentti^,

ftettt ein gemö^ntic^er 2lrbeiter bie SOBa^t, in meld^er

(Sprache id^ mit i^m reben motte. ,,$ßel(i)er Station qz=

^ören ©ie an?" fragte ic^ i()n. „S^iation?" fagtc er

topffd^üttelnb, „mein SSater mar ein ©eutfd^er, meine

9Jiutter eine Kroatin unb I)ier fpricf)t man :^talienif(f)."

®a§ rcaren bange ©tunben in ^ola. SSon sroci

luftigen ©nfeln finblic^ umgautelt, benen id^ jur ^^^t

ben SSater erfe^en loHte, ber im füblid^en ®atmatien auf

feinem ©d^iffc '3Ba6:}t an ber ©renje I)ielt. ©o blicfte

ic^ t)on ber ^erraffe be§ hochgelegenen ^aufe§ über bie

©tabt ^inroeg auf ben ^afen, ber mit fampfberciten

^rieggfd^iffen befe^t ftanb. ®er ^immet mar fc^mer be»

mölft, e§ atmete fd)roüter ©d^iroffo oom 3Jleere tierein.

%a eilte meine S^oci^ter bie treppe herauf mit ber

neueften 9^acf)ricE)t, in Seigrab fei ber öfterreirf)ifrf)e ®e*

fanbte ermorbet roorben! — ®a§ ift ber Krieg. S<^ lief

in bie ©tabt t)inab, ba§ ©erü^t f(i)mirrte burc^ bie 93es

oßlferung, aber bie S^^uk raaren jiemtidE) ru^ig. '3)er

beutf(f)e 3yiarineoffijier frfiritt ernft fd^meigenb burrf) bie

©trafen, ber italienif(i)e Kaufmann mattete berebfam

feines ®efdE)äfte§; ber froatifd^e Slrbeiter oerridt)tete mie

fonft fein 2Berf. ®a famen fdbon neue ®erüd)te: ®ie

SJlontenegriner befct)ie^en oon it)rem ©ebirge t)erab öfter«

reic^ifdie Krieg§fcf)iffe. Italien frf)iebt feine g=(otte gegen

^ola oor. 2)a mar aurf) mein ^lan fertig: äJiit ber

3=amilie nad^ ©rag! — Unb ein roeitere§ @erürf)t: Sei



- 229 —
©tcinbrüd ift btc (Sübba|n unterbrochen. — S'Zun alfo!

SSon allen ©eiten bebro^t unb obenbretn gefangen! —
^^ ging narf) §aufe, fagtc aber nic£|t§ von bem, roaS

ju tjören war; ba§ ^eitere ©ptel ber Sinber crgö^te

mirf) nid^t met)r.

St^od^maB ging i(f) in bie ©tabt. ®a mußten ja

fdE)on bie ®jtrablättcr fliegen, ba muBtc ja f(^on ein

fluchtartige^ S:reiben ant)eben, ba mußten ja fd)on bie

Seute i^re (Sadien ju firf)ern tradjten. 3lber nicf)t§ flog,

nid^tS ^ub an unb ni(^t§ trad^tete anber§ al§ an ge-

roöiinlidjen S;agen. tftad) Jurjem waren bie @erüdE)te

abgeflaut. — Un^eimli(i)c Äranf^eit ber 9SoIf§feeIe, in

ber foId)c 3=ieberp^antaficn rege raerben; ber ba§ SSirl*

Iid)c noc^ JU rcenig ift unb bie neue, oft ganj unmög»
lid^e ©c^recfniffc crfinnt, um barin gu fd^roelgen. Unb
finb foI(^e ©erüd^te breimal befprodien, l^at fid^ ber erftc

9?auf(i) erfdtjöpft, bann ift man gtei(^fam audE) fd^on t>er*

traut mit bem aSer{)ängni§ unb bleibt im geroöt)nlirf)en

@eleife. 5Der ©d^recfen, bie ^urdE)t muffen borf) aud^ fo

eine 2lrt üon @enu^ fein, raeit fie fogar fünftlidi) erseugt

unb auf eigene 9led^nung unb ©efa^r verbreitet merben.

^nopp t)or biefem Sagebudifd^Iu^ l^at e§ ber ^ron*

prinj @df)orf^I von Serbien feinem SSater, feiner

9legierung unb feinem SSolfe glauben muffen, roeld^e

©rf)n)einereien er in feinem Sanbe angerid)tet l^at. 'iflad)*

bem ber fditagfertige ^rinj feinen ^ammerbiener er»

fcl)lagcn, ift er gejmungen morben, bem Si^ron t)on

(Serbien ju entfagen unb ba§ Sanb iu cerlaffen. ®a§
l)ei^t, er ift — tro^ l)öflid)erer offizieller ^arftellung —
geftürjt unb tjerjogt raorben. 2lber ber ^unge gel)t

nirf)t. Unmittelbar brauf ^aben bie '^ä^t^ Öfterreid^*

Ungarn^ Söefi^nal^me oon SBoSnien unb ^erjegoroina on*

crfannt unb (Serbien ju gleiclier 3lncrfennung gejroungen.

2)ic Siragifomöbie ift au§, mir können na^ ^aufe ge^cn.
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9tbcr rctt jögcm. ®§ tommt noc^ rcaS. — SSiele fagcn,

roir roaren im Slcincmod^en untcrbrod)cn toorbett, unb
getabc vox bcm gefte. aStelen tut e§ teib, ba^ bet gelb*

jug nic^t juftanbc !ommt. ®r toärc — fagen fte
—

bod) nur üerfcf)oben- ^wQ^Qß^ß"/ ^^^^ fiöe Kriege, bie

nid)t ftattfinben, finb — t)erfcE)oben. gerieben ol^ne

irgenbroctc^cn mögli^cn ober brot)cnbcn Ärteg gibt e§

nirfit. %k SO'Jenfc^en finb einmal fo, ba§ äu^erfte, roaS

fie ocmünftigcrraeife tun fönnen, ift, jcbcn ^rieg fotangc

al§ nur immer möglich l)inau§5ufd^ieben. g^reilid^ mu^
gefügt rocrben, bo^ unfer treuer S3unbe§gcnoffe unb
unfere SCßaffcnbereitfrf)aft e§ rcaren, bie ben 3)läd)ten bie

Slncrfennung abgctro^t {)aben. 2Ba§ mir bei ber ganjen,

ücrjroeifelt fritifrf)en ®ef(^ic^te, in ber e§ bie 9J?onar(f)ie

mit ©uropa ju tun I)atte, unferer fingen unb forreften

Diplomatie, oor attem aber bem ©cutfd^en Üleid^ gu oer*

banfen l)aben, ba§ bleibe unoergeffen.

^ier miebcr cin§ au§ früt)eren i^aliren.

Üled^t gemütlid^ Ratten mir un§ untert)altcn, auf ber

©trecEe SOBien—^rag, ber ^onbuÜeur unb ic^. @r fprad^

beutfd^, unb bie paar bö^mifdjen Sid^ter, bie er l^ie unb

ba feiner 9Kunbart auffegte, brad^ten mid^ nid)t au§ ber

3=affung. 2) er SUlann beforgte mir f(i)ticitirf) ein gute§

©^lafcoupö, ba§ icf) erft t)erlie§, a(§ ber Qvlq ftiU ftanb

unb bie ©tation ^^ra^a!" ausgerufen mürbe. @§
graute ber 9Jiorgen, id^ öffnete ba§ g^enfter unb fragte

meinen ^onbufteur, mie lange ber 2lufent^alt bauern

mürbe.

,,Dvacet minut!" antmortete er furj.

^n ber ^alle ftanb ber grül)ftüc!§tifc^. Da ic^ bie

Slntmort nic^t oerftanben l)atU unb alfo über ben 3Iufent*

l^alt im Unflarcn mar, fo rief irf) bem Kellner ju, mir

eine Portion Kaffee in§ ß:oup6 ^ereinjugeben.

„^\l beutfc^!"
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^^ loicberl^olte tneinen SSunfd^.

„Pfejete si snldanl?" fragte her Seltner.

„^d^ bitte, mir eine 2:affc Kaffee in ba§ ©onp^

Iiereinjugebenl"

„Zde se nemluvi nemecky!" antwortete ber Seltner

unb tat weiter nicE)t§ beSgleid^en.

„2lber roir ^aben nirf)t tangc Qeit, nid^t realer, ^err

^onbufteur?"

„Zde se nemluvi nemecky !" wieber^otte aud^ biefer

f(f)arf. SDann bebeutete er tfd^ed^ifd^, mir Kaffee in

ben SOBagen ju reid^en, n)a§ ber ÄeÜner nad^ langem

^ögern tat.

^c^ begann m^ig ju früIiftüdEen. S)er Lettner

ftanb cor bem g^enfter unb fagte: „Proslm pospeSte si!"

^a, badete id^ mir, mein lieber Söt)m*, bu mirft

nod^ re^t gut mit mir beutfd^ fpredEicn, beoor mir au§s

einanberge^en! — Unb geno^ getaffen meinen Kaffee.

®er Kellner mürbe ungebulbig unb rief: „Proslm

pospeäse si, vlak brzi objede!"

^d^ tat ni(^t§ bergteid^en. 2Jlit lebhaften ©ebärben

rief er mir tfct)ed^ifdE)e 3Borte ju, benn ber Quq mürbe

bereits abgerufen, ©nblicf) reid^te id^ i^m ba§ ©efc^irr

l^inauS unb nic!te: abieu!

%a fd^rie er greH: „Kaffee foftet ©ierunbbrei^ig

^reujerl"

„aößiiie?" fragte id^ !^inau§.

„SSierunbbrei^ig Kreuäer!" mieberI)oIte er in ^öd^fter

Erregung.

^6) beutete i'^m mit ben Rauben: „?iij beutfd)!"

®er 3"9 fßfete fid^ in Semegung. 2)cr Seltner

ftanb l^änberingenb bei feinem Kaffeetifd^ in ber ^atte. —
Sm^ulang moUte id^ aber bod^ nid)t ber ©d£)ulbner

be§ ^rager Ketlner§ bleiben, unb bei 2luffig, al§ mein

Kottbutteur be§ S)eutf(^en roieber mäd^tig mar, beftettte
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id) i^n, auf feiner 9lücEfa^rt meine Kaffeered^nung gu

beglei(i)en. — ©o rca? nennt man 9'iationatpolitit

9Jlein Sebtag ^abc ic^ mic^ ütel herumgebalgt mit

bcr SBett. 9tlle§, ma§ mir oerberblid^ fc^ien,

molttc x6) abbringen. 9ltte§ @(i)ted^te unb aUeS

®umme. 2Jlit ©teden tiabe idE) jugefcEiIagen unb mit

^citfc^en. aSerrütfte @taat§einrii)tungen, gefetlfrf)aftlid)e

Unfitten, fir^lic^e Unbräud^e, religiöfe QSerbort^eiten,

lüenn fie mir bem ©angen fd^äblirf) fd)ienen, i^aü id)

niebcrringen motten, in ©ruft unb ©pott, gegen felbe§

mirfen mit fünftlerifrfien äJZittctn, mit @pa^ unb Sragif,

mit gütigen SQBortcn unb in jorniger iRebe. ^er Se^rer

I)at in mir ben ^ünftter erfci)Iagen, unb ba§ mar redit

üon i^m. Ob e§ ben SJlitmenfd^en roa§ genügt ^at, fann

\ä) nid)t überfd^auen. @efdt)abet I)at'§ rca^rfdE)einIic£) nie*

manbem at§ — mir felber. Unb bod) auct) mir ^ot

biefe§ 2tuffct)reien genügt benn fonft t)ätte ic^ baran er*

ftiden muffen. 9Jlanrf)e§ ^orn fäflt borf) auf guten Sßoben

unb erjeugt eine beitfame 3^rud)t, bie fid) mieber üeroict«

fättigt. Unb fct)on bie Unrut)e, bie ein brennenbe§ 2Bort

erjeugt, ift maS mert. ®tn faule§ 3tu§ruf)en auf Sfiieber*

tractjt ober ein !tarer ^ampf gegen @c^tect)te§ — maS

ift föfttic^er?

93ei biefcr ©elegentieit barf id^ rcot)! aud^ geftel^en,

mie id^ midt) mit mir fetbft ^erumgebatgt ^ahz. ^enn
in mir gibt eS im !teinen biefetben S'Jiebertrad^ten unb

®umm^eiten augjurotten mie in ber meiten SBctt. ©§
märe oft beffer, ba§ gar nidf)t ju crlennen, at§ e§ gu

fet)en unb bod^ nid^t überrodttigen gu fönncn. Dted^t ju

benfen unb nid^t re^t gu t)anbetn, ta^ gibt ben größten

^miefpalt. Unb bod) mu^ man fid^ unb anbere ju

biefcm ßrciefpatt aufmeden. ©onft Jönnte fid^ bie

Läuterung nie üottgie^en, bie un§ einen weiteren Stufftieg

möglich) mad)t.
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tlbz bcine ©ecle beizeiten, auf anbete SJlenfd^en

überzufliegen, bann erroartc rul)ig bcn 3ufammenbruc£|

beine§ Seibe§.

©in oerbummelter Sitcrat, ber bi§!^er nur leid^tfer*

tigeS, ö^f^wiarflofeS QmQ gefcEirieben l^atte, geftanb mir,

er rcäre befelirtrcorben com alten ®oetI)e. Stuf einer

Steife t)ätte er raiebcr einmal bcn ;,3=auft" getefen, unb

gtoar nur rcegen be§ 3Jlept)iftopt)elc§, ber ftet§ fein Sieb*

ling geroefen. S)ie§mal ^abz er gefunben, ba^ audf) ba§

Übrige in bem SSerfe nid)t übet fei. ®r fanb, ba^, menn
man fid) einige 3Kü^e gäbe, aud^ an biefem ®i(f)ter 93or«

güge 5U finben mären. ®r la§ l^ierauf ben „®ö^", ben

„ßlaüigo", er ta§ ®oet^e§ ©ebid^te, Sfiomane unb ®pen
bi§ gu „^ermann unb ©orot^ea", er la§ atte§. „^ä)
^ahQ roa§ gelernt", fo fd^lo^ er fein S3efenntni§.

„^e^t merben ©ie roof)t anber§ fc^reiben?" fragte icf).

„Sfiein", fagte er.

„2lber e§ f^at fic^ boc^ ^^x ©efc^matf gebilbet?"

„®erci^."

„2Ba§ merben ©ie alfo t)on je^t ab f(f)reiben?"

„®ar nid^tS mel^r."

@§ fc^eint, ba^ man ba^ 9lbnel)men ber ©el^»

fraft nirf)t fo frf)mergtic^ empfinbet, al§ ha§ eine§

anbern @innc§. SBenn ein olter SRenfd^ jum S3eifpiet

in bie Sanbfcf)aft ^inau§bli(it, fo nimmt er e§ nid)t

eigentlicl) rcat)r, um mie t)iel fc^terf)ter er fie^t al§ einft.

(£r fie^t lange ni(f)t me{)r fo flar ba§ ©anje, nid)t me^r

fo fc^arf ba§ ©injelne. 2lber bie ©rinncrung berootl*

ftänbigt ba§, XDa§ er ie^t fieljt, ju bem, ma§ unb mie

er früt)er gefetjen l^at. %ie ©emo^n^eit fie^t in it)m nod)

roeiter. @rft roenn er einen beftimmten eingelncn ©cgen*

ftanb genau fe!^en mill, merft er bie Unjulänglid^teit

feines 3luge§. SDSenn mir oor einem Sanbf(i)aft§gemätbe
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fielen, ba§ an bcr SSanb ^ängt, unb bartn ben SSaum

betroiiten, fo fe^en toit ben SSaum gan^ oottfommen,

rote er in bet Statur fte{)t. ©d^auen voix nä'^er !^in, fo

ift e§ ein KIecE§ unb nic^t ein einjigeS 33Iatt oor'^anben.

©0 n)irb auc^ l^ter ein früf)er ®cfe:^ene§ unrciUtürlid^

auf§ Sßilb übertragen. ©aS gematte ißilb ift uiel*

leidet nur eine 2lnregung jur inneren Üleprobuftion

einc§ frü{)er ©efd^autcn. Unb ift e§ nic^t auc^ fo mit

bcm oerfd^roommenen gan§ unooUfommenen Silb, ba§ ein

alte§ fc^raad^eS 9Iuge fic^t, menn e§ in bie Sanbfdf)aft

{)inau§fd)aut? 9Kan fann alfo üietteid)t fagen, auc^ bem

(grblinbeten ift ba§ Sirf)t nid)t oerlofd)en; er fie^t bei

jeber 2lnregung alle§ nadf), rcaS er je gefetjen, bie 2ln*

rcgung braucht nic^t einmal t)om Slugc gu !ommen.

|)aben mir burdE) ®rfaf)mng nur erft genug inneres

ficben in un§ gefammelt, bann mögen un§ bie ©innc

t)erlaffen, mir genießen bo^ finnlid^ fort, fe^en o^nc

3luge, ^ören ol)ne D^r unb finb ni^t fo freubloS, al§

anbere glauben. — ®orum laffet ba§ innere Seben

nid^t oerfümmem!

^n einer unferer @c£)u^üerein§=Drt§gruppen moUte

man ein SUlitglieb au§fd)lie^en. ®§ mar jmar ein

geadE)teter 9Kann, gegen ben nichts ©c^limmeS oorlag,

bcr ja feit oielen ^a^ren SJJitglieb be§ aSereineS gcroefen

unb benfelben unterftü^t ^atU. 2lber e§ mar je^t auf*

gefommcn, ba^ er — ;^ube ift. ^n biefer 9lngelegen*

l^eit um meine 9Jleinung befragt, fonnte ict) nur foIgenbe§

antroorten: S^iad^ meiner SUeinung entfd^eibet aud^ in

bcr fittlirf)en Stuffaffung be§ ^Jiationalen bie ©cfinnung

unb nid)t bie Staffc. ®in geborener :5ube ober ©lame,

ber für beutfd^e 2Irt unb «Sitte fü^It unb mirft, ift ein

beffercr 2)eutftf)er al§ ein geborener ©ermanc, ber bei

jcbcm fleinen nationalen Dpfer, ba§ »on i^m »erlangt

mirb, hinter bie S3üfrf)e txkdjt — ^m übrigen, roer ift
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bei bcm asölfcrgcmenge unfcrer Sönber fcinc§ 95Iutc§

gonj fidler? — 2)a§, toaS toir meinen unb rooUen, liegt

vov allem im beutfc^en Seben mit feiner ©eftttung unb

2;rcue, in ber beutjc^en Sprache mit il^rer Sitetatur.

:^eber, ber biefc ©üter "ijat unb mit un§ leben mitt, foll

miUfpmmen fein.

^6) ^abe ©e^eimniffe, bic man nid^t gerne unter

ricr Slugen, ober brieflich jemanbem mitteilt. 3lm liebften

nod^ laffe irf) fte brucEen. SOBir ^oeten l^aben nämlid^

ben SSorteit, ba^ man un§ ha^ ©ebrurfte o^ne^in nic^t

glaubt — e§ ift ^ic^tung. Unb fo fann man bic Seute

ganj gut mit ber SBa^rl^eit anbitfiten. S)ie ©td^tung

geniest immer mel^r '3)i§fretion al§ bie aCßafirtieit, bal^er

mu^ man S03a!^r^eit, bie ®i§fretion forbert, für 2)id^tung

ausgeben.

^m ©ommerliaufe befuc^te miä) ein fd^marjer

ilol^lenful^rmann, ein ^ugenbfamerab. ®r muffe bod^

einmal feigen, ob irf) nid)t jünger geblieben fei at§ er.

(£§ festen nid[)t ber jjall gu fein, weil er na d^ ben crften

Slugenbliden be§ SSieberfel)en§ fagte: „'^a, mei Siaba!

S)ie 3cit üagc^t. Jpiaj fon i§ neama laugna, ba^ i^

a^ an olta @cE)rogn bi; mir fein jo mitanonber in b

(3cl)ul gonga." ©ann betrad^tete er mein ^iw^wter, be*

fonberS fingen feine Slugen an ben oier 2öonbfäften

mit ben 33u^enfcE)eiben. „2Ba§ bu für fd^öni ^aftn

^oft!" — „SBiUft miffen, ma§ brin ift?" fragte id^. —
„^0 raar it) fd^a glei^ neugieri." — ^2ßegnet)men roirft

mir ja nid^t§, raenn id) bid^ ^ineinfd^auen laffe." — „51

na, febi nit", lad)te er j^eifer, „oba roifferi bin il^, njo§

bie ^errafc^n Seut lauta für fcl)öni @o(i)n ^obn." —
„2)a§ follft bu fe^en." ^6) mochte am erften haften

bie Doppeltür auf. ®r tat einen Überrafd^ung§pfiff:

„S8üacl)la! ®a gonj ßoftn brameloul SSüac^la!" —
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„®dtl" — „^^ ^on e^ af) oan§ bal^oam. Datt§ l^on

i^ e^ a^." — „aOBic t)eiBt'§ benn?* — „:S^/ ^o^ann
Sabenl^ofer.* — „^lein, roic bein Sßüd^cl ^ei^t* — ^,31^

ja fo. SQSiaS ^oa^t, fc tooa^ i^ nit. 9Jli jitnpp, a§ i§

§ crfti SÖIatl fd)a rcerfQtiffn." — „SGßa§ fte^t benn brin

in beinern Söüd^t?" — „@e funt i| roul nit fogn." —
„^aft bu c§ nid^t gelefen?" — „9Imot l^on i^ n)ul a

raen! glefn auffa. Unferoan§ üogi^t glei oIl§ roicba."

— „®er SJlenfcf) mu§ eine geifttgc 9Inrcgung l^oben",

fprac^ x6). — „S)e I)on i^ e^ o^/' antroortete er unb

fd^ob ftd^ bann gegen ben jrceiten haften l^in, rcorauf ic^

fagte: „SBenn bu mir fdjön tuft, ntod^' id) ben aud^

auf." 9'iacE) einigem ge^eimniSooIlen ©äumen tat id^'§.

— „D^ 3:eujel!" rief er, „ber i§ di) vui SSüad^Ia. '^o

berfft glei^ roieba guamod^n.'* — „9l^a!" ladjte id^,

„mir fd^eint, bu fpi^eft auf ben brüten haften. S3on

(3lüd fannft fogen, menn id) bir aud^ ben aufmad^e."

93or feinen rccitgefpannten 5lugen tat id^'§ langfam unb

feiertid^. „@et), pr mar auf!" fd^rie er, „n)ieba$8üad)Ia!

:^o bu ^olbefel, rcoS ^ebft benn bu on mit fo t)iel

S3üad^Ia? ©a fc^ön oufgftö^t, raia ba 93aur § Srenm^
ba ba Sßonb." — „9^un alfo, je^t I)aft bu'§ gefet)en/'

fagte td^ unb ging jum ©effel jurücf. 1J)er ^of)Ienfüt)rer

richtete feinen S3Iid aber nod^ auf ben oierten haften.

„;^n htn, mein ßieber", fagte id^ mit SBürbe, „in ben

Ia| id) nur meine beften g^reunbc l^ineinfd^auen." —
„9Kir fein e^ oUeraeil guati ^amerabn grceft." — „S)c§«

^alb laB id^ bid) aud^ ^incinfd)auett." ®amit ging id^

unb öffnete ben oierten haften. — „©et), bu bift a

SiZorr!" rief er gang gebämpft au§, benn ber vierte haften

war ebenfalls voü ^^iöüad^Ia''. @r blidte ring§ im

3itnmer uml^er, voo nur nod^ ber ©d^reibtifd^ ftanb unb

an ber Söanb Silber I)ingen. „^o, 9Jlenf^, reo l^oft

ban oftn beini onbem ©oc^n?" — ,,^6) l)abe feine

anberen ©ad^en. '3)er ©emanbfaften unb ba§ ^ett fte^en
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in ber S^ebenfamtner." — ®r frf)ütteltc bcn ^opf. „^a
bu, bo ha bir mörf)t i^ fd)on a{) nit bleibn. :S^ f(^au,

bo^ i^ toieba ga mein ^u^rrocrd) aiiffifim. ^iaj roitt

bo§ a §erraf(i)a fein unb l^ot foani fc^ön Soc^n." —
3lber ein ®Iä§(i)cn Ülotraein bann, boS l^ot i^n ganj ju«

frtebengeftettt. SfJad^ bem brüten ®infd)enfen ^ob er e§

t)or meine Sfiafe: «©u olba ©c^ulfamerob ! ^o fc^ou l^er!

®er ma gfc^eiba, rcior oU beini S3üac^Ia!" — ^e^t

!onnte id) mir aud^ benfen, motjcr er feine früher be*

merfte geiftige Slnregung nat)m.

SJa fc^reibt ein gutmütiger Äritifer, mir, bem ^oeten,

bliebe emige :öugenb treu! Unb ba§ gerabe 5U einer

3eit, ba fie mir Seberoo^t fagen rcitt. 9lber bie Sugenb

ift jum ®tücfe rceiblic^en ©efc^Iec^teS. ®q§ ^^rauen*

jimmer mad^t beim 2Ibfd)iebne^men immer nodE) ein

©tänb(i)en, fagt Sel^üt bid) @ott, fd)icEt ficf) on jum
©e^en, fet)rt nod^ einmal um auf ein ©tänbc^en unb

nod) einmal, bi§ fie enblid) — raeg ift. — 9Jlid^ I)ätte

fie nod) einmal auf einen frf)önen 93erg fütiren follen,

auf ben 'J)arf)ftein ober auf ben 9Jlont SSIanc; ;^ot)e

i^beale ^ahz icf) ja mein Sebtag gehabt unb e§ ift gar

gut, ba^ icf) fo oft auf§ ©ofa gettebt bin, icE) ^ätte an«

fonften mein ganje§ SSermögen auf ©ebirgSreifen oertan

unb e§ märe nid^t einmal etroaS übrig geblieben für ein

e^rlic^e§ S3egräbni§ be§ Slbgeftürjten. ©egenroärtig flebc

id^ roieber, t)offe aber bodE) in§get)eim, ba^ baS fj^rauen*

jimmer nod^ einmal um!el)ren mirb auf ein alterle^te§

«Stänbd^en.

^m :3agb^aufe be§ S03albgebirge§ nädl)tigen

jroei SUlänner, ber ©utSoerroatter unb ber ^äger. 9lbenb§

juoor maren fie auf ber ^a^b geroefen unb ber SSer*

malter ^atte eine ^irfd)!u^ gefet)lt. ©aS langfam oer*

enbenbe 2;ier peinigte i^n bie ganje 9^ad^t unb er fd^tcfte
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bcn i^ägcr auf ©ud^c nad^ bcm üerrounbeten ^irfd). Unoets

ti(i)teter ©ac^c forn ber 9Jlann nad) §aufe. ®o tourbe

c§ SKorgen unb fie iroHten raieber in ben SBoIb gc^cn.

®er 3Setn)alter ging tjoran jur 2;ür t)inau§, ein Ieben§=

frol^cr 3yiann. ®r freute fid) be§ aufge^enben 3)?orgcn*

rote§. ^a blieb ber ^äger, ber I)interbrein fc^ritt, mit

feinem ©emel^r am Sür^afen ^ngen, ber ©c^u^ ging

Io§, ba§ S5Iei bem SBerroalter am JHüden f)incin, an ber

95ruft !^erau§. ®ine ©tunbe fpäter mar er tot. ©in

SD'lcnfdienleben t)crnid)tet, ein groeiter armer SJlenfd) com
©eroiffen belaftet fein Sebtag lang, ein fc^öneS 3^amilien=

glü(J jcrftört, bie ©emeinbe cine§ maderen, opferroittigen

SJlanneS beraubt, ^ie lange S3ergftra§e t)in lief rafenb

oor SSerjraciflung bie unglüdlid^e SBitroe. — ©teid^fam

t>or meinen ^^enftern ^at bie S^ragöbie fic^ zugetragen,

bie bie gange ©egenb mit ©ntfe^en erfüllt. 2lu§ Un*

t)orfic^tig!eit be§ ^äger§, ber fein ®emel)r jur Unseit

geloben ^ielt? ©eroi^. 3lber ^auptfdjulb an foli^en

I)äufigen UnglüdSfätten ift bie ^a^h an ftc^. — 2Wan

rechne einmal nad), ob überl)aupt ber ©port im SSer*

l^ältni§ nid)t me^r 3>lenfd)enlcben !oftet aB ber SSeruf?

„%tx größte ©c^äbling ber flaffifd^en ®id)tung ift

ber Kommentar, ber Kommentar ber ©ele^rten." ©o
prte id^ t)or furjem einen SSefannten fagen. ®a§ ift

übertrieben. ®§ gibt '3)ic^tungen, bie ot)ne weiteres

nidE)t üerftänblid^ finb. 2Iber ba gehört jur 2lu§Iegung

ein befonberer (Seift. SBenn e§ bem ®id^ter fd^on nidE)t

gelang, bie 5Did£)tung tjerftänblid) ju madE)en, mie fott ba§

einem gelingen, ber nicE)t '3)idE)ter ift! Oft aber tjanbelt

e§ fid^ nur um ©rüärungen unb ®rinnerungen. 2)ann

fönnen fold^e S3ef)elfe nid^t etnfadE) genug gehalten fein,

fie bürfen fid^ nict)t getel)rt augbreiten, nid^t aHe§ fagen

motten, mag ber ©ete^rte über ba§ 33ereic^ ju fagen

mei^. ®ele^rte miffen fe^r oicl, man glaubt e§ i^nen
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auä) fo. 9^ur bo§, roaS ftrenge gut S)id^tutig get)ört,

aber unüar ift ober für ben rcenigcr ©ebilbeten einer

©rläuterung bebarf, foll fo furj unb ctnfacf) al§ möglid)

erMärt toerben. 'S)ie perfönlic^e SDReinung be§ ©ele^rtcn

ju l^örcn, tüäre ja getoi§ rcc^t nett, aber wenn bei un§

groei ©ele^rte über eine ®ic^tung fprec^en, fo gibt e§ jroei

9Jicinungen, unb ba ift e§ nid^t cinjufe^en, roeS^atb ber

Sefer nid^t eine britte t)aben fott. ^d) ^abe '2)ic^tungcn

gelefen, bie auf mid^ nur fo lange elementar roirften,

al§ fie mir nid^t ganj flar raoren. %tx Kommentar ^at

fie au§ ben ^ö^en begeifterter ©mpfinbung in ba§

normale ®enfen niebergejogen. ^n ber ^oefie ift ba§

S93iffen nic^t fo oiet roert al§ ba§ Sinnen. Unb ber

©taub au§ ber ©ele^rtenftube erfe^t nid^t immer ben

(Sd^metterlingftaub, ber einer empfunbenen, roenn aud^

nid^t immer gang t)erftanbenen 3;)id)tung anfiaftet. ^n
mgftifrfie ®id^tungen unferer ©ro^en pflege id^ ba§ l^in^

einjubid^ten, n)a§ ic^ gern brinnen \)ab^. ^arum fann

id^ jraifd^en bem "^Did^ter unb mir in htn wenigften

gälten einen ©ritten braudE)en,

„SOBir leben über unfere ^raft!" fo lieft man
je^t in ben Leitungen unh ben mobemften Seuten fommt

biefer unmobernc ©eufjer über bie Sippen. %k 9Q3ar*

nungen oor bem übergroßen Suju§, vov ber franf^aften

S3ergnügung§fud)t unferer ßeit bauern fc^on feit ^a^r*

sehnten; fie mürben nur üerlad^t unb oerfpottet unb ein

^eer oon 9lgenten jie^t ununterbrochen burd^ bie Sänber,

um bie Seute ju neuen SujuSbingen gu »erführen, i^nen

immer neue S3ebürfniffe ansufd^roa^en. SSßenn jener

GJeograp^iefd^üIer fragte, meg^alb man europäifd^eS g^eft*

lanb fage, fo mar bie SIntmort leidet: SCßeil man in

biefen Säubern nur g^efte feiert. — 9^un ja, jebe§

größere SÖSerf roirb mit einem ^efte begonnen unb mit

einem fjcfte befrfjloffen. ^zhzx Jöerein feiert feine 3^efte,
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jcbc 2Bol^ltätt0!ett i^rc g^efte. Unb c§ tft notroenbiö jur

fortroäfircnbcn Stufroccfung. ^cine SSaterlanbSlicbe, fein

S'iationatbeiDultfein, feine ^unftfrcube, feine 9?eligiofität

fönntc bei nn§ beftet)en ot)ne g^eftlicfifciten. Unb bod^

finb e§ lauter g^efte, bie ni^t§ befeftigen. ©obalb man
irgenbeiner ^bee ein SÖßeiIrfien fein geft gibt, flaut fie

ab; bie (Ba^e felbft ift ben ntciftcn gleirf)gültig. — 9Son

bcm Suju§ be§ töglic£)cn Seben§, üon bem bummen
^runf unferer ^äufer unb ®inri(f)tungen, üon ber SSer»

fc^roenbung im ©port, tjon ber perfönlic^en ©enu^*

fud^t ufra. roiH id^ gar nid)t reben, man fäme ju tief in

bie ^apu^inerprebigt l^inein, unb bie märe ganj übers

ftüffig. Sfteben l^ilft nid^t§, breingefdilagen mu^ roerben,

unb bie ^rügel fangen auc^ fi^on an. ©dbon jammert

man atterorten über ba§ ungel^eure SSerfc^uIbetfein unb

bie Unerträgtid^feit ber (Steuern. Unb norf) immer neue

(S(f)ulben mact)en. Kleinere ©emeinben puffen S^aufcnbe

von Kronen, größere ^unberttaufenbe, ©täbte borgen

fidf) SJ^illionen unb Sänber 3JliUiarben. ^ä) märe neu*

gierig, roie e§ bann rcirb, menn atte§ einmal ober gar

auf einmal nieberfradE)t. SSielleic^t ganj luftig, aUm
@rnfte§, bcfonber§ für bie, fo ni(f)t§ ju verlieren {)aben.

3lber luftig aud^ für bie, bie plö^lic^ erlöft roerben üon

all ben Saften, 5D^ü^falen, Sorlieiten unb ©ünben be§

UberftuffeS unb bann in einfadt)eren SSerfiältniffen micber

edf)tere 93?enfd^en fein fönnen. %o6) ein allgemeiner

^nfammenbrud^ fommt feiten t)or. Um fo fd)limnter

für bie Sanferotteure, bie fidf) nur bann arm unb

ctenb finben, raenn fie fet)en, ba§ anbere noc^ reic^ finb.

i^e^t rairb ber ganje Krempel nur nod) non einem

geroiffen ©lauben getragen. SSenn in unferer fonft glau«

bengtofen Qqü auc^ bie ©laubiger einmal glauben§lo§

rcerben, bann fommt bie Umfet)r. 3Jiögc fie bem ^u«

fammenbrudE) juoorfommen.

3^od^ l^eute beftritt e§ mir einer, ba^ i)a^ ©d^ulbcn*
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macE)en fo gefä^rlic^ fei. ©efä^rlid^, meinte er, fei nur

ba§ @elb^erleif)en.

;^n meinem Sagebüc^et tjou 1860 finbet ft^ fotgenbe

(Schrift: „2II§ 9Jlofe§ in ber SBüftc mit feinem ©tabe

an einen greifen f(i)tug, ba quoll SBoffer I)eroor. —
^cutc f(i)Iug ber SRofelbauer auf einen 3^el§ (auf

grierf)ifrf) ^etru§) unb ftet)e, e§ quoll 2Baffer ^eroor." —
^übfd^ lange mu§te id) nun nac^benfen, bi§ mir biefe

Segenbe flar mürbe, ^ann ift e§ mir mol)l eingefallen.

— '2)er SJ^ofelbauer mar ein paffionierter ^artenfpielcr.

^^un fta^l i^m eine§ 2lbenb§ ber gu altem ©c^abernatf

aufgelegte §aa§rairt in ©t. ^atl)rein ha§ ©pielfarten*

büfd^el unb lie| e§ beim 33u(^binber einbtnben, gang in

ber g^orm, raie be§ SJlofelbauern fleineS ©ebetbuci^ mar.

Unb id), ber ©c^netberlet)rling, bcm aucf) ber (Spi^bub

im ^J^aden fa^, übernal)m bie Slufgabe, bem 33auer ha^

©ebetbüc^el ju ftibi^en unb bafür bie gebunbenen @piel-

larten in bie ©onntagäjoppe gu praftijieren. 2ll§ nun
ber ©onntag fam unb ber SJlofelbauer in ber ^ird^e

nad) gcroo^nter SCßeife ber ©emeinbe laut bie Sitanei

aHer ^eiligen üorbeten raoHte, gudten mir @d)elme tjom

ß^ore l^erab unb fallen, mie ber 33auer fein Süd)el

mürbeooll aufmachte unb ^n Krämpfen judten

feine ^änbe, gudte fein (5Jcftd)t üor @d)red, eilig moüte

er ba§ cer^eyte S3üd)el in feinen <Bad fteden; er traf

ba§ Sod) nid)t, ba§ 53üd)el fiel gu 58oben, bienftbereit

t)ub e§ ber 9^a(^bar auf, fa^ ba§ J^artcnfpiel unb l)ob

e§ geöffnet fd)rceigenb l)od) empor, ba^ bie SSerfammlung

fel)en fonnte, ma§ ber fromme äßofelbauer für fc^öne

^eilige ^aiU. SDer (Eigentümer ri| e§ i^m au§ ber

§anb, ftürgtc l)inau§ unb fd)leuberte ba§ 2^eufel§fpiel

über bie ^ird)^of§mauer in bie 58üfd)e l^inab. ^er
9Kann rcurbc bann, fo oft er fid) in ®efetlfd)aft fe^en

lie^, tüchtig aufgejogen. (£r lie^ e§ fid) gefallen unb
9lofes9cr, ^eimaäTtnerd !£aae]6u(^. 16
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lochte baju. Unb toeit ber SJlofelbauer fo gcmütttd^

ladete, fo oermeinte tc^ e§ einmal im SBirt§{)au§ i^m

gefteticn gu fönnen, bo^ ic^ jum ©dietmenftücf meine

^anb im ©piel getiabt. ©a^ er meine (Sc^Iau^eit be*

rounbem fottte! ®r beraunberte fie aud^ unb ga^Ite mir

no(^ ein @Ia§ Dbftmein für ben „©pa^" unb trug mir

QU, i^n ju näd^ttgcr ©tunbe norf) ^aufe ju begleiten.

^d) tat e§ mit ©totj. ®r \)atte einen ^afelfterfen bei

ftd) unb al§ mir burc^ ba§ 2BäIbrf)en gingen, blieb ber

9}?ofeIbauer ftef)cn unb fagte ju mir: „SJlei liaba ^etru§I

Unfa ^ortngfpiel mitanonb i§ nout) nit gor. §einb fpiel

xii) au§! ©terfn i§ Strumpf I" unb lie^ ben @tab brei*

ober üiermat über meine 9lbac^feite pfeifen, ^di lief

baoon unb bann fam — roie beim greifen 3Jlofe§ —
au§ ben Singen bc§ ^etru§ ba§ Sßaffer.

^d), ber fi(i) einbilbet, bie perfönlicl)e g^rei^eit f\d)

erbaut 5U tiaben, foraeit ba§ menfd^enmögtid^ ift, ic^ bin

in einer SSejie^ung ber unfreiefte 3Henf(^ im ganzen Sanbe.

'i3)iefe ^ette, raie fte nod^ feiner frfiroerer getrogen l^at:

S)a§ Slngefreujigtfein an bie^eimat. i^n früt)eren

Reiten !onnte icE) il)r menigftenS auf SBodien entfommen.

§ünf Sßod^en lang mar ba§ Sängfte bamal§, al§ \d),

ein junger 3Jlenfrf), bie JHeife maclite burd^ S)eutfd^lanb

bi§ 9lügen, von bort über ^ottonb ben JH^ein aufroärtS

in bie ©c^roeiä unb üon bort ju 3=u^ jurüd nac^ ©teier*

mar!. Qzi^t gelingt bie ^lud)t in bie SBelt nur nod^

^öc^ften§ auf brei ober oier Siage. UnterraegS, folange

fid^ etroag mit mir beroegt, ba gellt'S: bei ber ^inreife

bem ^iel ber froren Umfe^r ju, auf ber 9türfreife immer

nä^er ber ^eimat. 2tn einem fremben Drt aber ju üer«

t)arren, felbft nur eine '>Rad)t lang, roo fein <Sd£)ritt ber

^eimat megen gefd^ie^t, ba fommt bie Clual. ®§ ^at

Reiten gegeben, ba im fremben Sanbe bie Steinen lebten

unb balieim nidlitS mar al§ bie altgemo^nte Sanbfd^aft,
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btc mir nietnanb batjontragen fonntc. ^6) l^abe btc

3Jletnen befud^t auf einen ober graei %aQt lang, bann

mn^tt x^ jurücf. ^d^ raupte ntrfit warum; nid^t§

TOtnfte mir in ber ^eimat, fein SJienfc^ fragte bort nad^

mir, raä^renb bie ßiebften mit allen 9JlitteIn mid^ bei

fid^ jurüi^u^alten fud)ten. ©ie roaren mit i^ren aJlitteln

batb ju ®nbe, hk fd^önften unb liebften 2)inge mürben

mir gleid^gittig, id^ l^atte feine ^laubertufl, feine ®^luft,

feine ©rfilafluft me^r, mir mar me^e, mo id^ fa^ unb

ftanb unb ging; id^ rourbe franf, bi§ e§ miebcr l^eim*

n)ärt§ ging, ^u ^aufe angefommen, mar e§ cinfam

unb öbe, id^ feinte mid^ nad^ ben SJleinen, bie id^ fo

grunbIo§ oerlaffen iiatte. SBeId)e§ ^erjteib birgt fd^on

bie Erinnerung an foldje 2;orf)eiten altein! 2;or^eiten?

^ft bcnn bie 2^tt^ be§ ©flaoen eine 3:or^eit? ®in
©c^idEfal ift fie. Sßßie anberS ^ätte fid^ mein Seben ent*

midfelt o^ne ha§ ^eimme^. ©enn anberfeitS — unb e§

ift faum iu glauben— ift ba§ ^langen nad^ meiter 2Bett,

nac^ Hochgebirge, SSüfte unb 3Jleer in mir oft gewaltig

gcroefen. ®in @lüdf, ba§ id^ gur Qüt nid^t bie 3Jlittcl

get)abt ^abe, i^m nad^pgeben, e§ märe mein frül^er %ob
gemefen. hingegen mei^ id^ nun aud^ auf ber fd^önen

SSett nichts ©c^önereS, 3^ro^ere§, al§ auf einer ^eim«

fa^rt ba§ erftemal bie blauen 93ergc micber ju feigen,

unb gerabe biefer 9Jloment, mo man bie ^eimat nod^ in

ber O^erne 'i)at, ift ber feligfte ber ganjcn ^eimfel^r. ^n
bem Slugenblidf, ba man bie ©d^metle feineS $aufe§

überfteigt, ift bie SlUtäglid^feit ba unb man roei^ nid^t,

to^§^aih ba§ gcmaltige SSerlangen gemefen ift nad^ biefer

<BtätU, bie an fid^ feelenlo§ unb fremb, mie jebc anbere

<Btättz auf ®rben ift. man ift boc^ fonft nic^t a^w
fe^r ber ©eroo^nl^eit ^ned^t. ^6) vermute, bei mir ift

ba§ ^eimmel^ nicl|t§ anberc§ al§ bie Siebe jur SJer*

gangcnl^eit, bie ja fo gro^ ift, ba^ id^ fie mit atten ifjren

ßeiben jeberjeit mieber^olcn möiifU. ^a, ba^ id^ mir
16*
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gor feinen onbem ^immel rcünfc^e al§ bte SBtcbcr^oIunQ

meiner SSergongen^eit. Unb fiet)e, bic ^eimat birgt biefc

geliebten ©rinnernngen, fie ift gleid^fam ba§ (Sc^a^=

!äftlein oUeg @IücEe§, ba§ irf) je erfahren, g^rcilicf) audE)

be§ UnglücfeS unb allerlei Sßiberraärtigfeiten, n)ä^renb

bie 3=rentbe mir nod) nid)t§ ©d)limme§ getan t)at, nur

@ute§ erroiefen, nur (S(i)Öne§ gegeigt. — D bu oer«

tracfte§, o bu ]^eilige§, bu geliebtes ^eimme^, bu bift

mir ein (Sd^idfal.

®ine§ 9lbenb§ ging ic^ fpajieren, ber 3Jlur entlang

ftill unb fro^. ^er ©tranbroeg mar föftlid^ menfcfien*

teer. ^Rur ein junger SDfiann ging cor mir ^er, ber einen

ftattlirf)en ^unb bei fic^ I)attc, mit bem er ,,3lpportel"

fpielte. ®r brac^ com ©efträuc^ bürre 2tfttein unb marf

fie über bic SSiefe I)in. ®er ^unb fc^o§ rcie ein ^fcil

brauf Io§ unb frf)Iug fi(f) allemal über, e^e er ben 3lft

er^afd)te. 2)ann brod)te er i^n bienftfro^ ^erbei unb ^ielt

i^n frf)meifroebelnb in ber ©c^nauje bereit, bi§ it)n ber

^urfd)e mieber on fic^ na^m unb neuerbingä l^inauSmarf.

©0 ging e§ eine SSeile fort unb je erregter unb £)aftiger

ber §unb apportierte, je föftlicf)er frf)ien ber junge 9Jlenf(^

fic^ gu ergoßen.

S)ann brac^ er ein fc^merereS 21ftlein, fc^roang e§

gegen ben g^Iu^ geraenbet im Stabe unb marf e§ l^inauS

mitten auf bie SUlur. ®cr ^unb nat)m einen 2lnfo^,

beute laut unb fprang nirf)t in§ 2Baffer. 2Son ber

.©cE)neefrf)meIäe im ^od^gebirge mar ber g^tu^ trübe unb

rei^enb, ber Surfd^e aber fd^alt ben ^unb einen g^cig«

ling. ®in neue§ Stftlcin brad^ er unb marf e§ in§ 2Baffcr,

na^c om Ufer, roo e§ feicE)t mar. S)er ^unb fprang fo*

fort hinein, fing e§ !^erau§ unb fc^üttelte fid^, ba^ bic

tropfen ringsum ftoben. ©er 93urfcE)e bradt) mieber einen

2lft unb marf i^n in ben 3^tu^, aber ctma^ roeiter t)in#

ein. '2)er ^unb ftürjte fid^ in§ SOBaffer, fd^rcamm ^in.
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fet)rtc mit bcr Seutc an§ Sonb jutücf unb fd^üttcltc ftrf)

unb ledEiäte üor 93egtetbe. %ex 93urf(^e brarf) einen 2Ift

unö rcarf i{)n norf) weiter in ben 3^Iu^ I)inein. ®er ^unb

ftürjte in§ SOßaffer, arbeitete firf) mül)fam burc^ bie SGßcQen,

fom cnbtidt) jur ©teile, ^ob ben ^opf, fcfinapptc noc^

bcm bo^inroogcnben ^otj, ert)afd^te e§ unb brad^te c§

ringenb an§ Sanb. 2)er S3urfc^c fc^meid^elte bo§ fd^nau«

benbe 2^ier, ba§ fid^ frf)üttelnb mit eingebogenem Sc^meif

an feine Seine fcfimiegte, al§ graue i^m cor ber ®cfaf)r,

ber e§ entfommen. ®r tätfc^elte ben ßopf, nannte ben

^unb einen tapferen ^erl unb at§ biefer fal^, ba| ber

Söurfdie noc{) einen bürren 3lft brarf), begann er ju roinfetn.

^ener ober fc^mang ba§ ^oljftücf unb f(i)Ieuberte e§ in

großem SSogen rocit in ben 3^Iu^ l^inaug. S)er ^unb
in§ SSaffer, fcEimimmt mit alter 3lnftrengung bal^in, mirb

von ben SSeHen abroärt§ getrieben, \)zht ben ^opf, um
ba§ ^olä ju erfpät)en, ringt frampfig mit ben 3^tuten,

in benen er t)erfd)rainbet, um fi(f) rcieber emporzuarbeiten.

2)a§ raiebert)oIt fic^ einigemal, bann nid^t§ al§ SDSetten.

^mei 35eine f(Quellen nod^ empor, ber ^opf taucht

rcieber auf, noi^ einmal unb ein britteSmat— ni(i)t met)r.

®er junge 3Jlenfc^ am Ufer ruft laut: „©ultan!

©uttan!" 31I§ ob ein im SBaffer SBerfunfener etmaS

l^ören !önnte! Unb al§ ber ©ultan ni(f)t met)r auftaud^tc

unb fein ©ultan me^r mar unb mebelte ringsum — ba

fcf)aute ber Surfd^c bumm unb ftumpf brcin. Staub ba

unb ftarrte brein.

^d) t)atte i^m oor^er jugerufen: „9lid^t in§ SSaffer

^e^en, e§ ift rei^enb!" ®r ^atte e§ nidE)t beadCjtet. S^iun

loenbete er fid^ um unb al§ er fa^, jemanb fäme it)m

na^e, be!am er Steine unb lief baoon.

SOßer ber junge |)err mar? ^c^ mei§ e§ nid^t. Db
er in ber barauffolgenbeu '^a<i)t fe^r gut gefc^Iafen ^at,

wei^ id) auc^ nii^t. ®§ ift aber rcaf)rfd£)einlic^ . . ,
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^eutc befuc^te id) bie junge !ranfc 9Irbcitcr§*

frau mit ben oicr fleinen ^inbern. 2ln bcr ^au§tür

fam fie mir entgegen, bumpf lac^enb: „'§ t§ fd)on ges

ftorben!" ^n ber Sfiacfit rcar ba§ brei SJlonate alte ^inb

t)crfd)ieben. @§ mar bruftfran! gcroefen, wie e§ bie

3)lutter tft. ^m fonnigen ^iwtmer roor bo§ SeidEjIein

auf tzm 2;if(i)e aufgebahrt in einem rcei^en S3ett, mit

einem gefticften Sd^teiertüc^Iein jugebedt. daneben im

©lagfturj ein meffingene§ ^rujifij, ba§ ®rbftü(J ber

g^amilie t)on @efrf)Ierf)t ju @efrf)Ierf)t. Qnx Sinfen be§

^eiligtum§ eine 3lmpcl, in ber ha^ Sid)tlein gart unb

lieblirf) glimmte. Qux Ste(f)ten ein ®la§ mit 2Beil)roaffer

unb ein junge§ ®ic^enblatt eingetaucht, ba§ man bamit

ben ßeidjnam befprenge. ®ie 9Jlutter fdilug ba§ %u<i)

gurüd ©eltcn liabe i(^ eine ^inbeSleid^e gefe^en, bie fo

berebt fd^raieg. ^a^ auf einem fo fleinen @efirf)ttcin

fooiel Seiben gefdjrieben ftet)en fann! ©onft finb e§

runbe t)elle ®ngel§gefi(f)trf)en, bie bem Seben frf)on alle§

t)er§iel)en unb nergeffen ^ahzn. 3lber biefeS ^örperlein

t)atte noc^ ni(i)t oergcffen. '2)ie tief eingefallenen ^alb

offenen Singen, ber Quq um bie bünnen Sippen max ein

fd^roeigenbeg flogen. ;3fft'§ benn nötig gcroefen, ha^ icf)

gerufen roarb um nirf)t§, al§ um ju fterben? — 3luf

bem bünnen ^aar be§ $aupte§ tag ein n)ci|e§ ^rönä*

lein. SBoju mir ben ^ranj? SJZutter, tiätteft bu i^n be*

rcal^rt, mir rcär'S erfpart geblieben, — 2lber bie roinjigen

f(^malen 0^ingercl)en falteten fiel) über bem S3rü[llein,

gleicl)fam in ©rgebuug unb SSergebung: (£§ tft ja fcl)on

Dorbei. — ®ie SJtutter la(f)te grell auf. SGBeinen !önne

fie nimmer.

„Unb bie anberen brei ^inber,'' rcurbe fie gematint,

„bie muffen ©ie je^t roeggcben. ^n Koftorte. ®§ roirb

fd)on beglichen merben. ©ie Jönnen bie ^inber nirf)t

pflegen unb bürfen e§ nic^t."

,,'3)ie ^inber laf ic^ nid^t t)on mir!" rief fie ^erb
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auS. ,,3Bentt id) mtd^ für meine ^iitber ntd)t barf auf*

braud)en, bann tragt tntc^ gleict) mit bem ba l^inauS!"

©in io^te§ Ruften folgte ben SBortcn. tiefer 3lnfatl

brachte fic gur S3efinnung unb fagte if)r ba§, n)a§ ic^

nic^t fagcn wollte. „'S)er ^inber rcegcn, freitid^ — ber

^inber tDegen!" fprad^ fie in fid^ hinein, „^n ®otle§*

namen, foU mir nod) ba§ einzige oerfagt fein — i^rer

iu roarten. Seben unb bie ^inber meiben muffen!" ®ic

^änbe rang fie t)or bem ftarren Seiditein: „ßiefcrl, nimm
mid^ mit auf ben g^reibiiof!"

SOSieber einmal ein graue§ 33latt ber ©rinnerung.

^6) mar eigentlirf) ganj gur recE)ten 3^^^ aufgeftanben,

um ba§ aSaterlanb ju retten. ^a§ ^a^x 1864, al§

Öfterreid^ nac^ ©d^leSroig^^oIftein marfdl)ierte! ^mfelben
^al)re fteHte id) mid) gur 2lffentierung in fSxud an

ber SJlur. ®ie Ferren murmelten einiges von ju großer

(Sngbrüftigfeit, unb ba^ e§ gut fein merbe, micl) noc^ ein

^a^x laufen ^u taffen. :^m näd^ften j^a^re rourbe ic^

in ©rag jur ©tettung berufen. SBie meit ftc^ mittler»

meile meine Söruftoer^ältniffc entfaltet Ratten, roei^ id^

nid^t; e§ mar nur baüon bie 9tebe, ba^ e§ fd^abe fei,

midi) au§ ber neuen Seben§bat)n ber ©rajer ^anbel§*

afabemie, in bie mid^ SKo^ltäter geleitet, roieber ^erau§»

gurei^en. ©ro^mütig brad^ten bie ^erren be§ 9Jlar§ bem
9J?erfur ein rcei| ©ott meldl) empfinbtid^eS Opfer unb
ftrirf)en midi) au§ ber $Re!rutenlifte.

©in ^al)r fpäter fam mein SBruber ^afob jur 2lffen*

tierung. ©ie fd^ienen im gangen an il)m niä)t§ auSgu-

fe^en p l^aben, fanben aber aud^ !eine 2JlerEmale, bie

tl)n für eine befonberS roünfd^enSroerte ^raft erfd^ei«

nen liefen, ^n biefem leidsten ^n^iefpalt fragte einer

ber Dffixiere meinen SBruber: „Sagen @ie einmal, blieben

©ie lieber ba, ober gingen ©ie lieber l)eim?" S)a roen*

bete fid^ ba§ fleine ^erld^en ^egen ben Offizier unb fagte
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fd^ncibig: „Tliint ^erren, bie g=reif)eit roär' mir lieber."

„@o fd)auen (Sie, ba| ©ie rceiter fommen", fagte ber

Dffijier, bamit toar e§ abgetan unb ba§ SSaterlanb toar

eines 9Serteibiger§ ärmer.

1866, al§ aUe fteirifrf)en Ütegimenter nacf) 93öt)men

gemorfen mürben, mürben mir mitmarfc^iert fein, unb

mandimat feit^er ijahz id) meinen 33ruber erinnert: „S)u

;[yafob, jener unglü(ilirf)e ^^elbgug märe anberS ausgefallen,

menn mir jmei babei geraefen mären!"

„^a/' antmortete ^afob ba einmal, „menn mir in

einem ©c^arfien gerabe ben SSiSmard ermifd^t unb i^n

ben ganjen Sag über in einem böiimifd^en (SrbäpfelfeUer

eingcfperrt l^ätten, fo \)ättQ e§ frf)on anber§ ausgeben

fönnen."

SBenn S3i§marc! am 3. ^uli 1866, mä^renb ber

©c^Iad^t t>on ^öniggrä^, in einen böt)mif(^en ©rböpfel«

fetter eingefperrt gemefen märe, unb t)ielleid)t nod) ber

beutfc^e ^ronprinj unb 3JioItfe ba^u — meld) ein ©e*

banfe ber 2ßettgefd}irf)te!

^6) mad)e gern 2lu§f(üge unb benfe mic^ in anbete

Seutc hinein. :Se^t g. 33. bin id) Stid^ter. ^d^ ^abe

ju urteilen über bie ©auner, ©pi^buben unb 93erbredE)er.

©ro^mäulige SBortel g^aft feiner ber 3tngeflagten ift

ein SSerbred)er, ber in ben @ericf)t§faal tritt, jcber ift

ein e^rlid^er SRenfct), menn man feinen 2tngaben glauben

barf. @rft ber 9Hd)ter, ber ha§ Urteil fättt, mad^t i^n

amtlidE) pm aSerbred)er. ®a§ fann man fidf) für atte

glätte merfen. — Übrigeng bringt ber 2lngeflagte bem
9?id)ter nidt)t geringereg ä)ci^trauen entgegen al§ umge*

fef)rt. :öamot)l, ein nod) größeres, ^eber, ber mit @e«

malt t)or ®erid)t geführt rcirb, ^at ha§ @efül)l, ba^ ber

9lid)ter fein j^einb fei, ber nur auf bie 9)2ögtid)feit lauert,

if)n in ben 2lrreft ober Werter ^u bringen. ^6:) al§

3lid)ter arbeite biefem S3orurteiIe entgegen, ^c^ geige
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tnic^ — wnb c§ !o[tet mir feine SJlü^e — bem 2lngc«

flagten frcunblid^ unb gütig, ^a, id^ faf)re lieber ben

2In£Iöger ober ben ©taatSonroalt mit einer ©erbfieit an,

oI§ ben, ber I)ier entfc^ieben ber fdimöd^ere Seil ift. ^c^

mu§ ben 2lngeftagten erft überzeugen, ba^ id^ fcinerlei

SSorurteit gegen i|n \)abt, menn er an bie ©erec^tigfeit

be§ gu erfolgenben Urteile§ foU glauben fönnen. '3)a§

\iahQ x6) oon jenem SejirfSrid^ter in ß., ^er jeben Kläger

anfdinaujte, ben ©eflagten aber in gemütUd^fter 2ßeifc

be^anbelte, um it)n fc^lie^tid) bodE) gu ac^t ober oierjc^n

Sagen 2lrreft gu berbiegen. ©o, baB ein SÖßilbbieb if)m

einmal, al§ ber Oiid^ter ben anflagenben ^äger ^erb an*

gefafiren, in§ ®e[id)t gejagt f)at: „S<i) t>itt, ^err 9lid)ter,

fan ©' liaber mit mir grob, i§ ma liaber, roia nod^*

i)er fi^n."

S)erfclbe Stid^ter mar aber burdE)au§ nicf)t t)öflid^

mit einem armen ßtein^äuSler, ber i^m au§ feinem

©arten ^ot)lföpfe gefto^Ien ^atte. @r oerbonnerte i^n

gornig in bie fielen t)inein, roarf ii)m allerlei übelflingenbe

Sitel in bie D^ren, um fd^Iie^Uc^ ju fagen: „SBenn @ie

nocE) einmal fte^len, fo fperre id^ <5ie ein. trotten

©ie fid)!"

^e^t ftreiten fid) bie S3Iätter, bie auf einer jraei*

taufenbjätirigen dE)riftIid)en Kultur gu fu§en glauben,

^erum, ob ^efu§ rcirflid) gelebt Ijabe. ®a§ ift fd^on nid^t

mel)r ©e!t unb nid)t mel^r ©ognac, ba§ ift ^^ufcl. dümmer
!önnen foldt)e „^iftorifer" il)ren S8eruf nidE)t me^r blo^«

fteUen. ©onft ift e§ bie 3lufgabe ber @efd)idt)t§miffcns

fd)aft geroefen, ben SebenSlauf ber großen roeltbercegen«

ben ©eftalten aufäujeigen, flarjufteUen. '3)a bie SBelt«

gefd^idite fo meit fertig märe, bie mobernen ©ele^rten

aber bo^ au6) etraaS ju tun l)aben motten, fo muffen

fie ba§ SBejatite cerneinen unb rciffenfd)aftli(^ bemeifen,

ba| bie tjiftorifd^en ^erföntid^feiten, t)on benen mir leben,
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gar ntd)t ejiftiert I)abcn. SOScnn man t)on i^cfuS ®^riftu§^

fagen tooUte, er ^at nid)t ejiftiect, fonbem er ejifticrt!

fo toärc bie g^ragc ^oc^get)obcn unb p^ilofop^ifd^ toic reli«

giö§ biSfutierbar. — ^d^ meine, ein unbeweisbares Sßer*

neinen ift in bicfem glatte ein freoel^aftcrer 3lberglaube

als ein nid^t berciefeneS S3ejat)en. SG3enn biefe Ferren

fd)on bie rceltgefc^ic^tlirfien ^erfönlid^feiten, bie fo riet

^ofitioeS geleiftet ^aben, leugnen, roeli^e ^ot rcirb c§

erft geben, wenn man einmal i^re ©yiftenj unb 3lrbeit

nac^roeifen foH, bie nur negatiu gemefen ift!

^aut SSuffon ^at einmal mit SRed^t bie ©orfs

gefrf)i(^tenfc^reiber gegeißelt, bie nad^ bem i^bgllenmufter

ber 9flo!oEojeit ganj erlogene S3auerngeftalten bar*

ftelten unb unmöglid^e ©tfpräd^e fütiren laffen. SJlan

lefe ober t)öre nur einen t^pifdt)en '2)ialog gn)if(f)en SSater

unb 2;ocf)tcr, ber nac^ ©ntbedung ber verbotenen Steb=

fd^aft geführt rcirb:

„®u gottoergeffene 35im! 95eim 9lnben!en an bie

feiige SlJluatter fc^roör id^ birS: ®t)er foU ber eroige gim,

ber ba auf unS oberfdjaut, ocrge^n, als baS SOSort oom
StoPoglbauern. 2)cn SoiSl frf)Iag bir auS bem ©inn.

Sflie unb nimmer gib i mein S^roortl"

„SSaterl ®ie Siab iS roia ba S3li^ — roannS amal im

^erjn brin eingfd^lagn ^at, !ann fa 9)?adE)t bcS ^immelS
unb ber ®rbe baS ^Jeuer mc^r löfc^n. ^ fann oom
SoiSl net laffn!"

©0 tabclt SSuffon. SGBenn er nun nur audE) ange»

fü^rt l^ätte, roie in biefem 3^atle unfere SauerSleute in

SBirfIidE)feit fprecljeu. 9llle S3auern fprec^en natürli^

au^ nic^t gleid^. ^ft eS ein gemütlid)er 58ater, fo roirb

er auf bie (Sntbedfung einer unliebfamen ßiebfd^aft gur

Sloc^ter fageu: „©d^au, '2)irnbl, bäiS mua^t bein aSoban

nit ontoan. '2)er S3ua, ^örfdl)t ma, iS 5an orbatn nit

piet nu^ unb 'i)ot oüi ©unta fein 0lauf^. ^inamentfd^a



— 251 —
ful er af) frf)on a pox 'i)ohn. ®o tnüab i^ iduI o'^rebn,

fo long if) an 2lug ouffn \)onl"

®arauft)in rairb ba§ S)irnbl roatirfdietnlid^ i^r

(Sc^üräel in§ &z]\6)t bruden unb wirb fagen: „3Jlir

öfollt er ^olt amol gor fou oiel guat unb i§ § a!^ olI§

balougn, rco§ b Scut iber eat)m aufbringen. S3itt gor

fcfien, aSobal"

<Sinb S5aucr unb %oii)Ux ©teinf(f)äbel, fo wirb ba§

©efpräcf) ungefähr fo lauten: „SSanft nta bät§ ontatft,

S)irn, ba^ b ben Sumpn natjmft! SfJo^^a funt§ ntitn

Sebifod gen, it) raar bei 2Soba neama. %u ^eirotft mar
an onbern, ba§ b a§ rcoo^t!"

»S^ f<^ • • • öfn SSoban. ^t) l^eirat oan ber mir

„§ SRauI f)oIt, 3^ro^, bredaba!" unb fo meiter.

%a^ ift naturraa^r, aber f(f)ön ift e§ nid^t. '2)er

SSauer, roenn er in bie Siteratur fommt, mu^ fo gut ein

rcenig ftilifiert merben, mie ber ©täbter ober roer immer,

©enau fo, mie e§ in SSirüic^feit t)orfommt, barf bie

Äunft, menn fie e§ fein raitt, nichts bringen, e§ märe un*

erträgli^. ®a| ber rot)e i8auer§menf(f) nid)t mit bem
„eroigen g^irn" fommen barf, ober mit bem Sli^, ^ber

in§ ^erj einfc^Iagt", ha^ oerfte^t fidf). SSenn ein %\<i)Uv

^Bauern in bie Öffentlic^feit führen raitt, fo muffen e§

ed^te SSauem fein, aber hai ©onntagSgeroanb foflen fie

angaben. 2lu§na^men E)öd^ften§ für foIrf)e — bit gor

fein SonntagSgeroanb I)aben.

2ln meinem Settier unter ber großen 9lo§faftonie

fomme irf) nk oorbei. (£r ift ju gemütlich. 2Q3ir frfjroä^en

manrf)mal ein§ miteinanber, raobei \6) biSroeilen anjüg*

lirf) raerbe. 3llfo ^eute:

®a I)aben ©'. Sie raerben § ja geroi^ roieber oer*

fc^nopfeln."

„2Serfc^napfetn, fagn (5'? Sieber $err?" antroor»
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tete ber SBettIcr unb fc^autc fd^icf auf btc Üetnc 9JlünjC

\)'m, btc norf) auf ber §anb lag. „2Ba§ foll irf) benn

fonft mad)en batnit? § ®ffen I)an it) im ©tift, § $8ett

im 3Irment)au§, § ©eioanb frieg id) oon aSerraanbten.

^ft ja 2lbleger, fe!)n§ e^. ©eltn @, tocgn ein S^röpfel

SSranntrocin toerbn ©' mir not bö§ fein. 3;ut fo oiel

frf)ön ^ergrcärmen, t)i, t)i!"

®a I)abn ©' norf) ein§. 2Beil (S' fo aufrirf)tig finb."

„©Ott ocrgeIt§. SBerb frf)on ffei^ig
—

"

^m 3ßeitergel)en ^örte id) ba§ te^te SSort ni(f)t

mel^r, fagte er: fleißig beten, ober: fleißig fc^napfeln?

2Q3ir finb gicirf) bereit, ju fagen: ®i raa§, ic^ gebe

bem ^ert nirf)t§, er oertrinft'S ja borf)! — ^n @ott§-

namen, fo trin!t er t)att feine groei Stamperln be§ 2^ag'§.

@oU benn fo ein armer ^afd^er gar feine g^reube l^aben?

SSiUiger !riegt er feine.

^6) roü^te mir at§ S3ettetmann jroar anbere jjreu«

ben unb nod^ billigere. 3lber foIrf)e Seute finb einmal

fo, man änbert fie nirf)t me^r. ©o gönne man i^nen in

ber froftigen ©infam be§ ®Ienbe§ manrfimat ba§ Icibige

^ünftein „§um ^ersroärmcn."

©eftcrn ftarb im ©orfarmen^aufe ein alter Mann,
ber fef)r certaffen auf ber S3af)re liegt unb bem feiner

ben „SSeiI)brunn" an ben ^opf fprengen roitt.

SSor ungcfätir fünfjig :3a^ren l^abc id^ ii)n fennen

gelernt; mir Ratten in feinem ^au§ eine <Srf)neiberfrf)ic^t

aufzuarbeiten. ®a mar e§ fo nett unb gemütlirf) geroefen.

®ie Seute arbeiteten fleißig, unb an ben g^eicrabenben

trieben fie (3pä|c, bie junge 93äuerin fonnte frf)ön fingen

unb ber SSauer tat gern mit einem bi^rf)en ©tolj bar,

bat fßins SBirtfrf)aft nirf)t frf)Ierf)t ge{)e. %en ©ienftboten

jal^Ite er anftänbig ben Sof)n au§ unb fie baten it)n,

i^nen i^r ®elb aufjul)eben, bei i^m fei e§ am fici^erften.

®r mar t)on ber S^iad^barfd^aft gearfjtet, unb bei ber ©e*
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tnembe^9iic£)teriüal)l toä^Iten fic unfern ©ämbauer, fo

jung er aud) nocE) n)ar. 3tBer e§ gibt Seute, bie baS

gute SÖßo^l nidit »ertragen fönnen. 2)er ©ämbauer

fauftc einem ^a(i)haxn, ber abgen)irtfdE)aftet {)atte, ben

^of ab unb nun rcar er ©roPauer unb l^atte fogar

eine eigene Qa^h. :^e^t gönnte er ficf) rcöd^entlic^

metirere g^eiertage, ging in§ 2Sirt§l^au§, um fidE) al§

©ro^bauer anfrf)aucn §u laffen, gab :öagben unb ftrid^

natürlirf) aurf) felbft mit ber Süc^fc um. :^n einer ab*

gefommenen ^öt)Ier^ütte i)ielt er fid) eine rothaarige S)irn.

SBenn man jmei ^öfe !^at, fo mu^ man auc^ jroei

Sßctber ^aben! SJlit folc^em ©cEierj begegnete er bem
2::abel ber Seute. ©o ging c§ eine Sßßeilc fort, ba rourbe

it)m ba§ ©ebirge proiber, obfc^on er in bemfelben geboren

mar; er üerfauftc fein ®oppeIge^öfte unb gog in ba§ S^al,

mo e§ luftiger ift. ®ie ©egenb, \a, bie ift l^ier fd^ön,

meit, frei unb bekht, aber ba§ im %aU neu angefaufte

$au§ mar ein alter ^oljbau, ber ju anberen gemauerten

Käufern ber 9^ad)barfrf)aft ni(f)t gut ftanb. ®r Iie| i^n

nieberreiBen unb bafür ein faft f(^Io|äf)nIi(^e§ ©ebäube

auffüt)ren, um benen im Siat ju jcigen, xoa^ bie oom
©ebirge oermögen. 31I§ ba§ ftattlic^e ^au§ fertig unb

mit entfprcc^enber 9Sornebmt)eit eingerid)tet mar, I)atten

bie mirtf(i)aftli(^en ^^f^^^^ß ^ß§ SJianneS fid^ gerabe fo

rceit entroitJelt, ba^ biefc§ ^au§ mit aKen bajuge^örigen

©runbftücEen vergantet merben mu^te. ^ie ©laubiger

nahmen U)m atte§ weg, bi§ auf «in ^ferb unb einen

Darren, mit bem ber e{)emalige ©ämbouer auf ber

©tra§e nac^t)er Sotinful^rraer! trieb, ©ein SOScibe — ba§

rid^tige — mar au§ ®ram geftorben. ^ene ©ienftboten,

bie i^m einft \^x ©elb jum 2luft)eben gegeben Ratten,

mottten e§ nun jurüdtiaben. 9lber ber alte ©ämbauer
XDU^tz nidE)t§ baüon. ®a jebe§ einjetn unb !^eimli(^ i^m

ba§ ©elb überlaffen \)atte, fo fonnte !eine§ 3^^9^'^f'^<^f^

aufbringen. ®ine alte ^Jlagb ^atte fo t)iel ©d^neib unb
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ging xl^n Kogen auf Verausgabe t^re§ ®e(be§. ©ic getoann

ben ^roje^, aber ber ©ämbauer tonnte ntc£)t§ geben, roeil

er nid^t§ me^r l^atte — gar nirf)t§ met)r — benn mittler*

rocilc roar i^m auc^ ba§ feiner perfönltd^en Pflege juges

fatlenc ^ferb cerenbet. ©o l^at bie alte SJiagb ein neue§

^aar @(^u!^e unb i^r ©eibentuc^ oerfaufen muffen, um
einen %z\i ber Soften be§ geroonnencn ^rojeffeS ju be«

jaulen, ber 9teft rourbe i^x nad^gelaffcn. — 9In bie ge^n

:^a^re lang brad^te ber abgekaufte Sämbauer fic^ nun
mit Siageroerfen fort, mad^te aber in jeber SOßoc^e fo

t)ielc blaue SJiontage im SStrt§^au§, bo^ er t)äufig bie

SIrbeit oerlor. ®ann üerfud^te er c§ mit bem 93etteln.

®r bettelte in ben 2Birt§^äufcm, rco er fein ©elb ücr*

trunfcn unb cerfpiclt l^atte, in ben Käufern, in benen

er einmal ber ^crr gcraefen mar — e§ fledte nid^t. S)a§

93etteln ga^Ite ficE) erft au§, al§ er alt unb gcbredE)Iid^

rourbe. Slber bann taten fie i^n in§ 9lrmen^au§. ^ier

rootltc er eine ©tube für fic^ ^aben; ber einftmalige

@ro§bauer, ber felbft frfjöne ^öufer gebaut, rourbe bod)

eine ©tube für fic^ ^aben fönnen, meinte er. Slber ba§

^alf nichts. — Qnbe§, ^eute arbeitet ber ©c^reiner fdf)on

ben ganjen Xag, um i^m eine ©tube für firf) ju jimmern

I)ie Seute fagen im 9Sorübergc!)en: „31 fo, ber alte

©ämbauer ift geftorben. :^ft gut roeg."

S)amal§ tjor fünfjig ^atiren l^ättc id^ mir nid^t ge=

bad^t, ba^ ber jur Qzit arbeitfame, muntere unb el)ren*

geadE)tete 9J^ann eine fold^e S^iac^rebe ^aben rourbe.

©a^en unfer brei im ©arten, al§ ein ^od^geitSjug

oorbeijauct)5te, 3IIte Seute reben, roenn fie einen ^od^«

5eit§3ug fe{)en, gerne tjom ©terben.

„93Iöbe ift ba§ eingerid^tet", fagte ber eine, „t>a^

im 9JlenfdE)enIcben ba§ ©d^Ummfte juft ju altertest

fommt, ba§, roa§ am meiften roe-ö tut."

„@uter ^err", fagte ber anberc, unb baS roar ber
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alte (StrafenfdE) otterer, „fölt§ t§ ja grab ßfcfieit. %a vtu

Ia|t einer bo§ Seben um fo Itaber. ®enfen§ 3^na,

wenn bte metfüaf Suftbarfett jlc^t tat Uma, fo a ^od^«

jeit ober roaS, ba mö(f)t§ ©terbn roo^I no^ t)tet bitterer

roerbn. ^if^"

©inen SJlann, ber ba§ i^atir üor^er feine Äinber

üerlorcn l^attc, groei Knaben oon brei unb t)ier :3<»^^ß"'

frogte jemanb ta!tto§, rcie er ben legten SÖBci^nad^t§«

abcnb jugebra^t ^abe.

„Ö 3=reunb, id^ \)abe mir mag @d^recEHd)e§ ange«

tan!" antmortete er, „im ®cben!en an bie glücftid^cn

3lbenbe ber testen !3a^re, in Siebe gu meinen toten ^in*

bem l^abe id^ aud^ ^euer einen S^annenbaum aufgeftettt.

Ulbcr mie mar e§ babet? 3Jleine g=rau fa^ il^n !aum,

fo fu^r fie jurüdf, al§ l^abe man i^r in§ ®efidE)t ge*

fd^tagen. ®ann ging fie meincnb auf i^r ^i^tmer unb

id^ mar bei ber ^errü^feit allein. Qd) fage bir, ni(^t§

3;raurigere§ f)ab^ id) erlebt in meinem ganjen Seben al§

bicfen ©tiriftbaum of)ne ^inber. 9}lit einem ©toc!

fd^Iug id^ bie SidE)ter l^erab unb trat fxe mit ben ©tiefein

tot. 9^id^t§ 333eic^lid^e§ fanb ic^ me§r in mir, nur Qom,
nur 2But gegen ba§ ©d^idfal, ba§ un§ in bobenlofcr

S8o§f)eit unfer SiebfteS genommen l^at."

^iefe ^ergburdifc^neibenbe ßtage f)at e§ mir mieber

ftar gemacht, maS für un§ anbere bie jungen. Keinen

3Jlenfd^en bebeuten. Unferen 3^eften fe^tt bie ©eele,

unferem Seben ber ^nl^alt, o^ne Äinber.

3Ba§ aber gefc^ie^t nun rocitcr? ®em SDtann miß

e§ feine Stu^e taffcn, baf er ben ©l^riftbaum mif^anbclt

I)at, ben ißaum, in bcffen ^n^eigen bie ©eelcn feiner tjer*

ftorbcnen Kinber Ijcimen, ©r finbet feinen ©d^laf, feinen

gerieben, bi§ er au§ bem ^ofminfel ben gefcdlagencn

S3aum mieber ^eroorl^olt, aufrid^tet, mit Igelten SSänbem

fc^mücEt, mit neuen ^erjlcin beftcdt. S)ann ^olt er ein



— 256 —
arme§ 9JläbdE)cn tn§ ^au§, ein f(eine§, bem cor SOBocEien

bte 2Rutter gefagt f)attc, ba§ (£t)riftfmbcl roürbe fommcn.

®§ Toar aber nic^t gefommen unb bie 9Jiutter f)attc man
in ha^ ^ranfenf^auS gebracht. @o rcartete ba§ ^inb

noc^ immer auf ben 6t)riftbaum. Unb nun ftanb er ba,

ber ^eilige 93aum, unb ^atte üicie Siditer unb fcfiöne

©od^en. 5)ie grau be§ 'SflanmB aber fam nxd)t l^erbet,

fonbem Kagte fc^reienb, raie er \^x ba§ l^abe antun

fönnen, mit einem frembcn, fcEimu^igen S3alg i^r bie

liebe ^inberftube gu üerleiben, al§ ob bie eigenen ^inber

fd^on üerbrängt mären. ®ine bumme ©ufelci fei e§ unb

ni(^t§ meiter.

®§ ©erging bie ^qü. 'S)er SD^ann mar rut)ig ge*

roorben, aber bie g^rau oerfan! in ein norf) tiefere§ Seib.

@ic fd^mücEtc ba§ @rab, fie liegte bie leer geroorbenen

^leiblein, fie l^ielt bie I)interbliebenen ©pieljeuge mie

ein Heiligtum. 2(ber it)r ©c^mers rourbe nicE)t geringer.

äßittlerroeile mar bem armen ^inbe bie 2Hutter ge«

ftorben. %a roarb bie 3^rau geroecft, fie ging ^in, natim

bie !leinc 2öaife unb füf)rte fie in it)r ^au§, in bie

©tube, mo einft if)re eigenen ^inber gefpielt unb gejubelt

l^atten. ®a§ !ränflid)e ^inb brachte it)r (Sorge unb

Kummer, ber Kummer brad)te bie Siebe, unb mit it)r

fam in ba§ rcunbe SiJlutter^erj ber ^riebe.

Unferem §aufc aber fe^It bie ©cele, unferem Seben

ber ;3"^alt, ol^ne bie Siebe.

%k 9)i einigen bel^aupten, x6) fcfinitte attemal ein

faureS ©efic^t, fo oft bie ^oft Ratete mit irgenbroelc^en

©penben bringe. @§ mag rco^I fo fein, meil bie S^letour*

nicrung immer Umftänbe madit. ^enn ic^ braud^e nicf)t§.

©efd^enfe jerftören bie ^^reunbfd^aft, menn man nicf)t

juriidtut. SJian fann fo t)iel bcfd^cnft werben, bi§ man
bettelarm ift. |)unbert freunblidie 3J?enfd)en fd^enfen

bir ßleinig!eiten, bie bu nidfjt braud^ft, bafür follft bu
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jcbent ber ^unbert (Spenber aud) eine J^Ieintgfett fdienfen.

©iner gegen t)unbert! ^ft e§ bann ein SSunber, raenn

ba§ ©efid^t faner rcirb?

(Sine§ 2;age§ vox SOSeil^nad^ten tarn ein nieblid^e§

^otjfiftd^en an. ®§ l^ob fid^ jiemlic^ fcEinjer. 2Ba§ fann

ba roieber brinnen fein? ®§ fielet feine Inhaltsangabe.

993er ift ber Stbfenber? ®er S^lame ift oerraifd^t nnb

nnteferlic^. „9lm @nbe eine ^ößenmafd^ine!" fagte i^,

;,taffet e§ jurücEgefien!"

aJleine 2;ö(i)ter aber begucEten ba§ Äiftdien t)on allen

Seiten. ®ie^üngfte fknupperte mit bent9fJä§rf)en: „®a§
ried^t gut!" ®a bemerften wir an ber ^albpenoifd^ten

STuffrfirift ba§ SBort: ^.««obel". ®er 3Jlann ^at ©rinamit*

fabrifen in unferem Sanbe. „^Wobet^gnamit! 9^a, fei

fo gut! ^a^x' ah mit bem Haftel!"

„®er 9^obeIprei§ n)irb'§ fein", riet bie QrotiU

jüngftc.

,,9Jlacl^en roir'S auf!" rief bie ^üngfte unb l^üpfte

vox SSergnügen.

„2öenn'§ un§ attmiteinanber in bie Suft fprengt!"

gab bie ^roeitjüngfte ju bebenfen.

®ic ;5"«öftß erteilte ben Slat: „<Sd^ic!en wir um
einen g^einb, ber ba§ ^iftel aufmad^t."

S)ern)eil rcaren bie 2;öc^ter f(i)on beim ^eug mit

©temmeifen unb Jammer. %k ^öc^in unb ba§ ©tuben*

mdbel, bie gur mgftifd^en 3lngelegenl^eit l^erbeigefommcn

raaren, midien fdinett jurücE unb flogen in bie ^üd^e,

{)intcr 9Jlauern, wo fte am bidfften finb. ®a geUte ba§

©efd^rei: „^onig! ^onig!" '3)rei in <Stro^ wol^loerroal^rte

^onigtöpfe rourben ju Xage gebracht. 2Kein ©efidbt mar
auSnal^mSmeife unb fac^entfpred^enb fü^ geroorben unb

borf) rooEte id) nod^ am fetben Siage ben ©penber, beffen

^arte ft(^ im Giftet gefunben l^atte unb ber mirfUd^ ber

©tinamitraerfSbireftor mar — red^t auSganfen unb bitten.
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fo n)a§ nie lütebcr p tun. '^a I)attc bte 3^ctt|i'möftc

jc^on if)rcn §^mnu§ fertig für bcn ©penber:

„^n biefen Reiten traut «tau iiit,

Unb i[t e§ hoä) jo Wonnig,

aöir wäl^nten böfe3 ®^namit,

Unb fanben cjuten §onig,

??un leden wir unb lecfen mir,

Unb biegten $]fubellieber.

Unb i^aben unfer .qro§ ißläfter,

Unb Icden immer toieber!"

SOBenn ber ^eterl, mein ferfiSjä^riger (£nfel, nic^t

juft auf Säumen, §au§bä(^ern unb ©rfjiptafetn ttettert,

l^at er manchmal feine bef(i)QuUrf)C ©tunbe. %a be^

fpridit mit i^m einmal fein Ileineg (Sc^roefterl bie @rb*

fünbe, Don ber fie in ber ©c^ute lernen mu|ten. ©aS
Zimbel ift fe^r aufgeregt über bie ©efd^ic^tc, mit ber

bie 3lbam unb ®oa einen fo großen ©c^aben getan {)aben.

%zx ^eterl ift nac^benflirf) unb antroortet enblid) rerfjt

gelaffen: „®ie ^inbcr t)on 3Ibam unb ®oa rcerben fi(^

tüü^I geärgert I)aben über bie ©rbfünbe. 2ßir finb fie

fd)on gen)ot)nt."
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r^ie @cE)ön!^ett ber 3^^^^ ^<^§ ^f* ^^§ toieber
"^"^^

für ein ^irngefpinft! SOßenn man üon einer

„fc^önen 3^^*" fpi^icE)t, fo meint man fd£)öne§ Sßetter,

forcie man unter einer „guten 3^it" foIcEie ^^atire uer*

fte^t, in benen j. 33. bie 93ebingniffe be§ roirtfd^aftlic^en

unb ge[eHfd)afttid)en ®ebei^en§ finb. Wertet meine iä)

je^t aber burc^auS nid^t. ^c^ empfinbe bie ©d^önl^cit

ber 3^it ö" fi<^- ®§ ift wit ein 2Bol§lbe^agen, an bie

Sänge meiner 3Sergangen!^eit p benfen, an bie rieten

^al^re, bie groifc^en bem l^eutigcn ;^c^ unb einem mic^

betreffenben ©reigniffe liegen, \6) entpfinbe babei fo etmaS

rcie ©ro^gügigfcit meiner Sßefenl^eit, rcie einen befreien*

ben Slbftanb t)om 5ltttag. SOSenn anbere barüber er-

fdirecfen, ha^ fie fd^on alt finb, empfinbe icf) eine lange

aSergangen^eit rcie einen <ö(^a^, roie ein unt)eräu|erlid^e§

©igcntum. Sitte unfere SSergangcntieit, jäl^Ie fie aud^

no(^ fo oiele ^at)re, erfc^eint un§ mie i^ugenb. 9ltfo,

ba^ id^ meine perfönlidEien ScbenSepoc^en mit brei^ig,

mit üierjig, mit fed^jig ^al^ren meffen !ann, löft in mir

attemal, fo oft tdE) baran benfe, ein bc^aglid^eS, ijoä)--

gemute§ ©efü^l au§, beffen Segrünbung mir übrigen?

bunfel ift. ®§ ift ha^ unbegreiftid)e @efü^I ber ©c^ön*

I)eit. 9?iödE)te miffen, ob ba§ audE) anbere fo I)aben.

2lu§fprec^en I)örte irf) e§ nie.

klarer ift mir bie ©(^ön^eit be§ 9flaume§. ^n
einem geräumigen 3^^"^^^ h^ mo^nen ift nicE)t blo^

17*
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bcS^atb angencl)m, locil e§ SRaum für weitere Söeroegungcn

getüä^rt, t)telcn ^la^ für atler^anb ©ad^cn f)at, ober

toeil man freier Suft fd^öpfen fann. (S§ tft nod) ctraaS

anbere§, ba§ mir in einem geräumigen ^i^imcr mo^ltut.

^ä) füllte mid^ in i!^m fcE)raung^after. S<^ Ke^ß ^^^

glatten 2Bönbe oI)ne ciel 93ilbern)cr! unb anberen ^i^^^^t

tc^ liebe bie freien g^Iädien auf 2;ifd)en unb ©diränfen.

®a§ aSoUgeräumte, bie üppigen g=enftert)or^änge, ba§

prun!f)afte SD^eublement, bie fogenannten S^ippfad^en fmb
mir ein ©reuel. ®§ ftö^t fid^ baran mein Sluge, ba§

glatt unb frei t)inf[iegen mitt, e§ engt mein ganjeS

aOSefen ein. 9ltle§, roa^ mir in ber SOSo^nung über*

ftüffigerroeife ben (SinbrucE be§ ÜlaumeS jerftört ober ben

9taum, menn aud^ nur für ba§ 2luge, beengt, ift mir

juroiber. ®in 3i"^w^ßi^r ^^§ fü^ anbere ben ©inbrud

ber Seerl^eit mad^t, roirb für mid^ erft mo^nlid^, meil id^

ben 9?aum an fid^ mie etmaS ^eimlidfjeS unb @dE)öne§

empfinbe.

'2)a^ un§ in ber freien Statur unb auf ^oI)en 95ergen

fo mo^I ift, l^at oiele ©rünbe; ein befonberer aber, ber

ben meiften nid^t bemüht mirb, ift ber meite 9laum!

3Jlan glaubt, c§ fei bie Suft, c§ feien bie S^aturbinge,

bie man in geringerer ober größerer ©ntfemung in oer*

fd^iebenartigften Söeleudfitungen t)or fid^ fie^t. 3lber ba§

@e^eimni§ alt biefer ©d^ön^eit ift ber 9laum. .^ätten

mir bie 9^aturgegenftänbe in enger S^iä^e um un§ l^erum,

mie unaugfte^tid^ ! 3lber auc^ unenbli^, unabfe^bar barf

ber 9taum nid^t fein, um fdE)ön auf un§ ju roir!en. ®ine

unerme^lid^e ®bene ift für unfer ©emüt belaftenb, menn
aber in ber 3=crne bie blouen ©ebirge ftefien ober ^od^

am ^immet bie tid^ten SCßöIftein fdiroeben ober in ber

9'Zad^t bie ©terne leud^ten, bie un§ eine iöegrenjung be§

leeren 9laume§ anjcigen, bann empfinben mir ben 9iaum

als ©d^önl^eit. ©o angenehm ein rceiter 9laum auf un§

rcirft, fo bebarf er bod^ ber Segrenjung, um i^n al§
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^anm ju empfinben, um in un§ haS ®efüi)l beS 93e«

^agen§ unb bcr ©r^abenl^cit pgteid^ ju toecfen. 3^^^

unb ütaum l^aben mit bem ©djönen infofemc etmaS ju

tun, al§ fie ein n)onnige§ 5l^nen in un§ macEimfen, ein

(Sefü^t, ba§ ja offenbar in§ Seteid^ be§ ©d^önen gel)ört.

©0 xec^t empfinbe id^ — um ein 33eifpiel ^u fagen —
ba§ ®e^cimni§ be§ 9flaume§, wenn ic^ gut ftiHen ^Wad^t

in meinem @ra§er 3^"^"^^^ f^^^/ ^^ ^^ ^^ft wenige

©tunben früher auf bem ©tefanSpIa^c in SBten geftanben

rcar. ^aS ©lansmeer be§ eleftrifd^en Sid^te§, bie ^ol^en

©ebäube ringsum, ber ©ro^ftabtlärm, ha§ ©ebränge,

aß ba§ fpielt fo lebhaft in mir nad^, ba^ id) noc^ alle§

ju fe^en, ju ^ören meine, unb bod^ ift jmifd^en jenen

©egenftänben unb mir in wenigen (Stunben ein JRaum

gemorben, in bem Sauber unb ©ebirge unb meiU, weite

©benen liegen. Unb biefe SSorfteUung erzeugt in mir

dn finnlid)e§ S8ef)agen unb ba§ ®cfül§l ber ©ieg^aftigfeit.

2Bie mag ba§ bei anberen fein? Sßietteid^t f)ätUn

ba bie „^ilometerfreffer" ma§ ju fagen.

„'3)a§ 3lngene^mfte, n)a§ einem paffieren fann, ift,

beneibet ju werben," fagte mir Slnjengruber einmal.

„S^id^t juft, weil'S einem bcffentwegen gut ge^en mu^,

üielme^r weil fid^ bie falfd^en g^reunbe giften muffen.

Unb ba§ ift boc^ aud^ xoa^ wert/'

^amerting t)ingegen woUte nidf)t beneibet werben.

@r, ber !eine§ 3Jienfd^en jjeinb war, wollte au^ leine

3=einbe ^aben. ;önfofem war if)m ber ®rfolg fogar un«

bequem. S)er ©rfolg erzeugt S^Zeib unb bcr S'Zeib mad)t

g^einbe. Unb ba§ nid^t einmal e^rlic^e, offene g^einbe,

fonbern ^eimlid^e, tüdifd^e, ^eud^lerifc^e, bie nod^ weit

fd^limmer finb. ®erabc au§ bem 3^reunbe§lreife relru*

tiert biefc§ ©ejüdtit. „SBel^e ben 95eneibeten! ®8 gibt

Seutc, bie lieber ba§ SSerbrec^en üerjci^en al§ ben ®r»
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folg." ©inen ä^nti(i)en 2lu§fprurf) t)at ber 5)ic^ter be§

„§omun!uIu§" einmal getan.

2;^eoretifd^ I)oIte ic^'§ mit 9lnjengruber, ber feinen

3JliBgünftigen mit SBonne ben kärger gönnt, tatfäd^Iic^

aber mit ^amerling. 83eneibet p roerben, bo§ ifl mir

un^eimlic^. ^Racf) jebem ®rfoIg, unb felbft raenn icf)

baron oöHig unfc^ulbig bin, t)abe id^ ba§ Unbe'^agen:

©Ott roei^, roie oiele biet) je^t raieber beneiben! Unb
gerobe um ba§, rooran mir ftet§ am roenigften lag.

'3)enn meit e§ nichtige 2Jlenf(^en finb, fo beneiben fie

anbere eben nur um S^ic^tigfeiten. 2ln meinem inneren,

moraIifcf)en ®rfoIg im SSoIte ge^en fie vorüber, ben ner*

fielen fie nirf)t. Slber ba§ ^onorar benfen fie firf) fo

^oä), ba^ fie barüber nic^t frf)lafen fönnen. Unb bie

Popularität, bie öffentliche 2lnerfennung mac^t raeniger

glü(Jlid)e ^oüegen unb Kolleginnen ^eimlirf) roütenb.

9^un finb aber ©c^laflofigfeit unb SioUmut gro^e Übel,

bie irf) felbft meinen beften f^einben nic^t münfc^e. "i^enen

§u lieb märe id) beinat)e imftanbe, meine Sleic^tümer

fcljeffelmeife in§ SJleer ju raerfen ober aUe Kritiler unb

3eitung§f(^reiber be§ beutfcl)en S^teidieS, bie öfterrei(i)ifd^en

miteingefc^loffen, perfönlicE) ju beleibigen, bamit bie ^ti>

ber eine g^reube erführen. Solchen, bie meine S3ü(^er

immer mieber nac^ ber ©d)ablone loben, ^abe id) tat=

fäc^tid^ fc^on oerle^enbe ^Briefe gefc^rieben unb in Sefe=

ftüden unb (5pottgebid)teu mid) barüber luftig gemacht,

raeil fie oor lauter 2lnerlennung oergeffen, meine ©diriften

etmaS einget)enber gu d)arafterifieren, ni(i)t barauf^in,

ob fie „gut" ober „frfilec^t" finb, fonbern rca§ fie fonft finb.

©ett einiger ^^it fängt'S auc^ an, beffer ju raerben.

(Statt ju loben, tabeln fie, atterbingg ben Säbel fo raenig

begrünbenb al§ früher ba§ Sob, aber ben armen ©eeten

im 3^egefeuer be§ ^iZeibeS ift bamit bod^ etraag geholfen.

9Zuu, mit ber 3^^^ ^^^^ f^*^'^ fd^on marf)en.

Dh jene ©auerampferfeelc^en einen nid^t aud^ be*
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neiben um ba§ loa^re unb reine &iüd, g^reunbe p ^aben,

bte einen nirf)t beneiben! 2SieKeid)t fönnen fie e§ md)t

faffen, aber e§ gibt foIrf)e. @o rcie mir felbft ber 9^eib

eine unbegreiflirfic (Sarf)e ift, fo {)abe id) g^reunbe gcfun*

ben, bie bei allem manrfimal aurf) frittfd^en ^^reimut

o!^ne ba§ leifefte 9läucE)Iein üon SJti^gunft mic£| in @Iü(f

unb Seib burd^S Seben begleiten, darunter gibt e§

^ottegen, bie ba§ äußere ©efd^ici aud^ ni(f)t immer gut

bettet; fie laffen e§ nic^t h^m geitraeilig ®lücflieferen

entgelten, ©ie finb unb bleiben ein t)erlä|lirf)er §alt.

aSon folrfjen roatjren g=reunben f)abe id^ mein Sebtag

feinen oertoren, au^er burd^ ben Xoh.

©d)on feit längerer ^eit mar e§ mir aufgefallen,

ba§ unfere Oper fo fd^Iei^t befe^t ift. ^a§ Drd^efter

bünn, feine frifrf)en Stimmen. Unb fo feeIento§. ®§ mar

manchmal nidf)t anber§, al§ ob ein ^^onograpt) fpielte.

®ann fam bie ^nfCuenja. ©ie mar nidjt fc^roer.

Ruften, @dE)nupfen unb ^opffaufen. Unb fie^e, eineS

9Jlorgen§ oerfrfitief ic^ bie Stufftel^ftunbe. ®§ mar ja

atte§ fo rut)ig gemefen, fein 2ßagengeraffet auf ber (Strafe,

fein @eräuf(^ im S^ebenjimmer. ©elbft bie U^r mar

fte^en geblieben. Seim 3luffte{)en ftie^ id^ oon ungefähr

ben ^eräenleud^ter oom ^äftdf)en, er fiel auf ben ^ol5=

boben, unb bo(i) fiel er roie auf SSolle, fo geräu[d^lo§. —
2ßa§ ift e§ benn, ba§ t)eute alle§ fo fanft unb roeidj

anmutet? ©raupen ba§ Stratengerooge — alte SBagen

„©ummirabler". ^m 3^^^^^ Ö^iff ^^^ ^enbel ber

Sßßanbu^r meitau§ unb mar ftitl, ^lö^tid^ ftanb mein

2:öd)terlein ba unb l)atte id) bod^ nid^t toat)rgenommen,

ba^ e§ l)ereinfam, je^t f(^nabelte e§ lebhaft mit ben

Sippen, ie^t jog e§ ba§ @eficl)td£)en breit, je^t fa^te e§

mid^ an ber §anb unb gerrte baran. :^m SfZebenjimmer

fa^en bie anbereu beim 3^rül)ftü(i, it^ fa^ fie löffeln unb

ladljen unb ^u mir reben. Unb irf) ^örte nic^t§.
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©tc ^uben an, auf mid^ einjurufen, ju fd^reien, x^

^örtc e§ loic ©timmd^en au§ einem fd^Icc^ten %eU\>^on.

SJletne g=rau ^atte frf)on ein ernft^afte§ ®eftdf)t «nb ic^

üerftanb: ,M(i^ feine 2:or^eiten, SSater!"

^c^ mad^te ja feine, ^ä) roax taub gerootbcn.

3lnfan0§ tarn mir bic ©ac^e faft poffierlid^ t)or.

^ann mürben bie D^ren bearbeitet, Sßerfud^e angcftcttt

mit atlerfianb ®eräufd)en. ®ie gröbften baoon ^örte

id^ mie einen Särm au§ ber O^erne unb bie lebliafteften

®efpräcf)e um mic^ maren, al§ fämen fie burd^ bie an*

gelernte ^ür cine§ S^ebenjimmerS. Unb ba§ 3^orte be§

^küierS girpte !Iang§Io§ mie ein üerbraud^teS ©pinett

au§ bem ad^tjelintcn ^a^r^unbert

„'§ ^at bir ^alt '§ ®e^ör t)crfrf)tagen", urteilten

fie, „ba§ fommt bei ber i^nfluenja oft üor unb in jmei

tragen ift alle§ oorüber." 3)ann famen bie §au§mittel

bran. 91I§ e§ in ad^t 2;agen nidEit vorüber mar, ging

id^ pm 2lr5t. ®er unterfud)te unb erzeugte allerlei

©eräufc^e unb klänge um bie D§ren, um ben ßopf

^erum. ®er blieb giemlid^ oerftocEt unb ba fagtc mein

Slrgt: „^d) mürbe mid^ freuen, roenn ©ic in ben Dl^ren

rec^t gro^e ©c^merjen Ratten!"

^iefc beutlic^ gefprocf)enen SBorte tjerftanb ic^ rool^I

mit ben D^ren, aber fonft cerftanb idE) fie nid^t. %tn
®oftor t)atte i<^ bodt) immer al§ einen guten mitfürten;

ben SJlenfdEien gefannt. „SSenn ©ie ©d^merjen l^ätten",

fe^te er bei, „roenn eine ©ntjünbung oorl^anben märe,

fo fönnte e§ in mcnigen Slagen oorüber fein. 2lber id^

fe^e, ba^ e§ ein oeralteteS Seiben ift unb ba^ ©ie fid)

mit bem ©ebanfen roerben vertraut mad^en muffen —

"

^a§ meitere fagte er leifer, aber id^ oerftanb fd^on.

„2Ba§ eben nod^ möglid^ ift, ba§ muffen mir ju

retten trad^ten."

'2)ann begann bie ^ur. g^aft tägtid^ operative @in*

griffe mit ©onbe unb ©d^tau(^ in ha§ Sunere be§ ^opfe§.
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®a gab e§ rootjre Orfane im (Sd^äbcl, bod) nad^ ben*

felbcn toar altemal tütcbcr atte§ ftitt.

Unb fo mährte e§ ^ag um 2::ag. ^c^ ^atU fonft

ben ©cfpräd^cn bet ^auSgenoffcn, foroeit fie nid^t gerabe

mit mir geführt mürben, wenig 2lufmcrffamfeit gefd§enft,

fonbern mid^ gern für bie (Sammlung in mid^ felbft ent*

fd^ieben. ^e^t aber, ba mein D^r nid^t ^örte, mar id^

neugierig geworben. <Bafi xä) fie fpred^en, fo roolltc

id^ aud^ roiffen, mag fte fid^ fo angclegenttid^ ju fagen

i^attcn. @§ fam mir manchmal oor, als mären e§ ©e*

l^eimniffe, bie id^ nic£)t roiffen fottte, roeil fie fo leife mit*

einanber fprad^en, ^ann ging id^ ein menig cerftimmt

auf mein ^immer.

^ort rul^ig im Sel^nftul^l fi^enb, Prte id^ in ben

D^ren zeitweilig ben SBiber^all be§ ^eräfd^lage§. 3ln*

ber§ fann id) ba§ regelmö^ige ^JSod^en be§ ^ulfe§, ba§

an bie ©dfitäfe unb an§ 2;rommetfett fd^ldgt, nid^t be»

geid^nen. 3lber jumcift mar aniS) biefer SSiber^all nid^t

gu fpüren unb bann mar e§ ftitt — ftitt um mid^, roie

in ber emigen 9lu^'.

2llfo roieber ein 2;or gugefd^loffen gmifd^en ber un-

enblid^en 3lu^cnmelt unb bem ^ünftclien, ba§ man Sd)

nennt, ^ie ©infamfeit ift ja bo^ bein 3^all, tröftcte

ic^ mid^. 2:aubt)eit ift faft ba§ einzige Seiben, baS man
nid^t fpürt, menn man allein ift. ^wc auf beine groei

genfterlein gib ad^t, burd^ biefelben ergö^e bid^ an bem

ftummen 3Jlarionettenfpiel, ba§ bid^ umgaufelt S3ift bu

taub, fo ift bie SSctt ftumm. Unb ein emiger g^eierabenb*

frieben ift bein.

Slber menn ber g=rü^ling fommt, !ein aSogelfang,

fein ©emitterbonnern, fein ©turmbraufen, fein Sßaffer*

raufc^en. ®a§ 9laufc6en be§ ©ebirg§bad^e§ ju ^ören,

bafür wollte id^ alle anberen Siöne, ©äuge unb klänge

oerfd^merjen. @i bod^ nod^ ein§: SBei bem ©ebanfen
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baran: ®u wirft "Da^ ^laubern betner ßnfel nic^t mel)r

^ören! ift mir bitter roet) geraorben.

S^hin begann id) auf aUen Sßßegen ben SDlenjcfieu

au§8un)etc^en, befonberS ben 58e!annten unb g=rennben.

aSon aü htm ©uten, n)a§ fie mir jagen roottten, ücrftanb

ic^ ja borf) nirf)t§. Unb anf meine Söemerfung, ba| i(f)

fcdroerl^örig fei, ladEitcn fie ober f(f)rieen mir bie Söorte

in§ @efid)t, roie einem Kretin, um in ber näd^ften Wlu

nute mieber ju flüftern unb verblüffte @eftd)ter gu marf)en,

roenn man unrichtige 2lntn)orten gab ober fc^mieg. ®ie

me^r mit mir ju tun Iiatten, mürben neroöS, aufgeregt

unb pifiert, rcenn fie laut fprecf)en mußten unb 3Jlü^e

Ratten, mir ^txoa^ beizubringen. @§ ift oft bie 2;atfac^e

bemerft tcorben, ba§ fd)mer^örige Seute unlieben§*

mürbiger unb mürrifc^er mären, al§ etraa blinbe. ^rf)

glaube, bie Urfad^e liegt nid)t fef)r tief, ^er Staube

merft an ben Seuten ba§ Unbequeme unb ba§ Unbet)agen

im aSerfe^r mit i^m; er empfinbet e§, al§ ob er in ®e*

feHfrf)aft äur Saft märe, ja ba^ man fi(f) gerabeju über

i^n luftig mad^e, ba§ f(^eut i^n surütJ unb »erbittert

i^n aUmäI)Ii(^.

^iefe unb ät)nlid)e Seiben f)atte ic^ no(f) nicE)t ein«

mal erfahren, aber ic^ empfanb fie bereit§. i^d) badjte

nac^, mie nun, gleic^fam im neuen ©efängniffe, hinter

oerfc^Ioffenen Soren ber D^ren, mein Seben einzurichten

märe. S)a§ Uuüermeiblic^e getaffen ju ertragen, ba§

ftanb feft. 3Kic^ üon ber SDBelt unb ben 9Jlenfc^en ganj

gurücfsugie^en, jebod) fie um fo me^r gu ad^ten, je meniger

(3d)Umme§ id^ über fie gu ^ören be!am, ba§ lag aud^

nal)C. ®te eroige ©tille roitt ic^ ertragen, roiH fie,

roenn möglief), jum gerieben be§ @otte§^aufe§ mad&en.

9fiur bie groei g^enfterlein, bie befc^ü^e mir, mein gütiger

©Ott. S)eine ©d^öpfung roiH id() fe^en — unb nirf)t in

ber 3lnt)örung, fonbern in ber 2lnfd^auung @otte§,

fagt bie @dE)rift, liege bie ©eligfeit.
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9lrfi, ba benfe id^ an bie lieblichen Sieber beS SSoIfeS,

an bie klänge S3eet^ot)en§, SJ^ojartS, SBagner§, $ßcrbi§,

^ienglS, Sön)e§. S33ar l^ier bie Sln^rung feine ©elig*

feit? ©ann nod^ etn)o§. Sanbf(^aften, bilbenbe ßunft-

toetfe ufn). !ann ber Sglinbe ficE) (roenn er übert)aupt je

einmal gefetien) nad^ Säefd^reibnngen jur fRot oorftetten.

©el^t ba§ aucE) mit ber 9Jluft!? ^ann man fic^ ein

Sonftüd befrf)reiben laffen? 3lttbere§ I)at oerfc£)iebenc

SSege, um in un§ einpge^en, bie SJlufi! ^at nur einen . .

.

©er 3Jlenfd^ \)at eine treue g^reunbin an ber @e*

n)oI)nt)cit. Sßirb er in ein bauernbe§ SJli^gefcEiid »er*

fd^Iagcn, fofort — fc^on am britten Siage — beginnt fie

gu fc^Ii(i)ten unb umgugeftalten, um bie Saft erträglirf)er

gu mad^en. 3"^^ft ^''fft ^^"^^ ^^"^ SBeite auf§ SSeffer*

raerben unb bi§ man beffen mübe geroorben ift, f)at bie

©emo^nl^eit if)re 3lrbeit üoHfü^rt. 2)oc^ bei mir fam e§

gnäbiger. SDie 2;aub{)eit ging attmä^Iidt) in @d£)mer-

t)örigfeit über unb biefe in einen nocE) geringeren ©rab.

^d) ^öre mieber, bumpfer unb ftumpfer gioar, aber

taub bin ic^ nirf)t. ®a| i(i)'§ einmal ein SSeilc^en ge*

raefen, mar ein fet)r mirffamer Söinf, au(^ für ben ©c^att,

für ben ^lang, befonberS aber für bie marme 2Jlenfct)en*

ftimme banfbar gu fein.

„Qu Qt)nen f)ätte irf) 33ertrauen", fagte er

meic^mütig, lüätjrenb e§ fcE)ien, al§ fd)äme er fid^ beffen.

„•Sa^ Seid^tengetien ^abe id^ mir fc^on lange abgeroö^nt.

@ibt aber l)alt bod^ ©ac^en, bie man mit ber ß^it nidjt

ertragen !ann. ©tman rceil fie fdimerer merben ober meil

unfereiner fc^raäd^er mirb. — Slber ein fc&öne§ 3^^^^^
t)aben ©'." ©o unterbrach er fidt), al§ ob il)n ber äugen*

bli(flirf)e ©inbrucE be§ 3^"^^^^^ ^i^ fd^roercn Slnlicgen

fd^on oergeffen lie§e.

(£in mir roo^Ibefannter ©robfi^mieb au§ bem 3Jlur=

tale roar'S, ber mcgen einer gefdE)äftlidt)en 2lngelegenf)eit
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auf ein paar %aQ^ nac^ ©raj gefornmcn roar unb bei

biefet ©etegcn'^eit mtd^ befud^te. (gr ^attc in ber ©tabt

ttiand)erlci ©änge g^^öbt unb babei war ber ©robfc^mieb,

ber feine £raft me^r in ben 2Irmen al§ in ben 93einen

})attz, üroaS mübe geworben unb ^atte fic^ gebaut, er

befud^e ben „§errn S)id^ter". ©§ fei i^m bei biefem

^eruntge^cn nämlid^ eine alte ©efd^id^te eingefallen, bie

fi^ mit i^m früher einmal in ©rag gugetragen, bie i^m

in fd^laflofen ^HäjUn gu fc^affen mad^e unb bie er gern

t)om ©eroiffen ^aben möchte. — Oh i^ mid^ nid^t er«

innern !önne, wie i^m bajumal auf bcm ©rajer SBa^n*

^of bie Sörieftafc^e gefto^len roorben ifl?

9'iein, bauon raiffe id^ nid^t§.

„@§ ift gerebet morben baüon", fagte ber ©d^mieb.

„9^ur bie Urfad^e rcei^ niemanb als id^. ^ft e§ i^^nen

rec^t, roenn id^ bie bumme @efcl)ic^t' erjd^le?"

„5lber natürlich. SSollen (Sie fic^ bagu nid^t eine

anfterfen!" unb fc^ob il^m ba§ 3^9<^^^ß"'f^f^^^" ''''^•

„aSergelt'g ®ott. '§ ift nid^t ber SSrau^, ba^ ber

3Jlenfd£| beim ©ünbenbefennen 3;aba! raud^t."

„Sinn, alfo legen ©ie lo§."

%tx 3llte neigte fid^ vox, ftü^te feine ©übogen auf

ben 2:ifd^, legte bie fladfien ^änbe an bie ©tim unb
begann — l^eifer ju lachen. „3öir Dberfteircr tun

immereinmal gern Seut' foppen", fagte er bann. „SBin

aud^ fo einer geroeft, aber feit neun ^a^ren foppe id^

nimmer, l^ab' mir'§ abgeroö^nt. — ^a, gemcft ift bie

©cfd^id^te fo. S3in bajumal nad^ ©rag gefahren, eine§

©ifengefd^äfteS megen roar'S. ^ah' mxd) fclben nod^

nid^t fo auSgefannt in ber ©tabt unb ^at mid^ ber

®onatl herumgeführt. SSon einem meinigen Söruber ber

©o^n, ber beim 3Jlilitär ift geraeft unb für bie paar

2^age Urlaub bekommen ^at. ©in gutmütige^ 93ürfc^cl,

ein menig oon ber leidsten ©eiten, unb bie ^eit ift einem

bei il)m nic^t lang rcorben. ©inb aucl) in§ 2;^eater mit»
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cinanb, tn§ SStrt§^au§ unb überallhin. (So gut toic ba*

äumat f)ab' tc^ midE) feiten unterl^altcn in ber @tabt. 2lm

britten %a^ iffS bie ^d^ftc ^eit, ba§ i(^ ^eimfa^r', fc^ier

'§ ßonge ©elb ift beim 2;cujcl ö^tücft. ®ci fällt'S mir

im aSorrci^ ein: ^olt, l)eut' foppeft einen ©pi^bnbcn!

Qui) au§ bem Scibelfacf bie leere SSrieftafdien, ein alter

3=e^en, unb ftecfe fie auSroenbig in ben '3io<^ad, fo ba^

fie ein biffel l^crauSfc^aut. Sßitt bod^ einmal fe^en, oV§
rcirflid^ fo f^limm ift mit ben Siafdienbiebcn in ber

©tabt. Unterwegs jum SBa^n^of f^au' ic^ mir nod^

ben Qxxhi§ an, !auf mir nad)^er ein ©lag SSier unb

auf bem 33at)nt)of fteltt mein (Solbat fid^ nod^malS ein, um
fid^ bei mir ju tjcrabfd^iebcn unb mir ©rü^e an feine

Seute bal^eim mitjugebcn. ^ema6) fd^ieb' id^ mid^ burd^§

©ebrängc gegen ben ©d^alter l^in, um bie 3=a'^r!artc ju

faufen, ^ai^U fie mit ©ilbergetb au^ bem Sebcrbeutel,

ftcrfe ben mieber in bie ^ofentafd^e unb bcnf : „(So,

alte ©rajcrftabt, je^t fd^au bir ben (Sd^miebemeifter

Sieffelbac^er »on tiinten an. dlwx ^öre id^ auf einmal

©etrappel in ber $aUe unb bie Seute fahren bur^ein*

anber. aBa§ ift benn gefc^el^en? frage i^. — ®in

2;afd^enbieb ! ^ei^t e§, ber ©id^er!^eit§mann l^at einen

^afd()enbieb abgefangen. ^6) tafte nad^ meiner iBrief*

tafd^e, rid^tig — bie ift glücEIic^ meg. Unb ^ab' tieimtid)

feine fc^tec^te g^reub' barüber, ba^ ein Sangfinger in ben

billigen ^öber gefd^nappt ^at unb babei ermifc^t roorben

ift. SSie ic| aber ^infdiau' — o bu ^eilige 9Jlutter

9lnna! — jmei (Si^er^eitSroac^männer ^aben i^n ba*

äwifd^en unb legen iJ)m ®ifen an bie ^änbe — unb

ift'§ ber ©olbat, ber ®onatl, meines SöruberS (So^n.

(Seine 9Jlü^e tief über bie 2lugen ^erab unb fc^nappen

it)m bie Änie ein. 2Bcm maS gefto^Ien ift, ber foH fic^

melben! mirb ausgerufen. :^d^ fd^au' ba^ id^ bur^ ben

Söartefoat tjinauSfomm' ju meinem ©ifenba^njug. S)a

Iiaben fie mic^ aber aufgehalten unb gefc^rien: ®er ift'S,
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bcm t)at er bte 58rteftafct)e au§ bem ©acE gcftot)Icn unb

ber SD3od)tnann, ber c§ aud^ gefeiten, fagt: „3ßa^r ift'§.

9lber td) flo^' mit ben ©Hbogcn bte Scut' roeg unb fag':

Sa^t'g ntid) etnfteigen, x6) weit t)on ntci)t§. ©in bummer

©pat tft'§ gemcft, fonft ntd^tS. Unb mie fic ben ©ot-

baten ju mir führen, fog' irf) i^m'S in§ ©cfic^t: SCßegen

einer SBett' ift'§ t)ergegangen, gelt, '2)onatI! ©inb ja

SSettern gufamm' mir jroei — unb werben einanbcr be*

ftet)Ien. ^um Sad)en ift'§! ^a^ td)'§ ni(i)t maljme^m',

I)at er geroettet, menn er mir einmal fpa^eS^alber

fo f[ug§ l^eimlid) gelt ®onatl? i^ft ja e^ fein

^nopf brinnen, füg' irf), fc^aut§ nur einmal narf) in ber

33rieftaf(^en! — 9^a ja, ba l)aben fie i^m frcitid^ bie

®ifen mieber abgenommen unb ber SSarf)mann ^at un§

no(f) belel)rt, ein anbermal fotttcn mir folc^e ©pä^e unter

un§ aUein treiben unb nid^t unter ben Seuten gum
3trgerni§. ^d) fpring' in meinen SSagen unb ift'§ mir

lieb geroeft, ha^ ber ßug abfährt."

„©0 ift ja atle§ nod) gan^ nett abgelaufen/' rcarf

ic^ ein.

„5lu§roenbig/' antraortete ber @robfcl)mieb. „@in=

rcenbig freiließ raot)l ni(^t. S)er '5)onatl t)at'§ t)alt motil

re(i)t gut gemußt, ba^ mir mä)t§ tjerabrebet l)oben unb

\>a^ i(i)'§ meiB, ba^ er mid) atten ®rnfte§ l^at befte^len

moKen. Unb ba| icl) tl)n nur f(f)anbcnt)alber l^eraug*

geriffen Ijab. ^at fid) mir auä) nimmer unter bie 2lugen

getraut, fein Sebtag nimmer, ^ft überhaupt nimmer

^eimge!ommen. "^aä) einem SJlanöoer ^aben fie i^n tot

auf bem g^elbe gefunben, (£rfd)offen. 2lu§ Unt)orfid)tigfeit

ober raie. 9Jian l)at nid)t§ red)te§ erfahren fönnen. —
Unb ba§ ift bie ganje ©efc^ic^te."

tiefer ©d)lu^ mar mir gerabe genug, ©o l)atte

id|'§ nid)t crmartet. „Unb ba beulen ©ie l)alt mand)mat

brau," fagte id).

„T)a§ glaub' id), lieber §err, ba^ id) baran beule!
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(Srf)ier alte fRa(S)t. ^ft fonft ein braoe§ S8ürfd)el gcroeft,

man ^at ntd^l§ (Sc^Iec^te§ von i^m gehört. Slber leidet gu

rcenig ©clb, roie e§ luftigen©olboten fd^on gel^t. Unb meine

^umm^eit f^ai tt)n in aSerfud)ung gefüt)rt rcie bcr Sleufel

felber. Unb id) fürrf)f ^alt aUemeit, bie ®ef(f)tc^t' ift

Urfac^', ba| er ift gefunben morben — bie ^ugel burd^

ben ^at§. SBeit er roo^I gar gemeint ^at, x<S) l^ätt' bie

<S>a6)' feinen (Sltern erjäl^It, fo ^at er fid^ nimmer ^eim*

gemagt. 3lber man raei^ ni(^t§ red)te§. ^n unferer

ganzen 3=reunbfc£)aft (SSerroanbtfc^aft) ift fo eine Unel^r'

nie üorgefommen."

Söä^renb biefcr ©rjä^Iung mar ber 9J?onn immer
betrübter geworben, nun fa^ er eingefnidt ha, i)ielt feine

^änbe üor§ ©efid^t.

®a§ 3Bort Erinnerung ift eine gangbare ^JJlünje,

bie fetjr flein ift unb bie bocE) nic£)t jeber mec^feln fann.

^ai ift benn ©rinnerung? Sanbläufig gilt fie

at§ bie geiftige SBieberoergegenmärtigung oon etma§, ba§

»ergangen ift. SSenn jemanb ,,Erinnerungen au§ feinem

Seben" fcf)reibt, fo glaubt atte§, er biete ^arfteßungen

au§ feiner 33ergangen^eit, fo meit biefe ii)m etma nod)

im @ebäd)tniffe ift. 5D^it n)etd£)em Stedite glaubt man
bo§? 5[Rit bem beben!lid)en 9?ed)te be§ <Sprad^gebraudE)§.

SJlan follte fidE) bod) einmal bo§ 3ßort unb feine un=

mittelbare, ganj offenliegenbe Söebeutung anfe^en. §ei^t

e§ benn SSergegenraärtigung, SSieberinnemerben, SCßieber«

benfen ber 9Sergangen{)eit? §ei^t e§ ®ebäd£)tni§errDedung,

^ei^t e§ SBieberfäuen längft »erbauter ^zitm unb SSe*

gebenl)eiten? SfZein. ®§ f)ei|t ©rinnerung. @in!e^r in

fein ^nncre§. 9lid)t eigentlid^ in bie 9Sergangen{)eit biefe§

:^nneren, t)ielmel)r in beffen ©egenraart. ®§ ^ei^t fi(^

befinnen auf fid^ felbft. (£§ {)ei§t SSa^rnefimung, SöerouBt-

rcerbung bcr inneren 2Befen!^eit, nid^t gerabe mte fie einmal

lebte unb mebte, foubern mie fie jur Qdt Übt unb wzht.
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9Iu§ bcnt miloerftanbcnen SBorte lommt baS SJli^*

x)erftel^cn ber ©adjc. 3llfo gilt e§ für mü^tg unb ju-

tneift überflüffig, feinen ^©tinncrunöen'' nadjäu^angcn.

Wlan meint, fo jemanb lebe nur in ber SScrgangenl^eit,

fei ein S^rännter, ber fid^ oon ber fruchtbaren ©egen*

wart abgeroenbet ^alte, für bie ^w'fwwft weber ®mpfin«

bung norf) aSerftänbniS ^abe, alfo eigentlich ein unbraud^*

barer 3Jlenfc^ fei. Unb gerabe bem tüchtigen, tatfräftigcn

3yienfd^en ift vox allem (Erinnerung nötig. 2)a§ ©rinnem

auf fid^ fclbft, ba§ ^^nercerben beffen, maS er rciH, n)a§

er fann, ba§ 3lufn)cdEcn ber Gräfte, ^tle äußeren 2^aten,

menn fie rid^tig fein unb bebeutfam werben foUen, muffen

fo bem inneren entfpringen. ®a8 ift ©rtnnerung.

©in ®rinnem ift e§ freiließ aud^, menn man in

feinem ©ebdd^tniffe ©inbrücEe ber Sßergangen^eit ju;

fammenfud^t unb roieber belebt, 3lber ba§ ftnb nur

S03iebcrbclebung§t)erfud)e, bie jumeift mißlingen. ®ie

mciftcn SJlenfc^en trauen fo t)iel i^rem ©ebäd^tniffc p
unb !^abcn !eine 3l^nung, mie unoerlä^lic^, roie falf(^ e§

ift, wie e§ '2)inge unb ©rtebntffe oft abfolut anberS erjäl^lt,

al§ ftc gemefen finb, ober fic^ §ugetragen ^aben. ®ie

aSergangcn^cit unterliegt ber ©egenroart, ba§ 2;ote bem
Sebcnbtgen, ba§ ®ebä^tni§ ber ^^antaftc. ®ie SBcr*

gangcn^eit mirb unmiUfürlid^ ber ©egenmart angepaßt,

in bie ©egenmart überfe^t unb bie ®inge fommen bir

nid^t jum 33en)U^tfein, roie fie einft geroefen, fonbcm,

wie bu fie l^eute einbilbeft. ^^olgtid^ ift auc^ in bicfcm

©inne bie ©rinnerung nicf)t ein 3wrücfgreifen in bie

aSergangen^eit, fonbem eine ©infdiau in bie gegenraör-

tigen ^wftöube beine§ inneren SOBefenS.

©ol^e inneren ©riebniffe finb für ben, ber fie er*

lebt, fo roid^tig mic bie äuBeren. ^a, nod^ loeit miä)'

tiger. ©ie finb fein ^wf^ö' f^^ f^^^ f^^'^ ma'^reS ©elbft.

©ie finb ein lebhaftes ©mpfinben feine§ ^6), fie fmb

ein neues ©efd^el^en. ®ie äußeren ©efd^e^niffe fönnen
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jTOar oft 2lnta| ju bcn inneren geben, nod^ öfter jcbod^

wirb inneres ©rieben bic Cluetle beS duneren ©rtebenS,

fo ba^ ber 2)id^ter fagen !ann: 3lUe§ ©ci^icffal fteigt

allein au§ beinern ^ei^en. Säubere 3"fälliö'fßiten mögen
nod^ fo ßeroaltig an bein ^^nnercS fd^Iagen unb geitroeitig

e8 erfd^üttcrn. ©ie fmb gering an Sebeutnng gegen*

über bem inneren Seben. S)ie ^f)antafte, bie JJreube,

bie ©eelenqual — fte finb faft unabhängig von ben

äußeren Untftänben — fie meben unb welken in il^rer

Slrt fort, fo ba^ ber glücEIid^ geartete 9yienfc^ t)on feinem

äußeren 6d^icEfaI§fd^Iage unten^ufriegen ift, mätirenb ein

unglü(flid| t)eranlagte§ Innenleben burd^ fein äußeres

@lü(f fclig gcmad^t merben fann.

aSieleS, n)a§ ic^ fo in meine S3üd^er hinein gebic^tet

l^abe, ift perfönlic^eS ®rlebni§ oon reinftem Slute, fmb
©reigniffe, bie jroar niemanb au^er mir gcfd^el^en fa^,

bic ftd^ in bie reale ^ÜU ron Urfad^e unb Sßirfung

nirgenbS einfügen liefen, unb bie fic^ boc^ gugetragen

l^aben unb bocl) erlebt morben finb.

S)arum, roenn S)ic^ter „au§ bem Seben* erhallten,

ift c§ nid^t immer n)oi)lgetan, Qzit unb Drt be§ @e*

fc^e^niffe§ au§funbfc^aften ju motten, beffer man fteige

roo^lgemut in fein ^erj hinein.

%a§ flingt mic eine S3otfdl)aft au§ einer anberen

Sßelt. 2lu§ einer befferen SSelt ®ben lefe ic^'§ in ber

Leitung unb fürd^te nidf)t§, at§ ein Dementi.

©in SJlaf deinen* 2Serf§arbeiter in g=iume, ber

ba§ ^auptfäd^lidlie jur ©rgreifung einer großen ©efrau*

bationSbanbe beigetragen ^at, oerjid^tet auf bie ©rgreifer«

prdmie. ®iefelbe beträgt 10000 fronen. ®er Slrbeiter

rerjid^tet barauf frcimillig p ©unften ber 3lrmen t)on

SBien. ©§ burd^jucEt einen, mie ein cleftrifd^er g^reuben*

ftrom. S)em SUlanne mü^U man ein ®cnfmal fe^en,

menn e8 nidfit ju befürd^ten märe, ba^ cr'8 ablehnt
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2)61111 baS ift feiner t)on betten, bic für ©elb unb ®^re

bratje Seute ftnb. ®a§ ift einer t)on bcnen, bie e§ unter

allen Untftänben ftnb.

SIber fdE)on jiefit ntid^ au§ bicfer fd^önen äRenfd^en*

^'öJ)t ein anbereS ©efd^e^en in ben fdimu^igcn Se^m
^erab. 2öie fener Sauer feinen „glücflt(^en Sag* gelebt

i^at 2ln einem ber le^ttjergangenen ^erbfttage roar'S,

ba^ ein ©ro^bauer in bie ©tabt fant, um einen ®rtrag

für t)er!aufte§ ^olj unb SSie^ in bie ©parfaffc ju legen.

®§ waren über 2000 fronen. 9luf bem 3Jlar!tpla^

!auftc er fid) Siraubcn, fontroUierte bei biefer belegen*

^eit feine Srieftafd^e unb ftetfte fie roieber in ben 9locE.

2lber bann — tjor bem ©parfaffagcbäube angelangt,

tat er einen ©cf)rei, ftürjte lärmenb unb mit ben Slrmen

au§frf)lagenb prüd auf ben ^la^ unb mar leid^enbla^

im GJeftcf)t. ©ein @elb mar raeg. S5eim (Sinftecfen fe^ls

gefcf)oben. %a torfeite i^m ein alte§ SBeiblein gu; e§

ging an ber ^rütfe t)or firf) ^ingebeugt, roe§^alb c§ leid)t

fc^en fonnte, roa§ auf ber ®rbe tag. ©ie ^ielt bie

93rieftaf(f)e in ber §anb: „^abn'§ uieUeid^t ma§ t)er*

loren, SSaterl?"

®ie i8rteftaf(f)e an fid^ rei^enb, fprubeltc er 2Sorte

ber SSonne ^eroor. „S^aufenb ©ulben fan brin!" rief

er triumpl)ierenb. „©o a ©elb tjerlieren! ^a§ mär' a

58iffel roa§. g^rei in§ SBaffer mü^t ma getm!" Unb
ba er merfte, ba| ba§ Sßeiblein t)öUig außer Sltem mar,

fo eilenb§ l^atte e§ i^m pgefteuert, öffnete er bie 2;afc^e

unb reichte ber ^^inberin einen S^^^ntxomn^djtin: „®a§
g't)ört 0^"^"/ g=rauerl, meil'S gar a fo g'laufen fan.

©unnen§ ^{)nen a ©lafel aBein. S'^üt ^^m ®ott\"

^ie 2llte ftanb frumm ba, fcf)aute i^m nac^, unb

jeigte einem Sßad^mann, ber l)erbeigefommen mar, ben

©elbfd^ein.

„SSie oiel, fagt er, mär' in ber 3:afc^en geroefen?"

fragte ber SSad^mann.
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„^aufenb ©ulbcn, fagt er."

attcf bcr SCßacEimonn bem ^amt, bcr nod^ nid^t um
bte ®(fc war, nac^: ,,SSetterI Stehenbleiben! Sommen
& ^cr! (Sie ^aben biefer ^tau je^n Äronen al§ ^^inber*

lo\)n gegeben!"

„Wizt ntei, ift ja gern gefd^el^en. 2Benn ein

SJJlenfc^ fo el^rlid^ ift ba gibt man gern raa§. ^at mid^

rec^t g'freut."

^©agen @ie, roie biel (Selb mar in ber verlorenen

SSrieftafd^e?''

^^ifd^ ein§, t)ifd^ ein§, ^err" antwortete ber S3auer,

ber nun gu merfen begann, um n)a§ e§ fid^ !^anbeltc.

„3Jlein 9Sie%etb. 95ei brei^unbert ©ulben mirbS mad^en."

//8«ÖC" ©ie einmal ^er!"

@r gaubcrte, tat e§ enblid^ aber bod^ unb unter ber

^eugenfd^aft eine§ graeiten SBad^manne§ mürbe nad|*

gcroiefcn, ba^ fict) 2020 fronen in ber Siafd^e befanben.

„©ie motten biefe arme reblid^c fjrau mit je^n

fronen abfertigen. SBiffen ©ie, ba| fie gefe^lid^ 202 S?ro«

neu g^inberlo^n ju forbem ^at?"

^2Ba nit auS!" fagte ber iBauer unb mad^te ein

langes ©efid^t.

„SBenn ©ie ber ^^inberin biefen 95etrag nid^t auf

ber ©tctte auSjal^ten, fo muffen ©ic mit in§ ^otijci*

amt!"

^tagenb unb jammemb über ein fotd^eS Unglütf

fribbelte ber ©ropauer ben 93etrag mit aller Umftcinb*

lid^feit aus ber 2;afd^c. Konnte e§ aber nid^t begreifen,

ba§ ein 3Jlenfd^ megen eine§ Keinen SBerfel^enS, bie

SJrieftafd^e neben bie 2;afd^c ju ftedfen, fo l^art geftraft

merben foH. Unb bat ein anberer für§ 9luf^eben unb

SBieber^ergeben fo einen Raufen ®elb friegen folL

®a frümmte ba^ alte g^raud^en fid^ nod^ tiefer, unb

als ob fie c8 in ben ®rbboben !^inein fagen mollte:

„saSenn'g Q^nen gar fo ^art anlommt, 3Jlann! ^d^
18*
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brau(^' fein ®elb ntt. SBenn'S bisher oline ba§ ge*

gangen ift, roirbS c§ fürbcr au6) tun. SBac^mann, laffen

(S' i'^n au§. :3f^ frf)enf t^m'§. ®a ^aben'S auc^ ba8.

— a3e§üt ^^na @ott!"

(Sie fc^ob i^m tjaftig ben ^^'^^^'^onenfdicin in bie

^anb, bcr SBauer nal^m il^n rairfli^ an, bebanfte fid^

unb eilte ber ©parfaffe ju. — 9flad)f)er ba'^eim feinen

93efannten erjä^Ite er ba§ felbft unb nannte e§ einen

^glürfttc^en Sag!"

®§ roar, ba^ cinc§ 2;agc§ roieber einmal ein @enic

bei mir eintrat. ®a§ ^atte einen diod an, ber nic^t me^r

neu, einen ^embfragen, ber nirf)t mcl^r frifd^ mar,

le^terer t)alb uerbecEt burd^ braunen, rco^tgepflegten SSoH*

bart. ^(i) fannte t^n nic^t unb er midE) nirfjt — fonft

märe er faum ju mir gefommen. 21t§balb erjätilte er

mir, ba| er ^öd)ftn)a^rfrf)einlicE) eine ^od^intereffante dnU
bedung gemadE)t Ijahz, nur fehlten i{)m bie SWittet, fie

miffenfd^aftlirf) ju beroeifen. ®ann verbreitete er fic^

über bie uralte Slnno^me, ba^ im 2ltIantifdE)en D^ean

nod^ ein ferf)ftcr SOSelttcit gelegen mar, bie 3ltlanti§,

ber aber in einer einzigen ^a^t in SSerfto^ geraten fei.

Kein 5Uicnfd^ raupte feit unjä^Iigen ^a^rtaufcnben, roo*

t)in i)ii 2ltlanti§ gefommen, aber er glaube i^r nun auf

ber ©pur ju fein. %ux6) irgenbeine 3laturfataftrop!^e

fei bie 91tlanti§ tjon ber @rbe abgefprungen, baoongeflogen,

in§ O^irmament gefatiren unb e§ fei nid^t§ anbereS al§

ber 3Jlonb au§ itir geroorben. darauf ge!ommen fei er

burc^ bie fe^r ma^rftf) einliefe ^iatfad^e, ba^ bie l^öd^ftcn

©pi^en bcr 9Jlonbberge t)om S^ioeau au§ gerabe fo l^od^

feien al§ bie größten Sliefen im 2ltlantifd^en Djean, alfo

ba^ ber 93rud^ genau jufammenpaffe. ^^ur muffe ba§,

foroie aud^ bie @Ieid£)artigfcit ber ÜRateric unb anbere§

burd^ genaue 3Kcffungen unb Unterfuc^ungen n)tffen=

fd^aftlic^ erft feftgeftettt »erben, unb baju fel^Itcn i^m



— 277 —
eben bie Wlitkl. ®r bitte ntic^, für biefen Smtd, bet

ben ö^^^äcn ®rb!rct§ angelte, eine grofe ©elbfamntlung

5U oeranftatten. — ^^ war gerabe gnt aufgelegt nnb

i^abe hm g^otf(f)er jur iür ^inauggetac^t.

©eitl^er will mir bo§ Sachen über biefen BJlann faft

ocrgelett. ®ie 3Inna^mc, ba^ ber SJlonb ein loSgefpreng*

ter Sicil unferer ®rbe fei, n)irb nid^t burd^roegS t)on

ernflen ©elefirtcn obgete^nt. SJland^e erflären aud^ ba§

^urücCtreten be§ aJleereS at§ eine plö^üd^e unb burd^

einen neu fic^ geöffneten diaum Derurfad^tc ^ataftrop^c.

2lud^ über ba§ Slbfprengen unb ®at)onf[iegcn ber unge*

l^eueren SJlaffe unb über i^re bann attmäl^tid^ entftan*

bene 9lbrunbung ^aben fid^ fd^on Sl^eorien gebilbet.

®o§ ntuB — übermutS^alber bemerlt — t)on SJlittel-

europa au§ merfroürbig auäufd^auen geraefen fein, roie

jur nac^tfcE)tafenben ©tunb im SBeften ein ungeheurer

rotglü^enber klumpen aufging, ftd) in§ g^irmament !^ob

unb bort im Saufe ber Reiten al§ n)ei|e ©d^eibc ju feigen

blieb. Unb roie roirb e§ ben 5ItIanti§ben)ot)nem ju SiJlute

geraefen fein, at§ fie mit foIdE) prä^iftorifc^em SuftbaUon

gegen ^immel ftogen unb tro^ alter ®a§entleerungen

ber SO'lonbontfane nicE)t me^r l^erab fonnten!

®ie tieblid^fte atter ®rbenib^ttcn für un§ ift eine

SSoUmonbnad^t. SBeIrf) ungeheuere ©reigniffe mögen oor

fic^ gegangen fein, bi§ ba§ alte§ marb unb alle§ ju

biefem regelmäßigen ftitten großen ©d^roung gefommen

ift. @o unerhört gemattig ift e§, baß man auf bie Söer=

mutung fommen tonnte, al§ fei atteS nur 5]St)antafie:

%k Stttantig, ber 9?lonb — unb mein S8efud)cr.

3n einer nieberöfterreid^ifdEien Sanbftabt mar'S. ^(S)

ging am SD^iorgen längS ber breiten ©traße bem 93a^n*

l^of ju. ®§ mar noc^ jiemtid^ ru^ig, unb ba untcrmegS

ereignete e§ fidEi, baß mir roieber einmal roaS ein*

fiel. Sd) fange an, folc^e (Sinfälte rafd^ aufjumerfen.
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bcnn enttoeber finb ftc fo n&rrifd^, ba^ c8 i^nen ntc^t

bafür fte^t, im ©ebdc^tniS ^aften ju bleiben, ober fie

fxnb fo gefreit, ba^ fte mir unaufgemerft ni^t toieber

einfaien. SIeiftift unb ein BtM Rapier fanb ft^ im

<Bad unb in Ermangelung einer anberen Unterlage ftettte

xä) mid^ an einen Saternenpfa^I, um fo bie paar QtxUn

aufjufd^reiben.

®a l^örte ic^ hinter mir rufen: „(Sc, l^öm'Sl* ®§
roar ein ©id^er^citSmadEimann. „@c, ha wirb nic^t

^orrefponbenäfarte ober maS g'frfirieben!*

„3lber marum benn nid^t? ^offentlid^ fte'^t ber

^fa|I fo feft!*

„9yia(f)t nij. ^ii) barf'S feinem erlauben. ®rlaubt

man'S einem, fo fönnfS nacl)^er jeber tun motten. Unb
benfen ©ie, raenn ba jeber feine ^orrefponbenjfarten

fd^reiben mottt', ba möd^t' bie ^affafd^ balb ootter Senf

fein. Sd^ mu^ bie ^affafd^ frei l^alten. ^ux weg ba!"

3Jlir fd^ien ber löbtid^e 2Bad)mann in feiner bienft*

lid^en ©eroiffen^aftigfeit ztma^ ju roeit ju get)en, aber

id^ geI)ord^e ftct§ bem ©efe^e.

®er Wlann l^at ja red^t, in ber 2;f)eorie. Sßenn

attc t)ier i^re ^oft!artcn fd^reiben roottten, ba mürbe bie

^affage balb gel^emmt fein. %oä) praftifdt) betrachtet,

ift e§ nid^t attju roa^rfd§einli(^, baf auf mein aSorbitb

I)in bie 93eroo|ner ber ©tabt äufammenliefen, um an

biefem Saternenpfal^t i^re ©dE)reibgefdE)äfte abjumidEeln.

2tl§ id^ biefe 3Weinung bem 9Jianne ber Drbnung ju

t)erftet)en gab, erftärte er fie für ©pott unb ^o^n unb

roottte mid^ einfperren. ^d^ ent!am i^m auf ben na^en

SSa^n^of, bod^ mein ®infatt mar meg. ®er reblid^c

g^inber roirb Qtbztzn, mir benfetben äujumittetn. g^inber*

lol^n roaS red^t ift.

3Jlir fam eine g^rage: SSeld^er t)on jmei 3yienfd^en

ift oorjusiel^en, ber, bem ©ute§tun fd^mer anfommt unb
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c§ borfi tut, ober ber, toeld^er von ^Zatur au§ gut ift

unb bem baS SOSo^Itun feine Slnflrenßung foftet? — %a
benfe x<S) nun fo: S)er crfte ^at mct)r SScrbienft ©or

©Ott, ber anbete t)at me^r Sßert oor ben 3)tenfd)en.

®er crfte ift gut, roeit er gut fein mU, ber anbere, weil

er Qut fein mu|. S)en erften ntu^ man Don ^all ju

3=att nehmen, auf ben anberen fann man fid^ cerlaffen.

©elobt gu werben, ba§ ift gang nett. 9'lur muB
man fid^ juft nid^t aUemal roaS barauf einbilben. ^6)

erinnere mid^ an ein fteineS ®rtebni§ in früheren

^[a^ren.

Stuf bem S3a^nl^ofe ju ^riegtad^ mar'S. ^c^ erraar*

Utt ben QuQ, ber meinen ©gmnafialftubenten auS ber

©tabt bringen fottte auf bie 3^erien. %^x 3ug fu^r ein,

ber ^nabe ftieg au§ unb mit il^m ein J^anbel§agent.

Äaum irf) ben Knaben furj begrübt, fam ber 3lgent rafd^

auf mid^ ju, fdEiüttelte mit beiben Rauben lebhaft bie

meine unb rief freubeftral^Ienb: „Sldf), §err, ba§ freut

mid^, ©ie al§ ben (Srften l^ier ju fef)en, ba§ bebeutet

@ute§. @ic miffen nid^t, wie fel^r id^ ©ie ocrel^re

— ma^rliaftig! ^^v fd)öne§, fd^öne§ SBer! — a6), wie

ban!e id^ ig^nen nod^malS bafür — foß mir ein eroigeS

9Inbenfen fein, ^d^ gcbenfe einige Sage in ;Ö^rem

fd)önen ^rieglad^ ju weilen. @ic ^aben e§ berühmt ge*

mad^t — ja ma^rl^aftig! SQSie gellt'S ^))xn werten

gamilie? MeS gefunb? ^a? mnberln aud^? ;3fa?

©cl^r erfreut, ©ie Jommen wol^l mand^mal in§ ®aft*

!^au§, nid^t wa^r? ^a, ba werben wir un§ l^offentlid^

fe^en. ^^ mödfite nid^t oerjid^ten auf ba§ SSergnügen.

©ie wiffen nid^t, wie fel^r id^ ©ie oere£)re — waf)r*

^aftigl"

S'iur mit fanfter ©ewatt gelang c§ mir, meine ^anb
oon ber feinen frei ju mad^en, um mid^ meinem Knaben

jujuwenben.
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„®nt[c^ulbt9en ©ie!" fagtc i^, ,,tnem ©o^n. ®r

fommt eben nac^ längerer Slbraefen^eit ..."

„'2)a§ — ba§ — ^^r ©o^n? — ;3^r ©o^n?"

fragte er ftotternb unb erblajfenb. „9'Za, bann — bann

n)itt id^ nid^t ftören."

^aftig eilte er baoon, mir fiel feine plö^tid^e SSer*

legen^eit auf. — 5D^ein Änabe erüärte fie mir.

„^ennft bu biefen ^errn, SSater?"

„g^Itid^tig. @r fd^icfte mir einmal feine ^^oto*

grap'Eiie unb bat miä), it)m eine§ meiner S3ü(i)er ju t)er*

e^ren."

„®em mu^ man in§ ®efi(f)t fpudEeu!" fagte ber

^unge.

„®i, meldte 9Jlanieren, mein ©o^nl"

„;^dE) roerbe bir roaS eräö^len, 3Sater."

„®rft gib ^ier bie fja^rfarte ab. äßie ge^t'§ bir,

SSübel?"

„Df), ic^ {)atte intereffante 9?eifegefettfd)aft. Sieben

mir fa^en jmei @eiftlid)e unb ber $err, ber bid) eben

begrübt t)at. ®ie ^aben t)on bir gefprodjen."

„SBot)I boc^ nid^tS @d^Iimme§."

„S)ie (Seiftlid^en fo ^alb unb l^atb. Söiffel me'^r

@d)Iimme§ at§ ©ute§. '2)iefer $err, ber bid^ fo tjer«

c^rt, ^at grauStid^ über bid^ gerebet. ®u |ätteft if)m

— nein, id^ mag'§ gar nid^t fagen."

„^a, ^erau§ bamit!"

„®ein SJlad^merf ^ätteft bu i^m aufgebrängt, er

f)abz tjerfud^t e§ ju lefen, fonnte aber nidf)t ju @nbe

fommen bamit. ©o langmeilig. ©ic^ in atle§ brein«

mifd^en, voa^ man nicf)t oerfte^t, t)at ber ^err gefagt.

Unb meil bie ®eiftIidE)en beifällig baju genidt, fo ift er

nod^ mel)r geftiegen unb t)at gefagt, bu ^ätteft ©d^ufter

roerben fotlen, anftatt ©id^ter. — ^6) l^ab' gemeint, id^

mü^tz ii)m ©ine l^erabEiauen!"
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„^0, f)o, ^unge. ^a§ toar ja einer, üon bcm roir

n)a§ lernen fönnen."

„(Sogar bie ©ciftlid^en l^aben bic^ fc^tieflid^ üer*

teibigt, fo efell^aft ^at er gefd^impft."

„2a% gut fein, ©otc^ Soben unb ©djimpfen ^ebt

ficE) gcgenfeitig auf. SBeg bamit. — aBtUfommen, mein

^inb, p ^aufe."

^a^ gro^c SBe{)e be§ menfd^lidien £eben§ ift bie

3=rage. ^ebe O^rage fängt mit einem SS an. 2Sa§?

2Bo? 2Ser? Sßann? 2DSie? Sßarum? — ««ic^t fofe^r

barin liegt ha^ SG3e^e, ba§ mir nichts miffen, oielme^r

barin, baB mir fragen muffen, immer fragen, unb nid^t

miffen, mer un§ 2lntroort geben !ann, ba^ mir fragenb

fd^on bangen, ob mir ber 3Introort, menn un§ überhaupt

eine mirb, auc£) merben glauben fönnen. Db bie 9lnt*

mort ni^t ein ^rrlid^t ift. 9'lic^t ba§ 3^ragen an fic^

ift ba§ S3er^ängni§, fonbem ba§ an jebcr 5lntmort

^meifelnmüffen. SSer bem großen SB auSmeic^t, mer

fid^ angemö^nt, o^ne 3^ragen ben bunflen SDBeg ba!^in=

jutappen, ber gel^t fid)erer, ol§ ber ftd^ immer frcmbeg

Sid^t ausborgt, oft ein Sid^t, ba§ t^m nidE)t§ anbereS

geigt, al§ ba^ er irre ge^t. — SOIeine SebenSerfa^rung

ift bie, ba^ id^ faft aUemal bann am weiteften irre ge*

gangen bin, roenn id^ oiel gefragt t)abe.

ajlan braudEit ba§ SBiffen ja nic^t ju oerac^ten;

man fann'S aud^ fo fagen:

SBünf^en ift nichtig,

SBoUen ift ttjenig,

SSiffen ift toic^tig,

S'önncn ift ^önig.

S)a§ SBalbfd^ul^auS in Sllpel ^at au^ mir f^on
5ur Entfaltung meiner ^ä^igfeiten gebient. ^efonber§

einmal, im t)ori0en ^crbfte.
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^6) ftanb vox betn ©diul'^aufe, lehnte mtc^ an ben

Sattensaun unb ]d)auU ben ßcgenüberftel^cnbcn Söergroalb

an. ®r wirb immer bunfler unb roüfter. 3)er le^te

©d^neebmd) l^at bic gefntcftcn ©tämme ftettenroeifc fo

arg tneinanber ücrfilät, ba^ !ein ®urc^!ommen me^t ift.

Über ba§ enge Sißiefental ^eran, ba§ gmifdien (5d^ul'^au§

unb Sßalbberg liegt, fam ein jiemlici) bidEIic^er SJlann,

ein 2lourift ober ©ommerfrifc^Icr, rcie fie firf) an fd^önen

2;agen gerne in ber ©egenb l^erumtreiben. ©ein ©eftc^t

war, fo oiet ic^ fd^on fal^, ftar! gerötet unb I)attc einen

blonben aufgeftrammten (Schnurrbart. 3lber bie Körper*

l^altung Ijatte etroa§ @reifen^afte§, and) legte er feine

^anb an ben 2Jlagen. 21B er nä^cr l^eranfam, l^örte

id) i^n fagen: ^^^iefeS »erflud^te Seeft! S)a^ man fo

ein Sßie^ frei umlaufen lä^t, ba§ ift gefe^rcibrig. SJiieber*

fc£)ie^cn!"

^d) neigte mirf) tcilne^mcnb, roie man e§ in ber

®inöbe immer ift, über ben Sattenjaun oor unb fragte,

ob ba etma oon einem ^unb bie Ülcbc fei?

„®in ©tier! (Sin mütenber (Stier ift auf mid^ Io§*

gegangen", fprodE) ber g=rembling. „%zv \)ätU mid) ab'

geftod^en!"

„®in ©tier? ^a, marum l^aben @ie benn feinen

(StecEen bei fid^?''

„^ä) banf fcfjön! 2Bie ba§ Suber fief)t, ha^ ic^

ben ©tecfen braud)en roiH, ift e§ erft rerf)t f)er auf mid^.

3um ®Iücf, ba^ ©efäC^oIs in ber 9^ä^e ift, ba bin ic^

l)inein unb ba ^at ber 2;eujel nidE)t nad^fönnen. Slbcr

ein 9JiaIt)cur ift mir paffiert. ^6) hxaud)^ ein

grauenjimmer! %a im ©djuI^auS roirb ^offentlid^ ein

g^raucnjimmer fein. S)er 3:;eujel eini! 3)ie ganje ^ülfe

rutfrf)t nieberroärtS — @ie fe^en'S ja. ®enfen (Sie bIo§,

3Jlann, im Söaumgefätt beim ^runterfd)tüpfen unb trüber*

l^üpfen t)abc id^ mir nidE)t rceniger al§ brei knöpfe au^

ber ^ofe gefprengt."
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„9ia, roenn fonft ntd^t§ tft", faßte i6) — e§ raar

f(i)on luftig, „^^rauenjimmer ift jc^t aUcrbinöS !cin'§ ha/'

„Witt, bu ^eiliger O^abrigiuS", tief er ftarf erl^i^t,

unb immer nod^ ha^ SSeinlleib tialtenb, „\o tann id) boc^

nid^t in§ SJlürstal laufen."

„^a tann diät gcfc^afft werben, kommen <Sie nur

l^ereitt." ^6) öffnete ba§ ^^untörc^en unb lub i{)n in§

©d^uIl^auS auf mein ^iw^n^cr.

,,©ic tragen ^ofenträger", fagte iä). „®er Seib;

gürtet märe empfehlenswerter. 9lm beften ift'S ol^ne atte?."

„O^o, ba mü^U ber Körper banad^ gebaut fein!"

rief er.

,,Dber bie ^ofe", fagte i6), „abex ba§ fönnen bie

roenigften ©c^neiber. — SSitte fe^en «Sie fid^."

®ann ma6)U id) ein Sirütierl auf unb fud^te knöpfe

unb 9^äf)jeug ^eroor. @r entfaltete feine ©eraanbung

fomeit baf id^ brau fonnte. ©eine 3lufregung legte fid^

fadste unb roä^renb id) bei ber 2lrbeit mar, fprac^ er

t)on ©anfbarfeit.

®abei betracf)tete er mid^ aufmerffamer unb fagte:

„©ie ftnb rcol^t bod^ nid^t ber ^err ©d^utmeifter?"

„SGß arten @ie. ©in paar ©tid^c nod^ unb ben 3=a*

ben l^erumgefd^Iungen, ba^ e§ aud^ l^ätt. ©o. SSon biefen

fpringt ^^nen feiner me^r Io§. — S'iein, ber ©d£)ulmeifter

bin idf) nid^t."

„Ober gar ein ©dE)neibermeifter?"

„©0 roeit f^übt idf)'§ aud^ uod^ nid^t gebrad^t, mein

lieber §err. ©ie finb mo^l ein SBiener/'

„©0 ju fagen. 3lu§ 3JlöbIing. ^cE) wollte mir ein*

mal bie SBalb^eimat anfd^auen unb ging über ©tanj

auf ben 2;eufet§ftein."

,,@ute3 aSetter gehabt?"

©r antwortete ni^t me^r. ®r btirfte im ^^mmer

umlier, auf ben Süd^erfaften, auf ben ©d^reibtifc^. Unb

bann jucEten feine 2lugen über mein @eftdE)t.
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„©olltc id) — fotttc c§ —", ftotterte er, „nein, td)

rcerbe mtd^ täuf(i)cn. 3lm ®nbe f)dttc id^ — ba§ 93er*

gnügen ber fteirifc^e 2)t(f)ter?"

„@tner berfelben", fagte id).

„®er ^eter?! SBärc e§ möötid)?!"

„^(^ bitt' (Sie, tun ©ic nid^t fo. ©cien ©ie fro^,

bo^ id^'§ bin. Sfiic^t icber anbete ^ättc ©ie bcbienen

fönncn."

S)cr 2;ourift !Iatfd)te bie ^änbe äufammen. „Slber

ha fd^au' man ^er! ^e^t l)at er mir bie ^ofenfnöpf

eingeheftet! — §atte id^ mir'§ nirfjt l^eilig vorgenommen,

im SJiürjtal beim geehrten ^crrn ©id^ter t)oräufprecE)en

unb i^n p bitten um ein 2lutograp^!"

„'^a§ {)aben ©ic je^t in ber ^ofe. @2 ift eine§

ber menigen 2lutogramme, bie ju maS gut finb."

^d) ^atte mirüid^ O^reubc an meinem SBcrfe. 2öie

ganj anberS, wie ftramm aufredet ftanb er je^t, ba bie

„^ülfe" roieber anpngtid^ gcmad^t mar.

SSirb root)I aud^ mit meinen ©d^reib^eften immer

bie 3ln^ängUd^!eit erhielt rcie mit biefcr ©tid^probe einer

fabenfd^einigen ^unft?

SSenn man fpät abenbg an meinem nad^bartid^en

9öirt§^aufe vorbeigeht, fo fann einer am Äüd^enfenftcr

— aud^ menn er nid^t guftei^ |orcE)t — bie ^ödEjin

fd^lud^jen ^ören. ©ie lieft einen Vornan unb meint über

ba§ 3J?i^gefdE)icE be§ gelben. S)er 3lrme „berbarmt i^r

l^alt gar a fo". — ®icfelbc ^öd)in fagt am näd)ften

Sölorgen jum vor 9lngft Jreifdienben §ui)n: „®e^, ^enn*

berl, fei nit fo fentamcntaU" unb ^acEt i^m ben fragen

ah. — ^^ ärgere mid^ über bie burd^auS ungefunbe

©mpfinbungSmeife biefer ^erfon, bie ba§ crbi(^tctc SBefen

bemitteibet unb ba§ mirflid^e, fü^lenbe umbringt. Unb
bin e§ bod^ fetber, ber ben SHoman gefd^rieben i)at unb
ber baS $u^n verje^rt.
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%ai, toenn x6) einmal oon einer anbem 9Belt auf

bicfeS unbegreiflid^e ©rbcnlebcn jurücEfd^aue, ba§ roetbc

ic^ am aHermcntgften begteifen fönnen, baB \6) %xtX'

leid^en gegeffen f^ab^.

®em ©d^taf wirb nad^gefagt, bat er ein genialer

93urfc!^e fei, ber Unmögli^e§ möglid^ ma^t. ^ad) meiner

SWeinung ift er ein ©tümper, ein 3:augenic^t§, ein ©c^ma*

broneur. ®r uerfprid^t aUerI)anb unb fü^rt nichts burd^.

S)cr Scfer wirb fid^ oieUeic^t erinnern, ba^ er im ©d^Iaf

üotter Slngft cor ctroaS mit aller 3lnftrengung gelaufen

ift, o^ne roeitcx^ufommen. SBie oft l^abe id^ im Traume
uor Surft ben tog ergriffen unb i^n jum 9Kunb führen

rooHen, aber eS gab atlerlei §inberniffe unb ^um SCrunfc

fam e§ nidEit. ^d^ ftieg einen SBerg an, fel^nfüd^tig na^
bem ©ipfel, nad^ ber 3lu§fid)t, ba fül^rte ber 3ßeg in

ejotifd^eS ®ebüfd)e ober in fd)aurige ©d^lud^ten, reo man
nidE)t weiter fonnte, ober xä) ftanb oor einem %ox, unb

als id^ c§ aufriß, mar ein jmeiteS %ox unb ein brittcS

unb jur ^ö^e !am id^ emig nid^t l^inan. Ober id^ moUte

gu einem g^efte ge^en, atteS war bort, tierrlid^ mar'S bort,

aber id^ fonnte nid^t ^in, ic^ ^atte feine Kleiber am ßeibe,

unb al§ id^ folrfie fanb unb mid^ angiel^en mottte, rcar

nie bamit fertig ju merben. ©o ift e§ immer. %k Qxde

unb ©enüffe merben oorgefpiegelt, aber nie erreid^t. —
©ar nichts ^ält er, fann er, errei^t er, ber 2;raum, tro^

aU feiner ^^antafie, tro^bem e§ gcraö^nlidie S^aturgefe^e

für i^n nicf)t gibt, ©r flunfert mit feiner 3ltlmac^t, unb

ooUbringt gar nid)t§. S^ein nein, al§ fo ein p^antafte^

ooUer, genialer S8urfdE)e ift mir bie l|au§ba(Jene, befdl)ränfte

SBirflic^feit lieber, iflux mo e§ nichts ^u leiften gibt, roo

e§ blo^ um Söefd^aulid^feit gel^t, um ein rounfc^lofeS ©id^-

ge^enlaffen, ein SBiegen in f[atternber ^^antafie, ba fann

einem im iraumc n)ol)l fein, ^n fold^em 3uft<wti>ß oer*

^arre ic^ mit ©el^agen. S)ort aber, n>o mir ber ^erl
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fc^önc QkU üorgaufelt, ha trachte iä) e^cftenS ju er»

toad^en. Unb l^abc fd^on eine getDiffe Übung barin.

9In einem blauen SJlontag rourbe im S)orfn)irt§^au8

foIgenbe§ ©efprad^ belauf(i)t. ^"'ßt ^önbroerfSgcfeUen.

Siifc^IergefeHe: „^au, ©tiefelfned^t woS mod^ft bann bu

oHarceil?" — ©rfiuftergefeae: ,,Saibaftrümpf/' — ,,Unb

bei SJloafta?" — „^oufntroga/' — „Säibarani?" —
„^äubani." — „©ourna."' — „^o." — „Unb n)0§ morfjt

bei SJloafterin?" — „2ln ^oufntroga ^ot§ af b SBelt

brockt." — „%zi 9Koaflerin?"— „^o." — „%n ^oufn«

troga?" — f,^o/' — „©ouma." //^iaj benf xii ma
n)o§/' — „^u?'' — „^0. SBon ber jung ^oufntroga

fein SSotan noc^grot, fa roirb er loa ^oufntroga." —
,,3Bo§ bcnn?" — „@ei Sßeib mirb ^oufntroga, raann

er amot l^eirat't'
//

SSon einem S)orffd^uImeifter erjä^tte man mir, ber

fein ßunftfreimb mar. ^m ganjen ©d^ul^aufe fein Silb»

raerf, mit 9lu§nal^me einer großen alten ^{)otograp!^ic,

bic er bei einem Siröbler erftanben. @ie ftetlte bie

(SngetSföpfe ber ©iytinifdien $Oiabonna bar, jene

unteren, roie bie aufroärtSfd^auenben ®ngelein mit ben

3lrmen i^re SauSbarfen ftü^en. 'J)iefe§ Söitb l^at ber

Seigrer im ©d^uljimmer aufgefangen, bamit — mie er

fic^ entfd^ulbigenb fagte — bie ^inber fe^en fotten, roie

garftig ein foIdt)e§ ©id^auflümmeln mit ben Firmen fei.

— Unb ba fagc man nod^ einmal, ba^ bie ^unft fi^

nid^t pdbagogifd^ üermerten laffe!

93or furjem ift roieber einer meiner :3ugenbgenoffen

heimgegangen. ®r ^atte mit mir ben gteid^en ©eburtS«

tag, unb einmal l^aben mir e§ bcrebet, wie mir felbanbcr

äur gleid^en 3ßit auf bie aOBcIt gefommen, fo foßten mir

aud^ fc^ön miteinanber mieber fortgeben. SBarum ^at er
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nun ntd)t gewartet, bt§ id^ fertig bin? ®§ ging i'^m \a fo

nieit gang gut, unb— uufere Ocfunbl^citcn oerglid^en, —
\)ixtt' er mi^ um groanjig ^afire überleben fönnen. ^ic

SBcIt gefiel i^m felbft in feinen alten 2:agcn nod^ paffabel,

erft t)or einem ^af)rc l^aben wir mitcinonber gefd^erjt

n)ie einft in ber ^ugenbjeit, ba roir luftige 9ltlotria gc*

trieben, ba^ bie ganje ^at^reinerpfarr' f)at lad^en muffen.

— ®r roar ein 93auemfol^n au§ (St. Äat^rein unb ^at

fic^ al§ g=u^rmann fd^lec^t unb red^t »orroärtS gebracht

unb fein Sebtog oiele 2mU auffi^en taffen, ba§ l^ei^t

gefoppt, ©r war ein überaus fd^togfertiger, gutmütiger

©pötter, ein feiner @d^alf unb ©d^elm, unb in einer

©efeafd^aft, in ber mein „SBIofer Sla^el" ft^ befanb,

fonnte feine Unter{)altung t)erfauem ober üerfumpfen.

SBa§ I)at er oft mit göttlid^em ^umor burd^jie^cnbe

©tabtieute gefoppt, SDoftoren unb ^rofefforen gehäufelt,

ol)nc ba§ fie c§ merften! 9Kid^, ben „l^errifd^ gemor*

benen iöauembuben", t)at er oft nid^t fd)IedE)t „gefro^elt",

aber bod^ inSgel^eim mein „^onterfeibilbi" in feiner fettig*

glänjenben SSrieftafd^e bei firf) getragen bi§ an fein @nbe.

„^^ ^on an aftn ftft gern, in ^eban," bekannte er l^äufig

oor anberen, unb mir mar biefe ^w^^ißw^g be§ fd^tid^ten

2Ranne§ lieber rcie mand^e ber geftempelten unb bipto;

mierten 5lnerfennungen. @o oft id^ nad^ ©t. ^at^rein

fam, mar mein erfte§, ben Slofer ffla^l aufpfud^en, ober

t)oIen äu laffen, ober mit il^m be§ 2Bcge§ ju fahren, um
alte Reiten gu befprec^en, gemeinfame öubenftüdEeln auf*

äufrifd^en unb Sauemfpä^e px treiben. ®r miffe fidE)

fonft feinen mel^r al§ mid^, felbft in ber 93äuerei nid^t,

meinte er, unb bei mir mar baS erft rec^t ber ^aU.

%k je^ige ^ugenb ift ganj anberg, unb fo mußten mir

gmei un§ l^alt gegcnfeitig mieber jung mad^en, wenn

mir junge, l^armloS luftige ßamerabfd^aft l^aben mottten.

2)em :3gnaj SönigS^ofer, baS mar fein „^errifd^er"

S^ame, l^atte aber baS ©d^icffal aud& nid^tä gefd^enft.
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9ßcib unb Rinb loar i^m t)om 2;obc roegöenotnmen, ba§

er im Slltcr üöttig allein ftanb. aiber ßeute mit gütigem,

l^eitercm ^erjen ftel^en nie aUein. „^^ finb übcrott

guati Seut unb meiui 9lo^ l^on il^ io a^! 3Jlir fa^It

nij.* — 9Iber, al§ mir unS t)or einem :3fa!^re fat)en, ba

fagte er jiemltd^ unoermittelt ju mir: „SOBanft mit rciUft,

'^^ha, fa rid^t bi^ jfomm. ^\) bin aftn fd^a bolb flati."

9luf bie fjrage, miefo er ju folc^er JHebe fomme, oer*

traute er mir l^alb ^eimlid^: „'^a, mei Siaba! 'SRü) \)ot

nad^ft § ©d^lagl a roen! gftrafft. SÖSanft ma b ^onb
bru(ift, fo mua^t feft, feft. ©ift gfpür i^ nij me'^/ —
^dq l^abe i^m feft bie ^anb gebrü^ unb — e§ mar

ha^ le^temal.

9'lun noc^ in feinen legten Siagen, al§ er'S ftar fa'^,

ba§ e§ iu atanbe ging, l^atte er feinen ^umor. Unb
einmal fagte er: „3Jli^ i^rtipp, 8 l^ot ma ba ^err ®buarb

tclegrapl^tcrt (ein gcmeinfamcr :3fwgenbfreunb, ber einige

S^agc oorl^cr gcftorben), a g=ul)rmerd^ mirb er brau(i)n.

^^ mta bot einfponna." Unb auf eine tröftenbe ®egen==

rebe: „üJloanft i^ fc^euc^ mi^ t)orn ©terbn? 2ln olba

aJlenfd^ fi^ vom ©terbn fdjeud^n, bäi§ wa gfpoafi!"

^e^t, mö^renb feines SegräbniffeS liege ic^ ^ier,

t)ier ©tunben bat)on, auf ber 93anf, langfam genefenb;

mir !ommt c§ faft mie Untreue cor gegen ben i^fugenb*

freunb, ber mit mir an bemfelben 2;age geboren morben,

ba§ ic^ nid^t I)eute ju i^m ^inabfteige.

©erabe fam ic^ in ber ^a^nI)ofreftauration ju»

rec^t, wie ber SBirt mit bem Lettnerjungen fürd^terlic^e

9lbrec^nung l^iett. ®er $)Sunge ^atte in ben ©^nelljug

ein 9Kittag§effen gu tragen gefiabt, mar auf ben (Stufen ge*

ftotpert unb l^atte bie Saffe mit allem @efd)irr, mit

©uppe, Straten, ©emüfe, 9linbf[eifc^, ©d^meinSbratcn,

Äompott, Siorte unb SSein ^u S3oben gefd^leubert, fo

ba| bie Sd^etben unb ©tücfe nur fo in ben ©uppen
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unb (Saucen l^erumfifitoommcn. S)er ^ungc hat rocincnb

um SSergci^ung; ber Sßirt rechnete e§ t^m ^erjlo§ vox:

„®a§ jerbrod)enc ©efc^irr mad)t fed)§ fronen, ba§ 2)incr

oter fronen!" g^a^rgäfte mif^ten firf) brein, er toürbc

bem armen ^erl ba§ @ffen boc^ nici^t um bcn ©peifc*

gettelpreig red^nen, I)öc^ften§ um ben ^erfteUungSpreiSl

„^kxnV fagte ber SBirt falt unb I)art roie ©ifen, ,,ba§

©anjc mirb il)m abgezogen Dom 5D^onat§Io^n. ®r fott

aufpaffen lernen. 2:roIIe bic^ ^inau§!" Unb at§ ber

;[yungc brausen rcar, fagte ber SBtrt ju ben umfte^enben

Seuten: „2BeI(i)er ber ^erren ift fo freunblirf), meinem

^Jiccolo unter ®i§fretton biefe jetin fronen gu fd^enfen?

Qä) mu^ fie tf)m abjie^en, be§ ®jem;)el§ megen, aber

er foH ntc^t ju ©d)aben fommen. ®§ ift t)on ungefätir

gefrfie^en. Sflur mu^ er ben (Smft fe^en, ba^ e§ at^U

geben tjei^t."

ßeid^t fanb fid^ einer, ben ©reumütigen ju fpielen

auf Soften be§ SSirteS, ben roir toben mußten.

^6) roei^ einen rot)en, groben SJJann, bcn man al§

3Jlufter*3un)iberUng aufftetten fönnte. @r ift ^^amitien*

Dater, i)at eine gutmütige 3=rau unb brei n)oI)Igeartete,

folgfame unb fleißige ^inber. SJlit biefen feinen Seuten

^at er, folange er mit i^nen jufammentebt, faum ^unbert

gute SBorte gefprodt)en. SJian erinnert ficfi nur an ein§,

ba§ er vox Sahiren ju feinem ©ofjne einmal gefogt:

„grauet, ba§ l)aft bu gut gemadjt." iJJlan roei^ ni^t

mcf)r, n)a§ er gut gemadEjt l)at, ber 3^ran§l, aber man
bentt nocE) banfbar an ha§ gute SBort. 2Bie er e§ an«

gefangen t)at, einft um bie g=rau ju werben, rcoäu boc^,

fo Diel man roei^, gute unb fc^öne SSorte Donnöten finb,

ba§ ift unbelannt. 2)er 9JJann l)at für feine Seute jafir*

QU§, jahrein nid^t ein freunbtidE)e§ ©efpräd^ übrig, immer

nur groben ^wfp^u«^/ Stabet, ^o{)n unb berben ©d^impf.

SSenn ber 33ater ju §aufe, ift aüt g^reub' unb O^rö^lirf)*
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feit ba^in. 93ct anbeten Scuten ober !ann er red^t

frcunblic^ unb gemütlid) fein, um |o roelier tut e§ ben

©einen, wenn er lüüft ift. liefen SJlann f^ahz id) mir

einmal jugeOoöen, er intereffterte mid^. SBarum er ju

ben ©einen fo guroiber märe? fragte id) i^n unb ba(f)te,

je^t befommft bu, ben e§ nid)t§ angebt, bie gcbüt)renbc

atntrcort. 3Iber bie ift gar nic^t grob auSgefaUen. „O
mein lieber ^err," fogte er, „roie fott id) benn fein, id)

t)ab meine Seut ^It einmal ju gern!" (Sr !^at feine

Seute gu gern, um mit il)nen freunblic^ fein ju tonnen!

®a§ ift rca§ 9^eue§. Sd) gab mir 9J?üt)e, e§ ju reimen.

SSietteid^t ift e§ fo, ba§ er fein inneres Seben unb g^ü^Ien

ni(^t anberS auljubrüden mei^, al§ mit flo^igen SDSorten.

3=ür ben Umgang mit i^m glcid)gültigen Seuten ^at er

bie lanblüufigen Siebensarten, aber für ba§ innere meiö

er feine red)te gorm, er feiber mag ja aud) nie riet

gütige SSorte erfahren l)aben t)on feinem 33ater, ber ein

ro|er ©teinbredier mar. Raffet auf, ob nic^t mand)mat
bie groben 9icben§arten järtlid^e ^oferaortc bebeuten

foKcn! ©er ungebilbete SJiann ^at aud) fein ^erj unb

oft ein fel)r marmeS, aber er ift ju ungefcf)idt, um ben

red)ten 2lu§brud ju finben, ober ju „gfd)amig", um järt«

lic^ p fein. ®ie Überglut mu^ er bod) anblaffen unb

fo ift er grob unb t)erb. „@r t)at fic l)alt einmal p
lieb", um gleid)gültig ju fein. 3llfo fd)impft er feine

Siebe l)erau§.

®cr 93auer S3rennt)artl trat in§ SBirt§^au§, wo am
Dorberen %i\6) ber ad)tjet)njäbrige Surfc^e fa^, Söier

tranf unb au§ einer langen pfeife rauchte, ^e^t ftanb

biefer auf unb fagte: „^a nu roerb i^ bod^ aud^ muffen

jum ^eu."

„Sleib nur no^ fi^en", fpradt) il)n ber Särenn^artl an,

„fannft fd^on nod) (£in§ trinfen, e§ rcirb§ rco^l tragen/'

'2)ann ftanb er am %i\ä) ein SSeild^en unb fagte nid^t§.
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®nblic^ tat er bcn SJlunb auf: „^a tncin lieber

9Jlatt^ia§, juft vox einer Iialben ©tunbe bift hn ein

reid^er ^ann gercorben."

®er 9Jlatt^ia§ raurbe totenblaß. '2)er ^onnerfnall

cor einer t)alben ©tunbe! ^n folrfier 3^orm würbe bem
Söurfc^en bie ^a<iixx6)t überbra(i)t, ba^ feine ganje ^a'

mitte com SU^e erfdalagen raorben. S)er SSatcr, jroei

©rfiroeftern unb ein SSruber. ©ie Rotten auf ber SBicfe

gcl^eut, ein S^lcgenfc^auer jagte fte unter ben nafien Saunt,

ber eine (Sd^irmtonne mar. SRa^ rcurbcn fie nid^t, aber

ber S3tt^ fpattete ben brei^unbertiä^rigcn Saum unb er*

fd)tug bie t)ier ^erfonen. ®er SJlatttiiaS rcar alleiniger

©rbe, alfo ein reid^er SKann. — ^d^ f^ahz ba§ nur an«

gemerft at§ Seifpiel, mie man in ber Sauemfd^aft mand^»

mal bie 93otfd)aften üon großen UngtürfSfätlen einjufleiben

unb »orjubringen pflegt.

^m 9Jlürjtale ift mo ein alter ©tra^enfd^ot-

terer, gu bem id^ mid^ mand^mal auf ben ©d^otter*

t)aufen fe^e, rceil er aUerljanb „SfladEibenfttcfifeiten" t)ot.

©0 fagte er geftem: „§ei^t§ atteroeil, ber SJlcnfc^

foll nit egid^tifd^ (er meinte egoiftifd^) fein. ®a l^at ber

©ottoater t)alt einen fleinen 3^e^l« gemacht beim SSelt«

erfd^affcn. 3Benn er bie Seut alle auf einmal gema(^t

l^ätt, Junnten f einanber gleid^ fein gemöl^nt morben.

^at aber bm 9lbam ganj aUnn ^ingeftettt unter bie

rcilben Siedler; ja S^larr, ba mu% ma freilid^ auf fid^

felber f'i)aun. ©o l)at er fid^§ l^alt angroö^nt."

aSor äraanjig ^aliren, bei ber Urauffütirung meine§

©tüc!e§ „5lm Sage be§ @erid^t§" im ©rajer (BtahU

t^eatcr, ift ein SJlann ring§ um ba§ St)cater l^erum*

gerannt, tjänberingenb unb fic^ bie D^ren tjerl^altenb

cor bem 5lpptau§, ber brinnen fd)al[te. „®in Unglürf!

©in Unglüd!" ^atte er auggerufen. „^e^t mirb biefer

19*
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SJlcnfd^ alte SSiertcIjatirc ein Stieaterftüd rocrfcn unb für

bie ©tücEe von unfcreinetn bleibt feine 93ü^ne übrig!"

®in paar Xage fpätcr ^at ber Sßann feine öwtgcfpielte

SSerjroeiflung mir fetbcr mitgeteilt. ®§ mor ^art SJlorre,

ber fomifd^ für ben ©rfolg feiner prä(i)tigen 93oIf§ftücfe

fürd^tete, bie in ©raj jur ^^it ^öufig gegeben würben.

„aiber äßenf^!" Mte ic^. „OöaS glaubft bu benn?

^ä) bin fro^, ba§ eine 9Jlal mit tieiler ;^aut baoonge*

fommen jn fein unb fann bir rerfprerf)en, nie roieber

ein 3;I)eaterftücf gu fd)reiben. SHir ift bo§ ©etue mit

biefem ganzen Slpparat juroiber."

„2lber ©elb trögfS, ^reunb! 9Ket)r al§ bu glaubft!"

„©ie poar t)unbert (Sulben merben frf)on aurf) fonft

norf) tjereinjubringen fein."

^a padte midi SJlorre an ber ^anb: „SSiUft bu

mir bie 2;autiemen beinc§ neuen ©tüde§ ein* für alle*

mal üerfaufen? Qii} lege bir auf ber ©teile fecf)§taufenb

©ulben bafür auf bie ^anb!" (£r langte fd^on in ben

(Bad.

„%u^ e§ nicf)t, id) tonnte fie anne!)men!" fagte i^.

„9^imm fie ni(^t, irf) fönnte fie nic^t I)abcn!" ®a«
mit jog er bie teere §anb tadtienb au§ bem ©ade jurüd.

SBürbe bamat§ ^art SOlorre mir bie 2:t)eatertantiemen

für mein (Bind um bie genannte ©umme abgefauft

^aben, fo l^ätte er gerabe !ein fd^tec^teS ©efd^äft genmdf)t.

greitid^, ein raeit beffere§ mad)te er, inbem er fetber

^ei^ig X^eaterftüde fi^rieb unb fie aufführen tie^.

9Jtit bem 33üc^eragenten ^atte ic^ ein fleineS ©e«

fd^äft gemadt)t unb fagte nun: „5lIfo leben ©ie n)ot)t!"

(£r tebte n)oI)t, aber er btieb fte^en mit feinem ^ad unb

ging nid^t baoon.

„Sd) ^ttc nodö etraaS, ba§ ^t)nen gefatten möd)te,

lieber ^err!" fagte er, jog au§ ber S3rufttafdt)e etroa§

^erüor unb begann, e§ au§ bem Rapier ju rcidetn.
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„9^a, bctnütjen @ie firf) n\d)t, id) !aufe ni(^t§ tnc!)r."

;,5lnfet)cn !oftet nirf)t§", fagtc er unb t)ielt getjetm^

niSoott inne. „©tc roerben nic^t benfen, lieber ^err,

tDQ§ e§ tft. äöoUen ©ie raten? ^rf) roürbc ^Iinen

ntrf)t raten, ba& Sie raten; @ie erraten e§ nid|t. Qd)

roitt c§ ^^nctt freiratöig fagen. @e^en 8ic, n)a§ ic^ ha

in meiner Ieibtirf)en ^anb ^abc, in ^anj gercötinlidieS

^acfpapier gcfrf)tagen, unb roa§ aud^ Sie in jrcei SKinuten

in bcr leiblid^en §anb l^aben werben, ba§ ift ni^t§

anbereS al§" — bcr äRann blitftc ring§ um fid), ob

un§ ni(i)t jemanb belaufd^c — „ba§ ift nicf)t§ anbereS

al§ ha^ @c^Ulbücf)cl be§ ^errn ^t'\u. 33ei meiner

(£t)r' unb ^arabiefe§felig!eit auä) norf), e§ ift nidjt§

anbereg. ®a§ ©rfjulbüdiel be§ §errn. 3lu§ bem ^at er

gelernt, gelefen bie Söorte unb 3^^^^"/ 9^^5 ^^^ f^^ ^^

fielen, ganj biefetben ©efdElictiten unb Sel)ren, nic^t me^r

unb nid^t raenigcr, al§ rcie @ie nocf) Iieute b'rau§ lefen

fönnen, genau fo unb nid)t anber§. Unb je^t tun @ie

fromm fein unb fe^en ^er."

®r f(^tug ba§ Surf) — in fdircarjeS Seber raar e§

gebunben — er fc^Iug e§ auf unb ba§ war — bie Sßibel.

^a§ I)ebräifrf)e alte 2;eftament.

Unb fo fommt'§ l)erau§, ba§ unfer ^eitanb cinft

unb ic^ in meiner ^inbl)eit baSfelbe ©ci^ulbuc§ gef)abt

I)aben. 3Iu§ ber gteidien Duette t)abcn mir gefc^öpft, er

vov faft 2000 ^atjren, irf) je^t. — 2td^, mären bie

beiben Sd^üler bod^ aucE) gteii geroten! — 9Jianc^e§

33Iatt biefeS uralten S3u(i)e§ ift mir miberlid^, unb boc^

lefe irf) nun micber mit erneutem :3ntercffc barin, feitbem

ic^ mir oorfteKe, ba^ e§ aurf) ©ein n)id()tigfte§, t)ielleirf)t

cinjige§ Se^rbud^ geroefen ift. 9Iuf ben ©eitcn be§ erften

33u(i)e§ 9Jlofi§' fe^c id^ orbentlid^ boS g^ingcrd)en be§

üeinen ^efu§, ba§ bie 3^^^^" fcE)iebt.
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®a gibt c§ Seute, bte t)aben bie ^aufenfcEicu.

SBog ba§ ift? ®a§ ift eine @efeai9feit§franf{)ett. @o--

balb in einer ©efeflfc^aft ba§ ©efpräc^ ftocft, wenn aurf)

nur auf eine aSiertelminute, wirb glcid^ eineS ober ba§

anbere im Greife unruhig, e§ rcirb tt)m unbe^ogli^, bic

©ad)e tut fic^ fo uerftimmt, fo üerftimmenb, fo geiftloS.

2ll§ ob bie ^öpfc gefperrt wären. 6§ ntn^ um jebcn

^rei§ dn ©efpräd) com 3^^"^ gebrochen werben, ba§

oft t)iet geiftlofer ift al§ \)a§ furje @cf)»oeigcn; biefe§

!ann ja fe^r geiftreic^ fein, fe^r pifont. ;öebenfQU§ finb

bie ©efprä(f)gpaufen roaS S'iatürlic^ereä aB ba§ un»

unterbrochene ©erebe, ba§ oft etioag ©e§roungene§ ^t,
ba§ feiner Sf^atur nat^ !eine 2;iefe unb feinen ^ö^epunft

l^aben fann, bo§ wie ein KoppernbeS 9JlüI)lrab ift.
—

^rf) ^abe mid^ nie be!)aglid^ füllen fönnen in einer ®e*

fettfrf)Qft, in ber fo ängftlid) bie ®efpräcf)§paufen üer»

mieben werben. Unter Ungezwungenheit — unb ba§ ift

bei einer netten Untert)altung wot)l bie §auptfa(f)e —
oerfte^e irf) nic^t blo^, ba§ jeber barauf ^in reben

fann, wa§ i^m einfällt, fonbern aud), bo^ er fc^weigen

fann narf) ^Belieben. Unb wenn e§ 2lugenblide gibt, ba

ba§ alle ^ugleirf) tun, fo — ge^t ein ©ngel burd) ba§

^immer. Sa^t i^n rul)ig ge{)en, Ia§t it)n gweimal burrf)

ba§ 3^"^^^^ get)en, e§ fommt ein ©egen. ©anj oon

felbft fättt ba ober bort ein flugeS SÖßort unb ein frifc^eS

9tunbgefpräc^ beginnt. Unb wenn wirflid) feinem wa§

einfäUt, fo ift e§ erft rec^t gut, ba^ fie fc^weigen.

aSie in ber S3auernf(f)aft fo ein fö^renbe*

IcibigungSprojet ausfielt, ba§ fonntc man ^ier biefe

SQ3orf)e wieber fet)en. ®ie alte ©tra^gaufin ^atte ben

9flaci^bar SBuifet „wa§ get)ei&en". '2)arauf^in I)atte ber

SBuifel bie ©tra^gaufin auc^ „wa§ ge^ei^en". %a ging

bic ©tra^gaufin ju ®erirf)t unb ber SÖßuifel bad)te, wenn

fie mic^ ftagt, ttag' auc| \ä) ©ie. ®rei SOBoc^en nadE)«
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l^ct ftanben fic vox bcm ^errn S3eätt!§ricE)tcr, ott betbe

na^e nebeneinanber.

^5lIfo rca§ ^at'§ benn bei eud^!" fragte ber 9?tc^ter.

®te Säuerin inoUte gleich brctnfat)ten mit gelabener

9?eb'.

„9^a, na, ber 9)tann folt juerft reben. SSuifel, toaS

ift c§ benn?"

„i^o, an oltn 20Beiber!itteIfrf)me(Jer i)ot f mit) g'fjoaffn,

unb bä§ lo§ i^ ma nit gfolln."

„Unb er f)ot mit) an olti ^uljfnerfjtpfoab g'^oaffnl"

f(^ric fte.

,,9^un alfo", fagte ber $Ri(f)ter, ,,fo gleicht ficfiS

ja au§".

„^^ to§ n einfpirrn!" rief bie (StraBgaufin.

„®ine alte ^oljfnec^tpfaib ^at er eurf) genannt",

erinnerte ber ätid^ter, „fagt mir einmal, O^rau, maS eud)

an biefem 3(u§bru(f fo je^r beleibigt l)at? ^olsfuec^t*

pfoab, maS Reifet ba§?"

^S^iau, rcen ©e bo§ nit miffn?"

„®§ müfete nur fein, ba^ ®ie ba§ SBörttein ,alte'

gefränft ^at?''

„^§ § rata ba rcölt, tf) to§ n einfpirtn."

„^§ fd)a rec^t", rebete nun ber 93auer brein, „fo

mua^ bie Stro^gaufin a^ if)rn SDSeiberfittlf^meder ot)-

fi^n".

„^a, ma^rlid^, Seutln, icl) mü^te eurf) beibe ein*

fperren laffen. ^ei|t ba§, menn xijx eurf) nirf)t auSgleid^t.

^^r feib eurf) beibe ja nid^t§ fdjulbig geblieben, nun fo

feib tl)r gleirf) unb fönnt tjerträglirf) miteinanber nac^

^aufe gc^cn. ^c^ rate e§ eurf), e§ ift unterl)altfamer

in 3^elb unb SSalb l^eim.^ufpasieren al§ im finftern Slotter

fi^en. ^rf) Iie|e eurf) lang fi^en, feib uerfic^ert. Unb
bann, rcenn it)r enblic^ rcieber brausen märet, bie

(Srf)anbe unb bie erotge ^^einbfd^aft untereinanber.

©c^aut'g, feib§ g'frf)eit! ^m SIrger fagt ber SJlenf^
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oft toaS Ungutes, ba§ nirfit fo frf)Iimm gemeint tft. 9Itt

bicfer ©teile, rao tf)r je^t ftet)t, l\at vox einigen 2;agen

mi(^ einer n)0§ ge^ei^en, ba§ i^m fed)§ Sßod^en Dotter

getragen I)aben raürbe, rcenn wir nid)t einen 2tu§gteid^

gemacEit Rotten, ^d) ^ab ben SJiann I)inau§f(^niei§en

laffen. ®uci^ ntut ic^ leiber ba behalten, gut aufl)eben

unten in ben ^eHetfammern, wenn i^r euc^ nid^t t)er*

8eil)t unb ocrgIeicE)t. 2:ut§ gefc^cit fein, Seutln!"

Sänge ntu§te er i^nen jureben, bi§ fie fid^ enblid^

einonber bie ^anb gaben, ber Sßuifel unb bie ©trafen«

gaufin, unb üerträgtirf), rco nictit aUsuüerträglid^ , mit*

einanber nac^ ^aufe gingen.

^d^ mu^ ein fet)r gefdieiter SUlann fein, ©in be*

fonberg gefdE)eiter äRann,

SGßenn irgenbroo in ber Sßett jemanbem ein Problem

aufftö^t, eine roic^tige grage einfällt, bie er fi(^ nicijt

beanttüorten fann, fo fc^reibt er mir ju unb fragt mi^
um meine SJieinung. Slber fd^lie^lid^ glaubt er mir fic

nid^t einmal, fonft mürbe er nidit audEj anbrc fragen.

®r fragt fet)r oiete, er t)at fic^ feine 3^rage bruden ober

tippen laffen unb oerfenbet fie in bie 9tunbc. 3ln aUe

©anjgefrfieiten. (£r fragt eigentlid) — unb ba§ oer*

ftimmt mid^ — gar nicEjt in ber 9Sorau§fe^ung, ba§

man f(ug unb rceife fei, fonbem t)auptfäd^ii(^ be§t)alb

roeil man einen „Sfiamen" ^at, unb je ungereimter,

rounberlid)er, lädE) erlief) er man antrcortet, je lieber ift'§

i^m. SJlan fann ben ^^rageftetter and) fro^eln, ba§

mad^t it)m gar nid)t§, rcenn'g nur ergö^Ii^ ift unb

nicf)t§ foftet. S3IoB @cE)eibemün5en rcitt er fidf) jufammen*

betteln, einen ©adooß, menn audf) falfc^e barunter finb,

reijeln fann man bod) mit if)nen. S3ittige§ 3^utter für

fein 93Iatt, iia§ alle§ fri^t, raenn'S nur ootl mad^t. '^enn

ber g^rager ift ftet§ ein ^ubligift, unb bie 2Intn)orten

raerben t)eröffentlid)t. ^a mu^ bie SSelt in if)ren @r=
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fenntniffcn borf) enbtid) roranrücEen, toenn bie Dffen*

barungeu gleich fo fc^ocfraeife bQ^er!ommcn.

'tRd^mu — id) übertreibe nt^t arg — täglicf) rücken

foIrf)e 9fiunbfragen on. ^um S3cifpiel: „2öa§ ben!cn

©ie über ben ^arlamentari§mu§?" „2Beld)e ftnb ^^re

SiebIing§Eünftter?" ,,@inb (Sie für ober gegen bic 2;obe§s

ftrafe?" „2;ragen ©ie S3aurf)binben? SSenn ja: rcorum?

SOBenn nein: SBarum ni(i)t?" „Qtire 3Jleinnng über

ben 2ßert ber ^rttif?" „2Bic benfen @ie über ^omo*
fejuali§ntu§?" „ÜBeI(i)en per[önlid^en SBegie^ungen geben

©ie ben SSorjug? Unb rcarum?" „2BeIcE)e £eben§roeifc

fütiren «Sie, ba§ ©ic fo alt geworben?" „SOBic leben

©ie, ba^ @ie fo jung geblieben?" „9)lonard^tc ober

Sftepublif, rcelc^e ©taatSform fd^eint ^^nen bie beffere?"

„Sßcld^c Söebürfniffe l)aben ©ie, welchen Suju§ ertauben

©ie fid)?" „^^XQ SJleinung über ba§ ^^'^^^^^^^^^f^^"^

unb über bie ^t)nen öerlä|tic^ frf)einenben 9Jlittel {)ic*

für?" „SOSürben ©ie weniger gern blinb ober weniger

gern taub fein wollen?" ©o ge^t e§ fort, ja!^rau§,

jalirein. ®er 3^ragebogen l)at nid^t etwa eine O^rage,

fonbern ftet§ au(f) nod^ eine ^Inja^l oon Sfiebenfragen,

Unterfragen, 3"'if<i)ctifragen — e§ ift oft ein wa^reS

^reugoer^ör. 3Jlan mü^te — um fie ju beantworten,

ntanrf)mat weitläufige ©tubien mad^en, mü^tc fic^ felbft

analgfieren, fejieren — t)ielleicl)t aucl) blamieren. 'SJlan

mü^te fiel) gleii^fam oor aller 2Belt wenben, ba§ innere

nac^ au|en, blo^ um ben 'üftötm irgenbeine§ SSerlegerS

abju^elfen, ber gern fein S3latt intereffant marf)en möd^tc,

aber gu wenig geiftigc SJlittel ba^u ^at.

93or einiger Qtit f)at mirf) ein SBerliner ^^^tungS*

fctireiber in einem Sogen, ber faft fo gro^ war wie ein

93ettucE), gefragt, wie irf) über bie freie Siebe bcnfe, ob

unb inwiefern id) berfelben je gepflogen, wel^e @r*

fal)rungen ic^ babei gemacl)t l)ätte ufw. ^iefelbe ?^rage

„wäre an atte t)eröorragenben ©eifter geftellt unb oon
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oiclcn bereits beantraortet roorben". ^d} Iie§ biefem

neugierigen ^errn eine Slutroort fcEireiben, bie er bem
oere^rlic^en ^ublifum n)a^r[rf)einlirf) üorentf)alten wirb,

©ie befielt aud^ nur qu§ einem SOBorte.

hingegen ^abe id) einem norbbeutfd)en 3^^tw"9§*

ntittionär, ber in feiner 9tunbfragc oon mir eine @rati§*

abt)anblung t)aben rcottte barüber, „ob ßanbn)irtfd)aft

ober ^nbuftrie", and) einen g^ragebogen gefd)idt: „Sic
bcnfen @ie über meine SOBalbfd^ute? ©outen bie armen

SBoIbbauernfinber, bie rceit in bie (S(i)ule t)aben, im

SSinter bort nic^t eine roorme Suppe ^aben fönnen?''

'2)a§ roar mein g^ragebogen an ben ä)?iUionär. (£r I)ot

i^n nic^t beantmortet.

©aS in biefcr (Sarf)e ^edfte mar rcofil ein Stunb»

fragebogen, ben iä) vox einiger Qz'xt betommen, mit

folgenbcn ^^ragen: SSa§ t)aben (Sie für einen S3eruf?

SBieoiet nehmen ©ie jäf)rli^ an (Selb ein? SSieüiel

braudien ©ie für St)ren gefd)äfllid)en ^auS^att? §at
:[jt)re 3^rau SSermögen? SSie oiele ^inber |aben ©ie 5U

oerforgen? . . .

9^a, ba§ mar benn bod) ju arg! Unb ber ^ö^e«

puntt ber ®reiftigfeit lag in bem unoerfrorenen ©d)Iu§»

fa^e, ba§ biefe ^^ragen binnen oierje{)n S^agen ber SD3at)rs

l)eit gemäl ju beantroorten feien!

®^e meine g^auft fi(^ frampfte, um ben impertinen*

ten SSifd) ju jerfnüUen, fa^ ic^ e§ ncd): 2)er O^rage«

bogen !am — t)on ber ©teuerabminiftration.

D^ — ha^l SJJeinc 50lu§feln crfc^tafften, meine

SSut löfte fic^ in elegifdje S5etrübni§. ®ann griff ic^

jur 3^eber. liefen ^^ragebogen mu^ man beantraorten.

Unb nid)t bto^ ba§!

Qu 21. in ber UnioerfaIa!abcmic fi^t ein großer

©ele^rter. ®ine§ 2:age§ mar nämlid) ein talentierte^,

überaus fleißiges ©tubentlein in bie 3lfabemie getreten.
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(S§ fe^tc fic^ in bie i8ibIioti)ef ju ben oierjtgtaufenb

SSüc^ern unb begann ju ftubteren. ®er junge SUann

ftubicrtc aUe SOSiffenfc^aften. 2lttc§, roaS gefrf)rieben fielet

über bie SBefd^affen^eit ber SBelttörper, na^m er in fi^

auf. 3ltle geotogifd^en, geograpE)ifd)en, etl)nograpt)ifd)en,

ctr)moIogif(^en, ^iftori[rf)en unb juribifd^en ^enntniffe

wachte er fic^ ju eigen. Slüe ©ebanfcn, ©t)fteme unb

S;^corien aUer ^^ilofop^en prägte er fid) ein. 5ltte

groeige ber SfZaturgefdiic^te, ber ©mpirif, ber S^ed^nit

brachte er in fein ®cl)itnmit uncnblid^em g^Iei^c. Unb
al§ e§ ber junge 9Jiann fieben :3a^re lang fo getrieben

l^atte unb aHe§ benfbare SCßiffen ber ©elc^rten aUer

freiten in ftc^ aufgenommen f)atte, rcoUte er eine§ 2;age§

au§ ber Slfabemie l)inau§treten in ha§ Seben. Unb
fietje, e§ raar ber ^o^)f gu gro§ geroorbcn, er brad^te

it)n nic^t mef)r gur %nx ^erau§. <Bdiaht, gerabe ben

gefd)eiteften SOIenfrfien Ratten mx fo notraenbig gebrauct)t

unb ber !ann nid)t ^erau§.

%a 'i)ab^ \6) in einer befannten g^amilie bem ©l^rifti

bäum beigen)ol)nt. ®§ rcar nur ein ^inb ba, ein ^nabe

üon breiein^alb :^ai)ren. 9^a, bem armen jungen ^aben

fie ben ^Immct orbentlid) t)ei^ gemacht. S)a§ getjt nirfjt

blo^ bei ber ^öße, e§ ge^t aud^ beim ^immel. ©Itern,

©ro^eltern, 2;anten, Dnfeln unb ^au§freunbe t)atten

baju reblid^ beigetragen; bin iä) bod§ felbft mit einem

Ijöljcrnen ©rfiaufelpfcrb gefommen. @ercünfd)t t)atte ber

kleine fid^ einen 33au!aften. SGßoc^enlang üorI)er fprac^

er t)om S8au!aften, träumte er in ber '>Ra<i)t üom S3au=

faften unb betete fein täglidE)c§ SSaterunfer, ba§ ja ba§

ßi)riftfinb ben S3aufaften bringe.

SfZun rcar bie ©tunbe ba. ®ic Doppeltür ging auf,

ein ©^riftbaum mit I)unbert ßerjcfien, gmei^unbert gol-

benen SJlüffen, ^erjen, ©ternen, ftrat)Ite jene§ filberne

Dämmerlicht, ba§ biefem S3aume eigen ift, burd) ba§
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3itnmer. 5)er ^nabe t)attc feinen S3ItcE für ben SBanm,

er ftürjte auf einen ^anbrcagen ju, ber üor bem %i\6)t

ftanb unb mit bem er fofort ein g^utirroerf Derfud^en

rooUte. ?Iber fcf)on Iie| er ben 3lrm finfen, um i^n

na6) bem Hampelmann au§äuftre(fen, ber oon einem 5lftc

niebert)ing. 'il)ien)eilen fa^ er aud^ frf)on ein fleine§

(Spinett, auf bem er einige Saften anfd^Iug, rcä^rcnb

i^m mein 9kitpferb in§ 3luge fieL ;^m näd^ften Singen*

blide fa§ er barauf unb fc^aufelte. 3lber fdirouppS mar

er roieber auf ben 3=ü§en, benn er l^attc ben 93aufaftcn

erblicft SOJit fold^er ^aft ri§ er ben ^ecEel auf, ba§

bie 93aufteine ju SBoben folterten. ®r l^attc nid^t 3^^^^

fie gu fammeln, benn fein 2luge mar auf eine Strebe

9^oat)§ gefto^en, bie breit unb ru^ig, rcic auf bem Serge

2lrarat baftanb, mit it)ren 2;igem, Sommern, ^irf(^en,

Slffcn, Ärofobilen unb ©lefanten. S^atürli^ ^eifrf)ten

biefe S;iere perfönlic^e§ Eingreifen, ^n roortlofer, jittern«

ber ^aft, ein fiebert)afte§ @Iü^en in ben 9lugen, murbc

ber kleine fo oon einem ©egenftanb jum anbern geriffen.

®a§ ba§ ^inb gar üielleid^t einen frommen banfbaren

S3licE auf ben Ieurf)tenben ß^riftbaum legte, baran irar

nirf)t äu benfen. ^enn rcö^renb ber ^nabe faum ba§

SBilberburf) erbIi(Jte, fat) er aud^ fdEjon ben fleinen ©ifen*

ba^njug, unb bann bie trompete unb bann bie funfeinbc

^idCelt)aubc mit bem baju geprigen ©äbel. 'J)ann erft

bie öleifolbaten. 2Jlit jebem biefer rounbcrbaren ^inge

tootttc er fofort anbinben, bodE) rcät)renb er einige ©cf)lägc

auf ber 2;rommeI tat, rcinftc roieber ba§ $ferb, bie 9trrf)e

9loa^§ unb fo meiter. Unb fo mürbe ba§ arme ^inbe§»

^erj gefielt von einem jum anbern, bei feinem mar ein

SSerbleiben, unb felbft mcnn ber ^nabe ein paar Minuten

mit ben Xieren fpielte, fd^ob ber Dnfct ben ®ifenba^n=

jug t)or, blie§ ber ©ro^oater in bie 2^rompctc, unb jebeS

mar beftrebt, ju gleid)er 3^^* attc§ nor bem kleinen ju

entfalten — fo ba| er, al§ bie (5rf)tafftunbe fam, nur
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fo üerroirrt "^intaumettc, überrci,^t unb bod^ ungcfattigt

ju SBettc ßc^en mu^te, um einen unruhigen ©d^Iummcr

ju tun.

3^un t)0(ften bie Sllten bei ber Scfd^crung ha unb

fd^auten firf) an. Db fie babei aud^ etrcaS gebadet ^aben?

ajJir rccnigftenS rourbe c§ erft am nädiftcn %aQt tiax,

mic bumm unb ^erjIoS ber gonje Strubel geroefcn roor.

SBeinen t)ätte id^ mögen, fo bitter ^at mid^ ba§ befdE)entte

gcl^c^te Äinb erbarmt. SQ3ie fd^ön, rcie fü^ unb

freubcnreid^ märe ber ß^riftabcnb gemefcn, menn e§

feinen S3aufaften befommen '^ätU unb fonft nid^t§!

9fiid)t§, ba§ c§ geftört, beunrut)igt, abgclenü ^ättc t)on

ber bet)aglid^cn ^inbeSfrcube. Slber nein, üftenrocifc

mu^ it)m ba§ ®^riftbaumgIü(J üorgefd^üttet werben, ba*

mit aurf) biefeS fonft fo lieblid^c ©lud an fid^ felbft er*

fticfe. ©aSfelbe rcieber^ott fi^ im Greife einer fo bar»

barifd^ tiebenben 3=amilie gum ®eburt§tag, gum S'iameng*

tog unb ju 90Seit)narf)tcn aUiä^rlitf) mieber. ^a, fo

erjie^t man bie ^inber! ©rjie^t fie jur ®ier, jur Dber»

fläc^Iic^feit, jur Diu^elofigfeit, jur 9^eroofität. 9^ur nid)t

5ur g^reube.
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3n meinen erften fünf Scben§jaf)ren begegnete mir

an jebem 9^cujai)r§morgen ein alte§ SOSeib. Unb

borf) morcn e§ jene einzigen ;ö<*^^^/ ^^ benen irf) üon einem

Unglüd fo rocnig mu^te, roie eine 3^elbmau§ oon ber

fransöfifrfien iReoolution. g^reilid^ bebeuten alte SGßeiber

UnglücE, aber nur für fid^ feiber. SBenn aber ba§ „alte

SBeib" bie 9lt)nbt ift? ^e§ Sßater§ SJ^utter? ^ann be<

beutet e§ @IM, t)otIgcrütteIte§, aufgegupfte§ ©lücf.

SJfeine 3II)nbI vot etliiiien fed^jig i^a^ren mar ein

fletneS, regfameS SOßeibtein in bunfclblauem Mittel unb mit

einem blauen, roei^getupften ^opftud^, ba§ fic mie eine

3lrt ^aube trug, hinten gufammengebunben, fo ha^ bie

®nbf[üget t)inabt)ingen. @ie t)atte ein tleine§ runjeligc§

©efid^t unb fnod^igc, ftet§ fül)te ^änbe. Sie fonntc

türf)tig reben, unb rcenn fie anfing, ba mu^te aUe§ ftiH

fein im ^aufe. ^J)re gange 3^i^tlicl)feit braudjtc fie

bei mir auf, bem Sltteften üon bamat§ fünf ^a^ren.

2öei^ nidöt, ob für meine anbercn ©cfc^mifter no^ ciet

übrig geblieben ift. (£§ fann aber aud^ fein, ba| fie

i^nen ganj biefelbe Siebe beroieS. ©o ein atte§

@ro§mutter^ersIein ift ja unerfd)öpftid^. ^d) fpürtc biefe

munbcrbar ^olbe ©ro^muttcrliebc nur an mir. dJott in

beinem ^immel, n)a§ l)abe id) in meiner ^inbt)eit für

Siebe genoffen!

9lber jurgeit ift atte§ fo felbftoerftänbtid^, erft fpäter

rcirb man e§ geraafir, rca§ man gehabt unb — oerloren
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^at. ^^ f)aBc ja immer btc SBirftid^feit tjcrträumt.

©a§ tc^ auc^ bamal§, cor fielen ^a^rcn, gerne auf bcm
©teilt üor ber Spanne, rcenn e§ SflacEit geraorben toar,

unb fc^aute ben funfelnben ^immcl an unb tupfte gegen

t^n mit bem Zeigefinger hinauf, um bie ©ternbetn ju

ää^Ien.

„2)ie ©ternbeln gälten!" rief ba einmat ber ßned)t

9Jlarfu§ au§, „ba§ ^abcn fd^on S3efferc probiert al§ bu!"

Unb eine alte 9Kagb t)ern)ie§: „Wlxt bem O^inger barf

man nit auf bie ©tcmbeln beuten, ^a tat man fie

totftec^en!"

„glatten fie nad^^er !^erab, menn fie tot fmb?"
fragte irf).

SSeil fie feine Slntmort mu^te, fo fpradE) fie blo^:

„©u bift ein bummer $8uo!"

®a fa^ benn neben mir auf bem großen ©tcin

aud^ einmal bie W^nU. ^d) träumte ju ben ©ternen auf

unb bei it)r mar'S, al§ täte fie anbä^tig frfiroeigen. ©o
fa^en mir lange. Unb fie na^m mid^ je^t auf einmal

bei bem fleinen Raubet unb ftreic^elte e§ ein rocnig unb

fagte ju mir geneigt faft leife: „®u bift mein liebeg

ßinb. ®a oben ift bie ®roigfeit. ©dE)au nur t)inauf."

@§ ift aber ba§ unruhige ^a^r gemefen. Sluf

bem ^ird^mcg, vox ben Käufern unb überall, mo Seute

jufammenfanien, rebeten fie laut unb erregt. 2lber nid^t

t)on iJelb unb 9Siet), fonbern t)on 9iobot unb ©teuem,

t)on ©olbaten unb ©c^u^garbcn unb babon, ba^ man
l)olt mürb' auSrücEen muffen mit ©enfcn unb SJliftgabcln.

„^ermberfd)lagen!" fdirie ba einmol unfer Dd)fenbub

brcin. ®er ift üon meinem SSater batjongejagt morbcn.

©eroatttätigteiten finb meine§ aSater§ ©ad^e nid^t ge*

rcefen. „203a§ icE) mit ©üten nit fann jroingen, ba§ grat

ic^.* — ®r ^at oiel „graten" muffen.

Q^ aber fpi^te bie ^inberol)ren gar fcEiarf nac^ ber

9leooIution. ^anonenbonncr moHte man gehört ^aben
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übcr§ ©ebirg f)er, toeit üon SBien. '3)ann fomen frembc

glüd^tlinge in bie ©egenb, bie „falfd^e§ ®clb" mit-

brarf)tcn. ®a§ loar gang blau unb roar ber ;,^ofrf)ilb"

(Äoffutt)) braufgctnalt. Unb oon ber anbercn (Seite

famen Sanbroäd^ter mit ©pieken auf ben grünten. '3)ie

nannten un§ bog @clb rcieber rceg unb jagten nacE) ben

3^Iü(i)tIingen. ©olrfierlei ereignete fid^ unb id^ voax immer

oott SfJeugier unb ^ngft.

'iflad) einer SBeile mar e§ rcieber ftitt gemorben.

2lUe§ fanf in§ alte ®eleife gurüd unb im ^aufe mar
e§ mie früher.

SIber bie Sl^nbU 2ßo ift bie 3l^nbl! — 2Bät)renb

be§ 2lufru^r§ mar bie 3l^nbl t?erfcf)raunben. Qlud) nic^t

ein ©täubd^en ift mir met)r in ©rinnerung t)on it)rer

furjen ^ranf^eit, con it)rem (Sterben, t)on it)rem S8e*

gräbniffe. SOSie fommt e§, ba| man fo au^erorbentIidE)c

2)inge au§ bem ^inb§!opfe verliert? ^rf) mei^ au(^ nid^tS

t)on einem ©d^merje über ben 2SerIuft ber guten 3l^nbl.

9(uf bem g^i^b^ofe ju ÄriegtadE) finbet fid^ fein ©teind^en

unb fein SSeind^en tjon i^r. ^n mir tebt, tüie ein fd^mad)e§

Sidittein, einzig nur ba§ ®ebäcE)tni§ fort oon ber fteinen,

cmfigen ©eftatt im blauen Mittel unb ton i^rem SSorte:

S)u bift mein Iiebe§ ^inb. ^a oben ift bie (Sroigfeit.

©d^au nur t)inaiif."

aSor 45 ^a^ren, furje 3eit nad^ meiner SBertaufrfiung

be§ S3auernbafein§ mit bem ©tubentenleben in @raj,

mürbe id^ in öffentlidE)e SSirffamfeit gejogen. 9Jleine

^rofefforen ber 3Ifabemie für §anbel unb ;5nbuftrie!

damals mu^te id^ nic^t ben taufcnbften 2;eit t)on bem,

roa§ einer üon it)nen gemußt \)at, unb ^eute rcci§ irf)

mel^r, al§ alle jufammen roiffen — benn fie finb ®rbe.

Unb bodf), raic rcid^tig mar id)! 5Jiie raieber feitf)er ^atte

xd) einen fo ert)abenen 58eruf al§ bamal^. ^n ©egen*

rcart t)on 300 9JlenfdE)en l)atte id) ba§ 3^irmament auf*
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jufpanncn, ben ©ternen^immet einjii^ängen. %a^vi tarn

e§ qI|o: bic ^rofefforen ber ^anbel§a!abcmie oeran-

ftatteten in ber j^oftenjclt öffcntlicf)e SSorlefungen, an*

fangS im ^eftfaatc ber Slfabemie, fpäter, al§ ber 93cfud^

ftrf) fteigertc, im Sonbfi^aftlic^cn Slitterfaat. @o Ia§

2)ire!tor ^amiboroSfi über ba§ Seben ber ^lume; ^ro*

feffor 33i[(i)of über ben 3^rauenfuttu§ im SJlittelalter;

^rofeffor SDäinter über goti[ct)e S3aufunft; ^rofeffor

©ubic über 3;elegrap!^ie unb ba§ erftc ^abel, ba§ jur

3eit burc^ ben 3lt(antifrf)en Djean gelegt rcurbe; ^ro*

feffor Ülubolf 3=alb (ber fpätere 203etterforfcf)er) Ia§

über ben ©ternen^immel. ^6) ^atte au§ fernen SBalb*

bergen ben S^luf einc§ StZatur^eid^nerS mitgebrod^t, ber

ben meiner bic^terifd)en 3^ä^ig!eit weit überwallte, ©o
l^at ^rofeffor g^alb mid) auSerlefen, i^m bie großen

©ternfarten jeirfinen jn Reifen, bie er bei feinen öffent*

liefen SSorlefnngen gu ®emonftrationen beburfte. 58e«

fonberg fteßten mir auf einem Sölatt, ba§ fo gro^ mar
mie ein S5ettla!en, einen Diiefenmonb bar, mit all feinen

Berggipfeln, Kratern unb g^läcEien. Unb fo mar e§ aurf)

mein 2lmt, roä^renb feine§ aSortragcS bie harten ju

entrollen unb an ben Sd^ragen p Ratten, eine naci) ber

anbern, roie fie im S^ejte zhzn bran famen. 2)a bie

SÖIätter !eine ^cnfel I)atten, fo mu^te id^ auf ben @c£)cmct

fteigen unb fie f)0(^ mit ber ^anb feft^atten, mobei id^

nic^t bic ®efd)irftic^feit befa§, mie fie ©ottoater l^at, ber

feit unbenftirfien ^^^^^i^ ^<*§ SBeltenfi^ftem in ber ^anb
I)ätt, o^ne ba^ i^m biSl^er roaS pafficrt märe, ^d^ t)cr*

medEjfelte einmal ben nörblirfien Otemenl^immel mit bem

füblidtien, fo ba^ ber ganje 2;ierfrei§ be§ SSortragenben

in Unorbnung geriet, ©inmat ftellte id^ ba§ ©onnen«

ft)ftem auf ben ^opf, waB bem §erm ^rofeffor nur ein

IctdE)te§ ©d^munjeln cntlocfte, unb er midE) bamit oor bem
^ublifum entfd^ulbigte, ba^ ic^ in ber ^anb^abung ber

^immelSförper ^h^n noc^ S'ZeuUng fei. 31I§ mir aber

atofcflger, .^eimaärtnerg Zaadnä). 20
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ein anbere§mat ber 3Jlonb auSfam unb raufd^cnb ^inaB*

fiel auf ein paar reijcnbc 2)amenfrtfurcn, ba roinfte mir

galb, abzutreten, näd)fte§mal würbe er mirf) nid^t im

Ko§mo§, fonbcrn in ber ©arberobe befci)äftiöen, um ben

^crren bie ^el^e unb ben ®amen bie SDfiuffe abgunef)men.

^um ®lü(f fam e§ nic^t baju; ein fol(f)cr ©tur^ au§

bem ©ternenreic^ in bie ©eroanbfammer märe felbft für

einen üerroici^cnen ©rf)neiberlet)rling unerträglich gemefen.

5lber auc^ ülubolf 3^alb ^at in ben ^o^en Olegionen

roeber ©lud nocf) (Stern gefunben. 2lt§ fteirifrf)er '2)orf'

faptan mar er einft Se^rer an ber ^anbclSafabemie ge«

roorben, unb at§ foldier roagte fein unbänbiger g^orfrfier*

geift ben 3^hig jur ©ternenrcelt. Slber bort mar —
foroeit bi§t)er @etct)rte langen fonnten — f(i)on atte§

abgegraft, ba fef)rte er mieber jur ®rbe gurücf, brang in

biefclbc ein, um ju unterfurf)en, inraiemeit hk 2Birfung

ber ©eftirne auf ba§ flüffige ©rbinnerc in bejug auf

(grbbeben üon ®inf[u§ fei. ®ann maci)tc er eine Steife

nad^ Sübamerifa unb glaubte, burd) ©prarfjftubicn im

Sanbe ber ^nfa bie SSiege be§ 5Dflenfrf)engefc^Iec^t§ eut«

bedt 5U t)aben. ©nblirf) fet)rtc %alh au§ bem fernften

mieber in ben {)eimifd)en 2IUtag jurüd unb fagte t>en

®eutf(^cn ba§ 3Better üorauS. '3)a§ atte§ mar Unraft.

2)a§ 33efte tat er bamit, ba| er (roeltUc^ gemorben) ein

bra»e§ SSeib na^m unb gefunbe Kinber erjog. tiefer

(Sternenhimmel, für ben er feinen Äartenl)alter braurf)te,

ift enbiic^ ber red)te geroefen. — S)ie geeirf)ten SSiffen*

f^aftter maren biefem Stutobibaften natürlich) nii^t ge*

mögen, aber fie fiaben i^m ja^IIofe unb mic^tige ^n*

regungen ju t)erban!en, foroie befonber§ aud^ jeber, ber

perfön(id) i^m nä^er ftanb.

äJlcin 93anfgenoffe in ber ^anbelSfd^uIc mar einmal

ber 3^ri^ SiJleier, ein na^bentlirfjer unb borf) mieber

bummetrai^iger ^ungc, ber fic^ auc^ mit ben ^rofefforen



— 307 —
tiiand)e§ erlauben fonnte, benn er toax ein fetir talen=

tierter unb fleißiger ©c^ütcr. Unfer 9ieItgton§Iet)rer voax

bamalS ^rofeffor g^atb, ber nadE)maIige ©rbbeben* uub

SSetterforfc^er, ßßi^^fctt. S3et einer längeren Slbrcefentieit

bie[e§ Set)rer§, f(f)on gegen ®nbe be§ ©c^uIja^reS, rcurbe

er von einem onberen ^aterf)eten bei un§ üertreteu, ber

ein etn)a§ bi^eliger ^err war. tiefer biftierte un§ in

einer ber 5Re(tgion§ftunben bie brei fReic^e ber ^irdjie:

„Sluf ©rben ift bie ftreiteube ^ird^e, im Fegefeuer bie

leibenbe unb im §immel bie triumptjierenbe."

„Unb xüo ift bie liebenbe, §err ^rofeffor?" fragte

ber 3^ri^ SJieier luftig auf.

%n BaUdjct ftu^te anfangt, bann fagte er un^eim*

lic^ leife: ,,9JleierI 9Jlit biefer ^erfibie t)aben ©ie fid^

^^r 3^"9"i§ üerborben."

£)h e§ ber ^unge nun raupte, roo bie liebenbe

^ir^e ift?

SJiand^mat, rcenn mir ^ritif unb Sefer üma$ s^gutc

t)atten, n}a§ einem anberen frf)arf angefreibet roerben

roürbc, erinnere tc^ mid) an jenen beben!IicE)en SSorfto^

in ber ^anbel§a!abemte. ®in ^a^r nac^ meiner

2lufnaf)me mag e§ gemefen fein, in einer S3otani!ftunbe.

%et ^rofeffor lie^ un§ au§ bem J^opfe befannte ^ftangen

jeidinen. 3Jiir gab er ba§ ^artoffelfraut auf. 3lber bei

einer närf)ften ©tunbe, aU ber ^rofeffor bie forrigierten

Blätter äurüdgab, geigte er ba§ meinige gar auffallenb

I)erum unb fagte: „(Se^en ©ie, unb ba§ foU Kartoffel*

fraut fein! ^a, roenn einer, ber sn^^ttS^Ö S^^te lang

©rbäpfel gebaut ^at, nid^t einmal ba§ ^raut tennt!''

^6) fct)ämte micE), rebete aber auf: ,,SBir ^aben nur auf

bie ©rbäpfct gefi^aut, nic^t auf§ (grbäpfelfraut. ®a§
ift grab nur für bie D(^fen geroefeni" — 33ierjigftimmige§

©elä(i)ter aUer Stationen, bie in ber klaffe vertreten

rcaren. ®er 'i|5rofeffor ftanb ftarr mie ein SSilbftorf.

20*
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©ans affmäfilti^ hämmerte e§ mir, it)o§ tcEi bo gc*

fagt f)atte. ©a^ e§ gutgemad^t merbcn mu^te, ftanb

mir flar unb id) ^obe bafür aud) bie rirf)tigfte g^orm

gefunben. 9^arf) bem (Stunbenf(i)Iu| ging x6) gcbrod^en

gum 2;ifd^e t)in unb fprarf): „^err ^rofeffor, iä) bitte

um SSerjeilung. 9JJit ben D^fen i)ab' icf) nic£)t ©ie

gemeint!"

®r minfte mit ber ^anb unb fogte fcEimunäelnb:

^©et)en (Sie! ^tjuen muß man manrf)e§ jugute galten."

„Unb nebenbei bemerft", fagt ber 3J?ann, ba§ ©e*

fpräd^ unterbrec^enb, „ict) rcoHte (Sie gerabe einmal um
^^re 2Jleinung fragen."

„^d) bitte."

„303enn man ^inber ^at, bie fotl man bod^ fo

erjie^en, baB fie ben ^ampf um§ ®a[ein bcftet)en tonnen.

2ttten)eil nur jum ©utfein, pr DfJärfiftenliebe — ba§ taugt

bod) nid^t. 2)a möc£)ten fie balb aufgefreffen fein. ÜJleinen

©ie ni(^t aud^?"

„^d^? 9^ein. ^d) meine fo: 2Ber jum ©goiften

erlogen mirb, ben fe^t man in eine 2GßeIt üoHer 3=einbe.

2ßer 2lltruift ift, ber mog ja roo^t oft mi^brauc^t mer«

ben, aber er lebt in einer SBelt t)on 3^reunben; er lebt

aud^ für anbere, unb anberc ^oben einen SSortcil baoon,

i^n iu ertialten."

„%k Dielen 2Bol)ltätigfeiten finb ein 3^^*^^" ^^^

böfen ©eraiffeng", fagte ba jemanb. „SBenn bie

Seute einanber nid^t fo t)iel i8öfe§ antäten, braud)ten

fie einanber nid^t fo üiel ®ute§ gu tun."

%a ift ein ^önig. ©bei t)cranlagt, aber Ijerrifd^

unb befeffcn com ©röpenmafin. ©ein ^anbeln unb

^Regieren, obfd)on com beften SOBiUen befeelt, ift oft

töridit unb unfelig, aber er verträgt feinen rebtic^en
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?fiat 5tuf einer ^at)rt über Sanb fommt biefer ^önig

in eine grä|Iid)e SiobeSgefa^r unb ein armer ©pielmann

rettet mit ®infa^ feine§ eigenen 2iUn§ ha§ !öniglirf)e.

3u if)m fügt ber ^önig: „©pielmann! aSerlonge

rca§ bu rcitift, rcenn e§ in meiner Sfladjt fte^t, folt e§

bir merben."

„5lönig, i^ möd^te Hofnarr fein, unb bic Söafir*

l)eit jagen bürfen. ^öflid) unb geftreng, menn bu raaS

nid^t rerf)t mad)ft.'"

®a ftu^tc ber ^önig. SOSeil er e§ aber üerfproc^en

I)atte, fo fagte er: „©ut, bu foUft unter üier Slugen

freimütig ju mir reben bürfen/'

„(So meine iä) e§ ni6)t, mein König, ^cf) möchte

ein fpa^^afteS SSIatt i)erau§gcben, get)ei^en ,,'3)er ^of*

narr", unb in bemfelben luftig atte§ fagen bürfen,

rcaS un§ an bem König rec^t unb nic^t rec^t ift/'

©in SBipIatt. 9Son bem erträgt man'§ noc^ faft

am leic^teften. ®er König fagt gu unb ber ©pielmann

fpridit e§ möcf)entlirf) einmal in atte SSelt ^inau§, ma§
ber König ©ute§ boHfütirt unb ma^ er für 2;or{)eitcn

ma6)t.

2tnfang§ ift ber ^ofnarr {)übfd^ artig, um ben

^errn nid^t fopffrf)eu ^u machen, fonbem nad) unb nad)

abgu^ärten. ®er König ergoßt fid^ juerft an ber Kritif,

ärgert firf), Iad[)t rcieber, nimmt manchen berben diät an,

unb befolgt if)n. S)er ^ofnarr roirb breifter, rügt nic^t

allein be§ König§ ^orl)eiten, befpöttelt auc^ beffen 293ei§-

^eit, er freut fid^ am ©pott an fid^ unb enblid) t)erl^öt)nt

unb üerreip er alle§ mit giftigem 2Bi^, mag ber König

tut unb ber g^ürft roirb jum GJeläd^ter feine§ SSoIfeS.

5)er fann madtien, roa§ er roilt, alle§ roirb t»erl)ö^nt. ®a
i)erfäßt er in ein tiefe§ ©rimmen.

Slber er ^at fein SSort gegeben unb roitl c§ nidlit

breiten. ®r lä^t eine§ ^age§ ben ^erau§geber be§

„Hofnarren" ju fidl) rufen unb fagt: „Siebe§ Säfter*
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ntQut! 2;au[cf)en rotr unferc ötrater. %u regierft ba3

9ieid^ unb idj fdircibe bte Äritif."

©iefcr SJlärrfienftoff tft mir geftern lüä^rcnb be§

9tafieren§ angeflogen. (3ettf)er nmgaufclt er m\^. 2ßer

n)a§ @nte§ baran§ ju ntad)cn rvd% idj fc^enfe it)n {)er.

®en @rf)Iu^ fönnte man t)iettei(i)t fo marf)en, ba§ bic

beiben mirftirf) iE)re Simter taufd^en unb "tia^ ber rcgierenbc

Hofnarr »ßönig ben !rittfierenben ^önig- Hofnarren ein

bi^rfjen — l^ängen Iä§t. SRan rcci^ ja, ba^ niemanb

meniger eine ^riti! certrägt al§ ber ^rititer.

SCBie gcfäljrlid) c§ \\t, aUju ftrenge Seben§grunbfä^c

aufjufteUen, ta§ ß^riftentum attju ftraff ju fpannen,

ba§ jetgt firf) an 5i::oIftot. 5)iefer ftarfe SJ^ann ^at

ftrenge £cf)ren gegeben, ftrengere unb immer ftrengerc,

bi§ i^m am (Subc and) bie SOßißigften nirf)t met)r ju

folgen oermod)ten. ®§ blieben feine SSereljrer jurüd, e§

blieben feine g^reunbe inxM, c§ blieb feine ^amilie

jurücE, unb enblic^ mu^te er geftei)en, ba| auc^ fein

eigenes Seben feiner Set)re ni(i)t mef)r entfvredien fonnte.

2ßenigften§ nidjt, folange er unter 9Jlenfd)en lebte. ®rft

®infiebler mu^te er merben, unb ba§ mu^te er, um
fic^ nitf)t felber untreu p merben unb um ju jeigen,

loie I)eiliger ©ruft i^m feine ©a(i)e ift. S^atfäc^tid^ tft

er aber bamit angefommen — jenfeits be§ (S;t)riftentum§.

S)cnn (5;i)riftu§ felbft t}at menfrfilici) unter SJIenfc^en ge«

lebt, feine ßel)re mar ni(i)t für ©infiebler, ni(i)t blo^ für

ein eigennü^igeS perfönli(^e§ ©rlöftmerben, nein, biefe

gro^e Sef)re mar eine fojiale, mar für bie beifammen

unb füreinanber lebenbe menf(i)Iid)e ®efettfd)aft gegeben.

@o benfe idj mir oft, roer ma§ Üted)te§ erreirf)en

mitt, rcer nid)t blo^ einzelnen, mer üielen SJiitmenfdjen

nü^en milt, ber foU nid)t ejtrcm merben, fott nid)t

Übermenfd)Iid)e§ verlangen. ©§ merben ja immer ein*

geinc aufftef)eu, bk ber STcenfc^iieit in Se{)re unb Seben
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ba§ ^öcf)ftc ^beal jcigen. 2;ol[toi ift ein foId)er, man
berounbert it)n, mon vergöttert t^n, aber — man folgt

if)m nirf)t.

3)iic^ ^at man gelegentlirf) ben beutfdEien Siolftot

genannt. SBeKeibe nirf)t in ber crjäfifenben ^unft, bie

„fann'' ic^ md)t unb ift mir gleii^gültig, al§ vielmehr

in ber ©e^nfurfjt nad^ fittlirf)er 93oUfommenl)eit an mir

unb ben SOfiitmcnfd^en. ^icrin mag irf) wo\)l fo ein

f[eine§ 2;oIftoiferI fein. MerbingS ein red)t ja^me§

unb bequemes, mit bem großen t)erglid)en. 2Iber felbft

biefer bequeme, frf)eint e§, märe nod} ju fpie^ig.

SJiid) bcucf)t, bie 2eben§oorfrf)Iäge, bie i d) madie, müßten

bie aÜermeiften Seute an firf) bur(f)füt)ren fönnen. Unb
n)ie oft ertappe irf) mic^ babei, \)a^ \di fie fclber nirfjt

gu galten vermag. SfJa, raenigften§ ftrengt man firf) an,

®rreid)bare§ ju erreichen, rcöfjrenb man fic^ vor bem

Unerreichbaren feine 2Jlüt)e met)r gibt.

SDBer bie 9Jlcnge aufroärtS bringen miff, ber mu§
breitere ©trafen mähten, bie in fachten ©rf)Iangenn)in«

bungen x)ietleirf)t auf ben 9?igi führen !önnen, nie aber

auf ba§ 9Jlatter^orn. 9Jian mu^ e§ bei 83eginn ber

SSanberung jo nirf)t gleirf) fagen, roie t)0(^ man t)inauf

mill. — ^erfönlirfje 9'^eigung l)ätte auc^ ic^ (roie Xolftoi)

für ba§ 9Jlatter^orn. 5lber n)a§ marf)t man attein bort

oben? ^ä) erinnere mid) an ein SBort meiner SSJtutter,

al§ fie fd;on fterbenSfranf mar: „SSenn nic^t aud) i^r

aÜQ nad)(ommen tätet, id) aUein möd)t' nit im ^immel
oben fein."

SJlan ^at viel l^erumgeraten, marum Solftoi an

ben legten SebenStagen in bie (Jinfamfeit gef[ot)en ift.

^at er e§ getan, um feine ©d^riften gu beftätigen?

2BoÖte er al§ Sgü^er gu feiner Kirche jurüdtefjren? ^at
er e§ im delirium ber ®inbilbung getan ober im ©d^road^»

finn be§ 2llter§? |)at er fid) mit feiner ^rau nid^t

oertragen? ©o fragt unb rät man. 2Ber 3:olftoi§ Seben
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uttb ßctiren tibctblicft unb feinen pcrfönlid^cn ßi^araftet

erroögt, für ben ift e§ boc^ flar, bo^ er für fid^ enbltd)

bic du|erfte ßonfequenj jog. ^rf) {)atte fo etraa§ bei

2;oIftoi f^on lange erroortet. 2llter§frf)n)äd)e ift narf)

meiner 2Jieinnng nirf)t 5U fpüren in feiner ^elbenmütigen

g^tu(f)t. @^er ber SSat)nfinn be§ @enie§, am mafjr«

frf)einlid)ften ift e§ bie (5tarrl)eit feines 2Biüen§. Dbcr

etroa al§ ^ü|er jur ^irt^c jurü(fjufel)ren? ®in 2:oIftoi!

Iiann ^ätte er nid^t norf) in ber legten Qtxt feine anti*

ürc^Iid^en @d)riftcn gur möglid)ft größten aSerbrcitung

ber 3J?enf(i)f)eit I)onorarIo§ Eingegeben, roaS eben 511m

S3ru(^e mit feiner g^amilie führte. @ic^ mit feiner g^rau

entjroeit, natürlich), roeit fie al§ ^auSfrau unb forgenbc

gamilienmutter mit feinem ©ebaren nictit einoerftanben

mar, rceil fie il)m gu §aufe ba§ a§fetifd)e Seben nirf)t

möglirf) maä)te, fo rcie er e§ n)ünfrf)te. tiefer SD^ann

mar beffen, rca§ mir ^^^^^^^f^tion, .'iiultur, ©efeUfc^aft

nennen, fatt bi§ jum ®rbrerf)en. ^c^ !ann c§ it)m teil«

roeife nac^fütilen. ®er Steid^tum feinet inneren Seben§

entf(i)äbigte i^n gel)nfacE) für bo§ äußere. ®id)ter finb

gans eigcntümlicEie Seute, ob ©Triften ober Slt^eiften, fie

bergen in iijrem ^erjen ein ^immelreic^, bo§ bem, non

metd)em ©f)riftu§ fprarf), nirf)t fe^r uuätjnlicE ift. ®iefe

innere feiige 2öelt nun rcottte ber fterbenbe 2;olftoi, üon

allem ®rben!el)ri(f)t gereinigt, feinem ©c^öpfer jurüd»

geben, ^n eine 2(nacl)oretent)öEIe be§ Sinai ober fouft

roo^in I)ättc er fid) eigentlicl) flücf)ten muffen, aber feine

Jörperlic^e ^raft trug i|n nur nocl) bi§ jur näd^ften

^tofterjetle, rco er nicl)t al§ „Sefel)rter", fonbern al§

flü(^tiger ©aft 3ufluct)t fuc^te, um einmal ungeftört bei

fic^ felber fein ju föunen.

^aju fommt l)ier nod) bie religiöfe @c^märmerei,

bic im 9llter fo I)äuflg jum 3=anati§mu§ roirb. ®iu

g=anati§mu§, ber über§ ^iel fcl)ie^t — über bie SJlenfd^en-

licbe l)inau§. ^ie Seiben, bie ber alte toüranfe Seo
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Stolftot je^t feinem Söeibe, feinen ^inbcm angetan l^at —
fie laffen un§ üermuten, ha^ in biefem grunbfä^lic^

aufgebauten Urcfiriften — ein t)arte§ ^erj fd^Iägt.

3lf§ bie t)ort)erget)enben feilen gefrf)rieben rcurben,

rcar S^olftoi auf ber 3=lu(^t in bie (Sinfamfeit. ^n bcr

^lofterjeße rcar e§ für il)n nid)t§, er jog rceiter unb

unterrocgS, in einem einfamftc^cnben 93a^nf)ofgebäube, ift

ber 82 jährige ©id^ter unb ^ropt)et geftorben. — @ott

xd) ba§ Sßort üom „garten ^erjen" fielen laffen? ©eine

©attin, bie it)m narfigeeilt, bie fid) cor fein Kranfen;

lager tjerjraeifelt flet)enb auf bie ^nie geraorfen, l)at er

mrf)t mef)r ange{)ört; unoerföl^nt ift er oon i^r gegangen,

bie feit faft 50 ^at)ren feine Seben§gefät)rtin geroefen,

bie feine „<Bd}XuU^n" unb „3lbfonberIic^!eiten" mit faum
auSreidjenber ^raft ertragen t;at. ^afür, ba^ er ficf) in

ber 32ßa^t feiner g^rau geirrt i)atte, fd^ieb er oon if)r all

tierglofer 3^rembling. ^ft ba§ nic^t graufam |art? 3Iber

man weil ja nii^t, ^oS jraifd^en i^nen mar. 5ßiellei(f)t

ni(^t§ aB ba§ Sgibelroort: ©u foUft beinc ^^amitic Der*

laflcn unb mir nad)foIgen? — ^olftoi f)at auci) nod)

eine anbere g=amilie oerlaffen, feine Kirtf)C. 2)enn aud^

bie Üix<i)^ mar it)m {)inbertirf) bei feiner 9^ad)foIge ß^rifti.

®arob ^at fie it)n ejfommunijiert unb t>erraeigerte i^m

ben ©terbefegen, ba er nidf)t miberrief. ^dE) möd^te nur

miffen, mag Seo S^olftoi t)or feiner ^ircEie ju miberrufen

gehabt t)ätte? %aiß er ba§ (S^riftentum mcit ftrenger

unb tiefer auffaßte, al§ fie e§ tut? S)a| er ba§ ©firiften«

tum mit ^eiligem ©rufte ju leben trarf)tete, o^nc ha^u

bie ^cußßi^fc^oft ^er ort^obojen ^irrf)e in 2tnfprud) ju

nehmen? §ätte er ba§ miberrufen foUen? Sßeil er e§

ni(^t tat, fü märe biefer größte, erfc^üttembftc Souper

unferer Qe'xt im ©inne ber ^irdE)e unbu|ferttg ge-

ftoiben?

©in rcat)re§ ©lud, ba^ ;öcfu§ ©^riftuS nic^t ber
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gried)i[d)=ortt)obojcn ^ird)c angetjörte, er raärc unfcfirbar

cjfommunigiert rcorben.

3:oIftot fd^öpfte in ber graetten ^älfte feine§ Seben§

feinen ©lauben unb feine Söeltanfdiauung au§ bem (^vtaxi'

Qclinm. ©in fir(i)Iid)c§ ^Blatt meinte nun, er {)abe fid)

bie Se^re ^efu nad) feinem eigenen Sßunfc^ unb perfön*

Iid)er SBitlfür 5nred)tgcmQd)t. %a — foKte man meinen
— rcäre fie molji je{)r fommob ausgefallen. ©d)auet

nun ober einmal i)in, rcie ^olftoi gelebt I)at! ^n ber

^eiligen ©pnobe fi^t feiner, ber e§ ii)m nac^mac^en

Jöunte unb moUtc. ®ie Set)re be§ |)crrn in iE)rem

atterftrengften (Sinne! Unb rceil ber ruffifd)e 2)id)tcr

aud) ber 2lufcrftet)nng unb bem eroigen Seben einen hz--

fonbercn, i^m perfönlid) faßbaren, lebenbigen (Sinn gab,

fo i)at bic ^eilige ©rinobe geglaubt, il)n oon if)rer ^irc^c

auSfc^Iie^en ju follen.

Unb fd)tie§tid) ^t fie it)n rcieber I)aben rooflen. 9tbcr

S^olftoi t)at e§ fo gemacht, roie ber freifinnige S3ouer

^onrab '2)eubler in ©oifern. ®er fürd)tete, ba^ man
i^n in ber (Seelenfd)roäd)e be§ ©terbenben jur ^ird)C

Überreben fönnte. (So erftärte er in gefunben 2;a9cn

aße§, mag er etroa jule^t, feiner Sßernunft nid)t mel)r

mäd)tig, miberrufen ober gugeftet)en mödjtc, für nuU unb

ntd)tig. Solftoi ^atte feiner ^^amilie DorroegS aufgetragen,

oon feinem (Sterbebette bie ©efa^r einer Sefe^rung fern

ju t) alten.

Söefel^rung! (So einer fott gur ©tunbe, oI§ er fein

gcgenroärtige§ 2ehzn oerliert, an6) fein üergangeneS ßeben

verleugnen, ba§ erfüUt t)on eblen 9lbfid^ten unb Don

Opfermut geroefen — e§ ift t)icl cerlangt. Unb roogu?

Um ben erbaulid)en (Stoff ju liefern für t)unberttaufenb

ortl)oboje ^rebigten.
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®ic ^ietät ift butd) ben «pieti§mu§ in 9[Rißh-cbit

getommen, rceil 3^römmig!eit ju oft mit g^römmelei mx-

rcec^felt rcirb. 93i§mQrcf nannte fic^ felbft einen ^ietiftcn,

weil er an ^e\ni aU ben (So{)n ®otte§ glaubte. Unb
boc^ batf man GJIauben, g^römmigfeit unb ^ietät nidit

tjermengen. ^ictät get)ört nic^t bIo§ ber 91eIigiou an,

fonbern auc^ unb oielmel^r nod) ber @tl)i! im atigemeinen.

S;reue, ®an!bar!eit unb ®^rfurd)t ^ufammen geben un*

gefät)r ba§, n)a§ man ^ietät nennt.

:^n unferem 3^^^^^^^^^ ^ft fiß ftßtf au^er ^ur§ ge*

!ommen, be[onber§ bei jungen Seuten. ©in (Stubent unb

^tetät! ©in moberner Siterat unb ®^rfur(i)t! 2;reue

aüerbing§ mirb verlangt; ®an!barfeit mirb üon anberen

beget)rt, an fid) für überflüffig getjalten. 2tber biefen

Sugenben fet)It bie ©eete, menn ^ietät ntd)t üor^an-

ben ift.

^ietät t)ängt gerne mit einer mr)ftifd)en (Stimmung

jufammen, nötig ift ha§ uid)t; Siebe, ®{)rfurd)t unb

©anfbarfeit im ^erou^tfcin, unb man fann auf bie üer*

nünftigfte 2ßei[e ^ietät t)aben.

SBir :pflegen ^ietät jumeift auf 5(bmefenbe§, Stbge-

fd)iebene§, äu^erlid) 2Serlorene§ 5U be^ieijen. 2Iuf teuere

S3erftorbene, auf ®inge unb ©itten, bie an 3Sorfat)ren

erinnern, auf aUe§, maS in unferem liebreichen, banf-

baren ©ebäc^tniffe lebt. Unb iDot)l auc^ auf göttlid^e

21nbilber, bie unfere ®f)rfurd)t l^eifdjen.

^ietät fiubet man am menigften bei ^albgebilbetcn,

boc^ t)iel bei ^od^gebilbeten unb nod} met)r im Söolfe-

^m SSolfe get)t fie am tiefftcn, ift aber nid)t rein oon

aSorurteilen unb 5tberglauben. %od) ift fie oft überaus

liebenSraürbig unb roHer ^oefie.

(ginige 53cifpiele t)olE§tümIi(^er Petät miH id) nun
au§ bem altfteirifd)en Sauerntume mitteilen.

93or allem et)rt ber Slltbauer alle§, mag 3JIenfd) ift

unb l)ier mieber befonberg ben (Sl)riften. SBcnn er ge»
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Icgcntlic^ einen ©tiriften befd^impft, fo nimmt er on t{)m

bic S^riften^cit au§. „tiefer ^erl ift ein ^unb, ß{)riften*

^eit ausgenommen."

®er SÖQuer I)ält e§ für einen g^reüel, rcenn man
jemanben auSfpottet, fpottroeife feine ©timme, 9lebcn§art

ober ©ebärben nachäfft. „Solchen (B^'ötttxn fott man
eine glü^enbe Ho^Ie auf bie ^^^Ö^ legen."

31I§ id) meinen SSater einmal in§ Sweater führte

— er mar an fec^jig ^at)re alt, al§ er ba§ erftcmal

t^eaterfpielen fat) — ba fd)üttelte er ben Rovl ®§ gefiel

i^m nidöt. „S03enn'§ il)nen nit ©ruft ift, raa§ tun fie

benn fo? 3lnberc fo nad^mad^en t)a\ ba§ tieift ja Senf

au§fpöttetn!" Sllle 2Sermummungen rcaren it)m pmiber,

er füllte fie rcie etma§ 3^alfc^e§, ba§ ba§ nic^t ift, roa§

e§ üorftetit. — Un§ ^iubern cinft mar c§ fc^arf ein^'

geprägt morben, alte S,eut^ in @l)ren 5U Ratten. Unb

fei c§ eine alte brummige SDcagb ober ein alter, un*

tauberer ^Bettelmann, mir mußten freunblid) fein mit

„fo einem alten Seut." ^^unge Seute, bie fid) mit bcu

alten ©rf)impf unb ©pott ertaubten, mürben üom ^au§-

oater fcl)limm I)ergerid)tet. „^t)r werbet rcot^l aucE) felber

einmal alt werben, bebenft'S! ©ollen euc^ narf)t)er aud)

bie jungen Sto^Ieder auSfpötteln?"

SQBenn ber 33auer ^orn fät, fo mirft er bie erftc

^anbooU freujmeife auf bie @rbe. 2Benn er einen SSrot*

laib anfct)neibet, fo marf)t er oorljer baran mit ber

SKefferfpi^e ba§ ^^idl^n be§ ^reu^eS. 9J^anc^er ^olj*

fned^t l^adt auf ben ©tocf beä gefällten 58aume§ ein

Kreujjeid^en ein. ©oldierrceife befegnet ba§ 3SolE oiele§,

ma§ i^m lieb ift.

®in anfällig oerftreuteS ©tücEc^en ©peifc, fei e§ eine

SSrotfrume, fei e§ ein @pältrf)en Dbft ufro. roirb ber

93auer nidt)t auf bem S3obcn liegen loffen, fonbern e§ in

®t)rerbietung aufl)el)en, „e§ ift ©otteSgab'!" Unb roenn

er e§ fd^on felber nid^t meljr i^t, fo mirb er e§ einem
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2;terc geben. „aScriira^t toerben barf'S mt!" ©bcnfo-

roenig toirb ber Sauer auf betn 3^elbe einen ^orn^alm
liegen laffen; nirf)t, gerabe immer au§ ©ammelflei^, fon-

betn meil „@otte§gab nit jertreten rocrben barf."

SSä^renb einc§ ©ercitterS befrcujigt man fid^ bei

iebem Sli^e ba§ ©efirfjt. SBö^renb man eine ©tcm*
fc^nuppe fallen fiet)t, mu^ man einen guten ©ebanfen

l^aben. — ©o rcerben bie 9^aturerfcl)einungcn oielfac^

geehrt unb gemeint, bomit fic nid)t mc^r fo un^eimltc^

finb. ®ie g^urc^t wirb (£^rfurd^t.

®c^te ^ietät Jnüpft ftc^ an '^inge, bie al§ 2lnbenfen

an oerftorbene 9Jienfrf)en oor^anben finb. %k ärmfte, ein»

föltigfte SJlagb mirb in i^rem ©emanbfaften ein Slnbenfen

^aben, ba§ fie nur ber g^reunbin jeigt unD ba§ fte felbft

blo| an beftimmten 2;agen betrad)tet — fei c§ ein ^ei*

ligenbilbcl)en oon ber SJlutter ober ein ^öläemer 9iofcn*

franj t)om SSater ober ein t)erbla^te§ ©eibentüd^cl oon

jemanbcm, ben fic „aud^ einmal gern geljabt ijat". derlei

gibt fic nicf)t roeg, fo lang fic lebt, „^ann foUen ftc'§

ücrbrennen." '^o§ SSerbrennen ift im SSolfe ber belieb*

tefte 9Sernicl)tung§proje^ für geroeitjtc ®inge — oon

bicfer (Seite au§ ftünbc ber Scidienbeftattung nid^tS im

SBege.

üßenig ^ietät jcigt ber altfteirifd)c Söaucr für Giräber

auf bem ^irc^bof. 9Ranc^mal ein SSaterunfer baoor beten,

ba§ fcl)on; aber ba§ @rab fdimücfen, mit ^enffteincn

jjcrfe^en — ba§ ift ^errenmobc. 3)er tote ßeib bebeutct

ja nidl)t§ mel^r unb bie ©eete ift nic^t im ©rabc.

®a§ feftc aSer^arrcn be§ $8otfe§ im Äat^oliäi§mu§

l)at feine ^aupturfac^c nict)t immer in biefer Äird^e an

fid^, oielmetir in ber ^ietät ju ben QSorfaliren, „bie aud^

bcnfelben ©lauben get)abt tiaben". ^n ber ^ietät rcurjcln

bie alten @inrirf)tungen unb ©itten. Unb man foll ein=

mal beobad^ten: mer gar fo für ben 3^ortft^ritt, für ba§

9^eue unb jjrembc ift, bem fe^tt e§ ftar! an ^ictät. Unb
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roo biefe fet)tt, ba ift'§ auä) mit ber Streue rotnbtg ie»

ftcttt. '^mm ift bie ^oltloftgteit fertig unb bamit ouc^

bic g^a^rlgfeit unb bie Unfraft be§ $8olfc§. Unfer Soucrn*

tum mürbe f)eute nirf)t fo hinfällig unb murjelloS ge«

morben fein, rcenn e§ feine alte ^ietät norf) bema^rt

f)ättc. Qa, unfer ganjeS beutfc^e§ S3oIf§tum märe nid^t

in bem SJlo^e gefä^rbet, raenn bie (Ehrerbietung für bie

alten beutfc^en ©itten norf) t)ort)anben märe.

2Ber im 35olfe ba§ Unfraut be§ 3lbergtauben§ au§*

rotten raitt, ber fott acE)t geben, ba^ er fein eble§ 5Pf(äns-

c^en ^ietät mit üertilgtl @oIc^e§ 5)3f(änjc^en foU er

lieber betreuen unb nerbreiten, überaß rceiterpftanjen —
bamit e§ ni(i)t gauj ausftirbt in ber Sßelt.

^n einem bßf)mifrf)en ©täbt(^en \)abz \6) meine

SSorlefung einmal mit biefen 2Borten eingeleitet: „®ine

befonbere 93itte ^ättt xd), liebe ^uflörer. ^ad) gemeinem

S3rau(^ rcirb mäf)renb unb jum ©c^IuB einer SSorlefung

geftatfrf)t. ®a§ I)abe ic^ nid)t gern. ®egen ba§ B^f"^^"

fann man roeniger fagcn, 't:>a§ ift ftet§ aufrichtig gemeint

SDer lärmcnbe 2lpplau§ ift eine rc elfd)e Sitte, er ger^

ftört oft bie Stimmung, leitet ben SSortragenbcn raie ben

3u^örenben manrf)mal t)om ^nt)alte ah unb erregt ©itel*

feit, bie ber ©arf)e nie nü^lirf), ben ^erfonen mand)mal

fi^äblic^ ift. SJRan merft e§ f^on auc^ fo, au§ bem

übrigen SSerfialten ber Qvd)'öxn, ob ein ißortrag gefallen

^at ober nicl)t. 3llfo bitte frf)ön, ba§ ^latfc^en fein ju

laffen!"

S3raoo! 33raoo! ©ro^er 2tpplau§! — 9)leinc „S8e*

fcl)eibent)cit" rcill man, mie id) nadi^er erfut)r, beHatfc^t

^aben. ^an foHte meinen, e§ fäl)C e^er rcie Unbefcf)eiben«

^eit au§, roenn einer fo ficl)er ben 9lpptau§ ermartet,

ba^ er fiel) baoor frf)ü^en ju muffen glaubt. Unbefd^eiben*

t)eit, rcenn fo ein ©teirer bal)er fommt unb eine überall

feft eingeiDurjelte ©itte abbringen roitt. — S'ia aber!
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SBenn einem ztma^ fo gar ntc^t gefällt unb man tnu^

e§ borf) au§t)altcn, nic^t blo^ an fid), fonbern auc^ an

anbeten, mit anbeten, im 3Sotttag§faaI, im 2;f)eatct, im

^onjctt, oft narf) bem (Spticfircott: (Sine ^anb pafrf)t

bie anbete — bo batf man bod) rool)! einmal fagen:

®a§ foUte abfommen. 3Im juroibetften ift ein lätmenbet

9lpplau§ bei SJlufüftüden, rco et atte Stimmung imb

5Jiad)!Iänge jerftött. ^ann aud) im ©d^aufpiel, rco et

au§ bet ^ttufion, unb au§ bet SÖßett be§ ©d)eine§ in

bie 3mtäglid)feit gutüdtei^t. '^a^i) SSetEIingen bet SRufif,

nad) ©infen be§ 9Sot^ange§ einige 3Iugenbüde anbäd^*

tigen @d)n)eigen§ raütbe ben ©inbtud üettiefen unb be*

feftigen.

9^ut ba§ fe^e id) ein, ha^ bet Stieatetmenfd), bet

©djaufpielet, be§ lauten SeifaUS bebatf. ®t, bem bie

Sfiadiraclt feine S^tänje f(id)t, ben bie ßtitif motgen oiet*

Iei(^t mit 93o§^eit übett)äuft, et ift auf biefe§ tägUd)e

S3tot angeraiefen, um 33iut unb ^taft nic^t gang gu t)et»

lieten. (Solange nic^t eine beffete g^otm etfunben rcitb/

in bet ba§ t)etet)rung§roütbige ^ublilum bem Sd^au-

fpielet feinen '3)anf bezeugen fann, fo lange rcitb man
ba§ ^latfd)en it)ot)t beftet)en laffen muffen. 'J)et aSot:=

lefet hingegen ift jumeift nid)t angeraiefen unb oft aud^

nid^t etpic^t auf SeifatlSgeflatfc^e, ba§ nic^t§ roeitet al§

eine t)etfömmlid)e ^etemonic bebeutet, biSroeiten fogot

ben ©efdjmad eine§ 2llmofen§ ^at.

®§ gibt Seute, bie bei matmem, fonnigem SBettct

nic^t au§get)en mögen. 2öeid)e§ SBettet raelft fie. Slbet

in einem rauften ^^ebtuatfö^n ging bet ^tanfe auf ben

©d^lo^betg. @el)en — ba§ ging nic^t, bet ©tutm ^ätte

it)n niebetgefto|en; ba§ 3luffte{)en raäte aud^ oetgebli^

geraefen, bet ©tutm t)ätte it)n immet raiebet gu Soben

geraotfen. 2llfo mit bet (glefttifc^en hinaufgefat)ten!

3lbet bet iJö^n, rcitb et nic^t ben Sßßagen umraetfcn?
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fRtxn, ba§ tat er nidjt; boc^ bie Säume ju beiben (Seiten

ber 93a^n hmdj er unb tüoHte bie Slftc unb SQSipfel auf

bcn laufenbeu SBagen raerfen, aber er traf i{)n nid^t. —
SSir rcaren oben. ®a§ erfte, al§ ic^ auSftieg, bo^ mid)

ber 9Binb entt)utete. 2lber ber ^opf ftanb fefter, ber

bot bem ©turnte bie ©ttm. ^d) empfanb in mir raieber

jcue§ roonnige, erhabene Urgefnubfein rcic immer, roenn

bie ©lemcnte rafen. @ie rafen ja nid)t, fic betätigen

it)r Seben, fie finb im 3eugung§raufrf)e, fte gebären ba§

SBerbenbe. ®a§ 2lntli^ biefer ©tunbe oergeffe id) md)t
®ic 33erge — fonft mit ©taub ber ©tabt, mit 9?aud)

ber ©c^tote faft oertjüüt — ftonbcn in ^Iart)eit mie am
erften ^Tagc. Unb natjegerücft, ba^ man an ben Rängen
bie S3äume ^ättc gäf)Iett tonnen. Unb i^re 3=elber unb

3Jlattcn Ratten einen fdimefelgrünen ©rfjein. Unb hinter

ben 93ergen ftanb eine fc^marjblaue SOBoItenroanb auf,

finfter roie eine von 9iorbcn anrücfenbe 2;^oma§nac^t.

2lu§ i^r ^eroor fpann ber ©türm graue SIebelfträtine

unb Iie§ fie t)inf[attem über ben raeiten ^immel. 5)cn

©onnengtanj rootite er erfticfen, ber noc^ im ©üben gol«

bete. %k nörblirf)en Serg^äupter maren je^t fcfjon im

©d^Ieier eine§ ©eftöber§, ba§ auf ben §ö^en ©d^nee, in

ber 3flieberung Stegen fein mod^te. 2luf meiner ©d^loB»

bergt)öf)e fcEimoIjen bie bünnen, über bem Soben leicht«

gcloderten ®i§fruft€n ber legten falten SÖßoc^en unb

i\)xt SOßaffer riefelten in oielen SSäd^Iein ba^in. 5ln

aperen ©teilen lugten fd^on unoorfid^tige ©räferlanj«

d)en ^eroor, fie hörten ba§ Bonnern ber rcitben

Süfte, fic fat)en ba§ grimmige Steißen ber 93äumc, ba§

leibcnfd^aftlid^c ^inf^Iagen be§ einen auf ben anbern,

bie fid^ ba aufmecften ju neuem Senjen, ^nofpen unb

93lü^en.

Unb in biefem 3lufru^r ber Söiebergeburt, ba mar
ber Sranfe gefunb. ©ein 3Jlenfdt)enförperIein mar Sieben*

fad^c gemorben, er mar ein§ mit bem eroig in Krämpfen
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unb Sonnen flrf) ocrjüngcnbcn Scib bc8 ©rcnjcnlofen.

g^rütilingSfö^n — Sfleugeburt bcr ©rotßfcit!

'2)ann ift er in bcm braufenben, dftcfd^Icubcmbcn

2Batb roicbcr talroärtS gcftiegcn. — Unten fam bie ©träfe

entlang ein flcincr Seid^enjug. Sßoran baS umflorte

Ärcuj. ^ann ber ©ciftlic^e mit fc^marjer ©tola. 2)ann

bcr über oier bunflen 2;rägcm fd^mautenbe, fd^mucCIofe

©arg. ^^m folgten jroci Keine Rnabcn, finbcr^aft tdn*

belnb. ®ann ein paar ärmlid^gefleibete Seibtragenbe.

— SSarum %xamv, rocnn ein 3Jlenfc^ tjerroanbelt rourbe?

— :3fmmer bie gteid^c ©efd^id^te: Sflic^t brei^unbert

©d^ritte ^intert)cr ein gcbedter SBagen, mit sroei f[infcn

©d^immeln befpannt. S)cr ^citft^enftab be§ ^utfd^erS

rcar umrounben mit SKgrten. @ie gitterten im g^rü^IingS*

fö^n. S)ie 3Jlt)rten am ^utfd^erftab hih^uttn ^ier: ^m
JSSagen ft^t ein Bräutpaar. — '3)er Seid^enjug unb ber

^o(tgcit§äug, fie ^aben bie gleii^e anfang« unb enblofe

©träfe ber aSerroanblungen.

5c flotter bu traben laft, ^oc^seitSfutfc^er, je balber

t)otft bu — ben anbern ein.

95or !urjem ift in unferer ©tabt ein alte? ^räu«
lein geftorben, ba§ ein mer!roürbigc§ Seben geführt l^at.

©§ roo^nte in einem %ad)ixmmzv, ba§ faft nie gezeigt

rourbc. "Jiie Wlilti), mit ber e§ fid^ oorroiegenb nährte,

trän! e§ am liebften ungefod^t, um Sörcnn^olj ju er«

fparen, ba§ e§ fid^ in bürren ^fttein jufammcnlal, mie

foIdE)c im ©tabtparf unb auf bcm ©d)Iofberg oon ben

Säumen fielen. Oft ging bie alte 3^rau, roie man nad^

i^rem 2;obe in ben Leitungen (a§, auf ben ©emüfcmarft

unb erbat fid^ 2lbfälte, um ficb barau§ SJlal^täeitcn ju

bereiten, ©o lebte fie in allem auf ba§ fümmerlid^ftc

ba^in. 3lber fie mar jufrieben unb t)citer, meil fie in

il)rem n)urmftirf)igcn ©rf)ranf SSertpapiere unb ©parfaffe*

büdl)ctn im SOBertc oon beinahe einer SSicrtelmittion fronen

SRojegger, ^timflärtnet« SiageBuiJ. 21
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barg! — ®a8 roav ober ctgcntUd^ ntrf)t ba§ ^SJlcrftoür*

btgc, fonbcrn bIo| bcr St)pu§ alter ©cijtiälfe. S)tcfc alte

g^rau roar fein ©cijbalS, ber fic^ oon feinem @etbc nic^t

trennen mog; fic ^ing ntd)t am ®elbc. 3It§ fie alt unb

!ranE rourbe, teilte fie il)rc SSermögen jroeien SSertrauten

mit, auf ba§ fie e§ ben SIrmen unb ^iotlcibenben unb

anberen rco^ltätigen ^ttJeden i^rer ^eimatSftabt jurocnben

fotttcn.

©ie ^attc alfo ein ^aI6e§ Seben lang für anberc

gebettelt unb gefammelt. ©ie t)atte mit SSitten unb 5Ib«

fic^t gefaftet unb (Sntbet)rung aller 2Irt gelitten unb 2)e«

mütigungen erbulbet, bamit fie ben Slrmen ein reid^eS

aSermä(^tni§ ^interlaffen fonnte.

@o t)abc id) biefe ^erfon cerftanben. ®§ tut ja fo

n)ot)I, l^ie unb ba bocf) notf) eine ^eilige ju finben, o^ne

fic bici)ten ju muffen.

9lm 3=ofc^ingbien§tag fam ein alter S5e!annter ju

mir unb erjät)lte eine ©efd)irf)te oon ©ottüater unb
bem ^ctru§.

©ottüater beüagte ftrf) eine§ 2;age§ barüber, ba§ bic

Seute auf Srben, rcenn fie faurcn SSein ^aben, immer

ausrufen: „,§errgott, ber SBein ift f(i)lerf)t!' ^mmer
biefe§ SSerbinben meine§ 9^amen§ mit fd)lerf)ten '5)ingen,

ba§ ift ärgerticE)!"

„Wogegen mü^te ic^ fc^on einen ^ai", antroortetc

ber ^etru§, „la^ borf) einmal einen rerf)t guten 2Bcin

n)ad)fen".

„®u I)aft recf)t, ^etru§, unb ba§ tm icE)", fagte

©ottoater. „^o^ fie borf) aurf) Gelegenheit t)aben, meinen

S^amen mit guten Singen jufammen gu nennen."

hierauf lieB er ein ganj auggejei^neteS SCBeinja^r

Io§. Unb bann f(f)i(fte er ben ^etru§ \)xnah, um ju er«

fahren, roaS bie 2eute bagu fagten.



— 323 —
S)er ^ctruB blieb (enge au8 unb al8 et enblld^

jurüdfam, mar er fe^r mi^nuitig.

„9^un, ^etru§, loaS fagcn fle gum neuen 2Qßein?"

fragte t^n ©ottoatcr.

„^crr", antraortetc ber ^etru§, „hu l^oft fein ®Iücf.

%n fannft mad^en rcaS bu roitlft, fo «werben fie bir bod^

nie bie ®^re geben."

^2Ba§ treiben fie benn?"

ff^<^", fprad^ ber ^etru§, „ba gcd^en fte, fc^naljen

mit ber ^^nge unb fagcn: ;,XeufeI, ber SÖBein ift gut!"

^6) l^obe eine 5Ulenge ©affenfreunbc, mit benen

id) beim ^Begegnen ftet§ ®rü§e roed^flc, ol^nc gu roiffen,

mer fie finb. 2)a I)at mid^ einmal in oergangenen Qzitzn

ein ^err auf ber ©äffe gegrüßt, ^ä) l^abe ^öflidE) ge*

banft. ©aS anbere 5!Jlal l^at er rcieber freunblic^ ge*

grü^t, ba§ näd^fte Wlai cbenfo. ©päter grüßte id^ ben

ortigen 3yiann momögticE) juerft. Unb fo grüben mir

un§ feit üieten :^a^ren, o^ne ba| ic£) mei^, mer ber

^err ift. ®r mirb mi(^ ja fennen. $at er aber eine

3l^nung, ba^ id^ it)n nid)t fenne? Kann id^ je^t nod^

fragen: „Tlxt raem, geehrter ^err, })ahz id^ cigentlid()

ha§ aSergnügen?" Unmöglirf), ha^ l^ätte ein SSicrtelja^r«

l^unbert früher gefd)ef)en muffen. — Unb fold^e g^reunbc,

bie i6) t)on Slngefid^t ju 5IngefidE)t xzd)t gut Jenne, o^nc

ju miffen, mer fie finb, l^ahe id) rcd[)t t)icle.

%a ift befonber§ aud) eine ®amc. 3Sor ungcjä^Iten

Satiren in einer ©efcüfd^aft rcerbe ic^ it)r einmal t)or«'

gcftettt roorben fein, aber id^ mci^ nicl)t§ me^r batjon.

^ebe§mal, mcnn mir un§ ' begegnen, fpric^t fie mid^

freunblirf) an, crfunbigt fid^ narf) meinem Söefinben,

plaubert über meine Uterarifd^en 9lrbeiten unb trägt mir

bann fd^önc ®mpfet)tungen auf an bie SO^eincn. — ^6)
marte bei fold^en ÜÖegegnungen immer auf einen üorüber*

ge^enben ^Befannten, ben id^ nad^^er fragen !önnte: „®u!
21*
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Rannft bu mir nic^t fogen, roer bie ^ome tft, nttt bcr

xd) eben gcfprod^cn l^abc?" ®§ fotntnt feiner, ber ba§

n)ei|. 3)ie ©ante, bie fett ber erften SSegegnung eine

SJlatrone geroorben ift, bircft fragen? ®§ rcäre ja jum

^otf(fielen roegen ber SSerlcgen^eit für fie, rcegen ber

SBefc^ämung für mid^. .^cimlid^ ^ielt iä) fic für bie

©ema^lin eine§ bcfannten ^rofefforS, fonnte aber nid)t

barouffommcn. ©d)on mit Siften I)abe id^ c§ rerfud^t

®tn SSurf), baB id^ bei einer Begegnung mit i^r einmal

jufäHig in ber ^anb trug, lobte ii^ i^r an; fic möge
e§ ja hodf nur mitnehmen, burdt)fc^en nnb mir e§ ganj

gclegentli(f) jurüdfd^icfen, S)a mürbe ic^, mar mein

^offen, auf einem SriefdEjcn bod^ it)ren ^Ramen erfahren,

^anfenb na^m fte ba§ SBud^ mit, unb id^ l^atte nid)t

bebac^t, ba| man entlehnte Sudler niemals jurüdgibt.

— 5)a§ nä(f)ftemal fragte id^ fic; „'üfla, gnäbigc O^rau,

ma§ fagen ©ie gu bem S3ud^?* — „Sic nennen mid^

gnäbige g^rau!" lacl)te bie ®ame auf. ®a mar ic^

neucrbing§ fä^rteto§. %k ^rofefforSfrau ift ba§ alfo

nid^t. «Sic ift ein alteS gräulcin ober eine ©räfin.

Sflun fiel mir ztvoa^ ©d^taucS ein. „®arf id^, meine

®ame, mär ba§ S3ud^ Idolen laffcn? ®arf id) um ^t)re

rcerte 2lbrcffe bitten?" — „Of), lieber ^err Softer,

meine 3lbreffc, bie roiffcn ©ie red^t gut. ©d^icEen ©ic

mir bod^ immer fo liebenSraürbig meine 3Jlanuffripte

jutüd." — 2llfo öon biefer Gattung. ®inc ©d^rift*

fteHerin. Sfiun aber meldte? S03eld£)c ber ungezählten

Dichterinnen unferer ©tabt, bie mir ©ebid^te, Siomane,

Dramen unb (£ffa;)§ für meinen „^eimgarten" fc^icEen?

^d) beftaunte nur bie ®üte biefer Dame, bie tro^ meiner

nxfift immer fel)r I)öflid^en 2l6lel)nungen bei ben 93egeg*

nungen fo juoorfommenb unb freunblid^ mit mir mar.

Slber narf) biefen mißlungenen SSerfud^cn, ba§ ®et)eimni§

i^rer ^erfönlid^feit ju lüften, rcagte id^ nid^tS me^r.

2Bir blieben, roie bisher auf ber ©äffe alte gute 33e«
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fannte, o^ne ba^ ftc eine Sl^nung ^ot baoon, ba| td^

feine Stt^nnng ^abc, rcer fic ift.

^a6) langem befud^te id^ roieber einmal bcn S^oma*

bauet in ber ^rayen. SÖ3ir fagen „SSetter" jueinanber,

warum, ba§ mei^ ic^ nid^t. ®ie S3äuctin trug mir eine

@rf)üffet 3JiiIc^ auf, ber Sauer fd^nitt S3rot hinein unb

fagte: „93an un§ miU l^alt ber Kaffee beutfd^ nit braun

merbn.* — „®er rcci^e ift e^ gefünber", entgegnete id^

unb löffelte ÜTlild^. — „Unb wohlfeiler ", fagte ber ^oma.
®§ ge^t noc^ ganj altmobifd^ ^er auf biefem einfd^id^»

tigen Sßalb^of. SSotte ©täUe unb ooUe Sirupen unb bie

ern)adt)fcnen ^inber finb roilligc unb bittige S)ienftboten.

— „9IIfo, mie ge^t§ immer, Sßetter 3;oma?* fragte id^

brau(^§^alber. — „9luf ber beffern ©citen nij nu^,

aSetter ^eter." %k 9lebcn§art ift roenigftenS brei^unbert

:ga^re alt unb wirb angcmenbet in guten roie in fd^led^ten

Reiten. — 2ll§ id^ aufftanb, ging ber S^oma mit mir

über ba§ g^elb ^inau§. „^an bi§ e^ fd^on amal möttn

^oamfuad^n", geftanb er, „ein guatn 9lat funnt i^

branden". 5)a§ mar bie (Einleitung unb bann rebete er

weiter — ganj ftitt anfangt, al§ fottten e§ bie ßorn*

fd^öber nid^t ^ören bürfcn, bie ^in unb ^in ftanben.

Unb fam nod^ oerrounberlidE) balb jur ^auptfad^c. „©enf

birS, aSetter, i^ l)an um taufenb ©ulbn joict ©clb.

Unb bie möd^t i^ auf^ebn, guat auf^ebn. ^örft, unb

ba i§ mir eingfattn, ein ^rciS funnt i^ ftiftn bamit,

für meine S^ac^fa^rer, bat fi« mit t)eim ^of bleibn in

berer Qdt, roo atte§ laufenb wirb. Unb ba§ tat id^

mir fo benfn: ^\i leg jc^t taufenb ®ulbn in bie

©parfaffa unb la§ fie ^unbert :3fa^r brin liegn

mit ber ©fd^rift, ba^ fte nit e^enter aufg^ebt werben,

bürfn. Unb nad^^er in ^unbert ;3ia^rn, wenn no^ ein

Sflad^fa^rer üon mir ba ift, ein Urenfel ober fo waS,

unb er fi^t no^ aufm 2;oma^of, fo fod baS ganj Kapital
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mit Qxn^ unb ^tnfe§gin§ fein eigen fein." — „3Bei§t,

S;oma, rcaS ba§ für ein Raufen roär' noc^ l^unbcrt

^a^ren?" — „^i) ^an§ fd)on auSgraift", fdimunjelte

er. „60 um bie oierjig 2;aufenb ^erum!" ©c^ier ge*

^eimniSooH gifd)elte er mir'§ in§ Dt)r, ba§ burften fie

fd^on gar ni(^t miffen, bie ftrDtienen ^ornfd)öber bort

ba| einmal ein fo fdiroerer 9tei(^tum auf biefen ^of fott

tommen. ©onft ^eben fie cor Übermut 5U tanken an

unb blebern ba§ ganje ^örnbel au§. ®ann ertlörte e§

mir ber 9lltc näf)er. ®r motte mit biefer 3lu§firf)t, bat

nai^ f)unbert :5a^ren für einen „9^arf)fat)rer'' ein S3er«

mögen oon riergigtaufenb ©ulben ju begeben fei, feine

g^amiüe auf bem 3:oma^of feftnageln. Unb je^t fottte

irf) meine SÜf^einung barüber fagen. — „^c^ ijob^ feine,

QSetter, irf) })ah^ feine. SDa müfete man fe^r barüber

nac^benfen, ob'§ überf)aupt get)t unb ma§ e§ für SRög*

lic^feiten ^aben fönnte. SSei§t, ic^ miß einen gefci)eiten

SJlann fragen, ber firf) in foI(^en ®elbfarf)en au§fennt.

äßenn bu nirf)t§ bagegen ^aft." — „^^ mir rerf)t,

SSetter, menn b fragft. 2tber mein '^am tua nit nenna.

§ braurf)t§ neamb § rciffn, ba^ § no^ an S3auern gibt,

ber um taufenb ©ulbn goiel tiat."

S)en 9^amen I)abe irf) alfo geänbert. Unb gefragt

^abe ic^ aurf). Slber bie 3lbooEaten fagen, ba§ ginge

nirf)t — ©elb auf I)unbert ^a\)x^ lang fo l^inlegen.

©in aSiertelja^rfiunbert feit jener @c^recfen§narf)rirf)t:

König ßubmig IL ^at firf) im ©tarnbergerfee ertränft!

2luf einem 21u§flug an ber £ainarf) bamat§, am 14. ^uni

1886, ba| e§ mir ein Sifrf)er, ein ganj frember SUtenfd^

bem anbern, jurief: „:^n§ SBaffer! ber fd^öne, gute

S3ar)ern!önig!* — ©0 mar ber 9lomantifcr auf bem

2:^ron aud^ im fteirifc^en SSolfe berufen mie ein 9Härc^en

au§ alten Reiten. — 9^un Ia§ irf) bc§ unglürflirf)en

g^ürften Seben§gef(^ic^te, aufgefc^rieben oon ©lara 2;f^ubi,
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auf bem Umtoeg ber norrocgifrficn (Sprache in bie bcutfd^c

gefegt. "Saä löuc^ crjäl^tt oicIeS, aber nid^t allc§. %k
%xaQxt tütrb nod) tiefer fein. ®in SSoIf, ba§ feinem

l^ciRfleliebten ^önig feinen einjigen it)n üerfte^enbcn

genialen greunb üerfagen mu§! ©in ßönig, ber gu irre

ift, um ba§ SÄeic^ ju regieren, unb ju vernünftig, um
fein frf)recflic^e§ ©efc^irf nic^t ju empfinben. (£in ^önig,

bcffen ©runbjüge ©eelenabel unb ®üte finb, unb ber

bod^ gemutet l^at roie ein rafenber 2;t)rann gegen SBirf«

Iirf)e§, ba§ firf) feinen träumen naturnotroenbig rciber«

fc^en mu^te. ©in 33aiern»Sönig, üon ®rö§enberou|tfein

t)cr5C^rt ber franjöfifd^en Könige glü^enber 3Sere^rer, ganj

international üeranlogt, unb ^at bie beutfd^e 5laiferfrone,

mit bem ©lanjjuroel feine§ S8ai)ernlanbe§, bcm ^reu^en*

!önig auf§ ^aupt fe^en muffen! — aSieIIeirf)t au§er

ütid^arb SÖBagner ^rüd einsige 9Jtenfc^en, bie i^n Der*

ftanben ^aben, menigftenä i^n be^anbeln fonnten: 58i§s

marcf unb Sßil^elm I. — ©in ^önig, ber t)on feinen

©etreuen gefangen rcirb in einer Sßeife, bie t^m SSerrat

frf)einen mu^te, ber von feiner eigenen tjerjroeifelten

Ülegierung gleid^fam in ben 2;ob ge^e^t mirb. — SBer

!ann biefeS ^önigSbrama fctireiben? @r braucht feine

bi(f)terifrf)e ^^antafic mitjubringen, er mu^ nur bie

^^antafie ber 2;atfad)en gu bänbigen roiffcn, um ba§

Ungetieuerlic^e unferem 2Serftänbni§ nd^er ju fteöen. —
Subroig, 9Jlärc^en!önig bu! öluf einem 2;£)ron unfercr

Qdt mar nid)t bein ^la^, unb bod^ mirb ba§ ©agcn*

bilb t)on bir ^inüberfd^manfen in ein fünftigeS ^al^r*

taufcnb — am 2lrme ber banfbaren, traucrnben 5Junft.

SJlaüäfcr. ^n einem l^ei^en Sluffa^ prebigte

id^ ben 18ertilgung§frieg gegen biefeS fummenbc Suft»

fd^ifferuolt, ba§ un§ bie Sääume fa^Ifri^t, bie ©aaten,

bie ©arten cernid^tet. ®ann ging id^ fpajieren burd^

ben Söuc^enmalb. Stuf einmal flog ein aJlaifäfer ^er=
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ntcbet, Hatfd^te tjor mir ju SBobcn, too er ^ocCen blieb.

^6) ^ob fc^on ben %u^ mit bem fd^toeren ©tiefet, eS

roäre ein fd^öner ^ob geroefen, aber in mir rief e§:

^alt! S)a8 2;ierd^cn lebt au(^ gem. — ®onn fd^ritt

id^ meiter unb aHmä^Iid^ fragte e§ in mir befd^eibentlirf),

warum id^ eigcntlidö ben SDfiaffenmorb prebige, menn id^

ben einzelnen oerfd^ont miffen roiU? Unb id^ erinnerte

mid^ an ben bur(^frf)offenen ^ut, ben mir ber alte äRa^«

bauer in 2ltpel gejeigt ^at, al§ id^ nod^ flein geroefen

mar. @8 mar ein l^o^er, fpi^iger 3=ilä^ut, loie il)n no^
^eute ganj alte 3:iroler tragen, unb auf ber tiolben ^ö^e
l^atte er ^mci Söd^cr. Unb ber 3Jla|bauer erjä^lte mir

bie bajugel^örtge ©efd^id^te. 3" feiner ^ugenb mar bie

3=ranjofenäeit geroefen unb ba ift er, ber 9JtaBbauer, gu

ben Ö^ranjofenftrcifem gegangen, bie ^erumtungernbe§

g'einbeSgefinbet t)erjagen, roenn nid)t gar au§ SSerfteden

^erDor erfd^ie^en follten. Unb einmal, al§ ber 9Jla^«

bauer allein über bie ©rfiafmeibc ging, fa^ er am Qavin

einen fc^tafenben g=ran5ofen liegen. ®a na^m er feine

^linte vov mit bem alten ^euerfdito^, um ben blauen

^erl tot ju mad^en. 2lber roie er f^on anfe^t, fäUt e2

i^m ein: SlufroecEen foHte man it)n borf) »or^er. . . ®r
tritt auf ©d^u^roeite jurücf, tut einen ©d^rei unb einen

jmeiten, ba regt fid^ ber Q^ranjofe, rid^tet fidt) ein rcenig

auf, unb mie er fie^t, roer bort fte^t, l^at er gefd^roinb

wie ber SOSinb — er ift ftfineßer mie ber ©teirer — baS

©eroe^r cor — ipaff! fliegt bem SUla^bauer ber ^ut tjom

Kopf, darauf brürft auc^ ber feine glinte lo§ unb —
menn er mid^ nid^t angelogen f)at— fd^ie^t bem g^ranjofen

baS ©emetir ju ©d^erben.

3llfo flnb bie jroei großmütigen 3^einbc (ober fd^led^«

ten ©d^ü^en) gut augeinanber gefommen. ^offentließ

mirb ber 3Jlaifäfer, ben id^ t)erfd^onte, nid^t meniger

großmütig fein unb mir meinen ©arten t)erfd)onen.
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®er fteirifc^e Pfarrer von di. l^ot ficf) bic§ ^a^x

— bte ©cfc^id^te fiattexte aud) in ben Rettungen ^erutn —
am Dftermontag ein Dfterlad^cn gelciftct. 9lbcr ni^t

in bct ftirdie bei ber ^rebigt, fonbem in ber 3=clb!apcße

bei ber ß^riftenle^rc. 21I§ er mit ben SSSorten ®otte§

orbnungggemä^ fertig rcar, roenbete er fid^ nod^maB an

bie ©emeinbe, unb jroar an bie ©cite, roo bie 9Jlänncr

ftanben, unb fprad^: „^d) rcärc euc^ nad^ altem Sraud^

ein Dftcrgeläc^ter fd^ulbig. 2Ibcr mir faßt nichts ein,

nja§ eu(^ bei biefer traurigen 3cit ladjen mad^en (önnte.

(£§ mü^te nur fein, ba§ folc^c unter eud^ finb, benen

i^te SOSeiber Untertan finb unb bie alfo im ^eiligen ®^e*

ftanb gut lachen ^aben. ^d) möd^te roiffen, ob ba§ fo

ift. ®ä fott alfo jeber oon euc^ ®^emännem, ber ^err

feiner g^rau ift, laut unb ^ett : ^uc^! ffreien.

««un?"

^\6)t einer rief e§. ©rabeSftiUe.

®a fprang ber Pfarrer auf, fc^ncttte bie 2lrme au§

unb fd^rie laut unb ^ett: igucb:

©ie t)aben barauf^in wo^l ein bi^djen getackt, aber

ber Pfarrer am meifien.

^n einem fteirifrfien ©täbtd^en trieb fid^ ein Sßaga*

bunb ^erum. ^örperlic^ oerfrüppelt, arbcit§lo§, nid^t

me^r jung. 3"ft^^^i9 ^<^^ ^^ ^^ «i" faljburgifdbeS

^oc^gebirg§borf, aber er rooHte nid^t ^eim. ©o fc^led^t

roie ba^eim mar e§ i^m nod^ nirgenbS ergangen, ^ter

ging'S i^m mo^l aud^ nic^t gut, ^m 2)eäember bamal§,

falt! junger ^atte er. ®r jergrämte fid^ baS ®e^im
na^ irgenbeinem ©rroerb. @r l)attc fo roenig 2;alent.

S)a8 SSetteln mar oerboten. ©testen? S)a§ mar i^m

ju lumpig. 3lud^ ^ielt er e§ für unanftänbig. 3lrreft!

S)a§ gab noc^ bie einzige SJlögli^feit für ein marmeS
Ädmmerlein unb ein täglid^ @ffen über bie 0:eiertage

^inauS. 2lber fo ein fidlerer Untcrftanb mar aud^ um»
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fonft mrf)t ju l^aben, ba mu^te erft einmal tt)Q§ angc»

ftettt tuerben. (Sine 2(mt§beleibigung fiel i^m ein, fo

ctn)a§ log it)m nod^ am beften. Slber er ^attc mit

feinem 2lmte p tnn. Unb (ein 9lmt rooHte mit i^m ^u

tun ^aben. S)a ging auf ber ©äffe ber SOBad^mann ba«

t)er. Qe^t l^attc er'§. 9Sor ben roacfelte er I)in unb über

bie Moderige 9t(^[el ^inroeg rief er i^m mit r)erarf)tenber

äJdene ju: „0 @e ^err ^oliäei, ©e!" — ®er '&ad)*

mann tat nic^t üiel be§glei(i)en unb ging üorüber.

2Hfo bie iöeleibigung einer ^ImtSperfon mifetungen.

©r l^atte e§ aurf) ju ungefd^icft angefteUt, er t)ättc

fd^impfen foHen.

^n feinen jjingern fc^nitt ber g^roft, bie Qe^zn

fpürte er einftmcilen gar ni(^t me{)r. ®abei rebettiertc

baS ©ingeroeibe öor junger. Qn bie ©(^enfgaffe ging

er, üor ba§ ^au§ be§ SejirfSgerid^teS, in u)eld)em auc^

ba§ ©teueramt mar. Unb gerabe baoor rief er laut, fo

ba§ e§ bie SSorübergeljenben t)ören tonnten: „2Ba§ iS

ba§ für a SJiobc ba! § ©teueramt gtjört boc^ nit in

bie ©rf)enfgaffn! ^ ®^<^ä ^^ ^ ©teueramt in ber Stauber«

gaffn!" 1)ie Seutc ladeten, ^er SSejirfgliauptmann mar
eben au§ bem Sore getreten, ber üopfte bem Sßagabuns

ben je^t gemütlich auf bie 5ld)fel unb fagte: @e^n ©',

ge^n ©', fc^aun ©', ba& ©ie weiter fommcn. ©onft

fönnt' ^^nen raaS paffieren."

„Wlxx?" begehrte ber 2lltc auf, t)öc^ft unmutig

barüber, ba§ au^ biefer SSerfuc^ mißraten mar. „3Jlir

n)a§ paffieren? (Spipa t)on ^^na, ©e notiger ^err

^tc^ter, ©e! 2BöUn'§ mir leicht n)a§ antuan, ©e armS

^afd^erl, ©el %a mär id^ fd^o ncugicri brauf! ©c
Sflid^tergogel, ©e!"

Se^t rourbc bie ©efd^id^te feicrlid^. ®er 93ejirf8*

rid^ter roinfte bem SBai^mann unb na^m ben SSagabun*

ben mit in feine ^anjtei. %oxt rourbc i^m fein ^eimat*

fc^ein abgenommen unb bort perurteilte i^n baS (Serid^t
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tocgen iBeleibigung einer 3lmt§perfon ju einer ©träfe

con brei ®ulben.

®ie fdjönen ©rroartungcn bc8 9Ktcn alfo roicber ju*

fammengebrodjen. 5Iber er f^impfte nic^t ntc^r. ©onj
nje^mütig refigniert fprad^ er: »^an'§ ja grai^t, |)err

9iid)ter, ba^ ©e mir nij mac^n finna. Unb roann ©'

tni^ ^ia§t aufn ^opf fteßn unb all meine ©äcEel au§*

beutln, fo roem ©* uit brei ©ulbn finbn. ©o n)a§

l^alt't fi^ nit auf bei mir/'

„5lIfo ©ie fönnen ^^xz ©träfe nid)t ja'^ten? ®ut,

fo werben mir ein anbereg SJiittcl anmenben. ©ie

SDßod^mann, übergeben ©ie ben 3Jlann einem ©d^on»

barmen, er roirb abgefrf)oben in fein ^eimatSborf.

max\d)V'

Unb fo ift e§ bir, armer 2IIter, mit beiner ©e^n*

fuc^t noc^ bem 9lrreft paffiert, mie e§ ben meiften

SJlenfd^en ergebt, ©ie l)aben i^r ^beal, fönnen e§ aber

nirf)t erreichen.

®amit nid^t ctroa irf), ber ©rjä^ler biefer ®ingc,

ba§ 3^^^ crreii^e, ha§ meinem SSagabunben oerfagt ge*

blieben ift, beeile id) mirf), ju erflären, ba§ in ©raj

bie ätaubergaffe nic^t oom ©teueramt ^errü^rt, fonbem
t)om alten ^reil)errn oon iRauber. ®a§ mar ein ange*

febener iöürger oon ©raj, bem ju ®t)ren bie ®affe

einft bcnamfet roorben, er ift fc^on feit i^a^r^unberten

tot. fftiA)t^ blieb oon i^m in (Erinnerung, al§ fein

langer Söart, ber, in ^toei ^öpfß geflochten, i^m bi§ an

bie 3^^ß" gerei(i)t ^aben folt, unb bie 9laubergaffe.

SSie e§ bem alten 9lrreft!anbibaten in feinem ^ei*

mat§borfe ge^t, ba§ roei^ ic^ ni(^t. SBa^rfi^einlic^ nic^t

am beften.

©in ©e^ufterle^rling, ber feinen 9Jleifter befto^len

^atte, fagte bei ©eric^t rut)ig: „'iRavL, ic^ ^an 8 ®elb

l^alt gnommen. ^an nif babei bcnft." äöat fic nic^t



— 332 —
cmpörenb, btcfe freche 3lu§ening, bic nirf)t bic 5If)nung

eines ©tttlic^feitsgefü^Ig üertiet?

3lnftatt roeiterer (Snttüftung erjä^Ite tc^ ein ©rieb*

ni§. 21I§ ©tubent machte iä) einft mit einem Äottegen

eine ^^ufercije üon ®raj über Äöflad^ unb über bie ©tub*

alpc na6) Dbern3öl8. -^m ^a§n)irt§^au§ auf bcr

©tubalpe übernachteten roir unb ben ^bcnb l^atten roir

luftig t)erbrarf)t. 2)ie Kcttnerin, eine fleine, burflige

^erfon, mufetc un§ auf§ 3^"^!^^^ ^^^^ bringen; roir

tranfen, rauchten 3^8^^^^^*^" "i^^ führten eine bummel*

reinige Unterhaltung, bie gegen ®nbc — roic bamal§ bei

un§ fo oft — in ein emfteS ©efpräd^ überging über

@^re unb a^teblid^feit, ®inge, bie roir für ba§ ^öc^fte

be§ ^immcl§ unb ber @rbe erflärten. 9lm näd^ften

3yiorgen ftanben roir frü^jeitig auf, um bcSfelben StageS

an unfer ^iel ju gelangen, ba§ roeit hinten im Stauern«

gebirge lag. SSä^renb mein 9leifegenoffc nod^ mit bcm

Slnfleiben befd)äftigt roar, fud^te id) unfere ©ad^en ju»

fammen, bie nod^ auf bem großen 2;ifci^ jroif^en ben

93iergtäfem Iierumlogen: ©cbirgSfarte, 9^otijbu^, Slugen*

gldfer, Sleiftift, Kleingelb, Slafd^enmeffer, ^aarfamm unb

berglei^en. Unjere 9^ed)nung ^atte mein ©enoffc fc^on

am 2lbenb tjor^er beglichen unb fo marfd)ierten roir in

bcr morgcnbtid)cn Söergfrifd^e ab. SQBir roaren fd^on fe^r

roeit gegangen, al§ mein ©enoffe an^ub, in feinen ©äden
^erumjubo^ren. %ami ftanb er ftiU, fronte mid^ an

unb fragte: „SGBei^t bu, ob mir geftem bie Kellnerin

auf meinen ®ulben herausgegeben ^at?" — ^rf) fonnte

mid^ nid^t erinnern. „%k t)icr ©läfcr 58ier !onnten bo(^

nid^t einen ganzen ©ulben gefoftet l^aben. SBenigftenS

fiebjig Kreujer l^ätt' fie muffen jurüdCtun. 1)ie ^at

fic für fid^ behalten! ^^ ^ab* nid^t barauf geadEitet.

9la, bo§ ift ein oertradEtcS 95rabl! Unb roie fdE)ein^eilig

fie getan ^at, biefcS fatfd^e Subcr!" — ^6) teilte bie

©mpörung gegen bie budlige ^erfon auf ba8 leiben*
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fd^aftltc^ftc. ^^ lOQr ftir§ ©infpcrrcntaffen. „S^liit ftd^

nic^t au§", fogte mein gro^tnütigcrer ^reunb, „ober

einen 93rief fdjrctb ic^ bem ^a|n)irt! ©inen ©rief! ®cr

fott feiner Äcttnerin nid^t taugen I" — %k ©efd^id^tc

rcar einftrocilcn abgetan unb roir trotteten pfeifenb nnb

fingenb talau§ gegen ben äJlntboben.

3u ^ubcnburg l^ielten roir SJlittag. Seim ißeja^Ien

ber ^ed^e rcunbertc x6) mic^ über ba§ t>iele Heine ©über«

gelb, ba§ in meinem SebcrtäfdE)d^en mar. ©eftern l^attc

iä) ho6) nic^t fo tjicl ^Icingclb get)abt! — SSir ^tten

ber budligen ^crfon, biefcm „üertrocften JBrabl, biefem

falfd)eu Subcr", insgeheim reumütige Slbbitte gciciftet,

ot)ne ba^ fie freilid) oon i^rem (Schimpfe unb von i^rer

©tircnrettung je etmaS erfahren l^at. ©ie fiattt bod^

t)om ©ulben ha§ ÜberjäEiligc in Keinen SWünjen auf

bcn 2;ifcf) gelegt njo id^ c§ mit ben übrigen Äleinigfciten

am SJlorgen jufammengcrafft unb cingeftetft I)atte. —
„^ä) ^an '§ ©etb l^alt g'nommen, l^an nij babci benft"

— ganj mie jener ©d^uftcrbub.

9^eun 2;agc lang fottte man alte anbcm SJlöglid^*

feiten erroägcn, e^e man mcn befd^ulbigt. —

93ci einer anbern ©cbirgSpartie ^abe i^ eine <3tabt»

gefeUfdtiaft begleitet, ®amen unb ^errcn. S^lad^ brei

©tunben @teigen§ famen mir auf ben ^a^, wo micberum

ein SBirt§^au§ ftel)t. 2Bir Ratten junger unb S)urft,

unb ma§ un§ ber ftattlirf)e, ctroaS berbe SGßirt oorfe^te, l^at

un§ gefc^mcrft. Silur bic ^^abafSpfcife, bie bem SBirt,

mä^rcnb er bie ®amen bebicnte, immer t)om 3Jlunb

l^erabpenbeltc, |at ttroa^ mcrfmürbig angemutet. ®iner

ber ®äfte mu^te Söange ^obcn, ba§ rötlid^e ^aargelocfc

feiner ^übfd^cn 9lad^barin möd^te üon bem e8 um«
f(^racbenben ©luttiegel 3=cuer fangen. ®r fagte alfo:

„^err SBirt, mögen ©ie nid)t '^\)xt 2aba!§pfeifc meg«

tun?" Unb anttüortete ber SBirt: ^^Syieint ^errn! ®c
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tuet i!^ rocgtitan, toann i^ toitt!" — ^Betroffen über bte

Qtobc Slntroort ftorrten bic ©täbtcr mi^ an unb mur*

tnciten: „9t^, ba§ tft ftarfcr Sobaf!" „^a ja", faßte

x<S), „ber SQSirt ift tote fein SBein. (Sauet, aber t6)t

^ier ift t)att ber noc^ §err, ber ben ßiäftcn %a^ unb

3l^ung gibt, ^ier ift ber Söirt auf bie ®äfte nic^t

angcroiefen, er t)at feine SSiefen unb 9llmen unb SDSälber.

9lber bie ©äfte ftnb auf i^n angeroiefen in ber 2Btlbni§.

©0 oerfd^iebt fic^ ba§ aSert)ältni§. Übrigens ftünbe eS

bem SJlann nirf)t fd)Icd^t an, roenn er |öflid^er wäre.

^n hm ©erurf) ber üblich geroorbenen ^rembenfrie^er

läme ber be§t)alb nod^ lange nic^t."

^n bicfer ©egenb pflegt man ben SBirt no^ «^err

SSater" ju nennen, ©er ^erberg§oater ift ^atriarc^ unb

Slriftofrat feinen Pfleglingen gegenüber. Unter Umftän»

ben aud^ ©rjielier. ^di ^abe unfereS 93ergn)irte§ SSatet

nod^ gefannt. 2ßenn einer hzi bent ba§ britte ©eibel

SBein befteHtc, fo fagte er: „9llle guaten ®ing fan brei.

Syiad^tier ift§ aber gnua!" Siricben bie ©äfte ein harten*

fpiet, fo burfte e§ nic^t t)ö^er al§ um einen Äreujer

gelten. SBenn abenbS bie jelinte ©tunbe fam, fagte er

gu ben ©äften rec^t laut: ,,3^eierabenb ift§. S« *

aSiertelftunb löfc^ i^'§ Sia^t au§!"

2lber fd)abe! aSon biefem ftotjen S3auernn)irt§*

gefdl)led)t ift faft nichts jurürfgeblieben at§ bie pfeife

mit — bem ftarfen %ohal.

Se'^rer: 2Ber roeife mir ju fagen, roie man au§
SBaffer ^äufer baut?

S)cr 3:eic^l)üterbub: ^d^, ^err Seljrer. :3l^ '^'^ffß

ha§ 2ßaffer frieren, ba§ e§ fteinl^arteS @i§ mirb, bann

jerf(^neibe xd) e§ in ©tüde unb baue ba§ ^au§.
SDlüHergbub: D je, roenn ber ©ommer fommt!

Set)rer ju biefem: 9^a alfo, roie roürbeft bu au§

SGßaffer Käufer bauen?



— 335 —
SJlüffcrSbub: ^a, x^ ge^ f)er, leite ba§ 2Baffer auf§

SKül^trab unb ma^lc fo lange ^orn, bi§ i^ reid^ bin.

S)ann baue ic^ mir ba§ ^au§.

SSirtSbub: ^i, ^i, ba§ ift ja nirf)t com SBafferl

ßc^rer ju biefem: 9^un, rote raürbcft e§ bu mad)en?

2Sirt§bub: ;5d)? ^i, ^i, ic^ gie^' ba§ SSaffer jum
SBcin unb t)er!ouf'§. Unb bann bau' ic^ mir ein fd^önc§

^au§.

Se^rer: ©o. 9^a, bann mitt iä) eud^ aud^ fegen,

rcie i^ mir au§ SSaffcr ein ;^au§ bauen rcitt. ^^ txinU

ftatt SBein immer nur SBaffer unb mit bem (Srfparten

baue x6) mir ba§ §au§.

S)ic ßeid^c eine§ jungen ^oljp^erS mar au§ bem

SSaffer gebogen roorben. ©ie lag je^t, vom ^Totengräber

pöüig entfleibet, auf bem 9?afen vox ber ^^otenfammcr,

jur DbbuÜion bereit. ®ie ®eri(i)t§i)erren mürben mit

bem näd^ften Qua, erroartet. SDflittlerroeile fam ba§ ^albe

2)orf ^erbei, SJldnner, SBeiber unb ^inber, um au§ ?leu*

gierbe hk ßeid)e ju begaffen, ©ogar au§ bem ^inter=

graben mar einer ba, ber im SSorbeige^en fet)en rooflte,

maS bei bem Sluflauf im ^J^rieb^ofe lo§ fei. ®S mar ber

„picfab ©djufter", ber immer fo ungemafc^en, fi^mei^ig

unb ^ar^ig mar, ba§ atte Obliegen unb SJtücEen, bie an*

flogen, an i^m „picfen" blieben. ®ie fieute efelten fid)

t)or it)m. 3Hfo aud^ ber picfab ©d^ufter ftatrte auf bie

rcei^e Seid^e ^in, bie mutternadft balag. ©ein 83tic! mar

faft roirr unb befangen. %ann, al§ bie S^lcugierigen

ftrf) träge xmb ftumpfig jcrftreutcn, menbete fic^ langfam

aud^ ber ©d^ufter, fi^ien aber unentfrf)Ioffen, ob er meg=

ge^en foflte, ober norf) einmal umfetjren gur Seid^e. Unb
enblirf) tel)rte er um, ergriff ba§ §emb, ba§ baneben lag,

unb raarf e§ über bie Senben be§ Soten.

Um fo üicl me^r innere JReintieit ^atte ber ungc*

mafd^ene (£(^ufter aufgebrai^t al§ "tk anberen.
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SBcnn mon bot ®tobu§ bctrad^tct, wie wenig

©ebirge! 3lßergrö§tentcil§ fcud^te unb trorfenc g^täd^e.

9Jid^t8faöenbc, c^arofterlofe SltttagSfläc^c. 3" ^'«i ®^^^'

teilen ber 9Jlenf^{)cit fe^cn bic Seutc i^r ßebtog feinen

Söerg. Überall flacE) unb öbc. 9^ur in bcm ©cbirge l^at

bie (£rbe ein geiftooUeS Slntti^.

SEBie eine g^elbrübc bin i^ angeroad^fen im ©rünen

ber oberen ©teiemtarf. Unb bod^ roirb man laufenb. ^6)
^abe mic^ aud^ in großen ©tdbten gefunben, in urfrember,

roilb lauter Umgebung, ^zi^t bift bu bal ^abe id^ mir

bann gefagt, aber o'^nc Überrafd^ung, at§ märe e§ felbft»

cerftänblid^, boB ic^ in ber ©roBftabt bin, at§ ob id^

ba immer geroefen märe unb fein mürbe, — ^m $od^»

gebirge unter fat)len, gefpattcnen greifen bin id^ gemefen.

5)a§ einzige tebenbc SGßefen roeitum. ©ollte man ni(^t

crftaunt fein, ftd^ in eine fold^e ftarre, feelenlofe SBett

oerfe^t ju fc^en, in bie unerhörte ®infam!eit! Unb id^

mar eigentlid) nid^t erftaunt; al§ ob id^ fclbft ein ©tein

märe unter Steinen, fo faft ocrtraut !am e§ mir oor.

5lt§ mären e8 alte SSejicl^ungen, bie mid^ anheimelten.

— @in anbereSmal rcieber mar id) auf ^o^er <5ce unb

fd^aute l^inaug. ®§ mü^te bod^ unfaßbar fein, ftd^

feit ©migteit ba8 erftemal in folc^cr Umgebung ju fe^en.

3lber id^ l^attc nur ba§ ©mpfinbcn: ®8 ift fo, eS mar

fo unb e§ mirb fo fein. — SSenn ba§ franf^afte, flein*

lid^e ^eimmet) frfimeigt, ift man überalt ba^eim, pa|t

fid^ überall an, gleich im erften 9lugenblidC. Überalt,

rco^in id^ fommc, grüfet mid^ ein guter öcfanntcr, unb

ber bin id^ felber. Ungcfät)r fo ift e§. — Unb rcenn

id^ in iene SBalbberge fomme, roo id^ midi) ba§ erftemat

auf ®rben fanb, unb bie 3Jlenfcl)en t)on einft finb tängft

auSgeftorben unb bic Käufer oon einft finb längft ju*

fammengefaUen, ba frage ic^ mid) : SBie !ommft bu ba*

t)er? ®u ber einzige jener brei^unbert $8eroo^ner? Ober
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bift bu niemals fottgctoefcn unb aUtS, roaS bu fonft

nod^ roei^t, ftnb Slräumc? Dber e§ ift ein 2:raum, ba^

bu je^t ba bift unb roo bu rairfUt^ bift, ba§ roei^t bu

ßar nid^t, unb wo bu nidtit bift, baS rccifet bu auc^

ttid^t. — Unb ba ift mir, al§ märe irf) überall unb gehörte

überaß l^in, in aCle SSergangenl^eit unb in alte 3«funft.—
aSer fann mir in biefe ©timmung folgen? SBer

fann mic^ Dcrfte^en? — ^ux ber, ber e§, rcie idf er*

fahren ^at, ba§ er ba§ ureroige urgrengenlofe ©anj ift,

ober roenigftenS ein inniger, untrennbarer, unjerftörbarer

SEeit beSfelben.

9Sor ein paar i^a^rcn !^at un§ im ©ommerl^aufc

eines XageS einfrembeSÄä^Iein befu(^t. ©in graue§,

norf) nid^t au§gen)a(^fene§ ßä^Iein. (£§ ^ocEte an ber

^üd^entür unb bat mit leifem, befd^eibcnem 9Jliau um
ein biffet n)a§ ju effen. ®ie ^öd^in fe^te i^m ein

©d^üffeld^en 3Jlild^ oor, ba ^ob ba8 Sier fc^miegig feinen

»ierccEigen ßopf mit ben fd^önen treuherzigen Slugen

aSon nun an fam e§ öfter, erhielt immer etroaS unb fam
bann jeben %aQ, bi§ e§ — befonber§ üon ber mitteibigen

Kodein bemuttert — ganj bei unS blieb. '2)ur^ fein

manierlic^e§ a3enel)men rourbe ba§ ßä^Iein ber Siebling

be§ ^aufe§ unb megen feine§ fauberen unb gefdE)meibtgen

aSert)atten§ mürbe c§ fogar mand^mal jum g=amilientifd£)

beige^ogen, ober »ielmel)r nid^t baoongejagt, menn e§ auf

bem ©effet t)0(fte, fein runbeS ^öpfd^en ^albfd)ief auf»

redEte, ben ©ffem jufd^aute unb mit bem roten ^ü^ötein

fi(^ meid^ ba§ ©d^näuäd^en beledEtc. @§ mar ni^t fred^

unb bettelte nicf)t üiel, aber menn e§ ma§ befom, fa^en

feine runben Sid^ter banfbar auf un§ l^er. 2)ie 3lb*

ftammung unb ^eimftänbigfeit biefer Ka^e ift unS nie

befannt gemorben, mandfiem 2lnfd^cine nac^ mu^te e§

il^r fd^ted^t ergangen fein, meil fte gar fo banfbar bei

un§ mar. SBo^er fie nur bie gute ©r^ie^ung ^atte?

9isf egger, ^eimgSrtner« Zageiuc^. 22
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©ie tta'^m nie üma^ t)on fclbft, obfrf)on fie manchmal

auf bcm 2:if(i)e fa^ neben ber S3reif(^üffel ober mhm bem
3^tetfd)telter. ®rft wenn rair i^r etroaS eigen§ unter ba§

©d^näujrfien fc^oben, ge^rte fie e§ gar fittfam unb rein*

lid^ auf. SSenn fie auf bem S^eppic^ be§ 3i"^"^ßi^§ ^^^^)

l^erumftieg ober bef(i)aulid^ ftunbenlang l^odte, rvu^U fie

genau, ma^ fid^ bei menf(i)Uc^en ^auSgenoffen f(i)i(it,

ober n)a§ fid^ nid)t fd)i(ft. ^m ©pdtlierbft notimen rcir fie

mit in bie «Stabt, unb bie ©tabt — man mu^ e§ leiber

fagen — ^at fie t)erborben. ©ie ging auf 3lbenteuer

au§ unb rcir I)aben fie oft tagelang nicEit gefe^en. Unb
^oifte fie enblirf) mieber im brüten <Btod cor ber SSo^*

nung§tür, fo mar fie abgemagert unb raidf) fc^eu ben

Seuten au§, at§ ob fie ein böfe§ (SJeroiffen t)ätte. ^^re

treuefte ©önnerin I)atte fie an ber Sf^etti gcfunben, ber

^üc^in, unb irf) mar oft gerabeju gerüt)rt, rcie gut fid|

biefe beiben rcaren, mie forgfältig bie ^Jietti fie pflegte

unb mie gutraulirf) ju it)r ba§ ^ier geroefen ift. (So mar

bie ^a^e faft §roei ^at)re lang bei un§, aber oon ber

fpri(^roörtli(f)en „3=alfrf)^eit" t)abcn mir nirf)t§ bemerft.

©ie ^tte fdiarfe ^ran!en; menn e§ gegen frembe ®e-

matten eine 3lbmet)r galt, ba met)rte fie fid) tapfer;

menn ein§ oon un§, ob flein ober gro^, mit i^r fc^erjte

unb fie netfte, t)at fie nie eine »^ranfe gefrümmt, nie

ein§ ber meinen ^ät)nc^en gejeigt. SBir t)atten ba§ !luge,

manierti(i)e, jutunlidie unb bef(i)eibene 2ier atte lieb, e§

:^at mat)rlid^ ben gcftatteten ^wtritt ju %^6) unb S3ett nie

mipraurf)t. — ^ft ba§ ni(^t bequem, im ^aufe ein

SBefen pi ^aben, auf ba§ man bie überfrfiüffige ßäxt'

lirf)feit, bie man fd)ämig ben liebften 3Jlitmenfd)en nid)t

fo geigen mag, ablaben fann? %a§ ^ö^Iein l^at atte

®üte ru^ig unb freunblidE) angenommen, aber nie fdimeirf)*

terifc^ barum gebut)lt. Unb menn e§ nirf)t ba mar, lief

bie Sf^etti immer mieber jum (Eingang, ju feigen, ob ba§

^ä^Iein nirf)t oor ber Xixx auf @inla§ rcarte.
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Unb t)on t!)rcn abenteucrlid^en SluSflügen in bic

©tabt l^at bie ^a^c n)a§ mit nad^ ^aufe gebrad^t. ®rft

nicftc fie, unb ^uftctc; bann mcrften mir eine ^aut*

txant^zit, bcretraegen meine '^xau fie allfogteic^ in§

©pital frf)i(ftc. SBenn e§ rao§ S5ebenfli(f)e§ fei — furj

abfüttern! SJlit biefem Qluftrag ^atte bie SiJetti gar

traurig "Da^ arme ^ä^lein in§ S^ierfpitat getragen unb

ift noc^ betrübter mit ber Sflad^ric^t iieimgefommen:

,,<Sd£)on tot. ^er Slrjt t)at'§ furj gemad^t. 2öie id^ fie

nod^ einmal anfd^au*, t)at fie fid^ nit me^r gerührt."

^ernad^ ^ot bie ^Jtetti brei S^age lang geroeint.

^d) glaube, mir ftnb biefem armen ©efd^öpfe gut

geroefen unb ^aben i^m aud) eine quabotte SSerenbung

erfpart. Unb bod^ — e§ mar am felben 2lbenb eine

feltfame ©ctiroeigfamfeit bei SiifdE). ^ebe§ fa^ nod^ ba§

^ä^lein auf bem (Seffel t)oc!en, mit etroa§ fd^ief ge?

I^altenem S^opf treutiergig auf un§ l)erfd^auen unb mit

bem roten ^ü^^Ö^ß^n ba§ (Srf)näuäc^en leden. S3ieQeidt)t

ift ben anberen oud) fo gerocfen, mir mar jumute, al§

l)ätte i(^ t>a§ gute, entfrf)rounbene SSefen ntd^t genug lieb

gehabt, ja, at§ fei l^ier t)on unferer ©eite roa§ 2;reulofe8

gefrf)et)en.

8lu§ ®üte fünbigen ftel^t ®ott nä^er,

®enn au§ (Sigennu^ (Sutcä tun.

9JlandE)mal roerbe ic^ gefragt, ob mir im Seben

benn gar fo roenig Unongene^me§ begegnet fei, roeil

iä) faft immer nur 3lngene^me§ ju cermelben l^ätte.

2)a^ mir ba§ feltene unb burd^au§ uuüerbiente ®lüdE

mit auf bie SBelt gegeben rourbe, in jeber Seben§lage

— unb mir ift e§ oft gar nid^t gut ergangen — ju*

frieben ju fein, ba§ gehört nid^t ^ier^er. ^n ben fet)r

t)äufigen äBiberroärtigleiten ^ah^ i^ oerfud^t, mir anju*

geroöt)nen, oon fold^en jeben einjelnen böfen ^^U ftet§

22*
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mögtirfij't rafd^ unb entfd^tcbcn abjufto^en. ^^n ent«

lücbct fofort bei i)zn Römern ju paden, feine unobtoeiS*

baren g^orberungen o^nc üiel 58ebenfen unb ^öubern lu

erfüllen, beoor er fid) in§ ©ernüt einniften unb e§ Der*

bittern tonnte, unb bann barüber ^inroeg jur "JageS*

orbnung ju gel)en; ober — rcenn c§ rcaS 8eelif^e§ ift

— fid; e§ fofort üon ber ©eele ju fd)reiben. So§reben

lä^t fid) mand) fo ein Seufeld^en rceniger al§ Io§fd)reiben.

®a§ Dieben über bie SSiberrcärtigfeit regt nur nod) mciir

auf, ba§ ©d)reiben barüber berut)igt mid). Sfiatürlid)

feinreibe ic^ c§ in ben nieiften f^ätten nid^t für bie Dffcnt»

ÜJ^feit auf, n)o()l aber in ^rioatbriefen etroa an bie Ur*

^eber ber SSibcrroärtigfeit, benen id) meinen 3otn au§«

laffe ober burd^ freimütige^ 9lu§fprec^cn ba§ ©efpenft

üerfdjeuc^e. g^einbfeligfeiten, bie einem angetan roerbcn,

berufen fe^r oft nur auf 3Jli^oerftänbniffen. (£§ roirb

t)icl aSerf(^Ieppung, SSerroftung unb bauembe aSerbitte*

rung oermieben, menn man, anftatt ben ftummen SBe*

leibigten gu fpieten, fd^arf jugreift, 9tec^enf(^aft forbert

ober gibt unb fo eine üerrcorrene unb nerftedtc 2Inge*

legen^eit flärt. Wlit mancf)em g^reunbe l^abe idE) fol(^er*

roeife einen ©türm gehabt, nac^ bemfclben mar bie Suft

rein unb frifd).

9llfo bie jugefto^enc SOBiberroärtigfeit möglid^ft rafd)

aufarbeiten, üon fi^ werfen, ba§ 3lngene^me aber gärt*

lic^ pflegen, e^ren unb feftt)alten. ^üx aflc glätte pa^t

ba§ freilid) aud^ nid^t. 5)oc^ für geroö^nlii^« 3JliB»

I^Uigfeiten ift e§ roo^l am beften, ba§ Sßiberlic^e burd^

entfpred)enbe SSe^anblung möglic^ft oerfleincrn unb ba8

©Ute t)ergrö|ern. @o mad)t man bie guten Reiten.

;,3Ba§ waren ba§ für föftlid^e Qziten", vertraute

mir ein alter SSefannter, ;,al§ id) nod) einc§ :^eftigen

3orne§ fät)ig gemefen. SBte ein fd^arfeS ©ercitter mit

konnex unb iBli^, baS £eben§obem gibt. 2)ie größte
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Sor^cit fteUt man im Qoxm an, aber ba§ mad^t ntrf)t§.

(5§ cntläbt fic^ ba§ ®tft, ba§, im Seibe verblieben, raod^en*

lange ®elbfurf)t mad)en mürbe. — <Bo mie bamal§ auf

bem S3a^n^of ju SHürjjufc^lag", fu'^r bcr bereitmittigc

®r5ät)Ier fort. ,,^c^ l^atte eine filberne 2:af(i^cnu^r. %a%
Suber machte aüemat ein treutierjigeä GJefid^t, log micE)

aber unterroeilen nieberträc^tig an. %o^ fo feiten, ba§

ic^ e§ ftet§ üergaB unb i^r üertraute. ®ine§ S:age§ rcoUte

ii) na6) SSien fatiren, ba fu^r mir bcr Quq vox ber Sf^afe

ab. ®ic U^r i)atte mirf) um brei SJlinuten angelogen,

i^rf) in meinem ^orn ri§ fie Don ber 6rf)nur unb fdjleu*

berte fie auf ba§ ©teinppafter, ba§ bie ©gerben flogen.

®§ mar über alle SOBolluft, e§ mar ein raonniger Slugen«

blid. 5lbcr nur einer. — ißin nad^^er verurteilt morben

ju je^n ©utben ©trofe."

„ißJie fo?" fragte irf), „f)at benn bie Ut)r nidEit ^f)mn

gehört?"

,,®a§ fdE)on. 2lber ber Ul)rmacJ^er l^at mir für fo

einen neuen ©ädelrauber je^n ©ulben abgenommen."

„^offentlicf) ^at ^\jmn aurf) bie neue U^r manrf)*

mal ha§ 93ergnügen cine§ fc^önen Qoxrn^ bereitet."

„fieiber! 5lber in ©(gerben gemorfen Ijabe id) ba§

SSeeft nid^t mel)r. ®ie ®elbfud^t ^ab* id^ gefricgt."

2Sal)tuerfammlung. '3)ie ftaubigc, raud^igc, ftif«

fenbc Suft be§ überfüllten ©aale§ ift fo bicE, ba§ man
im Qualm Södber bot)ren mü^te, um bie 9tebner ju er»

fennen, bie von verfd^iebenen Sifc^en au§ gleichzeitig

fpred^en. (S§ reben nod^ anbere brein unb überfc^reicn

fiel), unb balb lärmt alle§ müft burd^einonber, befd^impft

fid^ gcgenfeitig, t)ert)ö^nt fid^, cerleumbet fid^, bewirft

fic^ mit 93iergläfern — alle§ jum SQ3o^le be§ SSolfeS.

— 2)a fteigt ein alter, meifebaariger 3Jlann auf ben

©tut)l, auf ben 3:ifc^. ®ie ©eftalt ift fremb, man ftu^t,

man frf)reit: „Slulje!'' Soor lauter iRu^efc^reie fommt
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CS ju feiner, bi§ e§ burd) ben ©aat stf<^t: „(Sin 9tet)o<

lutionär ift e§, ein alter 3l(^tunboier5iger, Ia|t l^ören,

roaS ber roei^!" — ®a roirb e§ ftitt unb ber @rei§

\)ait folgenbe Otebe: „aSoI!§oerfammIung! %zx je^t ju

bir fpricE)t, ber ift am breije^nten 'Sfläxi ac^tunboiersig

unter benen gercefen, bie jur ^ofburg gebogen finb unb

bie ^onftitution üertangt ^aben. SOBer l^ätte bamat§ ge=

glaubt, ha^ ber ®emofrat ein ©egner be§ aUgemeinen

SSa^trec^tS rcerben fönnte! ^6) bin e§ geworben, id^

fdtjroöre e§ bei bem 33tute ber SJlärägcfaHenen, ic^ bin

ber GJegner einer 9Sol!§regierung, roie fie in unfcrer ^e\t

n)irt[rf)aftet, fid^ felber frf)änbct, gerfleifd^t, gugrunberid^tet.

2ßa§ jage irf) weiter, it)r fet)t e§ felbft, ba^ ba§ aSo«,

ber ©taot feine anbere §ilfe met)r {)at, al§ ben ^ara-

grapt) üierge^n! Qa, ben 3lbfoIuti§niu§I — @o weit

t)abt i^r'§ gebra(f)t, ba^ ber olte 2lcE)tunbt)ieräiger bie

2;oten rufen mödjte: äRettemid^, fetire gurücf, alle§ üer*

jietien!" —
®in S8eifat(§fturm entftanb im ©aal, fie ^oben itjre

aSiergläfer, foracit fie noc^ nic^t 5erfc^cßt waren, unb

liefen ben fftebner leben.

^rf) oermute faft, ba^ e§ mausern ernft bamit ge*

wefen ift.

S3ei nät)erem 9'Zad)ben!en finbe icf) e§ munberlid^,

ba^ ber einzelne '2)eutfd^e fi(^ fo fdfiroer al§ einen Söe*

ftanbteil be§ @taate§ gu benfen vermag. ®r benft fid^

ben ©taat, in hzm er lebt, immer nur al§ ©egenfa^ gu

feiner ^erfon, unb graar at§ feinblid^en ©egenfa^. 9fii(^t

bIo§ ber furäfid^tige 33anaufe, audE) bie ©ebitbeten, bie

SBeitfd^auenben, bie fonft §u aUem ba§ rid)tige aSert)äIt*

ni§ furf)en — beim ©taate üerfagt i^re aScrnunft. ©d^on

ber ©tubent fie{)t im „^oltipen" ben ©taat, ber i^m bie

3=reit)eit nic^t gönnt, '^er junge 9Jlann fie^t in ber

5lrmee ben ©taat, ber i^n auf ^a^rc jum ©flauen
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ma6)t. ®cr ©efc^äftSmonn fie^t im ©teueromt ben

©taat, ber i^m fein ®elb tüegnimmt. ©ogar ber ©taatS*

beamte fief)t im ©taat ben %v}xanmn, ber feine Gräfte

auSnü^t unb it)n oft babei barben lä^t. Unb alte biefc

3^aftoten, benen ber ©toot eine gegnerifd^e, ja feinbfelige

3)lad^t jn fein fd^eint, finb Sieile biefeS ©taateä, finb in

itirer ©efamtl^eit ber ©taat felbft.

2öer I)ält e§ für ein Unred)t, bem Staate etroaS

abänjroacfen? ©inem ^rioatoerein, bem man angeljört,

ben :3al)re§beitrag jn gafilen ober fonftroie eine aSereinS*

pftid^t 5U erfüHen, raeigert ftd£) niemanb. g^rcilid^, fonft

!önnte er austreten. aSom <BtaaU austreten? ®a§ Jann

man jumeift nid^t ober e§ märe ju geroagt. ®enn mir,

jeber non un§, mir brauchen i^n gu notraenbig. ®em
©teuerjaEiter !ommt e§ vox, er fei ba, um ben ©taat

miterl)alten ju t)elfcn. Qn 2ßal)rl^eit ift ber ©taat ba,

um ben einzelnen, alfo ben ©teuerträger, ju fd^ü^cn,

i^m Orbnung unb ©ic^erfieit feiner (£j;iftenä i^ fd^affen.

SQBir finb nirf)t für ben (Staat ba, ber (Staat ift für un§
ba, ift ein aSerein alter für einen, eine§ für atte. 9Jiid^

beud^t, e§ liegt eine redt)t fd^mu^ige ©efinnung in ber

Stbfid^t, ben Staat prin§ipiet[ gu l^interge^^en. 2:ro^ ber

taufenb 2iSo^ttätig!eit§beftrebungen, Don benen man über«

all liört, glaube idt) nid^t red^t an ben ©emeinfinn ber

SJlenfd^en, folange fie ben (Staat nid^t beffer refpeftieren.

aiber Sefer, bu fannft e§ fd^on nid^t erroarten, ba§

SBort, ba§ bir auf ber ^unge brennt, auSgufpredtien:

Korruption! SBenn man raupte, ba^ alle§, n)a§ mir bem

©taate leiften, gu gemeinnü^igcn 3"^^***^" üerroenbet

mürbe, mie gerne mürbe man mitfteuern! 3lber mag
nebenbei fättt? $e, ma§ nebenbei fällt?!

3ßa§ nebenbeifätlt, ba§ roei^ id^ freilidl) aud^ nid^t.

Ober bodf)? SBei^ id^ e§ nict)t in bem einen ^aüt, menn
id^ bem «Staate feiber raa§ unterfdaläge? Unb bin id^

bann nid^t ber, ber mit ber fo pat^etifd^ »erurteitten
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5?ortuption oorou§gef)t? — ^a rcttt man fd^Ite^Iic^ borf)

lieber ein onftönbigcr 5!Jienfd) fein unb bie Korruption

anberen übertaffen. ^ener ^ammerfd)tnieb im K . . . tal

mürbe in einem 2öirt§^au§ juerft nirf)t fc^Iec^t auS«

gelad)t^ roeil er fein ganjeg ^a^re§einfommen fatierte.

2)a antroortete er: „2Bi^t'§ Seutln, id^ bin I)alt a fo:

91 SuQ i§ bei mir rar. Um an etliche ©ulbcn iS

!oani feil."

^er SD^ann I)at bamit fidler üieten anS ber ©eelc

gefproc^en. ®in anftänbiger 3Jienfc^ roirb nie lügen —
au&er c§ jQt)It firf) au§. — ©o fol — Sfla [a.

®nblid) fonb icf) mieber einmal einen ©rbroinfel,

mo e§ ^eute nod^ fo ift, raie c§ vox taufenb ^at)ren ge»

roefen fein roirb. Unb bod^ ift er mitten im Sanbe, in

näd^fter S'lä^e ber grölten 9lrbeit§ftätte, on einer §aitpt»

oerfe{)r§ftra|e ber großen SBelt, ^agbtummelpla^ ^o^er

^erren, bie gerne nadf) ben ©emfen jagen, roelrf)e leidet*

fü^ig am fteilen ©eroänbe bat)int)üpfen, ober nad) ©alb*

ling unb 3^oreHe, bie in ber !atten, glaSgrünen 3;iefc

Raufen. Unb bann bie 2;ouriften fee^in, fee^er, bergauf,

talab. 2öer auf bem ©ötter ber alten S03irt§t)ütte fi^t

unb {)inau§frf)aut auf ben ßeopolbfteinerfee unb feine

^elfenberge, ber fic^t nidf)t§, aber auc^ nichts al§ croige

9'iatur. Kein 8anbf)au§, fein ^otel, feinen ©teinbrud),

feinen ^ol^fd^Iag, man fie^t nur bie Sßänbe aufragen, unb

roie an benfelben bie einzelnen S3aumbeftänbe fümmerlid^

fid^ ftammern, bt§ fie, tjon @df)utt unb <öteinfdt)Iag getötet,

in bie 2;iefe ftürgen. ^aS ift roo^I vox taufenb :3a^ren

audf) fo geroefen. @8 mix^iz nur fein, ba§ bamalS ber

(See norf) nirf|t balag, ba§ fid^ ber ^orf)gebirg8bad^ erft

geftaut, al§ etroa üon ber ©eemauer bie 5B3anb Io8«

gebroctien unb in bie ©rf)Iud)t gefallen roar. (Seit einem

fold^en ©reigniffe in unuorbenflic^er 3«it/ beffen ©puren

on ber ©eemauer nod^ fic^tbar finb, ift cS gleid^geblieben
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^tcr an bcnt ftcirtfd^cn Äönigfce, bct feinem ä^nlid^cn

93ruber bei S3erc^te§gaben jroar nid^t an 2Iu§be^nung,

roo^l aber an Ijarmonifc^er ©t^ön^eit be§ Sanbfc^oft§«

bilbe§ gleic^fte^t. (Sin fd^önerer ^intergrunb al§ bie

au§ SG3alb unb ©teinroüften aufragcnbe ^pramibe be§

^faffenfteineS ift (aum benfbar. Unb über ben tiefen,

grünen, ^injitternben ©ee gleitet ein einjiger ^af)n mit

einer roeltabgcfc^iebenen <3eele bat)in. Unb roä^renb man
eine ©tunbc meit üon ^ier einen ganzen ©ifenberg ger*

fc^offen unb au§ i^m roeitum in ben Sdnbern bic neue

3eit gebaut ^at, ru^t ber See in unentroei^ter 58eftän*

bigfeit. ®0(^ iti) foUte nii^t plaubern, o^ne ben Daumen
einjugieljen, fonft ^aben wir aud^ an biefem S^iaturparffee

morgen atte benfbaren Unarten ber Sizuk.

^iS) glaube nirf)t, ba§ mic^ ber Dberingenieur an*

getogen ^at, obfi^on bic ©arfie einem netten Sfiooetten*

ftoffdjen gleidE)t. @§ ^anbelt ftdE) um einen ruffifc^en

©tubenten unb um eine ©pielfcf)ulb.

%zx Dberingenieur raar einft im ^oIt)ted^nifum mit

einem ruffifc^en ©tubenten befannt gemorben, mit bem
er eines 2:age§ eine @ebirg§partie machte, ©ie mürben

in einer 3Upent)ütte eingcfd)neit unb trieben jum QzxU

üertreib ein anfangs ja^meS, aßmä^Iid^ fd^arfeS ^afarb;

fpiel. 2)er Üluffe, of)net)in Don ^erlebigem SQSefen,

fpiette fid^ in bie Seibenfd^aft unb cerfpielte an ben

^ecf)nifer fieben{)unbert ©ulben. @r raofltc roeiterfarteln,

aber ber 2;ec^ni!er ^alf ii)m nid^t me^r. ^n bie ©tabt

äurürfgefe^rt, oerfprad^ ber 9tuffe, feine ©pielfd^ulb in

jroei Sagen gu bejahten. 3lber am graeiten Sage ^örte

ber Sed^nifer pon ^oEegen, bat ber S^uffe ganj un^eim*

lid^ Derftört fei unb firf) einen 9leooIoer gefauft ^abc.

5IRan glaube, ba^ er bie ©pielfd^ulb nid^t roerbe jablen

tonnen. S)a§ beunruhigte meinen Sedjnifer. ©er ^ätte

i^m bie ©d^ulb ja ^erjlid^ gerne nad^gefe^en, aber ba§
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fle^t nid)t, ba§ fann \\ä) fein (Spieler gefallen laffen;

©pielf(f)ulben finb ja bie unberbrüdilid^ften ®^rettf(i)ulben,

unb ber überfponntc Stuffc würbe i^n ob be^ @d)impfe§

ber ©d^enfung geforbert {)aben. %a fiel bem 2;erf)nifer

ein SJtittel ein, um bie ©adfie gu begleichen 'wnb ben

©pielgegner cor ©elbftmorb ju beroat)ren. ©elbft befa^

er ben 33etrag nicE)t, aber er nat)m au§ ber 2Q.he feine§

aSaterS fieben^unbert ©ulben unb fc^icEtc fie mit ^oft

bem a^iuffen unter einem glaubljaften SSorroanb, al§ oon

feiten eine§ £anb§manne§, ber öon ber 33erlegen^eit be§

6d^ulbner§ get)ört t)abe. — SHittlerroeile fommt ein

Wiener in 2Serbacl)t, au§ ber Sabe be§ 9Sater§ fieben^

^unbert ©ulben entraenbet gu t)aben. ^er (5ol)n — mein

^ed^nifer — rciU fd)lid)ten, ber SSater möge mit ber

Unterfud^ung be§ SDiener§ nur nocE) einen 2;ag rcarten.

S8i§^in roirb er ja ben cermi^ten 33etrag in bie Sabe

praftijieren, roeil er bod^ rom Ülnffen nun bie 33e*

gleid^ung ber ©pielfc^ulb erroartet. ®iefe jögerte, unb

eine§ ^age§ ^ei|t c§, ber ruffifdlje ©tubent fei — »erreift.

©0 l)at mir ber Siedlinifer, ber mittlerroeile längft

Dberingenieur geroorben mar, erjä^lt. SÖßie er mit feinem

SSatcr auf gleid^ fam unb bie Unfc^ulb be§ 2)iener§

rettete, ba§ rcei^ ic^ nid^t. ®er ruffifdl)e ©tubent mit

feiner „®^renfdt)ulb" ift nie mieber gefe^en roorben.

Sd^ meijg niä)t, ob ber ©pa| alt ift ober ob er ba§

erftemat auftaudite in ber 8ctrdl)^ube, mo man burftigen

SBanberern SCßein ou§fcf)enft. ®er ^olgflö^er ^Jiifot !am

ba^er unb befteUte einen l)alben Siter SDßein. jjaft un*

gebärbig fa^ er babei unb trän! unb !onnte ben 2Bein

nid^t genug loben. „%a§ ift rcieber einmal ein guter

S03ein! ©rf)on lang f)ab' xd) feinen fo guten SSein me^r

gctrunfen. 2Bo l)aft it)n benn l)er, Särd^^uber? ^a, ba

mu^ id) fd)on fagen, fo ein' guten Sßein mu| man au§*

trommeln. ®a§ ift ein guter Sßein!"
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®er Sßirt bad)te insgeheim, toenn er bcn SÖBein

f(i)on fo lobt, ma§ tüirb er erft ju bem ^erfci^bac^er

fogen! Unb qB ber ^oljflö^er feinen ©tu^en au§ge=

trunfen \)atk, wav ber ®^rgetj be§ SOStrteg fo gro§ ge*

rcorben, ba^ er bem ®aft get)eimni§oott gusroinferte:

„'^xtoV. ^rf) l)ätt' norf) ein' anbem! S3ei bem mö(f)teft

erft fpi^en! ^u^ bir borf) aucE) ben Joften laffen."

Unb braute i^m eine 3^IafdE)e ^erfd^bac^er. Unb lugte

au§, rcag ber ^oljfiö^er erft ju foIcE)eni S^ropfen fagen

rcürbe.

^er ^oläflö^er trän! t^n rul)tg unb be^ogtic^ weg

uub fagte nid^tS.

„9^au?" fragte enblic^ ber SSirt, „lobft mir benn

biefen ^tropfen gar nit?"

„^a", antwortete ber ®aft /,ber lobt fid) felber".

^m ^erbfte 1864 I)attc fiel) ju SBruc! an ber SJlur

eine fat)renbe ^omöbiantentruppe niebergetaffen. 2)arunter

raar ein junger ©rf)oufpieIer mit rotbtonbem ^aar unb

einer fc^arfgebogenen 3fiafe. ^er ^atte in SBien bie

Söud)'^anblung gelernt, aber für bie gefd^äftlirf)e ©eite

ber SBüc^er rcenig ©inn. ^ux Söü^ne jog e§ i^n. ©ein

f(^aufpieterifd^e§ Talent rvax ni6)t gro^, gur 9lot, ba^

er bei einer 2Banbertruppe unterlam. ©eine 9Jlutter

rcoHte er aber nic^t in ber fremben Sßeltftabt aUein

laffen, fie l^atte bort niemanben, fo nat)m ber Äomöbiant

fie mit fid) auf feinen Xruppenraanberungen in Sf^ieber*

öfterreid^, Ungarn unb ©tciermarf. 9Sor mir liegt nun
ber SSrudfer S^tieaterjettet com 1. ©eptcmber 1864: „SSie

man j^äufer baut", t)iftorifd)e§ OriginaI*^eitgemäIbe

in 4 3lufjügen t)on ß^arlotte ^irdt)=^feiffer. ^en g^rei«

I)errn g=ran9oi§ gab ^err ©ruber, ba§ mar eben ber

igüngling au§ ber SBienerftabt. ®r fott im ganzen ben

SrucEern gefallen, aber in ben ernfteften dioUm mand^=

mal ein ungenjottte§ ©eläd^ter entfacht l^aben, um ba§
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i^n ber ^omifer bcncibete. SGBcgen feiner beffcrcn 0?e»

giffcur* unb ©t^reiberbtenfte ^at tt)n ber ©ireftor bod^

nic^t fortf(^i(fcn mögen, ©einer 9)]utter wirb ba§ ©lenb

roo^t merflic^er ju ^er^en gegangen fein aB bem be*

geifterten ^unftjünger, ber feine bramatifrfien Seiftungen

für firf) mit ber ^^antafic üeroottfommncte.

yiun f)at man cor furjem in 53rucf an bem ^aufe,

mo bamalS ber rotblonblodige 2;^efpi§gefette ©ruber ges

mo^nt, eine ®eben!tafet ongebrac^t. ®enn ber 3)?ann

mar niemanb anberer al§ Subrcig ^tnjengruber, ber

nad)^er unfer großer SSoH^bramotifer geroorben ift. ®e«

rabe in biefem §aufe fott er bamoI§ an feiner S^ragöbie

;,^a§ oierte ©ebot" gearbeitet ^aben, roätirenb anbere

3Solf§ftü(ie, bic er an gro^c unb tteine S3ü{)nen oer*

frf)icft, aüemal unt)crrid)teter 'J)inge äurüdgefommen

waren. ®If ^a^re fpäter, jur Q^it, al§ er raobl fct)on

ben 9flu^m ^atte, aber feine 9iJfutter mef)r, reifte er roie*

ber einmal nad^ S3ru(i. '2)a§ mar roie eine roe^mütige

9Battfat)rt jur ©tätte forgenootter 5Irmut unb ju einer

©rinnerung an bie SJtutter. SJiir \)at er in (5Jefprä(^en

oft ber jmei fteirifd)en ©täbte SSrucf unb Seoben ®r*

rod^nung getan — er \)at fic gern gehabt.

^n ©teiermar! ift ba§ ,,^arabei§fpiel* mieber

crftanben. ^m 9iamen be§ 5ßereine§ „5)eutf(i)e ^eimat"

^aben madere g^reunbc alter ^eimatSfitten in biefem

©ommcr ju ^inbberg ba§ alte^rmürbige ^ulturbenfmal,

ein gar einbringtic^ fprerf)enbeB '3)ofument be§ 9JiittcI*

alters, neu crroecEt. '2)a§ „^arabeiSfpiel" unb feine

neueren Qüten entftammcnbe ^Jortfe^ung, ba§ ,,©c^äfers

fpiet", ift bon einfarf)en 93auer§leutcn be§ 2Jlürätale§ an

met)reren ©onntagen aufgeführt morben, unb ivoax unter

großem 3w^<^"f*

^ene SSiencr ©ommerfrifd|Ierin fonnte e3 nidbt

begreifen, bic nac^ ber erften 2luffü{)rung behauptete.
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3)ümmcrc8 ^abc ftc nod^ ntd^t gcfc^en unb gehört alS btefc

töppifc^e Äomöbie im aSorbeterbeutfd^, beren 2;ejt gott*

verboten lärfierltcf) rodrc, beren ^arftetter cinfad^ fi^au*

betraft gefpielt Ratten. — %k ®utc l^at'S nic^t oerftc^en

fönnen, \)at roo^t einen lofen ©c^roan! erroartet unb ^at

ba§ Icbenbigc 2yiittelalter überfe^en, ba§ groei ©tunben

lang oor it)rcn 2lugen ftanb.

aOSit roiffen nic^t, roer ba§ ^^arabeiifpicl" gcbirfitet

l^at. @§ ift ein großer SGSurf, unb in ©oet^e§ „g^auft"

baS 2:icffte unb @rt)abcnfte f(^eint oon xi)m ju ftantmen.

2lbcr an g^orm unb ^orftettung ift c§ nichts anbcrcS al8

ba§ Slbc ber bcutfrf)en bramatifcfien Äunft, bcg ©d^au*

fpiel§ roic ber Oper, ©o fing ftc an; bie Sirabition

^at un8 von ©efc^ted^t gu ©efd^led^t biefen Slnfang un*

ocrfäIfrf)t erhalten, unb nod^ immer rcie einft finb c§

Seute au8 bem 3SoI!e, bic un§ einfältig unb fromm roic

bei einem ©otteSbienfte bie geheiligten ©e^etmniffe bar«

fteHen. 5D^itteIolter unb ©laube — ba l^ätten roir bie

2)oppelbebeutung biefe§ S8oIf§fpicIe§.

^c^ ^abe bQ§ „^arabeiSfpiel" gleic^fam von jroei

oerfd^iebenen 9Jtenfd)en aug gefe^en. ®§ rourbe vox

50 :3£i^^ßn in ^riegla^ ebenfalls oon SBauem aufgefül^rt;

ja, i^ tjcrmute, ba§ jener „©ottoater" nodi) ber heutige

ift, roie eg fic^ ja auc^ geprt. SJlir, bem bamaligen

^irtenbuben, roar bicfeS ©c^aufpicl ßunft, unb jroar

^öc^fte ©d^aufpieltunft, „©c^önercS fann'S nij me^r

geben''.

©eitler l^abe id^ jroar nid^tS ®rö§ere§, roo^t aber

©(^önereS gcfe^en, unb je^t ju ^inbberg fa^ id^ ba8 ©piel,

roie man ©efc^id^te ftc^t, ein ^ultutgcfd^id^t§bilb au8 oer*

gangencu ^a^r^unberten unfcreS SSaterlanbeS. ^a, genau

fo roerben unfere SSorfa^rcn, bud^ftäblic^ baran glaubenb,

ba§ „^arabei§fpicl" aufgcfüt)rt ^aben, ^^m Heineren Sieil

als ©rgö^ung, jum größten S^cil al8 ©otteSbienft ^6)
(onnte tni^ ber 9iü^rung nid^t erroe^ren bei bem Qi^
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banfen, wie f)tcr unfcrc SSoreltern in t^rcr 9lrt ju un§

fprec^en oon bcm, roaS in ©^rfnrd^t unb Hoffnung il)x

geiftigeS ßcbcn au§gemad)t l^at, tjom erften ©ünbenfaU

unb oon ber (Stlöfung. — ©ie '3)arftetter braiid)cn gat

feinen ©infager, fie tonnen it)re kleben auSroenbig rcie

ein &zhet. ^a, biefe§ ©tüd barf nic^t gejpielt raerben,

roeber fc^Ied^t nod) gut, e§ mu^ gebetet raerben. ©o*

gar rcaS bie SCeufel fagen, bie 9Säter be§ 9Jlep^iftop^eIe§,

ift unxgefei)rte§ ®ebet. SOSenn abficEitlictie ©ejiert^eit,

ßunftmad)e, „«Sdiule" basufänte, bann n)ären fold)e

9SoIf§fc^aufpietc unerträgli(^.

®§ n)ar ein SBagni§, ber fpotttuftigen 9Jlenfcf)=

l^eit üon je^t biefeS ©tücE pi bieten. %oä) rcic

inftinftix) rcar atte§ gebannt; roeber ein ^ifc^^^it* ^'^^

ein unjeitlid£)e§ Sarf)en ^at man vernommen, ^n bem»

felben SSannc ftc^t ja aud^ ba§ au§ Stationen, klaffen,

Parteien jufammengetrid^terte^ublifuni inDberammergau.

®ie gtü^enbgläubige 9Sol!§feele n)ei{)t alte§ unb bejätimt

rcenigfteng auf ©tunben aud^ ben g=reigeift unb h^n

(Spötter.

®§ gibt ja t)erfrf)iebene 2Ibarten be§ „^arabeiS*

fpieleS"; bie ^inbberger 3tuffüt)rung, bie fid) nad^ ber

SUlürgtaler Urfrf)rift ^ätt, fte^t ftrenge auf biblifcfiem

SSoben. (£§ gibt ®erbc§, aber nid^t§ 2ßibern)ärtige§

baran, unb bie finnlid^e Siebe ift frimbolifc^, mit einer

Sfleintieit betjanbett, ba^ in mandiem ^inbe unferer 3^it

eine roeinenbe @e^nfu(i)t rege werben möchte nac^ jenen

unfd)ulbigeren Xagen. 3lu^er ein paar fpäter bosuge«

fomntenen tir(i)lirf)en ®infd)altungen bürfte bie SJlürjtaler

Urfd^rift ^ter treu rciebergegeben werben. SSerbefferungen

tagen na^e, ja bei mancher ©jene ntödE)te ber ^uf^öuer

banad^ fd^reien. Unb bod^ roürbe id^ nxid^ nirfjt getrauen,

eine ober bie anbere üorjufrfitagen. ®a§ @dE)aufpiel ift

!^iftorifdE)e§ ^ofument unb fott e§ bleiben. §öd^ften§

ba| man trachten muffe, mit bem SSor^anbenen bie
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f^Itc^tc SSirfung ju errieten. 93ei ben SJlitroirfenben

felbft rairb man atlcrbing§ itire 2lrt ganj ju fd^onen

^aben. ®a§ ©tüd ift üotter ^raft. ®ie ftnblid^c ^^an*

tafie üon ^tmmet unb ^öffe. ^er büftere 9l§fct be§

3yiittetalter§ fte^t mit roenigen ©trid^en gcjogen grotcSf

cor un§. ®tc bramatifc^e ©arftettung bc§ Kampfe?

5n)tfrf)cn bem @uten unb bem 93öfen um bic SJlcnfd^en^

feele mar unferen 3Sorfot)ren ein erBauIicE)c§ ©peftofel.

Unb ben einfügen ^^fc^oitc!^" brandete t>iele§ nur an=

gebeutet ju merben; jur 3Sottenbung gebid^tet I)aben fie

fid) e§ felber. ©a maren fie onbere Sterte al§ mir, bie

mir auf unferem %\)zaUx atte§ bi§ in§ ^leinfte unb

9fiebenfäd^tic^fte t)orgemad)t ^aben motten, meit mir fetbft

feine ^f)antafie met)r t)Qben.

3eit* unb ortroeife ift ha§ „^arabeiSfpiel" ürd^Iid^

verboten gemefen. Dbfcf)on bie ^eilige ©reifaltigfeit

priefterlid^e ©eroänber trägt, ber ©ottoater fogar ben

^apft^ut, obfc^on ber 3lbam ein mei^e§ §öferl antiat

unb bie (£oa im ^ranjeljungfraungemanb erfctieint unb

ber ©ngel ber ®ererf)tigfeit — c§ ift mo^l ber ®rjcngel

SKid^ael — im ®ragonerI)cIm mit bem öfterrcic^ifc^en

®oppe(abter fitf) gar mürbig barbietet. 2lber mand^mat

fott e§ ^alt boä) 5(ttotria§ gegeben ^aben, unb mcnn ber

SSaucrntomöbiant einmal anhebt ju extemporieren unb

auggelaffen gu merben, bann ift e§ um bie SQBürbe ber

biblifdf)en Offenbarungen gefd^e^en. ^^bem ^aben bicfc

SSolfSfpiete — t)ietteidf)t gar ber Ü^eformation entftammenb
— eoangelifd^en ®infc^Iag, jeitmcife ©rünbc genug, fie

p ©erbieten. 9^un, in ber äj^ürjtaler Urfctirift ift fomeit

atte§ in Drbnung; ber ^eilige ©ruft, ber fie burrf)bringt,

rei^t auc^ ba§ Sßeltfinb jur 3lnbad^t |in ober menigften§

pm 5)iad)ben!en über bie tiefften SHgfterien t)on @c^ulb

unb <5ül)ne.

Unb nun, xüa^ gct)t oor, menn ber SSor^ang mit

feinem fcE)ön gematten Söauern-^aufe fidt) ergebt? — @inc
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obenbltd^c S^Qucrnftube ift ha. ®ie S3äuerin fptnnt; bic

SJloöbc cnt^ülfen g^rüditc. %k SKänner fi^cn am Scute«

tifd^ unb fpielen auf ber ^iÜ^tx fteirif(^c „Sanbtcr".

SJHtten in ber ©tubc fte^t ein ^naU, ber ^ätt ein

Siannenbäumdien, auf bem — 3ipfel roac^fen. 2ßir fmb
im ^arabiefc ober, mie fte augfprec^en, im ^artbeis.

9^un fommen fpäte @äfte. ®§ ift ©ottüater unb ®ott*

fol^n, bann bic ®nget ber SSerfünbung, ber ©erec^tigfeit

unb ber SSarmtier^igfeit. ©ic fingen ben ®ingang§gcfang

unb „loben ®ott fdjon im ^öd^ften St^ron"*). 9lud^

©ottoatcr unb @o^n fingen an bicfem Sobe mit; ber

^eilige ®eift ift nirf)t fic^tbar. ®er Sßerfünber fpri(i)t

crläuternb oom ^ommcnben. ©ottoater crfc^afft ben

Slbom unb balb barauf bie ®üa; fie finb bcftimmt für

bie croige (Seligfeit, nur bürfen fie nid)t oom 9lpfelbaum

effen. 91un finb fd^on bie 2;eufet ba, bic neibifi^cn, oom
^immcl oerfto^enen. ©ic bcfc^licfeen, ba§ 9Jlcnfd^enpaar

ju üerbcrben; einer oerroanbelt fic^ in bic ©ctilange,

ocrfü^rt bie ®oa jum 3lpfelbi^, unb biefe ©erführt ben

3lbam. %k Teufel jubeln. %k ^immlifrf)en fingen

ben @ünbenf[urf) unb „loben ©ott fd^on im f)öc^ften

'ii)xon". ©ottoater ruft 3lbam unb @oa üor fein ©c*

rid^t; üon ben frol^Iodenben Sieufeln roerben fie in Letten

!§erbeigefü^rt. ©ie meinen. — „®§ entftetjt ein großer

©treit vov ber l^ciligcn ©rcifaltigfeit.* ©ine gerabeju

padcnbc ©jene be§ ©eric^tS. ^er ©nget ber ©e«

rec^tigfeit, roät)renb beS gouäcn ©tücfeS bic SSagc l^oc^

in ber ^anb ^altenb, roicgt Sßittc unb Siat unb »er*

langt für bic ©ünbcr eroigc ©träfe. ®ie SBarm^erjigfeit

bittet um äRitbe unb fcl)lögt oor, ba§ oon ber '2)rcifaltig*

feit einer 9Jlenfd^ roerbe unb bie ©ünbc bü^c. ©ott«

fo^n erflärt ftd^ baju bereit, jum größten äKi^fatlen ber

*) aSor 50 Salären lautete ber SSerS: SStr loben ©ott^SSater

unb (Bott'@ol^n unb ben l^eUtgen @eift im ^öd^ften 2:i^ron.
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2:eufel. ®r entfleibet fic^ ber '^immlifd^en SBürbcn, legt

bie ^immcI§!ronc ah; ©ottoater aber bietet ilm für

biefe (Srniebrigung — ®rpt)ung, er labet ben ©ol^n auf

ben @i^ ju fetner 9fled)tcn. @te fingen ben Sßorgang,

©ottfo^n ge^t t)in, um bie SOflenfc^en gu erlöfen. ©aS
Urteil: SSon ber eroigen ^ötte roirb ber 3Renfd^ crlöft,

feine ©träfe i[t ber 2;ob. 2)ie S^eufel wüten tf)re§ Der*

lorenen @pie(e§ falber. — 9^ocE) einmal fommt 9lbam,

^unbertbrei^ig ^a^re att, b^n ^lofenfrang in ben gittern*

ben ^änben, er mad^t fein S^eftament unb roanbelt oer*

loren im Xotentang. ^intcr it)m fc^Ieid^t tängelnb ber

3:ob, immer broI)enb mit bem ^feite, ber bie 3^orm

eines U^rjcigerS t)at. %a^ (Stünblein ift ha, 9lbam oer*

fc^rainbet. ^ic ^immlifc^en fingen ha§ ©c^Iu^Iieb,

,,Ioben nod^ einmal ®ott im ^öd)ften 2;^ron", unb ent=

fernen fic^. — ^a§ atte§ ift in einer einjigen fortlaufen*

ben ©jene voU ben!barfter ©infac^^eit. ^ramatifd^ im

©inne unferer 2tftJ)eten ift e§ nid^t, unb boc^ fd^auen

rcir, erleben rair. — Wlit bem 9lbgang ber ®reifaltigfcit

foUte ba§ „^arabei§fpiel" eigentlid) gu ®nbe fein. 2Bie

nun no(^ einmal bie Teufel fommen unb im 3^^^-

gefprädE) bo§ Seben unb Seiben be§ @otte§fo^ne§ auf

@rben erörtern, ba§ l)alte id^ für eine fpätere 3w9<^^^'

©ie rciH mir nidE)t paffen.

'2)a§ „©dE)äferfpiet" fommt au§ jüngerer ^zit, e§

ift gebadet al§ f^ortfc^ung be§ „^arabci§fpiel§". ®§
geigt bie 9lettung§arbcit be§ @otte§fol)ne§ auf (Srben.

®ie Parabel oom guten Wirten. ^aS ©c^äflein ift eine

junge, tebcnSluftige ©d^äferin, bie fic^ in einen jungen

©d^äfer verliebt, ^immel unb ^öttc ftreiten um biefe

arme ©eele, bi§ ber gute ^irt fie ben todenben Teufeln

abjagt. ®iefe§ StM, ba§ fid) in mettlid^cn unb geift*

liefen ©efängen gu einem ©ingfpiel entroicfelt, ift Doßer

^oefie.

3lt(e§ ba§ rairb nidtit etraa un§ t)orgefpielt, fonbern

SRofcgger, ^cimgärtnerS Sagetu*. 23
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btclttte'^r ben bäucriidicn ^auStcutcn, bie in i^rcr ^tube,

auf ber 33ü^ne, fi^en unb anbäc^ttg guf)ören. ®icfe

fcltfatne ©inri^tung jetgt un§ bie mittelalterlid^cn

©picicr unb bie mittelalterlichen ^^f^^"^* i" einem
Olal^men.

®ie SJ^itroirfenben fpielen ben Umftänben angcmeffen

ganj ooräüglicf). ©er ©ottüater, ein 74jä^riger 3Kann,

\)o6) oom ©ebirge l^erab, verleugnet feinen o6erfteirif($en

^au§oater nic^t mit einer cinjigen ©ebärbe; er jcigt,

roic vortrefflich ber patriarcl)atifc^e 9lttbauer an fd^lid^ter

SOSürbe fic^ mit bem ©ottüater meffen fann. ©o aud^

bie anberen. @ie fagen if)re Stollen in i^rem ©onntagS*

beutfc^ mit getragener SHu^e ah, betonen biSroeilen falfd^,

aber uerfpredien fid^ nie, fie fpielen ol^ne Sinfagcn unb

bleiben nic^t ftecfen. (Sollte ba§ einmal paffieren, fo

l)ilft ftct§ ber anmefenbe ©ottoater, ber Slttroiffenbe,

unaupUig miebcr in§ ©eleife. ®a§ ©ebärbenfpiel ge^t

nie über ein leirf)te§ SJlarüeren, über ein f^mbolifc^e§ 2ln*

beuten ^inau§. ©ag ift gcmeffeneS SöaucrnfpicL ^ur bie

3;cufel treiben e§ braftifrfier, mit manchmal berbem, aber

nie »erle^enbem §umor. SBefonberS im „©diäferfpier',

bort, n)o fie bie ©d^äferin Derfüt)ren wollen, offenbaren

fie eine gerabeju geiftreid^e Sluffaffung i^rer ^öllifdl)en

«Uliffton. ^n 2Bir!lic^feit follen biefe böfen ©efellen

gutmütige ^olgtne^te au^ bem oberen ^Jlürjtal fein.

S)ie ÜJlitfpieler finb jumeift fold^e, bereu (Sltem unb

©ro^eltem fcl)on biefelben 9lollen gefpielt ^aben; e§ ift

mic ein oererbteS 3lmt, unb man fiel)t c§ i^nen an, rcie

freubig unb geroiffentiaft fie bei ber ©ad^e finb.

®ic le^te 3luffü^rung ber aSol!§fpicle in ^inbberg

warb fraglid^ burd^ ben Umftanb, ha^ ber Slbam gum
27. Infanterieregiment jur Sßaffenübung einrüdfen foflte.

S)em 3lbam mürbe au§nat)m§meife ber Urlaub bemiHigt,

um nod^ einmal mit ber @oa in ben Slpfel beiden ju

tonnen.
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®a bte bieSjä^rigett SSerfud^c bei SBiebercinfü^rung

btcfcr SSoIfSfpicte fo 0län5enb gelungen finb unb einen

mäd)ttg gro|en ^wfpruc^ gefunben l^aben, fo folten fie

im näcE)ften <Sommer unb in folgenben ^a^ren n)tebert)oIt

werben. ®a§ 8Serftänbni§ für fie unb it)re 83ebeutung

rcirb fid^ verbreiten. 9Kan beforgt nur ein§, bofe ber

83eifaH ber SJlenge bie SJJitrairfenben ju — ©c^aufpietern

ntarf)en fönnte. 2)o^ fie immer beffer werben ,,fpielen"

rcollen, ba hofi) bie fc^Iid)te Sf^atürlicEifeit, biefe fromme

©infalt il)r einziger ©d^ilb ift, l)inter bem fie beftel)en

tonnen. SSenn bie !inblid)e SSoüStunft fi(^ t)ertt)eatem

foUte, bann {)ätte bie ©ac^e feinen Qrozd mef)r. ®o(^ ic^

benfe, bie ®arftetter bleiben unter ihresgleichen xük

bisher, ba bie ©nfel norf) gerabe fo fpielen mie if)re

©ro^üöter cor fünfzig :öa^ren. ^er ^ietät unferer SSor*

fahren, ber ünbli^ frommen (Stimmung muffen mir

un§ Eingeben fönnen, um an fotd^en SSoIfSfpieten ba§

ju {)aben, roa§ fie an fid^ finb.

Q(i) ^iätte nie gebadet, bo^ narf) all bem ^unftootten

unb 5D?eiftert)aften, ha^ id) auf ber S3üt)ne gefcf)en, biefe

fo gang auf äußere SSirtung üerjic^tenbe 83auembar«

fteüung einen fo ftarfen unb nacf){)altigen ©inbrucE auf

midE) madE)en fönnte.

®§ roirb geroi^ mand^cr ^icbfta^t begangen, ben

ber 2;äter gteicE) barauf bereut; aber er roei^ fein 9JlitteI,

bie 2;at rüdgängig ju madEien, of)tte ba^ auf i^n ber

9trgroof)n faßt. '3)enn nicE)t immer ge{)t c§ fo fing l^er

al§ bei bem Spotte, ben un§ vox furjem bie 3citw«8ßn

erääf)tt t)aben:

„^n einer SSitta bei ©raj mol^nt ein ^Jlajor i. dt.

SSor einigen S^agen bemerfte berfelbe, ba§ ein in einem

83riefumfd)Iage oerroatirter ^Betrag oon 1600 K au§ ber

nidt)t immer berfperrten Sabe be§ (3d^reibtifd)e§ t)er*

fd)rounben raar. (£§ rourbe oorerft mit ®ifcr, aber o^ne

23*
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9tuffe^en, narfigcforfcEit, rvoi)'m bcr gro^c ^Betrog qc«

fommen fei ober toer fic^ benfclben angeeignet ^ah^.

®ie 3'ia(^forf(i)ungen raaren o{)ne (£rgebni§, n)e§t)atb x)on

bem SSorfatle ber ©enbarmeriepoften in SRariasSroft

üerftänbtgt raurbc mit bem ®rfud)en, ba^ bie 3lngelegen*

t)eit ot)ne 9luffet)ett be^anbelt rcerben möge. ®er mit

ben (£rl)ebungen betraute ©enbarm I)attc bie ^Iugt)eit

ben in ber SSilta SSebienfteten feine SHeinnng über ben

2Sorfaü mit bem Semerfen befanntjugeben, bat)in ge^enb,

ba^ nad^ ben (Sr^ebungen fein ©iebfta^l vorliege, fon*

bem ba§ ba§ @elb nur — certegt rcorben fei unb [vi)

im ^aufe befinben muffe. Unb fie{)e ha, am nädiftcn

Soge lag ber S3riefumfd)Iag mit feinem roertüotten i^n*

^alt in ber Sabe be§ 9fiad^t!äftrf)en§.

9^i(i)t immer ift e§ nötig, ben in einem fritifcE)cn

Slugenblid (Gefallenen mit @efd)rci auf ben oranger gu

ftedcn; man fann i^m aurf) mit gef(i)Ioffenem 2tuge bie

J^anb rei(i)en, um it)n ftitt raieber aufäurirf)ten.

^n einem Greife üon ^emofraten mar bie 3'lebe

baoon, raie ber 1)emo!rat firf) gefettfdiaftlirf) bem 3trifto*

fraten gegenüber §u T)erl)alten ^abe. ®ie einen

meinten: berbe unb geraberoeg. ©ie anberen fagten:

tro^ig able^nenb. ®in einziger, ber noc^ tief unterhalb

be§ $ßürgertum§ i)ert)orgefommen, bem ^irteuüolfe ent*

ftammt mar, erflärte ficf) alfo: „^d) üerfe^re man(i)mal

ganj gerne mit 3lriftofraten unb bel^anble fie ^öflirf).

@rften§, meil fie ba§ fo gerao^nt ftnb, rceil fie aud^ mid^

t)öfli(i) betianbeln unb raeil icf) jebem ba§ ©eine gu geben

^abe, rcenn irf) ba§ Steine ©erlange ober beoor id^ il)m

etma ba§ SJZeine anbiete. 3"^^^*^"^' ^^^^ ^^ nicE)t§ bafür

fann, ba§ er in cjftufioem ©taube geboren ift. drittens,

meil ber Slltabelige üon feinen 9Sorfal)ren fjer manct)mal

dn gar ft^roereS 2öeItgefc^idf)t§fonto überfommen I)at,

in bem ha§ ©ott fein ^aben überrciegt, me§f)alb er 9^ac^*
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fid^t Derbient. 9Sierten§ enbltcf) benetime irf) mi(^ bem

9lrtfto!raten gegenüber äuoorfommenb unb Iteben§roürbtg,

rccil i<i) ja mic^ nid)t mtnber t)ornet)m füfjte al§ er fid^.

SRie bin id^ mir meine§ 2ßerte§ üarer beraubt, ttt§ n)enn

irf) mi(f) 5U meffen \)ahe mit einem, ber fid^ audf) beg

feinen berou^t ift. '2)emütig marf)en fann mirf) nur ber

Stnblicf be§ 3lrmen, (3cE)raadE)en, 9'iiebrigen. ®em mir!*

IicE)en 2lbet füf)le id) mic() an SSeruf, 3=lei| unb im legten

©runbc aud^ an ©eburt ebenbürtig."

Unb ber ^ert fam üon ber ©cE)af^aIbc l^er!

®er 9lagelf(^miebegel)ilfe 9ltefd^e(i mar ein

©to(Jböt)m, ^at aber gefoffen mk ein jDeutfd^er. ^ebo(^

bie SOßod^e nur einmal, ©onntag mittags fing er an

unb ?[Rontag früi), fo um bie Setläutejeit, mar biefe

©dE)id^t äu (Snbe. Unb bamit auc^ ber SBod^enlo^n.

®ann mar bie mörberifd^e @df)ret* unb ©d^impfjeit unb

^opfroetitag. ^ien§tog früt) begann er ftet§ mit ©rünbung
einer neuen (g^iftenj, bie am närf)ften ©onntag aUemal

mieber geroiffeni)aft jerftört mürbe.

©a ber SUefdfjedE einmal bei anberen 2Birten fc^on

giemlicE) breitfpurig ouf ber fc^raarjen 2:afel ftanb, fo

fe{)rte er eine§ ©onntagS bei bem entlegeneren ^aberl^

roirt ein. ®er fc£)enfte it)m nur graei @ta§ S3ier ein

nnh ein !leine§ @Ia§ SSein unb fonft nid^t§ met)r. @rft

bat ber 3Ilefrf)e(f nocE) bemütig um ein ©tafel @d^nop§,

aber and) ben oerfagte ba§ ^iefelfteintierj be§ ^aberl-

mirteS. „2;ätft ja ün Staufct) Kriegen, ©dimieb! ^d)

mag !ein Sumpen in mein' ^au§!" — „©o, unb bc§

mitt ein 2Birt fein!" rief ber 9^agelfd)mteb entrüftet unb

fdE)rie e§ au§: „®inen fold^en SQBirt, ber feine 33eruf§s

pflirfjt nid^t erfüllt, mu^ man bei ©erid^t anzeigen!"

^6) mitt fein gute§ ^albböt)mifd^ gar nidE)t cerfud^en,

fonbem im frf)led^ten ^eutfrf) bartun, raa§ er gefagt i)at:

„®ie jjäffer üott unb einen SJlenfc^en t)erfdt)madE)ten
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taffen! SBoju ftet)t benn ba§ 3Birt§{)au§ an ber ©tra^c,

raenn ber SRenfrf) um fein ®elb ni(i)t friegt, n)a§ er

n)itt? ©0 einem SSirt mu^ ta^ 9?e(i)tl genommen roer«

bcn. Ob bu mir ben Xrunf üerfagen barfft, ©aumirt,

ba§ rcöHn mr fdio fct)en beim 9ltd)ter!"

S)er S'liciiter !^at gor ni(f)t nad)gef(^Iagen, maS für

biefen ^a\i im ©efe^buc^ ftet)t, ^at ben Kläger jur Stür

I)inau§gejagt. Unb ^at ficf) im ©acftud) einen knoten

gemorfit barauf{)in: SSenn ber SBirt einem @aft nid^t

me^r al§ jroei ©täfer einf(i)en!t, fei e§ 33ier ober SSein,

fo ift e§ in Drbnung. Sßenn er aber bem @aft auf

einem 6i^ me^r al§ grcei ©läfer einfcE)enft, bann ift

er ftrafbar, gatjU grcanjig fronen ober rcirb auf graei

Sage gut aufgehoben, ^m 2ißiebert)oIung§faUe ©ntjie^ung

be§ (SeraerbeS.

2Bir l^aben je^t rcieber einmal fet)r mutige 3Jlänner

in ben 9teirf)§rat geroätjlt. S3ieUeirf)t I)at bocf) einer bic

Kurafc^, einen foldjen ©efe^entmurf ber Üiegierung cor*

julegen. ^reilid) auf bie @emi|t)eit I)in, iia^ er ba§

nädiftemal ni(ä)t met)r gen)äf)tt n)irb. ®r foU fidEi nur

tröften. SSer rcä^renb feiner SDBatjlperiobe ein @efe^

öurc£)bringt, ba^ fein SCBirt einem ©aft für einen @i^

me^r al§ jrcei @ta§ S3ier ober SOßein verabreichen barf,

ber ^at für bic Unfterblirf)feit genug getan.

9läuf(^e rcirb e§ norf) immer geben, benn man !ann

nac^ bem erften ©i^ ja einen groeiten anheben, in einem

anbern SBirt§§au§. Slnbere ^intertürln gibt e§ aud^,

um ©efe^e §u umget)en, aber id) rcette eine Ijaubenoolt

9'Züffe, bie unf)olbe (£rfd)einung S3efoffener mirb un§

minbcften§ um brei SSiertel rebugiert, menn ein ät)nli(^e§

©efe^ in SSätigfeit tritt. SSie e§ je^t äuget)t, ba§ ift

fcf)on gar fd)ön. (£rft geftern mar im %ox\e rcieber eine

foId)e Sl'iufterbegebentieit. ®rft t)atte ber ©affelroirt ben

frifct) äat)Iung§fä^igen S^iagelfdimieb fünf ©Ia§ 33ier ein*

gefdienft, bann brei f)atbe Siter Sßein, bann 3^ufet, unb
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at§ ber 9Jlenf(^ ftcrntjagetüoH bcfoffen voax unb ftd^ un-

ßebü^rlid) auffüt)rte, roarf er il^n l^inauS, unb al§ bex

rabiat geworbene ©todbö^tn bem SSirt ein g^enfter cin=

raarf, ftütäte biefer mit bem Knittel l^inau§, frfilug i^n

unb Iie| it)n auf bem ©teinl^aufen blutenb liegen, ben

„uerflud^ten S3ö^m"!

3uerft ben (Saft oergiften, bann ifin auSgtel^en unb

enblicE) i§n mi^^anbeln — a^, '§ ift ja nij babei, ein

S3efoffener.

ffta fo fegn§, roer njirb benn ba ©efdjic^tcn madien!

®a§ Sfi^t^unbert be§ ^inbe§! nennt man fic

ni(f)t fo, unfere 3^^^? ?Jür ba§ ^inb mirb t)iel getan,

noc^ met)r barüber gefd^rieben. S)a§ ^inb roirb cer*

göttert unb (Stimmen merben laut: Überfc^ä^ung be§

^inbc§! — Überfrf)ä^t fann ba§ ^inb nid^t metben,

benn mir I)aben ni(f)t§, ha§ fo rcic^tig, fo bebeutfam

märe al§ ha^ ^inb, ba§ unfere ^ufunft, unfere Unfterb*

lic^feit ift. ^06) raenn ba§ ^inb fo gan§ in ben Sßorber*

grunb gcrüdt rcirb, fo entfinbet, t»erbirbt man e§. S)en

rccrtüottften ©c^a^ pftcgt man im ^intergrunb be§

^aufe§ oerroa^rt 5U l^alten, unb unfere 95orfa|ren l^abcn

mit einer gemiffen ^eufdj^eit ba§ ^inb cer^ültt unb

nid)t fooiet baoon gefprod^en. ^d) felbft l^abe ein S8uä)

üom ^inbe gefd^rieben, aber nic^t fofel^r, um mein S'inb,

fonbern um ha^ ^inb at§ foId^eS ju geigen, fomeit e§

mir in bem meinen offenbar murbc.

S)ic mobeme Se^re oom ^inb barf nid^t mi^ocr«

ftanben merben, ba§ märe ber t)er!^ängni§ooUfte ^rrtum,

ben unfere an ;örrtümern fo reid)e Kultur madjen !önnte.

Sßenn e§ ^ei§t, in ber ^inbererjiel^ung bie Siebe voran,

fo fann ba§ bod^ nid^t gemeint fein, ha^ man ba§ ^inb

üerjärtetn, üergö^eln foU. ^roifc^en Ütabenoater unb

2Iffenmutter fte^t ein S)ritte§, bie SSernunft, bie gu rcd^ter

^eit ©ruft unb (Strenge ift. — ^um ©e^orfam ergießen!
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9Iber md)t jum bitnben, bcr ©tlaocu marf)t. S'Zie lernt

ba§ t)erann)adE)fenbe ^inb met)r, oI§ rcenu ber ®rjiet)er

ben tterlongten ©et)orfam begrünbet, roarum, ju tt)eld)em

^tDCcf e§ folgen mu|. ©o gel)t mit bem ©e^otfam

^anb in $anb bie ®inftd)t, bie SSernunft, ba§ ^inb

freut fid) be§ §ielrict)tigen aSorgange§, Triä!)renb ber blinbc

©e^orfam e§ nur uertro^t, t)ert)ärtet unb ncrbummt.

2Bir gefjen barauf qu§, bem ^inbe boS Semen leicht,

rcenn nic^t gar „^um ©piele" ju morfien. S)a§ folt

bod^ nirf)t bebeuten, at§ rcoUe man e§ üor ftrammer

2lrbeit ben)al)ren, bie §erbf)eit ber ^flirfit umgeben taffen;

e§ t)ei^t cielmel)r, bie red)te Sel^rmet^obe anraenben, bie

ber jeroeiligen Sluffaffung unb bem $8erftänbuiffe be§

^inbe§ entfpri(f)t, bamit ba§ ^inb g^reube am ©egen»

ftanb l^abe, bamit ha^ ©elernte gleii^fam in feine Statur

übergct)e. ®er ©rnft unb bie Strenge be§ Sernen§ mirb

bem ^inbe be§{)alb noct) tauge ni(^t gcfd)en!t, mir rciffen

atte, mit meirfier SBuc^t im Saufe ber Qzit bie Slufgaben

t)erantreten. ©ie finb fo fd)roer, ba^ man roof)! ©runb
!^at, bie garten Gräfte be§ ^inbe§ nid}t ju frü^ ju er*

fd)üttern, fonbern fie ben Jünftigen 3lufgaben reifen ju

laffen. ^ei^t e§ borf), ba§ öauernfinb muffe man oor

gu früt)er fned^tif(i)er 3lrbeit fci)ü^eu. Überanftrengungen

in ber ©d)ule aber finb aud) fned)tif(^e 3lrbeiten! 9ted)t*

jeitig geübt muffen bie jungen Gräfte freiließ rcerben,

unb ba§ gefdjie^t am noturgemöBeften burc^ ben Unter»

rid)t, ber roeniger tt)eoretifd) al§ real unb finnfättig ift.

— ®a§ man fid) auf ba§ ^inb befiunt, ift mir fe^r

tröftlid) ju einer Qdt, ba c§ in befonberer ©efaf)r ift,

bie 3=amilie gu verlieren. ®ie ^^abrigfeit, in bie ta^

95auemtum geraten, bie ©elbjägerei be§ 93ürgertum§,

bie ^au§Iofigfeit ber ©ojialbemofratie unb anbereS jer*

ftören bie ^amilie unb ne{)men bem ^inbe bie ^eimat

roeg. 3^rü{)er al§ cor Reiten rcirb e§ in bie fjorte 2BeIt

gercorfen: ba gönne id) i^m roof)!, ba^ eine S3ercegung
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eingreift, bie iljm ^iube§f)armlofigfeit, ^iubeSgcfunb^eit

unb ^inbeSfreube fc^ü^cn lüitt fo lange al§ möglirf).

®Q§ Jlinb hibzukt nid)t rccnig nnb nic^t üiel, e§

bebeutet aHe§. S'iein, nid)t eine Überf(i)ä^ung be§ ^inbe§

fann e§ geben. Unterfdiä^ung tft fo mele§, loaS wir

an i^m tun. @§ ift fein ©pielgeug für (Sro^e, e§ ift

nirf)t ba§ Sßefen, an bem rair unfere Saunen auSkffen,

mit bem voiv (Staat ma<i)m, ba§ rcir biird^ ßärtlidjfeit

üer^ubeln ober je nad) Slnlage unb 31nla| beliebig quälen

bürfen. ^ie gange gro§e, reine, crnfte Siebe gct)ört baju,

um ba§ Einb fo ju pflegen, ju fü^reu, ju ergießen, ba^

e§ in feinem beoorftetienben Seben für fid) ßlücEIiii) unb

für anbere ein «Segen rcerben fann. 3lße unfere Kultur*

®ntn)icflung§bemü!^ungen, bie ©rfolgc ber SiecEinif, ber

®elel)rfamfeiten, aße politifd)en 33eftrebungen um bie

3ufunft, um beffere gufriebenere 3^^^^^^ öUe§, atte§ ift

umfonft, rcenn roir ha^ ^inb oerna(i)täffigen. 5lber aud^

alle (Sorgen, alle Siebe, alte Opfer für ha^ ^inb finb

umfonft, rcenn rair — oerbtenbet üon ber eigenen ©r«

raad^fen^eit — ba§ Ä1nb mi|T)erftet)cn. "Sienn rair bürfen

nie oergeffen, ba^ e§ fc^on racr ift, raenn e§ auf bie

SBett fommt, ba^ e§ fid) nur au§ fid) felbft entroideln

fann. '3)er @rjiet)er l^at biefe ©ntraidelung gu beroad)en,

bie £eime gefunber ®igenfd)aften ju förbem, bie ^eime

fd)äblid)er Einlagen gu t)emmen. SÖßie fd^raer, raie un=

möglich ift ba§, raenn er ba§ ^inb immer nur an fic^

felbft unb feinen eigenen Steigungen mi^t. Unter fold)cn

Umftänben ift e§ für mand)e§ ^inb am beften, raenn e§

— gar nid^t „erjogen" rairb.

Sefcn, fdireiben unb redjnen, mel)r bebarf ber

9Jlenfd^ ntt^t, um glüdlicE) burcb bie 2Belt ju fommen.
— ®r foU e§ oerfte^en, ba§ (Stt)öne unb ©ute an feinem

Seben§raege für fiel) aufjulefen. — ®r fott e§ oerftetjen,

rcenn'§ fc^ief gel^t, fiel) mandl)mat and) felbft bie (Sd)ulb
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jujuf einreiben. — (£r foll e§ t)er[tel)en, ftet§ mit beii

2;atfad)en ju terf)nen.

%a§ Sanb t)t^t bie toei^^grünc %a\)m. ©teierntatt

bcgclit ein ö^o^c§ ®eben!cn. — Sodann ber Utiüer*

ge^Iic^e. 2)e§ ^aifer§ g^rong S3ruber, ber unfereS Sanbeä

®rn)ccEer ßetoorben ift. 2SteIIeirf)t l^aben toir ba§ S^apo^

leon bem (Srften ju ocrbanfen. ^äitz biefer SSeltfreffcr

nid^t 2;iroI an fid^ geriffen, fo roürbe ©rjticrjog ;^oI)Qnn

n)ai)rfd)einlic^ in bem gucrft belogenen unb if)m fo jpm*

patt)if(^en Sanbe geblieben fein. ®er fdferlic^e ^ring

ging nad^ ©teiermarf unb rcutbe bort am 3=uBc be§

^od^fd^roab ber S3ranb{)ofbauer. S)a§ 33auerngut S3ranb*

!^of ^atte er angefauft unb c§ nidt)t blo^ ju einem :3agb-

fc^tö^d^en gemad^t, fonbern ju einem SBo^nfi^e, rao er

t)ielc ^a^rc lang Raufte, oon bem au§ er ba§ Ober* unb

Unterlanb bereifte, um überall ^in ©egen gu fpenben.

^ä) n)ei§ feinen ©au ber ©teiermarf, in bem bie

fct)öpfcrifdE)en g^u^tapfen be§ ©rätiergogg ni(^t ju fpüren

roären. S)ic SSelt, roo er al§ g^elbl^err ©iege erfodE)ten

unb al§ ^olitifcr ©nttäufd^ungen erlebt t)atte, mar i^m

juroiber geworben; in ben gerieben be§ 2llpenlanbe§ l^in*

ein baute er fein eigentlidE)e§ ßebcnSmer!. 9Jlan frage

im Sanbe ©teier S3ürger unb S3aucr, alt unb jung, atle§

rcei^ üon Stiftungen, 9Inftalten unb Einführungen aUer

2Irt, bie t)om „^rinj :3ol^ann'' I)errü^ren. Sanbroirt*

fd^aft, 93ergbau, ©eroerbe, :^nbuftrie, @df)ule, ^irdEie unb

Äunft tragen f)eute reid)c g=rüd^tc, bie ©rjfierjog ^o^ann

gefät f)at. ©anj t)at er fid^ enblid^ in ©teiermarf ein*

gekeimt, unermüblidE) beftrebt, ba§ Sanb ju förbern.

Sirenen ©inne§ ^at er fid^ bem SSoIf^tumc Eingegeben,

um e§ ju Derebeln, unb au§ bem SSoIfe l^at er fid^

bie ©emal^tin geraä^It, bie i^m an ^erjenSabel ehzn*

bürtig mar.

^n biefcn klagen nun \)at fid^ ba§ ^atir^unbert
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ooUenbet, fett Grjlierjoö ^oI)Qnn eine ^aupttetiranftolt

be§ Sanbe§ mit einem SJiufeum geftiftet, ba§ ^oanneum
gu ©rag, au§ bem fic^ bann bie Siedintfc^c ^0(^frf)ule

entroiiielt f^at. Unb biefe§ @ebäd)tni§ t)at bie (Steier*

mar! banfbar gefeiert, e§ ift ju einem g^o^en ^rinj

:Öot)ann«geft gemorben.

2)a belebt firf) in mir bQ§ (Erinnern an oieleS, n)a§

in meiner frühen i^ugenb über ben „^ring Sodann" er-

gäfilt mürbe. 3rnefbotifd)e§ unb 9ngt^ifd)e§. S)a§ SSotf

|at bem f)o^en ^errn manrf) 2[Rär(f)enf)afte§ unb üiel

©(^al!^afte§ angebirf)tet, unb in aüem glüt)t bie Siebe

gu it)m. ©ine Siebe, bie oor lauter Siebe mandE)maI

fogar ein rcenig ber ©^rfurc^t cergi^t.

^d) felbft ^abe ben ©rj^erjog nie gefe!)en. ®r ftarb

gu ©raj im ^a^re 1859, im ad)tunbfiebäigften £eben§*

|at)re. Qc^n ^of)re rut)te er bann im ä)?aufoIeum ju

©rag; im :Sa^re 1869 ift er nad) ©d^enna bei 9Jleran

überfüt)rt roorben unb beigefe^t in ber neuen g^amilien*

gruft. S;amal§ J)at e§ t)on un§ au§ narf) Sirol norf)

feine gerabe @ifenbaf)n gegeben, auf meiten Umroegen

l)at er fein Ie^te§ ßiel gefunben. Unfer met)rere ©tubenten

üon ber ^anbel§afabemie finb bem Sei(f)enroagen gefolgt

burd) bie ©trafen t)on ©rag bi§ gum ®a^nt)of unb bort

'iiaht id) bem fc^eibenben ®rt)eber unfere§ Sanbe§ nad^-

gebic^tet:

„S)etn ©ras unb bcin Sonb, gibft eal^m ä Ic&ttmol b ^onb.
D bu l^crältober 3Ronn, warum fol^r^t un§ baöon?

§obn tl) na grob oati, ber § tuat oufrid^tt ntoan!

§iaä müoB ma l^olt k^n, to'xa mo felber feft fte^n;

?ßrinj igol^ann, gel jo, bein ®eift loßt un§ bo!"

^urücfgelaffen ^at ©rg^ergog :^o^ann un§ bie Siebe

gur ©teiermarf in feinen (Snfeln, in benen fie treu unb

tatfrdftig raeiterglüfit.

33ei unferem %i\<i) mar bie Siebe üon ber ®i§geit.

^er ©tubent rou^te e§ gu fagen, in fünfgigtaufenb
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:3a{)ren raürben im 3[RurlaI turmt)0(^ bie @Ict[c^er liegen,

in ^unberttaufeub ^at)ren raürbe bie SOBüfte ©nt)ara

ein ®i§felb fein.

„D^!" fngte bQ§ naferoeife 9^cftt)ö(ferl, ba§ immer

ge{)örte unb unoerftonbene 9kb' nadjpaperlt, „bie fiunbert-

taufenb ^a^r werben auf ja unb na üorbei fein."

SSlan mu^te ftu^en, ba| bie 9?ebeu§art, „ac^, rcie

fd^neU bie ^eit üergef)t!" üon einem (SintagStierdien fo

gro^jügige 2inn)enbung fanb. ^unberttaufenb ^at)r auf

ja unb na oorbei! ®iefe (SrcigfeitSraaiir^eit fann nur

ein ^inb getaffen au§fprec^en.

©in 2)op:peItt)ejen ift ba§ 3[Jlenfd)enIeben,

®cr eine Jcil l^at Stätjel aufzugeben,

2)et onbre Xeil öon bieiem 2)o^)peIroejen

33efi^t bie Straft, bie 9^ätiel aufäulofen.

9Sor furjem ftarb in meinem SSalblanbe ein alter

9Jiann, ber einmal jung geroefen ift. ®a§ märe an fic^

n\d)t befonber§ merfrcürbig, aber biefer 9Jlann raar einft

ein ^0^ teuf ut)rmann unb ^at 2ßeib§bilber — auffi^en

laffen. ^eut§utage rcerben in jener ©egenb bie ^olj«

!ot)len ber 2ßälber in ©äiien in§ 3:al I)inau§gefü^rt ju

ben ®ifenn)er!en. 'J)amal§ finb bie ^o^Ien mit einem

9tiefenforb, ber länglid^ auf bem ©eräber lag unb

„^o^Ifrippe" ^ieB, beförbert rcorben. ®ine foId)e ^of)Ien'

fuljre I)at au^ ber ßtoedeläens tägtirf) au§ ben 2BäIbern

mit 5n)ei fd)n)eren ^ferben in ba§ SKürjtal gefübrt.

'^nn mar ber Qm^ ein befonberer ^^reunb be§ fi^on ba-

mal§ auf ber 9ltm oielfadE) üortommenben ^ofenrodeS.

2So er ein 5(Imbirnbl mu^te, ba§ bie gegen SOBetter unb

@turm fo fleibfame 3:;rarf)t antiatte, ha jog e§ i^n tyn.

Unb einmal, at§ er mit feiner leeren ^ot)I!rippc auf

bem langen SSalbraege t)eimroärt§ fu^r, fiel it)m ber

§ofenroc! ein, in bem eine jungfrifd)e ^alterin ftaf, bie

auf ber 3itti^wni=5ltm ba§ SSie^ hütete. 3lber bie 5llm
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wax weit hinten, bcm ^reparfi ju. SD^ad^t nid^tS, für

bie Siebe gibt e§ feine ^roifcfienräume. ®er 3^ß<ißt*

Qmi leitete fein g^ul^rroerf roegfeitlingS auf ein Singer*

lein !^inau§, banb bort bie ^ferbe mit bem Seitriemen

an einen 58aum, fagte p i^nen: „(Bo SSräunbtn, bo

bleibt§ ftet)n unb mod)t§ foani '2)umm^eitn. ;^n a ra

©tunb bin i^ wieber bo."

^n a ra ©tunb rcar ber Qin^ aber nod^ nid^t ba,

ol)nc ba^ e§ fidieräufteUcn ift, ob ber mctte SSeg baran

f^ulb geraefen, ober ber ^ofenrod, 2lt§ er nac^ jroei

©tunben ju feinem 2lngertein an ber ©tra^e gurücEfam,

waren aber auc^ feine iBräunbetn nicl)t ba, mar ber

^oljtenrcagen nic^t ba, mar nidE)t§ ha at§ ber Singer unb

ber SBalb unb ber 93aum, an ben er ha§ g^u'^rroerf ge*

bunbcn t)atte. ®in ©tücE stiemen l)ing noc^ am ©tamm.
S)en ^ferben mar ba§ lange 2Barten gu bumm geroorben,

fie riffen ah unb trabten ben mol)lbefannten 5Beg meiter

nac^ ^aufe, um enblicf) ju i^rem „§abern" gu !ommcn.

31I§ fie im Qmtdd^o^ fa^ßu, raie ba§ 3^ul)rroer! ol^ne

3=u^rmann bat)er!am, erhoben fie ein ^ammergefd^rei,

ma§ nur bem ^enj gefcl)e^en fein muffe! ^ic S,tuh liefen

rceg§t)in, um i^n ju fuc^en. 2)a begegnete er tfinen lau*

fenben ©d)ritte§, ha§ abgeriffene SHiemenftü(J in ber

^anb, unb rief faft atemto§: „®ie oafluad^tn SStetier!

©eins bal)oam? So« ®fd)redEt müaffn fa ft^ l^obn, oon

an SSogel, ober rco§. SBitb fein§ ma rcorn, l^on§ nit

ba{)obn mögn. ^a S^leam (9Hemen) l)ot of)griffn! — 2;uifi

no^amol, bin ii) fro^, ba^ bal)oam fein, be Suabern!"

®ut mar ha^ gelogen. 3lber bie ;^ofenrocf*'S)irn

t)at er nadf)t)er l)eiraten muffen. 33eim ^orfjjeitSraein ^at

er bie @efdE)idE)te einem guten ^ameraben erjäf)lt. Unb
ber fagt nichts.

2lt§ ^nabe ^atte tdl) 9Jliffton§prebiger gel)ört, bie

gegen bie Unteufd)l)eit eiferten, ^ä) eiferte — auf ber
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SGßeibe bcn Od^afcn unb l^cimlid^ ^otd^enbcn ^oljfncd^ten

prebigenb — lebhaft mit, o^ne eigentlirf) ju rciffen, n)a§

ba§ ift. ®te rceltlufttgcn 9^a(i)barburfd^en mußten fic^

geärgert l^oben über ba§ junge ^farrertein, ba§ noc^

!eine SOSci^en ^attc, unb f(f)on Seute befe^rcn rooUte,

biefe§ fromme tjorkute Q3übel — unb fte taten i^m

nja§ an.

^d) ^örtc gern xi)x ©tngen unb ^obetn unb fo

na'^men fte mic^ an einem fpäten ©amStagabenb mit

auf tfiren ©treifungen über 2=elb unb 9Jiatte unb ju

anberen Käufern, in benen faubere ®irnbln waren, mag
i(f) aber bamal§ nic^t a(i)tete. ®§ mar fc^on finfter.

Db irf) ma§ com ^immel fet)en rooKte? fragte mi(^ ein

S3urfrf)e. „Qal" benn bie 5[Riffionäre t)atten mic^ plangen

gemad^t nad) bem ^immel. ©er S3urfc^e txo6) burc^

iia^ genfter in eine §ütte, ein anberer fc^ob micE) it)m

narf). ^rf) fiel brinnen auf ein ^ztt ^d) lag gmifcEien

jraei 3Kenf(i)en, bie fc^äferten unb micE) mit unter bie

©ede sogen.

S^ad^^er fterfte mic^ ber 93urfcE)e rcieber jum g^enfter

^inau§, lac^enb: ^(So, je^t fannft Pfarrer merben, ein*

gemeit)t bift."

Sßie \<S) mieber {)eimfam, ba§ mei§ ic^ nic^t. ©en
anbern 2^ag mar id) fo, ba^ ber SSater jur SD^lutter

fagte: „®em SSuben ift I)eut' raa§." S)en ©Item mid)

ic^ au§. Qu abfdieulid) fc^ämte id) mi(^ unb begriff

nic^t, me§J)aIb md)t auc^ fte fic^ fd)ämten. — ©o atfo

ge^t bie ®e[d)ic|te! 5)a§ ift ber 9Jlenfd)! Slber,

rcer ^at bem kleinen benn gefagt, ba^ ha§, roa§ er in

jener ^Zad^t erfahren, ©ünbe ift? (£r raupte ja gar

nid^t, ob e§ jcne§ fei, haS bie frommen ^rebiger in bie

neunte §ötle f)inab oerbammt f)atten. ®§ mar blo^

etroaS ganj Ungeat)nte§, Unert)örte§ gercefen, unb fietie,

ein innerer 9iic[)ter fagte: ba§ ift bie (Sünbe!

9lm (Snbe ift ha§ bie ©rbfünbe, bie un§ immer
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jttjtngt, baS SWenfd^cngcfc^Icd^t tocitct ju jü^tcn, önftatt

c§ au§fterben ju laffcn! — '2)icfcr ©ebonfe ift mir

fpätct baju eingefallen, aber bct ^atcd^ct, bem iä) i^n

t)crtrautc, ()at mir für fold^cn aSorroi^ ein fc^led^teS

©c^uljeugnis cerfprod^en unb mid^ belel^rt, ba^ bie ^oxU

äü(i)tung burd^ Xaufe unb ®!^e geftattct merbe. —
^cne Surfrf)en tjon ber ©am§tagnac^t jogen c§ vox,

anftott mit bem ^atectictcn fid^ mit bcn fauberen ®im*
bctn einjulaffcn, unb l^aben oon beiben (Seiten gute Qzvlq»

niffe befommen.

®a| id) in meiner ^irtengeit nid^t ben ©pi^namen
^SGBinbmac^er" boüongetragen ^abz, rounbert mid^.

igd^ !onnte SBinb mai^en, roirHicfien 2Binb, wie er über

bie S3erge ^inftri(^ unb in ben 33äumcn raufdt)te.

(Sine§ ©ommertageS mar id^ mit mel^rercn 9^ad^bar§s

Wirten auf ber ^o^matte, roo mir unfere IRinber mei*

beten. ®§ fd^ien bie rcarme ©onne, fo ba^ mir unfcrc

i^oppen megmarfen, unb plö^Iid^ mar e§ mieber fo !üt)I,

ba^ mir alle in bie poppen ^ineinf^Iüpften. S)er 2Binb

ging äcitrceilig. „Stuben!" rief id^ ©orroi^ig au§, „id^

fann SBinb mad^en!"

„®el), ptoufd^ nit."

„9luf (B^pa^ unb ®rnft, id^ !ann SBinb mad^en.

©oll id^? ©rf)aut§ einmal!" ^6) I)ob ben befeud^teten

fjinger ^odi), „fein Süftet je^t. Sßetten mir, in einer

SJlinutc ge^t ber SOSinb!"

„Sa^ bid^ nit au§Iad^en!"

^ii) ri^ meine buntgeftreifte ^ipf^^wtü^e vom ^opf,

^ielt fie mic einen <Bad an bcn 9Jlunb, unb mit bem
Singe in ben ^immel auflugenb, roo juft ein SOSolfen*

ballen fidl) ber ©onne na^te, rief id^ in bie 9Jlü^e:

SBinb, SBinb, fomm gcfd)roinb! Lapi-papi-tschapilorum!"

dreimal fagte id^ e§ unb fcl)leuberte bann bie SD^iü^e in

bie Suft. %a üerbunlelte fid^ bie SSelt unb e§ flrid^



— 368 —
ein fü'^Ier SSinb. — 9Sor (Staunen fpcrrten fic bie

5[RäuIer auf unb bcr ®infälttgfte unter tt)nen njoHtc üot

mir ntebertnien.

9ll§ ber !atte ©trict) Dorüber rcar unb bie warme
(Sonne fd)ien n)ic frül)er, begehrten fie, ba^ idc) ben

Räuber noc^ einmal tue. (Sie rcottten mir raa^rfd^ein^

lic^ brouffommen, mic ha§ gemacht rcirb. ^d) blicfte

bemütig gegen ^immel, mo in ber (Sonnennähe feine

Sßolfe mar. „^e^t nit, 93uben, it)r funntet eud) er«

falten." 2(6 er fie brängten fo lange, bi§ rcieber ein

SBoIfenfe^en ber (Sonne suftrirf). „'^a, meinett)alb, menn

i^r fd)on burd^au§ rcottt!" Unb in bie ^ipfcltnü^e l^ins

ein: „SSinb, SSinb, fomm gefc^rainb! Lapi-papi-tschapi-

loriim!" ^ie 3Jtü^e in bie Suft geroorfen. — ^ufd^,

raufd)te e§ roieber im Sf^ornbaum, e§ ging ber SGßinb.

S3alb mußte e§ gang llUpel: ^er ^luppcnegger«

^^eterl fann 2ßinb mad^en! — %k ®^re bauerte bi§

jum näd^ften (Sturm, ber bem 9liegelberger einen fc^önen

Särd^baum entraurjette. %zt ©efdiäbigte fam in iöe*

gteitung be§ „g=ürftanbe§" in unfer ^au§, fragte bem

^eterl nac^ unb l^inter bem ütücfen f)ielt er — unge*

brannte 9lftf)e! S<^ beeilte mirf), vox i^m, meinem aSater

unb bem ©emeinbeoorftanb, meine ganje meteorologifc^e

2Biffenfd)aft preiszugeben. — „2Q3enn eine SBoIfe vox

bie (Sonne gef)t, fo ftreid^t aUemat ein fü^ler Sßinb —
ic^ fann nij bafür!"

„©0 I)aft un§ g'foppt!" fc^rie ber Sliegelberger.

„SBirb fd^ier nit anberfcf)ter fein", entfd^ieb ber

aSorftanb, „mer firf) nit einmal fo oiet auSfennt bei (Sonn'

unb ©eraölf unb SBinb, gu bem fagt ma l^alt nad^^er:

Lapi-papi-tschapilorum !"

^ür jebeS ^inb, ba§ mir ^aben, muffen mir (Steuer

äat)len, mittelbar mie unmittelbar. iRid^tiger märe e§,

menn mir ©teuer 5al)len müßten für jebe§ ^inb, ba§
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tütr ntcl)t ^abcn. — ®en (Sinn bicfcS fd^cinbar fd^icf

gerotcfctten 3lu§fpru(f)e§ roirb man roo^l t)erfte!^en. ^iS)

^abc längft fd^on tjon einer ^nnggefcttcnfteucr geträumt.

:^e^o fommen anberc au^ mit einer ;3""9f*^öuenfteuer

ba^cr. ^ungfrauenfteuer nennen fie c8 jroar nic^t, jie

brücfen fid^ oorfid^tiger qu§.

^a lieft man in ben iöldttem:

„26. Oftober 1911. ^m fjürftentum 9leu§ mirb

je^t eine ©teuer für Unoere^clid^tc eingeführt. %Qt

Sanbtag na^m geftcrn einen 3lntrag an, monac^ ^er*

fönen männlid^en ober weiblichen ®cfd^tec^te§, bie ba§

brei^igftc Seben§ja^r überfc^ritten ^aben, o^ne oerl^ciratet

5U fein, bei einem ®in!ommen oon 3000 bi§ 6000 '^SJlaxt

eine ©teuer »on fünf ^rojent, bei einem ®in!ommen

über 6000 Wlaxt eine ©teuer t)on jel^n ^ro^ent ju

jaulen ^aben."

®§ wirb t)iel ®elb einfommen unb jur ftaatlirfien

©rjie^ung armer, une^elid^et Äinber mirb e§ gut gu

braud^en fein. S)urd^ bie ®l^e allein foUte man aber

biefer ©teuer auä) nod^ nid^t cntfd^Iüpfen fönnen; bie

@f)c mu0 banad^ fein, ^ebcr gefunbe, erroerbgfä^ige

SJlann märe oerpflid^tet, minbeftenS brei Kinber §u ^aben

unb 5U crjic^en. S)amit mürbe bie ^opfja^l eine§

SSoIfe§ ungefähr auf gteid^er ^ö^e bleiben. JJJun mu^
ftd^ aber ba§ beutfd^c aSoIf, um natiotiÄl befte^en ju

tonnen, oermet)ren, benn unfere oerbrängenben hinter«

üölfer roadifen aud). ®§ mag bcm ©taate einfallen,

ein oermögenbcS ®^epaar, ba§ meniger ober nid^t mel^r

at§ brei ^inber t)at, l^ö^er ju befteuem al§ ein§ mit

größerer ßinberja^L ^a, bie finberreid^en ?ßaarc fönnten

nocl) belohnt ober auSgejeid^net merben. ^d) mürbe

einen 3Jlann, ber nad^ etma fünfunbjmanjigjäliriger ®t)e

5el)n root)lgeartete ^inber tiat, jum Sharon madfien,

menn er e§ nirf)t etroa fd^on ift. S^^^^^fQ^^ ^^^^

©tanbe§erl)ö^ung, benn für bie ^^'^""ft feines SSolfeS

dteftgaer, ^efmgärtnets SagtiuA. 24
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hzhmki bcr ünbcrreic^e SSater fo üiet toie ein ffeincr

^eraog. —
S^lun geigt c§ firf), ba^ S^lationalität unb SSoIfStum

nic^t glcid^bebeutcnb ift. ^enn national ift btc :3^ee,

aber t)otf§tümIid^ bürftc fte (aum werben. Xro^ ber

3lbna^mc ber ©eburtSjiffcr me{)ren fid^ im bcutfd^en

SCoüe foI(f)e Seute, bie ba glauben, ber SIRenfdeficit fei

am beften gebient, loenn — gar fein ^inb me^r auf bie

SSett fäme.

Unb, rcei^ ber Äucfud, man getraut fid) bem nicfit

einmal berb ju rcibcrfprec^en.

^üte, ftar!e§ 23ol! ber ©tire,

3Jlanne§n)ort unb SBeibe§rein^eit,

^inbeSluft unb ®reife§Ie^re,

Kraft unb ^ulb in ft.etcr ®inf)eit.

©tolä unb feft unb treu bcroac^e

aSatcrtanb unb 9Jlutterfprad)e.

Qu meinem jüngften ®nfel, ber je^t im fiebenten

^at)re ift, ftel)e \6) feit jcl^er in guten Söegie^ungen.

%oii) entging mir ni^t, ba^ er in le^ter ^eit mel)r für

fid^ abgefonbert tätig mar. 3Jieine t)äterlic^en ®rma{)*

nungen fonnten if)n nid^t mel^r fo bequem erretten.

„®u ^eter, mit bem offenen Safd^enmeffer lauft man
ni^t ^erum!" — „®u foKft beiner 9Jlutter nid^t immer

fo baoonge^en, bann mei^ fte nidE)t, mo bu bift unb

ängftigt fid^." — „2lrf) gel), fd^au bod^ einmal beinen

©ro^oater an, mie ber beim @ffen ru^ig bafi^t!" —
„^tl^t ^ei^t e§ frf)tafengeren! 5)er @n!el mu^ bem

©ro^oater fcl)ön folgen, prft bu?" — „5lber fo beug'

h\6) boc^ nid^t fo jum g^enftcr l^inauä, bu wirft ^inab*

fallen!" — „©o tro^ig fein, ba§ ift garftig, ©nfel*

bub!" —
2)erlei Koncfturen unb Unterbrechungen im Xage§*
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Programm fd^eincn bem kleinen enbttd^ suroiber geraors

bcn ju fein, bcnn eine§ Siageg madjte er mir einen 9Sor=

fd^tag: „©ro^üater, rcir rcoUen nid^t immer ©ro^oater

unb ®n(el fpielen, roei^t bu? SGßir roollen g^rennbe

fein, mie ber Dn!et $an§ unb bcr Sernbl, magft bu?"

^d) \)dbt il^n oerftanben. «Seither finb rcir gi^eunbc,

TOOoon einer nici)t immer an bem onbern t)erumfeifelt

unb meiftert, fonbern bie i^rc 2lngelegen^eiten in oer*

traulichen ®efpräd^en miteinanber auSmad^en. 2tu§ einem

eroig lel^r^aften 3llten bin i(f) ein gemütlid) plaubernber

S^amerob geroorben. „g^reunb 5|Jeter!" fage id^ nun jum

Knaben, „ba !^aft eine SBinbe, ftecE' fie in ben ©acE, unb

racnn bu beim ^erumfpringen in§ 9Jleffer fäUft, fo mu^t

birf) gefd^roinb uerbinbeu, fonft fpringt ba§ 93Iut roie ein

Brunnen t)erau§, roa§ ja roeiter nid^t§ mad^t, nur au§*

bluten fann man babei. — %u, ^^reunb ^cter! ©inmal,

roie id^ norf) ftein roar, bin i(^ ganj allein fort unb auf

bie 3ltm gegangen, gum 9Siet), unb ^ab' gebadet: ©uc^t

mic^ nur ba^eim, i^r ftnbet mid^ bod^ nid^t, unb ):^ah'

gclad^t. 9^ad^^er bin ic^ ^ungcrig geroorben, unb e§ ift

finfter geroorben, unb id^ t)ab nit^t ^eimgefunben. Über

9^acl)t im SQ3alb gefdl)lafen unb Qiha6)t, roenn je^t ber

SBolf fommt! 2lnbern S^agg ^at mid^ mein SSater unb

ber ^nedE)t gefunben unb nac^ ^auS getragen, unb bie

SJlutter ift im S3ett gelegen, fterbenSfranf, roeil fie au§

Slngft um mid^ ol)nmäc^tig geroorben fein foH. — 2)u,

einmal ^aben roir einen luftigen 9^ad^bar§bubcn gehabt,

ber ift immer auf bem ^au§bad^ ^erumgeftiegen roie ein

^ater. Unb einmal in ben Dtauc^fang hinein unb l^in*

ab in bie Md)Q. Unb je^t, bcnf bir, ift bie Köchin iuft

beim g^eueranmarfien, unb l^ören roir, roie im Staud^«

fang oben aKeroeil roa§ t)üftelt unb l^üftelt, unb fd^rcit

bie ^ö^in: „^effele§, bcr S^ad^barbub ift im 9?auc^*

fang! @r ftedft oben, fann nid^t t)erab unb nid^t ^in«

auf; mein SSater fpringt um ben langen 2Baffer'5lo|*

24*
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^afel unb ^afelt beti S3uben l^erob. SBa§ glaubft, 3^rcunb,

ift er norf) einmal in ben 9?au(^fang gefc^Ioffen? — 3Iber

bu, ba§ ift fomifrf). ©inntal f)at mir bic 9Jlutter mein

^oljröffel weggenommen, rceit idE) lernen f)ätt' follen.

S)a merb' ic^ jornig, rei^ ben ©tiefelfnedit ^er nnb

fd^meiB i|n an§ g^enfter, ba§ bie ©ererben nur fo {)erab»

flingcln. aSater unb SJlutter [te^en ba, fc^auen mic^ mit

©taunen an unb fagen nirf)tl. ®u, n)a§ id^ mid^ ba

gef(i)ämt ^ab! ^n§ SBobenroinfel friec^' ic^, unb ben

gangen 2;ag ^ab ic^ mir mein ©efid^t nic^t ^erjujeigen

getraut!"

©oIcE)e ®r3ät)Iungen ^ört mein junger ^^reunb mit

ruhiger Slufmerffamfeit an, unb ic^ benfe, ba§ ift ju

biefer ^acfe nun einmal ber rcrf)te «Stiel. $Jittf)t offene

9J?oratprebigten, fonbem (SrjäJiIungen mit oerftecfter

Senbenj. ®a§ rairb roirfen, o^ne bo^ cr'§ mer!t —
3lber ber fleinc ^erl gudte mic^ mand^mat fo oerfd^mi^t

an, ba§ mir ungleid^ rourbe, unb nac^bem id^ biefe

SJlet^obe modienlang fortgefe^t ^atte, fagte er: „greunb,

je^t roiH auc^ id^ bir n)a§ fagen, ja?" — ,Mun fo

fag'." — (Srft ein bi§d)en t)erlegene§ ßopfbrel^en, bann:

„SBei^t S)u, g^reunb ©ro^oaler, id^ mad^'S aud^ fo."

®itt 2lrbeiter be§ ^rieglad^er ©ifenmerfä erjä^Ite

mir eine Keine @efrf)id^te oon feinem S3rubcr.

®er mar im 9JlurtaIe 93aucr geroefen. ®ine§

3lbenb§ ging er burd^ ben 3BaIb unb ^attc ©elb bei

fid^. @r ^attc in ^nittelfelb ein ^ferb oerfauft. Unb
bort, mo ber SBeg bunfel unb einfam mar, rceitum fein

^au§, bort fiel i^n plö^Iid^ ein SiJlann mit bem ^leooloer

an. ©einen Sopf ^atte er mit einem blauen ©acEtud^

fo eingemummt, ba^ burcE) groei Söd^er nur bie 2(ugen

5U fe^en rcaren. SD^it üerfteUter ©timme forberte er

com S3auer ba§ ©elb, ober er mad^e i^n gleid) falt.
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®cr Sauer bockte, lieber ift mir bod^ mein Scben roie

ba§ ^ferbegelb, unb gab feine Sßrieftafd^e ^in. Sßä^renb

bcr aSermummte ben S^iaub in bie %a^6)z ftecfte, ri^ i^m

ber Sauer unbefinnt ba§ ©acEtud^ com ©eftrfit l^erab

— unb ftanb fein ©diroager, ber ^äuSler Q^d, vox if)m.

„SRac^bar!" fogtc ber ®ntlart)te, ben SReooIoer in

bcr ^anb bereit, „bcr ®riff in mein ®cftrf)t foftet bir'§

Scben. ©c^ab, mir mären fonft gut auSeinanber ge«

fommen."

f.S^ fag' nij, if) fag nij!" ücrftd^ertc ber Sauer.

„3^reunbcrt, borauf la^ ic^'§ nit an!ommen. 9luf

ge'^n ^al)re moßteft mid^ cintunfcn. ®a mirft bir'§

rco^I benfen fönncn, ba^ einer jc^t lieber ben ginger

!rump äie!^t."

"S^ feig ui5, ©d^mager, id^ cerfprid^ bir'§ ficilig,

idE) fag nij. ©inen (Sibfd^rcur leg id^ ab, ba§ id^ bid^

nit ücrrat — bu fannft mir'§ glauben. ^6) fcnn bid^

nit, id^ mad^ bie Slugen ju."

%zx ^äu§Icr Qzd mar jum ®Iüd£ feiner oon ben

fd^Iaueften, er Iie| ben Sauer einen fürd^terlid^en @ib

fd^mören. S)ann lie^ er il^n laufen.

21I§ aber nadE)t)er ber Sauer im ^orf mar, befam

er 3Jiut, unb fein i§m geraubtes ®elb, ba§ rcoHte er

nid^t laffen. S^iod^ am felben SIbcnb na'^m er bie jmei

ftärfften feiner ^ncdE)te mit, fie follten ^oljprügel tragen,

jum Qtd ^inab. ®r ging mit il^ncn unb fie foHten

raarten cor ber ^ütUntixv, in bie er eintrat, um ben

©dEimager I)eimjufud^en.

„%n Qzd", fagte er leife p biefem, „je^t gib mir

mein ®etb prüdf, vov ber %üx raarten meine pöbeln!"

^®u l^aft gefd^moren!" jifdficlte ber Qed entfe^t,

„bu Undirift, bu ^aft einen ©ibfc^mur tan, ba§ b mid^

nit tjerratft."

„S)a§ mad^t nij", entgegnete ber Sauer. „Serraten
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tu i^ bid^ e^ nit. 9Iber berfrf)tagen la^ tc^ birf), rcenn

bu mir ntd^t auf ber ©tctt meine @arf| ßibft."

®er ©d^mogcr f)at i^m auf ber ©teile bic gefiiUte

Srieftafd^c jurüdgegeben.

^a<i) fiebcn Sorten / cil§ ber ^äu§ter Qtd fcf)on

üerftorben mar, l^at ber SSauer bie ©acEie feinem S3ruber

mitgeteilt ^6) raoUte einmal eine ©efrfiic^te brau§

mad^en, aber e§ ift eigentlich o^net)in fd)on eine.

^6) belaufd^te ein !leine§ ©cfprärf) jmeier oftfteirifdEier

S3auern. Qux ^ennjeiclinung ber 3}?unbart fü^re

i(^ c§ an unb gebe bie Übcrfe^ung in§ ^oc^beutfd^e

baju.

31.: ^au, griat bi^. 31.: Dt|, id^ grü^e bic^.

^0 bit) fd^a long nia gfedin. ^d^ l^abe bid^ fd^on lange

ni(i)t met)r gefeiten.

33.: ^0, i^ bin afou 33. : ^a, ic^ bin ol^ne^in

frf)on a menf nib ^erenb fd^on feit einem SBeitd^en

groen. ^uft I)eiwb*) t)on nid^t l^erüben geroefen. @e*

i^ ma beult, meil § fa fd)ain rabe l^eute badete id^ mir,

i§, i^ gel) uma. meil bie SBitterung fo fd^ön

ift, ic^ fönnte herüber gelten.

31.: 31 f^aini ^eib 31.: ©ine fd^öne Qe'xt

l)ia5, jo. S03oa§ § nib, rcon t)ätten mir je^t, ja. Q6)
§ epper amol fcl)neibb. mei^ nid^t, mann e§ etroa

einmal fcl)neit.

33.: 93raudE)abn el^ an 33.: 2Bir benötigten frei*

Qii)mio jan ®ra^ ftraffn. lidEiSd^neegumSleifig gießen.

3l§ mar aft fift l^afn frei § ®§ ift beinal)e foäufagen

abba. ju fd^neefrei.

3t.: ;3§ l)oagl, mou§ 31.: ®§ ift ©efa^r, ba^

nib gad^ nou'^ an gelbin eSplö^lidl) nod^ einen großen

33oän auffafd^mei^t. ©ci)neHfatt gibt.

*) n 9?ajenIout.
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35.: moan^i, beaffab 93.: ^Jlctnft bu, boB

tna nou nib SongSforn on» man nod^ nid^t ba§ Senj*

bauw? forn anfäcn bürfte?

31.: SS3ougab§ nib. 31.: ^^ würbe c§ ni^t

roagcn.

95.: ©dm !unt goo 93.: ^ann fönnte e§

Ia(f)t a fd^rooubS ;3oo^i^ oteltcirfitgarcinfpätcS^Q'^r

rcebn! werben.

31.: 3Ba nib an§! 31.: ®a§ märe erftaun*

lid^!

®cr 93auer ftanb no^e an feiner ©ienftmagb unb

mifperte if)r in§ D^r: „®u Wlixl, morgn, bat§ bunfel

mirb, bin i^ oben im ^cn. ^im auffi a bi^I!"

^ie SJJlagb üerftanb unb ftüfterte über bie 3ld^fel

gurücE: „^\) fim auffi."

3)ann ging fie unb badete: ^§ bo§ oana, ber

^ourl ®o§ muoB i^ ba 95äurin fogn, ba§ fie'§ moa^.
'§ brat) SSeiberl, rcia§ ma babormb. :S§ bo§ oana, ber

93aur!"

Unb anftatt, ba^ fidi bie 9Jlagb Verrichtete für§

^eu, erjö^Ite fie ber 93äuerin, mie fie com 93auern

eingelaben fei.

^ie 93äuerin blieb ganj ru^ig unb fragte fie bonn:

^©e^ft auffi?"

„Droa 93äurin! 31 fou a ©ünb!"
„@(f)ob, man er umfift roortab."

„93äurin", fagte bie 9)Zagb, „i^ moa^ mo§. ®a&
er nit umfift rcort't: ©e^ bu auffi!"

^ie 93äuerin ^ieb fid^ mit ber 3^auft in bie ^o^Ie

^anb unb rief: „%o^ tuar i^ af)!"

®er 93auer mar auf ba§ 2=elb gegangen unb in ber

frifd)en Suft ju einiger SBefinnung gefommen. ,,3ln ®f)*

brü(^ert! ®o fc^en i§ § nit. ^^ fa raeit e^ nou^ gonj

guat mei SBei. 3Ban fie ma fou mo§ ontat, ma mar
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a^ nit ted^t. ^1} moan, i^ lo^ § BIctbn. ^\) fc^tcf in

^ncc^t aufft, bo^ b mixl nit umfift ge^t."

S)cm Äned^t roar'S red^t. SGßa§ ber SBauer anfrf)afft,

badete er, ba§ ntu^ man tun.

Unb Qt§ e§ am näd^ftcn S^agc bunlel war, ba ging

ber Sauer, anftatt inS ^cu in bie ©tjefammcr. ®ie

S3äuerin rcar nid^t ba. hingegen war bie SJlagb ba mit

aufgeftrecEtcn Slrmeln unb roufd^ an ben Q^cnftergtäfem

bie gliegenfpuren ah.

„Snirt, bift bau bu nit auffi in§ $eu?"

„9^a."

„SQSou i§ bau bie 93äurin?*

„blufft in§ §eu."

Sluf ber ©tette rou^U ber iBauer, wa^ ju tun roor.

S8ei ber 9J?agb fanb er je^t gar leine Unter^altlic£)feit.

@r lief n)o§ er !onnte, „auffi in§ ^eu".
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3ä) {)Qttc über tjierjtg ^a^re lang einen g^reunb, ber

ntid^ beftänbtg üerad^tete, ^aS erftemat tjerac^tete

er mi(f) im ^ai)xt 1866, al§ id) ausgerufen l)atte: „©ott

fei ®ant ba^ ic^ nid^t ©otbat bin. ©onft ntü^t* icf) in

biefen ^rieg!'' ®r, ber 3Jlalm, wäre fo gern bobci gc-

roefen, roar aber nod^ tjiet ju jung. Db e§ gegen g^ran*

jofen ging ober gegen ^eutfdEie, ba§ war i^nt gleich —
nur raufenl — ^nx :3a^re 1870 ging ber 9HoIm p ^u^
naä) 95at)cm, tarn aber ju 3^u^ rcieber I)eim. ®r roat

nod^ immer ju jung unb frembe ^^reimiUige fonnten fie

nidit braurfien. 9Jlid^ lobte er, ba§ id^ ben beutfd^«fran<

jöfifd^en ßrieg befang, unb oerad^tete micEi, ba§ irf) nidE)t

bajuge^en moUte. — 93ei ber boSnifd^en Dffupation enb*

lief), ba rcar er babei, roor in menigen SBodE)en Seutnant,

erftürmte mit ^etbenmut eine 33o§nabrüdCe, be!am bei ber

©innal^me üon ©crajemo einen (Sd^uB in ben Dberarm

unb fet)rte al§ Hauptmann l)eim mit ftrol^Ienbem ©efid^t.

— ©er 3lrm l^eilte fo grünblid^ mieber, ha^ er eine

ficine ^äi^hmn umarmen fonnte. ®a§ mar ein niebs

lid^eS ^crfönd^en, voU friebfertiger ^eiterfeit, unb biefe§

oerac^tete er nid)t. „®er SJtann", fagte er, „mu^ frie«

gerifd) fein, fonft ift er !ein SJlann; ba§ SBeib aber mu|
fanft fein, fonft ift c§ !ein SSeib." — S)er Hauptmann
SJlalm ^tU bie 9^ä^berin gleid^ gel^eiratet, menn er nur

fc|on fünfzig ^at)re alt gercefen märe. „3Sor bcm fünf«

äigften ^af)x ^at ber 2J?ann nic^t Qzit für bie SSeiber,
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ba mu^ er Slricg füllten." Sflun trat aber oerjrceifctt

lange fein ^rieg. ^n ben 93alfanlänbcrn gtng'§ roieber

einntol Io§. ®cr Hauptmann jog l)in unb tarn na6)

einem ;^o^r roieber jurücE mit gefpaltener 9flafc unb

einem S:apferfeit§äcid^en an ber 93ruft, ba§ it)m O^ürft

93attenberg perfönlid^ angetieftet tiatte. ^ie Sfiafe feilte,

behielt aber eine O^orm, bie be§ ^rieger§ ®efi(f)t nod^

martiatifd^er mad^te. S)ie fleinc ^Wä^berin beftanb auc^

fd^on feft auf i^rer ©ad^e unb fagte, fie motte enblid^

heiraten, el)e man il^r ben SKann tjollenbs §erfleifc^e!

©0 verlobten fle fid^, unb e§ marcn frf)on bie ^orf)äeit§*

fpielleute beftettt, ba brad^ ba unten im l^ei^cn Slfrifa

ber S3urenrummel Io8. ®er Hauptmann parfte jufammen
unb fragte mirf) atten ©mfte§, ob id^ nid^t mitroottc.

Q^ mürbe bod^ meinen lieben beutfd^en SSauem bort ju

^ilfc tommen motten. SSottte i^ aber lieber Kultur

nad^ ©üben tragen, fo fönnte id) ja mit ben ©nglänbern

ge^en. ^d^ blieb bei SJluttern ba^eim, unb ba oer«

ad^tete er mid^ roieber. 9luf meine 9lbfrf)ieb§fragc, ob

er e§ mit ben ©ngtänbern ober mit ben 93uren t)alte,

lautete feine Slntroort, ba§ miffe er norf) nid^t; bei benen

c§ ^alt am meiften jum ^^f^^^B^i^ geben raerbe. —
9Zad^ fec^äelju 9Jlonaten !am ber Hauptmann 9Jlatm

prücf. ®r brad^te nur einen 3^u§ mit, ber anbere lag

irgenbroo im SSüftenfanbe. ®r mar im ^ranSoaat mit

noc^ breiunb^roanjig SBuren oon ben ®nglänbem ge-

fangen genommen morbcn. ^a ^atte er bie jmei SBäd^ter

feines ®jtrajimmer§ erroürgt, in O^rei^eit fofort einen

Srupp Suren gefammelt unb bie übrigen breiunbäroanjig

(befangenen !^erau§gefd^lagen. ^Wun, unb babei mar fein

Iinte§ 93ein futfd^ gegangen. — ®§ mar ein breifü^igeS

^aar, ba§ nun ju ^^alfenbac^ getraut mürbe; bie 9^ä^*

berin ftanb neben feiner roie ein 9J^äu§Iein neben bem
^ater. — ©ie t)atten eine fleine Sanbmirtf^aft, unb

ftatt ©eroe^r unb ©äbel mottte ber Hauptmann nun in
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@ottc§ S'lomen ben <Bpakn in bie ^anb netintcii. 2Iber

btc kleine litt e§ nirf)t. ®r \)ahz fein Sebtag juge^aucn

genug, er fotte eS ftd^ mit bcm ©tetjfu^ auf bcr Ofen*

ban! gut fein laffcn; fte roerbe bie SBirtfd^aft fd^on be«

forgen. dagegen lehnte fid^ ber alte ©olbat f)cftig auf,

aber er rourbc jurücfgcfdalagen. 2Bo er eine 9lrbeit an*

faffen rooUte, ba war fte fc^on getan; n)o er fomntan*

bieren xüoüte, ba mar bie ©ac^e fd^on ausgeführt. 3ltter*

bing§ nid^t immer genau nad^ feinem dafürhalten, ^^m
blieb nid^t§ übrig, at§ ju effcn, gu trinfcn unb auf ber

Dfenbanf ju liegen. 9'lun erft merttc ber Hauptmann
SJlalm, in meld^ frf)impflid^c ©efangenfd^aft er geraten

mar. ®r ri^ jornig an ber ßette, aber fie mar nid^t

t)on ®ifen, ba§ gerfpringen fann, fie mar meid^ roie

(SJummi, gab jebem 9li^ ftitte narf), um fid^ nad^l^er alle-

mal roieber feft 8ufammenju§iel)en. ©o forgte ba§ SOSeib*

6)tn mit fanftmütiger ^eiterfeit für alle§, ma§ er

brandete, fo beid^felte fie bie SBirtfd^aft im großen mie

im !leinen ganj nad) i^rem SBiKen, immer in fd^einbar

größter S^ad^giebigfeit unb ®üte, „um i^n ju fd^onen

unb fein Seben ju oerfü^cn".

®a brad^ bcr rufftfd^*iapanifd^c ^rieg au§. Unb
eines ^age§ Rumpelte bcr Hauptmann in ben Äul^ftatl,

rco bie fleine g^rau mit bcm ©cd^ter unter bem Äu^cuter

fa^, unb fagte: „Sina, gib mir ba§ ®etb!" — „SBirft

e§ fdl)on einmal friegen", antmortete fie. „Sina, id^

braud^e e§ je^t. 93ruft, 9lug' unb ^anb ift mir nod^

gcfunb, id^ gcl)c mit ben bluffen, ©ib mir ®clb!" —
„5lber ^inb, bu mei^t ja, e§ ift fein§ me'^r ba, id^ l^abe

bod^ bie SBiefe getauft!" ^^^t brad^ bie ©olbatenrout

lo§; aber bie kleine fing ben fdimcrcn 9lrm auf, jog

i^n l^crab, jog l)erjig lad^cnb ben gangen 3Jlann gu fxd^

l^erab, legte it)m bie 3lrme um ben ^a(§, befeurf)tete

alle ©cgenben feines ®eftdE)te§ mit Siränen unb mit

Püffen unb fcl)luc^jtc: „9Jlein lieber, ^erjaöerliebfter
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SJlantt, bu barfft mir ntnttner fort, mtnnter, mtnnter,'

fd^au, bu btft tnein aUerttcbfter SRann!" ®a blieb er

unb xoav ettid^e SJiinuten fe^r gtücEIirf).

©0 lebten bie beiben Seutc bal^in im ttefften g^rie*

bcn. 3Itte S'Jac^barfd^Qft beneibetc ben ^auptmonn um
fein f|Su§Iic^e8 ©lud, roie e§ nidE)t fcber genot. Unb
einmal, al§ icS) i^n befud^cn rooKte, fanb ftd^ fein ^an^'

tor oerfperrt ®r fd^aute $um vergitterten 3=enfter ^erau§

unb berid)tete, ba^ feine 3^rau, bie auf bem g^elbe fei,

il^n eingefperrt \)ab^, meil er i^r liebfter ©cE)a^ märe,

ber i!^r leidet gcftol^Ien rcerben !önnte. 21I§ mir burd^

ba§ g'enfter fo ein raenig gcptaubert l^atten, fogte ber

Hauptmann [ai): „SD^u|t mir »ergei^en, alter grcunb,

ba^ id^ oft gefagt l^abe: ic^ ceradEite bid^. ©o fd^md^»

lid^ ift ja bod^ feiner in bie ©efangenfd^aft geraten at§

id^. J^ilf mir jur O^Iud^t." ®a§ braune Slntli^ be§

Kriegers mar rceinerlid^ entftellt, aber id^ mufte für fein

®Ienb feinen Stat al§ hm boshaften, erft bie Ärieg§=

gefangenen au§5utaufdE)en, fo ba^ er fie, unb fic it)n

freigibt. — ©(i)eibung! ^e^t mar'S gut, ba^ ba§ S:or

oerfd^Ioffen unb ba§ g^cnfter vergittert mar, er ftürjte

brinnen nad^ feinem ©äbel, er I)ätte midE) gefpalten. —
®arauf^in bin id^ berut)igt meines Üßege§ gegangen.

©eitfier getraue x6) mid^ nid^t me^r gu i^m. 2ßa§

man aber fo nebenbei erfätirt, ^at ber tapfere ^aupt^«

mann vor feiner fleinen 3^rau enbgüttig fapituliert.

3u meinem erften ©ragerja^r bamalS ^aüt id) bie

9Jiontag§foft bei 3Jlabame 3=. ®ie 3^rau gab im 3^afd)ing

einen ^auSball ju @^ren i^re§ l^eranmadEifenben %&ä)'

terlein§ unb lub aud^ mid), ben le^en ©tubenten, ein,

babei ju erfd^eincn. 2:agelang betrieb irf) bie SSorberei«

tungen, um biefer ®t)re raürbig nacEijufommeu. O^reunb ^.
gab mir förmlid^en Untcrrid^t in ©alonfünften, mic man
eintritt, bcn 39li«ber ^ätt, fic^ vor ber ®ame beS $aufe§
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üerbcugt, i!^r bic brei oorgeftrecften g^ingcr fü|t, it)r ein

artiges SGBörtlein fogt unb bann bie fd^on 2lnn)efenben

in t>oxne{)mer ©elaffen^eit begrübt. SSor allem bcbatfiten

roir and^ einen S^oaft, ben id) junt 9Jlitternad^t§ma^I,

beim ©eft etma, ju fpred^en ^dtte. 2lIIe§ ba§ roäte

nid^t§ geroefen, wenn ber 3^reunb mir nic^t auc^ feinen

©alonanäug geborgt £)aben mürbe. %zx 9lbenb fam, t)om

3=u§ bis jum ©ciben^ut in ©long ftieg id£) ben 2;reppen*

teppid^ t)inan, mir üorou§ feine ^errfd^aften, bie in ber

©arberobe ablegten. (Sc^on im erften ^iwmer begegnete

mir bie gäftebegrü^enbe ^auSfran. 3Jion fal^ an biefem

2lbenbc me^r an i^r al§ an gemöfinlid^en 2:;agen. 2Sa§

an meiner ©eibe I)inten nac^gefd^Ieppt merben mu^te, ha^

fehlte Dorne am Sßufen. „^a, JRofegger, grü^ Si^ttti

GJott!" fo freunbtic^ fam fie mir entgegen; bann lenft

fic mic^ oertrautic^ gegen bie ©citcntür nnb fagt: ;,©ie

Jönnten fo gnt fein unb iitm SJlann in ber ©arberobe

ein biffel Reifen, ben Seuten ba§ ©eroanb absune^men

unb iu fChanen, ba^ nichts meg!ommt."

©0, nun ^atte irf) meinen S3eruf. Scuf auSjiel^en.

— SIber im 2lugenbli(f tat id^ e§. @ar artig nal^m id^

ben anfommenben ^errfd^aften bie JRödEe, bie ^ßel^e, bie

^üte ab, oerfal^ fie mit Stummem unb fid^erte bic ^lei*

ber ber Steige nad^ an ben SSanbnägetn. 3K§ niemanb

me{)r fam, ftanb id^ no(^ ein roenig an ber S3ube, bann

na^m irf) fadfjtc meinen ÜberrocC unb ben ftoljen ^ut
unb fd^Iid) baöon. 2;iefcr empfanb id^ bie Demütigung,

al§ e§ bem Sßettelftubenten angemeffen mar. ^^'^^Ö

ftampfte id^ ben 3^u^ auf bie ®rbe, al§ foHte cS bem

ftein^art gefrorenen ©rbboben unau§(öfc^lid^ eingeftampft

merben, ba^ ein bettel{)after 3Jlufenfo^n nod^ lange fein

®arberoberoafc£)eI ift. 5lber auf bem ^eimmeg in ber

frifd^en SRaditluft mar mir balb mieber mot)I. Unb ber

^immel entfd^äbigte mic^. "^urd^ bie ©acfftra^e frfjreitenb,

trat ic^ auf etrca§ ^axU§. ©in ^elsmänteld^en mar e§.
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roie c§ batnalS tarnen trugen. SDa§ no^m id^ mtt nod^

^aufc unb trug e§ otn närf)ften 3yiorgcn ju meinem

©önner ©öoboba, ber e§ glcid^ in ber „2:agc§poft" auS-

trommelte. ®a§ verlorene unb öon mir gefunbene ©tüd
gehörte einer alten ®ame, in beren g=amilic mid^ biefer

^etj fold^ergcftalt einführte unb in beren oberlänbifc^em

fianb^aufe ic^ fürber^in güftlid^e Statt fanb für mand)en

froren ©ommer.
SUlabame g. \)ai tjon meiner ^ränfung nie raaS er«

fahren; fie, bie 3)Zontag§!oftgeberin, t)atte ja rairflic^ aud)

ein Siedet, ben ftcincn ^au§bienft t)on mir ju verlangen.

3lttäu oft bin id^ bann aber nid^t met)r ju i^rem 2:ifd^

gegangen, unb ben fd^önen 3;oaft, ber ber guten 3^rau

an jenem 53allfeft üermeint geroefen, t)abe id) i^r, neun

^a^re fpäter, al§ ftarf gebämpften S'iad^ruf gehalten.

^uerft äerfe^te id^ ba§ 3^^^""Ö§^I<*tt. ®a§ mar ba§

erfte. 2)ann rcarf id^ ben Se^nfeffel um. 5)ann fnurrte

id^ ba§ 9)läbd)en an, ba§ gerabe mein ®tQ§ äRilrf)

brad)te. ®ann mar mir, al§ mü^te id^ bie 3^enfter=

fdE)eiben zertrümmern unb ben SGßanbfpiegel unb bie ganjc

SBelt. — ®ine S'iotij ^atte id^ getefen: roörttidE) n)ei§

id^ fie nid^t, ba§ SSIatt ift !aput! ©ie berirf)tete uon

bem ©etbftmorbe eine§ 3trifto!raten. 5)erfclbe l^atte

eine 2lmerifanerin get)eiratet, mit ber er feit einigen

Sauren in glücElidfifter ®f)c lebte. ®ie g^rau mar von

ganj eigenartiger ©d^ön^eit. 5)a fam e§ plö^lid^ auf,

ba^ fie im britten ©liebe üon 9'legern abftammte. SSon

biefem 3lugenbli(fe an war fie wie i^r ©atte in ber oor*

ne!^men SBelt, in ber fie ja ftct§ oerfe^rt l^atten, unmög*

Ii(^. ®a§ ^aar rcurbe gemieben, at8 l^ätte e§ bie ^eft

in fid^, unb maren e§ bod^ jmei anftänbige, liebenS*

rcürbtge QJlenfd^en. 'Sier arme 3lriftofrat in feinem un=

begreifüd^en SSorurteile empfanb bie ©d^mad^ al§ fo un«

get)euerü^, ha^ er fid^ ba§ Scben nal^m.
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©otd^e aSorfommniffc !önncn mic^ roütcnb maclien.

SBenn eine 9Ken[d)cnf(^i(^te mit fold^en ©runbfä^cn

bie „gute ©cfeUfcfiaft'' ^ei^t, n)ie muffen crft bie an*

beten @c^id)ten fein!

SBir rool^nten in Berlin. Unfcr orfitse^njä^riöer

@o^n 9ticfi mar in Petersburg al§ ©d^riftfe^cr. ®in

lieber, teiber immer frönHic^er ^unge. 'j)a erhielten mir

eines 2;age§ au§ bcm ^ß^^^'^'^^^fpitat in ^cterS«
bürg bie 3)epefd^c, ba§ bort unfer ©ot)n am
15. Wäv^, narf) gregorianifc^em Äatcnber, geftorben fei.

SBir reiften mit bem näd)ften ®jpre^ug nad^ ^eterg*

bürg, !onnten aber unfern ^xdi nid^t me^r fet)en, ber

(Sarg mar frf)on gefc^Ioffen, nur ba^ mir i^n — mo§l

al§ bie cinjigen — noi) ju ©rabe begleitet ^aben. ®ann
in tieffter 2:rauer jurücE na^ Berlin. Qt^^n 2;age fpäter

erhielten mir au§ Petersburg ba§ ©cEireiben eineS feiner

^immergcnoffen im ßentral^ofpital, ber un§ mitteilte,

ba^ unfer ©o^n ^einrid^ bort nad^ mebrmöd^entlid^cr

^ran!^eit am 19. SJldrj, nad^ gregorianifd^em ^a*

lenber, oerfd^ieben fei. ®r \^ahe fid^ fo fei^r nad^ feinen

(altern gefeint, ^ahz nid)t mcl^r fd^reiben fönnen unb

i^n — ben Söettnac^bam — öor feinem ^obe gebeten,

bie legten ®rü^e gu übermitteln. — ^emad^ ^at fic^'S

^erauSgeftettt, ba^ in bemfelben 3^"^<*'^^''fpi^^I^ ^^"

großer ;5^rtum gefd^e^en ift, ba| ber am 15. a3?ärj

aSerftorbenc nid^t unfer ©o^n geroefcn, unb bat "Ji^^

einen ftocEfremben ajlenfd^cn in Sirauer beftattet ^aben,

mä^renb unfer ^einrid^ in bcrfetben ©tabt mit bem'S^obe

ringenb nad^ feinen fernen ®ttem ©erlangt ^at, bie i^m

an bemfelben 2;agc fo nal^e gerocfen unb bie mieber in

bie ferne ^eimat abgereift maren, o^ne ba^ fie fid^ nod^

einmal ^aben feigen tonnen . . .

liefen 2:raum ^atte id^ in ber iWad^t oom 15. auf

ben 16. 9Jlär3. Qum ^eite träumte ic^ i^n, jum
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%tik ^ing id^ il^m ^albroad^enb ttac^. ®t rüttelte an

meiner roe^rlofen ©eele rote ein roirüic^eS ©riebnis. ®a§
tft [a fein Sf^ooeUenftoff, roenigftenS fein guter, aber er

lä^t nid)t Io§. ©0 brängen fic^ mir ©toffe auf unb

e§ ift fd^roer, feine SfiooeUen gu frfjreiben. 2Benigften§

muffen fie flüd^tig Eingelegt werben, um mieber befreit

3U fein.

®a§ mu^ eine merfroürbige O^rau fein, »on ber iä)

ha pre. ©ie ift fc^ön, fie ift rcid^, fie ^at t)ie( ©d^mud!

an perlen unb '5)iamanten. ©ie liebt biefen ©d^mucf

unb fann fic^ baran ni(f)t fatt fe^en. Unb fte gibt bie

^erlenfd^nüre unb diamanten i^rer Äammerjofe, aber

unter ber S3ebingung, ba^ biefc ben ©c^mucE jeben Sag
tröge. 5)enn bie 3^rau roiH bie ©d^önl^eit jeben %aQ
vox 3lugen l^aben, ma§ fie nid^t fann, menn fte i^n

am eigenen Seibe trägt. — :3anjo^l, ein merfmürbigeS

2ßeib, ba§ nid^t roei^, ba^ eS — einen ©piegel gibt.

:3emanb fanb einen Sottofd^ein mit brei ^iummern.

Unb al§ er munberSfialbcr biefe SRummem mit ben roten

3iffem am ©ingang ber Sottofotteftur uergtic^, fal^ er,

ba^ auf feinem gefunbenen ^cttel ein fetter 2;emo lag.

2öa§ moHte nun ber S^manb mad^en? ©ein erfter ®c*

bonfe: ber 2^erno gehört mein, ^ä) brauche i^n blo^

gu begeben. SOäie benn auc^ fonft? ^(i) roei^ ja nid^t,

n>er ben ^ettel oerloren ^at, unb fann i^n nid^t gurürf*

geben. a3ielleirf)t l^at man i^n aud^ äuf[eit meggercorfen,

roeil man e^ nie maS geroinnt. ^ebenfaU§ roei^ ber

Sottofe^er nirf)t§ t)on biefem ©eminne, ^at i^n ja nid^t,

unb nie gehabt, unb rca§ man nid^t ^at, fann einem

nidf)t genommen roerben; er ^at feinen aSerluft ober

{)öc^ften§ einen um bie paar ^reujer ®infa^ unb ben

^at er längft ©ergeffen. ©§ ift nichts al§ ein GJlüdSfatt.

SSietteic^t ift ber SSerlierer nid^t mürbig gemefen. ^aS
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(STücf ^at \idj befonncn unb ben S^reffer mir cmgctiänbigt,

al§ e§ mic^ ben Sottofci)ein ^ot ftnbcn (äffen. ®a§ (i)elb

gehört mein. — ©o ijat ficf) ber g^inber gebadet unb

^unberte an feiner ©teile roürben ebenfo gebat^t ^oben.

3n)ifc^en biefem ®enfen unb bem 58e^ebung§tage lag

aber eine '?fla6)t. Soor bem ©infdilafen pflegte ber ^emanb
fein ©emiffen ju erforfd)en. Unb ba§ mar bieSmal un*

ru^ig unb begann einbringlid) unb immer einbring (id^ er

ju reben: ®u barfft bo§ ®etb nirf)t bet)eben. @§ gehört

ni(^t bein. 2ßer etrcaS finbet, o{)ne ben 93erlierer ju

fennen, ber ^at bie <Ba<i)z amtlidt) ju hinterlegen unb

barf, raenn jener fic^ melbet, einen je^nprosentigen g^inber*

lo^n üerlangen. tiefer reblic^e Heine Setrog rcirb bir

me^r ©lücf bringen, at§ ber gro^e unreblid^c. Unb am
näc^ften Sage t)at unfer ^emanb bie @a(^e angezeigt

unb ben ßottofc^ein amtli(^ fiinterlegt. '2)er 3^unb rourbe

{)ierauf öffentlich au§gef(^rieben. ®§ oerging eine lange

3cit, aber c§ ^at firf) niemanb gemetbet. ^ann bcfam

ber ginbcr ben Sreffer au§beja^It unb !onnte i^n mit

gutem ©eroiffen behalten. (£r freute fid) an bem @elbe,

aber nod) rceit me^r an ber gelungenen ^robebekftung

feiner ®^rlid)teit.

„:^n§ S3ett, rccnn bie ^enn' auffi^t; in ben (Stiefel,

menn ber ^a^n !rä^t." ®iefe§ ©prid^mort \)ahz id) in

meinem i8auernf)aufc get)ört. ®amal§ »erftanb i(^'§

faum, benn bie liebftc Qeit, auf ju fein, mar mir ber

2lbenb beim ©ponli^t, beim Sicberfingen ber 9Jiägbe

unb bei ben 9lflotriagefd^idE)ten ber ^nectjtc; unb bie

liebftc 3ßit im 93ett mar mir ber 3}?orgen, rcenn bie

(Sonne fo fc^ön rot jum g^cnfter ^ereinfd^ien unb rocnn

bie brausen in §of unb (Sd^eune f(^on bei ber Slrbeit

raorcn. SBo xä) je^t bin, ba fe^e id^ feine ^enne unb
t)öre feinen ^a^n, unb bin bod^ gern frü^ abenb§ jur

JRaft unb früt) morgen§ munter, ^d) fage nur „jur
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9iaft", ic^ jage nic^t jum (Scf)Iaf; tcf) fagc nur „munter"

(n)a(^), irf) jage nirf)t gur 3trbeit. '^ie graei beften "Iiinge

fliegen ben atternbcn 3JJcnf(^cn: btc 3Irbeit unb ber

©d)Iaf. Dber am ©nbe umgefet)rt, fobalb bie 9Irbeit

unb ber ©rf)Iaf fliegen, fjebt ber 9]flenfc£) an gu altern.

^d) bin nmbe, rcenn bie Qqü gur 9lrbett tft unb e§

bid)tet in mir, rcenn irf) rut)en foÜ. '^a§ fage id) benen,

bie oon mir nod) biefelbe Seiftung. »erlangen rcie ctroa

bor äraanjig ^a{)ren, at§ id) mit ben ^üt)nern fd^tafen

ging unb mit bem l^aijn in ben ©tiefet fprang. Stber

ein§ ift feltfam, mag mir fein ®efunbt)eit§!ünftter gu

erflären rcei^: SBenn \ä) bod) einmal gut fd)Iafe, bann

bin xd) am fotgenben Stage träge unb abgefpannt; roenn

id) mand)mat bie gange ''Jlaä)t fein 2luge fdilie^e, bann

bin id) am näd)ften Sag angeregt gum '3)enfen unb

®td)ten. — 2Bie ift benn ba§ roieber?

S8ei einem ©efettfdiaftsfpiel fiel bie 3Iufgabe: SJlan

üerfaffe ein ©ebid)t auf ha§ menfd)U(^e Sllter,

fünfteilig, mit fotgenben ©nbreimen: Sage, ^in, ^tage,

fage, bin.

ßmd poetif(^ veranlagte alte ^errcn ftettten fid)

bereit. ®er eine löfte bie 2lufgabe mit fotgenben ^eilei^-

greubloS fc^toinben meine Soge,

SttjecfloS meine Gräfte fiin;

2lll?§ ©ingen mirb mir Älage,

Unb äum (Spotte »Da§ id) fage,

SSctt ic^ olt unb elenb bin.

®er anbcre legte fid) htn ©toff, bie QtxUv. unb

bie üfeime fo 5ured)t:

f^rieböoE jic'^en meine Xage,

Äampflo^ meine Gräfte f)tn;

Siebe, §a§, Segierbe, ^lage

;3ft mir l^albüerflung'ne Sage,

SBeil ic^ bei ben ®öttern bin.
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2Bq§ geft^at)? ®er ®rfte, ber 9?aunjcr, geroann ben

^rei§; ber Se^te, ber §oci)gemute, l^atte firf) jraar aurf)

genau narf) ber ^tufgobe gehalten, in einem einzigen

^uc^ftoben i^t aber nidjt entfprod)en.

^rf) rcurbe biefer Stage gema{)nt: „®ottfu(i)er!

©e^e bod) mit beiner SBeltuerbefferung einmal üwa^
Iebf)after ein!" 2)a erinnerte irf) mic^ roieber, baB etlirf)e

Seute mid) für einen Söeltoerbcfferer F)alten. ®i mag
rco^l manrf)mal ben 2Infrf)ein get)abt l)aben, al§ moßte

id)'§ fein. Steine frfiriftftellerifrfie 3Irt ift aber me^r

Ii^rifcf) al§ bgbaftifd). S)a§ gelehrte SOBort mu§ erflärt

mejben: ^c^ babe ba§ 9[Ru^ in mir, alle§, roa§ mir

gefällt ober mißfällt, au§5ufpred)en, g^reube ober ^lage,

Sob ober @d)impf, o^ne anbere 3lbfid)t, al§ fid^ bo§ ^erj

5U erleicf)tern. (S§ fann babei aud) üorfommen, boB ic^

fage, rcie bieg ober ba§ etwa fein foUtc, fein fönnte,

nnb 3Sorfd)läge ju Ötnberungen ma(f)e. 3Iu(i) I)etfen gern,

rcenn anbere mittäten. 2lber ber ernften 9)lciuung, ba§

irf) bte SBelt oerbeffern fönnte, rcor ic^ nie. '^d) raeil nid)t

einmal, ob c§ möglich ift, ba^ bie 5[Renfct)I)eit jerceilig

fc^Ied)ter ober beffer fein fann. ©ie ift nur manrf)mal

fo unb mand)mal fo, t)at nur ba§ ßeug gur SSeränberung

in firf), fo fe^r bie gro^e 5[Raffe fi(^ cor SSeränberungen

fträubt. SOßenn e§ einem geitmeife gar rerf)t ungut ift,

bann ja, bann n)ünf(i)t man 33eränberung, I)offenb, ha^

e§ beffer rcerben mürbe. 3lber fein 5[Renf(i) roet| im

üoraug, ob gro^c SSerönberungen, bie oft fo leibenfc^aft*

lid) angeftrebt rcerben, gu ©efferem ober ju @rf)Ie(i)terem

ausfallen. ®§ fann mand)mal beibe§ gu gleicher 3^^^

fein; bie SBebürfniffe ber SSflm\<i)zn finb mittionenfältig

t)erfcl)ieben, greifen nac^ allen ©eiten au§ unb bie SOßelt

bleibt im ®leicl)geroicl)t.

Unb bocE) l)abe ic^ in meinem ^enfen, ®id)ten unb

©agen bie SSelt ju üerbeffern gefuc^t, aber nicf)t nad^

25*
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au^en ^tn, für anbete, fonbem für tni^. ®a§ SBiber«

toärtigc ^obe ic^ mir tot ^u räfonieren gefud^t, ba§

6(^öne unb ©ute l)Qbc iif) fo lange gn bt(f)ten getrad)tet,

bi§ e§ fic^ in mir ju einer 9lrt t)on realer 2BefenI)eit

Derbict)tete, bic mir bann eine beffere SOßelt mar. ©c^iHer

fagt irgenbrco: Seben fei träumen, meife fein fei f(i)ön

träumen. — ©anad) !önntc jeber einzelne SDlenfrf) bie

SSelt nur firf) felber cerbcffcm, ba§ ^ci§t, ft^ön träumen.

©Otiten meine ©djriften jur ^ö^erfü^rung unferer inneren

SOScIt t)ie unb ba ^Anregung gegeben t)abcn, bann bürfte

ic^ in biefem (Sinne bocti x)ietteid)t ein rocnig, menn aud^

ganj gering, auf bie SSejeid^nung „SBeltoerbefferer" 2ln*

fpruc^ ^aben.

©ei gu ftoI§, um bocEimütig ju fein.

'^k Statur ift in it)ren ©efe^en be§t)alb fo üerlä^«

Ii(^, weil fic feinen freien SÖBiUen ^at

©eine geiftig bebeutenben S3ürger unb ^Bürgerinnen

au§5U3eirf)nen fommt bem ©taate tjerftu^t fauer an.

3Im liebften Iä|t er fic^ noc^ ^erbei, für bie uerftorbenen

®enie§ — bie S3egräbni§!often ju beja^Icn.

S)cn 9l(fo^ot motten mir abbringen, unb ba§ Sirinf*

gclbunroefen nimmt immer me^r ju. SSic reimt fi(f) ba§?
— 9Kein Slafierer ergätitte mir, ba^ er ^unben ^abe,

bie feinem Se{)riungen für§ Olocfanjie^en met)r geben

al§ i^m für§ 9tafieren. Sirinfgelb! 3lber er net)me e§

bem Setirjungen aUemot meg unb lege e§ if)m in bie

^oftfpartaffe, fo ha% biefer fein Se^rling im ^a^x^ me^r

al§ 200 fronen erfpare, roäfjrenb ber Set)rling feine§

9^a(^bar§ alle SJIontag feinen ßa^enjammer f^abe. ^(i)

rüde ben ^ut cor biefem SJleifter. ©ein Setjrjungc ^attc

anfang§ gefdiimpft über bie „Beraubung", ha er ba§
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©clb borf) al§ 2;rtnfgclb unb nt(i)t algSpargelb er*

galten Ijahe. ©leic^fam, e§ fei boc^ W^'^t bem 2ßunf(i)e

be§ (Spenber§ narf)jufommen! — 3it§ er nadt)l^er ba§

nette (5ümmd)en fof), raar er fro^.

%a fiel mir ein, ba^ — weit t)a§ „Srinfgclb" ja

ni(i)t abjubringen ju fein frf)eint — man it)m einen

anbern 9^amen geben fotte. (ktroa „5)anfgelb'', meil man
Heine g^reigaben bod) nnr foIc£)en ^erfonen geben foll,

bie einen freiraißigen 2)ienft leiften, ber offijiett nid^t

bered^net mirb. ©in ©anfgelb mürbe für ®eber nnb

(Empfänger me^r (£t)renbe§ in fi(^ ^aben at§ ba§ Inmpigc

2;rin!gelb.

Dber mir nennen bie Keinen freiroitligen «Spenbcn

„©pargelb", ben (Smpfänger an feinen mirtfd^aftlirfjen

SSorteil erinnernb.

^d\ !enne einen SJlann, ber jettIo§ ift. ^n
feiner ^ugenb mar er nicf)t jung, in feinem 2Hter ift

er nid^t att. IXngefätir feit fed^jig ^ai)xzn ift er fid^

gleicf) geblieben, fo in feiner 2lrbeit, in feinem 2eben§»

genu§, in feiner 2ßeltanfrf)auung, in feiner Äteibung, in

feiner SÖßo^nung. SSor fedijig Sa'^i^cn f<^on mar er

^rioatgele^rter unb ift e§ no(^. SSor fed^jig ;3f^^^^'^

fdE)on mar er burd^ ®rbfdE)aft ein mo^II)abenber SJiann,

ot)ne reid^ ju fein, unb ^eute ift er e§ nod^ immer fo.

aSor fcd^gig ^a^ren mar er ^unggefette unb je^t ift er

e§ aud^ nod^. aSor fedt)5ig ^af)ren trug er einen grauen

%u6)xod, ber bi§ p ben £nien t)inabging, unb einen

meirfjen, breitfrempigen O^itj^ut, unb ^eute ba§ gteid^e.

Unb fonberbar, bie SÜugengläfer, bie er fd^on t)or fe(f)5ig

i^a^ren getragen, paffen feinen 2lugen aud^ je^t nod).

®a§ §aar ^at ^eute noc^ bie 2lfcf)enfarbe, rcie vox

fsc^ä^Ö Sauren. Db ber Sart grau ift, mei| man nid^t,

rceil er fi(^ täglidE) rafiert, bamit ba§ ©efid^t glatt fei,

mic vox fcd^jig ^a^ren. 9Jlanrf)maI fc^on ift an feiner
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©tf)rDene ber 2;ob geftanben unb ^at mit ^ot)faugen

burc^ bie t)aIboffene 2;ür l)ineingelugt; allemal ^at et

bebäc{)tig ben Jaulen (3d)äbel gefdjüttelt unb tft toieber

umgefe^rt. ®r feimt ficf) nidjt au§, ob ber SHann frf)on

reif ift ober n{rf)t.

^n feiner 2Bot)nung finb immer bie gleichen (Sin*

ric^tung§ftücfe, bie er nie änbern, nie au§raed)fetn lä^t

weil er finbet, ba^ fie nocb nirf)t alt finb. ^ie @(i)neiber

mu^ er mit ©elb unb guten SBorten erjte^en, ba| fie

i{)m bie Kleiber mad)en, bie er feit ferfijig ^a^rcn ge*

mo^nt ift. ^n ber ^DRobe loaren fie eigentlich auc^ ha'

mal§ nicl)t, fo tonnten fie nid)t au§ ber ?[Robe fommen.

'2)ie SJlobe ertlärt ber ©onberling al§ ben (Srbfluc^ ber

3)ienfd)t)eit, fo mit bem ^Feigenblatt in bie 233clt gc*

fommen. '3)er 2;ier^autmantel bann mar ma§ anbere§,

mar eine ben 3Scrl)ältniffen angemeffene (gntroicElung,

eine Srac^t. iföie tann man aber ein ©eroanb änbern,

fobalb man e§ gcrao^nt morben ift? SGBie !ann man
eine 23ol)nung änbern, nacE)bem man fid) ^ineingelebt

l)at? 2Benn man in etn)a§ 33oben gefaxt ^at, roie fann

man fi(^ immer neuerbing§ entrour^etn? — ®er Job
!am mieber einmal nad)fel)en, fcl)üttelte ben (Sd)äbel unb

f(^Urf) baoon.

@icE) immer oeränbern motten, ift eine ^eroerfität.

2inbert fid) benn bie Statur? ©eit taufenb unb taufenb

^a^ren gleid)t ein g^rüljling bem änbern, unb ift bod)

immer frifd) unb fd)ön. ®id) immer änbern motten, ift

^omöbiantenart, ber ernfte ^ann fleibet fid) fo, raol)nt

fo, gibt fid) fo, raie e§ feiner ^erfönlic^feit entf|)rid)t.

®ie 3[Robeoeränberungen finb feine ©ntroidlung, finb

^teb§!apricen. ^er raat)re 3lrifto!rat mi^t atte§ mit

langer ©tte. ^n feiner SSol)nung leben nod) bie oer*

gangenen ^at)rl)unberte, unb fo beftänbig, rcie feine

SBo^nftätten, feine SebenSrceife, ift fein perfönlid)er

ß^aratter. „®inem, ber ba§ 2lltl)ergebrad)te nid)t el)rt.
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bejrociflc ic^ bie Sreue." — 2II§ g^orfd^er gc^t mein

Sonberling ftet§ mit ber ^^it; man !ann atfo nid)t

jagen, ba^ er cingetoftet märe. fJlux bie 93?obe toar it)m

mibcrtid^. ,,Seute, bie immer na^ ber 9Jlobe au§fc^auen

unb immer mit ber 9Jlobe ge{)en, ^aben in fi(f) feine

^erfönlirfifett unb t{)re {(einen 3^tatterfeelen legen fid)

wie ^motten in§ ©eroanb."

©0 meint ber jeitlofe 9Jlann. ^d) gebe i{)m mein

®rfpartc§ aufjutieben. <So vid SSertrauen ^ah^ id) ju

bem 3^eftftet)er, ber ben fIücE)tigen ®rfrf)einungen ni<f)t

nadigibt, fonbern §err bleibt, an öeffen Sür bie Seben§«

fc^äumc abprallen unb bisher fogar ber %oh immer nod)

umgete^rt ift — unterrichteter ©acfje.

%k 2lnäengrubergilbe mürbe cinft oom ©rafen S.,

ber ein großer ^ünftlerfreunb mar, in SBien eingelaben

gu einem Slbenbeffen. ^d) fam fpät abenb§ au§ ®raj

an ber SÖßo^nung be§ ©rafen an. ©in fe{)r untertäniger

Wiener öffnete mir mit üielen SBücftingen bie %üx unb

n)ie§ mid^ in ba§ ©peifejimmer, mo eine 9teii)e üon

©c^riftftellern, 9JiaIern unb ©(^aufpietern f(i)on am
Sifd)e fa|. '^erfelbe Wiener ging mit ben ©d^üffeln

fc^meigenb um ben 5tifc^ fjerum, um jeben ju bebienen.

^ä) fragte 2Ingengruber, neben bem ic^ ju fi^en ge*

Jommen, narf) bem ;^au§i)errn, ber nirgenbS ju fet)en

mar. „2Bo ift benn ber ©raf?" — „5le^men @ ©a^ner

amol b jjoreßn au|er, be er @at)na f(i)o fo lang t)or*

^alt't!" antraortete Ölnjengruber. ®er Wiener mit bem

großen ©itberteßer mar nämlid) fc^on lange bemütig

hinter mir geftanben. Unb biefer Wiener mar unfer

©aftgeber, ©raf S. 2Bä{)renb ber ganjen 5Dflaf)Ijeit

fpielte er bie 9toUe eine§ mufterl)aften 5lufn)ärtcr§, roa§

mir erft imponierte, al§ er na(f)t)er beim fc^roarjen

Kaffee, ben er üor unferen 3lugen geforf)t, mit beraegter

©timme bie Sßorte fprarf): „^d) ^ahi ©ie, meine
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sperren, frf)on fo oft mit ,®e{)orfamer Wiener*, ,®r*

gebener Wiener' gegrüßt, ha% e§ nun an ber 3^it tft,

^^nen auc^ bie SBo^rtieit ^u beroetfen. 9?ieinem ^aufc

ift f)eute bie (£^re roiberfa^ren, ©rafen, 5"^f*^^ "^^^

Könige el}rfurd)t§Dtl begrüben §u bürfen. ©ernten ®ure

©nabcn, ^urd^louc^ten unb 9Jlajeftäten , bie befrf)eibcnc

^ulbigung entgegenjunetimen con ^^rent arntfeliöften

^omeftifen!"

®ie natoften ber ©äfte roaren über biefc ^ulbigung

gerül)rt, bie anbeten fc£)mun§elten ju bem tjübfcEjen ©tücfel

be0 ejttaüaganten ©tafen.

©inige ^^i^ fpäter !amen roir in ber SBiener

SScinftube „gum fc^raarjen @abern" gufammen unb ba

rootttc iä) ber 5)emut be§ (trafen einmal näf)er auf ben

Qa^n füE)ten. ®er alte S^atuxfreunb ©d^um unb \ä)

roaren oom ©ebirge tiergefommen unb glei(^ in te{)migen

S3unbfd)u^en eingetreten. 2Iud^ ©raf S. roar ba. ^c^

ftrecfte mein Söein oor unb fagte: „^err ©raf! 3^^^^"

@ie mir bie ©d)ul^e au§!"

®er ©raf blingelt auf bie fotigen Finger, blinzelt

auf mid), freujt über ber SSruft bie §änbe, neigt fein

§aupt unb fpri(i)t: „^err, id) bin nic^t roürbig, bir bie

(Sc^ut)riemen aufjuIÖfen!" Unb lä^t mic^ fteljen.

^e^t fragte id) mid) einmal, roeS^alb mir bei ben

SJIenfc^en ha^ ©utfein fo roo^lgcfättt? Sind) in ®r*

jd^lungen, Dramen unb in 93ilbroerfen mad)t mir bie

^arfteUung unb a3ert)errlid)ung ber 2:üc^tig!eit, ber

®^ren^aftigfeit, ber ©üte unb anberer ©beleigenfd)aften

ein größeres SSergnügen at§ bie äßiebergabe be§ ©cgen«

teil§, unb roäre fie nod) fo meifter^aft. SSarum eigent*

lid)? ^ft e§ bie reine ernfte g^reubc am ©uten an

fic^? S)ann mü§te id) bod) reger trad^ten, fetbft gut

unb üoUfommen gu roerben. — ^c^ glaube faft, e§ ift

bei mir bie g^reube am ©uten me^r äft^etifd)er Sflatur.
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;3d) empflnbe ba§ ®ute al§ @d)öne§. @S gehört jum
ilunftroerf. ©enn bic ^arftettung be§ ©uten rocdt in

mir ^eljaglic^feit, 9lü^nmg, greube, SBegeifterung, roedt

frif(^c, fxoiie iiebenSgeifter, ja im geiftigen ©d^ouen ein

©efü^l, ba§ ganj bem finnlidjen SSergnügen be§ ^unft*

genuffeS gteic^fommt.

^a§ ©utfein mag an firf) rein geiftig fein, aber

feine SBirfungen finb finnlic^er Sfiatur. ®enn feine 2Bir*

!ungen tun un§ n3o^I, mir fet)en, rair t)ören eine gute

2;at an ber g^reube, ber SBeglürfung berer, benen fie gu^

gute fommt; mir füllen e§ al§ etrooS 9lngene^me§, rcenn

fie un§ jugute fommt, be§t)atb ^ei^t e§ ja: gut. ^aS
©utfein ift alfo aud) etn)a§ für bie ©innticf)feit, e§ mirft

raic ©c^önt)eit, e§ geljört pr ^unft. 35a§ fittlid^ @ute

ift ein äfttietifc^er ^auptbeftanbteit in ber ^unft foroie

biefe in flaffifd^em ©innc gerne auc^ ba§ ©efunbc,

ba§ 2;üd^tigc, ba§ ^elbenf)afte, ba§ ©^mpatfiifdie, ba§

©r^ebenbe, im testen ©inne ba§ ®ute barfteHt. S<^

fage bod§ nid^t, bIo| ba§ ®ute, fonbern auc^ ba§ ©ute,

ba§ ®rl)ebenbe, ha^ ^eute fo gerne au§gefd)altet roirb,

meil e§ „langmeilig" fei. 2lt§ ob bo§ (Srfreulidie lang*

weiliger märe al§ ba§ ©egenteil!

„^opa!" fagte ber ©gmnafiaft, „roei^t bu, raaS irf)

werben roitt? Qä) raitt ©id^ter werben, ^er |)err

^rofeffor fagt, iä) I)abe Talent, unb mein ferf)§aftige§

©rama „SBiSmarrf", ba§ irf) beim SBurgt^eater eingereirf)t

I)abe, ift angenommen!''

„Wlzxn lieber ^einric^!" antwortete ber Sßater,

„wenn bu nic^t fo lügen fannft, bat man'§ glaubt,

bann ^aft bu fein Talent jum ®ic^ter."

:^unge ober fonft finblic^e 'J)irf)ter befc^enfen il)re

3=reunbe gern mit ii)ren Sü^em unb glauben bamit

weit ®ott wa§ für Sieb* unb ®^r' gu erweifen. Silier*
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bing§ jumeift nur fid) fetber, benn bie Sieb' ift i^rc ©igen*

lieb' imb if)nen ift'§ eine ®^re, njenn ba§ S3u(i) freunblic^

angenommen rairb, unb jnrü(fgeban!t mit ben SBorten:

„^^ freue mid} f(^on, e§ ju lefen, fobalb e§ meine Qdt
erlauben mirb." 5)ie einfältigften folrfjer ^oeten ftetten

gelegentlirf) an ben S3efc^en!ten nod) bie g^rage: „SRci,

mie i)at ^{)nen mein S3ud) gefallen? ^aben ©ie c§ ge*

lefen?" ®a rcerben fie bann regelmäßig mit ein paar

^tirafen, bie ber 3}?enf(f) immer bei ber ^anb \)ahzn

muß, angelogen.

3c^ felbft l)abQ e§ oiele :^at)re fo getrieben, aber i(f)

mar roenigftenS fo fing, nic^t nachzufragen, ob man ba§

f8n<i) gelefen unb maS man ctraa baju fage. Unauf«

fäHig I)inge^orcE)t nad^ einer freunbtid^en SJleinung ^ah^

idj freilief) mandimat. SJlan gibt ba3 S3ucE) oor allem

fold^en, an bereu SJleinung einem gelegen märe.

^m ©runbe ift e§ eine fet)r anmaßenbe ©ac^e,
jemanbem of)ne weiteres fein Sud^ ju fenben. ^^m
gugumuten, ]\d) tagelang mit etroaS abzugeben, n)a§ er

ni(^t ocrlangt l)at, unb barüber anbere§ gu oerfäumen,

roaS er \\d) oorgenommen, ma§ il)m oietteic^t beffer be*

fommen mürbe.

S3ücf)er get)ören gu jenen fingen, bie nur für ben
einen SSert l)aben, ber fie roünfc^t. 3^ür anbere ftnb

ftc eine Saft, bie fel)r unbequem roerben fann.

(S^in S!Bol)ltäter, ber feine Slrmen finbet, mirb aucl)

feiten oorfommen. 9Jlir mar einer belannt. ©in reitfier

Söaumeifter. @r legte aüemal gu Sfieujatir einen S3etrag

beifeite für bie Firmen. Unb menn ba§ ^at)r §u ®nbe

ging, mar ba§ ©elb immer nod) faft ooltjäl)lig oorlian*

ben. (£r l)atte fie gefud)t, mit Spleiß gefud)t, bie 3lrmen.

^nx mußten e§ rcürbige 3lrme fein, ^enen, bie

burd) eigene @d)ulb oerarmten, gab er nid)t§. i8ei ben

iöittfteKern, wenn er it)ren 3Ser^ältniffen nac^fpürte.
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jetgte e§ fidt) faft aKemal, ba^ an bem S3etreffenben felbft

ber 3^et)Ier lag. ©er eine raar üerarmt, rceil er im

@efd)äft gu raenig fleißig, ju rcenig geraiffen^oft ge-

toefen, ober raeit er gu üiel getrunfen i)atte. ©er anbere

rcar Ieirf)tfinnig geroefen, I)atte gefpielt. ®in fleißiger

Slrbeiter !onnte feinen ©rraerb mef)r finben, raeil er ein*

mal im SIrreft gefeffen. ®§ gcfd^at) i^im red^t! SBieber

anbere rcaren ^ßerfd^roenber geraefen, nnreblid)e Seute,

fani, unreinlich), rciberraärtig. ®enen gefrf)a^ rec^t, ha'$

fie fo in§ ®Ienb famen. ©ie ©ierfien !^atten i^ren Qu'

ftanb i^rem SSorleben äujufrfireiben. ©ogar üon einem,

bem burrf) 33Iitsfrf)Iag bag .g)au§ nieberbrannte, be^aup*

kk ber SBaumeifter, ber Wann fei an feinem Unglüdfe

feiber fd)ulb, meil er feinen 33li^ableiter aufgeftedt! —
2)iefer 2Boi)Itäter tiatte firf) nämlic^ feinen ^beal*2lrmen

fonftruiert, ben e§ in SOßirflid^feit nid)t gibt. — (Sin

SJlenfcf), ber nur SSorjüge unb feine g^e'^Ier l)at, tann
\a gar m<i)t fo arm fein ober rcerben, ba| er auf 2l(mofen

angeraiefen raäre. SUfo raar e§, ha^ ber reicEie SJtann

faft erfticfte in feinem (Selbe, ba§ er für bie 2lrmen

beftimmt unb nirf)t angebrad^t ^atU. Unb mandfier

5lrme ift, raeit er nict)t „loürbig" mar, bermeit an feiner

9^ot erfti(it.

©eftern Ia§ ic^ einen fe{)r gele{)rten Sluffa^ über

bo§ Sampenfieber. Sitte 3lrten üon Sampenfiebern

mit atten i^ren Urfacfien maren aufgefüt)rt, nur ba§

meinige nid)t. Qd) bin jraar fein @cE)aufpieIer, and)

nie einer geroefen, aber ein tücE)tige§ Sampenfieber f^ah^

iä) bocJ) fattfam fennen gelernt. 93ei meinen öffentlidEien

SSorlefungen. :^m attgemeinen fott ba§ Sampenfieber in

ber 2lngft beftet)en üor bem jje^lfrf)lagen, bem 9Hi§Iingen

ber Seiftung im 2lngefirf)te be§ ^ublifum§. Dber ein=

facE^r: bie 2lngft be§ Sluftretenben cor bem ^ublifum.

3DJein Sampenfieber mar anber§. SJJlit Sampen t)atte e§
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elgentlid^ rcentg ju tun, e§ fe^te oft f(i)on am SJlorgen

ein, raenn td) am 3lbeub tefen fottte. ^d) mar !rant,

aüzx^an'ö förperlii^e Seiben traten auf, bic fid^ fo ftei*

gerten, ba§ mir oft mar: Söenn bie 2Sortrag§ftunbe

ni^t balb fommt, fo fann id) nic^t met)r. 9fiicf)t eine

9lngft cor biefer $8ortrag§ftunbe mar e§, fonbern ein

I)eftige§ SSerlangen nad) i^r, um bem brof)enben Übel

einer töblid)en ^rant^eit noc^ guoorjufommen. i8ei bem
notroenbigen 5lbmarten be§ „afabemifd)en SSiertelg" im
^ünftler§immer mar biefer ^uftanb fd)on am unerträg«

Iid)ften. ^d) fat) nur eine ätettung üor ber Qual: bic

3=Iud)t lum ^ublifum.

©in n)unberlid)e§ SHätfel. ®er ©infame, ber fonft

om liebften feine eigenen SSege ge^t unb bie SJlenge

fliet)t, mo immer e§ fein fann, ber be§f)alb ftet§ fo

fd)n)er gu beraegen mar, öffentlid)e 2SorIefungen ju f)alten,

er t)atte am 5Ibenb, rcenn e§ einmal fo rcett getommen,

plö^Ii^ ein frampfijoft I)ei^e§ Ißerlangen, cor ba§ t)ottc

^au§ äu treten unb fid) unb fein können i{)m {jinju-

geben. — SSar id) auf bem ^obium, fa^ id) an meinem

2;ifd)d)en, bann mar atte§ gut unb ber ^er^fd^tag, ber

erft nod) gemutet ^atU, ftopfte feinen gelaffenen Xatt
^e^t tonnte mir nid)t§ met)r gef(^et)en.

Sllfo nid)t um bie g^urc^t t)or bem 5ßublifum, fon«

bem um bie 3^Iud)t gum ^ublifum ^anbelte e§ fid^ bei

meinem Lampenfieber, ^el^t möchte ic^ miffen, ob benn

nic^t irgenbroo ein Sü^nenmenfd), ein ^obiumtreter, ift,

bem e§ fo erge{)t, raie e§ mir erging. Dber ob mein

Lampenfieber om ®nbc gar !ein§ mar, fonbern nur ber

^lang, fic^ vox ber 9Jienfc^t)eit fünftterifd) auSjuleben.

®§ gel)t irgenbrao eine ©c^ule um, in ber beutfc^en

©prac^e ben 2)ialett au§jurotten unb ba§ reine ^od)*

beutfcf) einäufüt)ren. ©aS aber rairb nic^t mögtid) fein.

9Kan fann Ieid)ter bie I)od)beutfd^e (Sprad)e abbringen.
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ba braud^t man bic ^inber nur ntd^t in btc ©d^ulc ju

fd^tdcn unb fic bleiben bei it)rer ^äu§ti(^en SJlunbart,

bie natürlich ift. ^d) bin nid^t begeiftert gerabe oon

berber Sßolf§munbort, aber ein färb* unb t)eitnatIofc§

^oc^beutfd^ ift mir auc^ pmiber. %tx 2Bein foU eine

Slume t)aben, in ber man feine Sßobenftänbigfeit erfennt.

Unb menn ic^ einen ©eutfc^en fpred)en t)öre, rairb e§

mid^ freuen, fo er ein regelre(i)te§ ^od^beutfdf) ^at, aber

ic^ milt bod^ aud) nebenbei erfennen, ob er au§ ©teiern

ober au§ S8at)ern ober au§ ©d^roaben ober au§ SBeftfalen

ift. ®in 2lnflang an bie SJJlunbart feine§ ©tamme§ gibt

bem ©prcd^er erft ^erfönlid)feit.

®ine§ S^ageS ^atte idE) 9lnla§, einer nornel^men

®ame in SBubapeft foIgenbe§ Sörieflein gu fd^reiben:

„^oi^gefd^ä^te ^ame! 9tu§ ,18erebrung' für mid) fc^icfen

©ie mir einen g^äd^er, ha^ idE) it)n auf ber ^oft au§Iöfe,

meinen 3^amen brauf fd^reibc, i^n forgfältig raieber ein«

padEe, auf ba§ ^oftamt trage unb ^l^mn refommanbiert

jurücffenbe. 5Iber ©näbigfte, fo oiel ®^rc bin id) gar

nidE)t raert." Unb ben fj^äd^er o^ne Slutograp^ gurüdE,

al§ „5Jlufter o{)ne SQßert".

®a§ I)at bie %axm »erbroffen unb auf Umraegen

l^at fie mir fagen laffen, fie ^ätU t)orI)er mein neue§

^ud^ gefauft unb fid^ gebadet, eine ©efättigfeit fei bie

anbere rcert.

©0 ^at mid^ bie ©önnerin befd^ctmt. 9Jiu^ man
bodE) feinen Sflamen fd^reiben auf mandt)en gradier, in

mand^eg ©tammbuc^ oon ßeuten, bie nie ein S8ud) üon

einem in ber ^anb gel)abt tjaben. Qe^t I)at fie ba§

93udE) unb fein Slutograp^ baju. Slrme ^rau!

®er ^laufet in ber Sufd), ein armer ^eimler, ber

t)or bem heiraten ftanb, Iiatte an einen SSaumeifter einen

©teinbrud) üerfauft unb beim ©tra^cnroirt maren ibm



— 398 —
bafür brei{)unbert ©utben augbejatjlt raorbcn. 6r tarn

narf) ^aufe, er gog fic^ au§, legte bie Sebertafc^e auf

bQ§ SBonbbanfel unb firf) gu SBette.

f!R.a<i) SyiitternadEit rcai^te ber ^(oufet plö^Itc^ auf,

er ^atU ein fleine§ ©eräufrf) gehört unb int ^iJ^onbfd^ein

rcar \l)m, at§ greife jum offenen genfter ein langer 5lrnt

Ijerein nad) ber @elbtafd)e auf bem SöanbbanM. Sfflit

ftarfem ©riff erfaßte er bcn 3lrm: „SJtein @elb! 2ßer

ift'§?"

%tx brausen vox bem 3=enfter ftanb, rce^rte fid^

ni(i)t arg, fonbern flüflerte faft ru{)ig : „Sa§ e§ gut fein,

^laufet, i(^ net)m' bir ba§ @elb nit, irf) bring' bir'§.

©enommen, raei^t, i)aW id)'§ üor einer ©tunb', rcic bu

feft gefd)lafen ^aft, im SÖBalb brau^' nad)f)er, ba t)at'§

mirf) g'reut unb je^t ijüV i^ bir'§ jurücfgetragen."

„^a, rcer'g glaubt!"

„kennen lotrft mid) c^."

„31 ja, fennen tu' id) bid) fd)on", fagte ber 0aufel,

benn ber SHonb geigte beutli(^.

„SRa, fie^t e§ ^laufet. 9Sor beiner rcill id) fei'

^eimlid)feit. 9Jlein Sebtag t)ab' ic^ nit an fo rca§ benft,

aber je^t, rcie id) ba beim offenen g^enj^er oorbeigef)' unb

f e^' brinnen bie 2^afd)en liegen, ba Ti^adt mid) ber Seujel.

SBei^t, mein ©'fd)äft tragt ^alt nit oiel. ^annft mid)

ja berflogen, kaufet. SOßirb bir ni^' nu^en, bein ®elb

t)aft ja fo rcieber, ijob^ bir'§ jurüdgegeben, ef)oor bu'§

nod) {)aft rcatjrgenommen. Qäiji nad), mirb e{) ftimmen."

5[Rit ber einen §anb fd)tug ber ^laufet ba§ Seber-

täfd)lein fo meit au§einonber, ba^ er fat), ba§ @elb

märe noc^ brinnen. ©obann lie^ er ben fremben 9lrm

Io§, fagte aber: „58Ieib ftet)'n, 3J?enfd). ^d^ miß mid)

boc^ erft überzeugen, ob bu meine @elbtafd)e jurüdbringft,

rcie bu fagft, ober erft t)aft nel)men motten, ^aft hinein*

gefc^aut?"

,,^ineingefd)aut I)an id)/'
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„SBtc üicl ©elb ift brtnnen?"

„®rei ^unberter unb brei ^^tjner", anttoortete ber

üor bem g^cnfter.

„ISaS ftimmt. Unb ift fonft nod^ n)Q§ in ber

Safdie?"

„2SoI)t, mo^l, ein 33rief unb ein SSilbl — t)on ber=

feibigen, bie bu t)ciraten railtft."

„Stimmt."

„äBie x6) ha^ $8ilbt {)an gefe^ien, ()at'§ mid^ gteict)

g'reut. S^eujel, benf id^, raenn bie grcei tieiroten rcötten,

ha roirb er'§ ©elb felbcr broud^en. — Unb t)Qt'§ mic^

fo üiel graidt, bi§ ic£) bir'§ raieber gurücEbring'. @d)ab',

ba| b' mirf) bern)ifd)t ^aft öabei. ©infperren laffen fannft

mirf) freiließ nit, aber für einen ©d^elm wirft mic^ I)alten,

unb ba§ ift mir g'raiber."

„©(i)au, ba§ bu raeiter!ommft!"

®ann l)at ber ^laufet ba§ 3^enfter gugemac^t unb

fein ®elb in ben haften eingefperrt. @rf)lafen t)at er

aber nid)t me^r !önnen in berfelbigen yia<i)t, l^at allerlei

bebenfen muffen. — 3tm nä(i)ften S;age t)at e§ ber ^laufet

n)unber§J)aIber im ©emeinbeamte angegeben, wie e§ ^ier

erjät)It ift. 3lber mit 9^amen bejeid^net \)at er ben reu*

mutigen ®ieb nicE)t.

^rf) l^ätte e§ auc^ nidit getan.

SJlandimal, n?enn mir bie 8d)ärfe unfere§ eleürifd^en

Sid)te§ bie klugen au§fted)en vo'xU., erinnere id) mid^ an

bie et)rn)ürbige Slalgferge mit bem matten SBIid. :ön

meiner ^anbroerferseit I)atte i(f) üiel mit i^r gu tun,

rcenn mein £ef)rmeifter unb ic^ hd ^erjenlid^t nabelten.

SSir arbeiteten bei ben 93auern im 3::agto^n; für fic^

red)nete ber SD^leiftcr 50 ^reujer be§ 2;ag§, unb mid)

lic^ er al§ 2)raufgabe breingelien. %a mußten bie

16 2lrbeit§ftunben im SBinter be§ 9}?orgen§ rcie be§

2Ibenb§ fialt jum großen 2;eit bei ber ^erje ücrfrf)neibcrt
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rccrbcn. 9Son bcn beften Sergen batnal§ gingen — wenn
i(f) mi(^ rerfit erinnere — fed^jctin auf ein '^funb, rae§-

I)alb fie ©e(^jef)ner genannt rcurben. 'S)iefe ©attung

rcurbe un§ oon fparfamen Söauern nirf)t immer gegönnt;

n)ir befamen oft fo fd)Ierf)te ^erjen, bo§ man bei il)nen

juft \d)'ön bic g=infterni§ fat) — fonft ni(^t§.

©0 rcar'g aurf) einmal beim ^nopffnöbel^ofer. 3^ort«

rcä^renb fdjneujten mir mit ber Si(^tfc^ere bie ^erjc unb

ftierten ben bünnen %o(i)t au§einanber. @§ {)alf nic^t

t)iel. ^a fagte mein SJleifter gur ^Bäuerin: „%u ^nopf*

fnöbel^ofcrin! ®cine ^^unjen tun t)oIt mot)! gor fo oiel

fd)Iec^t Ieud)tn. 93etm fd)n)orjn ßobn unb fdiroorjn

^mirn fiea^t man n)ot)t frei gor nij."

„(So raern ma t)oIt fc^oun, ba| mar an onberc

finbn", antrcortete bic SSäuerin unb bradjte eine, ^a,

eine anbere roar'S, aber eine beffere nid^t. @ie bäm*

mertc gerabe fo tumper fc^läfrig brein, mic bic erftc.

SSir frf)nctbcrten gebulbig unb frfirccigenb, bi§

©cf)lafen§3eit fam, um gctin U^r abcnb§. 2H§ aber am
näi^ften SJlorgen mieber ba§ ßid)telenb anging unb irf)

mir mit bem Süctjel bie Singen auSrieb, ba ging ber

SJleifter ju bem ^erbc t)in, mo bie SSäuerin an ber

9)?orgcnfuppc umtat unb erl)ob neuerbingS ba§ SOBort:

„%VL ^nopffnöbel^oferin! S)eine ^irjan fein eppa für

bic 3:otenbo^r guat. SRir ©c^neiber fein ober bermeil

no^ a rcengerl lebenbi unb möd^tn beutfrf) amot a bcffcr§

Stacht ^obn!"

SSenn ber 5Dfieifter bic 933ortc: „beutfc^ amol" ge*

hxauä)U, bann roar'S ©ruft, bann mar er giftig, mit fo

fanfter ©timme cr'§ aud) au^fprad). Unb rca§ ant«

roortetc bic ßnopffnöbell)oferin?

„Dba mei ®ab unb ^crr, n)o§ bout) bc (3rf)neiba

munberla mögn fei! 2Ban onbri Seut ha bena Sirjan

n)o§ fec^n, jroc ban nit ö§ al)! ^ob§ bau foani 9lugn

im ©ebcU" — ®a§ antwortete bic ^nopf!nöbel^oferin.



— 401 —
®cr 3Jlctftcr ging toicber jur 2Irbcit, fdineujtc bte

Kerjc unb nä^te unb fagte fein SSort mc^r. — Unb am
2lbcnb, al§ e§ rcieber ein ®Ienb war, ha raunte t(^ bent

SlJeifter roaS gu: ,,^1) ratffab fcf|on a 9JlitteI, ba^ fie

un§ a beffere ^irjn gäbab. ©ogn nta: 3Jlir fed^n nij

ntefir unb ge^n fc^Iofn."

®rft fd^autc mic^ auf fold^en SSorf^tag bcr 9Jleifter

finfter an. S)a§ 2;agn)erf oerfüräen, ba^ ber Sßauer

nac^^er niel)r 2;agn)erfe gu Iot)nen l^ätt'? — "Siiefe !Iugc

^otitif roar i^m ju fd)ofeI. 2Iber al§ e§ arf)t U^r rourbe

unb ^alb neun Ut)r unb unfer ßersentic^t immer gleid^

trüb unb matt f)inbämmerte, legte ber SJleiftcr bie 9lrbcit

au§ ber ^anb unb fagte laut ^u mir: „Sel)rbub, mir

fec^n nij met); ge^n ma fc^Iofn."

®ie S3auer§Ieute, bie am §erb fafeen, t)aben i^re

©efic^ter ftar! in bie Sänge gejogen, aB fie fa^en, ba^

bie ©cfineiber oon i^rem 2:agn)erf ju 50 ^rcujern anbert*

!^alb ©tunben abjroarften.

3lm nöi^ften SJlorgen, al§ mir mieber ju unferer

3lrbeit gingen, ftanben auf bem Sifcf) jroei Seuc^ter mit

f)ettbrennenben @ed)äe^nern. ®a fdimuujelte ber 5IReifter:

„@ou mu^t, fou! ^iaj f(^auf§ au§ mia ban DItor.

|)ia8 mu^I, ^iaj!"

Unb bei foIrf)em 2)oppeUid)t t)aben mir bie ©tör

im ^nopffnöbeIf)of glüdlic^ ju @nbc gebracht.

aSierjig ^at)re fpäter I)at ber gute 9Jleifter 9la^

noä) ba§ elettrifrf)e Sic^t erlebt. S3ei einem Sßefud^ in ber

(Stabt rcar'S, auf ber ®affe, al§ mir unter einer großen

S3ogenlampe ftanben, ba§ ber alte SiJleifter mir plö^Iid^

feine ^anb auf bie 9Id;feI ^ieb: „%u ^eber! S3ei bem
Siac^t mär'g guat fd^neibern!"

®§ mar eine ^oftarbeit. SJlein Sud^binber auf

einige 2;age üerrelft. ^cE) aber mu^te ba§ 'i8nä) binnen

SRoleflfleT , ^eimflärtnerS 2:aflebuc6. 26



— 402 —
brei 3:Qgen gebunben f)aben für ein ^od^jeit§gcf(^cnf.

'3)er ^ud^binber in ber ^lauSgaffc raurbc mir an*

geraten; arbeitet fc^ön, ift aber fonft nic^t ber 2SerIä|«

Iirf)fte. — „2llfo, SJZeifter", fagte irf), al§ rair über bie

2lrt be§ @inbanbe§ einig rcaren, „fönncn ©ie ba§ 93uc^

bi§ übermorgen gum 9tbenb fertigftetten?" — „9lber

natürlich!" — „Sagen Sie e§ offen, ©onft mü^te ic^

gu einem anbern ge^en. ^rf) rcäre in abf(^enli(i)fter

2Sertegenf)eit. (Sie muffen mir ^{)r Söort geben." —
®r i)ob bie rerf)te ^anb unb ftredte bie brei 3=inger

empor. — ^cf): „Dh, ta§ brauc^t'ä nic^t. SBer fein SSort

nirf)t I)ält, ber ^ätt auc^ ben ©d^ronr ni(i)t." — „S^ia,

fan © fo guat!" rief 3J2eifter 93uci)binber, „a bi^I a

!at{)oIifrf)er (£I)rift fan ma bot) ! 93ei ©ott nnb allen

^eiligen, übermorgn ift ^^ner 58üc£)el firti!" — „3lIfo

gut, übermorgen um fed)§ Ut)r abenbS fomme icE)." —
„SBirb bereit fein. aSerlaffen © ^t)ner brauf."

;^ener 2Ibenb fam, id^ ging jum 33uci)binber. ®er

baftelte mit ^appbedeln um unb brummte, ma§ ba§

ein ^reuj fei, ^eutjutag mit ben Seuten. 3llte (Sojial*

bemo!raten. 2SieI Sot)n I)aben unb nij arbeiten motten,

©ein ®et)ilfe fei iE)m baüongegangen. — „%ai fümmert

mid) nirf)t, SKeifter, irf) fomme, um mein SSucf) ju t)olen."

— „Xa müafst iä) 5 ^t)na gleit) a fo mieber jrucf gebn.

3Iber in a par 2agn ift § groi^ gma(i)t, gn)i§ a^ not)!

:5ct) fct)i(i § ^^mx in§ §au§, baB © ben 2Beg nit not)

amal mad)n müa^n." — „2Ba§? ©ie I)aben ba§ 33ud^

nict)t fertig?" — „®i rco! SSenn ber ®et)ilf baoon»

lauft!" — „S""^ ©Qtan, ju ma§ finb benn ©ie feiber

ba?" — „^d) ^ab' ein anbere 5lrbeit gt)abt, a gnötige."

— Unb 3^r ©ct)mur?" — „2Ba§ fagn ©?" — ,^^t

®ibfrf)n)ur, mit bem ©ie mic^ t)erfi(i)ert t)aben?' —
„31 gengen ©, ic^ merb an ®ibfd)rcur frf)n}ürn — rcegn

fo an Süac^t ba!" — „@ie t)aben mit gehobenen ©ct)n)ur=

fingern ben ^errgott unb alle ^eiligen angerufen." —
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„(So? ^ann c^ fein." — „®e§ 9yteineibe§ roerb' id^

(Sie ücrflagen."

^e^t ftellte ber SJlcifter in feinen aufgeftrcdten

^embärmlingen fic^ breit unb be^aglict) tnapp vox mein

®cfi(i)t unb fagte: „2Bann @ö glaubn, ba^ bo§ an ®ib*

fc^raur i§ graefen, nac^I)er berbarmen © mir. 203o fan

benn bie brennenben ^erjen geflanben? ^an? ©in ®ib*

fdEjTOur o{)ne ^erjenliorfit — ba^ if) nit krf)!"

Srf) mar fad)fäUig. ®r t)atte red^t. ^a gilt fein

2Bort unb fein ®f)renroort unb fein ©ibfd^rour — menn
babei bie bergen nid)t brennen.

@§ roirb gefagt, bie ^^ititttö f^i ^^r ©piegel ber

3eit. ®iefe Sluffaffung berechtigt bie Rettung, auc^ alle

3^ieberträ(i)tigfeiten ber ^eit ju »erbud^en, rca§ bann

mieber ungünftig auf bie Q^it jurüdmirft. — ^ann man
bei bem ungef)euren (£inf(u§, ben bie ^reffe ausübt,

nicf)t umgefe^rt fagen, bie ^eit ift ber ©piegel ber Qd'
tung? ^DRan merft e§ im 2Serfet)r ben Seuten leicht an,

meldte Leitung fie tefen. „%^§ Statt fie tefen, be§ Sieb

fie fingen." ^tad) biefer SBal^r^eit märe bie ^^^^""Ö

t)erpf(irf)tet, gerabe ba§ £eben§frif(^enbe, ba§ ®ute unb

©rf)öne, ba§ 3lufbauenbe ju cerbreiten — alfo eine frof)*

mutige fittlirf)e 3^üt)rerin be§ SSoIfeg gu fein. — 3"9^^i^

S^lac^bilb unb Sßorbilb be§ Seben§.

Se^t ift e§ mot)t fo, ba^ man fagen mu§: ©ie

größten Sßerftimmungen, SSerbrie^Iidbfciten, Strgerniffe

be§ 2;age§ bringt un§ bie Leitung. 9KandE)er mürbe im

frieblid^en Greife feine§ ^eim§, feiner SänbIidE)feit, feines

rut)igen (Sd^affen§ bie g^reube an ben 9Jlenfrf)en, ba§

SSertrauen gu itjrer roeltert)altenben SSernunft beroa^ren,

menn bie t)erf(. 3^itw"9 ^^^ ^^'^^ täglid^ eine elenblid^

präparierte %xa<i)t menfd)licf)er 2)ummf)eit unb 9^ieber*

trarf)t in§ §au§ frf)Ieppte. (Sin alter SSefannter, ber

fonft fränfti^, grämlirf), »erbroffen, faft menfc^enfeinbtid)

26*
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genjefen, begegnete mir vor furjem mit frif^em ®efidE)t,

^eUem 9luge unb einer Sßefen^eit, bie gleidimä^ige

3=roI)eit atmete. „9'la nu!" fragte id) i^n, ^^melc^c ^ur
^at bic^ benn fo gefimb gemad^t?*

„Seit fe^§ ;öat)ren Ie[e trf) feine 3^itw"Ö tne^r",

mar feine 2lntmort.

„®i(^tc bir bie SBelt, mie fic bir geföKt!'' Ijabe id)

früher gern in bie ©tammbüd^er gefd^rieben. "^amit bin

ic^ einmal an ben Unrid)tigen geraten. (£in SJlaterialift

rcar'§; fd^nöben :öbeali§mu§ rcitterte er! „^err, ma§

foE ba§ beiden, birf)tc bir bie SSelt, mie fie bir gefaßt?!"

®a§ foU beiden — fo meine unsulänglidf)e 2lnt*

rcort: Seme fet)en! Sztm glüdlid^, fünftlerifrf) feben!

Serne ba§ ®uU unb ©rf)öne fe^en unb geftalte e§ au§

mit beiner ^^antafie unb frf)müdfe e§! Unb ba§ Sßiber«

raärtige lerne mögIidE)ft überfeinen. ®§ wirb bamit ja

nidf)t au§ ber 2BeIt ju fd^affen fein, aber e§ mirb mct)r

jurücEtreten, menn mir e§ nid)t immer noc^ fünftlirf)

näbren unb pflegen. 'Sfla<i)Q vox ©dilec^tigfeit unb

^d^Iid^feit möglid^ft aße 3;ore unb 3=enfter ju; unb xoa§

baoon borf) anfliegt, ba§ cerflcinere, anftatt ä« ^^^r»

großem — unb bu mirft meniger barunter ju leiben

baben. SSor aUem rceife jurüd, unb ba§ fannft bu

leidet, ma§ bie ^^^tung, bie Siteratur, bie bramatifd^e,

bie bilbenbe ^unft ufm. bir an Duälenbem, ®(cnbem

unb ©d^mu^igem aufbrängen miß. ®amit befreieft bu

bid^ t)on einem großen Seit ber SBibermörtig!eiten unb

fülirft ein reinereä Seben. Pflege bie erl)ebenben ®e*

bauten unb mobltuenben ®mpfinbungen unb e§ mirb

üiete§ ganj anber§, vkl erträglicher unb erfrculid)er er»

fd^eincn. — ©o fann man bie SBelt ein rcenig beid)feln,

für fidl) fogar änbem jum 9QBot)lgefaßen, unb ba§ meine

xd) mit h^m Sßa^lfprud), S^ennt mir ba§ nidE)t SSogel

©trau^^^olitif ; bie überfielet abfic^tlic^, nja§ unmittelbar
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bebro^t — ^ä) meine üiclmelir, ba§ S'liebrige oon jid^

fto^en unb bcm Sefferen, ^ö^eren, kleineren juftrcbcn.

STiein ©cgner belefirte tntd^: @o bte klugen ju*

madien t)or ber SGßirftid^fcit l^ei^t ja gerabeju tn§ SScr*

berben rennen! Sfiirfit ba§ ©d^öne fott man fe^en lernen

unb auc^ nid^t ba§ ^ä^Ud^c, fonbern ba§ SBirflidie!

2ßer ba§ nic^t rcitt, ift ein 2;or.

®ut. 9lber id^ bin ein fold^er ^or. 3yieinc '^atut

^at bie ^ingc gerne beffer unb fd^öner genommen, al§

fte an fid^ fein mögen — unb id^ ^abe burd^ ein tange§

Seben immer nur SBorteit baoon gehabt — 3^reubc unb

^raft.

:^m igänner 1877 ift t)om ^tefc^eberg bei (Stein*

brüc! ein S3ergfturj niebergefai^ren, ^at mel^rere Käufer

unb breije^n SDflenfdEien oerfdiüttet, bie l^eute nod^ tief

im ©d^uttfiüget begraben liegen, unter 9lu§no^me eine§

S3urfd)en, ben ber Suftbrud t)inau§gefd)nellt I)atte unb
ber fo baüongefommen. S)a§ mar in Unterfteiermarf.

Unb genau ein ^al^r fpäter l^at in Dberfteiermarf auf

bem Sa^nfattel eine üom ^ol^en ©ötter niebergel^enbe

©d^ncelamine ein ^au§ mit breije^n ^crfonen begraben,

ajierunbbrei^ig ^ai)xz früt)er, in berfetben SBod)e unb

an berfelben ©tette, t)at ein Saroinenftui^ ebenfalls genau

biefelbe Slnjatjl 3JlenfdE)en — breije^n — getötet.

®aran erinnere id^ mid^ angefid^t§ be§ Ungtücfe§

auf bem ^odfifd^neeberg, wo am 25. 3Jlärä b. 3-

eine (3dE)neetamine elf ^erfonen begraben f)at, rcooon

nur eine mit bem Seben baoongefommen ift. 2In bem^

felben 2;age finb burd^ ä^ntid^e SSetter!ataftropf)en auf

bem ^od^fd^roab t)ier unb auf bem ©teinernen 9Jleerc

graei ^ouriften jugrunbe gegangen. 2lud^ au§ ben %u
roter ^ipcn mürben ä^nlid^e Unglü(f§fäße gemelbet. ^m
ganzen fotten an biefem g^rauentage 19 3lIpentouriften

umgefommen fein.
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Qiüd aufeinanberfolgenbc g^ctcrtogc im ^^rütiiotirc

fottten nirf)t »orfornmen bürfen, fie [inb ju gefä^rltd^.

2ltte ^at)re l)'öxt man naä) fold^en Sagen von Unglücf§«

faden auf ben 93ergen, be[onber§ bei bem mobernen @(i)nec«

fport Unb gar, rcenn am erften btefer g^eiertage f(^öne§

SJBetter ift unb in ber folgenben ^ad)t fe^t ©turmrcctter

ein, fo ift ba§ bie ri(i)tigc SJlaufefaHe. ®er fd)öne %aQ

ift ber (5pe(f, ber folgenbe ba§ juflappenbe 9Sert)ängni§.

9^un l^at ober gerabe biefe !ritifci^c g^ü^jcitirSjeit brel

ni(f)t fonntägige g^eiertage, bie gerabe, rcenn fid) einer

gum ©onntog gefeilt, ben armen, naturburftigen ©täbter

oerloden. ©inb biefe g^eiertage fd)on ni(f)t ganj gu ent*

beeren (unb ha§ finb fie nitf)t met)r), fo fönnte man fic

n)ot)l auf ben ©ommer »erlegen, mann fie für gebeit)li(i)e

S^iaturfreube gefa{)rtofer au^nü^bar mären, %^x :öuli unb

ber Dftober finb bie einzigen 50ionate, bie feinen 3^eiertag

I)aben. ®er Sanbroirt l^at ba notroenbig, gu ernten; bie

©tabt unb bie ^nbuftric aber, bie fönnten im i^uli fo

gut, rcenn nid^t beffer, ein paar 2trbeit§tage entbehren,

al§ im grü^iat)re. ^entt nad), ob mir nic^t bie

3=rü^jal)r§feiertage oertegen fotiten? ®a§ {)ätte

mand)erlei 33orteiI, unb t»or allem ben, ba^ jur 3^^*

ber grölten ^od)gebirg§gefat)ren ni(^t fo t)iele Souriften

um§ Seben !ommen fönnten.

3=reilic^ fann — mie bie erfteren ^ixUz seigen —
ba§ Unglücf anä) in bie Säler Ijerabgreifen, ba§ ift nicf)t

gu üermeiben, bocf) if)m breift I)erau§forbernb entgegen*

pgefien, ba§ foUte ber SJlenfrf) bleiben laffen. ®r ift

nict)t ftar! genug!

^d) rceil nic^t rec^t, rcof)er mir mein erfte§ ge*

fcf)ic^tUtf)e§ SBiffcn !am. ^znU fenne id) feinen

a(i)tjä^rigen S3uben im entlegenen SBalbgebirge, befonber§

raenn feine orbentlirf)e ©d)ute ift, ber rom ^aifer ;^ofef

ma§ mei^, pou ber a(^tunböier§iger 9tepolution, oon
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Sf^Ql^oIeonS g^elbgug naä) dtu^lanh, bem S3ranb oon

SJloSfau, üon ber aSöIferfdjIad^t bei Seipätg, ba^ ©itten*

berg bie i8uc^brucfer!unft erfunben, ßoIumbuS 3tmert!a

entbccft i^at, unb fo toeiter. ^ä) rcu^te in jenem 2ltter

bergtci(f)en, rcic au§ finblidien 3Iufjeic^nnngen ^u er*

fe^en. S)a§ com ^aifer ^ofef, tjon ber 9tet)oIution ift

fein SBnnber, baüon ging in meiner ^eimat ciel 9ieb'

um. SBotier finb aber ber S'Zapoleon, ber ^oIumbu§
geJommen, ber g^riebricE) (3rf)itter, ber ^aifer Dlotbart,

ber 2:ürfenfrieg, bie ^eftileng, ber feucrfpeienbe S3erg,

ba§ ©rbbeben oon Siffabon? ©elefen f)atU i(f) bamatS

au|er bem „S^amenbüc^el" (bie g^ibel), üiettcid^t nid^tS.

®in§ ober ba§ anbere mog ba§ SSotfSmärc^en gebrad)t

I)aben, ein SSoHobenlieb ober fo ein fliegenbe§ ^xndhiatt,

rcie fie oon ^a{)rmär!ten au§ gleid^ g^Iugfamen über

Sanb me^en unb (Seelen befrud^ten. 2)ie S^apoleon*

!riege bürften fid) perft in bemalten ©dilarfitenbilbern

angemelbet J)aben, rcie folc^c gern an hm ^au§türen

ober in ^egelba^nt)ütten aufgenagelt roaren. 3lber fonft

ift e§ mir ganj bunfet, rciefo benn in biefem abgefdiies

benen SCßalblanb all bie 2Sorftcttungen in bem ungc*

Jämmten ^nabenfopf entfteJ)cn fonnten. (£§ rcirb aud)

anbercn fo ergangen fein, ba^ fie oon SOßelt unb 9Jienfd)*

l^eit früfijeitig me^r mußten, al§ n)a§ fie gelernt Ratten.

®§ ift, al§ ob bie großen ©ef^ide ber aSergangen^eit

in bie aUgemeinfame Suft i^re 2}ler!male cingeblofen

^tten, al§ ob fie rcie burrf) bra^tlofe Stelegrap^ic berübcr«

fpielten, um in ©pätgeiten oon beftimmten ©e^irnappa«

raten aufgenommen gu roerben.

Ober get)ört ba§ in§ Kapitel über bie ge^eimniS*

Dotte SSanberung ber ®reigniffc burrf) bie ©efd^Iec^ter,

über bie SSererbung ber ©inbrüde? 9Jler!n}ürbig ift,

ba^ ba§ J^inb oon nichts, rcaS e§ {)ört, unb rcäre e§

ba§ Uner^örtcfte, überrafc^t ift, al§ ob e§ atteS oorau?-

^efe^t l^ätte ober längft gerootint rcorben mär?.
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DftItdE) an meine SBalb^cimat grcnjt ba§ i^adfellanb,

fprtd^ „QouQllonb". ^a§ I)ot befonbere 9J?unbartetgen*

tümlid^feiten. ©ine ^robc oon ber SJtunbart biefer

®egenb ift ba§ folgenbe fd)naber^üpfelä^ntic^e ©efangel.

^ic bajugeftettte Sßerbeutfc^ung rcirb nid^t überflüffig

fein. 2)ic lateinifc^cn n bebeiiten ^Jiafenlaute.

'Slaäjt l^om ma nuBngfc^bilb, (Seftern abcnbS l^aben njir um
m\\i gefpielt,

'§ SDlcntfc^ !^ob fcfia brambb, 2)a§ SRäbel I^at f^on flcträumt,

§ob bo ba ^amerlbiir 25a§ l)ot bei ber ^ammertür
§ Sua\hetn tiajatnbb. ®a§ S^\pexren berfäumt.

9Za^t um bäi Qnh (Seftcrn abenbS um bicfc Seit

§ob fc^a § HKanj^a fc^en gfc^einb, §at ber SDtonb jt^ön gefc^iencn,

§ob ba S3ua nib mäign fema, §ot ber S3ub nic^t tonnen

lommen,
SSalei^bS fimbb er l^einb. SSielleid^t lommt er l^eutc.

^aäjt l^om ma gfd^buna, ©eftern obenbS l^aben toir gc*

j:ponnen,

§ob § ©^banbl fc^Iei^t btuna, §at baS ©pänd^en ^c^Ied^t ge*

brannt.

2lnb mir weHnS loa Unb mir moüen fie

j'^moasramfc^IabS ^cin SBüblein mit f^warjen

S3iatt)el öaguna. Slugenbrauen bergönnen.

^n ©t. S^tuprecEit an ber ©alac^ roar ein Bauer*

Itd)er Sßinfelarjt rcegen Äurpfufrf)eret p ad^t 2;agen

9lrreft verurteilt rcorben. S)er SSerurteittc ma(i)te ftd^

mc£)t§ barau§, nur fogte er ganj artig: „^err diid)Uv,

a ©ebitt t)ätt i^ i)alt. ^unt ma nit mei ©trafjeit a

biffl tjerfc^obn mern, af a SJlonat ober n)a§?"

SIntroortete ber fRid^kv: „^d) möd)te ^t)nen § boct)

raten, bie (Strafe gleich anjutreten. ^ann finb ©ie

fertig."

„^alt frei nit berracil (nid)t Qzit) t)an if) tjiaj."

„2Ba§ t)aben ©ie benn fo 9^ötige§ ju tun, je^t im

SSßinter?"
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„2Ötffcn§, ^crr JRid^tcr, bcr ®oftor, unfer ©pttat*

ax^t, i§ franf unb i^ l^an i^n in S3et)anbtung."

31I§ mein ^immelfd^iff bcn Wlonb begegnete, baS

crftcmat noc^ feiner SJiiffetat, ba fogtc irf) jn it)m:

@d)ämen fottft bu bid^! 2ßa§ rodreft bn benn ot)ne

bie ©onne? ^cin 9J?enfd^ raupte roaS von bir, bu bift

ja bo(^ 8u gar ni(i)t§ nu^. ^mmer ift e§ bie ©onne
unb nur bie ©onne, bie fic^ bemüht, bid^ tn§ günftigfte

Sic^t 5U ftetlen. SSa§ n)ir oon bir roiffen, ba§ erjä^It

un§ nur bie Sonne. Unb n)a§ ift bein 5)anf an biefe

SSo^Itäterin? 2)a^ bu bi(^ uorbrängft, bi^ ^infteUft

unb it)re ©torie üerbunfelft, i^re aSorjügc in ben ©d^atten

ftetlft — roo e§ boct) beinc eigene 'J)umper{)eit ift unb

nidE)t bie il)re, rcenn i^r ©cfjein oerlifc^t.

„91^!" antroortete mir ber SJlonb, „bu fpielft auf

bie le^te ©onnenfinftcrniS an. SJiein lieber @rben*

fot)n, ba foUt it)r juft einmal ftiß fein unb vox eurer

eigenen %üx fetiren. 2ßie oft ^at eure ®rbe fi(f) fction

neibifdf) jroifd^en bie ©onne unb mid^ geftellt!" ©o ba§

mein Olenommec total »erbunfette unb uerbarb, obfd^on

irf) ganj unfrf)ulbig an ben g^lecEen unb ©d^atten mar,

rceil e§ bcine geroefen finb, bie bu mir üerleumberifd^

angemorfen f)aft. ^ah^ iä) ba§ ocrbient? ^abc id^ eucE)

je n)a§ @dt)Iimme§ getan? SOSie ein ÄeHerlod^, ein

finftercS, finb eure Sfiäd^te, menn id^ n\d)t ha^ Sid^t,

ba§ mir bie ©onne fd^enft, freunblirf) ju eud^ ^inob*

fc^ide! — Unb it)r flagt mid), beffen Seib einmal auf

etltdt)e SJlinuten vox i^rem 3lntli^ ftetien mu^te — be§

Unbanfe§ gegen bie ©onne an?!"

9lt§ ber SJtonb fo gefprod^en, ba I)abe id^ beuten muffen

an bie lieben SSoHmonbnäd^te, \)ab^ midi) gefdl)ämt unb

mir üorgenommen, fürber ba§ 2lnfd^ulbigen bleiben ju

laffen.
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^en gtö^ten ©(^iffbrud^ alter Reiten foH irfinun on*

ntcrfen. SDRir toiberftrebt e§, feit einer 2Sorf)e ^obe itf) foutn

ettDQ§ anbere§ gclefen, getiört, gebod^t, empfunben — at§

biefe§ ©reignig. %k ©eete toorb überreijt iinb ftumpf.

®a§ neue ©rf)iff „2;itonic", bisher ha§ gröBtc ber

Sßclt, rourbc am 10. 2IpriI in ©out^antpton abgelaffen

gur erften galirt. 3lm SSorb f)atte e§ über 2500 ^crfonen

(genau werben au biefe ^^ff^^" taum jemal§ feftgeftellt

fein). S8i§I)er l^atte ba§ fc^neUftc ©c^iff fe(^§ 2:agc lang

gebrandet über bcn grofen Djean na^ Slmcrifa. '2)iefe§,

bie „3;itanic", fottte e§, rcie c§ I)ei|t, in fünf Sagen

machen. @ie na'^m ba^er bie fd)nurgerabe Sinic, rcäi)«

renb man fonft in biefer ^ai)Xi^nt eine leichte ^uroc

gegen ©üben nimmt, um ben au§ nörblid^en ©eroäffern

fommenben (£i§bergen au§juroeirf)en. ©o ift bie „Stitanic"

anftatt früt)er — gar nidjt Ijinübergefommen. ^n ber

9^arf)t üom 14. auf ben 15. 2IpriI ift fic mit einem

(£i§berg gufammengefto^en unb gefunfen in ben 9Jleere§*

grunb — 3000 SJieter tief. 9'ioc^ im ©infen ^at fic

burd) ben bratjtlofen 3;elegrapf) ©d)iffe gerufen, rco*

oon eine§, bie „ßarpatt)ia", au§ ber 3^ernc I)erbeifam

unb an 800 ^crfonen, jumeift g^rauen unb Äinber, bie

fic^ auf 9?ettung§booten ober fd)n)immenb auf bem 9Jleere

fanben, gerettet t)at. Sitte anbercn 5]8affagiere, me^r al§

1700 an S^ljl, barunter I)ot)e §errfrf)aften unb reid^e

Seute, finb jugrunbe gegangen.

3Jlitten au§ ^rarf)t, ©lang, Üppigteit unb Übermut

plö^Iic^ ^inab! (S§ ift l^unbertfai^ gefc^ilbert rcorben,

nja§ an Seic^tfinn, :[yd^gier unb ^elben^aftigfeit getan

mürbe. 3Son 2)idE)tcrn merben mir bie ßataftrop^e bar*

gefteUt finben, ©t^ifer merben barau§ i^re 8ct)ren jietien

unb verbreiten, ^d) frf)rocige.

®in 3^ürft ging unerfannt früt)morgen§ fpa^ieren.

^rb?iter be^e^neten i^m, bi? flinten ©rf)ritte§ au| ber
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^abxif famctt, ptaubcrnb, Iad)enb, fluc^enb unb fd£)tmpfenb

über bie fünfftünbtge S'iad^tfrfiidit. — SDa haf^k ber

g^ürft: Q^x glücfltc^en ajjcnfc^cn! 3^ünf ©tunben ar»

beitcn unb nod^ fo munter laufen unb fluchen, ^c^

I)abe ^eute erft brei (Sefunben lang gearbeitet unb bin

fterbenSmübe . . .

®r liatte ein 2;obe§urteil unterjeid^net.

Dft fommt er mir in ben ©inn, ber ©inaugige
t)on ber SSreitenau. ^m 2;ouriftcn{)au|e auf ber S^eic^*

alpe ^abe idE) i^n getroffen, er mar S5otenget)er. ^d)

I)atte if)n gefragt, rcie er um fein 2luge gefommen fei.

„®urc^ a ©umm'^eit", autraortete er. „9Sor actit

^at)ren j 2:t)rnau im 2Birt§^au§. ®in ßamerab I)at a

Portion @(i)roeinerne§ geffen. ,9larr', fag ic^ au§ @pa§,

,bu fri^t ja ber Sßirtin il)re ©au!' — ,^alt § SJlauI!'

fagt er unb fd^mei^t mir ein ^noc^en in§ ®fid)t — unb

trifft § Slug. SSier SBoc^en !^ab id) § anfielen loffcn,

bi§ mi(^ ber S3aber narf) ©raj frf)i(it in bie ^linif. ^a,

ba I)at § ^alt g^eiffen: ,3 fpat! § 9Iug i§ ^in! Unb

narfi^er bei ber Unterfud)ung l^ätt iä) § fagen foflen,

roer § tan l^at. ,9^a', fag id^, ,ba§ fag ic^ nit. ^§ et)

au§ Ungefähr gfrf)e^n/ — ,'Sflan mü^t' i{)n einfperren',

fagt ber (Stanbor. — @ag idE): ,2Benn § fd^on ein ein*

fperren moUt§, fo i§ § gefd)eiter, ben SBIinben al§ ben

©e^enbcn. ^at mir el) fünfjet)n ©ulben geben, ber arm

2;eufel/ — aSerraten \)an i^ n nit! — Unb miffenS,

mer § gmeft i§, ber mir § 3lug I)at anSgcmorfen? 2)er

^ot^fnedit —

"

„9^it fo üiel reben foltft, ^artU" mahnte ber 2Birt

ah, ber beim ©läferfaften ftanb.

„3 i^iel reben, id^?" fagte ber ©inäugige. „Steujel,

S^eujel, idE) l^an t)alt frf)o mieber mein ÜtaufdE)!"

„SSenn ©ie feinen S^taufdE) ^aben motten, fo trinfen

(5 nicj)t fo üiel!" ffvac^ id^ mit großer 2[8ei§^eit.
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„^Q§ ift § ja!* fc^ric er unb ^icb bie fjaiift auf

ben 3:ifd). „©rslump, t)crfluad)ter!"

@o ftnb fie. Dft üornet)m gegen anbete, fid) felber

oerbammenb, roeit fie i^re Seibenfd^aft fe^en unb nic^t

be|errfd)en tonnen.

®ine amerifamfd^e Slnefbote »ont tapferen ^xä)*

ter, bie man biefer Sage lefen !onnte, erinnert mic^ an

n)a§ 9tf)nlic^e§, ba§ fid^ vox Sollten in Dber'2IbeI§berg

jugetragen bat unb ha^ frf)Iie^Iid) nod) angemcrft werben

foll. — ^6) fet)e c§ nod), rcie bie 3=rau ©ema^Iin be§

i8ejirf§ri(^ter§ auf bem SSege in ba§ ©efd^äft ift, um
fid) htn neuen 9yiobet)ut ju t)oIcn. 2tl§ fie am SejirfS«

geri(i)t »orbeifommt, rco gerabe 3lmt§tag ift, fättt e§ i^r

ein, ba§ ^eutc bie ©d^Ieiferbim oerurteilt roirb. S3ei

biefem 2ßeib§bilb i^rer ©d^anb möchte fie boc^ babei

fein. aSor ber i{)rer ®ofc^en ge^t ja fein SRenfd) fidler! —
®ie 3=rau 93ejirf§rid^terin f^Iüpft jum Hinteren %ox
l^inein unb unter ben ^^^örern nimmt fie befrfieiben

^la^. Qf)r 3Jlann |at fie juft in ber 3lrbeit, bie

©c^Ieiferbirn. ®r fönnte f(^on berber fein mit i{)r.

Slber meil fie ^alt ein ^»foubereS* SBeibSbilb ift, natür*

lic^! — «5lIfo, 9Igne§ ©c^teiferin!" fagt ber S^id^ter

nabeju freunbtid^, „@ie finb »erflagt, bie faiferföniglic^e

aSetiörbe beleibigt ju ^ben, inbem ©ie gelegentlii^ eine§

©treiteS mit ber S^erefe 9laitbauer, bie i^^nen mit bem

S3eäirf§gericf)t brof)te, gefagt ^aben fotten, ba§ SBejirfS«

gerieft fei ein ©auftaH. ^aben ©ie ba§ gefagt? —
®f)e norf) bie SIngeüagte antniorten fonnte, er^ob fic^

i^r aSerteibiger unb fpracf): «SDBenn, ^err 9lirf)ter, ba§

SBort mirflirf) gefallen ift — roaS burd^auS nic^t feftfte^t
—

fo obroaltet t)ier ein 9yii|oerftänbni§. ©ie l^at nicf)t ba§

IöbUdE)e @ericf)t gemeint mit bem t)oIf§tümIidE)en 5tu§«

brucf, fonbern ben Äotter!" — „^a ja freilirf), t)erftet)t

fic^! SBa§ nic^t nod)!" rief im ^ublifum hinten eine
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l^öl^mfd^c ©timtnc. S)ct ÜiidEiter crfiob fein ^aupt,

ftraute ^in, fogtc aber nid)t§. '2)ann iDcnbete er fid^

toieber jur ^Ingeflagten: ,,©ie ^abcn mit bem ©auftatt

olfo nur ben 2lrreft gemeint?" — Unb bie 9lntrriort:

„51^ na, öf^0t ^ctb ic^ §. Sßirb rao^t gemeint ge-

roefen fein, rcie irf) § gefagt l^ab/' — ®a fprad^ ber

Stirflter: „Sluf jeben 3^aU adEitc t^ Q^x freimütiges ®e«

ftänbniS, berücEfic^tige bie Slufregnng, in ber ©ie ge*

mcfen fein merben, fomie auc^ ^^r bisher unbef(J)oItene§

SSorleben unb fpred)e @ie frei." — „^a I)ört fic^ to6)

alle§ auf!'' rief im ^^f'^^^^i^i'^^^i^ ^^^ (Stimme roieber.

— ,,9lui)e!" bonnerte ber iftiditer. — ^^a freilid^, ftitt

roerb* id^ fein, rcenn bu biefe ^erfon freifprid^ft, rceit

bi(^ rao^I i^r gtatte§ SaroengefidE)t beftid^t, bu alter @fet

bu! ^at fie nid)t aud) mid) ju ^fingften ein fd)ieglenb

O^rauenjimmer get)ci6en? Unb ba§ bumme ©ctiaf fpridE)t

fie frei!" — ©diredbar rcilb t)ieb ber 9ftidE)ter feine gauft

auf ben %i\^, aber gteidijeitig fd^üttclte il^n ein ©d^au«

ber, er ^atte feine Q^rou erfannt. :önbe§ füt)Ite er an

biefcr ©tette feften S3oben unter fi^ unb ücrurteilte bie

Üiuferin im ^ublifum megen 33eleibigung einer SlmtS-

perfon gu gefin ©ulben ©träfe, refpeftioe gu groei Ziagen

2lrreft. ®ie g^rau ftu^te. %a^ t)ier rceiterer SOSiber*

fprurf) nid^t am ^la^, ba§ fd^mante i^r. ®a§ für ben

neuen §ut beftimmte (Selb, fie erlegte eS auf ber ©teile,

t)ob aber bann gegen ben ftrengen 9lid)ter bie g^auft:

„^a mart! ©'freu' bid^, menn bu nadE) ^au§ fommft!"

Unb oerjog fid^ heftig.

9ln bemfelben Slbcnb fom ber 93ejir!§rid£)ter gar

benommen gu feinem 3^reunb, bem ©teuereinnelimer:

„2)u gelt, id) fann in beinem ^aufe fdtjlafcn, je^t bie

paar Sfiäd^te? S3i§ ber neue Siberpeljmonlel fommt,

ben fie atteroeil gerne l^aben raotlte. ^d^ t)abc fdE)on

telegraphiert barum."
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©in gro|er SOSunfrf) ringt in meinen alten %a^m

nad) ©rfüÖung. Qd) mörf)te gu mir fommen, irf)

möd)te ju mir felber !ommen, bei mir fein, mie id) e§

in meiner ^ugenb geroefen bin, al§ id) norf) nicf)t§ raupte

von ber SCßelt nnb bie SÖBelt noci^ nirf)t§ üon mir, '2)a§

mar ein einfaches, reineg, ^cimelnbe§ Seben. ^a§ möchte

id) mieber ^aben. Unb ha meine 'üftatnx in it)rem ^erne

fic^ nirf)t geänbert ^at, fo märe bie ©rreid^ung nirf)t

unmöglich. S^inr miE ber SSeltroirbel nic^t met)r loSloffen.

:Ömmer fpüre id) I)unbert garte graben unb berbe Letten,

bie mirf) nad) allerlei ©eiten ^in tjeranfern. ©ie jer«

reiben meine ®inf)eit, meine (5$efunbl)eit.

^m ©c^u^e ber 9Serborgent)eit! ^m ^^rieben be§

UnbcfanntfeinS! '2)ie ^opularitätSjäger at)nen nid^t,

rceld^ ein @ut fie preisgeben. SSer fein Qd) f^at, ber

fann firf) ja t)on au^en ein§ jufammenpappen laffen.

SBer ein§ t)Qt, ber ^ütc e§! @r mog jeitraeilig für an*

bere leben, aber er fott nic^t anbere in firf) tjineinleben

laffen. — §ilft aUeS gemütlirf)e ^Ibmeifen nichts, fo mu^
er grob roerben — fo fe^r er bie 5iJlcnfrf)en aurf) lieb

t)aben mag, fo gut fie e§ mit il)m auc^ meinen. — SJlir

fi^entt man immer roieber ©arfien, bie ic^ nid^t braud^e,

unb »erlangt Gräfte, bie ic^ nid^t ^abz. ^d^ mü^te bie

3eit be§ ®roigen ^uben unb bie SO^ad^t be§ ßäfar unb bie

2Bei§{)eit be§ ©ofrate§ ^aben, um aüeS leiften ju föunen,

ma§ man üon mir rcünfrf)t.

^d) bin ^oet unb (Srf)riftfteIIer unb miß nid)t§

anbere§ fein. 2ßenn ic^ biSroeilen mit ®Iüd£ für

@emeinnü^ige§ perfönlirf) tätig mar, fo gefrf)a]^ e§, um
meinen 2;ejt gu ittuftriereu, um mein SCßort butd) bie %at ju

befräftigen. ©aS fann mid^ bod^ nirf)t t)erpflirf)ten, narf)

allerlei S^lid^tungen t)in mein SSefen ganj gu üerjetteln.

SCßer midj fe^en, fprerf)en, ^ören, fennen lernen, nü^en

rcitt, ber finbet mirf) in meinen @dE)riften. 3ltte§, n)a§

fonft t)on mir »erlangt mirb, ba§ fönnen aud^ anbere
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leiftcn, oft mit beffer al§ i^. 0iur mit meinen Sudlern —
fo üotter g=c^ter unb @c^n)äc|en fie fein mögen — roitt

ic^ in ber Öffcntlii^feit fte^en unb mirfen. SJleine ^er=

fon rcitt ein ru{)i9e§, gejiemenb befd^eibeneS ^rioatleben

fütjten, fo lange e§ etroa noc!) bauert.

^odi mu^ aber, beoor biefeS fSuä) gefc^toffen mirb,

ba§ folgenbe gefagt werben:

^n mir rcirft, fortraäfjrenb anregenb unb rufie*

ftörenb, ber ^onf[ift ber alten mit ber neuen ^eit. 9lber

arg leibe i(f) nid^t barunter, fü^Ie bie beiben ©rö^en

et)er raie eine Komplettierung be§ SJicnfd^en. %znn i^

liebe bie alte mie bie neue ^eit, unb mo fie firf) gegen«

feitig befämpfen, ba mödE)tc iä) »ermitteln, ©ie finb ja

in fortn)ät)renbem ^aber miteinanber. '2)ie alte Qt'xt

rcitt Olu^e f)aben, bie neue bringt Unraft. ®ie alte

3eit rcttt eine borncf)m bemeffcnc Seben§fü^rung, bie

neue 3ßit eilt, jagt, rciH auf einmal atle§ 3)?öglid^e unb

Unmögliche unb bod) möglich SBerbenbe erringen. ®ie

alte 3cit t)atte für ben ^att be§ irbifc^en S8anferott§ ein

überirbifrf)e§ 2eh^n in 93ereitfd)aft, bie neue ßzit mötfite

ade 2Bünfrf)e unb SBerte in ba§ ©rbenbafein ftopfen,

oeräic^tet auf eraigeS Seben, unb ber moberne

SJIenfc^ ift nur in einem fünfte befd)eiben: im 2lnge*

fid)te ber Unenblii^feit begnügt er fidE) mit ber ©jifteng

von fiebjig ^at)ren — einer (£intag§^iegenfeele.

^n biefen fünften ^alte id^'§ mit ber alten 3eit.

©Qmpat^ifrf) an ber neuen Qzit ift mir bie ©nergie.

SerounbernSroert ift mir bie Dpfermißigfeit be§ mobernen

3)?enfcE)en, bie SIrbeit feine§ furjen Seben§ ber 9'iarf)roelt

gu rcibmen. ®enn oiele ®inge, bie mir t)eute mit aUer

Kraft anftreben — mir miffen, ba^ mir fie größtenteils

perfönlidE) nid^t erleben. (£§ ift eigentümücEi genug, baß

mir „(Sgoiften" met)r unfercn SfZad^fommen leben al§

unferen ^^itgenoffen. ®ie ted^nifd^en Sticfenmerfe, bie
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xDxx ausführen unb immer ju ücrootttommnen ftrebcn in

l^ci^cr 9lrbeit, geben ja aud^ unferem Sebcn :ön{)alt, aber

bic weiteren SSorteile, bie fic un§ bereiten, wären fanm
ber 9Jlüt)e wert; mir freuen un§ aber be§ ©enuffe§, ben

unfere ®nfel baoon t)aben folten, wnb f)offen, ba^ fic

biefe§ t)on un§ fo fd^raer ©rrnngenc einmol mit SSeljonen

genießen werben. Ober glauben wir, bat öuc^ bie

näd^ften ^o^rI)unbcrte i^r ©enügen im ^aften unb

:3ctgen na^ unerhörten Steuerungen finben foßen? ^(^
benfc aber, ba^ narf) unferm roilbcn klingen wieber

einmal eine Qt'xt ftiderer 93efd^aulid^!cit fommen wirb,

bo^ unfere S^ad^tommen ba§, wa§ wir gefd^affen, nidf)t

fowot)t mit Suft auSnu^en at§ t)ietmel^r — ptiilofop^ifc^

bctradt)ten werben. SBirb, von fold^ l^öEicrem ©tanbpunft

au§ gefd)aut, unfer 2Ber! leiblich befte^en fönnen?

®er ©tols unferer 3ßit U* ^i^ 3;cc^nif. SSor

aUem bie Sied^ni! ber 3Kafc^ine, in ber wir bem SJIenfd^en*

gcifte einen eifernen Seib gcfd^affen ^aben, fo baf e§ wirflid^

fd^eint, wir lebten in biefem tialtbarern Körper fort, weit

über ben 2;ob unfere§ g=Ieifd)e§ I)inou§. ^6) glaube, wir

fönnen fagen: Unfern GJeift »ererben wir in ber 3Jla*

fd)ine weiter, unb (£bifon ift in feinen ©rftnbungcn ebenfo

unfterblid^ wie ^omer in feiner Db^ffee. — 2lber wenn
ber fünftige SJienfd) bann nur SUlafdfiine ift? SOSenn in

^ufunft bie 9Jlafd)ine ben SJlenfdtien erfe^en foU? SSor

biefem ©ebanfen graut mir.

^6) \)ahe früher gefagt, man wirb unfer SBerf ein«

mal pt)iIofop^ifrf) betrarf)ten. ®a§ fann nur bie ^ö^er«

ftet)enbe ©eele tun. Unb wenn bie ©celc bie ^errfd^aft

behauptet ober wieber in ^errfc^aft tritt, bann ift e§

gut. Unb wenn wir fdf)on je^t gwifd^cn Sed^nif unb

©eele, gwifi^en 9)tafd^ine unb ©emüt ba§ ©leidEigewid^t

finben, bann ift bic ^Vermittlung ba, jwifc^cn alter unb

neuer Q^xt

®in 3Kenfd^, ber bei feiner ©eburt feine befonberS
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abgebraud^te ©eelc mitbefommen J^at, toirb finben, ba^

bie Sed^nif nid)t blo^ i^re ^Wü^Iic^feit, fonbem au^ i^rc

(5d)ön^eit ^at. (Sine ganj neue ©d^ön^eit. SBann wirb

ber S)id^ter fommen, ber i^r ba§ ^reiSlteb fingt? Qmn
minbeften nimmt'§ miä) rounber, ba§ e§ nod^ fein @(|ön*

geift unternommen \)at, eine Slftl^eti! ber 2Rafd^ine ju

fd^reiben. SJlan roirb roo^I nur cor ©rftaunen über bie

fid^ tjäufenben großen ©rfinbungen nirf)t bajugefommen

fein, bie ©acf)e in ein (5i)ftem, in Harmonie ju bringen;

bie (Sinbrüde finb ju oerroirrenb, ju betdubenb. 5)ie

©ampfmafd^ine, bie ©teftrijität mit i^rem ©efolge I)aben

in mandfier Söe^ie^ung fogar bie Sanbfd^aft oeränbert,

um fo me^r ba§ gefeUfd^aftlic^e Seben. 2)a§ Suftfd^iff

bro^t unferen ^od^gebirgen ba§ malerifd^c 93ilb unb bie

9Jiajeftät gu nehmen — um un§ ungeahnte ©d^önl^eiten

äu geben.

^ie ©d^öniieit ber ^raftäu^erung ift ja freilid^

längft anerkannt; fie finbet il^ren ^öd^ften 2lbel im ge«

funben, fci^nigen, gefd^meibigen äÜenfd^enleib. ©iefer

SJlenfd^enleib ^at nun aber einen ^eil feiner Kraft bem
§ebel, bem 9labe abgegeben. S&lit ben eifernen Slrmen

be§ Kran§ l)eht er 9iiefenlaften; mit ben eifernen 3^^"^"
ber ^^'^Ö^ Steift er in bie brüllenbe @ffe nad^ bem
roei§gtüt)enben ©rjflumpen, unb ber gu|tritt be§ ^am*
mer§ brücEt ben roud^tigen Klumpen im fprü^enben

©tra^Ienfranje faft IautIo§ ju einem bünnen ^Blatte.

9tiefenfägen fd^neiben ba§ ®ifen roie ber ^olj^auer bie

SßilbbaumblöcEe; geroaltige IJJieffer formen fpielenb ben

«Sta^l, unb aU biefer Kräfte ^erj ift ba§ mb, an ba§

ber SRenfd^ SOBaffer, geuer, Suft ober ©teftrijität ges

fpannt I)at ^Rod) fte^t er babei mit feinem roinätgen

Körper, fielet glei^mütig babei unb leitet mit leit^tem

g^ingerbrud ein ganje^ Unioerfum oon fftdbern, Rebeln,

(Srfirauben, jammern unb aßen benfbarcn SBertseugen.

%tx ®eift ^at bei bem einjelnen nid^t met)r oiet ju tun,

öicfegflet, fieiniflättnetS Zagtbufi. 27
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ift er borf) uorrocg in bie SJlafd^ine gcgoffcn njorbcn, too

er gefe^mä^ig unb jtoecEmö^ig roattet roie ber (Seift

(SJotteS im ©tcmenf^ftctn. Unb p fold^ bramotifc^cn

aSorgängen für ba§ Sluge bie lo^enben, roabernben,

fprü^^cnbcn 3=euer, SÄiefen^allcn mit glutrotem ©d^cine

crfüHenb; für§ O^r bie gemaltigfte atter 3)fluftf, ba§

©d^mettern iinb ©d^ritten, dtoütn unb Bonnern, ba§

©aufen unb Sraufen — be§ 2Q3ebftul^I§ ber QtiÜ

Oft l^abe id) im bunfeln aGBin!el fteirifd^er Jammer»
{)ütten gefeffen, oon gli^emben ®ifcnftäubd)en umgaufclt,

oon g=un!en umfprü^t, unb ^abe ^ingefc^aut, '^inge^ord^t

ouf bie gro^e Dper ber 3lrbeit, bie in i^rer gcroaltigen

5lu§ftottung braufenb bem (£rfinbung§gcifte ein ^ol^eS

Sieb fingt. 9^id)t „nert>ö§" bin ic^ geroorben, fonbern

bcraufrfit t»on biefem 3Jlafd^inenIärm, ber ^Jiufi! ift, rocil

er 9l^^t^mu§ ^at. ^^i er nic^t jene 3u!unft§mufit, in

ber bie SWcIobic fic^ genau mit bem ^tejt unb mit ber

^anblung becEt? —
S)ie ®Iite ber 9Jlafrf)ine ift bie Sßucl)bruc£erpreffe.

^\)xz feinere SÖlanier merft man fd^on baran, mie fte ben

il)r anrertrauten ©a^ ol^ne großen Särm mit artiger @xup
beroegung al§ reinlirf) bebruiten 93ogen bol^inlegt, in

»ielen ®jemplaren jugleirf). 3Jtan fie^t e§ i^rer 2Bürbe

an, ba^ fte bie Sei^rfanjel ber ^eit ift ober ber 3=elb=

l^errnftab im ©ntmidflungSfampfe. :9mmer rcenn id^ in

einem ^rudcrfaal jroifd^en ben brö^nenben ^reffen ba^in*

fd()reite, fül)lc idE) mid^ ftolj roie ein Heiner ©cncral ber

großen 2lrmee.

S)a§ finb nur f[üd^tige 3tnbeutungen einiger ©eelen-

ftimmungen, bie im JReidie ber Xed^nif über unS fommen,

bie freilid^ nur ein fdjroadier ®rfa^ finb bafür, ba§ bie

;^nbuftrie unfcre Sanbfd^aft cntroalbet, unfcre ©tobte in

9lau^ einfüllt. ®od) gerabe bie Sied^ni! roitt fic^ aucfi

gur 9lufgabe fteUen, burd^ immer neue ©rfinbungen unb

SBcrbefferungen i^ren fd^äblirf)en Eingriffen abjufielfen.
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^\t crft baS Sfiotiücnbtgc voUhxadjt, bann fommt aud)

ba§ Slngcne^mc baran. SSJlon njtrb aud^ einmal auf ben

frf)önen, ard^itcKonifd^en Sau bcr SDIafd^ine, bc§ ^abrit*

ßcbäubc^ ad^ten, ba^ er für 9luge unb Döt öefäUig fei.

%it 9ticfcnf(^iffc be§ 9Jieere§ werben nic^t blo^ gro^ unb

praftifrf), fte rcerben aud) fd)ön fein. Unb ein mobeme§
Sc^rbud^ ber 9lftt)etif, ba§ t)on ber ©c^önl^eit ber S^cd^ni!

nichts roei^, wirb nid^t ooUftänbig fein.

aSßir ^aben auf bie Slrbeit ber pla^ftänbigcn S)?afd^ine

unfern 93IicE gelegt. ®inen jroeiten nun auf bie SDtafd^inen

be§ 9Serfet)r§, bie fd^on burd^ bie 9lrt i^rer ^raftäu§erung

äft^etifcf)e ©efü^Ie in un§^ au§Iöfen, abgefe^en con ben

unerfd^öpflicf)en ©(^ön^eiten, bie fie ben JReifenben Der*

mittein. ®a ift ber Dorüberbraufenbe ©d^neHjug, mit

feinen in rafenber ®ile ftofeenben Rebeln unb vox @e*

fd^roinbigteit fpeid^enlofen 9fläbern — bramatifd^e ©nergie,

bereu ©inbrud eben mieber burdE) SJlufif, burd^ ba§

bobenerfd^ütternbe ©onnern cerftärft roirb. ^n fd^önem

®benma| rcirb ba ein jufammengefettete§ ©täbtd^en

fidler unb enbIo§ burd^ bie 8uft gefd)Ieubert, bi§ hz^

legten SBagenS rüdmärtige SSanb bem nad^fd^auenben

9tuge rafd^ ju einem Duabratlein jufammenfd^rumpft

unb enblid) aU ^unft oerfd^minbet. ®ie ©tabt ift fort*

geflogen. — '^er im QuQt fi^cnbe Steifenbe beult an feine

S5e^aglic{)feit, n)oI)I aud^ an bie @df)ön^eit ber oorüber»

flicgenben £anbfdE)aft; oon ber ©d^ön^eit be§ roUenben

3ngc§, in bem er fi^t, ^at er aber nid^t vkl
ÜBeniger ron fold^ äft^etifd^er SBirfung auf ben

ßufd^auer ^at ba§ 9lutomobiI abbe!ommen. SÖBä^rcnb

om ®ifenba^njuge fogar bie 9laud^faf)ne ber 53ofomotit)e

f(^ön fein fann, mirb ba§ oon bem roirbelnben ©taub»

brobcm, ben ba§ 3Iutomobil i^inter fid^ ^erfd^Icift, laum

fo lei^t jemanb fagen. 3"^^"^ ^f* ^^^ 3lutomobiI,

naturgemäß mit feinem SSorfatircn, bem eleganten ^ferbe*

gefpann, ©erglidien, ein rübe§ ®ing, beffen ^lump^eit
27*
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burd^ bic ungeheuere ©efdircinbigfcit nur noc^ untjeim*

lieber roirb. Unb bie lärmbämpfenben ©ummiretfen fmb
wie giljfdiu^c im (Segenfa^ ju ritterlich fnarrenben

©tiefcln anberer 2Bagen. aCßenn bei bem ©ifcnba^njug

befonbcr§ ber au§enfte^enbe S3efrf)aucr bic Sd^ön^cit

jtc^t, fo geniest beim 9lutomobil bie ©(fjön^eit ber ;^n=

faffe. ^ä) I)abc über biefe§ SSe^ifel ganj abfd^eulic^

gef(i)impft, unb ^roar fo lange, bi§ iä) in einem fu^r —
je^n beutfd)c 3Jleilen in ber (Stunbe! ®a§ ift einmal

etwa^ ganj 9^eue§, roaS bie SJlenfd^^eit bi§^er nid^t ge*

^abt ^at. 2Baf)rfcf)einIid) nie gel^abt, obfrf)on roir nirfjt

Kliffen fönnen, n)a§ an terfinifd^cu SOßunbern bie aSorjeit

geleiftet unb rcieber verloren l^at. ®in fold^ fouoeräne§

^infdjneßen — rcie fein 2ier ber ®rbe fo fc^netl fliegt —
bietet bem 2luge, bem D^x unb ben ^Zerven ganj neu*

artige ©rfd^einungen unb ©inbrücfc; unb ein 2lutomobit*

fairer, ber feine 3lufmertfamfeit nid^t nur auf Kilometer*

frefferei rilltet, ftaunt über bie flüffig gemorbenc ßanb*

fd^aft um i^n, unb bie SlUbetebt^eit ber Umgebung ftci*

gert in i^m mä(i)tig ba§ 58en)u|tfein be§ Seben§.

^emanb t)at ba§ Slutomobil ben roütcnben ©trafen*

löroen genonnt; oietleidfit noc^ trcffenber »ergteid^en roir

ba§ leidste ^w'eiiab mit ber ftißen, luftigen Sibeüe. ^6)
^abe mid^ lange nid^t geroö^nt an bie an§ 9tab geftodf)«

tenen ©tra^enftiegcr — unb borf) ift e§ roeitauS ba§

grajiöfefte SScrfe^rSmittel. g^reilid^, am roürbigften unb

üome^mften ftanbe e§ bem 9Kenf(f)en an, fd^Ian! unb

aufredet gu ^u% etn^eräufrf)reiten. 9lber roer ^at baju

^eute no^ ßziV. ®arin ift unfere SD^ienfc^^eit ^öd^ft

orbinär, ba§ fie immer unb immer (£i(e ^at, unb in biefer

finbifd^en (£ilc ift e§ roo^I möglid^, bie (5rf)ön^eit ju über»

fet)en, mit ber bod) aud) unfere mobernen ©ilmittel oicl*

fad^ gcabelt finb.

9lm gtüdtic^ften ift bie ®^c jroif^en ©c^ön^ett unb

S^ü^Iid^feit bei ben ele!trifd)en (£ifenbat)nen. ^ft e3
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fd^on bei ber oberirbi[rf)en ßettung ein n)unberbare§

hingleiten am $)ra^tc, fo entjiel)t un§ bie unterirbifc^c

t)oßenb§ jebeS 3Jler!maI einer rcirfenben ^roft SSie oon

©eiftern gefc^oben, gleitet ber gro^e, fc^roere SBogen

bal)in auf ebener ©trecfe, gleitet flott taln)ärt§, unb mit

berfelben eleganten Seidfitigfcit roieber bergroärtS, Siegt

bei ber großen ©ifcnmafd^ine ba§ (Sd^öne in ber brutolen

Energie, ^ier bei ber ®Ieftrifc^en liegt e§ in ber förajie,

mit ber fdircerfte SBiberftänbe n)ie burd^ ^^^^^^'^'^^^

übernjunben merben. '2)er ele!trifd^c SBagen, ber {)eute

jumeift nur unferen ©täbten bient, I)cit für bie ^ufwnft

großartige Slbfic^ten. ®r miß ben ^ampfroagen au§*

fpannen unb ben 3BeItoer!e^r übernclimen. ®r rciK mit

gal^IIofcn fleinen ^ügen hk (Btäbtc be§ Kontinents gu

einer einzigen ©tabt mad^en. @r raitt oon Hamburg
bis Konftantinopel in einem 2;age fahren, bort auf ba§

S3o§poru§fdE)iff gleiten unb in 2lfien am äroeiten Sage

ben @oIf t3on ^erfien erreidt)en. Sßcnn e§ nod^ eine

SBcile fo fortgebt roie feit h^n legten ac^t§ig :3<^^^^/ f°

tft ja faum eine 9JtögIid^feit auSgcfc^loffen — roeber auf

bem Sanbroeg, noc^ auf bem ©ecroeg, nod^ im Suftraume

bc§ ^immel§. S3efonber§ bie fo lange erfe^nte unb enb«

lid^ errungene Suftfrf)iffa'^rt rairb un§ eine neue 2BeIt

oon SBunbern unb unerf)örten 9JlögItdf)feitcn cnt|ütten —
eine neue Kultur, eine neue ®ef(^id^te bringen.

©oldie 3lt)nungen l)aben etmaS @rl^abene§ an fid^,

ba§ über äft^etifd^eS ©cfü^l nod^ l)inau§gel)t unb ber

^Religion na^e !ommt. ®otte§ @eift burc^ ben SUlenfd)en

in ber SJlafdiine! 2Ba§ ber 3yienfd) oon ben Offen*

barungcn ber ^flatur gelernt \)at, ba§ beftätigt et in ber

2:edl)nif. ^n ber ©d^ule be§ ©^öpferS ift er felbft

©d^öpfer geraorben. O^reilid^, bie Organe, bie er in htn

3Jlafd)inen fd^afft, rcie ^immelroeit bleiben fie an SSoU*

lommen^eit jurüdE ^tnter ben Organen ber S^iatur: ber

^flanje ober gar be§ 3:iere§! ®^er mit ^omunteln
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ftnb bie ©efc^öpfe bc§ mcnfd^Iicfien @cifte§, bct menfd^«

iid^cn ^anb t)erglcici)bar. 3"^^^!^^"^ ^^^ ^offcnb fte^t

alfo bcr ©rftauntc ba. Oh bie tcd^nifc^en @rflnbun0cn

unb 3^ortfc{)rittc me^r ftnb at§ banale Sf^ü^Itd^feitcn; ob

bie ©^önt)eit, bie roir ^eute ftolj beroegt an i^nen preifen,

auf unfer ©ernüt nad^^altig roirfen roirb, furj, ob biefe ®r*

rungenfd^aften fid^ at§ götttid^ bercä^ren werben, baS

fommt auf ein§ an: SBenn e§ fic^ bereinft l^erauSftetlt,

ba^ bie fieg^aftc 2;ed^nit bie 5lultutmenfd^beit jufriebener,

fittlid)er, glücEIid^cr mad^en fann, bann tft fie ein gött*

iid^er gortfd^ritt. ©onft aber, tro^ aßer gefd^äftigcn

Äraft, tro^ i^rer ©diön^eit unb ^rad^t — eine oer«

{)ängni§t)oße SBerirrung. ®enn fie ^ätte unfern ©inn

üon @emüt§n)crten abgeteuft, in benen unfere jufrie*

beneren SSorfaliren ^alt unb ^eit gefunben ^aben.

95ießetd^t ift biefe flüd^tige ©ebanfenrei^c bie 9tn*

regung, ber «Stimmfc^Iüffel p einem ^rei§gefang bet

3:ed^nif. 9lber ben mü^te erft einer fingen, ber in biefcr

rounbcrbaren SBelt ber (Srfinbungen oertrauter ift als

irf). ^ebenfalls wirb ba§ Sieb au§juflingen ^aben ba^in,

ba§ bie xjoßenbetfte ^ed^nil ber menfd^lid^e Körper ift.

'5)iefe SPfJafd^inc erzeugt üon alten SBerten ben föfttid^ften,

ben erften unb testen — ba§ S8en)u|tfein. Slßer ©d^öpfung

unb 9lrbeit ®nbäiel, atter ©cligfeit :3"^^9^ff ^^egt in

bcm ®mpfinben unb ®enfen eine§ freubigen ®afein§.

@nbe ^uni 1912.
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Von Peter Rofegger erfd)ienen sule^t im
gleichen Verlage:

Die beiben Bänfe
€in Roman aus unferer 3eit

17.Xaufenb

Brojdj. (TD. 4.-, geb. (D. 5.- , in ßalbfran3 CD. 6.-

Die 3ett, Wien: „^n biefcm SJoinan tft eine 33untl^cit unb
SStelßcftalttglett ber grtgurcn, eine SBenjegtl^cit bcr $anb=
lung. Unb boc^ wirb alle§ gerunbet unb pm ©onjen ge=

fd^loffen burc^ bie l^erjenSftarle S8ol^rl§aftig!eit, bie einfädle

Sebcnfrifd^c, bie gütige, fonnige, läc^elnbe SJeigl^eit, bie aud§

l^icr ou8 jebcm Sporte fpri^t. (Jin onbeter, ein neuer, unb
benno(]^ ein echter JRofegger tft biefeS Sud^, um bcfjcnt*
willen man ben ®ic^ter noc^ lieber gewinnen mu§."

Der Zag, Berlin: „SBewegenb unb feffelnb ift JRofegger§

XatfteUungSweife auf jebem blatte."

Das Citerarifdje Deutfd)«Öfterreid) : „2Bir möchten biefen 9toman
in ben §änben jcbeS SünglingS feigen, ber au§ ber ©c^ule
inä Seben fd^reitet."

(Dein Cieb
10. "Caufenb in Originalbanb (D. 1.30

Berner Sd)ulblatt: „(Jine l)errli(^c @ebic§tjammlungl
ßrfreucnb, er^ebenb, tröftenb, ftärlenb in jeber ^^ile- §ier ift

nichts SluSgctiftelteS, fpnbern eble Iräftige SSolI^nal^rung.
SSon 9?ofegger§ golbenem @Jemüt gcl^t ein reinigenber §aud^
Qu§, unb wenn man ba§ SSerllein gum fo unb fobielten SJiale

weglegt, wei§ man mit ftet§ erneuter 2)an!barleit nur eineö ju

fagen: 2a% un§ btd§ innig lieben, bu guter, großer aJienf^I"

Der Zag: „®in tieffd^auenber, tieffd^ürfenber SBeltweifer fteEt ftct)

un§ l^ier bor. SBel^e ^ülle Don ©timmungen, @efüf)len,
©ebonlen! ©ine geiftige SBeggel^rung befter Slrt!"

F5amburger Correfponbent: „2)a raufd^t ein ^lang bon
unerl^örter fiicblid^Icit unb 28eife."

Heues Wiener Flbenöblatt: „^a§ ift bo§ Sieb be§ 5ßeter diO'

fegger, gonj fo, wie er felbft ift. S^nifl u"^ munter, ge*

fül^l§ftarl unb fd^elmtfc^ unb immer ed^t, ec^t, ed^t!"
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!•••,••••••,••••••,

Ruöolf f5ans Bartjd), 6d)WQmmerl. ein ©e^ubert-

roman. Srofci^. 9K. 4.—, gebb. 9K. 5.—, »palbpcrg. 2K. 5.50,

Sebcr 3R. 7.—

§ri^ Brebmer, ßelga f5olgerfen. ©^oufpiei.

Srofd^. a». 2.—, gebb. m. 3.—

Otto Crnjt, flsmus Sempers Jugenblanb. ®cr

9?oman einer Stnbl^cit. 100. Caufenb. Jubiläumsausgabe

in Scber gebb. Tt. 10.—

, Bus meinem öommergarten. §umoriftijc|c

«ßlaubereien. 33rofd§. 2JJ. 2.50, gebb. 2R. 3.50

Cmil Crtl, nad)öenhlid)es BilÖerbud). Zweite goigc.

ernfte unb fettere ©efd^tc^ten. ^xo]ä). m. L—, gebb. m. 5.—

Georg von 6er Gabelen^, Das glüchbafte Scbiff.

SRoman. S3rofd§. 2R. 4.—, gebb. «K. 5.—

(Dax Ceifeler, Briefe an meine frau 1903—1912.
SBrof^. 3«. 4.—, gebb. 2«. 5.—

, Heues (Därcbenbud). gorbig ittuftricrt.

©ebb. m. 4.—

fran3 f^arl Öinskey, Der von ber Vogelweibe.
SRotnon. Srofd^. 9K. 5.—, gebb. 2R. 6.—

Rubolf 6rein3, Gertraub Sonnweber. «Roman.

SBrofd^. 2R. 4.—, gebb. 9K. 5.-

, ßin ift bi"'- Suftige «IRorterln.

SBrof(^. 9K. 2.—, gebb. 2R. 3.—

ßans f5art, f^upibos Bote, eine fro^e JRoloIogefc|ic^tc

tjom 9?l§cin. S8ro[(§. 9K. 2.50, gebb SD?. 3.50



fllfreb ßuggenberger, Das ßauernborf. Komon.

Srofd^. ca. m. 3.50, gcbb. ca. M. 4.50

I^arl f^robatb, 5d)all^sfal)rt. Suftige ©efc^tdöten aus

tarnten. tortoniert 9M. 1.—

Bbam (T)üUer=6uttenbrunn, €s war einmal ein

Bifcbof. gjonton. 93Tofc^. 9K. 4.—, gebt. Tt. 5.—

Peter Rofegger, föeimgärtners Cagebud).
»tof(^. aJt. 4.—, gebb. 3JI 5.—

I^arl 6d)Önberr, Öonnwenbtag. S)rama. 9?eubcarbeitung.

Srof^. ca. SW. 2.—, gebb. ca. SW. 3.—

f5orft 6ci)öttler, Weib, Wabn, Wabrbeit. 9?cue

gtnefi'en. Srojc^. 2Ji. 3.—, gebb. 9K. 4.—

Paul Sd)rechenbad), Um bie Wartburg. jRomon

aug bem 9Kittelalter. »rofc^. Wl. 4.—, gebb. 3Ji. 5.—

l^arl Söble, Sebastian ßad) in Rrnftabt. ««eu=

bearbeitung. SBrofc^. 2». 2.—, gebb. m. 3.—

fllfreb Walbeim, €mil Crtl, Sein Ceben unb feine

Werke, gtne ©tubie. S3rof^. ca. W. 2.50, gebb. ca. m. 3.50

Vom freubigen Sd)affen. eine Srnt^ologie au^ unferen

S^agen. 20. Caufenö. herausgegeben Don 3" l« 21. SB eng el.

Sn Seber gebb. 5R. 3.—

£)iefe Stntl^ologie, woüon auc§ eine Sluägabe gu 3R. 1.80 in

biegfam Seinen erfc^ien, umfaßt bie bebeutenbften 2lutoren

aus ganj ^cutfc^lonb unb Ofterrei^, barunter fa[t alle oben=

genannten mit bem Sc^önflen il^rer ©rjäl^lungSfunft.

flls ein 3uverläjnger Ratgeber über bie neuen

Büdner bes 3al}res erfdjeint im riovember:

Deutfd)er Citeraturfpiegel
von Kubolf 6rein3

l^artoniert 20 pf.
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