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2me gtßd^te oorbe^alten.



p|örismm

(5fcner = (äfc^enbad), ©efammelte ©c^riften. I. 1



(Ein 2Ipborismus

ift bcr le^te Hing einer langen (Sebanfen!ette.



(Bxftt^ §nx\htxt

1.

©ag etujag, ^a§ [{(^ üon jelbft öerftel^t, gum crften

5)lal, unb 2)u Btft unfterBli(^.

2.

SBaö unB an ber fi(^tBaren ©c^önl^eit ent^ürft, ift ewig

Jtur bie unfid^tBare.

3.

2)te üerftel^en fe^r »enig, hk nur ba§ uerfte^en, üjaö

\iä) erüären Ici^t.

4.

@tn Urtl)etl lö^t fic^ rüiberlegen, aBer ntemalg etn

SSorurt^etl.

5.

SSertrauen ift 50Rut^, unb ^reue ift ^taft.
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6.

SDtc je^igen ^Ulenjc^en finb ^um tabeln geboren, ^om
ganzen 3C(5^i[leg fe^en fie nur bte %^x\^.

2)te glücfUc^en ^e|fim{[ten! 2Bel(^e greube empfinben

fie, \o oft fie betüiefen l^aben, ha^ eä feine greube giebt.

8.

(ä^ l^at noc^ 5Jltemanb ttma^ £)rbentlt(^eö geleiftet,

ber nic^t etmag ^lu^erorbentltd^eö leiften n)ottte.

9.

©iege, aber triumpl^tre ni(^t.

10.

2)er 3ufcitt tft bie in ©d^leier gefüllte Sflot^menbigfeit.

11.

§lnbere netbloö Erfolge erringen je^en, nad^ benen man

[elbft ftrebt, tft ®rö§e.

12.

2)er ^od^mutl^ ift ein plebejijc^eö Safter.
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13.

©ebitlb mit ber ©treitfuc^t ber ©infalttgeit ! (S§ ift

ni^i leicht gu Begreifen, ba^ man ntd^t Begreift.

14.

2)ic größte ^^lac^fic^t mit einem 5i}lenf(^en entfpringt

au0 ber SSer^weiflnng an i^m.

15.

5llt werben, l^ei^t je^enb werben.

16.

Wnmutl^ ift ein 5In§ftrömen ber inneren Harmonie.

17.

2öie weife mn^ man fein, um immer gut ju fein!

18.

2)ie einfa(^fte unb Befanntefte 3öal^rl)eit erfd^eint un^

augenBIic!li(^ neu unb wunberBar, foBalb wir fie jum erften

5[RaIe an un§ felBft erleBen.



19.

S)cr SSerftanbeömenfd^ öer^ö^nt ni^i^ fo Bitter aU

ben (Sbelmut^, beffeit er \i^ unfähig fü^lt.

20.

2Bir verlangen fel^r oft nur beöl^alB SLugenben öon

^^nberen, bamtt unfere geiler fic^ bequemer Brett machen

fönnen.

X
5)er ©efc^eitere gteBt nat^ ! ©tit unfterBlii^e^ Sßört.

@g Begrünbet bte Selt§errf(^aft ber 2)umm^eit.

22.

^ünftler, tnaö 2)u ntc^t fci^affen mu^t, ha§ barfft 2)u

ntc^t ft^affen moKen.

23.

3e me^r 2)u 2)i(^ felBft IteBft, je me^r Bift 2)u 2)e{n

eigener geinb.

24.

©iferne ^uäbauer xmb flaglofe ©ntfagung finb hk

3tt)ei äu§erften ^ole ber menfd^Itc^en ^aft.
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25.

3^t(^tg wirb \o oft unrnteberBringlii^ öcrfäumt mt eine

Gelegenheit, hk \iä) täglit^ Bietet.

26.

Sparten lernen mir geraöl^nlic^ crft, mznn mix nit^t^

mel^r gn entarten ^6en.

27.

2)ie Seibenf(^aft ift immer ein Mtzn, anä) hk Be=

friebigte.

28.

(Schüchterne £)umm]^eit nnb öerfc^ämte 3lrmnt^ finb

ben ®öttern ^eilig.

29.

Söenn e0 einen ©lanben gieBt, ber ^erge öerfe^en

!ann, fo ift e§ ber ©lanBe an hk eigene ^raft.

30.

2)ie 6;onfeqnen3ert nnferer gnten ^anblungen oer*

folgen ung unerbittlich nnb finb oft ft^merer 3U tragen al§

bie ber Bojen.



31.

5)te ©utmüt^tgfett gemeiner 5i}lenfc^en gleicht bem

3n:It(^t. 33ertraue nur feinem glei§enben ©c^ein, eö fü^rt

^xä) gctüi^ in hm (Sumpf.

32.

(So giebt grauen, bie i^re 93tänner mit einer eBenjo

Blinben, f(^n)ärm.erifc§en unb rät^fel^aften SieBe lieBen, tt)ie

D^onnen il^r ^(ofter.

33.

©cBrannte ^inber fürd^ten ha^ geuer ober uernarren

fid^ barein.

34.

5!Jlitleib ift Siebe im 5fleglige.

35.

©5en werben im ^immel gej(^lö[fen, aBer ha^ fte

gut ^eratl^en, barauf wirb bort ni(^t gefeiten.

36.

2Ber an bie greil)eit beö menft^Iic^en Sßitlenö glauBt,

l^at nie gelieBt unb nie ge^^t.
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37.

£)te metftcn 5}^enf(^en Brauchen mel^r SteBe, aU [te

ücrbtcnen.

38.

(Ein 2){c^ter, ber einen 5i}lenfd§en fennt, fann l^unbert

fc^ilbern.

39.

@mer ber feltenften ©lüd^fätle, bte un^ werben fönnen,

ift hu ©elegenl^eit ^n einer gut angenienbeten Sßo^It^at.

40.

2)ie meiften 9^a(^a^mer locft ha^ Unnad^a^mlic^e.

41.

^aben nnb nid)t§ geben, ift in manchen gäKen fc^lec^ter

aU [teilen,

42.

£)er 5lrme rechnet bem S^eid^en hiz ©ro^mut!^ niemals

üU S^ugenb an.

43.

2)ie £eute, benen man nie Jüiberfprid^t, finb entujeber

Vit, ir>el(^e man am meiften liebt, ober hit, welche man
am geringften achtet.
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44.

2){e meifte 9Ra(^ftc^t übt ber, ber hk iremgfte Braucht.

45.

Söenn ein 5i)lenj(^ un^ SWöI^ic^ TOtletb unb (g^rfurc^t

einflößt, bann ift feine 5SJla{^t über nnö grenjenlog.

46.

9^aifon annel^men !ann ^^liemanb, ber nic^t fc^on

welche ^at.

47.

Senn Semanb ettt)a6 !ann, ba0 gewöhnliche 50^enf(^en

nic^t !önnen, fo tröften [ie fic^ bamit, ha^ er gewi^ öon

allem, maä fie fönnen, nit^tö fann.

48.

^üte 2)i(^ öor ber 3:ugenb, bie gn beft^en ein 5Jlenf(^

üon fi(^ felber rül^mt.

49.

3ßenn man nur tk eilten lieft, ift man fidler, immer

neu 3U bleiben.
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50.

Dag TOtldb bea ©c^iüät^Hngg tft dn Stc^t, ha§

nit^t UJärmt.

51.

3öer fi(^ feiner eigenen ^inb^eit nic^t mel^r bentlic^

erinnert, ift ein fc^Iec^ter @r3ie]^er.

T)ie eingebilbeten Hebel ftnb hu unl^eilBarften.

53.

6elbft ber Befc^eiben[te 9}lenf(^ l^cilt md)i öon fi(^,

da fein befter greunb öon i^m ^ält.

54.

SBenn ber ^unft fein %tmptl me^r offen fielet, bann

p^tet fie in bie 3öer!ftatt.

00.

50Ran mn^ ha^ @ute t^un, bamit eö in ber SSelt fei.

56.

2)er §a^ ift mx fruchtbarem, ber '^tih ein fterileg Safter.
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57.

Btr foKcn immer üerjetf^en, bem 3f?emgen um jctnet^

UJtKen, bem JReuelofen um unferetmillen.

58.

£)ag ^otit) einer guten ^anblung ift manchmal nid^tS

anbereg, alö gur rechten Seit eingetretene 9teue.

59.

2)a6 33ertrauen ift zhm^ \o ©c^öneö, ha^ felBft ber

ärgfte S3etrüger [i(^ eineg gekniffen IKejpectö nic^t eröje^ren

!ann öor bem, ber e^ i^m f(^en!t.

60.

3öa0 £)u 3U muffen glaubft, ift ha^, voa^ 2)u tüiClft.

61.

5(u(^ bie 5lugenb ift eine ^unft, unb auc^ i^re 5(n=

l^änger tl^eilen fic§ in 3Iu^üBenbe unb in blo^e Siebl^aber.

62.

2)ag ^Iter üerflärt über öerfteinert.



I
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63.

2)te @üte, hit ntc^t greu^enloä ift, tjerbient hm
^'lamen nic^t.

64.

Sn ber Sugenb lernt, im Filter üerfte^t man.

65.

@g ift ein Unglürf, ha^ zin braöeö 3:alent unb nn

braöer ^ann \o feiten jufammen fommen!

66.

3n einem gnten 33n(^e ftel^en mel^r Söal^rl^eiten, a\^

[ein 33erfaffer l^inein gu fdjreiben meinte.

67.

3ßir entfc^ulbigen nic^tö fo leicht aU S:^or^citen, hk

un0 juIieBe begangen irurben.

68.

Unbegrünbeter 2:abel ift manchmal dnt feine gorm

ber Schmeichelei.
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69.

©ei £)eme§ SStKenö §err unb ©eineö ©etütffenö

70.

^ainx ift SBa^r^ett; ^^unft tft bte pc^fte Söa^r^eit.

71.

3u jpäte ©rfülhmg einer 6e§nfu(^t labt ni(^t meftr.

2)ie (ed^genbe (Seele je^rt fie auf mie gliif)enbeö ©ifen

einen SBaffertropfen.

72.

2)ie 3:])orett miffen gemö^nlid^ ha^ am Beften, nj'aö

jemals in (grfa^rung gu bringen, ber Sßeife öer3n)eifelt.

73.

Sßenn hk 3^engier fic§ auf ernft^afte 2)inge ridjtet,

bann nennt man fie Söiffen^brang.

74.

(^tmag Jollen öjir unferen fogenannten guten greunben

immer abzulernen fuc§en — i§re 6(^arff{c§tig!eit für unfere

Sel^ler.
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75.

2)ic Siebe ^ai nic^t nur9fie(^te, fie l^at au(^ immer rec^t.

76.

^m trag für bte ©egenmart 3U gut x\i, ift gut genug

für hu 3w!unft.

77.

^\ä)t jene, hk ftreiten, ftnb 3U fürchten, fonbern jene,

bie augmetc^en.

.- 78.

3n jebem tüchtigen 53lenf(^en ftecft ein $oet, unb

fommt kirn @d)reiben jum 23orjc§ein, beim £efen, beim

©prec^en ober beim Su^ören.

79.

Unerreichbare 3Öünfc^e werben alg „fromme" bejeii^net.

Wlan jdjeint anjunel^men, ha% nur hk profanen in (Sr=

füUung ge^en.

80.

©er ©eift ift ein intermittirenber, hk @üte tin per-

manenter Duell.
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81.

^an fann öiele 2)mge faufen, hk mhz^a^lbax finb.

82.

SBenn giuet Braue 5i}lenf(^ett über @runb|ä^e ftretten,

l^aBen immer hzxht ret^t.

83.

5Rtc^t§ ift weniger öer^^etgenb alg grü^reife; bte junge

2)tftel fielet einem ^ufünftigen ^aume öiel ä^nlid^er aU

hk junge (^ic^e.

84.

Senn bie 9)li§gunft aufpren m\x% frembeg SSerbienft

gu leugnen, fängt fie an, e^ 3U ignöriren.

85.

2)ie Sl^eilna^me ber meiften 5}lenf(^en befte{)t au0

einer 5!)liic§ung öon 5^eugter unb Söic^tigt^uerei.

86.

ma^t ift WW — Srei^eit ift 33erantöJortIic§!eit.
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87.

6ctt bem Befanntett ©tege ber (Sc^ilbfröte üBer ben

^ajen l^ält fie fic^ für eine ^(^neHIäuferm.

88.

(ä^ giebt gälte, in betten vernünftig fein, feig fein l^ei^t.

89.

(Biä) mit Siöenigem Begnügen ift fd^tcer, fic^ tnit

Vielem Begnügen no(^ fd)tt)erer.

90.

5)ie 33ef{^eiben!)eit, hk jnm 33en)u§tfein fomtnt,

fommt umö SeBen.

91.

gür ha^ können gieBt eg nnr einen S5en)eiö: ha^

3:^nn.

92.

Söenn 5)n einen öielBetretenen 3ßeg lange gel^ft, fo

gel^ft 2)n i^n enblic^ aUein.

ebner'-ef(^ent>ac&, ©efammelte (gcbriften. I. 2
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93.

(So gieBt 50fJenfc^en mit leuc^tenbem unb 9Jlenjc§en

mit glcin^enbem 23erftanbe. 2)te erften erf)ellen i^re Um^

gebung, bte gmeiten üerbunfeln fte.

94.

5!Jlan forbre niäji Sal^r^aftigfett mn ben grauen,

jo lange -man fte in bem @IauBen er^ie^t, i^r tJorne^mfter

Sebenögwerf fei — ^u gefaden.

95.

5ln ta^ (3nk glauben nur bte Söenigen, bie eö üben.

96.

2)er am unrechten £)rte vertraute, mixh bafür am

unrechten £)rte mißtrauen.

97.

@g ttjürbe fel^r iüenig ^öfeg auf (Srben getrau werben,

lüenn ha§ 8öfe niemals im 3flamen be^ ©uten getrau

tüerben fönnte.

98.

Stdeö wirb un0 ^eimge^a^lt, wenn auc^ mä)i \)on

2)enen, welchen wir geborgt ^abzn.
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gg.

5){e 5iJlenfc^en, benen mir eine 6tü^e ftnb, bte geben

unä ben ^alt im Seben.

100.

(5g giebt eine frfjöne gotw ber SSerfteHung: bie @elbft=

nberniinbung, — unb eine fc^öne gorm beö (Sgoiömug:

bie Siebe.



^tuettes« §uubert

1.

Sßenn man ha^ 2)a|etn aU eine 5(ufgaBe betradötet,

bann üermag man eö immer jn ertragen.

2.

@c^tt)ä(^Ii(^e @rämli(^!eit, Me ade günf gerabe fein

lä^t, ift bie ^arifatnr ber fRefignatiön.

3.

2)er ©länbige, ber nie ge^lüeifelt ^t, ü)irb j(^it)erlic^

einen SttJ^if^^^ Belehren.

öö ftänbe Beffer um hu Söelt, wenn hk dM^t, bie

man \iä) giebt, bie fubtilften 93^oraIgefe^e auö^uflügeln,

5ur 5(n§übung ber einfac^ften angen)enbet würbe.
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5.

Wtan fann ni^i allen Reifen! fagt ber ©ng^erjtge

utib — l^tlft deinem.

6.

2Ber mä)t§ ruei^, mug aik^ glauben.

7.

Altern öerjetlien t^ren ^tnbern bte gel)ler am j(^ werften,

bie fie felb[t t^nen anerzogen ^alm.

^enn ein ebler 5i}lenf(^ \xä) Bemüht ein Begangene^

Unrecht gut 3U machen, fommt jeine ^er^en^güte am

remften unb jc^önften ju Slage.

9.

5)u fannft \o xa\^ finfen, ba^ ©u au fliegen

meinft.

10.

3ßa§ liegt bem 9^arren an einem öernünftigen

5i}lenj(^en? 2)te tric^tige ^erfon für i^n ift ber anbere

5^aiT, ber i§n gelten lä^t.
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11.

33erftänbm§ beö ©d^iinen unb 33egeifterung für ha^

Schöne finb (Sinö.

12.

2Bo btc ©ttelfett anfängt, prt ber 33erftanb auf.

13.

5lu(^ maö öJir am meiften finb, pnb mx niäjt immer.

14.

Um in eine S3erfammlung feiner ßeute treten 3U

bürfen, mu§ man ben Sracf tragen, hk Uniform ober

— hk ßiöree.

15.

Ser @ebulb fagt, fagt 53tut^, 3lugbauer, ^raft.

16.

2)er @eift einer 6pra(|e offenbart fid^ am beutlic^ften

in i^ren unüBerfeparen 2öorten.

17.

2)aä S3erftänbni§ reitet oft üiel mxkx aU ber 35erftanb.
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18.

(Bo mancher meint zin cjuteg ^er^ 3U ^aben unb l^at

nur fc^madöe 9^ert)en.

19.

3tt)et fe{)x öerfc^tebene 5lngenben fönnen einanber

lange unb j(^arf BefePen; bei* ^^lugenBHcf bleibt nit^t auö,

in bem fie erfennen, ha^ fie ©(^toeftern finb.

20.

35eim %oht eineg geliebten 5)ienf(^en ji^öpfen UJir

eine Slrt 3:roft aug bem ©louben, ba§ ber ©d^mer^ über

unferen SSerluft fid§ nie öerminbern voixh.

21.

2öa§ ein 9}lenfÄ glaubt unb moran er zweifelt, ift

gleich be^eic^nenb für hk ©tär!e feineö ©eifteö.

22.

2)er l^erbfte Säbel Iä§t fic^ ertragen, tr>enn man

fül^lt, ha^ 5)erienige, ber tabelt, lieber loben n3Ürbe.

23.

5llte ^liener finb fleine S^rannen, an meli^e hk

gro§e Si)rannin ©emo^nl^eit unö fnüpft.
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24.

-5B€rf^mä^te0 ©rBarmen fann ftc^ in ©raufamfeit

tjcrmanbeltt, wie öerfdömäFjte Siebe in §a§.

25.

5Iu§ bem 33erlangen nac^ bem UeBerpffigen tft bte

^nft entftanben.

26.

^§ cjiebt ©elegen^eiten, in beneit man fonft gan$

W)at)r^afttgen 93Zenf(^en feinen ©lanBen fc^enfen barf.

3um 33e{fpiel, bem ©ro^mütl^igen, menn er öon feinen

SluögaBen, nnb bem 8parfamen, menn er t)on feinen

(Sinnal^men fprid^t.

^an fann ntc^t jebeö Unrecht gut, mol^l aBer jebe^

^tä)i fd^lec^t machen.

28.

gorttüä^renbem (SntBe^ren folgt Stumpfheit eBenfo

gen)i§ wie üBermä^igcm ©enu§.

29.

5)er ©ebanfe an ^it SSergänglic^feit aller irbifc^en

2)tnge ift zin £inzil unenbli^en Mt^ — unb tin Duell

unenblic^en tofteö.
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30.

3Bo märe hu 9}ta(^t ber grauen, lüenn bte (Sttelfeit

ber ^IDZänner nic^t Ä)äre?

31.

5)Zen}(^en, bte naä) immer größerem JRetc^t^um

jagen, o^ne ftc^ jemals 3^tt ^u gönnen, x\)n gu genießen,

ftnb tüte ^ungrtge, bte immerfort fod^en, fic^ aber nie

5U Zi]6)z je^en.

32.

©inen ©ebanfen verfolgen — mt Sejeic^nenb hk§

3öort! Sir eilen i§m naä), er^aji^en i^n, er entminbet

ftt^ un0, unb hk S^gb beginnt öon S'leuem. 2)er ©ieg

hkiU 3ule^t bem ©tär!eren. Sft eö ber @eban!e, bann

Iä§t er ung nic^t ru^en, immer n^ieber taui^t er auf —
necfenb, quälenb, unferer £)^nma(^t x\)n jufäffen, jpottenb.

©elingt eä aber ber ^raft un]ere§ ©eifte^, i^n gu be=

wältigen, bann folgt bem ^zi^tn IRingfampf dn befeli=

genbeg, unmiberfte^lic^eö ^Bünbni^ auf ^tlzn nnh 5tob,

unb "bk ^inber, bie i^m entfpringen, erobern hk 2öelt.

33.

2)ie (Sittli(^!eit oerfeinert hk ^xtk, unb hk ^itk

irieberum hk Sittlic^feit.
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34.

Dltc^tg tft erMrmHc^er al^ hk D^iefignalion, bte ^u

frü^ fommt.

35.

%me Seutc ft^cnfen gern.

36.

5Iuc^ in ein neneö ©lücf mu^ man fi(^ fc^irfen lernen.

37.

2)er eitle, fd^tüad^e ^Jienjc^ [ie^t in Sebem einen

fRic^ter, ber ftol^e, ftar!e l)at feinen dixä)kx aU \xä) felbft.

38.

^lutoren, hk Befto^len werben, foHten fii^ barüBer

ni(^t beflagen, jonbern freuen. Sn einer ©egenb, in

ber fein Söalbfreöel üorfommt, ^t ber Sßalb feinen

Bert^.

39.

Sßenn alberne Sente [ic^ bemühen, ein @e]^eimni§

öor ung 3u verbergen, bann erfahren wir eg gemi^, fo

n)enig unö auc^ banac^ gelüftet.
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40.

53iet!mal großer ?0^enjc^en ift, ha^ fie an Inbere

tüeit geringere Inforbernngen [teilen alg an ftc^ fel6ft.

2)en!fanl^eit, DBerjTä(^Hc^!ett, 6tarrftnn finb tütih

Itd)e, ®enn^jnc§t, fHütfftdjtöloftgfett, S^o^ett finb männ-

liche, 3:ro^, (Sitelfeit, 3^engier finb finbifc^e geiler.

42.

2öer in ber ©egentüart öon ^inbern fpottet ober

lügt, Begel^t ein tobeömürbigeö S5erbre(^en.

43.

5){e (äitelfeit ttieift jebe gefnnbe Dla^rnng öon ft(^,

lebt anefc^lie^lic^ üon bem @ifte ber 6(^mei(J)elei nnb

gebeizt hahti in nppigfter giille.

44.

2)er ©(^mer^ ift ber gro^e Sel)rer ber 9)Zenf(^en.

Unter feinem ^anc^e entfalten fic^ hk ©eelen.

45.

2)er ^ann ift ber $err beö ^aufeö; im ^aufe aber

joU nur hk grau l^errfc^en.
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46.

Streue ÖfeBe fanit 3tt)tf(^en 5)lenjc§en üoit fe^r üer=

fci^tebenem, bauernbe greunbfd^aft nur 3it)ti(^eit ^enjc^en

öon gleichem SBert^e Befte^en. 5lug biefem ©runbe fft

bte smeite ötel jeltener alö bie erfte.

47.

(Sine gejd^ette grau f)at Wdlionm geborener geinbe:

alle bummen 93iänner.

48.

2)er alte ©a^: 3Iöer ^^nfang tft fc^mer, gilt nur

für gerttgfetten. 3n ber ^unft tft nid)i^ firmerer aU

Seenben unb bebeutet jugleic^ SSötlenben.

49.

©in 6(^n)ad)!opf, ber über anbere 5!Jlenfc^en ur =

tl^eilen foÖ, fann fi(^ pc^ftenS in i^re £age, nie aber

in i^re 2)en!= unb ©mpfinbungömeife t)er(el^en.

50.

@ö giebt nid^tö 33öfeö, freiließ auc^ !aum etwaö

@ute§, ha^ mä)t fc^on auö (^itelfeit getrau worben märe.
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51.

Söentg ßeibenfd^aft, gro^e ^er^cn^iüärme, 33erftanb,

^nmut^, leichte Umgangyformen, 9fte]pc!t öor bem (5mft,

3Serftänbm§ für ben <^ä)^x^ — (Summa fummarum: —
SieBcngjüürbtgfeit. _

52.

Q:in jcfieinBarer Siberfpntc^ gegen ein ^^laturgefe^

tft nur bte feiten öorfommenbe 33et5ätigung eineö anbern

Dlaturgefe^ea.

53.

(Sine SSernunftel^e jdilie^en, §ei^t in ttn meiften

gäüen, aÜe feine 23ernunft jufammenne^men, um hk

lüa^nfinnigfte ^anblung ju begel^en, hk zin 5)ienf(^ Be=

gelten !ann.

54.

3öer e^ öerftel^t, ben Seuten mit 3(nmut^ unb Se=

^agen 2)inge auöeinanber ju fe^en, hk ]k ö§ne^in wiffen,

ber üerfc^afft [ic^ am gefc^minbeften ben Oiuf eine^ ge=

fd^eiten 5D]enfdjen.

55.

lieber ta^ kommen mam^er Seute tröftet unö nii^tö

aU — bie Hoffnung auf i^r ©e^en.
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3u jcber 3ett Hegen einige gro§e SSa^r^eiten in her

£uft; fie Bilben bie geifttge Sltmofp^äre beg Sa^r^unbertg.

57.

Sßaö nennen hk Wun\ä)zn am liebften bumm?
2)aö ©efdjette, baS fte nic^t öerfte^en.

58.

^er ftc^ feine ^Innel^m lid)!eit öerfagen !ann, mixh

^iä) nie ein @lücf erobern.

59.

©in ©ebanfe fann nid)t ermatten, ö^ne anbere gu

meden.

60.

2)ie unerträglich ften $end)ler finb biejemgen, hk

jebeö SSergnügen, H^ t^nen geboren mirb, öon ber ^flic^t

§ur ^aufe tragen laffen.

61.

(Sin ©treit gtutjt^en lüa^ren greunben, nial^ren £ie=

benben bebeutet gar nic^tg. ©efä^rlic^ finb nur hk

@treitig!eiten jtüijc^en ^Jlenfc^en, bie einanber nic^t gan$

oerfte^en.
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62.

(Sä giebt eine 9}Jenge fleiner Unarten nnb JRüc!-

fic^töloftgfeiten, bie an unb für ftd^ ntc^tö Bebeuten, aber

furchtbar finb aU ^enn^ett^en ber ^efc^affen^ett einer

(Seele.

63.

2ßenn hk @ro§mut§ öcHfornmen fein foH, mu^

fie eine fleine ©oftä 2et(f)t[tnn enthalten.

64.

(So get)ürt immer etmaä gnter SBiUe ba3n, felbft ha^

@infad^[te gu Begreifen, felbft ha^ ^larfte gn üerfte^en.

65.

©emeinüerftänblic^, ha§ ^ei§t: aut^ htn Gemeinen

uerftänblic^, unb l^ei^t überbieg nii^t feiten: ben 3^ic§t=

Gemeinen ungenießbar.

66.

Sung fein ift \ä)ön; alt fein ift bequem.

67.

2)te (^ebanfenlofigfeit ^at mz\)x el^rlic^e ^^lamen gu

(^runbe gerichtet alä hk ^o^^tit



S5Benn £)u buvc^auö mir bic 2öa^l ^aft ^wtjc^en

einer Unwa^rl^ett unb einer @roBl)eit, bann iüä^Ie bte

©roli^eit; imim jebod^ bie SBa^l getroffen Jüerben mu^

$ö)ijc^en einer Untiml^rfjeit nnb einer ©ranfamfeit, bann

tüöl^lc bte Unuja^rl^eit.

69.

2)te SBortfargen imponiren immer. 93lan glanBt

jc^lüer, ba§ Semanb fein anberee @el)eimni§ gn beujaljren

^at alg ba§ feiner Unbebentenb^eit.

70.

2)ie C^mpfinbnng beC> ^-infamfeing ift j(^mer3li(^,

wenn fie nnS im ©ewül^l ber Söelt, unerträglich iebo(^,

toenn fie unö im ^c^o^e nnjerer gamilie überfällt.

71.

5Bertt)iJ^nte ^inber ftnb bte nnglüdlic^ften
; fie lernen

jc^on in jungen Sauren hk £eiben ber ^ijrannen fennen.

72.

@r ift ein guter 5Dlenf,c^! fagen hk^znk geban!en=

loö. @te UJären fparfamer mit biefem Sobe, wenn fie

tt)ii§ten, ha^ fie fein l)ö]^ereg 3U ertf)etlen l^aben.
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73.

53ian "^at einen ^u guten ober einen 5U j(^(e(^ten

9iuf; nur ben IRuf ^at man nii^t, ben man uerbieut.

74.

5)u toü^teft gern, ujaS 2)eine SBefannten üon 2)tr

fagen? §öre, mz fie uon beuten jprec^en, hk me^r

wert^ [inb aU ^u.

75.

Sm Saufe beö Sebenö öerliert atteä feine Oiei^e mie

jeine ©(^recfen; nur (^ine§ l^ören mir nie auf 3U fürchten:

bag UnBefannte.

X
2)er ©^arafter beä ^ünftlerg ernal^rt ober üer^e^rt

fein 2:alent.

77.

(5in 50f^ann, ber fic^ im ©efpräc^e mit feiner grau

lüiberlegt fü^It, fängt fogleid) an, fie ju überfc^reien: (Sr

miil unb fann Beroeifen, t>a^ il^m immer, auä) wenn er

falfd) fingt, hk erfte 6timme geBü^rt.

-78:

gä^igfeit ruhiger ©rroägung — : 5(nfang aller 3Bei0=

l^eit, Duett aller ®üte!

eO iier^ ßfc^enbarf), ©cfammelte Schriften, I.
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79.

luöna^men finb ntc^t immer 33eftättguttg bcr alten

9^egel; fie fönnen anä) bte 3]or6oten einer neuen 9iegel fein.

80.

Wanä)Z ßeute lüären frei, raenn fie gu bem ^e=

ttju^tfein t^rer grei^ett fommen !önnten.

^ni\) beö Sc^mac^en, 93lilbe beg Starfen — Betbe

anbetung^ttjürbig

!

82.

^ndjz immer gu nü^en, fui^e nie 2)ic^ unentbe^rlid^

ju machen.

83.

2)ie grau verliert in ber Siebe 3U einem auä=

gezeichneten Wannt ha^ ^en)u§tjein i^re§ eigenen Söert^eä;

ber Wann fommt erft rec^t jum Semu§tjein beö feinen

burc^ tk Siebe einer eblen grau.

84.

2)er @(^n)äc^ling ift bereit, jogar feine ^ugenben 3U

verleugnen, wenn fie 3(nfto§ erregen fottten.
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85.

2)er ^l^ilofop^ atel^t feine 6(^lüffe, ber ^oet mug

bte feinen entfielen laffen.

86.

So manche SBal^rl^ett ging mn einem Strt^um an§.

87.

^in litterarifc^er 2)ieB, ber fid§ bag Stellen rec^t

faner werben lä^t, !ann fein SeBenlang für einen ori=

gineKen nnb e§rlic^en 50ftann gelten.

88.

^tnn 5)n fit^er njä^Ien miUft im (Sonfltct gtoeier

^flid^ten, m^k biejenige, hk ju erfüllen 2)ir fc^ttjerer fäHt.

89.

(^in magrer grennb trägt mel^r ^n nnfercm @lürf

h^x, al0 tanfenb geinbe ju unferem Unglü(f.

90.

2)ie ©ro^en ft^affen ha^ ©ro^e, hk ©uten ba§

©anernbe.

3*
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91.

(§xn anregenbe^ ^nä) — eine ©peife, bie l^ungng

tnac^t.

92.

2)er SSerftanb unb ^a^ ^ev3 fte^en auf fe^r gutem

gu^e. @tneö vertritt oft bie ©teile be^ anbern fo öoH^

fommen, ba§ eö fc^iuer ift 3U entft^eiben, U)el(^e§ üon Bei=

ben t^atig toax.

93.

5!Jlanufcnpte öermobern im ©i^ranfe ober reifen

barin.

94.

Sßer in hk Deffentli(^!eit tritt, ^at feine ^^lai^fit^t

ju erwarten unb feine 5U forbern.

95.

(Sin 5!Jlann mit großen Sbeen ift ein unbequemer

^Jlad^bar.

96.

^iHe^r no(^ aU nac^ bem (^lüä unferer Sngenb fernen

mix unö im 5(Iter nac§ ben Sßünfc^en unjerer Sugenb

3urücf.
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97.

(ärftritten ift beffer alö erbettelt.

98.

2)aö S;üttel(^en ^ßa^r^ett, ha^ in mancher Söge ent=

galten ift, ha^ maä^i fie fur^tbar.

99.

Unferen jt^let^ten (Sigenfd^aften gegenüber giebt eä

nur eiDtgen ^ampf ober fd^impflic^en grteben.

100.

5öag 2)u mixtiid) befi^eft, ha^ ujurbe 2)tr gefc^enft.



Irittes §unbert^

1.

SBol^l Sebem, ber nur liebt, roa^ er barf, unb nur

^a^i, lüag er foll.

2.

2)ie Hetnften ©ünber tl^un bte größte 33u§e.

3.

S(n gro§ angelegte 5)tenf(^en benft fid^'ö gut, mit

fein angelegten 9}^enf(^en lebt fid^'ö gut.

4.

gür bie ^Infpruc^önoKen plagt man fic^, aber bic

^nfpruc^älofen liebt man.

5.

0lefpect öor bem ©emeinpla^! (5r ift feit Sal)r=

^unberten aufgefpeid)erte Söeiö^eit.
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6.

(Ein fauler unb ein ffetgtger 93lenfc§ fönnen ntd^t

gut mit etnauber leben, ber faule »erachtet ben fleißigen

7.

2öenn man ntc^t aufl^ören mll, bte 5Dlenf(^en gu

lieben, mu§ man ntd^t aufhören, t^nen @uteö ^u t^un.

2)aö eble: Sc^ lütll! l^at feinen fc^Iimmeren getnb,

als ha^ feige, felbftbetrügerifc^e: 3tt, »J^nn i^ motlte!

9.

@g fommt alleä auf bie Umgebung an. 2)ie 6onne

im lichten ^immelSraume ()at eine öiel geringere 5!Jleinung

üon fic^ alg bie Unfc^littfer^e, txt im Heller brennt.

10.

2)er ^ünftler öerfaume nie, bie ©|3uren beö (Si^mei^eS

3U öertüifd^en, ben fein Ser! gefoftet ^at. (Sichtbare

Wlül)z mar ju lüenig Wln^^.

11.

5)ie ,g)errf(^aft über ben Wugenblic! ift hk ^errfc^aft

über ha^ ßeben.
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12.

Wan barf bte ^^antafte öerfü^ren, aber ©emalt

barf man {§r nic^t ant^un raollen.

13.

5ltc^t töbtltd^, aber unheilbar, ha^ [tnb bie f(^limmften

^ranf^eiten.

-14.

^zin ^zn\ä) fte^t fo ^oc^, ha^ er anbereit gegen«

über nur gerecht fein bürfte.

15.

3Benn bte Seit !ommt, in ber man fönnte, ift hk

öorüber, in ber man fann.

16.

©er Umgang mit einem (^goiften ift barum jo t)er=

berblic^, »eil hk 5Rot^ir)e^r unö öit)ingt, altmälig in feinen

ge^^Ier ju öerfatten.

17.

2)a^ giebt ft^, fagen fct)tt)ac^e (Altern öon ben

Seglern i^rer Äinber. £) nein, eö giebt fic^ nic^t, e^

entrairfelt fi(^!
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2)a§ O^ec^t beä Stärferen tft ha^ ftärffte Unrecht.

1^:

!Der größte getnb beä diz^k^ tft bag 33oiTe(^t.

20.

Stütjc^en können unb ^^^un liegt ein 5iJleer unb auf

[einem ©runbe W gescheiterte SillenSfraft.

21.

(Ein ftol3er ^IJlenfc^ verlangt öon \xä) ha^ ^u^er=

orbentlid)e, ein ^od)müt^iger fd^reibt e0 ftd^ gu.

22.

33en3itnberung beu Slugenb ift 3:alent gur S^ugenb.

23.

3SieIe Seute glauben, wenn fie einen geiler erft zin-

geftanben ^ahm, Brauchen fie x\)n nid^t mel)r abzulegen.

24.

2)ie Bebanerngmert^eften 5}lenfc^en finb biejenigen,

öjelc^e ^flic^tgefü^l befi^en, aber nic^t hk Mxa\t, i§m 3U

genügen.
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25.

S3etm SBteberje^en naä) einer S^rennung fragen hk

33e!annten m^ bem, maö mit nn§, biegrennbe nad§ bem,

Ujaö in nnö üorgegangen.

26.

@ä giebt überall öerfc^ämte Slrme, nur ni(^t in ber

Sitteratur.

27.

2Ber fid^ mit irenig fRu^m begnügt, öerbient nii^t

üielen.

28.

8agen, toa^ man benft, ift mand^mal hk gri3§te

2:5or§eit unb manchmal — tk größte ^nft.

29.

^enjc^en, bie öiel üon ft(^ fprec^en, matj^en — fo

auggejeic^net fie übrigeng fein mögen — htn ©inbrucf ber

Unreife.

30.

@ö giebt me§r naiöe 5i}tänner aU mm grauen.

31.

©er SBeije ift feiten !lug.
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32.

3ötc ml S3etoec|ung wirb ^erüorgeBrac^t burd^ ha^

(Streben na^ dinl)zl

33.

&^k ^ropl^eten l^aben manchmal, falfc^e ^ropl^eten

l^aBen immer fanatifd^e Sln^änger.

34.

(Soöjeit hk (Srbe ^immel fein !ann, \omii i^t fie eö

in einer glnrflic^en (S^e.

35.

2)emut]^ ift Unüertüunbbarfeit.

36.

@in guter 3Bi^ mu^ ben ©(^ein be§ UnaBfid^tlic^en

^aben. @r giebt \xä) ni(^t bafür, aber fiel^e ha, ber ©c§arf=

finn beg ^örerö entberft il^n, entbetft ben geiftreic^en ©e=

banfen in ber ^a^h eineö j(^li(^ten Söorteö. (^in guter

2öi^ reift incognito.

37.

5}iand)e Sugenben !önn man baburc^ ertnerben, ha^

man fie lange Seit ^inburi^ !^eu(^elt. 5(nbere tüirb man

um fo lüeniger erringen, je me^r man fuc^t, fi(^ i^ren

(Schein ju geben. 3n ben erften gehört ber DJlut^, gu tzn

5n)eiten hk ^efc^eibenl^ett.



44

38.

3ßo^Ier5ogene 50^enfc^ett fprei^cn in ®ejellf(^aft meber

öom Setter noc^ uon ber IHeltgton.

39.

©er 6taat ift am ttefften gefunfen, beffett 9flei3terung

fc^wetgenb 3uf)ören mu^, menn bte offenfunbtge ©c^ufteret

i^r 6tttH(^!ett prebigt.

40.

Dflirfjt letften förtnen, luaS 5Iitbere (elften — 2)n mnfet

btc^ Befc^etben. D^ltc^t me^r leiften fönnen, mag 2)u jelbft

einmal geleiftet ^aft — jnm öer^metfeln.

41.

Liebhabereien ben^a^ren öor Seib enfd^aften; eine Sieb=

^aberei mirb jnr Seibenjc^aft.

42.

SBelc^' ein Unterfc^ieb liegt barin, tüie man'ö mac^t

unb lüie fic^'ö mad^tl

43.

2)en (Strirf), ttn ha§ ©enie in @inem 3nge l^inmirft,

!ann ha^ ^akni in glücflid)en (Stunben auö ^nften 3n=

fammenfe^en.
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44.

(^in ^lic^tö öermag ha^ S^ertrauen in hit eigene ^raft

3U erjd^üttern, aber nur ein Söunber üermag e§ itiieber ju

Befeftigen.

45.

33iele§ erfal^ren ^ben, Reifet noc^ nit^t ^rfa{)rung

befi^en.

46.

3n jebe ^ol^e grenbe mij(^t fid) eine (Smpfinbung

ber 2)an!bar!eit.

47.

2)ie 5Dtenfc^en, hti benen 3Serftanb unb @emüt§ fi(^

bie Sßage \)alkn, gelangen jpät 3ur ^eife.

48.

2)er niemals (S^rfurc^t empfunben l^at, tuirb fie au(^

niemals ermecfen.

49.

3Ö0 giebt eg no(^ einmal ^trei ©inge fo entgegengefe^t

unb bot^ fo na^e üermaubt, fo unä^nltc^ unb hoä) ]o oft

!aum üon einanber ju unterjc^eiben, wie ^ejdjeibenljeit unb

(Stola?



— 46 —

50.

^Ridjt, iraö mix erleben, fonbern wie mx empfinben,

wa^ mir erleben, mac^t nnfer ©cf)trffal aul

51.

(^ö gäbe feine @efel(ig!ett, ade gamilienbanbe mürben

gelocfert, menn Uz ©ebanfen ber 9)lenfd^en anf i{)rer (Stirn

ju lefen tüären.

52.

Sßenn mein ^er^ niä)i fpri(^t, bann fd^meigt anc^ mein

SSerftanb, jagt hk grau.

©c^njeige, ^er^, bamit ber 33erftanb 3U SBorte fomme,

fagt ber ^Jlann.

53.

^khz alk ?0]enfd^en, ber Seibenbe aber fei ©ein ^inb.

54.

2)ie ßangraeile, bie in manchem Sni^e ^errfc^t, gereicht

i^m 3um ^eil; bie ^ritif, hk fc^on i^ren 6peer erhoben

^tte, fc^läft dn, beüor fie t^n gefc^Ieubert ^t.

55.

5ln 9R{)eumatiömen unb an ma^re 2kht glaubt man

erft, menn man baüon befallen mirb.
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56.

^ler^te n)erben ge!^a^t au^ Ueber^eugung ober auä

Defonomte.

57.

©te 3lmBrof{a ber früheren Sa^rl^unbcrtc tft ha^

tdglt(^e 33rob ber fpäteren.

58.

©in lütrüic^ guter unb Heknäwürbiger 5[)lenf(^ fann

fomel greunbe l^aben, alg er miü, aber nt(^t immer 'tk-

jenigen, hk er will.

59.

3luf angeborene Slugenben tft man ntc^t ftol^.

60.

(Sin gan^e^ 33u(^ — ein gan^e^ Seben. -

61.

2öag 5)cenfc?§en unb iDinge mert^ finb, !ann man erft

beurt^eilen, tnenn fie alt geir>orben.

62.

$Der 3ßo^lft)ol(enbe fürd^tet 5iJli§gunft nid^t.
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63.

SStr I)ätten lüentg 5[Rü^e, ruenn mx niemals unnöt^tge

93tü]^e Ratten.

64:

@^ finbet xiiä)i nur jeber £)bi)ffeug fetnen ^omer,

fonbern au^ jeber DJcal^omet jeme (5^ab{bf(^a.

65.

Seber Sßeltmann uerfe^rt lieber mit einem ivo\)U

erlogenen ^öjen^td^t, aU mit einem fdjlec^ter^ogenen

^eiligen.

66.

SSenn mv an greuben benfen, hk irir erlebt ^aben,

ober no(^ ju erleben ^'^ffen, benfen lüir fie nnö immer

ungetrübt.

67.

^x^t jeber grofee Mann ift ein großer 53lenf(^.

68.

2)ie un0 gefjjenbete ^kht, bie mir nic^t aU ©egen

unb ®lütf empfinben, empftnben irir aU eine Saft.



— 49 —

69.

5^tc^tö lernen mit fo jpät unb verlernen tüii \o frü^,

aU jugcben, ha^ mv Unrecht §aBen.

70.

2)te Staaten reben, aber ben Ungläubigen überzeugen

fie boc^ ntc^t.

71.

Seber 5)tc^ter unb alle el^rlid^en Dilettanten fc^reiben

mit t^rem ^er^blute, aber mte bieje glüffigfeit beft^affen

ift, barauf fommt eä an.

72.

3e weiter unfere @r!enntni^ ©otteö bringt, je weiter

weicht ©Ott öor ung jurücf.

73.

2)er ©eniuö weift ben 3Seg, ha^ 3:alent gel^t i§n.

74.

2)ie SJlenjc^en, bie wir am meiften öerwö^nen, finb

nic^t immer hu, hk wir am meiften lieben.

gtMier^Sfd;eii6a(^, Q5efammelte £rf)rifteit. I.
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7o.

2)em großen 2)tc^ter mu^ man tin ftarfeö 8elbft=

gefü^l 3U gute galten. Qinz geiinffe ©ottä^nlic^feit ift

2)em md§t aB3iifprerf)en, ber aiiö feinem ©etftc 93^enf(^ett

j*ap.

76.

Ueberlege etn 5Dtal, ßeüor £)u giebft, ^mzi Wial, beuor

2)u annimmft, unb taujenbmal, beüor 2)n üeilangft.

77.

2)er ^afeftab, ben tutr an hk 2)tnge legen, ift 'ba^

5DZa§ unfereö eigenen @eifte^.

2)er ^iinftler l^at nii^t bafür ju forgen, bag fein

Söerf 9(ner!ennung finbe, fonbern bafür, ha^ eö fie üerbiene.

79.

(Sin ein^igeö SSort üerrät^ unö mand)mal hk 2:iefe

eineö ©emüt^g, hk @eu)alt eineö ©eifteö.

80.

©obalb eine 9)tobe allgemein geworben ift, l)at fie

fic§ überlebt.
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81.

£)ie ^ainx ^ai leicht tierfdimenben; anä) ha^ \ä)txnhax

gan3 nu^loö SSerftreute fällt ^ule^t böd^ in il^ren ©i^o^.

82.

2)er fleinfte geiler, ben ein 53tcnfc§ nng 3u Siebe

ablegt, üerlei^t i^m in unferen klugen mel^r Sertl^, alö

bie größten ^ugenben, bie er ]\d) o^m nnfer Sut^un an=

eignet.

83.

(5ö ift jc^limm, »jenn ^wei (Seeleute einanber lang=

weilen, uiel f(^limmer jebot^ ift eg, n^enn nur ©iner öon

i^nen ben ^^Inbern langweilt.

84.

2)ie größte ©ewalt über einen 50Rann l^at hk grau,

hk fid) il^m gwar uerfagt, i^n aber in bem ©lauben ju

erhalten öerftel^t, ha^ fie feine ^khz erwibere.

85.

Söaö no(^ 3U leiften ift, ha^ bebenfe; waö 2)u fc^on

geleiftet ^aft, ha^ üergi^.

4*
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86.

^er bte materiellen ©enüffe beö ßebenö feinen xhzakn

@ütern Dor3te^t, gleid^t bem 33eft^er eineg ^alafteö, ber

fic^ in ben ©efinbeftuBen einrichtet unb bte ^rad^tfäle leer

fte^en Iä§t.

87.

3m Saufe bea SeBenö nü^en unfere Safter ftc^ aB,

mie unfere ^ugenben.

88.

2)ie Seit gehört 2)encn, bie fie l^aben njollen, unb

wirb üon Senen uerfd^mäl^t, benen fie gel^ören foKte.

89.

SS^enn ic^ nic^t prebigen mu^te, würbe id) mid) ni^t

fafteien, fagte ein wa^r^eitölieBenber ^riefter.

90.

3:reue üben tft Slugenb, 2:reue erfahren ift ©lücf.

91.

2)er 3lugenblicf tritt niemals dn, in melc^em ber

$Dumm!opf htn Seifen nic^t für fä^ig hielte, einen Unfinn

gu fagen ober zim 3:^or^eit gu begeben.
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92.

2)te ®let(^gülttg!ett, ber innere S^ob, ift mandimal

etn S^it^ftt öon (Stfc^öpfiing, ntetfteng tin 3et(^en öon

geifttger 5mpöten3 unb immer — guter S^on.

93.

3öag liegt am O^ul^m, ha man ben ^flac^rul^m nid^t

erleben fann?

94.

2öir finb für nit^tö fo banfbar U)te für ©an!bar!eit.

95.

(§§ barf fö mancher 5lalentIofe öon bem 3Ber!e \o

mand^eö ^alentüoHen jagen: Söenn xd) ha^ matten !önnte,

tüürbe xä) eä beffer mad)en.

96.

2)ilettanten ^aben nid;t einmal in einer fecunbären

^unft etmag S3Ieibenbe0 geleiftet, fic^ aber öerbient gemad^t

um bie l^öd^fte aller SBiffenjc^aften, hk ^^ilofop^ie. 2)en

53ett)eig bafür liefern: 9)tontaigne, Sa 9^o(^efoucaulb,

33auüenargue§.
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97.

3i^enu mir auc^ her ©djmeit^elei fernen ©laiiben

fdjenfen, ber 6d)meid)ler geiütnnt unö boc^. ^-imge '^anU

haxhxi empfinben mix immer für hzn, ber fie^ hk 93lü5e

giebt, unS angenehm ju belügen.

98.

Sln^ bem 9JlitIeib mit Slnberen ermäc^ft W ]mxx(^t,

hk mnt^ige 33arm§er3ig!eit; an§ bem 53Meib mit im§

felbft hk n^eic^Iic^e, feige (Sentimentalität.

99.

3e üeiner t)a§ (Sanbförnlein ift, befto fieserer ^ält

eg fic^ für hk 3l?:e ber S^öelt.

100.

. 9flnr hk altergefcfjeiteften Sente benü^en t^ren Sdjarfs

ftnn nid^t blo§ ^nr 53eurt§eilnng 3lnberer, fonbern anc^

i^rer felbft.



Öitrtes j^unbert

1.

5flädjftcuIieBe lebt mit taufenb ©eelen, @gotömu§ mit

einer einzigen, unb hk ift erbärmlic^.

2)ag SSemünfttge ift burc^aua nic^t immer tia^ @ute,

ha§ 35ermtnftigfte feboc^ mii§ anä) t^ci^ 33e[te fein.

3.

(Späte grenben finb hk f(^önften; fie ftel^en ^mift^en

entfdjttjunbener ©e^nfud)t unb fommenbem grieben.

4.

^ünftler ^aBen geirö^nlidj hk 9}leinung öon un§,

hk mix üon i^ren 3öer!en ^ben.

5.

6e^r geringe Unterfc^iebe begrünben manchmal fe^r

gro§e 33erf(^ieben^eiten.
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6.

2)er ©pott enbet, ttjo ha^ 5Berftnnbnt§ beginnt.

7.

Um ein öffentliche^ Wmt glän^enb 3U uenndten,

Brautet tttan eine geiüiffe ^^n^a^I gnter unb — fc^lei^ter

©igenfc^aften.

8.

^offnungölüfe ßieBe mac^t ben 5)lann üäglid^ unb

hk grau beüagengtüert!^.

9.

^Ke (5nttauf(^ungen [inb gering im 3ßerglei(^ 3U

benen, bie wir an un§ jelBft erleben.

10.

3e !ür3er ber SIei§, je länger ber 3:ag.

11.

2)en 5iJtenjc^en, hk grofe^ ©igenfc^aften befi^en, uer^

jeil^t man i^re fleinen geiler am f(^n)erften.

12.

£)em ^imgrigen ift leichter geholfen aU bem Ueber=

fättigten.
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13.

Söe^ ber grau, bte nic^t im gal(e bei* 3^otl^ t^rcn

Wiann 3U [teilen öermag.

14.

2)a§ unfel^lBare ^Jiittel, ^lutorttät über bte 93ien|c^eu

3U gettJtnnen, ift, fic^ t^nen nü^lti^ ^u machen.

15.

9^ürfft(^tgloftg!e{ten, bte eble 5)^enfc^en erfahren ^aBen,

üemanbeln [td^ in Sf^iicffic^ten, hk [te erraeifen.

16.

^enn man ein Selber ift, Bram^t man fein 8eoB=

achter fein.

17.

2)er ang 3iel getragen irurbe, barf nic^t glauben,

eö erreicht 3U l)aBen.

18.

(5ö ift W grage, toaä man im SeBen juc^t, Unter=

l)altung ober Siebe. 3ni erften galle barf man eö nid^t

all3u genau mit ber moralijc^en, im jiüeiten nic^t allju

genau mit ber geiftigen ^ejdjaffen^eit ber 53^enjc§en nehmen,

mit benen man fid) umgieBt.
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19.

5)en getnb unjerer 931arotte unferen gremtb nennen,

^et§t gejc^eit jein.

20.

llnb id) \)ahz miä) \o gefreut! fagft 2)u üoiit)urf^=

öoH, menn 2)tr eine .^offnung ^erftört würbe. 2)u \)a\t

2)td^ gefreut — tft U^ nti^tö?

21.

6ogal' ber ebelfte 53ienf(^ tft unfähig, einer ^anb=

lung üodfommen geregt gn werben, hk er felbft unter

feiner 53ebingung ^n üotlgie^en »ermöt^te.

22.

3[öenn wir nur noc^ ha§ fe^en, wag wir ju fe^en

wünjc^en, [inb wir bei ber geiftigen Slinb^eit angelangt.

23.

Unfer ©tol^ auf ben 33efi^ irgenb einer guten (Ä'igen==

fc^aft erleibet einen argen 6to§, wenn wir fel)en, wie

ftol^ 3lnbere auf ha^ 5'lid)tbefi^en berfelben guten (^igen=

i(^aft finb.

24.

2)ie wal)re ©^rfurc^t ge^t niemals au§ ber gurd]t

^ertJör.
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25.

©te größte @letcf)mac^enn tft bte ^öfltc^feit, hiixäj

|te merben alle (Stanbcgunterfi^tebe aufgehoben.

26.

2ßenn Seber bem 3{nbern Reifen moHte, wcire SlKen

geholfen.

27.

2)ag @emüt^ bleibt jung, folange ey leiben^fä^tg

bleibt.

28.

2(uöbauer ift eine 3:oc^ter ber ^raft, ^artnärfig!eit eine

S^ot^ter ber ©c^inäc^e, nämlic^ — ber 3Berftanbeöfc^it»ä(^e.

29.

^^^eorie unb ^rarig finb ©ing wie Seele nnb £ei6,

unb lüie ©eele unb 2zib liegen fie grogent^eilö mit ein=

anber in ©treit.

30.

2)ie Qkht üBerminbet ben ^ob, aber eg fommt üor,

ba§ eine fleine üble ©emo^n^eit hk ^kbz überminbet.
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31.

3:t ber großen SBelt gefällt nic^tö fo fe^r tt)te bte

®let(^gültig!ett barüber, ob man t^r gefällt.

32.

5)te Safter ftnb unter emanber naiver öertoanbt aU
bte 3^ugenben.

33.

Wlan mu§ fd§on ettoag iütffen, um Derbergen 3U

fönnen, ha^ man nfc^t^ mi^

34.

2)ie ^alme beugt ft(^, aber ntc^t ber ^fa^.

35.

2)te metften 50^enf(^en ertragen eä leidster, ba^ man
x^nen juujiber ^anbelt, alö ba^ man i^nen 3Utt)tber fprtd^t.

36.

2)ie ©elaffen^ett ift eine anmutl^tge gorm beö 6elbft*

ben)u§tfetn0.

37.

begreifen — geiftige^ 33erü5ren. ^rfaffen— getftigeg

@i(^anetgnen.
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38.

®te Unfd^ulb beö 5)lanne^ ^etgt @^re; bte (g^re

ber grau ]^et§t Unj(^ulb.

39.

©ebanfen, bte ft^öcfir^eife fommcn, finb ©efinbel.

@ute @eban!en er|(^eineit in üetner ©efeUfc^aft. (^in

göttlicher ©ebanfe fommt allein.

40.

©^ mufe fein! — graufamfter 3u)ang. (S^ ^ai fein

muffen! — Befter 2:roft.

41.

31(0 eine grau lefen lernte, trat bie grauenfrage in

hk 5ßelt.

42.

Sä()renb beö 33eifammenfeinö mit geliebten DJlenfc^en

!ann man fi(^ in ben Buftanb ber Trennung öon i^nen

eBenfo trenig ^ineinbenfen xok in ben be^ S^obe^.

43.

^itelfeit ift mächtiger ala 6(^am.
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44.

2)er Söeltmann fennt geit)öt)nl{c^ bte 5)ten]'(i)en, aber

nii^t ben ^Ulenfc^en. 33eim ^iäjkx ift'§ umgefe^rt.

45.

Stn @runbe ift jebeö llnglürf gerabe nur fo ft^roer,

alö man eg nimmt.

46.

3:ugenb unb ©elel^rfamfett l^aBen ntc^tö mit ein*

anber gemein, l^eifet e§. ©e^t aBer ju, ujol^in eS mit

(5urem moralijc^en gortf(?^retten !ommt, wenn ^l^r öon

bem geiftigen gortfc^reiten ©urer ^dt feine ^Roti^ nel)mt.

47.

£)a§ (Srfunbene !ann üerüoKfümmnet, ha§ ©efc^affene

nur nad^geal^mt werben.

48.

S^iemanb ift fo kflifjen, immer neue ©inbrücfe ^u

fammeln, aU 2)erjenige, ber bie alten nid^t 3U verarbeiten

öerftel^t.
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49.

5)ie ^{enbetung, bte unfer 9lature(l im Saufe beö

gebend erfährt, fielet mandjmal au§ wie eine 3(enberung

unfereö (S^arafter^.

50.

£iek ift Gital, SieBlofigfeit ift 3:ob.

51..

5)ie (Sitte ift fc^Dit gerietet 3U beren ©unfteit mx
hin anbereö iilrgument t)or3ubi'ingen rüiffen aU ha^ i^rer

3lllgemein^eit.

52.

2)ie kleinen ft^affen, ber ©ro^e erfi^afft.

53.

2)a§ anbere ßeute fein ©lürf ^akn, finben n)ir fel^r

Iei(^t natürlich, ha^ mir felbft feineö l^aben, immer unfapar.

54.

(Erinnere 2)ic^ ber S^ergeffenen — eine Söelt ge^t

2)ir auf.

55.

^^Ke irbijt^e &ma\t beruht auf ©eujaltt^ätigfeit.
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56.

5){e ©raufamfett beö £)f)nmä(^t{geit äu§ert \iä) a\^

®let(^gnlttg!e{t.

57.

5(m unbarm^er^tgftett tm Urtl^etl über frembe ^unft=

leiftimgen finb hk graiteit mittelmäßiger Huftier.

58.

3m ^^Iter finb mx ber Schmeichelet öiel gugänglic^er

alö in ber Sugenb.

59.

2)ie grau, t)k i§ren ^ann mc^t beeinfluffen fann,

ift eilt ©angeben. 2)ie grau, hk i^n uic^t beeiuf(u[feu

irill — eine ^eilige.

60.

5)er ©goiömug glücflic^er 5)lenjc^en tft leic^tflunig,

feiner felbfl unbemußt. 5)er (Sgoiömuö unglücflic^er

DJienjc^en ift Derbiffen, bitter unb üon feinem füzä^t gu

beftef)en überzeugt.

61.

^an bleibt jung fo lange man nod^ lernen, neue

©enjo^n^eiten annehmen unb einen 2ßiberfprnc^ ertragen

fann.
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62.

5)a gulc^t boc^ adeö auf hzn ©lauBen ^inaug läuft,

muffen mix jebetn DJlenfc^en ha^ diz^t jugeftel^en, lieber

ba§ 3U glauben, waö er ft(^ felbft, aU U)aö 3lnbere i^m

rt)et§ gemad^t.

63.

®utmüt^ig!eit ift eine atltäglit^e @igenf(^aft, @üte

bie ^öc^fte ^lugenb.

64.

3rt ber Sugenb meinen mir, ha^ ©ertngfte, ha^

hk ?!Jlenfc^en unö gemä^ren fönnen, fei ©ered^tigfeit.

3m 5llter erfal^ren mix, ha^ eg baö ^öi^fte ift.

65.

©enug wei^ S^liemanb, ju öiel fo ?Dbn(^er.

66.

SSerlegenl)eit äußert \iä) hd unerzogenen 5i}lenf(^en

aU ©rob^eit, M nerDöfen 5iJlenf(^en aU Sc^iüa^^aftigfeit,

hti alten Sungfern unb 3unggeje((en alö 33ifftgfeit.

^s^legmatifc^e 5[Renfc^en mac^t bie 33erlegen^eit ftumm.

Gbnci=:gfc^enba{t), ©cfanimelte Sriniften. I.
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67.

SBo @e|(^macflDfig!eit ba^eim ift, ö)trb auc^ immer

etttJaö 3f^oPett tt)o!^nen.

68.

2)er Sßerftanb maäjt 9)lärti)rer fo gut irte bte $^an=

tafie, bod^ er öerlä§t bte feinen am @nbe; fie bleibt ben

il^ren getreu.

69.

33iö 3U einem gemiffen ©rabe felbftloö foltte man

fd^on auö 6elbftfu(^t fein.

70.

2)ie 3^ücffic^ten, hk un§ in ber Seit erliefen n?erben,

ftel)en meiftenä in näherer ^e^iel^ung ju unferen 5(n=

jprü(j§en alö ^u unferen SSerbienften.

71.

$errf(^aft bel^aupten motten, ^ei§t fämpfen iüoUen.

Sflu^en ftiften UJoKen, l^ei^t freiließ auä) fämpfen wolkn,

aber — um hin grieben.

72.

2)aö geuer läutert, öerbecfte ®Iut^ fri^t an.
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^ah' einen guten @eban!en, man borgt 2)tr ^njan^ig.

74.

(5ö gteBt ?!)^enfd)en im 3opfftt)I: ütele l)ü6f^e

(Sin^el^etten, ha^ (Ban^z abgeji^macft.

75.

5)aä ©efül^l jc^nlbtger £)an!bar!eit tft eine Saft,

hk nur ftar!e ©eelen 3U ertragen uermögen.

76.

2)ie 5}lenft^en ber alten 3eit finb auc^ hk ber neuen,

aber Uz 5)^enf^en öon geftern finb ni(^t tit üon tieute.

2)te ^nnft ift im 5fiiebergang begriffen, Ut fic^ üon

ber 2)arfte((ung ber Seiben[(^aft ju ber beö Safterö menbet.

^Jlan barf anberö benfen aU feine Seit, aber man

barf fic^ nidjt anber^ fleiben.

5*
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79.

©rob^ett — getfttge Unbe^olfen^ett.

80.

SBtr fönncn unö nie genug barüBer njunbern, wie fo

mid^tig hzn Slnbern i^re eigenen ^Ingelegenl^eiten ftnb.

81.

2)ie ^ritif ift öon geringer £lnalität, Ut meint, zin

^nftraer! nur bann richtig beurt^eilen ^u fönnen, menn

fte bie SSer^ältniffe fennt, unter benen eö entftanben ift.

82.

2)em, ber unö @ute^ t^ut, ftnb rair nie jo banfbar,

mz 2)em, ber unö böfeö t^un fönnte, e§ aber unterläßt.

83.

So 5i}lan(^er meint ein 2)on Suan gu fein unb ift

nur nn gaun.

X-
S3orurt{)eU ftü^t hk 3:^rone, Unwiffen^eit hk ^2lltäre.



— 69 —

85.

©g fommt öor, ha^ S3erge ^äufe gebären; manä)^

mal tritt aber auä) ber entfe^Iidie Sali ein, ha^ einer

Wlau§ 3ugemnt]^et irirb, einen ^erg jn gebären.

86.

2)ie ^raft öerlei^t ©eujalt, hk ^k^^ lei^t DJlac^t.

87.

3eber ^ünftler foll eö ber 3ßogelmntter nai^mad^en,

bie fi(^ nm il^re S3rnt nic§t ntel^r befümmert, fobalb fie

flügge geworben ift.

88.

grieben fannft 2)n nur l^aben, nienn 2)u i^n giebft.

89.

2)en Angriffen ber Lerneinheit gegenüber ift e§ ft^mer,

ni(^t in @elbftüber!^ebung ju verfallen.

90.

2)ie einzigen öon ber Söelt unbeftrittenen ©^ren,

hk einer grau ju >l^eil werben fönnen, finb biejenigen,

bie fie im Stiefle?: ber (S^ren i^re^ 5i)lanne0 geniest.
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91.

3m Unglüc! ftnben roix mctftenö bte din\)z mieber,

bte imö hmö) bte gurc^t öor bem Unglürf geraubt mürbe.

92.

2)ie ®e((^{(^te ^at gelben unb Serf^euge, unb

mac^t beibe unfterbltc^.

93.

2)te großen ^(ugenblicfe im guten wie im böfen

6tune [tnb bic, in benen ratr getrau ^aben, mag mir

unö nie zugetraut l^ätten.

94.

SSenn hk Sflac^ttgallen aufhören ju fc^Iagen, fangen

bte ©rillen an gu jirpen.

95.

2)er SBi^Iing tft ber 33ettler im ^dä} ber ©eifter;

er lebt öon 5(lmofen, hk ha^ @lücf i^m gumirft — üon

(Einfällen.

96.

5ln bie Stufen, bie mir manfen fül^len, Hammern

mir ung boppelt feft.
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97.

2)ag 5iKeifte ^ahzn mv gemö^nltc^ in ber Bett get^n,

in ber mir meinten, gn wenig 3U t§nn.

98.

2)ie atlerftiüfte Siebe ift bte 2khz 3nm ®nten.

99.

3Seim ®enie ^d^t e§: ßa§ 2)i(^ ge^en! 33eim

5^alent: 5flimm 2)i(^ 3ufammen!

100.

^in böfer 5!Jlenfc^ öermag leichter einen gnten, aU

ein guter einen böjen SSorfa^ au^^ufüfjren.



Simftt^ ^nnhnt

1.

3Bt[fet, bie @u(^ ^a§ prebigen, erlöfen (^\iä) md^t.

2.

3Bir ttierben t)om 6d)tc!fal ^axt ober aietc^ g^^Iopft;

eg fommt auf ba§ 5)laterial an.

3.

.^tc 5(ufgak öieler 2)td)tev=@enerattonen tft feine

anbere, aU ha^ SSerf^eug Blan! ju erl)alten.

4.

SBeld^er 5Iutor barf fagen, ha^ bei* ©ebanfe an bte

£)berfläc^H(^!eit ber metften ßejer t^m flet^ dn peinlicher,

unb nid^t mitunter auc^ ein tröftlidjer jei?

5.

greunblic^feit fann man faufen.
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6.

2)er $la| beö Unpartettfc^ett tft auf (Arbeit jtütfd^en

ben ©tü^Ien, im ^immel aber mit er jur 9^e(^ten ©otteö

ft^en.

7.

^etn ?iJ^enf(^ tozx^, mag in i^m jc^lummeii unb 3U

S;age fomtnt, »jenn fein ©(^icffal anfängt, i^m üBer ben

^opf 3U Jüad^fen.

8.

©enire 2)i(^ öor £)tr felbft, ha§ x\i ber Einfang aller

^or^üglic^feit.

9.

2)ie !^itteratur mirb l^eut^utage meift al§ Äunft^anb-

wer! Betrieben.

10.

©inen mit SBeiö^eit ©efalbten barf man nie marm

luerben laffen, fonft trieft er.

11.

5i)tan !ann fit^ nic^t im ^efi^ öon eigentlich un-

Deräu^erlid^en ©ütern beftnben, ol^ne etmaö öon feinem

9^ed)töfinn einzubilden.
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12.

2)te 9^eue treibt ben ©(^raac^en ^ur SSersmciflung unb

mad^t ben 6tarfen jum ^eiligen.

13.

3e ungebilbeter ein ^Dienft^, je jd^netter ift er mit

einer Wuörebe fertig.

14.

2)ie Erfolge be§ Slagcö gehören ber nertDegenen 5DlitteI=

mä^igfeit.

15.

silberne ßeute jagen 2)umm^eiten, gefc^eite Seute

matten fie.

16.

2)aö fc^einbar am nnnöt^igften gebrachte, t^öric^tfte

£)|)fer fte^t ber abfoluten ^eig^eit immer noc^ nä^er alö

hit flügfte %f)at ber jogenannten berechtigten ©elbftfnd)t.

17.

5)er 3Serftanb mirb meift auf Soften beg @emütl)ca

an^gebilbet. — D nein, aber eg giebt me^r bübungöfä^ige

^öpfe aU bilbung^fä^ige ^er3en.
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is.

2)er 5Ir5etter foK jetne ^flic^t t^un, ber 5lrBettgeber

fott me^r t^im alg feine $f[t(^t.

19.

33ei ben Hottentotten tft nti^t einmal 5^apoIeon be:=

rül^mt.

20.

2)ie ^a^en galten feinen für eloquent, ber ni(^t

miauen fann.

21.

Db ba§ Serfgeug früf)er öerfagt ober bie ^anb, tft

ein großer Unterfc^ieb, fommt aber auf einö ^erauö.

22.

©aö Seben er^iel^t hk gro§en 9}lenfc^en unb Iä§t hk

fleinen laufen.

23.

2)er Pfennig ber SSittme rairb oon ber ^irc^e banfbar

quittirt. 2ßi[(ft £)u gleichen So^n empfangen im Tempel

ber l^unft, bann fei ein ^röfuö unb bringe 2)ein ^db'

unb ®ut.
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24.

©etftlofc £ufttg!ett — gra^e ber .g)eiterfett.

25.

@ö glauBe t>oä) nt(^t Seber, ber im 6tanbe ö)ar, jcttte

5iJleinimg üon einem «^unftiuer! aufjufd^reiben, er ^bc e^

fritifirt.

26.

©inen 5iJlenj(^en fennen, l^ei^t il^n lieBen ober i^n

bebauern. .

27.

(Steril ift ber, bem ni(^tö einfällt; langujetlig ift,

ber ein paar alte (^ebanfen ^ai, hk i§m alle ^age neu

einfallen.

28.

@g giebt tuenig aufrichtige greunbe — hk ^flac^frage

ift au(^ g^ting. ^_

^ 29.

3)er üon ©c&affengfreube fprid^t, ^at ^öc^ftenö

5[Rnrfen geboren.

30.

2)ie Sßunben, hk unferer ©itelfeit gefc^lagen werben,

finb l^alb gel^eilt, wenn eö unö gelingt, fie ju oerbergen.
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31.

2ßtr ftnb leidet Bereit, unö felbft ^u tabeln, unter ber

SBebmgung — ha^ 9^temanb einftimmt.

32.

Sei fro^, ttjenn jeber Sober 5)ir nur einen 5^eiber

ermerft.

33.

^lar^eit ift Sßa^rl^aftigfeit in ber ^unft unb in ber

iffenf(^aft.

34.

6o meit 2)eine ©elbftbe^errft^ung ge^t, fo weit ge!)t

2)eine greif) eit.

35.

ma^ 2)u be!rittelft, Vft 2)u öerloren.

36.

2)er ßeid^tfinnige fümmert fit^ nit^i einmal um ben

morgigen Za^, unb 3^r ttjollt ilju mit ber ©migfeit jc^recfen?

37.

(5ö ift f(^njer 2)en, ber xmg Bemunbert, fw^- einen

2)umm!opt su galten.
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38.

2)a§ joöiel llnge3ogen^e{t gut burd) hk Söelt fommt,

baran ift btc 3So^ler30gen^eit fc^ulb.

39.

3flur ber £)en!enbe erlebt feilt SeBen, am ®eban!en=

lofen 3tef)t eö öorBet.

40.

Sßenn Sl^r öJÜgtet, H^ S^r joltbartjt^ jetb für jebea

begangene Unrecht, ha^ Säftern mürbe (gu(^ üergel^en.

41.

2)er fid^ gar gu leitet Bereit ftnbet, feine Sel^Ier ein=

3ufe§en, ift feiten ber S3efferung fä^ig.

42.

5Dlan(^e DJ^enfdien l^aBen ein ^er3 üon @ifen unb

brin ein glecfd^en fo meic^ wie 33rei.

43.

2)ie öffentliche 93^einung rairb üerac^tet uon ben

er^aBenften unb uon ben am tiefften gefunfenen 93^enfcj^en.
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44.

(So giebt feine ft^üt^ternen Se^rltnge me^r, eö giebt

nur no(^ fc^üt^teme ^DJeifter.

45.

2Öag gej(^e§en tft, fo lange bte Söelt fte^t, Braucht

ttQ^alh nic^t gu gefi^e^en, fo lange [ie no(^ flehen wirb.

46.

3l!Öenn mir nur ta^ llnred)t Raffen unb nic^t 2)te=

jenigen, bie eä t^un, ujerben n^ir unfere ^ampfgenoffen

unb unfere geinbe lieben.

47.

Unbefangenheit, ©erab^eit, ^efc^eibenl^eit [inb aud^

göttlid^e S^ugenben.

48.

93lt§traue 2)einem Urt^eil, fobalb 2)u barin ben

©chatten eineg perfönlic^en 93Iotit)g entberfen fannft.

49.

2)er Sgnorant n)ei§ nit^tö, ber ^arteimann mitt nid^tö

ttjiffen.
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5ßtr finb in 3:obeöanQft, ha^ bte 9flä(^ftenlie6e fi^

3U irett aiigbretten fönnte, unb richten 6c^ranfen gegen fie

auf — bie 9flationalttäten.

51.

^xä)t^ 33effere^ fann ber Mnftler ft(^ raünfc^en aU

groBe greunbe unb l^öfltt^e geinbe.

52.

SlKe l^tftovtfc^en Otec^te neralten.

Ö3.

*^nfpru(^01oftg!ett i[t ©eltgfett.

54.

@tn armer lool^ltfiätiger Wtn\^ !ann f{(^ manchmal

rcirf) füllen, ein geiziger ^röfu^ nie.

00.

©er 9f^u^m ber fleinen Qznk ^ei^t @rfoIg.
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56.

33efonbere Stänbe §aben fi(^ gebübet, um mtö ^u

»ermitteln, toa§ nur burc^ hk unmittelbarfte ©intoirfung

in unö lebenbig werben fann.

Ol.

2)er ööllig uorurt^eil^Ioö i[t, mu§ eg auc^ gegen haQ

2Sorurt§eil fein.

58.

2)ie „SSorne^men'' — eti)moIogifc^ 2)iejenigen, hk

mx aUtn ^Inbern nehmen, unb gugleic^ hk SSe^eic^nung

für 3lbelige ober @ble.

59.

Söer ^ai mä)i j(^on \)a§, toa^ er fid^ gutraut, für

ha^ gel^alten, toa^ er öermag?

60.

©in $elb — l^oc^^eiliger ©ruft ber S^latur; eine

^elbin — 6piel ber 9^atur.

61.

Smmer mirb hk ®lei(^gültig!eit unb hk 5Dlenfc^ens

nerac^tung bem TOtgefü^I unb ber ^O'lenfc^enliebe gegen=

über einen ©(^ein öon geiftiger Ueberlegen^eit annehmen

fönnen.

(S6ncrs@f^euba(!^, ®efammelte Schriften. I. Q
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62.

2ötr unterf(^ä^ett ha^, uiaö mx l^abcrt, imb ü6er=

fc^ö^ett bag, öjag mix ftnb.

63.

6o 50Ranc^eö fönnen mx 3lnberen gu Siebe t^utt,

«njerc ©i^ulbtgfeit tl^utt mx immer nur unS felbft ju Siebe.

(Sg giebt eine näf)ere SBertcanblfc^aft al0 bie gttjifc^en

^lütter unb Äinb: bie ^tüifc^en bem ^ünftler unb jeinem

2öer!e. /

65.

2)ie ©umme unjerer (Srfenntniffe befte^t auö bem,

mag tt)ir gelernt, unb au§ bem, mag U)ir öerge[fen l^aben.

66.

33egeifterung fpric^t nic^t immer für S)en, ber [ie

ernjctft, unb immer für 2)en, ber fie empftnbet.

67.

5)ie ftiH fte^enbe Ul^r, hk täglich gmei ?Otal hk

richtige Seit angejeigt §at, blirft na(^ Sauren auf eine

lange Oieil^e uon Erfolgen jurücf.
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68.

Söä^renb ein Seuemer! abgebrannt tüxxh, fte^t ^Rie-

manb nac§ bem gefttrnten .^immel.

69.

Sßa§ mix unfetem beften greunbe nti^t anöertrauen

tüürben, rufen xoix inö ^nblifum.

^uc§ ber ungetöömid^fte 5i}lenJ(^ ift gel^alten, feine

ganj gemö^nlid^e 6c^ulbig!eit ju t^un.

71.

@ine ungefc^icfte (Schmeichelei fann nnö tiefer be=

mütl^igen alö ein n)o^Ibegrünbeter Säbel.

72.

2)er ^an0, ber zima^ erlernte, ma^ ^änöc^en nid§t

gelernt, ber mi^ eö gut.

73.

(Sin §aupt3n)ec! unferer ©elbfter^ie^ung ift: hk @itel*

feit in un^ gu^ertöbten, o^ne iDelc^e xoix nie erlogen

morben njären.

74.

2)aö Sialent ^u ^errjc^en, taufest oft über 'bm 9)tangel

an anberem $lalent.
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75.

2)ic glücflic^en ©flatien finb hk erbittertften getnbe

bcr Sret^ett.

76.

2ßag tDtffen mx ntd^t aUeS ^ur @ntf(^ulbtgung t)on

Seglern unb Uebelftänbett üor^uBringen, auä benen wir

ülu^en 5iel)en!

77.

5^i(^ta btft 2)u, mc^tä o^ne bte 5lnbern. ©er r)er=

Bt[fen[tc TOfan%op braucht bte 93^enjd5en bo(^, ii3enn auc^

nur, um fie gu üerac^teu.

78.

^etn 3:obter ift fo gut Begraben ttJte eine erlofc^ene

ßeibenfd^aft.

79.

Wlan fann ben Seuten au^ bem SSege ge^en, üor

lauter ^era(^tung ober — öor lauter O^efpeft.

80.

2)te ^reue ift etmag fo ^etltge§, H^ fie fogar einem

unret^tmä§igen SSerpltniffe 2ßeil)e öerlei^t.

81.

5In bem 5!}Ianna ber ^Inerfennung laffen mir eö unö

ni(^t genügen, un§ oerlangt nai^ bem ©ifte ber6c^meid)elei.
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82.

lleBerlege tüo^I, Beüor 2)u 2)tc^ bcr ©mfamfett er=

gteBft, ob 2)u auc^ für2)t(^ felbft ein ^eilfamerUmgang btft.

83.

SBir finb .^err über unfere gerechtfertigten ^'leigungen

nnb werben t)on ben ungerechtfertigten am S^arrenfeil

Ö^fö^rt.

84.

©lauBe 2)einen (Schmeichlern — 2)n Bift verloren;

glaube ©einen geinben — 2)u üer^meifelft.

85.

Seber 5Dienfc^ l^at ein 33rett öor bem ^opf — eg

fommt nur auf hk Entfernung an.

86.

Wm toeiteften in ber 9^üdfici)t^lofig!eit Bringen eö hu

50^enfc^en, hk öom SeBen nic^tä »erlangen aU i^r ^e^agen.

87.

©er fleinfte ^ügel vermag imö bie ^uöfic^t auf einen

(Sl^imBora^o ju öerberfen.
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Sir fönnen cä im Filter gu ntc^tö ©(^önerem bringen,

al6 3U einem milben unb anfpru(^öIofen Duietigmuö.

89.

9^ic^tö fd^ttjerer al^ 2)en gelten Ia[fen, ber nnö ni(^t

gelten lä^t.

90.

2ßaö 2)ein 2Bort ju bebenten l^at, erfä()rft 2)u burd^

Un 3Biber^aÜf, hm e§ ermerft.

91.

(5^ ftel^t etroaö über nnferen f(^affenäfreubigen (^z-

banfen, ba§ feiner unb fc^ärfer ift alg fie. @ö fielet i^rem

©ntfte^en ju, eö Übermacht, örbnet unb gügelt fie, eg

milbert i^nen oft hk garben, nienn fie 33tlber meben,

unb ^ält fie am fnappften, mznn fie ©d^lüffe gießen.

Bzim 51fu0bi(bung l^ängt öon ber unferer ebelften Sät)ig=

feiten ah. @^ ift nid^t felbft ft^öpfertfd), aber mo eö fe^It,

fann nic^tö 2)auernbeg entfte^en; eö ift eine moralifc^e

^aft, o^ne hk unfere geiftige nur 6d^emen ^ernorbringt;

eä ift ha^ $lalent gum 3:alent, fein $alt, fein ^(uge, fein

9^ic^ter, eä ift — ha^ fünftlerifcfje (^emiffen.
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92.

2)ie @ro§mut^ ift nic^t immer am rechten $la^, ber

®etj aber ift immer am unrechten.

93.

^uöi) ha^ fleinfte ^i^i i)at fein ^(tmofp^ärd^en.

94.

3Bir fträuben un^ gegen ba0 Seiben, votx aber möchte

ni(^t gelitten l^aben?

95.

5flenne ^iä) nit^t arm, weil 2)eine ^Iräume nit^t in

Erfüllung gegangen finb; inirflic^ arm ift nnr, ber nie

getränmt |at.

6o xziä) unfer Seben an wo^Iauögenü^ten ®elegen=

Reiten raar, öortrefflic^en ^33lenj(^en na^e gn fte^en, fo xti6)

ift e§ überhaupt gemefen.

97.

Sßie t§ener ^u eine fc^öne Sttnfion anc^ be^a^lteft,

2)u t)aft bo(^ einen gnten ^anbel gemacht.
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98.

Söol^l finben mx itnfere SSörte auf ben Sippen bcr

greunbe öJteber, aber nit^t me^r alg unfer, fottbcrn al0

i^x ©{gentium.

99.

5Im Siele 2)einer Sßüttfc^e tüirft 2)u jebenfalfg (fineö

uermiffen: 2)eitt Söanbern jum 3ieL

100.

2Bir muffen immer lernen, jule^t aud^ no(^ fterben

lernen.
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^in 5um 5lobe üerurt^etlter 33erBre(^er entjprang

jeiner ^aft fur^ üor bem 5lage, an tüelc^em er ^tnge=

richtet Jüerbett foHte, unb gelangte anf ber glnc^t in zin

öJtlbeö 33erglanb, be[fen @e!Iüfte t§m ©c^u^ öor hzn öer^

folgenben ^äfc^ern bot. 3Ilä ber junger t^n ^mang,

feinen ©(^lupfminfel gn üerlaj'fen unb einen njirt^ltc^eren

S(ufentl)alt 3U fn(^en, fül^rte i^n jein 2öeg ^n ber $ütte

eineg alten Biegett^itten , ber bem \)aU) 23erfc^ma^teten

©aftfreunbfc^aft gemährte. 5)er 5llte mnrbe gefpräc^ig,

unb er^ä^lte unter 3(nberem von einem merfiDÜrbigen

Sanbe, in welchem er öiele Sa^re feinet Sebenö ^ugebrac^t

l^atte. — Sn biefem Sanbe, fagte er, ^errfd^e ber ©laube

an hk nnfrei^ett be^ menj(^lic§en SBittenö. 2)ort ma§e

fic^ deiner baö ^ec^t an, feinen 3^ä(^ften jur 3Serant=

mortung 3U ^k^zn; 5fliemanb fd)reibe fic^ zin 3Serbienft

Su; 5^iemanb jei^e ftc^ einer ©c^ulb; tzn S3egriff üon

gut unb böfe gebe eä nic^t; eö gebe fein %\)nn, fonbern

nur ein ©efc^e^en; hiz ^anblungen ber 93tenf(^en werben

genau fo betrachtet, mie %turereigniffe^ aU hiz not^=

wenbigen golgen unabfe^arer, non (Stoigfeit f)er rairfenber

Urfac^en.
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„<Bo gteBt eä tn bem Sanbe lueber @efe^ no(^

^i6)kxV' fragte ber 33erbrec^er.

„SSeber ®efe^ no(^ 9^t(^ter," antwortete ber ^trt.

„\\n'i> 5JJorb unb Oiaub, lüie tt>erben fie Beur=

t^eüt?"

„^xä)i anberä, alä ttJie man Sturm unb 3öetterf(^lag

beurt^etlt.^'

£)a ^tte ber S^erbret^er eine gro^e greube unb rief:

„2)a§ ift ein ;2anb für m\6), in bem §atte x6) geboren

werben follen, ©a^in mil ic& ge^en."

(Sofort erfunbigte er fid) na(^ bem SSeg, ben er

ein3ufc^Iagen l)abz, trat hk SÖanberung an unb eiTeic^te

na^ üielen Slbenteuern unb gäf)rlic^!eiten zim^ fc^önen

@ommermorgen0 glürflii^ fein 3iel.

(5r betrat tin blü^enbeä, forgfältig bebautet Sanb.

Su ber ^^lä^e eineg freunblic^en ©orfeg waren oiele Seute

mit bem 5D^äl^en einer !^errli(^en Söiefe befd^äftigt. 2)ie

5[Ränner fül^rten hk ©enfe, tk grauen hm 9^e(^en, Wt
arbeiteten eifrig unb mit fic^tbarem SSergnügen.

5öie merfwürbig! backte ber 58erbre(^er, unb fragte

einen ber 5!Jlä^er: „greunb, warum plagft 2)u 2){(^?''

„2öeil xdi mu§," antwortete Sener.

„60? unb wer ^wingt ^x6)V'

„3Ser? 2)u meinft wo^I, ma^ mxä) ^wingt. 5DZic^

gwingt ha§ angeerbte 23ebürfni§ beö Slei§e§, mid)

gwingt Uz ^infid^t, ha^ xä) arbeiten mug, ha xä) leben

ntu§."

„^aU S^x benn ^i^^* 3« Stinbe feine reidjen ßeute,
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benen Sljr tüegnel^men fönntet, wa§ S^r Brau(^t um gu

leben, unb noc§ etmaS barüBer?"

„1)a mürben mx," tx^klt er ^ur QIntmort, „bem

$l^oren gleichen, ber jetner golbene @(er legenben ^enne

hzn ^aU aBfd)mtt. <Bo unüernünfttc( muffen nur §alb=

ttJÜbe f)anbeln; mir finb dn uralte^ (Sulturüol! unb muffen

ha^ 25ernünfttge t^un."

^aum waren btefe SBorte gefpro(^en, aU \i^ plö^ltc^

ein ©efd^rei er^ob, ha§ burc^auö ni^tö ©ulttötrteä ^atte.

(Sine Heine ^übfdie grau ir>ar mit i^rem ^ann in ©treit

gerat^en unb brofc^ mit htn Sänften, fo ftar! unb jo

fc^nell fie tonnte, auf i^n log. @r meierte fic^ nic^t.

„5l(Ie Söetter,'' fagte ber 33erbrec^er, „biefe grau

l^agelt \a."

„3u Seiten. 5)te ^loim, oon hzmn fie oeranla^t

ßjurbe, aU immern)äf)renber ©onnenf(^ein an unferem

@§el)immel ju prangen, mxhn leiber noä) nii^t perma=

nent," entfc^ulbigte ber (53eprügelte unb machte dn fel^r

traurige^ ©efic^t, aU je^t ein l^ot^gemac^feneg SSeib auf

bie üeine grau ^utrat, i^r tro^ i^reö (Sträubend hk ^änbe

auf htn diMzn banb unb fie niegfü^rte.

5)er SBerbrec^er allein ^atte biefem Sßorgang mit

3^eugier unb 6(^abenfreube 3ugefe§en; alle Uebrtgen

fc^enften i^m nur geringe unb unluftige ^ufmerffamfeit.

2)ie 9iaftftunbe toax gekommen; hk 5D^ä^er liefen

fic^ inö ©raä nieber unb begannen ha§ 93littageffen, ha^

grauen unb ^inber auö bem 2)orfe ^erbeigebrac^t Ratten,

gemeinfam 3U t)er5el^ren. 2)er ^erbre^er fe^te fic^ 3U
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bem betrübten (Sl^emann, ber nid^t aufhören fonnte, üon

feiner @atttn 3U fprec^en.

„<Bk ^ai t^re 93Mter frü^ üerloren/' er^ätjlte er,

„unb tft t)om 33ater au§ ft^mer belaftet mit ererbtem

ntoraltfd^en ©tet^t^um. 5)er (ginflu^ unferer 6(^ule,

biefeö l^errlidjen ©artend, tn melc^em junge 5}lenf(^en=

binmen unter ber Seitung großer ^nnftler unb 2)en!er

3ur (Entfaltung beö ft^önften ?[ytüffen0 l^erangebtlbet lüer=

ben, ^ai fic^ aU un3ureic^enb 3ur Seftegung beg Uebelö

metner armen fletnen grau ermtefen.''

„Seine männlid)e Dberl^errlid^feit be§glei(^en/'

fpottete ber SSerbrec^er. „D, 2)u ©tarier, 5)u £ang=

müt^iger! mt gebulbig l^aft 2)u £)i(^ mi^anbeln laffen

öon einem ji^mac^en Söeiblein! Seltnen ßol^n giebt eö

bei @u(^ für jolc^e Si:ugenb?''

„So§n? ^ugenb?" enuiberte man i^m; „l^aben hk

SSemo^ner 2)eineä Sanbeg ni(^t^ gelernt in ber gluckt

ber Söl^rtaufenbe? ^lebt man M &uä) noc^ an fo

!inbif(^en Gegriffen? 3öir [inb ein uralte^ (Eulturöol!

unb iniffen üon i^nen längft nii^t^ me]j)r."

©iefe Entgegnung ergö^te ben SSerbred^er, unb er^

fpra(^ nun ben ^unjd^ auä, ju erfal^ren, mo^in "bk fleine

grau, t)k \o ^ub\ä) l^ageln fönnte, geführt, unb ujer

2)iejenige geujefen, mn ber fie abgel^olt morben.

„(Sine Äranfenujärterin,'' antwortete ber 5)]ann, „unb

fie l^at meine grau inö (Spital bringen muffen."

„Sft fie hzm franf?"

„(^mi^. ^aft 2)u nidjt gefeiten, ha^ fie eine
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^ranf^eit ^at, tnxä) bie fte gejttjuitgen trtrb, mxä) ju

jc^lagen?"

„^ranf^ett nennt 3^r ha^'?" rief ber S^erbred^er;

„nnn, wenn fte eine ^onf^eit ^t, bte fte 3tt)tngt, gu

f
(plagen, ^abz xä) eine ©efunbl^eit, hu mx^ S^^^Ö^^ 3"

effen. @o nel^m' i(^ benn ungelaben an @nrem ^d^k

5)amit griff er in hk ©(Rüffeln, langte na(^ htxx

©läfern unb a§ nnb trän! für 3el^n.

2)ie 5Ru§menf(^en f(|ienen erftaunt, liefen t^n jeboc^

g ernähren. ^M^ tk Olaftftnnbe ju @nbe raar, gaben fie

xf)m eine (Senfe in bie §anb unb fagten: „5)n ^ft ge-

geffen, je^t arbeite!"

5lber baüon UJoKte er nic^tö pren. @r behauptete,

ftc^ fortnjä^renb auörul^en ju muffen, biö 3U bem ^Iugen=

blirf, in bem eine il^m jnfagenbe 2:^ätig!eit fic^ i^m er=

öffne.

2)ie Arbeiter gingen wieber an i^re 33ef(^äftigung,

er blieb bei ben 5)täb(^en unb grauen ^urütf , hit baö

Orbnen beö ©fe^eugeö beforgten, fing an mit t^nen gu

f(^ä!ern, ma(^te einem jungen ^zxbt SiebeSanträge unb

njollte, (lU biefelben abgeroiefen mürben, föfort ©eroalt

brauchen.

2)ie grauen riefen na(^ ^ülfe; einige 5i)tänner ftür^ten

l^erbei unb entriffen bem SSerbrec^er fein £)pfer. 2)a ge=

rietl^ er in S©ut§, 30g fein 5[JJeffer unb fonnte erft nac^

heftigem Kampfe niebergemorfen unb gebänbigt werben.

3e ttJÜber er geraft ^atte, befto ft^onenber war man
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mit i^m umgegangen. 5(lle Bebanerten t^n: „©lücfltc^,

hk zim^ ^eilfamen 93lüffenä finb," fprac^en fte. „2)u

bift eg ntt^t; 2)ein 33ene^men ift gemeinjd^äbltc^ unb

mac^t 2)tc^ reif für bag gro§e ©pital."

Unb n)ir!Iic§ mürbe er nid)t in ba^ fleine ©Drffpital,

fonbern nac§ bem ^auptfpital in hk (Stabt gebracht.

2)ort übernal^m U)n ein ^ranfenmärter unb führte

il^n eine breite 2:reppe empor burd^ einen langen @ang,

auf ben öiele S^^üren münbeten. ^^n jeber 5l^ür ^ing ein

3ftä^m(^en, unb in jebem D^ä^mc^en fta! txn ^f^ecept.

^inter hzn S^^üren ^örte man jämmerlit^ flagen unb

ftü^nen.

2)em 33erbre(^er n)urbe un^eimlic^ 5U 5!}lut^e, unb

fleinlaut erfunbigte er [it^, tt)a§ benn ha gefc^e^e?

„@g werben ©rinnerungö3ei(^en gepflanzt, lie^ nur

W Oiecepte."

Unb er lag: ^Dreimal täglic^ fünf D^lut^enftreit^e.

— 3l(labenbli(^ ^wölf ©torfprügel. — 2Sier3e^n 2:age bei

SBaffer unb 33rot . . . u.
f.

w.

„2ßie nennt 5^r ha^V* rief er „©rinnerungö^eic^en

pflanzen? . . . ^oV (gu(^ ber Sleufel!"

„3c§ tene hk SBurjel nic^t, auö ber i^m ein 3U=

reid^enber ®runb baju eriDÜc^fe/' öerfe^te ber SBärter.

„2)ie ©rinnerungöjeic^en, hk f)kx gepflanzt irerben, t)er=

fcl^len il^re 2ßir!ung feiten. (Sie treiben fo graingenbe

gefunbe ^oim, ha^ bieje faft regelmäßig genügen, hk

ungefunben, hk etraa in bem ^leconüaleöcenten lieber auf=

tauchen mödjten, ju überininben.''
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„Sßenn fie aBer nic^t genügen?"

„2)ann mxh bte ^nr mieberl^olt, fo oft tüieber^olt,

biü ber (Stntrttt ber gefunben ?Otottöe ha^ (SelBftuerftänb*

Ii(^c ttJtrb unb bte nngejnnben, immer n^eiter 3urüdfgebräng=

ten, \iä) enblic^ gar n\ä)t me^r melben."

„Sßenn fie \\ä) aber bnrc^ang niti^t gurüdbrängen

laffen?"

„2)ann gel^t ber ^-anfe ben SS^eg ber Unheilbaren."

„3öa^ ift ha^ für ein Seg?"

,„2)aö ift ber 2öeg 3nm IKit^tpla^."

„$fni!" jagte ber SSerbrec^er, „pfni! einen Oiic^tpla^

l^abt S^r, anc^?" (5r fprac^ feinen Slbfd^en gegen biefeö

le^te SJtittel unb gegen hk ganje 5Jtotiü treibenbe ^e=

^nblung m^; ber SBärter jeboc^ jnrfte hk Steffeln nnb

öerfe^te:

„3öaS ift 3U tl^un? 3Sir 5D^enfc^en finb einmal an=

getoiejen, in ©efeOfc^aft 3U leben, unb ha mx e^ finb,

muffen wir fuc^en, biefe^ Swfcimmenleben möglid^ft ge=

hzx\)l\ä) 3U geftalten. S^lun ^t bie ©rfa^rung unä geleiert,

ta^ geft^ä^e am beften, ujenn ^rieben, gegenfeitige dlü&

fic^t unb ^ülfbereitfd^aft unter unS ^errfd^en. 60 l^aben

U)ir benn hk gan3e ^raft unfereö DMffenö auf hk fc
füKung jener S3ebingungen ber atigemeinen Söo^lfa^rt

geftellt. @iebt fid^ hti (§m^zlmn zin x\)x njtberftrebenbe^

5[)Jüffen funb, fönnen wir eS nur aU ein !ran!^afteö an=

feigen, unb muffen fudjen, eö 3U furiren."

„2)urc^ ^rügel unb gaften?'' rief ber 33erbrec^er.

2)er Sßärter bemühte fic^, i^tt 3U beruhigen, „^ir
Qi}ntX'(S\d)inbad), (S'efammelte Schriften. I. 7
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befinben un^ in ber 5lBt^etIung ber 6(^it)er!ran!en", fprad^

er. „<Bo ft^arfe 5!}iittel mt \)xzx ttjerben nur augnal^mö=

weife angetuanbt. 33ei unferer weit öorgeft^rittenen ß^ultm*

genügt meifteng eine leti^te Se^nblnng 3um aufpflanzen

eineg bauernben ©rinnerungS^eid^enö unb gur Teilung

cine0 ungefunben 5!)lüffen§."

„^Tc^, fprät^ft 2)u wa^r!" fiel i^m ein 9J^ann in§

Sßort, ber fic^ genäl^ert unb ben legten ©a^ feiner S^tebe

mit angehört l^atte. „5ln mir ift (Sure ^unft gef^eitert.

Sl^r ^aU mid) öor einem Solare aU gebellt t)on meiner

^o(^mut^g!ran!^eit entlaffen, unb l^eute fc^on l)aBe xä)

in einem 3eitunggarttfel mein eigenes p^ilofopl^ifd^eS

6r)ftem auf Soften aller bisher aufgeftellten gelobt, unb

jene fc^mä^lid^ heruntergemacht. (^tU mir mein Qotlh

gurütf, ober ne^mt mic^ öon S^leuem in tk ^nx."

2)er härter lub x\)n ein, i^m in§ £)rbinationö3immer

ju folgen, wo^in er eben einen gremben, ber fe^r !ran!

fei, führen muffe. — 2)a brat^ ber 33erbre(^er jeboc^ xix

^elle Empörung aug. „@e§t o^ne mic^!" fd^rie er, „ic^

l^abe beS 6pa§e6 genug.'' (Sr loanbte fic^ unb wollte

entfliegen. 2)er SSärter lief i§m nad^, ^ielt x\)n feft; zxn

furc^tbareö Sflingen entftanb, unb e^e hk auö allen Bellen

^eraneilenben Traufen eg ^inbern fonnten, ^atte ber 2)er=

brec^er ben SBärter erbroffelt.

2)ag war bie le^te feiner ^\)akn.

ülad^bem U^ ©pittler i^r wärmfteg 5Diitleib mit

feinem ^oc^gefä^rlid^en 3uftanb geäußert Ratten, über=

wältigten fie x\)n unb fc^leppten i^rx oor hk 2)octoren.
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(Sitten ^ugettBItc! niar bettt 3Ser6re(^er ferne gre(^=

^ett ab^anbeit gefottttttett; angeft^tg ber ©attftmut^ uttb

fRuf)t, mit meieret- hk Wer3te fit^ gegett i^tt benal^nten,

fe^rte fie irieber jurücf, uttb er kattt»)ortete öott ^o^n

hk an i^n geftettten gragett.

2)ie 2)octorett erHärten fetnett galt aU einen nn=

erl^ört feineren nnb bictirten eine aderbingä fd^rerflic^e

35e]^anb(ung. (Sr lieg fie au^reben unb f(^Iug bann ein

tollet ©eläc^ter auf.

„3!^r !)aBt @u(^ untfonft Bemüht/' fpottete er; „ic^

laffe mir @ure ^e^nblung ni(^t gefallen, tüeil ic^ @uren

^Inorbnungen nit^t unterfte^e, tüeil i^ ein freier 5[Jlenfc§

bin.''

©ie 2)öctoren fa^en einanber erftaunt m: „^in

freier 9Jlenf(^? voa^ \)d^i ha^'^" fragten fie.

„2)aä \)zi^t, 3^r ^^utomaten, ha^ S^r @ure 3:racs

tiritngen an mir nii^t öerfud^en bürft, tüeil iä) nic^tg ge=

mein mit @u(^ §aBe, weil ic^ fein ^u§menf(^ bin. Söa^

i^ get^n ^be, !)abe ic§ t^un it)o[(en unb ^ätte auc^

gan^ anberö {)anbeln fönnen."

S3c{ biefen Sßorten bemächtigte fic^ ber SSerfammlung

ein tnaglofeö (Sntfe^en.

„5öe^ über5)ic§!'' riefen bie 2)octoren; „5)u l^ätteft

ha^ Ungefunbe unb @emeinfc^äbltd§e ni(^t t^un muffen,

unb ^ft eg bennoc^ getl^an? Ungeheuer! fc^eugltcS^e ^luö*

na^me beö aÜtueifen, all^errfc^enben ©efe^eä! . . . gür

3)ic^ ^aben ujir feine ^e^anblung, 2)u mugt hzn Sßeg

ber Unheilbaren ge^en."

7*
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Der 25erbre(^er geriet^ au^er fid^, alö bte|eg SSerbid

über i^tt gefällt mürbe. „5)a bin ic§ fd^ön angefommen",

\pxad) er. „SSermalebette^ 5)lu§pa(f! S^^ut man hzi

@uc§, üjaö man mug, »irb man geprügelt; t^ut man,

n)a§ man will, mtrb man gerichtet."

^oä) öor bem ^locfe jc^impfte er fort.

„^o(^müt]^ige (^ultnraffen , S^r feib ebenjo bnmm,

ttJte M unö bte £eute finb. @uer 50fliif]en unb unfer

Sßollen, @ure S^eceptfc^retber nnb unfere ^lic^ter, e§ fommt

anf etnö l^eranö."

, ißd," ermiberte ber genfer, „eö fommt eigentltd^

auf ein^ l^erau^/' unb waltete feinet ^Imteö.



3öei(^ltng! 3ßaö toB[t 2)u unb ma^ft bte 3Belt ^um

3eugen 2)einer inneren kämpfe? 'luc^ ic^ ^a6e bte

meinen, — mzx aber ^at mid} jemals Seuer fpeien je^en?"



3n ein 5Ü^a[[engrab , ha^ eben geft^loffen luerben

jollte, rüurbe ganj gule^t noc^ ein fc^maleg ©ärglein ge=

fenft, unb Sente, hk ber 5IrBeit gufa^en, fragten: „5Ser

n)ar ber, ber fo tt)enig ^kg Beanfpruc^t in ber 93Mter

@rbe?"

,ßa/' antwortete ein ^anblanger, „ha§ mar ber

Seift, ^laglö^ner jeineö 3ei(^en§, l^aben i§n aber

nirgenb^ Behalten. Sft bann l^erumgejogen mit ber

©nitarre unb l^at in ben ^ijfen ber ^äujer gefnngen,

um ein <Btnä ^rot, um ein ^aar ©tiefel, fe^r oft

umfonft."

Sßte ber ^ann fo er^ä^Ite, trat zxm oerpHte ©eftalt

l^eran, marf 33Iumen auf htn formalen ©arg unb Blirfte

lange roe^mütl^ig ju il^m nieber.

3u el^rfurdit^ooUer ©c^eu midien hk 5(nberen 3urüd";

dn üBerirbif(^eö SSefen erj(^ien fie i^nen; 9iiemanb loagte

fie anjureben. @ie felbft aber fpracfi: „^ier warb ein

^oet begraben."

(Sine 6tunbe fpäter fam, oon einer unabfeParen

9}^enge begleitet, ein prac^tüoKer ßeid^en^ug auf bem
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gneb^öfe an. S)er foftBare ©arg, gatt3 Bebecft mit

Sorkerfränjen, Barg einen gefeierten ©diriftfteder. @r

iDurbe in hk ©rnft gefenft, nnb ber berü^mtefte fRebner

ber ©tabt meiste bem 2)a^ingefc§iebenen einen 9ila(^ruf

t)o(( bit^t)ramBij(^en ©c^tünngel

^lö^lii^ ^ielt er inne ... (Sr l^attc hk .g)errli(^e

erblitft, hiz no(^ immer an ber 3f^u§eftätte ber Firmen

[tanb.

„@ebt Sf^anm," rief er ins ©ebränge. „5)ie ^ol^e

(S^öttin, beren @unft unfern großen lobten beglücfte,

na^t ^eran, mit un§ um ifju 3U trauern. ®ebt {Raum

ber l^ö^en ©öttin!"

5)ie 5lnn)efenben ge^örc^ten, unb fofört öffnete

fic^ für hk nädjfte, hk ebelfte ßeibtragenbe ein SBeg 3ur

^ruft.

©ie Betrat i^n nit^t — fie fi^üttelte ha^ §aupt;

über i^r j(f)immernbeö ^^ntli^ ftög ein ßä(^eln I)imm=

lifc^er 3Sera(^tung, unb fie fprac^: „2)erS^obte n^ar mir

fremb; S^r ^abt einen SagliV^ner begraben."



^äU ^romet^euä m6) langer Dual entfeffelt nor hzn

S3e^en:fc^er ber SBeltett trat, na^m biefer i^tt päbtg

auf uitb ^te^ x^n fortan mit ben Göttern Raufen. 3öetl

aber ber @tb, ben 3eu^ efnft gefc^iüoren: @iüig folle ber

5litane an ben ^aufafuö gefc^mtebet bleiben, mä)t ge*

brocken raerben burfte, mn^te ^romet^euö einen Singer-

reif tragen, in melt^em ^in ©teinc^en auö bem gelfen

gefaxt war, an bem er fein 5Dlärti)rert^um erbnlbet

§atte.

Säd^elnb na^m er hk leichte ^iirbe ^in, — fein

Qzxhtn me^r, nur noc^ be^ Seiben^ ©ijmboL 5(Ber

fc^irerer öon 3:ag ju 3:ag mürbe hk anfangt faum jpür=

Bare Saft, unb brürfte enblic^ fo fc^mer, luie 33ul!anö

eherne (Spangen get^n.

^romet^euö fa§ im ?fiai^z ber ©ötter, unb fie

laufe^ten htn (Sprüchen ber 2öei6l)eit, hk öon feinen

Sippen famen. ©^rfurc^t nnt> 2kht umgaben i^n: mit

ben ltnfterbli(^en Wö^nte er im ?fitxä)t ber greifteit, beä

Sid)teö, ber 6(^ön^eit. 9lber ein 33(ic! auf ben ^ing

an feiner ^anb, unb wieber lag er an h^n gelfen ge=
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fc^mtebet, unb über jetnem Raupte raufc^te ein graufer

glügeljc^lag , unb er füllte hzn ®rtff bcr ©eterfkuen

unb ha^ graufame ^aäm beö ©eierjc^naBelö in feinem

Sleifd^e.

Unb auffc^rie ber Slitane gum Söeltcnk^errfc^er

„Ohnmächtiger ®ott, ber nur begnabigen unb nid^t ent-

Juanen !ann! 2)ie Erinnerung an meine ©c^mac^ unb

iBufee jpottet ©einer §ulb!"



5)er ,^o(^mutl^ ging etne^ fi^önen 3^age§ fpajteren.

@r trug eine ^rone auö ©eifenBIafen au\ bem ^op\,

nnb fie fc^ißerten bunt unb prächtig im 6onnen|(^ein.

^n feinem purpurfarbigen ©emanb f)ingen ^a^IIofe öer=

golbete @la§!ugeln; hk ^lattfüge ^atte er in 6c^u^e

mit ungeheuren Warfen geftetft unb f(^ritt auf i^nen fo

majeftätijc^ einher, luie ein pl^erner ^önig in ber

^uppenfom öbie. ©ein Breitet @efid)t ftra^lte mn 6elBft=

3ufrieben^eit, feine rotten, fingerbicfen Sippen waren öer=

ä(^tli(^ öer^ogen; auö l^albgef(^(offenen ßibern blicfte er

um fi(^, aU ob nit^t^ ha märe, ber 5DIü^e n^ert^, i§m

einen gangen 33lirf ju gönnen.

2)a !am ein Söefen i§m entgegen, h^i beffen @r=

fc^einen er ftu^te. (Sin SBefen üon f(^Ii(^tem 3lugfef)en;

beftreiben fein ®ang, feine Haltung, feine ©ebärbe; f(^ön

fein 5(ngefic^t, auf bem ein ebler (Srnft unb tiefinnerli(^=

fter grieben fid^ malten.

„SöeicS^e mir aug!" rief ber ^od^mutl^ i^m 3U.

„^txn," erroiberte ber 3Inbere lät^elnb, unb gab

Otaum.
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2)enno(^ fül^Itc ber ^od)mut§ ftc^ öerle^t: „2)u

läd^elft? UJte barfft 5)u e^ magen, ju lächeln in meiner

©egenirart?" fd^nauBte er unb ruarf ]iä) lüüt^enb auf

ben 33eletbtger.

2)tefer toe^rte t^n mc^t ah, regte ft(^ nic^t einmal,

ftanb nur ru^ig unb feft. 2)er §oc§mut]^ aber ftür3te

3ur @rbe, unb alle feine ©eifenblafen 3erpla^ten, unb

alle feine @la^!ugeln lagen in (5(^erBen — er war an

ba^ SSerbienft angerannt.



2)ur(^ bte ©tragen etixer großen 6tabt itiatlte eine

majeftättfd)e, btc^t öer^üßte ©eftalt. 6ie itJai* gum erftett

5iJlale 3ur (Srbe gefommen, fa^ §um erften 5!Jlale eine

^nfteblung ber 50^ettfc^en unb irrte planlog anf ber nn=

Befannten ©tätte um^er. ^lö^Itc^ machte [te ^alt öor

einem ^alafte, über be[fen mäd^tigem portal tim mar=

morne 6tatue ft(^ er^oB. 2)ag ^Bilbmer! [teilte eine

gran in grieci)if(^er ©emanbnng nor. S^re ^n^en tcaren

öerBnnben, in ber JHec^ten ^ielt fte eine 3öage. &im

Snjc^rift auf bem ©ocfel ber 6tatue ^atte hk ^^ufmer!=

jamfeit ber gremben erinecft. ©ie fa^ aBmec^felnb bereu

golbene Settern unb ha§ fteinerne ©eBilbe an, unb je länger

fie eö t^at, je meftr UJuc^S i^r (Staunen.

©in ?Oiann, ber atl^emlog ba^er gerannt tarn, ri§

fie au§ i^ren 33etrac^tungen. @g mar ein Beamter, ber

fic^ öerfpätet ^tte, unb ber nun hk (Stufen gum ^alafte

fc^leunigft ^inaneilen mollte.

2)ie grembe ^ielt i^n jurüef. „5Seffen 33ilbni§ ift

bicfeä?" fragte fie unb beutete nac^ ber (Statue auf bem

portal.
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2)en SBeamteti buri^fröftelte eö. 2)ie Stimme, mit

lueldjer bie Sßerl^üllte gefproc^en, !Iang unfagbar l^art

unb f(^auerlt(^ unb it)ar mit feiner Stimme ^u öer=

gleichen, bie jemals an fein £)§r getönt §atte. @r öer=

gag bie öorgerücfte 6tnnbe; feine ^ngft öor ber Strenge

jeineö ^ofratl^g n)ar tierfi^mnnben. Ste^enBleibenb ftarrte

er hk ©e^eimni^üoKe an nnb antwortete: „@ö ift ha^

^ilbnife ber @erec§tig!eit."

^in Sachen erfc^od, ha§ x\)m ha^ ©lut in hzn

^htm gefrieren mad)te; to^ fu^r er fort: „Unter il^rem

Seichen tüirb bier gewaltet.'^

„3Son loem? — SBo^nen @ötter in biefem

§anfe?"

©er S3eamte backte an feine SSorgefe^ten nnb an

feine (Jodegen, nnb mn^te lät^eln: ,,5^nr 9}lenfc^en," er=

n)iberte er.

„Sßie?'' rief hk grembe, „5)Zenfc^en walten im

S'lamen ©iner, hk auf @rben nie war unb nie fein wirb?

5!)lenf(^en, Blinbe, irrenbe, üben ha^ 3lmt ber ^^Kfe^enben

unb Unfehlbaren?''

SBieber erHang ha^ grä§Iid)e Sachen. 2)urc^ ben

S(^(eier ber S5er!)üllten l^inburc^ brang ber Strahl eineö

geueraugeä, oor bem ber arme 33eamte mz oom 23Ii|

gehroffen nieberftür^te.

^I^ er 3ur 23efinnung fam, war hk (Srf(^einung

uerfd^wunben, unb ein Sßunber war gefd^e^en. 2)ie

Statue über bem portal \)atk i^re gorm oeränbert. Sie

ftedte nit^t me^r hk ©ered^tigfeit bar; aber waö benn?
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— 2)te ^Beamten gerbrac^en fid) ücrgeblit^ bte Mp\z

barüber. ©nblic^ würben ©ele^rte Befragt. 6ie hielten

eine lange SBerat^ung unb erüärten fobann einftimmig,

bte Statue fei nt(^tö anbereg aU eine ft)mBoItf(5^e 2)ar=

ftettung ber ^Röt^me^r, umgeben mit einer lüunberlit^en

TOfc^ung öon (Emblemen ber @raufam!eit, unb ber ^arm-

^eraigfeit.



fa^ glatt

3Som SBtnbe getneBen flog dn ttjelfeö ^latt neben

einem 35ogel burt^ bie Snft.

„@te5/' rafc^elte eg trininpl^trenb, „{(^ fann fliegen

wie 2)u."

„Söenn 2)n fliegen fannft, fo mac^e mirba§nac§!"

antwortete ber S^ogel, wanbte ft(^ nnb ftenerte mit !räf=

tigem glügel gegen ben 3Binb.

2)ag S3latt aber irirbelte o^nmäc^tig ha^in, hi^ fein

Siräger plö^lic^ ben 5lt^em anl^ielt nnb eö in ein ^ää)^

lein fallen lie§, ha§ tlax unb mnnter bnrc^ ben Söiefen=

grnnb jagte. 5^nn fegelte ha^ 33latt anf ben SSeUen nnb

ginrffte htn gijc^en gn: „©e^t mic^ an, i(^ fann fd^n^immen,

mk S^r!"

©ie ftnmmen gifi^e ujiberfprat^en i^m ni(^t; ha

bläßte eä fid) auf nnb meinte: „5)ag finb anftänbige

(Kreaturen, hk laffen einen boc^ gelten!"

Sßeiter glitt e§, unb merfte nic§t, mie e^ babei auf-

quoll unb fc^on faul mar burc^ unb burd§.



§xz Siegerin*

@ö !am etnft 3U einem ungel^euern, einem eisten

3:itanenfampf. ^((e 5lugenben unb alle Safter rangen

mit einanber auf SeBen nnb Sob. gurt^tbare SBunben

flafften, in ©trömen flo^ ha^ 33Int. ^interlift iinh $lü(fe

^tten hk ©ered^tigfeit nbennältigt nnb i^r ben Wrm

geläl^mt. 3erfletf(^t uon ben Sännen nnb Alanen beg

^affeä nnb ber @iferfn(^t erftarB hk SieBe; hk ®ro§=

mnt^ röchelte unter htn U)ürgenben ^änben ber §aB=

gier. 33ielen 3:ugenben erging eg fd^Iec^t an bem Sage,

aBer anä^ mele Safter meinten ben 9^eft Befommen 3U

J^aBen.

3n ber gangen großen ^eerfc^ar BlieB nur ^ine

unüerfel^rt; eg mar eine ber Slugenben; eö roax bie

@üte.

5!Jlit (Steinen Beiüorfen, ödu ben Pfeilen beö Un^

banfg bur(^Boi^rt, l^unbert Wal niebergejmungen, erl^oB

fte \iä) immer mkhn unöernjunbBar, unüBerwinblic^, unb

trat t)on 5Reuem in ben tt)üt§enben ^ampf.
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(§^ mürbe ^3(Benb unb ^aä)i; ber Streit blieb un=

entfdjieben, hk (Streiter lagen erfc^öpft. 2)ie ©üte aiUin

tüattbelte über hk 3Ba^lftatt, munter luie ein fprubeinber

Dued, lieblic^ mie ha^ 93torgenrot^, unb labte hk ^d^m-'

ben, unb in bem Wugenblirf liefen fogar i^re geinbe e§

gelten: 5)ie ©tärifte bift 5)u!

(Sbnev^efctjeiita*, CVeijmmelte ScOiiften. I,



35ör Sai^ten lebte in einer großen ^anbelöftabt dn

9)tamt, bem alle^, mag er unternahm, gelang, ben nte=

maU ein TO§gej(^ic! traf, ber üon Sugenb an U^ tng

reife Filter nur greube unb ©rfolg erlebte unb nur 2)an!=

barfeit unh 3:reue erfuhr, ^lij^lic^ t)ern)anbelte fid) fein

Soog; er fan! ing @Ienb; er lernte ben Unban! unb hk

33o0l^eit fennen, unb altem, n)a§ er Hebte, brol^te ®e=

fa^r. ^hzn fo rafc^ jebo(^, als eö fic§ öon i^m gefe^rt,

fam baö ©lücf W^m jurüc!, erfe^te i^m ge^nfac^, ma^ er

üerloren ^tte, überfc^üttete t^n unb ©ie, bie i^m treuer

waren, üon 9^euem mit feinen reic^ften ®aben.

„^ftun," fragte ^emanb, „bift 2)u gufrieben? 2)u

^aft eg njteber, 2)ein @lücf.''

„>ä^," antwortete er, „xüo tft meine Suuerfic^t!

3(^ l^abe ein ©lürf wieber, baS mii^ fc^on einmal öer*

laffen ^at.''



Jim 3ieL

(So ivax einmal ent reicher Wlann, ber am 3öol^l=

t!^un eine fo gro^e greube fanb, ha^ er i^retttjegen jebe

anbere greube, ja fogar jebeö eigene 33e^agen aufgab.

@r njD^nte in einer ©ad)ftuBe, nährte unb fleibete fid^

ärmlic^, unb galt in golge be[fen Bei allen feinen 33e=

fannten für einen abfc^eulic^en ©ei^^alö. £)brt)o^l er

baä uju^te, brad)te er e^ bo(^ nic^t über fic^, irgenb

Semanbem einen (äinblitf in feine SSermögenööernjaltung

ju geftatten. ©ic^ felbft gab er uon berfelben genaue

i^e(^enfc^aft in einem ^uc^e, baä er forgfalttg führte,

unb ha^ er 5)enen 3U ^interlaffen gebac^te, bereu 5label

i§n am meiften uerbroffen ^atte.

^r ujurbe alt, xmb am (Snbe feiner £age unb feine§

9^ei(^t^umö angelangt, blieb ha§ ^uc^ fein (BIM, feine

(Srquicfung. SSenn er barin lag, ftiegen befeltgenbe (5r=

innerungen üor i^m empor; er fa^ ^Ser^meifelte micber

^offen, fa^ gebrochene DJtenfc^en ftc^ aufrichten an feiner

§anb. Unb hk tobten ^uc^ftaben belebten fid^, unb au6

ben ftummen S3lättern flang eö wie leifeö Sauc^jen l^erauö,

lüie l)olb geflüfterter (Segen.

2)ie ©terbeftunbe beg ©reifet !am; ^um legten 5[Jlale

8*
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griff er naä) jetnem 53u(^ unb badete: i^ ge^e, aber bu

bleibft unb wirft nou mir er^ä^Ien. —
2)a burc^bli^te i^tt plö^lic^ hk grage: unb maä?

— ha^ mir unrei^t gefi^el^cn ... hm (Sinen gleichgültig,

ben Slnbern ein ewiger ©tat^el? SBem jum 5^u^en?

deinem. 9^ur mir jum S^acfiru^m ...

^ejc^ämt jen!te er fein ^aupt. 3Ingefic^tg ber

großen Stunbe, wie Hein erfc^ien i^m, womit er fic^

öertröftet ^tte, üiele Sa^re ^inbur^! Söie Hein, tok

eitel!

Unb nun öerbrannte, er ha^ 33u(^ unb freute fic^,

ha^ feine erla^menben §änbe noc^ hk ^raft ba^u fan=

ben; unb mit ben öerglimmenben 33lättern 3uglei(^ er-

loft^en feine klugen.



I.

33or langer Seit lebte in einem bentfc^en (^au ein

geiüaltiger IRitter. ^r ^atte eine l^errlic^e 33urg; er "^atte

fü{)ne unb we^r^afte ^nec^te; «r [)atte mefte Sanbereien,

bte er aCle jelBft erobert, unb gro§e JReic^tl^ümer, hk er

ade jelbft jujammengeraubt. (Sr ^atte au(^ eine ft^one

itnb tugenbfame grau. 6ie ^te§ 2)tna, bte ©r^abene,

^ätte aber etgentlid) bte ©emüt^tge ^et^en foUen. <BM
unb fletfetg waltete fie tagsüber am $erb unb am

SSebftu^l, unb raenn ber 3lbenb einbrach, flieg fie

gum ©öüer empor unb lugte auö nad^ i^rem reiftgen

§errn.

6obalb fie i^n erblicfte, lie§ fie i^r golbgefticfteä

5lafc^en='gä^nlein tt)ef)en unb eilte t^m entgegen in tm
33urg^of. 2)ann geleiteten fie unb i^r $age ben Flitter

in fein ®emac§, xüo er fic^ auf ha^ mit einem SSärenfett

bebecfte Säger warf, feinem f)oIben ^tiht 'bk 33eine ent=

gegenftrecfte unb fpra(^: „Stiefel!"

Unb fie na^te in Iiebet)otler 2)ienftbefliffen^eit unb

30g i^rem @ema()I hk, je nad) ber Sa^re^jeit, mit 6taub,

^ot§ ober 6rfjnee bebecften Stiefel an^.
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5!)lü§ig (btö auf etmgeö 3ä^ne!mrfd)en) ftanb bcr

^45acjc, ein Süngltnc;, öoK 3arter ©mpftnbung baneBen

unb backte: be§ \ollk fie ftc^ boc^ nt(^t untenmnben,

tro^ alfer Sßeibeögüte unb Slugenb, be^ bo(^ ntc^t! Unb

me^rmalg, ^tngenffen öon feinen ©efü^Ien, wagte er'ö

unb er^ob feine Stimme ju mo^Igefe^ter 9[iebe:

„Ueberlaffe mir, o ^errin, ^oc^gemut^e, beö 6ttefel=

'^uS^iel^enö unrü!^mli(^ 33emü^en.''

5lBer fein gießen tjer^atlte unbeachtet, unb luag er

barüber empfanb, mar zin tiefer @ram. Seine $eiter=

feit öerjt^manb; er Juanbelte ha^in, mz er nie geahnt

^atte, 'i>a^ man raanbeln fönne — in ©ebanfen.

Unb fein ©innen mar fein tobtet, t)ielme{)r ein mit

reichen keimen belebtet, hk na6) Entfaltung rangen,

muc^fen unb enblic^ auö if)rem Sc^attenreicbe l^inauö in

bie rairflidje Söelt gelangten, al§ bie gereifte gru(^t eineö

erfinberijdjen ©eifteg, aU nn SBerf!

5Dlan ^atte i^n gefe^en, fleine ^lij^e 3u^auen unb

in ben fogenannten ^^5agentt)urm l^inauftragen, unb ^atte

i^n hk 3Rä4te binburdi hi^ gum früften ^lorgen fägen,

pöbeln, rafpeln gehört, ©ein 2f)un blieb ein ge{)eimni§=

öoUeö; er üermeigerte jeglii^e 3(uSfunft barüber, mürbe

fe^r mager, unb au§ feinen klugen leuchtete jene ©eligfeit,

tu hmä) ha^ ^emuf^tjein eineg von Erfolg gefrijnten

Strebend ^ernorgerufen wirb.

Ein fd^öner ©ommertag ging ^ur Oiüfte; fc^on

brad^ ber ^2lbenb ^erein, alg ^örnerflang ertönte; ber

$err an ber ©pi^e feiner 50f^annen feierte l^eim. Er [)atte
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fic^ erMtet, Xüax 90113 Reifer unb fprat^, üom ^ferbe

fprmgenb, 3U ber i^m SStOfornm btetenben @attrn:

„^Büqiüem!"

©te eilte, ba^ 3ß erlangte 3U Bereiten; er, öon bem

^agen affein gefolgt, ging auf fein 3immer. ^Uö er ft(^

bem :2ager näl)erte, fiel i^m ein feltfameg 2)ing auf,

baö baüor ftanb. 2Bie eine fleine 33uc^t 3njijc^en t)or=

tjeftrerften 2anb3ungen mar eö geftaltet unb ruf)te f(^räg,

aber feft, auf !ur3en gü§en.

„5^öer ^at mir ha^ gebracht, »aö ift ^a^'^" fragte er.

„3(^ ^abe eg gebrai^t unb gemacht," erraiberte ber

$age, unb feine SSangen erglühten in freubigem 6c^öpfer=

ftül3: „£) §err, eg ift nn 8tiefel!ne(^t."

^r unteriüieö ben 9ftitter im ©ebrauc^e beö neuen

^au^gerät^eg, nnh ber S^itter freute fic^ fe^r barüber

unb 30g 3um puren SSergnügen hk (Stiefel gleic^ 3njei

50Ral nat^ einanber au^ unb an.

(Sr mar eben im 33egr{ff, tk 2Sortrefflid)!eit ber

(Srfinbung 3um britten ^Jlale 3U erproben, alö feine §au§=

frau eintrat, ben 3ßür3it)ein in golbenem SSec^er auf

filberner platte tragenb. SSeina^e märe il^r hzih^^ ent=

junfen.

„3Sa0 t^ut mein ^err?" fragte fie, unb il)re fc^önen

^ugen füllten fic^ mit ^ll^ränen. „6inb meine 5)ienfte

meinem ^errn entbel^rlid) geworben? 33ermag ein ©türf

^ol3 mic§ hü meinem ^errn 3U erfe^en?"

2)er JRitter entgegnete: „^^^ic^t aUemetl, nur in bem

einen gall."
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3l6cr biefcr %xo\t tröftcte fie feineömegö. „3öer ^t

bie freneltge ©rpnbung augge^ecft, hk mtc^ in ivgenb

einem gade meinem ^erm entbe^rltd) mac^t?" forjt^te

fie mit 35an(^en.

„2)er treuefte 2)iener 2)ein, — it^!" ftammelte ber

$age unb warf ftc§ i^v ^u gü^en. (Sr bat um ®nabe

unb Sßer^ei^ung unb bet^euerte hk Sauterfett feiner ^^b=

fid)t. ^ahz fie il^ren St^ec! üerfe^lt, fo trage barau

einzig unb allein ber S3egriff fi^ulb, htn er üon Srauen=

würbe ^ege.

$alf alleö ntc^tä. 2)ie ^errtn blieb babei, er l^abe

fie um tk ^luöübunc; eineg i^r wert^en JRec^teg betrügen

wollen, unb befahl i^m, ha^ Sßerf^eug, welc^eö «rgliftig

baju ^atte bienen follen, in§ geuer ^u werfen.

2)iefer ^Befe^l war öon einem ^lirf begleitet, ber

bem armen Süngling ha^ ^er^ gerfc^nitt unb i^m üer^

fünbete, ha^ er hk $ulb feiner §errin unwieberbringlic^

öerloren l)atte. £)er bittere Si^mer^, üon bem nur hk

graufam S3er!annten wiffen, ergriff i^n, gugleic^ aber

auc^ eine mächtige Qkht für fein Serf. (Sr trug e§

empor in feine Sl^urmfammer, fc^rieb bem guten (Stiefel*

!ned)t eine genaue @ebrau(^ö=3lnweifung auf ben D^ürfen

unb oerbarg i^n in einer SSertiefung ber 50(lauer, bie er

mit Steinen tierlegte. 2)ann weiljte er \i:)n tiefbewegt

bem 3Berftänbni§ fommenber ©ejc^lec^ter unb entflog beim

erften 93lorgengrauen.

5^{e wieber ^t man t)on i^m gel^ört; er ift oer*

geffen unb üerj^ollen, ein 53tärti)rer feiner (Srfinbung.
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II.

^unbert Sa^re fpäter ^ufte ber Ururen!el be§ ge-

wältigen JRüterä auf ber Surg. @r niar ein friebfertiger

^eiT, ber ftc^ ber ©ele^rjamfett Befft^, unb bejag eine

Heine lebhafte grau nnh 3raei fc^üne ^inber. 2)ie

fpielten bereinft 3Berfterfen im ^alb üerfaKenen ^agen=

t^urm, fanben bort im Schutte ben 6tiefelfnec^t unb

brachten i^n i^rer 53lutter.

2)ie üeine grau tüunberte ft(^ über ha^ feltjame

5)ing, unb ha fie öor lauter 5f^eugier lefen gelernt Ijatte,

madjte fie \iä) gleich baran, hk ©(^rift^üge, mit benen

eö bebedt mar, ^u entziffern. 5)abei mürbe i§r ©efit^t

immer freunblic^er; plö^lic^ lachte fie laut auf, unb i^re

^inber lai^ten mit; fie l^üpfte unb tankte mit bem 6tiefel=

!ne(^t im Simmer l^erum, unb hk ^inber tankten unb

fprangen wie ^öcflein unb jubelten über ben Subel i^rer

Butter.

5)er greubentaumel ^atte feinen l^öc^ften @rab

^mi6)t, ha iam ber §err 33ater öon ber ©ejunb^eitö-

^romenabe, bie er täglich ju unternehmen pftegte, nac^

$aufe. (Sr ftecfte hm ^opf gur 2:^ür ^erein unb fagte:

„Un^iemlic^ ift eg 3U jubeln unb 5U tanken am

Soc^entage. 3Beid;et l^inweg ^ur @d^ulftube, i^r ^iii'

ber, unb ©u, ^^uönelba, ©eliebte, ^ie^' mir hk 6tie=

fei aii^^."

„6c^n)erlid), fc^werlic^'^, fprad^ hk Heine grau unb

mad^te ha^n einen complicirten mittelalterl{d)en ^ni;L-,
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„für bte ©ttefel meinet ^evrit l^at fic^ ein ^nec^t ge^

futtben, bte d'Rao.h fünbigt bcn 2)tenft/' unb [ie [teilte

ben (Stiefelfnec^t bem hatten üor bte gü^e.

„2:^u§(^en, r\)onm\)oik," W)ax 3l((eg, roaö er tm erften

5titgenblt(f ^eröorbrac^te.

(Sr mu^te fi^ auf etiten (Seffel nteberlaffeu, benn

il^m fc^mtnbelte.

iBor fernem a{)nunggöo[[en ©etfte ftteg ent iteiieö

©apttel ber batital^ tto(^ üödig iiitBefaititteit (5ultur=

gef(^t(^te auf. @r fa^ alle grauen bem S3eifptel ber

feinen folgen, unb alle 93^änner barauf angemiejen, firfj

i^rer ©tiefel öou einem fü^llofen Snftrumente entlebigen

3U laffen ftatt t)on liebenber §anb.

,M^in armer <Bpxo^/' fprac^ er nac^ einer langen

^aufe unb legte hiz D^ec^te auf feinet fiebenjäljrigen

©ö^nlein^ $aupt. „2)ie gefüge 93iagb fünbigt ben

©ienft. ^aft 5)u'g gel)ijrt unb lüirb 2)ir fc^limm mt
mir? Hnfro^er Sufunft reift mein @prD§ eittgegen;

öerfc^oben ^mifc^en 93lann unb grau ift baö 5Ber^ältni§."

„5^ur zxn wenig ^urec^tgerücft," öerjet^te 3:^uSnelba

unb ftreidjelte i^reg Söc^terc^en^ Sotfen.

„^iä) iammert 2)etneg Srrma^nö," flagte ber @atte;

„^inttJeggetilgt mit ber mittnigli(^en grauen 2)emut^

lüirb beS ^aujeö ©intrac^t fein."

„Stt, ja," ermiberte fie, „\)k (äintrac^t 3n)if(^en

Unterraürfigfeit unb ©erualt^aberei wirb iro^l l)intt)eg=

getilgt fein."

(5r fal) fie mit großen, runben, beftürjten klugen an.
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„(Bolkn toxi ^tnfünfttg aitc^ hk Emblem in hk Söelt

fe^en unb t^rer raarten?" fragte er.

2)te grau jc^lug bte $änbe ^ujammen: „®ott fte^'

mir Bei! öoit ben Sippen meinet ^o(^ gelahrten entfleucht

Unfinn."

Unb er ujurbe böfe unb fprac^: „3Ber l^at 2)tr fold)e

S^ebe 3U mir erlaubet? ^etne Borniüut^ lüecfft 2)u.

S^öric^te SöeiBer! ^reiö ju erjagen gebeufet 3^i', unb

tüerbet ftnfen im greife nnh fi^en bleiben ^^Itle! ^ein

mannlii^er ^ann rairb werben um ein @e|pon0, ha^

fein nic^t magblic^ pflegen lütll. Unmeife unb unter=

georbnet in allen ©tücfen bem DJlanne feib S^r SSeiber.

SBaö an (Ena) e^ren joU er, tüenn nii^t bte (g^re, jo 3§r

i^m bietet; mag lieben an (äu(^, wenn nic^t hk ^kht,

fo S^r 3U i^m traget? . .
."

©r woHte noc^ weiter reben, aber Sll^uönelba unter=

brac^ i^n burc^ ein lautet ©eläc^ter. „©c^ön ©auf

für biefeö @eftänbni§, o 2)u mein trauter, aufrichtiger

®e|elle!" jagte fie unb ferlang i^re ^rme um \dmn ^aU.

2)ie ©Regatten umarmten einanber, wä^renb i^re

^inber fid^ in ber entgegengefe^ten @(fe be^ ©emat^eö

prügelten, weil ha^ S3üb(^en gejagt l^atte, eö lüerbe nie

eine grau nel)men, bie fi(^ weigere, i^m hk 6tiefel auö=

jujie^en, unb ha^ ©c^wefterc^en i^m bafür eine Ohrfeige

öerfe^t ^atk.

„Sa^t ab Dom Kampfe, Sl)r ^inber,'' befahl ber

SSater. „SSernunft angenommen ^at hk reine (Sü^e,

eure mntin."
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„£) m\}l" jammerte fte, t§r fjübfc^eg ^öpfd^en 3ur

^d)fel netgenb. „2öie t^ut ha^ ^er^ mir roef), bag td^

eine grau nur hin, unb bemnad^ unraeife, bemnac^ un^

fä^ig, 5>ernunft an^une^men. 60 ^at mein gelahrter

^err gefagt, unb feinem Söorte barf ic^ nic^t gumiber

Rubeln."

„^i^t 3un)iber l^anbeln/' murmelte ber ©atte unb

Derfan! in tiefet (Sinnen. „£) liebe grau, hu golgen

finb unabfepar/' jprac^ er enblic^, j^ufa^e unb — be=

bleute \x^ beö 6tiefel!ne(^tö.



§tx junge $\\x%

©in junger gürft, ber Siebltng üteler Götter, über=

na^m, m^ Sauren ber 33orBere{tung ju bem inid^tigen

5lmte, hk 9fiegterung jetne^ S^teic^eg.

SSon ben ©öttern gelaben, fanben Diele ^errlic^e

©äfte fi(^ bei ber ^önunggf eier ein, nur eine ber berufenen

blieb ang — hk alte, gute 9)Mter ©rfa^rung. 6ie be=

l^auptete, erft jpäter fomnten gu fönnen.

9Rad)bem bie geftlic^feiten vorüber ujaren, öerfprai^en

hk ©Otter bem Surften no(^ bie ©ewä^rung ber bret

n-ften 3ßünfc^e, bie er gu i^nen emporjenben n)erbe, unb

nal)men ^B|(^ieb üon i^m.

@r aber, nio^I erfennenb, lüorin feine ^^ufgaBe be=

ftanb, ging freubig an i^re (Erfüllung. 33effer XüoUk

er bie 5D]en((^en mad^en unb babur^ glüdlidjer. 3ur

^kht wollte er fie erjie^cn, ^um 5)Meib; er wollte

in jebem (Sinjelnen einen geuereifer, für frembeö SSol^l,

eine freubige 3l(^tung für frembeö SSerbienft ermecfen.

<§\n eble^ S3eifpiel alleö 3Bortreffli(^en leuchtete er feinem

3>ol!e ooran unb fudjte eö gu bewegen, i^m nachzufolgen.

— Umfonft! ^u^er ber fleinen 6c^ar, hk it)n oon allem

Einfang an begleitet ^tte, fc^lug 5Riemanb feine ^fabe ein.
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9lac^ einem ^a^x nu^ofen StreBeng rief er 3U beit

©Ottern

:

„UnnberiDtnblti^ böje 93Iäd)te öergtften mir mein

25ol! unb laffen eg nic^t genefen öon Unrecht unb ^dh.

S^e^mt bte nnl^etlbare ^ranf^ett ^inmeg, bte an x\)m je^rt.

S^e^mt bte unuerbefferlit^en l^inmeg, ne^mt '^thzn, ber

fetner einzigen guten IHegung fä^tg, '^thtn, beffen S)a=

\txn nur Unheil nnb Hebel für feinen 9^ebenmenf(^en tft."

^aum ^tte er biefe SBorte gefpro(^en, alg er fie

bereute, meinenb zxn ^^obeäurt^etl über öiele .g)unberte

gefällt gu ^ben. @r lag U^ ^um ^iJlorgen auf ben

^nieen unb meinte üor hzn Silbern feiner ©ötter. 2)ann

begab er fi(^ auf bte O^eife unb fragte angftöoll in 'i>zn

(gtäbten unb2)örfern um^er: „Sinb Ijeute ^a^t mit Seute

geftorben?''

Unb allent^lben ^te^eg: „^iä)t me'^r al§gen)ül^nltc^,"

unb er mufete nic^t, mag er baoon benfen follte.

(grft hzi ber ^eimfel^r in feinen ^alaft tüurbe er

mit ber 9flac^ric^t empfangen, ba§ einer feiner öertrauteften

Olätl^e plö^lid) ba^ingefd)ieben fei.

3ix)ei Saläre oerfloffen; fo fern lüie je ftanb ber ^ünig

tJon feinen Sielen.

Unh abermals betete er 5U hzn ©öttern:

„3(^ fei)' e§ ein, nic^t an ben gan^ 3Serberbten fc^eitert

ber gortf(^ritt im @uten, ba3U giebt eö tl)rer 3U wenige.

(Beine ma^r^aft unüberminblii^en geinbe finb hk Sauen,

hk ®leid)gültigen, tk 6elbftfüc^tigen, biefe tilgt ^turaeg,

{()r 5lllmäc^tigen!''
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5lm näc^ften 5)iorgen begab er fic^ rateber auf bte

JReife lutb na^m feinen jüngeren 53ruber mit, ber i^m

ba§ 3:^eueufte auf (^'rben mar.

2)a^ golbgefc^irrte föniglit^e ©efpann f[ög fc^im=

mernb burd) tk ©efilbe beö reii^ften unb fc^önften

Sanbeö, unb auf allen SBegen unb ©trafen famen

lange Seidienjüge i^m entgegen unb alle ^obtenglotfen

fd^allten, unb fein ^irc^^of, uöc^ Jö gvö§, mar gro^

genug, um alle ©arge 3U faffen, hk i^m ^ugefü^rt

mürben.

3So ber ^iJnig fic^ S^igte, allerorten rief man t^m

entgegen:

„£) ^err, ^zin Dieic^ ift entüölfert!"

„(ä^ ift gereinigt!'' ba^te er, „ bag Unfraut ift au§=

gerottet, nun follen golbene (Baakn reifen . .
."

„(Sineg nur noc^, ha^ le^te, gemährt mir, S^r ©ötter!

©leieren 6inneö mit mir la§t hk UebeiieBenben fein, zin

©treben befeele fie unb mic^ . . . §ab' ic^ noi^ einen

Sßiberfac^er unter i^nen, giebt eg einen, ber mir je htn

Zot> gemünfc^t l^at — er fterbe!"

Saut fprac^'ö ber ^önig, unb mie oom S3li^e be§

§tmmelö getroffen, ftür^te ber blü^enbe Süngling an feiner

©eite 3ufammen. (äin grä^lic^er 6c§rei ertijnte: „2)u?

— mein 33ruber — 2)u?"

2)er Sßagenlenfer manbte fic^ entfe^t — SÖa^nfinn

braute i^m entgegen auö bem Slntlil^ feinet ^errn, unb

ma^nfinnig mar, mag fein §err beging. 2)ie 3ügel ri|

er an fidj unb ji^leuberte fie über hk feurigen, mü^fam
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nur geBönbtgten Oioffe f)xn unb rief: „ßenft i^r! leuft

e-uc^ felBft unb mic^!^'

„5iiö Sßerberben!'' jammerte fein 2)tener in bleidjev

SS^obeöangft, unb ben ^öntg ergriff ein (ärbarmen, er ^ob

ben Sitternben empor unb niarf i^n ^inauö au^ bem

©eföl^rt, in^ l^o^e Sßiefengraö.

©T felbft jebDC^, ber Sßilüür ber jagenben ^offe

üBerlaffen, ftürmte ba^in mit fliegenben Socfen, ben gu^

auf hk Seiche be^ ^ruberä gefegt. Stürmte üorbei an

hm 2öc»I)nungen ber ^enjc^en, über raffeinbe ^rürfen,

über S^ieberungen unb ^ö^en, burd) luogenbe gelber,

bur(^ hk fi^njetgenbe £)ebe. (Snblid) fauften bie 9f^of]e

einen jä^en breiten SSalbmeg ^inab unb brai^en in ber

5Iiefe nteber, ein lüilber, lebenbiger Knäuel. Stieben i^nen,

befinnungölo^, lag ber ^ijnig.

5llö er 3um SBennt^tfein ermadite, mar cö Diac^t, ber

5iJlonb jdjien ^ell unb leuc^tenb in ben 3:^alfeffel ^inein.

Sm Sdjeine jeineg meinen £ic^teö entwirrte ber ^i)nig

hk 3ügel unb Stränge, in benen hk ^ferbe fic^ üer-

midelt Ratten, l^alf i^nen auf unb gab i^nen hk grei^eit.

5)ann begrub er feinen 33ruber unter ben ^o^en 33äumen

unb njanberte fort; manberte htx 5Rac^t, uerbarg fid) hti

3:ag unb gelangte hk an hk äu^erfte ©ren^e feineö Sanbeö.

Sn einem 2)orfe taujc^te er feine Kleiber mit benen eineö

^irten unb lebte jal^relang unerfannt balb ha, balb

bort, pflegte hk Ä'ranfen, betreute bie ©reife unb hk

^inber unb luunberte fic^, luenn er hzi biefen ^inbern

geiler tuieberfanb, hk er meinte au^ ber Seit gefc^afft
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3U ^aBen. Unb er üermieg fie i^nen tl^etl^ mit ©trenge,

t§etlg mit (Sanftmut^ unb ftanb i^nen IteBreid^ M im

^'ampfe menfc^Itc^er ^^mä^t mit menfd^Iic^em SSerDolI=

fommnungötrieb.

@r toax ein reifer 50flann geworben unb rul^te eineä

*J(Benbg nac^ angeftrengtem ^lageiner! öor ber glitte, hk

er benjol^nte, au^. 2)a näl^erte \xä) i§m ein Sßeib, ftein«

alt, aber rüftig, mit ernften, Haren Singen, unb wollte

M i^m bleiben unb i^m bienen.

Unb er, ftatt i^r ^u banfen, jprac^ oormurfgöoU

:

„©rfa^rung, öerldglic^fte, unentbel^iiii^fte gü^rerin,

warum ^aft S)u 2)i(^ fern öon mir geilten in ben

klagen meiner 5D^ac^t? — je^t fommft 2)u §u fpat!"

(Seuf3enb antwortete hk alte 53iutter:

„2)ag ift mein jc^wereö, mein gewo^nteö Soog."

2bner*(5fc:^enbac^, ©efammelte Sctjvift.'ii.



I.

3m Urmalbe tief öerBorgen Befanb fic^ ein gro§=

artiger 5(meifenBau. 2)a§ 23ül!(^en, ha^ t^n kmol^nte,

lüar fleißig imb meije; eö l^atte fid^ im £aufe ber Sa^r=

^unberte eine üortrefflid^e 58erfaffung unb eBenfold^e ©efe^e

gegeben. 5Die SBiffenfc^aften mürben in (E^xm ^t-

l^alten, hk fünfte gepflegt; fo blühten fie benn an^

unb trieben reit^e Srüc^te. gorttüä^renb entbecften hk

©ele^rten emige SBal^r^eiten, unb hu ^ünftler prten

ni(^t auf, unfterblic^e Söerfe ju fi^affen. „(5"ine (5iöili=

jation mie bie unjere," jagten tu Slmeifen, ,,!ann nid^t

me^r untergef)en. künftige ®ej(f)Iec^ter njerben ha§ (5rbe

antreten, eö uerme^ren unb in unauf^altfamem gortjt^ritt

gu einer SSoHenbung gelangen, üon ber jogar ha^ ameiö=

lii^e 3ll^nungöt)ermögen fid§ feinen Segriff matten fann."

Sn biejem .g)D(^gefü5Ie fd)tt)elgte hk ^Ration, unb

eö begeifterte fie gu immer neuen unb ebleren S3e=

ftrebungen.

2)a ereignete eä fic^, ha^ eineS 3:ageg ein Söme beö

2ßege0 fam. ^r bemerfte ben §(mei|enbau ni(^t unb

jd)ritt gemäc^lid^ mit breiten 2]a^en über i^n l^inmeg.
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©aBet roebelte er mit bem ©(^watt^e, benn i^m mar

l^ei§, unb irebelte beit ganzen 35au jammt jetner (Sultur

unb ben en)tgeu 2Sa{)r^etten unb ben unfterBlic^en ^unft-

werfen \o grünbltc^ fort, ha^ feine ©pur öon t^nen übrig

blieb.

IL

„6c^au\" jagte ein Kolibri 3U jeinem Söeibc^en,

baö neben i^m auf einer Sianenblüt^e ja^, „ha ^at

ein großer ©rbentreter eine SD^enge fleiner ©rbentreter

2)aa 2öeib(^en ^initjt^erte: „©c^abe! 5)ieje fleinen

^Iümp(^en finb jo nett ^in unb ^er gerollt um i^ren

großen klumpen ; e§ jc^ien faft, alg ob fie eö mären, tk

i^n mac^jen mad)ten. ^ä) ^abc miä) manchmal gefragt/'

je^te fie nac^ einer $auje ^in^u unb bemühte fic^, geift-

xdd) auö^uje^en, „ob fie fid^ nic^t am @nbe bod) db=

fid^tlic^ belegen unb einen SBillen unb jogar einen 3lnja^

Don ©eele ftaben.''

„@erabe joüiel aU hk Blätter ber 33äume. 2)ie

rühren fid) a\x6) 3eittt)eije; finb beö!)alb fie bie Urjad^e

jcineg 2öad)gtl)umö?'' jpöttelte ha^ 5Dlänn(^en. „^tin,

geliebte (Einfalt, j(^reibe i^nen nid^t 3U, ma^ ha^ alleinige

^rbt^eil ber erften unter t^n geflügelten Sebemefen ift

— ber 23iJgel, unb gan^ bejonberö ber Kolibri, meil fie

hk %nr\]kn, hk ©c^önften finb, imb meil hk ®e=

jc^iüinbigfeit il)reö S^wg^^ «lit ber ®ej(^n)inbigfe?t beö

©d)alleö wetteifern fann. gür unö jc^eint hk ©onne,

für ung bringt bie ©c^olle, ha^ Söaffer, hk Suft ^^la^rung

9*
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in taufenbfältiger ©eftalt ^eröor. ^ix [inb ber ^itkU

punft atteö ©etenbcn, uotlenbete SSögel, angefangene (^ngel;

benn alö folc^e jt^meBen bte jeligen ©elfter unferer 3Sor=

fahren um \>a§ 3fleft beö ]^ö(^ften (Sngel^, na(^ beffen

SSorbilb mx gefc^affen finb, ber ^tmmel «nb @rbe unb

ha^ Sc^tcffal jebea einzelnen ^oltbrtS tn feinen mächtigen

gangen l)ält.

S)aö 3Beibc§en uerftanb i^n jmar m(^t, bemunbertc

i^xi aber boc^ fe^r, Beeilte fi(^ auc^, t§m D^edjt gu geben,

benn fie befanben fic^ nod) in hzn glittermoc^en.



frrtittmaljU

I.

@g war einmal tin ^Dlärc^enprtn^, ber ebelfte, fc^önfte,

Iteben^ttjert^efte öon aOen, bie eg je gegeben l^at. ^I§

er fec^gunb^ttanjig Sö^re alt geworben, Iie§ bte Königin,

feine Wutkx, i§n rnfen unb fprac^ 3n i^m:

,,2)ie Seit ift gefommen, in welker 2)n eine SeBen^=

gefäl^rtin wählen nnb einen $au§ftanb grünben fotlft.

S3e!annterma§en ftnbet man hk Beften granen, hk e§

^entjutage giebt, anf bem Paneten (Srbe. 2)cirt lebt

an^ bie l^olbe, 2)ir beftimmte 33rant, ein Söejen, lieber

(Bo\)n, ©ir gleic^ an ©eelenabel."

2)er pin^ erri)t^ete an^ 33efc^eiben]^eit, nnb hk

^ijnigin fn^r fort:

„5lber ni(^t o^ne Söeitereä fann ein fo föftlid^e^ @nt

2)ir jn 3^^eil werben, I£)n mn^t eö 2)ir oerbienen."

„Sßobnrc^, o mnikxV

„2)ur(^ raftlofeä ©rn^en, o 6o^n.''

„^n welcher ©egenb ber (Srbe?"

„3n (äuropa.''

,/^(nf bem ^anbe; in hzn ©täbten?"
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,3n einer ^auptftabt, unter ben 3:öc^tcr^beg pcftften

§lbel§. 2)n ö)e{§t genug; nun ge^e, mein @o^n."

5(ber btefer rief: „Unb ba§ @r!ennungg3ei(^en?

. . . 5flur ^a§ noc^ fage mir, woran erfenn' ic^ fte?"

5)ie Königin ftieg öon i^rem Stf)rone nieber unb

flüfterte i^rem <Bo^nz einige 3Borte in§ £)f)r.

II.

5n ben öornel^mften @efellf(^aflö!reijen einer großen

©tabt mar plö^lid§ ein junger 50^ann aufgetaucht, ber

aUent^alben Qizht unb Semunberung ermecfte. Wz
]^iftorif(^en ^Jlamen mürben t)on bem feinen, ber bem

5)l9t^u§ angehörte, öerbunfelt. ©ein ©tammbaum mar

\o lang, ha^ er nic^t einmal in ber längften Strafe ber

©tabt gan^ aufgerollt merben fonnte; fein 9fleic|t^um

|c§ien unermeßlich, feine ©roßmut^ mar eö. ^o^-

geboren, ebel unb reic^, ma§ brauchte er außerbem no(^

gu fein, um \ik ^er^en ber ^öc^ter unb hk Suftimmung

ber Altern im ©türme 3U erobern? ©0 ritterlich unb

befd^eiben mie er ^atte noc^ nie zin Mann ben jungen

2)amen ben §of gemacht. Söa^ fie aber am meiften

an i^m entpcfte, ha^ mar feine ^eiterfeit unb fein 3öi^.

2)a§ er ben le^teren ftetö auf Soften be§ lieben 5Räc^ften

übte, ha^ ber l^immlifc^e ^^^rin^ tin ©pötter mar, l)atten

fie balb entbecft unb bemühten fic^ auö oollen Gräften,

biefen fabenbünnen ©palt an bem ^an^er feiner SSott^

fommenl^eit gu ermeitern.

2)ieg gefc^al) au^ meiblidjem Snftinft.
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Sebey (Sbelfräulein, mit bem er gelad^t unb ge=

jd^er^t, mar überzeugt, fetner 8^n3äd)e am gejd)icfteftett

gej(^me{(ftelt unb bamtt jetn ^er^ gewonnen ju l)abtn.

2)ocft feine btefer Hoffnungen erfüllte ftc§, unb etneä

f(^önen 5lageS mar ber ^rm3 ebenfo plö^ltc^ rate er ge=

fommen — oerji^iüunben.

III.

2)aäieI6e mteber^olte fic^ in oielen anberen ©labten.

2)er ^rinj begann feine greubigfeit ein^ubüfeen; fein

3ßi^ würbe immer fi^onungglofer; er fpottete nid^t me^r,

er läfterte. @ein (^rbenraatlen, ha^ füf)Ite er wo^l, machte

i^n nic^t beffer, unb am meiften fräntte i^n, ha^ er nur

in feinen eigenen 5(ugen an SSert^ nerlor. S)ie SSäter,

hk 5JJütter, hk 5lij(f)ter trieben nai^ irie üor 3(bgötterei

mit if)m unb öere^rten jebeö feiner SSorte.

„^raigeö (Einerlei!" fagte er oft laut öor feinem

gan3en ©efolge. „34 werbe ^eimfe^ren gu meiner fönig'

liefen ?OfJutter al§ alter Sunggefelle."

Unb wirflic^ begann er gu öerfauern alö ein folc^er.

^nblic^ ergriff ilju ein ungel)eurer (ä!el. „ßa^

jatteln! Unfere Söolfen oor! 2)ie fc^wär^efte für mic^!"

bcfal^I er feinem Dberftatlmeifter. „3öir reiten!"

„Heute, @ure ^o^tii'^" oerfe^te ber Sürbenträger.

„3ft ^eute nic^t Hof^^^l ^e" ^ure ^ol^eit befud^en

muffen?"

2)er ^rin$ gab ha§ gu unb ging auf ben 33all.

5lber er tankte nic^t, fd^wa^te nic^t, ladfjtc nic^t. (Sr ftanb
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in einer (grfe, \af) \)zn fi^önen, jungen 2)amen, hk im

Zaci an i^m öorüBer fc^meBten, traurig naä) unb feufjte:

„^eine, feine ^in^ige!"

IV.

5)ie 50ReIan(^olte beö ^rtn3en mar aufö ^öä)\k ^z^

fliegen, alä er plö^lid^ am anberen (5nbe be§ (Saaleg tin

lieblic^eg 5iJläbc^en erMirfte, ha^ rul^ig ha\a^ unb, wie

er, bem Klange 3ufaft. ©ie jeboc^ t^at eö mit l^eller

Bufriebenl^eit unb fc^ien feelenüergnügt.

„£) 6eele!" backte ber ^rinj, „rok fc^ön mugt

2)u \tin, um 5)i(j^ fo gu öergnügen am 3Sergnügen

ber 5Inbern!" (Sanft, aber uniüiberfte^Hc^ angezogen,

trat er öor ha^ lieblii^e 93Bb(^en l^in, verbeugte

fic^ unb fragte: „(Bk tanken nic^t, mein g^äu-

lein?"

(Sie ftanb auf, ermiberte feine ,g)üflic^!eit unb, nad^*

bem fie fit^ tüieber gefegt ^atte, anä) jeine grage: „^zin,

mein ^en."

„Unb ujarum nid^t!''

„SBeil ic^ feinen 3;än3er befommen l^abe" , ant-

öjortete fie öoÖ l^eiterer ®(ei(^gü(tigfeit; unb wie fie hzn

^rinjen habzi mit i^ren unjd^ulbigen Singen anblicfte,

lüurbe il^m monier, aU i^nx noc^ je auf ©rben ge-

worben roar.

„deinen ^länjer l^eute?"

„^eute nic^t unb nie/' unb fie lachte fo l^ett, ha^

er meinte, ^hk golbenen 3auberglö(flein auf bem 5l^urme



— 137 —

femeö ^etmat^lit^en (S(^Iof]e§ hzn 93Iorgen Begrüben 3U

]§ören.

@r fa^ ttteber 3U t^ren munberft^önen Sü^c^en, be=

trachtete fie mit großer 5(ufmer!iam!eit, unb jagte: „©ie

tanken gemi^ gern unb ausgezeichnet?"

„©el^r gern, ja, unb nid^t fc^lec^ter aU eine Rubere."

„Unh bennoc^ werben ©ie nic[)t aufgeforbert?

SBarum, warum?" rief ber $rin3, immer mel^r in geuer

gerat^enb, unb ergriff i^re §anb.

2)ie kleine erf(^raf, fenfte hk ^ugen unb murmelte

\o unb entließ, ha^ nur (5iner, ber im begriff ift, fid^ gu

öerlieben, eS uerfte^^en fonnte: „2öeil i^ langweilig bin."

„langweilig? ...£), mein gräulein! . .
." glammenbe

9^üt^e brannte auf feinen Sßangen, ein unterbrücfteö

3au(^3en brang au§ feiner ^ruft: „£), mein gräulein,

bann erlauben (Sie mir, an S^ter (Btitt Pa| 3U

nehmen."

V.

5[Ran lie§ fie nid^t lange in ^nf)t plaubern. (Sine

junge 2)ame nad^ ber anbern !am l^eran unb üerrietl^ auf

me^r ober minber feine SSeife i^r (Srftaunen barüber,

ha^ ber 33ielumworbene, bem hk SSa^l unter Slbler=

unb SchwanenJungfrauen freiftanb, fid^ mit einem @önö^

d^en befd^äftigen mochte.

3Sie auf 33erabrebung liefen fie i^ren 3öi^ fprü^en,

ha^ e§ nur fo ^raffelte. 2)ie gunfen ftoben, fielen über

mand^en guten iRamen l)er unb cernid^teten i^n.



138

Unb bei* ^rins, aä), ber ^rin^ fttmmte ein. @r \a^

bte ©ttrne fetner lteblt(^en 3flac^6ann fic^ üerfinftern, aber

er fttmmte ein. ^a, er fanb ein teuflift^eg ©efallen haxan,

jebe geiftretc^ üorgebrac^te 33o§^eit gu überbieten, ©g gelang

t^m beifpielloS. 2)er ©eninö ber 5SerIeumbung fc^ien über

i^n gefommen, unb er brad^te beffen graufamfte (5in=

gebungen mit unbänbigem Uebermutl^e Oör. ©eine .3u=

!^örerinnen ftu^ten, fieberten, errötfteten. 3}iele gaben \iä)

5[rcü^e, eine leife ©(^abenfreube ^u verbergen; 'i)a^ waren

bte pfiffigen, hk ^^lugen, hk l^atten längft „fo etmaö'' be=

merft. (Einige füllten 9}litleib unb S3ebauern, Rubere

waren erftaunt.

@itt Stöctfel an bem ©d)lec^ten, ha^ er auSfagte,

flieg in deiner auf, in feiner (Sinnigen.

Unb bo(^! — in @iner hoä) — in ber Sieblii^en,

hk ber ^rin^, fo lange er fprac^, !aum an^ufe^en ge*

wagt ^atte. ©ie er^ob ft(^ üopfenben ^er^enö, 3:§ränen

be^ 3orneö ftanben in i^ren ^ugen. —
„53on eitlem, mag <Bk ha behaupten," fagte fie fü^n

unb laut, ,,glaube id) nid^tö!''

„51i(^tg? . . . üon 3iaem ni(^tö?" . . . @r ftie§

einen ©c^rei an^, ber an htn 3[ßänben beg ©aaleö raiber^

fällte wie l)immlifc^e 5)luft!, warf fic^ auf tk ^niee cor

feiner anmut^igen (Gegnerin unb umfaßte mit Wihzn

^rmen i^re garte ©eftalt.

„^u bift eö!" rief er. „D Butter — hk iffg -
hk gab mir ba§ ©rfennungögeic^en!"

3m felben 3lugenblicf ijffnete fic^ hk ©ede, unb auf
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i^rem mit geuert)öge(tt Befpanntett 6onnenü)agen tarn

bte 5!Jlär(^en!Dmgtn ^erBeigeflogen.

3Sor ii^rer blenbenben ©rjc^etnung fen!ten ftc§ aöe

klugen, nur bte beg 33rautpaare§ m(^t. ^n ^rina führte

ferner Wlnikx bte (griüä^lte 3U, uttb bie Königin fitste

fte breimal ttnb fprac^:

„Sc^ tüugte lüol^l, bafe e^ eine lange Slrennung oon

meinem ©ol^ne galt, al^ iä) x\)n gur ©rbe janbte, eine

®emal)lin 5U jucken, hk an SSerleumbung nic^t glaubt.

(Sei mir gegrüßt, 2)u l^olbe (Seltenheit!''

5)ie Königin ]^ie§ il^re ^inber einfteigen, bie geuer=

öögel entfalteten i^re @c^U)ingen unb trugen hk (3lix&

litten in ha^ jd^öne geenlanb, aug bem hk 3Serleumbung

öerbannt ift, unb luo fogar bie jitngen 2)amen ji^meigen,

n?enn fie üon i^rem 31äc^ften nic^tö ®ute§ ju jagen

njiffen.



3n einen mit ^ren^ern gefüllten (Bad geriet!^ öUfäötg

einmal ein 2)u!aten. ^'lac^bem er einige 3eit Bei il^nen

geseilt l^atte, jagten fie: „2öir muffen unferem @aft=

frennbe einen 9^ang ankeifen, la^t unö benn 3nt)or feinen

^uü) Beftimmen/'

£)ie alten, ^k ^atinirten, traten 3nfammen, be-

rietl^en lange nnb Brachten eä enblic^ ^n bem SSörfd^lage:

„2)er gelBe 35nrf(^e ift ^roax fc^mäc^ltd^, bod^ Be-

antragen toii, i^n nm feinet gellen ^langeö nnb feiner

feinen Segirnng ujillen eBenfo öiel gelten gn laffen, tok

Unfereinen."

„3Bon 50^eineäglei(^en werbe iäj l^ö^er geilten,"

wagte ber 2)n!aten ein^uwenben, nnb fogleic^ Brachen ^it

nenen, Blanfen ton3er, W fc^on üBer htn 3}orfc§lag ber

alten gemnrrt l^atten, in einen ©tnrm beö Uninitlenö auQ.

„2öa§ ge^t nnä an, wie 2)einegglei(^en 2)i(^ fd^ä^en/'

riefen fie. „Snt .^upferlanbe gilt ha^ ©olb ein für

allemal — nichts."

2)aä würbe gnm ©efe^ er^^oBen.



2)er ©lauBen unb hk SteBe waren etnft ein ^aar

unb führten bte glüd^ltc^fte @^e. @meä Slageö jprad^ ber

©lauben: „3c^ mufe Jüattbent, t(^ mu§ mtc^ über bte

©rbe üerBretten/' unb hk ßteBe Bat: „5^tnim mi(^ mit."

(Sr aBer ermiberte: „Sag !ann ntd^t fein. D^ne 2)ic^

Bin i(^ ftärfer; aHein ift ber §elb."

(5r ging unb öerirrte [i(^ untern) egeö in ^a^t unb

ginfterni§, unb alö er l^eimfam, erfannte hk SieBe i^n

!aum n)ieber, fo fe^r §atte er fi(^ öeränbert — auc§

gegen fie. 6ie ^atte i^re Mad)t üBer i§n öerloren.

@eitbem nienbet er ft(^ gar oft üon i^r aB. ginben

fie fic^ flüchtig gufammen, gejc^ie^t eg nur, um fi(^ Balb

lieber gu trennen.

S^t 8unb mar ©egen, i^re Uneinigfeit tft Slud§,

unb bie 53ienfc^en!inber füllen i^n fc^mer.



(Einige ,^ünftler unb ^unftfreunbe ftanben öor bem

50Rofea beö ^x^tl ^^ngelo. 2)ie ©inen liefen t^rer 33e=

geifterung SBorte, bie 5(nbern jc^mtegert t)on ^^rfitrc^t

übermannt. @ö toar anc^ zin 2)re(^gler au0 ber 3Sor=

ftabt ba, ber Blinzelte jn bem mächtigen ^ilbmer! empor,

mufterte eö eine SBetle nnb fprac^ bann mit ©önnermiene:

„ditä)t nett!''



©in Söngling ^aiU ein fc^öneö, treuem £ieb(^en,

ftrebte aber ber @nnft einer @öttin na(^. 2)iefe mie§

t|n ab unb jagte:

„Sßte fannft 2)u glauben, ha^ iä) mi^ einem 5Dlenjc§en

^ulbretc^ ermeifen werbe, beffen §er3 i^ t^eilen mü§te mit

einem irbij(^en SBeibe?"

2)a üerftie^ er feine ©eliebte, rief hk @öttin lieber

an nnb fragte: „2öirft 2)n mic^ belohnen für bag Dpfer,

ha^ i(^ 2)ir gebracht 'i)ab^V'

„6(^on beg^alb nic^t, weil 2)u So^n ertüarteft," er-

tüiberte fie. „(Sin 9fie(^t auf mi(^ lä^t fic§ nie unb burd^

nic^tö ertt) erben."

„3d) jprec^e auc^ nidjt üon fRec^t," nerfe^te ber

Süngling, „i(^ flel^e um ©eine ©nabe."

2)ie ©öttin lieg i^r l^eitereö Sachen erjc^allen: „^e=

^ilf 2)ic^ einftmeilen o^ne fie. 2)u ^aft genug anbere

®üter; 2)u ^aft tl)eure Altern, ©efc^n?ifter, greunbe, ein

jc^muto §eim, S^eic^t^um, Sugenb, ©ejunb^eit."

3^un öerjd)en!te er ^tleö, iüaö er befa^, na^m auf

^limmeriöieberje^en ^^b](^ieb öon ben 6einen unb folgte

ber ©öttin nac^ — auö weiter, weiter (Entfernung.
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Seil er nichts 5(nbereC^ mef)v ju opfern ^atte, opferte

er t!)r hzn (Bä)la\ fetner Md)k nnb ha§ IRotf) fetner

SBangen, machte nnb fang öor ben Elitären ber UnfterB*

liefen, uerfnnbete i^ren 3f^n^m nnb rief bte Sßelt jnm

Sengen fetner 3lnbetung nnb fetner rtngenben £lnal.

Slber feine ßobpretfnngen unb feine Magen blieben

o^ne Siber^K, benn bie ©ötttn ^atk hk Sippen, benen

[ie entftrömten, nic^t gefügt. 2)ag 3(lter !am, je^rte an

feiner Maft, bleichte i^m bie Socfen, feine ©el^nfni^t blieb

jnng unb ^ei§, nnb fie, beren 6(^rei hk fRn^e be§ $im=

melg ftört, gmang hk Unfterbli(^e einmal inieber jn

intern treueften ©iener ^erab.

(gr max\ fic^ il)r ^u gngen nnb flehte:

„@inen frennblic^en ^lic! getüä^re mir, ein l^olbe^

Sätteln, bamit mein Seben nic^t gan^ öerloren fei!"

„SBenn verloren, iffö meine ©d^ulb?" fragte fie.

„Söarum tüanbelft 2)n auf meinen ©puren? — SBann

rief idj 2)i(^? — ßa§ ah oon meinem ©ienfte, unbe=

rufeuer ^nec^t!"

3ürnenb fc^ritt fie ^inmeg, unb er ftanb auf unb

folgte i^r.



2)er 33lonbe unb bei* ^Braune tüareit 5^ac^barn;

Seber rion i^nen ftanb an ber @pt^e eineö gutmüt^igen

^trtettöoüeö. 6ie taufc^ten nac§ 23ebarf bte ^robucte

t^rer Sänbereien unb bIteBen einanber ftetg ^ülfretc^ in

^yiot^ unb ©efa^r.

S^iemanb §ätte Befttmmen fönnen, meld^em von

55etben i^r 33nnbnt^ me^r 3^u^en brachte.

(^'tneö $lageg, tm ^erbfte, begab eg fic^, ba^ zin

l^eftiger (Sturm großen 6c6aben anrichtete im SBalbe be^

S3raunen. 35iele junge ^äume mürben entwurzelt ober

gebrochen, ötele alte 33äume öerloren mächtige tiefte.

2)er §err rief jeine ^nec^te; [ie jammelten hk

bürren did\tx unb fd)i(^teten fie in 5Bünbel.

^lu^ bem frifc^en ^ol^e aber raurben 6törfe 3uge=

Jjauen. Sm gi'ü^ja^r fotlten fie nermenbet werben 3U

einem neuen Saune für htn ^ü^ner^öf ber braunen

.^errin.

9^un wollte ber 3ufall, ha^ ein ©teuer be§ S3lonben

hk Stücfe in hk ©trenne bringen ]a\). 3§re ^In^a^I

\ä)kn feinen etwaö blöben lugen ungeheuer. SSon 5lngft

ergriffen lief er ^eim unb fpra(% 3U feinem ©ebieter:

ßbner^efc^enba^, ©efammelte ® (Triften. I. 10
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„(Sin SBerratl^er mi\ xdj jein, luenn ber ^^lad^bar nic^t

^öfeg lütber unö im Schübe füljrt!"

©r unb anbere ängftlii^e £eute, — eö ujaren a\x6)

SBetfe barunter, — jc^ürten fo lange hci^ ^Jlt^trauen, ^a^

fie t^rem ^errn gegen ben greunb eingeflößt l)atten, hi^

jener fi(^ entj(^loß, gn ruften gegen bie öermeintlii^ ®e=

rüfteten.

(Sine 6(^eune öoU üou ©töden ^atte ber braune;

ber 33lonbe tüollte brei ©c^eunen öoll üon ©töcfen ^aben.

^oljfnec^te würben in ben SBalb gefd)irft. 2öaö lag

i^nen an feiner l^o^en ß^ultur? Sinnen t^at e^nic^t leib,

einen jungen S3aum 3U fällen, i^m hk aufftrebenbe ^rone

ab^ul^auen unb hk lic^tfuc^enben Wefte unb hk Steige

mit ben atl^menben blättern.

^aä) fur^er ^zit it)ar ber Sßalb üeriüüftet, aber ber

SBlonbe l^atte öiele taufenb ©töcfe.

2Bie eg i^m ergangen niar, erging eö nun feinem

el^emaligen greunbe. 2)ie klugen unb hk %^öxiä)izn,

)ik SSerttjegenen unb bie Bag^aften im Sanbe, Sitte

jd)rieen: „@g ift ©eine ^flic^t, §err, bafür gu forgen,

ha^ nn6 ber 3:ag be§ ^ampfeö reic^ an (Stöcfen ftnbe!"

Unb ber 23raune unb ber 23li:inbe überboten ein=

anber in ber 5lnfd)affung öon 33ertl)eibigungömitteln, unb

bebad^ten ni(^t, ^a^ fie enblicfj nid^tS mel^r gu öertl^eibigen

l^atten, als %mut^ unb (Slenb. Söeit unb breit luar

fein S3aum 3U erblicfen, bie gelber n>aren unbebaut; nii^t

^ftug noc^ (ägge, nod^ Spaten gab eS me^r: Slllee mar

in ©tö(fe üerttjanbelt.
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@g fam \o ivzii, ha^ bte grö§te 5iJ?cnge be§ SSolfe^

5U ®ött betete: „Sa§ ben ^ampf auäbrec^en, la^ h^n

getnb über uns fommen; mx würben leidjter ju ©runbe

ge{)eit unter feinen 6tücfen, aU unter ben Dualen beä

^ungerä!" —
5)er 33Ionbe unb ber S3raune tüaren alt unb mübe

gentorben, unb auc^ [ie jel^nten \\ä) im ©tiKen nadö bem

^^obe. S^re greube am geben unb ^errjd^en xoax aBge=

ftorben mit bem ©lücfe il)rer Untert^anen.

Unb einmal mteber trieb ber SufaK fein ©piel.

5)ie betben 9^ac^barn ftiegen ^ugleic^ auf einen

33erg, ber hk ©ren^e jmifc^en i^ren 33efi^ungen bilbete.

Seber öon i^nen backte: S(^ mil mein arme^, öer=

njüfteteö O^eic^ noc^ einmal üBerfc^auen.

6ie fletterten müf)fam empor, !amen 3ugleic^ auf

bem ©rate beö 33erge0 an, [tauben plö^lic^ einanber gegen=

über unb taumelten ^urürf . . . ^^tber nur einen 5(ugen=

blicf. Sl^re abuje^renb au^geftrerften ^änbe fan!en ^erab

unb liefen hk ©töcfe fallen, auf tt)elc5e fie fi(^ g^ftü^t

\)aikn.

2)ie ein ^albeö Sal)r]^unbert in ^a^ üer!el)rte ^kht

trat in i^r alteä S^ec^t. 50Rit fc^mer3t)oller 9f?ül)rung be=

trachtete ber Sreunb ben greunb au§ ^alb erlofc^enen

*^ugen. 5^i(^t me^r ber 33lonbe, ni(^t me!^r ber braune 1

2Bie au§ einem 53]unbe riefen fie: „£), 2)u SBei§er!"

unb lagen ©ruft an 53ruft.

2ßer guerft hk ^^Irme ausgebreitet, mußten fie ebenfo

wenig, aU fie fit^ befinnen tonnten, wer bereinft tk erften

10*
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@tö(fe aufgeftellt toiber ben 5lnberen. 6{e begriffen md)t,

ane ha§ ^O^i^trauen ^^tte entfielen fönnen, bem 3llleö

3um £)pfer gefallen mar, wa^ i\)x ©afetn, unb ha^ ber

S^ren leBenömertl^ gemacht l^atte.

(Sineö nur ftanb il^nen feft: hk nteberbrürfenbe

Ueber3engung, ha^ ttt(^t§ auf ©rben i^nen erje^en fonnte,

wag bte gur(^t Dor bem SSerluft i^rer ©rbengüter tl^nen

geraubt §atte.



fer gute $mh.

©er öerförpevte Zahd — übrtgenä zin e^rltc^er

53urf(^e — Begegnete einem jnngen ^oeten, erlaub fofort

feinen Knüttel nnb blänte ben al)nnng§Ioä 2)a]^inf(^reitenben

tüi^tig bnri^. 3Senn aber ber ^abel nid)tö weniger aU

ein Höfling toax, fo mar ber ^oet ntd^t^ weniger als ein

23ei(^Iing. — Se^t weife iä), badete er, wo x6) gu treffen

bin, nnb will mir bie Seigre 3n ^u^z matten.

(§r füllte feine brennenben (Striemen an ber nöc^ften

frifd^en £}nelfe nnb fd^ritt nnnerbroffen weiter.

5'^ac^ langer 3eit \ik^ er einmal anf ha^ öerförperte

£ob. 2)ag l^atte leiber feinen nnentbe^rlicften ^alt, ben

^act, gn §anfe gelaffen nnb ergofe fid^ fo lawinenartig

über ben 5)ic^ter, ha^ er fein @leic^gewi(^t oerlor. 3^i(^t

genug. Smmer in ber beften ^^bfid^t, unb beeifert, ber

Seit gu geigen, mit welcher 23erec^tigung fein §i)mnug

ertijne, na^m ha^ £ob ein Secirmeffer nnb ijffnete bem

^oeten ha§ ^erj.

2)er @terbenbe aber rief: — „£) S:aöel, mein guter

Seinb, finge 2)u meinen ©rabgefang!"



(Sin 3^üpfer l^atte ^lüei faule 6ö^ne, bte baä üäterHdje

^anbttjer! burc^auä ntd^t erlernen wollten. Sein 5(lad}=

bar, ein ©(^ufter, bem er fein ßeib flagte, tröftete i^n:

„— 6c^icft fie mir. SSieHeic^t ^aben fte ju meinem

^anbmer! me^r Suft alö ju bem ©uren.''

2)er Töpfer folgte btejem S^tat^e; aber feine faulen

©ö^ne fträubten fic^ and) gegen ben Unterricht, htn fie

beim ©c^ufter unb ebenfo hti einem (Sattler, einem

©(^neiber, einem 6(^loffer, einem ©lafer nehmen follten,

3U hmm fie nac^ unb nad^ in hk i^e^re famen. ©ie

l^ielten eg nirgenb§ aug; fie blieben babei, wir wollen

feinen anberen 33eruf ergreifen, aU einen, ^u bem man

nxäji^ 3U lernen braucht."

(Snbli(^ fagte ber 3Sater in feiner ^Ser^weiflung

:

„3luf bem 2)orfe finbe id) nimmermel^r, wag i^nen pa^t,

iä) will mic§ in ber 6tabt umfe^en."

©r ging mit feinen hd^izn 6öl)nen unb fam balb

barauf allein jurücf.

„^abt S^r fie untergebracht?" fragten hk 3fla(^barn,

unb er antwortete: „Sa wo\)V' — „Unb in welcher 3lrt?

3öaö ift ha^ für ein 33eruf, ju bem man ni^tg 3U lernen
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braucht"? ^oä) wentgftenö einer, ber (Sn6) ein gro§e^

Qlnlagecapttal njtrb gefoftet fjahtn"^:"

„Se mm," emtberte ber Slöpfer, „meinem ^eter

l^abe i(^ ^^apier, gebern unb ^inte !anfen, unb meinem

^aul einen jd^njar^en ^^(njng machen laffen muffen. 2)er

^eter ift nämlic^ ©c^riflfteüer, unb ber $aul ßanbtag§=

5lBgeorbneter geworben."



^alemon, ber 93taler, ^atte ein ^Üb uollenbet,

tüelc^e^ er „©ie ^ömcitn beö Oriente" nannte.

@g [teilte S^noBia bar, mie fte, umringt öon

t^ren gelbl^erren, 5L)]agtern, ^al^rfagern, ^ünftlern unb

©ele^rten, ^k ^ulbigung ber i^r unteriüorfenen Golfer

empfing. 2)a§ ©emälbe ermecfte (Sntjücfen hü Saien

unb bei Kennern. 5)ie le^teren lobten befonberö \)k

©^arafteriftü.

„Sßenn man/^ jagten fie, „hk ganzen giguren

jammt ©eiDänbern unb ^opfjt^mucf uerbecfen, unb nur

bie @efi(^ter unuerl^üllt la[]en würbe, jeber Kenner ber

ru^möollen 35ergangen^eit unfereg 3^aterlanbe0 mü^te

aufrufen: 2)ie|e ehernen 3nge fönnen nur bie beö ^rieg§=

^auptmannö ^^ul)l, unb Sener !ann nur ^ala[]ar ber

gürft fein, Don beffen 3:^aten unfere ®efd)i{^te ergälilt,

unb 2)iefer ©ioonibar, ber unfehlbare 53tagier. Unb

bort — 0, bag ift fte, 3enobia bie ©ro^e, hk (Sinnige,

bereu 5tnbli(f unö auf bie ^niee nieber^mingt. ^n ben

(Stufen i^reö 5l^rone§ fte^t Songinuö, ber OMjetor.

6e^t um feine Sippen ben ©eniuS ber 33erebtfam!eit

fdjtüeben!"
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^alemon läd^elte 3U btefem SoBe: „SSäret S^r boc^

in meine 2ßer!ftatt gefommen unb l^ättet meine 93Zobe[(e

gefel)en," fprad^ er. „SBtffet, jener ^opf, üon bem S^r

meint, er muffe ber be^ Bernl)mten S^ebnerö fein, ift ber

^opf meinet ftnmmen ^^ferbelente; ^um 35orbiIbe ber

!enf(^en B^nobia, öor ber ^\)x in 5InBetung »erfinft,

Ijüt mir hk ^lan^erin ^lx)xa gebient; 3U bem beö

2)ie ^'itifer fielen i^m inö SBort: „Um fo ^ü^er

preifen mir ©id§, 2)u 93taler beö Unfid^tbaren. Stueiter

^romet^eu0, ber bie ©ebilbe feiner .g)anb jn befeelen

öerftel^t mit gun!en ^immlifc^en generg. 6e]^t fie Ieuc^=

ten ans ber nieberen irbif(^en gorm! (5e^t auf öergäng=

liefen (Stirnen unfterblic^e ©(^ön^eit thronen. Stuö ben

5lngen einer ^etäre grü^t nn§ ber ©eift ber großen

reinen S^nobia, ber 5)tunb eine^ ftnmmen ^nec^teg

fprid^t Söorte beg Seben^."

©in frember Ännft^iftorüer, ber öon weither ge-

fommen tüar, nm ta^ 33ilb ^alemonö 3U fe^en, erl)öb

feine ©timme: „Sll^oren, veraltete Schwärmer!'' rief er,

„njo WM ^t\ biefer Sluffaffung W SöirHid^feit, W
Dlatur? ©lanbt nur: 2)er ^J^aler, unter beffen Pnfel eine

Seuöbia jur ^etäre unb ein feiner 2)en!er jum ro^en

SE:öIpel öjirb, fte^t ber SBa^r^eit nä^er alö S^r.''

£)ie ein^eimifc^en ^ritifer motlten ben gremben fo=

fort fteinigen; aber ^alemon I)ielt fie baoon ab:

„2)a0 wäre ba§ ^ec^te — tobtmadjen, ben man

nic^t wiberlegen !ann. 5^i(^t !ann!" bornierte er bie
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(Sinraenbungen ferner 3ln§änger nteber, „eö fei benn, S^r

müfetet, ma0 üor^errjc^t auf @rben: Sic^t ober ©chatten,

SBIüt^e ober gäulm§, ha§ ®ute ober ha^ S3öfe. 3lBer

3^r unb ber unb iä), mx wiffen eö nic^t, mir glauben

nur, unb hk jünger biefeö gremben t^un nne bte meinen:

fie fc^affen im ©inne it)re0 ©lauben^. S^r großer Srr*

t^um jebot^ ift, \)a^ fie [i(^ für bie einzigen 3Sertreter

ber Sßaftr^eit in ber ^unft ^Iten, weil fie malen

unb bilben, ujag Seber, auc^ ber ©emeinfte, fie^t. 3(^

er!)ebe benfelben 5lnfpru(^ auf treue 3Biebergabe ber

5^atur, irie fie, wenn e§ mir gelingt, über^eugenb bar=

guftellen, mag \6) allein gefe^en §abe: einen eblen 3ng

im 5lngefi(^t ber SSermorfenen, einen 33li^ be§ ©eifteö

im 3luge be^ Einfältigen. Hnjere alte unb ha§, n)a§ fie

bie neue ^unft nennen, fönnen übrigens nebeneinanber

befte^en unb finb, mie mic^ bünft, 6c^n)ingungen beg=

felben ^enbelS.



fa0 §tp.

3u bem (Srbgeift @aeuö mar 'ba^» 3!}lonbtt)efen @(anu^

gu SBefuc^ gefommen. 6te flogen gufammen burc^ bte

]^errlid)ftett (S)egenben ber (Srbe, unb ©lanu^, entgürft

tion bem ^InBlic! ber Sötefen, ber Söälber, ber glü[fe unb

(Seen, rief au^: „Ste ^aben einen fc^önen 2öo^npla|,

hk 5!Jlenfc^en, eö mu§ fic^ gut auf ifyxx leBen (äffen."

„3^ 0)0^1/' ermiberte ber ©rbgeift mit ©tolg, „be=

jonberg bann, menn fie, bte at^men in biefer reichen

5^atur, mit i^rer ^öt^ften ^aft Begnabet unb fä^ig finb,

ha^ 33efte, ha^ e6 giebt, gu empfinben."

„ma^ ift ha^ 33efte?" fragte (Slanu^.

„2)ie Siebe," entgegnete ber ©rbgeift.

Sßä^renb i^reö ©efpräc^e^ fc^ ^nebten fie über ttn

S)äc^ern einer großen 6tabt. Sluf einem $ügel, ha^

^äujermeer be^errjc^enb, er^ob fi(^ ein fürftlic^er ^alaft,

t)on einem golbenen ©itter umgeben. (Slanu^ flog

"hinüber, lie§ ft(^ an eineö ber Senfter gleiten unb

gurfte Doli 5^eugier in zin prnnf^aft eingerichtete^ (5c^laf=

gema(^.

2)a \a^ er zxn ^zih auf bem 33oben liegen, ein

rci§üolleö ^dh, in ber güKe beä ßebenö. 6ie raufte
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i^x ^aax unb rang t)er3iüetflun9öt)ol( bte ^änbe öor

einem ©^rtftu^btlbe an ber 3Sanb, nnb betete:

„@teB eö nt(^t gu, o ^err! (Srtette miä)l Sa^ mid)

ntc^t unterliegen in 6c^mac^. Dlimm mid) 3U £)ir, et)'

ic^ öerberbe! .... £)enn i(^ üerberbe, §en: — ic^ bin

uerloren. ^ä) njar eine treue grau, eine gute 93iutter,

unb Bin nun verloren. — $err! ^err! . . . 2)er ^u für

unö geblutet l^aft, fiel) meinen Unban!. . . Safe 2)eine

33Ii^e auf mid^ uieberfinfen — ic^ freüle, inbem \6) 3U

2)ir bete, benn tüä^renb beg ©ebetö beut*' xä) nur ©ünbe.

. . . Zöhk mxä), retten fannft ©u mic^ nic^t me^r!''

©ie 3errife il)re präi^tigen ©emänber unb raSte in

3Ser3n)eifIung gegen fid) felbft.

(Slanul) iuanbte fi(^ ab unb fprat^ 3U ®aeug: „©ie

Unjelige ringt wie in ben Prallen eine^ milben 2:^iereö.

SBag ift hk Urfac^e i^rer £eiben?"

@aeu^, etirag öerlegen, antwortete: ,,2){e 2\tbz."

@r f[og jueiter mit feinem @afte, hi§ biefer uor

einer ©ac^fammer $alt machte, hiz, trog ber oorgerürften

^'ladjtftunbe, noc^ erleuchtet max. Söieber fal^ er burd^

ha^ genfter unb überblirfte einen fkinzn Oiaum, eine

6tätte ber 5(rmut^. 3Iuf einem 5Bän!c^en, an ber 3öanb,

fafe ein greifet ©^epaar <Sc§uIter an ©d^ulter, unb

(5'Iauu^ l^örte hit Sflten jammern unb we^Iagen.

„(Bit l^at unö üerlaffen, fie l)at unö bem (5'lenb

preisgegeben. Söaö bleibt uuS nod) übrig, aU 3U fterben,

\>a fie fort ift, unfere (Sr^alterin, unjere Ströfterin, unfere

ein3igc!"
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„gludft t^m, ber unfer ^tnb üeiieftet \)at/' fprac^

ber ©reig, iinb ^oB bte geBaltte, 3ttternbe gauft gen

^immel. — Unb bte ©reiftn, mit bem Slufbli^eit beä

SBa^nftnng in t^ren trüben 3(ugen, »ieberl^olte: „glud^

i^m!"

„^omm nä^er @aeu§/' fprac^ @Ianu^, — „fie^ btefe

Firmen, unb fage mir, meiere 5SJlac^t fonnte eine gute

Soditer BeiDegen, t^re (S'Itern, hk ^ülflojen, — hk fter=

benben, in folc^em (SIenb jurütf^ulafjen?"

®aeu^ fenfte ha§ ^aupt unb murmelte: „2)ie

Siebe.''

3l6ermal^ nal^men fte i^ren ging, unb plö^Iic^

\d)o^ @lanu§ au§ feiner ^öl^e gu einem fleinen, eben=

erbigen ^aufe ^erab. @r fc^miegte \iä) an ha^$ genfter

einer einfachen, n)ei§ getünchten Stube, unb erblicfte ein

lieblic^eg 93täbdöen, ha^^ ^alh au§ge!(eibet an i^rem Sette

lel^nte. 5Dtit bem 3luäbruc! ber 3:obe§angft mieten i^re

Singen auf einem jungen 9}lanne, ber üor i^r ftanb, öer-

ftört unb Bleirfj.

„®e^/' Bejc^iuor fie i^n — „ber SSater ermac^t.

— ®ef) — mag wiii]t ©u üon mir?"

„2)i(^ fragen: 3ft morgen ©eine ^oc^^eit?''

6ie bradj in ^l^ränen auö: „Duale mii^ nic^t —
frage nid)t, maä 2)u mei^t"

„60 ift ©eine ^oc^^eit?" fprac^ er !nirf(^enb.

©aö ?ötäb(^en f(^(u(^3te: „©u raei^t eg ja, unb raem

mein ^er^ ge!)ürt, ha^ wti^i ©u auc^."

Söilb unb glü^enb fa^ er fie an: „3öenn 2)u ni(^t
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lügft, einen ^n§ benn! — ben erften, ben legten: Srf)

mimv
3Serfto{)Ien 30g er mit ber Siedeten ein 9]Re[fer l^erDor,

n§ mit bem linfen Strme hk SBiberftreknbe an fid^,

fü^te fie unb \tk^ x\)x ben ©tal^I in hk Brnft.

„Wz guten ©eifter! . . . 3ßa0 ^ai biefen ^ann
gum 50RiJrber gemacht?'' fragte ©lanul^.

©aeuö öerl^üllte jein Stntli^ unb antwortete: ,,5)ie

ßiebe.^'

„Unb H^ tft ba§ 23efte, m^ e§ auf (?rben giebt?"

rief fein ©aftfreunb entje^t. ,,5)er gnöbige ©t^öpfer

ftel^' mir bei. 3c^ roünfi^e nic^t^ me^r öon ©urem 33eften

3U feigen. Sebe mo\)V'

,,35ern)eile/' bat @aeu^. „(Sin unglüdlic^er Bufall

l^at un0 geführt. 3(^ geige Dir anbere 33ilber.''

„(Sei bebanft, 5)u öermagft mir feine gu ö^^9^"^

welche mi(^ biefe öergeffen machen fönnten.''

Unb e^e ®aeu^ t^n gurüd^alten fonnte, mar ^lanul^

entflol^en nac^ feiner füllen ^eimat^.



Sn einer armjeligen $ütte !am ein ^näBIein pr

SSelt. Sk^ unb j(^mäd)ttg lag e§ tn ben Wrmen feiner

9)lutter. 2)iefe füllte ftc^ fterben nnb jammerte: „SSaö

mirb auö meinem plflofen ^inbe njerben?"

2)a trat ein (Sngel an i^r Sager: — ,,(>'in @lü(f:=

lieber!" fprad) er, hk ^anb anf ta^ ^aupt beö 5Ren=

geborenen legenb.

„SÖitlft 2)n i^n gro§ unb geeiert matten?" rief hk

5Ulutler aufleu(^tenben ^licfeö. „^öiöft 5)n i^n f(^mü(fen

mit 6(^ön^eit ö^ne ^O^^afel, mit SSeisl^eit ol^ne Se^l?

SBinft 2)u i^m ben @enn§ ber fReic^t^ümer biefer @rbe

f(^en!en, nngetrübt bnrt^ hk Eingriffe ber 5)]i^gnnft nnb

beö üleibeö?"

2)er (Sngel ern)iberte: „2)a^ fann ic^ nic^t; bem

Sooö ber Sterblichen !ann \6) i^n nit^t ent^iel^en; rate

alle jeine 33rüber mu§ er Mht§ erfal^ren — ©uteä unb

SSüfeä. ^ber einen 6egen fprec^' ic^ über i^n bei feinem

Eintritt ina Seben. ©r foÜ fein blinb öertrauenber ^l)or,

unb bennoc^ oljne ©ebäd^tni^ für ha^ SBöfe fein, ha^ hk
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5i)^cnfc^en t^m ant^un luerben. 5)te (Erinnerung an ha^

®ute jebot^, ha^ er fie öoHBringen fe^en unb felbft bnrc^

fie genießen ttJtrb, foll \\6) nnauälijft^Itt^ in feine @eele

prägen. 6tirb in grieben, 5)u ^aft einen ®Iüc!Ii(^en

geboren."



§n ©Gottesleugner*

(Sin Gottesleugner ftarb. 2)rnben im SenjeitS traf

er gn feiner entfe^enSöollen UeBerraft^ung 2)en, beffen 6pur

i^m auf (grben unfinbbar gemefen, htn @^ö|3fer, htn

(Sr^alter, ben Urquell alleS SebenS.

©a n)arf er fid) auf fein Wngefic^t nieber unb rief:

„£) $err, 2)u bift, unb iä) blinber ^urm l^abe 2)ein

©afein oerneint. 9flun richte unb üerbamme miä)l"

5lber unenblid^ milb unb gnäbig neigte fi(^ il)m

ber $err. „©ei getroft," fprac^ er. „2)u ^ft ^Deinen

3^ö(^ften geliebt unb i^n gelten laffen; 2)u l^aft 5)eine

eigene Ueberjeugung nid^t für hk allein rid^tige gel^alten

unb hk nit^t ge^a^t, öerac^tet, öerleumbet, bie fte ni^t

t^eilten. £)b ein armeö 53lenfc^lein mz 2)u an mic^

glaubt ober nic^t, trübt ha^ meinet 9^amen0 Glanj? er=

fülle i^ barum weniger ha^ 3111? — 5)ie aber, bie ol^ne

@üte unb 2)ulbung finb, htmn hk 2^klt fel^lt, unb hk

fid^ boc^ berü^men, in meinem 2)ienft unb gu meiner

(ä^re 3U l^anbeln, hk freoeln, hk öerfünbigen fid^ an

meiner 5iJla}eftät, fie öjerbe ic^ jur IRec^enf(^aft 3iel^en.

^id), 2)u ^armlofer Sl^or, ne^me i^ auf in mein

^immelreic^.''

(äbner = @fc^en6a^, (Sefammelte ©Triften. I. H



Söcnn bie greuben 33erfammlung Italien, finbet jo

mand^cr ö erlotterte @efell fic^ ein. 2)fe l^ol^en, bte reinen

ge^cn an il^m uorbei, jürnenb, gleid^gülttg, iüo§l au(^

mit einem mitleibigen Säckeln.

©ine greube nur lüirb immer l^inauögettjorfen, meil

fie gar fo gemein ift — hk @(^abenfreube.



(Sin ©(^necfenmännc^en, uoK öon @5rge{3 unb großen

Sbeen, — mit gutem IRe(^t ber 6tol3 fetner 5^ation, —
unternahm eö, an einer l^oc^polirten, [teinernen (Garten-

bau! empor^uflimmen. ©ort oben, meinte er, muffe tin

tüeiter 5(ug6Iic! unb eine gan^ neue 3Beltanfc^auung ^u

geruinnen fein.

^aä) langem mü!^e= unb gefal^röoKen 9f?ingen gelang

eö i^m enbli(^, hk ^ante ber 33au!le^ne 3U erreichen.

Se^aglic^ fal^ er fic§ um unb backte: ^Im Siele

feiner SBünfc^e gu fte^en, ift boc^ munberfc^ön; eö gieBt

ber <Bä)mdz ein anwerft mol^ltl^uenbeg ©elbftBen)u^tfein.

UebrigenS ^aht ic^ m\ä) umfonft geplagt, benn hk 3Belt

nimmt fic^ üon biefer ^o^en Söarte ni(^t anberg auö, al§

üon meiner alten 2ßo!^nung im gelfenfpalt.

2)a§ fagte er auc^ feinen ja^lreii^en 5lnl)ängern, hk

fid) ringsum im (Gräfe oerfammelt Rotten, um i^n 3U

beraunbern. ^Jber fie ermiberten: „SSer^ei^', ha^ fönnen

tüir ni(^t glauben. 2)ein ^an^ babet im ^l^ur, 2)eine

^örner reid)en an§ «^immelögemölbe. 33et 5lag !annft

2)u fc^welgen in Sonnennähe, hn ^aäji gangball fpielen

mit ben Sternen. D, 2)u (Großer, fei auc^ gro^müt^ig,

11*
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gönne 2)etnen treuen ^In^ängern 3(nt^e{( an ©einem

@lüc!e! ^ilf 5)emem 5flebent^ter, ^tlf i^m ju 5)ir

l)tnauf!^^

Smmer ^artnärfiger Beftürmten fie i^n, unb Begannen

jc^on, tl^m öon allen ©eiten na(^jufnei^en. 2)a er etn=

\a^, ha^ fie SSernunft ni(^t annel^men motlten ober üiel:=

leitet nic^t — fonnten, n)o§l auc^ gejc^meid^elt burc^ i^r

-^krtrauen, t^t er, raaö fie »erlangten, ©r fam ben

^ollfü^nen entgegen, befc^ü^te hk Bagenben, bugfirte ben,

jc^ob jenen öormärtö . . . Wt^ öergeblid). £)ie 6c^necfen

raaren ungejc^itft, unb al§ fic^ sule^t gar 3U üiele üon

if)nen auf einmal an hzn ^errn Patron an!letteten, öer=

lie^ i§n ^it ^raft, unb er plumpfte fammt feinen ©lienteu

auf hk (Srbe nieber.

S)a f(^ämte unb grämte er fid§ fe^r unb öerlor feinen

ganzen Sln^ng. 5llle feine ehemaligen 3Serel)rer aber er=

flärten einftimmig: 2)ie 2tnit an \\d) reiben unb fie

bann ol^ne SBeitereg fallen laffen, ift hoä) gar ju ft^nübe!



(Stne ^üc^tn molltc SSaniUe laufen unb trat in einen

^attn, ben fie feiner Wu^ftattung nac^ für einen @en)ür3=

fram l^ielt. 5)ie Söänbe maren big jur £)ecfe l^inauf

mit (Sc^ränfen i^erfleibet, unb jeber ©c^ran! l^atte 5Ib=

tf)eilungen unb Unterabt^eilungen, unb biefe lieber Ratten

%ää)zx unb gäc^erc^en, ßaben unb gäbt^en, unb Bio ^ur

fleinften ujaren alle etiquettirt unb numerirt. 3n ber

93^itte beä ©aaleg befanb fi(| ein %i\ä), an bem mele

Bebrillte .^erren öon ernftem unb gelehrtem 5(uöfel^en

fa§en. 6ie Bejc^äftigten \\d) bamit, ^üppt^en angufertigen

waä) SSorlagen ber SBilber Berühmter, Befannter, ^aIB=

Befannter ober au(^ öergeffener 2)ic^ter unb ©(^riftfteller.

SSenn hk ^üppi^en uollenbet waren, öerglic^ Seber

hk feinen mit benen ber ^Inberen, unb nun Begannen 2>er=

Banblungen üBer bie 5(e^nli(^!eiten unb UnäBnlidifeiten

biejer 5^ac^BiIbungen unb üBer ben ^la^, ber i^nen an=

gunjeijen fei. Seber einseinen würben 33u(^ftaBen unb

5flummern auf ben D^iücfen gemalt, unb bie (Sortirung

Begann, unb jebe0 ^üppc^en würbe in ha^ i^m ^u-

fommenbe gac^ getrau.

— 5)]an erleBt boc^ alle 3^age etwaö 5leueö an ^uö-
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ftattiuttj ber 2öaate, backte bte J^öc^iit unb ujonte jc^ott

eine Stange 3Sant((e im ®oet5e = ^oftüm üerlangen, aU

bte ©eftc^ter ber ^erren am 3:ifc^e fic^ beängfttgenb »er-

büfterten.

„2ötr muffen enbltd) ^um 33efd^ln^ über hk ©e-

fangenen fommen/^ jagten fie, nnb juinften einem ©aal=

biener, ber eine ^ü^nerfteige öor fie ^infteUte, in n)eld)er

fic^ ein l^alBe^ S)u|(enb lebenbiger ©eftalten, ^)3tännlein

nnb SBeiblein, befanb. ©ie trugen t^eilg länblit^e, tl)eil^

ftäbtifc^e ^^rad^t unb Derbrefteten einen fvifc^en $ar3^ unb

©rbgerud), ber htn ^erren fo unangenehm ujar, t^a]^ fie

[i(^ hk 3^afen ^ul^ielten. 2)ann entnafjmen fie bem ^äfig

eineg ber ^ierlit^en 2öefen nad^ bem anberen. (Sin 93leffen

begann, ein Söägen, zin 3Serfu(^en, fie unterzubringen in

^a^ richtige 33el^ältni6.

3lber fie paßten nirgenbö ^in; gäc^er unb Säbc^en,

\o öiele i^rer waren, eriüiefen fid) aU ^u grofe ober 3U

Hein, alg gu breit ober 3U fc^mal für hk eigentümlichen

©rfd^einungen. 2)ie Ferren waren ratl)Ioö unb fragten:

„Söaö foß man anfangen mit foI(^en 9}^i§gebilben , ^k

\\d) in gar feine Kategorie eint^eilen laffen?"

2)a trat hk Mä)xn öor, ftedte iftren ^orb auf ben

^lifc^ unb fprad§: „@ebt fie mir ha ^erein, x6) bringe

fie meinen ^inbern gum (Spielen mit." ®ern würbe i^r

willfahrt; auf i^re 33emer!ung jebod^, fie glaube einen

©ewür^laben betreten gu l^aben, mit Strenge geantwortet:

„Söürjig fei §ier nic^tg, unb fie befänbe fic^ in einem

2:a?:irung§=33ureau.''
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©ogletc^ jagte fte, ha^ [te n^t länger ftörcn tooUe,

«nb ging l^inmeg. Sn t^rem ^orbe aber er^ob f^ plö^=

Itc^ ein munberlieblii^er ©efang. S5ön jelbft öffnete ftc§

ber 2)ecfel, unb bie ©eftalten jc^toebten ^erauö. ©ie

Ratten glügel befömmen, öjuc^fen unb nind^fen in ber

frifc§en Snft unb fd^mirrten nm^er xok Serc^en. S^re

ßieber totdkn ein @(^o in hzn na^en 33ergen.

5)ie ^'öä)xn glaubte fie für immer entfc^munben, fanb

aber i^re ©efänge lieber auf ben ^ip);\zn ber ^inber, in

hzn ^er^en ber ^Jlenfd^en unb in i§rer eigenen S3ruft.



fer ^ermätittte,

2)ie ©ütttn bcg ©lücfeö üerl{c§ einen i^rer Sieb-

Itnge. 3BetI fte t^m aber no(^ im (Scheiben einen Sfteft

öon ,g)nlb Bewahrte, fprai^ fie 3U i^m: „@inen 6c^ein

öon mir joKft 2)u Behalten. (Sr fiebert 2)ir Biä an 2)ein

&nht @influ§, 9Jlac^t, bie @nnft nnb t)a§ SSertranen ber

93lenj^en.'^

^aM na^m fie einen ©tral^l anö i^rem 6onnen=

biabem unb iDarf i^n bem einft ©eliebten 3U.

@r lüic^ an^.

„2öag tl^uft 2)n?" fragte bie ©öttin; „ein ©c^ein

öon ®lü(f gilt amij für ©lütf."

„2)em nic^t, ber 2)i(^ gan^ Befeffen l^at", jprac^ er,

unb tnanbte fi(^ aB. „(Slenb fein nnb glücflic^ jc^einen,

ift hk größte Dual/'



^m ^rop^et, eine Seuc^te ber Seit, mar fern mn
fetner $etmat§ l^oc^betagt geftorBen. S^anfenbe l^atten

t^m ta^ le^te ©elette gegeben nnb ftc^ bann jerftreut.

©eine Sünger jebo(^ BlieBen tranernb an feinem (^^rabe

fielen, unb ©iner öon i^nen \pxaä):

„2öie gern mü^te i^, oh fid) anc^ an biefem ©ro^en,

biefem Seifen nnb @nten, an biefem SBo^It^äter ber

?DIenfc^]^ett ha^ gemö^nlic^e ^rop^eten=Soo§ erfüllt! Sie

gern mü^te ic^, ob anc^ er ba^eim nic^t^ gegolten l^at!"

„Ueber^engen lüir ung baüon an £)rt nnb ©teile/'

öerfe^te ein SiiJeiter. „Sc^ fe^ne mi(^ fe^r, W !^eilige

©tätte fennen jn lernen, an nielt^er er geboren raarb nnb

feine beften 5i}tanneöia^re oerlebt ^at."

5)te 33eiben traten \)k Sanbernng an, nnb feier-

liche Se^mntl^ ergriff i§re ^er3en, aU fie in ber ^U^z

i^reg fReife^ieleS anlangten, eine§ ^nbf(^en ©täbt(^en§,

ha^ 3tt)ifc§en grünen §ügeln nnb njo^lbebanten %tU

bern balag unb in ber 5}^orgenfonne fcf)immerte.

©ie Sünglinge begaben fi^ nac^ bem ^^arftpla^e,

n)o ha^ Sf^atpau^ ftanb, nnb UJoUten eben an bie ^^nx

pod^en, alö fie fic^ öffnete nnb ber ^ürgermeifter, be=
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gleitet non einem ©u^enb D^ät^e«, ^erauötrat. ©r Iie§

einen flü(^ttgen ^M über hk gremben gleiten unb fc^ien

unangenehm oermnnbert, al§ bieje eö »jagten, i^n o^ne

weitere an3ureben.

'iRxt l^albem Dl^re ^örte er i§re 5!JlittljeiInng an,

ha% fie hk Ueberbringer einer erfc^ütternben ^otjc^aft

feien, jagte: „^ebaure, bebaure/' unb wollte Dorüber*

ge^en. 5lber einer ber Jünglinge l^ielt i§n am 5lermel

feft, unb ber anbere jagte:

„©er größte 9Jiann, ben @ure @tabt je ^eröor*

gebracht l)at, ift in unjerer SBeltftabt öerjc^ieben."

33ei biejen SBorten verbreitete fid) ein pa^igeö Säd^eln

über hk 3üge be§ ^Bürgermeifter^ unb über bie aller

feiner Beamten. 2)rei3e^n ©efic^ter nahmen plö^lic^

benjelben 5luäbruc! an, in bret^e^n köpfen ftieg ein unb

berjelbe @eban!e auf: 2)er größte Wlann ift nit^t ge=

ftorben, benn tc^ lebe!

^^lun riefen \)k Jünglinge ber ftumpfen ©ilbe ben

3fiamen beä 23ere^rten 3u; er brachte nic^t ben geringften

(SinbruiJ ^erDor. 2)ie Sf^ät^e jutften hk 3l(^jeln, unb ber

33ürgermeifter jprac^:

„3Son jeiner 33erül)mtl^eit ift ^ier nichts befannt.

UebrigenS, jel)t bie alte grau, hk ba^er fommt, hk ge^

^ört gu jeiner gamilie, hk wirb (End) beffere 3luäfunft

über x\)n geben fönnen al^ wir. ©prec^t aber laut,

benn fie ift ^Ib taub."

58oll (S^rfurc^t gingen hk Sünglinge ber ©reifin

entgegen, hk zim^ ^luteä mit bem geliebten DJleifter
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mar, melbeteit i^x in fc^onenber Sßeife feinen $lob nnb be=

Üagten, ha^ er in feiner SSaterftabt ni(^t0 gegolten l^aBe.

„^xä)t^ gegolten?" lüieberl^olte hk 5llte, hk oon

ber gon3en ^Rz'üt nnr hk leisten SBorte nnb ben 3flamen

be§ S5eren)igten öerftanben l^atte. Unb fe§r gef(^meid§elt

bnrc^ ^k 31fufmer!jam!eit, ir>el(^e hk Sremben i^r er*

Jütefen, nnb bnrc^ W ©pannnng, mit melc^er fie t^rer

5lnttt)ort ^arrten, fe|te fie mit oertraulid^em ©i^mnn^eln

^ingn: „3n feiner gamilie fiat er moljl für etmaä ge*

gölten, nämli(^ für einen armen 3:ropf."



(Sine fluge ^rtn^elftn tüurbe üon einem bejt^ränften,

aber fe^t mäc^tigeit ,^ömg gelteBt unb j(^en!te fernen

SSerbnngen fein Qdt^öx. 5Ilö er immer bringenber nnb

in golge beffen läftiger mnrbe, kfc^(o§ fie, i^n für

immer auä il^rer ^Jlä^e 3U entfernen. 2)ieö mn§te jeboc^

in ®öte gejc^el^en, benn bie geinbfc^aft be§ ftarfen

5Itac^barn wotlte hk ^rin3ejfin i§rem £anbe nic^t 3n=

@o \pxaä} fie benn zxm§ Slage^ gn i^m: „2)eine

^reue \)ai mid^ gerül^rt, nnb ic^ niid fie belohnen. 2)n

joUft mein ©emal^l werben, ujofern e§ 2)ir gelingt, bie

Aufgabe 3n lijfen, n)eld§e ic§ 5)ir ftellen miU."

2)er ^önig rief: „3^enne fie; nienn e§ im 33erei(^e

menfc^lic^er ^raft liegt, n^erbe iä) fie erfüllen.''

„3ic^ l^in," ernjiberte hk $rin3effin, „unb fnc^e mir

hk folgenben brei 2)inge au^finbig 3U machen:

„@in 3^ornrtl^eiI, ha^ hmä) SSernunft befiegt iijurbe."

„©ineSil^or^eit, tk \o gro^ ift, ha^ nod^ fein 5Dtenf(^

fie begangen ^t."

„@ine Säfternng, fo fc^amlog, ha^ fid^ feine 3unge

finbet, um fie 3U luieber^olen.''
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2)er ^ömg lachte unb gab S3efe^l, hk ^oc^^ettg^

feter gu bereiten, benn er meinte, in Jüenigen klagen

jc^on jeine 33raut l^eimjufü^ren. ^mn li^db er ftd^

auf bie Sf^eife.

2)ie§ gefc^al^ öor taufenb Sauren, unb hi^ l^eute ift

er nod) nid^t gurürfgefommen.



Unter htn ©öttern toax zin (Streit entftanben, unb

in golge beffert erfc^ten etneg Slageö im olijmptfc^ett

©taatSatt^eiger bte ^nnbrnad^ung:

„2)er Url^eber be§ bt(^tertf(^en ©enteS mtrb gefud^t.

2öer fic^ bafür ijoii, DJiann ober 2öetB, trete ^eröor.

5lpolIö unb bte 9)lufen ^^iBen befdiloffen, i^m eine in

i^rer 5lä^e leer geworbene 3öo!^nung an^umeifen."

©c^on am näc^ften 5[RDrgen !am hnxä) hk Süfte

l^ergeflogen ein nnabfeparer ©(^raarm. ^J(n feine*; (E))^xi^t

jc^tneBte auf mächtigen, !ü!^n ausgebreiteten glügeln, in

tl^aufrifc^er ©t^öne Blumenumfränjt, eine rei3umf(offene

©eftalt.

(gin golbeneg gitU^orn rul^te i^r im 5lrme, unb mit

überftrömenber ©ro^mut^ auSgeftreute ©egenSfpenben be-

3eic^neten il^ren 3öeg. S^r ©efolge fc^Io^ gange Selten

in fi(^: 33er!örperungen beS ^errlit^ften unb ^öc^ften,

wie beg gurc^tbarften unb (Sc^eu^Iic^ften ; in nic^t untere

broc^ener 3Rei^e aik ^bftufungen t)om Sßunberbaren bx^

3um SSunberlid^en, lebenbig geworbene 6piegelbilber aller

5l§aten unb Unt^aten aller Seibenfc^aften, Hoffnungen,

^nttäuf(^ungen unb 2:räumc. 2)ie ebelften unter ben
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unenbltc^ manntgfat^eit ©ebtlben erfc^teneit in ^t^xn

©mfac^^eit, hk anberen, iinerme^Itc^ xzid) gej(^mürft,

fc^tmmerten mt ber neugeborene 3^ag. Sinnen auf ^zn

gerfen folgte, ha^ ^atn^^etc^en auf ber (Stirn, ^ranb-

facfeln jc^mingenb, eine bunfle (5(^ar. 33li^ä§nli(^ fc^offen

biefe 2)ämonen l^in unb l^er, unb hzi jebem glngelfd^lage

tl^eilte unb oerboppelte fic§ jebe ber grauenhaften ^M§=

geburten; eine rieftge i(^tt)ar3e, mit furchtbarer @e|(^imnbig=

feit lüad^fenbe SBetterraolfe rollten fie, ^Berberben t)er=

breitenb, burc^ ben O^aum.

5lber fie !)atten i^re 5)^eifter. Unjc^einbare Söefen,

ftiö unb milb unb benno(^ ^elben^aft, bemütl)ig unb

bennod^ unüberminblic^, miejen hk Un^olbe in i^re

©(^raufen; unb zin Sc^aufpiel boten hk\z kämpfe, jo

üoll ^inreigenben ©c^mungeg, unerfc^öpflic^er 5Ibn)ed^ä=

lung unb ^fleul^eit, fo öoU ©efa^r unb 5lriump^, fo öott

Subel unb ^zit, ha^ tk ©ötter i^m ^uja^en unb ^orc^ten

in at^emlofer Spannung. SÖa§ jeboc^ i^re größte ^l'leu^

gier erregte, baö mar zinz fleine, bunte 50Renge, hk in-

mitten be§ ©emül^le^ auf einem grünen, blü^enben (Süanbe,

n)ie auf einem rettenben Schifflein fegelte. 2)ie fd^ärfften

(Sontrafte prägten ft(^ in biefen Meinen au§; ^nmutl^

befeelte 'öiz meiften üon i^nen; ha^^ 3tt)eifc^neibige Si^mert,

ha^ ©inige führten, traf, o^ne 3U öeriüunben. Sie

fpielten, waren aber nid^t blinb für hiz großen S(^idf=

jale, hiz \\6) um fie ^er üoK^ogen; mit At^ränen in hzn

klugen lachten fie, unb i^r Sachen glidj bem frö^Iic^en

©ejang ber 2)roffel unb ert)eiterte ben Dli)mp.
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5iJtomuö, ber 511 hm gu§en 93Mpomene'ö fa§,

jprad^ 3U t§r: „3Ber finb 2)te? 3(^ folltc fie fennen,

t(^ fenne fie aber nt(^t."

5)te 5iJtuje ertoiberte: „©in nac^geboreneö Sßöüc^en

— l^umortfttic^eö ^atf."

©te richtete t^re ^2Iufmer!fam!ett auf bte gül^rerm

be§ 6(^tt)armeä, bie nun t)or ben $immltf(^en ftanb.

@in Sauber ol^ne ®Ieid)en ging öon i^r au§; fie fc^üttelte

i^r feibeniDeic^eä, wettigeä §aar unh jagte mit sonniger

3ut)erfi(^t:

„5Jlir unb h^n (Babzn, hk iä) öerlei^e, öerbanft ber

2)ic^ter htn eintrieb 3U all feinem können unb 51^ un.

Sc^ bin bie $|antafie."

2)ie ©Otter fc^miegen, fannen naä) unb erwogen

no(fi bie Berechtigung biefeö 5(nfpru(^e0, aU ein ^Jlann,

gan^ in ßijen gepanzert, fic^ wuchtigen ©t^ritteä näl)erte,

neben hk ^^^ntafie Eintrat unb feine ©timme er^ob:

„2)iefe 2)ame pral^It. £)f)ne mi(^ mixh au^ bem

können, ha§ fie i^rem Siebling in hk Sötege legt, lüe

ein 3^^un; öl)ne mic^ bleiben feine ^eroorbringungen

eitel 5lnfänge unb öerge^en tok ©c^aum. Sc^ bin ber

greife."

©in ^eitereg Sachen folgte biefer (5r!lärung, unb alle

klugen fud^ten ben, ber eg auögefto§en §atte.

©ö raar zin f(^li(^ter, fräftig gebauter SSurfd^e, mit

l^eUen Singen unb rotten Söangen. „^iJleine l^immlifd^en

^crrfc^aften,'' fagte er, „nur ungern mage i^ miä) in

(äure ttjolfenüberragenben §ö^en; boc^ Stüingt mid^ ba^u
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mein guteö füt^i, ha^ x^ 5U im^xm ^aBe. S)u, @enie=

Wlvdkx," — fo öjanbte er ftc^ o§ne Umftänbe an bte

^^antafie, bte bei jetnem WnBIiif bte f(^önen Sippeit

!aum merüic^ öer^ogen ^aik, — „rcaä öjürbe auö 2)eiJtett

^tnbent, ujenn x^ itic^t gu ©eöatter Bei fetten ftättbe?

©lenb tttü^tett fte ju ©runbe gelten, erbrütft iiitter ben

Beraufc^ettbett S3lumen, rtttt benen ©u fte üBerfc^ütteft,

irre geführt bur(^ 2)eiite ireBettben Sröume, toU gel^e^t

auf ber Sagb itai^ 2)etnejt lorfenben grüt^tert, t)er3el^rt

non 2)eitten raftloö feimettbeit ®ebatt!ett. Uttb 2)u,"

fprac^ er ttoc^ ftrenger guttt gleite, „2)u fe^eft h^n

«Sorgett, bte mir biefe gute DJlutter uub ft^Iec^te @r=

gie^eriu mad^t, bie ^röue auf. 2)u 5!JlauIöJurf^ ©u!

2)eit ©ifer, ben 2)u t^reu ^inberu in alle albern fpri^eft,

taufenbmal öermünfi^t ^aB' ic^ i^n. @r smingt mic^,

auf Slritt unb 6(^ritt l^inter bett üou 2)ir Befeffeuett

©enie^ ^er ju fein, um fte ju leiten, um fte gu l^inbern,

5)einem Blinben SIrieBe folgenb, fi(^ tobt gu arBciten in

einem tobten ©c^ac^te. Sa, rül^mt @u(^ nur, 3§r

Swei! £)^ne mid) niirb bag S3efte, ha^ 3^r gu fpenben

^Bt, (Suren 5luöer!orenen jum Unheil unb gum SIuc§."

2)ie ^^antafie unb ber glei§ fenften bie klugen unb

ttjiberfprac^en nic^t. Sfpollo jebod) fragte:

„5ßer Bift 2)u, (Sinfat^er unb ©c^lii^ter, ha^ 2)u

eine fo felBftBemu^te (Sprache führen barfft?''

2)ie 5lntö)ort lautete: „3^ Bin ber SSerftanb."

2)a Blidften hk ©otter einanber an, einige öon

i§nen erröt^eten, Befonber^ SSenug unb i^r ©o^n. 6ie

(Sbner«(Sf(!^cnba($, ©efammeltc ©t^riften. I. 12
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fenften bte ol^mpift^en Rauptet* unb jogen [i(^ 3U einer

^eratl)ung 3urü(f.

£)er 23ej(^lu^, ber in berjelBen gefaxt unb burc^

5i}lercur öerfünbet tourbe, ujar folgenber:

„2öir anerfennen hk 5(nfprüd)e etneö S^ben mn
^nä) auf bie in unjerem ©riaffe au^gejc^ricbene SBol^nung.

2)o(^ l^aben lüir nur biefe eine 3U vergeben unb fönnen,

ha unjer dlzi^ ol^neftin täglich an 33oben oerliert, ni(^t

Otaum ft^affen für (Suc^ Wz. ©inen aber auf Soften

ber beiben ^Inberen ju beöor^ugen, ttiberflrebt unjerer

ewigen ®erec§tig!eit. ©0 nel^mt unfern 2)an! für ©uer

@rf(feinen unb feiert gur @rbe gurücf."

2)ie ^^antafie ininfte il^rem ©efolge unb flog ba-

üon; ber gleife unb ber 35erftanb traten 3U gu§e ben

.^eimmeg an. ^ler ©rftere, o^ne fic^ um^ufe^en; ber

Rubere jebod§ warf, am ^immelötl^or angelangt, mel^r

gufänig, aU mit ^bfic^t, einen ^liä jurürf nac§ ben

©efilben ber Unfterblii^en. 2)a fal^ er 9)linert)a fte§en,

!ampfbereit in i^rem grieben, rul^ig unb gerüftet. (Sr

beugte fid^ öoll ©l^rfurt^t; unb hk ©öttin ber SBeiöl^eit,

mit freunblid^er ©ebärbe, ein l^olbeö £ä(^eln um ben

ernften ^unh, grüßte i^n.



ite grüber*

@§ lebten einft glrei trüber, benen hk gäl^tgfeit

gegeBen toax, ^aä)i augjuüben über hk ©emütl^er ber

2)er keltere fuc^te hk 2)arBenbett auf unb \pxaä)

if)mn t)Ott i^rem fRz^k auf ®enu§. ©r Ite§ bte 3(rbe{ten=

hm bte SSonnen be^ 5i}^ü^tggangeö foften unb entpammtc

bte 33efi^lo]en jum Kampfe gegen bte 33efi|enben. 33er=

l^errlic^ung aller ^anblungen ber Firmen unb @lenben,

SSerp^nung unb SSerbäd^ttgung jeber Sll^at ber ,^tnber

beö ©lürfe^ mar ha^ sttjetfd^netbtge ©c^ujert, ha^ er mit

glül^enber Ueber3eugung führte unb ha^ x\)m einen blinb

ergebenen Qln^ang ertoarb.

2)er Süngere :prebtgte burc§ SBört unb 33etjptel ntd^t

einer beftimntten klaffe, jonbern allen ?ORenj(^en. (5r

prie^ hk hochgeborenen unb O^eic^en nt(^t alg hk be-

fonberö SSegünftigten unb bejammerte bie 3fltebrigen unb

Firmen md)i aU hk Enterbten beä ©efi^trfeg. (gr forberte

üon ^Ken gleiche (Strenge gegen ft(^, ha^ gleid^e ?0^itleib mit

bem 3^ä(^ften, hk gleiche ©erec^tigfeit gegen ben %t\nh, unb

üon Tillen 5lrbeit. 33om Firmen, mdl fte S3rot ift für ^dh
unb ^inb, öom Oleid^en, öjeil fte hk freiwillige ^rmutl^ ift.

12*
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Seine Stimme fonnte grollen n?te ber 2)onner, unb

feine fingen fonnten brauen ujte ber 8li^. S^onungöloö

f(^n?ang er hk ©ei^el über 2)ie, hk er am meiften liebte,

unb l^eifc^te üon i§nen faft ebenfo Diel Selbftöerleugnung,

tt)ie t)on fi(^ felbft.

(Einmal gefc^al^ eä, ba§ hk getrennten SBege

ber 33rüber fic^ Ireugten, imb fie einanber gegenüber

ftanben.

„Sie öiele ^n^änger f)a\t £)u?" fragte ber keltere

ben Süngeren.

,ß^ l^abe gel^n gemonnen/' lautete hk Intnjort^

imb ber ältere S3ruber öerfe^te:

„Unb i^ ge^ntaufenb.''

3tt ber folgenben 9^ac^t l^atte jeber uon i^nen einen

Slraum, ber i^m hk Su^unft 3eigte. 2)er 3(eltere fal^

jid) im ©arge liegen, umtobt öon bem Streite 2)erer^

tik ha§ (Srbe feiner ^a^t antreten sollten. Um hk JRebe-

genjanbten waren !leine Scharen oerfammelt, lauf(^ten

i^ren Si^meit^eleien unb SSer^ei^ungen unh fci^en!ten

i^nen Glauben. 3n Sä^nlein gerftücfelt, ftob ha^ gro§e

§eer auöeinanber.

2)er gü^rer hud)k unb ftö^nte im Schlafe; fein

£ebenätt)er!, hk Partei, hk er gegrünbet, enbete mit i^m.

2)er Süngere fa^ im Sraume SÖaHer^üge burc^ hk

gluren fd^reiten. Singenb, 33lumen unb ^almen tragenb^

pilgerten fie gu einem grünen §ügel, ber fic^ außerhalb

ber DJlauer eineö 5)orffir(^^ofa er^ob. Sie famen au^

allen SBeltgegenben, fremb in ber Sprad^e, im 5luö*
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je^en, im ©e^aBcn. 3l5cr am gcmetnfamen ^kl an-

gelangt, erfannten fie, \ia^ [tc S3nibei* voaxm. 6{e

teid^ten einanber bte ^änbe über bem @rabe unb riefen

in ben öerfc^iebenften (Sprachen einen i^nen l^eiligen

5^amen.

@g ttjar ber be§ ^Iräumenben — er l^atte eine fHe=

ligion geftiftet.





jiti^fE.





ClBtit kimta Sieb*

(Ein fletneä ^kh, irie gel^t'ä nur an,

2)a§ man jo Heb e§ l^aBen !ann,

2öa§ liegt barin? er3ä^le!

©ö liegt barin ein wenig ,^Iang,

&m wenig SBo^lIaut unb ©efang

Unb eine gan^e (Seele.

Boule d'or.

D hn beg Iiimmlifc^en Oleit^eö ^inb,

2)u grembling im norbifc^en 5iJloofe,

Sßon ^Düften um^uKet lieblit^ unb linb,

2)e^ Öfteng ^olbefte O^oje.

2)ir gab ber leut^tenbe ^onnenfc^ein

2)er garbe (Schimmern unb $run!en,

SSom Urquell beä Si^teg in bic^ hinein

2)ie ©tral^len l^aft bu getrunfen.
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3unä(^ft bem ^dä) entfalteft bu

2)te S3Iätter wie golbene Sc^mtngen,

3n betneg §er5en^ trdumcnbe 9f{ul§'

SSermag fein ^Tuge ju bringen.

2)ie «jür^tgen Süfte nur ffüftertt ringsum,

2)a^ ^ier ein @el^eimni§ ft^ ^el^le,

5)oc^ ^üHt ^i^ in Schatten bag ^eiligt^um

2)er jc^ü(^ternen ^lumenfeele.

§0mmerm0rgen*

3Iuf 33ergeg^ö^en fc^neebebecft,

5luf grünen ^ügeln weitgeftretfl

(Srglängt bie 9)Zorgenfonne;

Die tl^auerfriji^ten SwJeige l^ebt

2)er junge S3u(^entt)alb unb bebt

Unb bebt in ©afeinöroonne.

(So ftür^t in ungeftümer Suft

^erab au§ bunfler geljenbruft

2)er ©iepac^ mit ©etofe,

Unb blü^enb Seben werft fein ^anä)

3m ftol^en S3aum, im nieb'ren 6trau(^,

3n jebem jarten 9Jloofe.
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Unb bruben too bic Siefe liegt

3m ^Blüt^enfc^mucf, ha fi^mirrt unb fliegt

2)er 50^üc!en (Sc^marm unb Sntmen.

Söie fic^'ö im l^o^en @rafe regt

Unb frol^ gejc^äftig [i(^ Betoegt,

Unb jummt mit feinen stimmen!

@§ fteigt bte junge Severe frei

@mpor glei(^ einem 3ubeljd)rei

3m SBirbel i^rer Sieber.

3m na^en .g)oI$ ber ^u(fuc! ruft,

2)ie 3lmfel fegelt burd^ W ßuft

Wuf golbenem ©efieber.

£) Sßelt üoH ©lanj unb (Sonnenj(^ein,

£) raftloä Sterben, ^olbeö 6ein,

D pd^ften Sfleic^t^umg gütle!

Unb benno(^, a^ — vergänglich nur

Unb tobtgettjei^t, unb hu 3flatur

3ft 6c^mer$ in Sd^ön^eitö^ütte.

§tx gaUrp00t*

@§ ift hk allergrößte ^ein,

©in ^albpoet geboren fein,

3u trogen in fic^ uner^eKt
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2)a§ (S^aoö einer ganjen SBelt,

3(ug beffen ©ä^ren, be[fen 3fimgen

^ein gange^ Seben njtH entfprtngen.

3u ftel^'n in l^ei^en Dnrftegqualen

^m BciuBerBom beö Sbealen,

2)aö ©c^öne lieBenb jn Begreifen,

^eran jur l^öc^ften ^larl^eit reifen,

3m 3fieinen toanbeln nnb im SBa^ren -

D!^nmä(^tig eö 5n offenBaren.

Sn bir ein ©(Raffen unBerou^t,

(Sin lantM (B6)xtVn in betner SBruft,

(Sin SBogen, keimen, ^nofpenfprengen,

(Sin rul^elofeö Sßoriüörtöbrängen,

Unb bennot^ feiner S3Iütl)e prangen,

Unb bennoc^ fein 3um3ielgelangen!

— (So ift hk aUergrügte ^zin,

©in ^alBpoet geBoren fein.

^anxtüs.

!Btn il^r Begegnet in aden ©eftalten,

(Ba^ fie gel^üHt in jebtoebeg ©emanb,

^eut in be§ Wanid^ purpurnen galten,

@eftem in Sumpen mallenb bnrd^g Sanb.
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Schwerer kftegt alö gelben in Söaffen,

Se{d)ter öerle^t alg ein plfloje^ ^tnb,

9ftaft(o§ in il^rem mc^ttgen ©Raffen,

S^öric^t unb !(ug, aUfe^enb unb bltnb.

^etmtfc^ im $lempel, l^eimijc^ im frechen

$auje ber ©ünbe, in glitte nnb @d^lo^,

2öei§ fie in jcber 3nnge ju fprec^en,

— 23ift bn ein Wlm\^, hn bift i^r @eno^.

IRät!^fel§aft SSefen, bem alle mir bienen,

$Daö un0 be()errfc^t, ob mix gro§ ober Hein,

deiner ift no(^ auf ©rben er|(^ienen,

^er eä geftanb, bein 6!Iaoe $u \tin.

^ältft bu am engften tin Dpfer umfponnen,

Slrägt bifö gemife ben bitterften ^a§.

Unb bic§ oerleugnet, ben bu gewonnen,

(Sc^immernbe Sügnerin — : SSanita^!

Sa0 $4rtffi

2)a§ eilenbe ©(^iff, eä lommt bur(ft bie SBogen

2Bie 6turmtt)inb geflogen.

SSotl Snbel ertönfö üom Wa\t unb öom ^iele:

„2ßir na§en bem Siele.''
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2)er gäl^rmann am ©teuer
fpriest traurig uub letje

„Sötr fegein im Greife."

^ülfIo6 in bie Söelt gebannt,

©elBft ein 9f?ät]^fel mir,

Sn bem finalen UnBeftanb,

5l(^, mag \oU iä) l^ier?

— Seiben, armeä ^l^enfi^enünb,

Sebe (Srbennotl^,

3^ingen, armeS ^Dlenfc^enünb,

Siingen um ben ^ob.

3m ©chatten biefer ^S^tiht rul^t

©in armer 93ienjc^, nic^t jt^limm nod^ gut,

@r l^at gefül^It me!^r aU gebac^t,

^at me!^r geiceint al§ er gelacht,

©r ^t geliebt unb üiel gelitten,

^at fc^iüer gekämpft unb — nic^tg erftritten.
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^J^un liegt er enblt(^ fanft geftrecft,

^ünf^t nic^t 311 werben aufermecft.

SBoUf ©Ott an t^m ha§ Sßunber t^un,

@r Mte: .g)err, Ia§ mi^ xn^'nl

$flnkt l^eter m^ ^tx Slau|!rum|jf*

(gm SSeiBIetn üopft an§ ^tmmel^tl^or,

6an!t ^eter öffnet, gucft l^enjor:

— „3Ber Bift benn 2)n?" — „(Sin ©tmmpf, ^zn"

(Bit ftocft, unb milbe mahnet er:

„?Oletn ^tnb, erflöre 5)t(^ genauer,

Sag für ein Strumpf?" „3Sergieb — ein Blauer."

(Ex aBer grollt: „Wart trifft hk Sorie

sRi(^t ^auftg l^ier an unfrer Pforte.

©eib fammt unb fonberg freie ©eifter,

2)er S:eufel ift gar oft nic^t breifter,

@el^ l^in! er bürfte öon 2)ir lüiffen,

2)er lieBe ,g)errgott !ann £)ic^ miffen."

— „2)a§ glauB' itft wo^l, — bot^ i(^ ni(^t 3l)n,

£) .g)eirger, wolle no(^ oerjieftn!''

©ie tragt e§, fein ©emanb 3U faffen,

^at auf hk ^nie ftc§ finfen laffen.

„2)u ftarfer §ort, oerfto^' miä) nic^t,

Sa§ Blicfen mi(^ inö 3lngefi(^t

2)eö ©tt)'gen, ben ic^ fteta gejuckt."
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„3n weld^cr ^eife, maxh gebucht.

Wlan ftrebt i^m nac^ mie'^ öorgefc^ricben,

2)u Btft un0 fern unb fremb gebltebeit."

2)a6 SBeiB bltcft fle^enb ju i^m auf:

„SBär' 2)tr Befannt mein SeBenglauf,

2)u njü^teft, ha^ in jeFgen ©tunben ,

3(^ metnett ^errn unb @ott gefnnben."

£)er Pförtner ftu^t: „^rilmo? — (Sprieß !Iar'"

— „2)afelbft, n)ö td§ ^u $aufe tüar,

(5!Jletn ^anbiper! brachte H^ mit ftd§)

3ni ^iJ^enfc^enl^ergen. SBitnberltc^

Söar bort ber ^'öä)\tt too^l umgeben;

Dft blieb öon 6etnea Siebtes SBeben

@tn gltmmenb günüein übrig nur,

Unb führte bo(^ auf @otte0 ©pur.

£)b er fic^ nun auf bem Altäre

2)en grommen reicher offenbare —
2)ag 3u entf(Reiben tft ©ein 3lmt.

Bin iä) erlöft? bin td^ oerbammt?"

(Sanft ^eter ^u berjelben grift

&iroa^ »erlegen ujorben ift,

2)a(^f eine gute Sßeile nac^,

^df)m enblic^ boc^ ha^ SBort. @r fprat^

Unb rüc!t hahzi ben ^eiPgenfc^ein:

„33efprt(^ e^ brin. — ^ä) laff 2)i(^ ein.'*
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2)u 33teIgelteBte, 2)tc^ ^ab' ic§ geliebt

3Son 2)etnem erften SeBenäftünbletn an,

5llg !aum enttounben 2)u bem @c^o§ ber Wnittx,

2)alagft auf i^rem 33ette Hein unb rotl^,

2)te SBangen öod öon gältt^en unb bte Stirn,

Unb auc^ bte ttJtnj'gen, unbel^olfnen ^änbe.

D, meid)' zin @Iücf, an 2)etner Söiege ftel^n,

SBeiüunbern \üi\, irte jd^ön 2)u fc^Iafen fannft,

Unb 2)etn ©machen jubelnb 3U begrüben.

—

2Ba§ immer meine 3Ric^te t^at unb Iie§,

3c^ fanb eä einzig, fanb e§ genial;

60 toeinf unb lachte niemals no{^ zin Äinb,

60 froc^ noc^ fein§ ^al)in auf allen SSieren

Unb fprac^: „^ata" mit folc^em 3fta(^brucf an^.

Snbeffen leiber! meine gute ^Jleinung —
2ßei§ ©Ott, mk'^ !am — gar mele t^eilten [te

Unb machten fic§ ^öt^ft ungenirt 3U eigen,

3öag ic^ entbecft in angeftammter SBei^^eit.

5Ulmälig rout^fen ^nbert loggenBurgen

©mpor am ©tranbe 2)einer wilben $etf(^,

Unb in ben 33urgen n^ol^nten ^unbert 6(^mad^ter

Unb ©(^mac^terinnen treu U^ in tzn $lob;

ebner:=(gf(^)enbat^, ®efammettc S($riften. I. 1

3
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2)a0 luar ein Söerben um flein (Stufig ®unft,

35on Sung unb ^It dn £oBen, Sieben, (Staunen,

©ol(^' einen Heerbann über3eugter ©c^metcftler

IBefa^ nur noc^ bte Königin üon ^aH.

2Bte fie ben il^ren lenfte, meig t(3^ nitjt,

$Do^ um \o beffer benn, mte !ur3 unb ftramm

2)er 2)etne warb geilten. — .^etne ga^en!

2)te Sofung galt, 2)u gabft fie unbeiüugt,

@]^' jpre(^en 2)u, gej(^tt)eige beulen lernteft.

<Bo trugen n?ir e§ ^^uc^lerijd^ 9^^öf[en,

5llö 2)u 2)ein ^er^ in fefte ^äntz gabft . . .

Söaö fag' i(^, §änbe? Pfoten finb'^ gemefen,

5)ie langen gelben ber öere^rten ^ah\).

2)o(^ l)atf au^ fie Sf^iüalen, üielge^a^te:

^aninc^en, ^a^en, allerlei ©et^ier,

3n erfter ^tW tu ^onieä. Söeifet £)u no(^,

Söie benen fie mißgönnte ©eine §ulb?

Unb tt)ie beftür^t, wenn i^nen 5)u gef(^meic§elt,

2)te 3llte flo^, fi(^ auf bie fRampe fe^te,

2)en ^opf erl^ob unb laut 3um ^immel beulte.

9flur eine§ war mit i^rem ©(^mer^ üergleid^bar,

Unb il^rem @rimm — ber £)eine, Mnh, aU 2)u

3u Salären fc^on gefommen (i^rer fünf)

Memoires d'un äne", uon Comtesse Seg-ur
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3ur ^enntnife na^mft. 2)te Sonne laä 2)tr oor,

2)u ftrirfteft ftnmm, mit ernftem ^^fltfttgefü^l,

^n 2)e{nem erften ©trumpfe. 9Zo(^ erreichten

5)en 33oben £)etne 33emc^en nti^t, fte siegten

<Bi(S) letje . . . SSie 2)u ^orc^teft, at^emlog,

2)urc^glü5t mn greube, ^iJlitleib ober 3orn

^om SötrBel Big jur ©o^Ie — je nac^bem

2)e^ Brauen ©feig (Bc^icffal fit^ geftaltet.

Unb wenn e^ rü^renb würbe, floffen S^ränen

3n ^eden Strömen auf bte ©ttrferet,

2)te jooiel 5fläffe gar nic^t jc^Iucfen fonnte.

^ö war tin 5InbHc! — ic^ oergefe t^n nie!

Unb ntemalö auc^, mie 2)u oor jenem ^i^Ietn,

5Dag etnft ber Säger au0 bem 3öalb 2){r brad^te,

^uf ©eine Beiben ^niee nieberfanfft,

(5^ an^ufle^'n unenblii^ lieBeood:

„D fürest 2)ic^ nii^t — ic^ Bin ja ©eine 5)^utter!"

Unb fpäter bann, aU ©eine ^eiTen trüber

(Srfc^ienen waren unb fo reblii^ Ralfen

©eö ^aufeg Heinen 5lBgott an^uBeten,

2öa0 für ©ejc^it^ten gäB'g ha 3U er^äl^Ien,

SSon einer wilben Rummel ftetg ooran

Sn jeber Säl)rlic^!eit, unb i^ren Blinb

^rgeBenen 6ateQiten. — ©o(^ genug,

6onft ^ei^t eö gleic^: ha^ Filter ift gefi^wä^ig.

9lur eina noc^ ^öre. 5(1^ nac^ langer -Irennung

©u l^eute !amft mil ©einem ji^war^en Sungen

13*
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Unb feiner Blonben ©c^tüefter, bte !aum 3äl)lt

2)er Sa^re jtret unb juft fo ernft^aft jc^aut

mit einften^ 2)u — ha fiel mir Sldeö, Sldeä

llrplö^lic^ ein, öom ©rögten 3um ©eringften,

SBag tüir bur(^IeBt in Sirenen . . . Sd^ geba^^te,

Sßie mit ber 3eit fi(^ ftetö ber ^reiö erweitert,

Sn bem ic^ fud^f unb fanb mein reinfteg ©lücf:

2öie manc^eö neue, üeine SBefen tarn,

2)ag einen ^la^ erftreBte gmifi^en unä

Unb iftn erhielt unb jebeS obenbrein

S3ei feinem Eintritt au6) mein gan^eg ^er^.

2)ag gange 3ebe§ — ^enft hk 50flat^emati!!

5)enn immer noc^ zin gangeg bleibt mir übrig,

@§ 3U öerf(^en!en, wenn eg n)ieber gilt,

^flic^t proben möc^t ic^, aber folc^er O^eic^t^um

Sft unerl^ört in meinen ^o^en Sauren.

S(^ banf i^n (Suc^, fo feib mir benn bebanft,

S^r @ro§en unb i^r kleinen, gernen, 5fla]^en.

2)ur(^ meiner Siebe, (Surer ^izht ^raft

33egiebt an mir tin fc^öne^ Sßunber fid^:

„©ie Einberiefe ^at hk meiften Einber."

$0 i|l t$.

6ie fagen mir: „2)a6 2)ic^ten reibt 2)i(^ auf.

Sßir bitten, lag eö! t^u' bag unö guliebe."

— „Wx felbft 3uliebe tpf x^'B, tüenn ic§ fönnf.'
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— „2)u fannft, foBalb 2)u minft. 2)o(^ baran fel^lfg,

^Tm Mfttgen @ntfd)Iu§, fie 3U Befiegen

2)ie Hebe ©üelfett. 5iJ^au lobt un^ ja,

Unb bcr an £oB geiriil^nt, entbehrt e^ fd^toer."

„2)a§ n)et§ iä) ni^i, boc^ etne6 njet§ iä) gut:

£)b taufenbmal au(^ mz[)x, aU fic^ gebül^rte,

5[)^tr Sc^ä^ung mürbe, bennoc^, glaubt mir, beuno(S

5!Jlem armeg 9Rü^mc^en toäi mir feil, unb mit

(Sut^ücfen gab' i^'^ für bie grei^ett l)\n.

3c^ biene ja, fel^t S^r, bin willenlos

Sn meinet Dämonö 50ftac^t . . . 3öie nenn iä) i^n?

^ei§t er öielleit^t, — ba§ @ött erbarm'! — 3:alent?

— DJ^an fagt, hk meiften, hu öon i^m befeffen,

<Sie ttJä^nten i^n ju lenfen, hielten i^n

gür tin (5)ej(^en! ber gütigen 3^atur

Unb pflegten fein mit ftolger, treuer 2^khz.

2)o(^ faff ic^'g nic^t. Sft'ö möglich benn, 3U lieben

Sßag 2)ir baä ^üc^fte raubt, hk ©elbftbeftimmung?

2öag 2)ir mißgönnt hk unbefangene greube;

(gntmertl^et 2)einen ebelften ®enu§ ^
2)ur(^ feiner glüfterftimme raftlo^ 5[Jla^nen:

— 33efinne £)ic^! n)aö mad^ft 2)u mo^l barauö?

^äb'g nic^t ein 33ilb — ein Streiflid^t — ^in 2)etail?

2)er 5Dämon nimmt 2)ein ^erg, ftiel)lt 2)ir bie (Seele,

(Sr füllt allein £)ein gan^eö 2)enfen auö.

2)u !^aft nur il)n; ja ©ein ureigne^ Seben,

2)ein menfd)lid) 3n*en, jeglicl)e§ (Smpfinben,

2)ein glü^enb 9}litleib, ^afe unb 3orn unb Sd^mer^,
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2)etn ftidfteö Seinen, 2)em gel^eimfter S^raum —
Sn jemcm ©tenft njtrb aKe§ au^gemün^t.

— Unb bann? n3a§ bann? . . . 5lc^ Bi^etfel^qualen, benn,

£)6 auf ber ^Dlün^e auc^ bte ^rägunc; ed^t,

Unb anget^an, gu bauern mte ba^ ®ute,

2ßte nur ta^ ®ute bauert unb Befielt; --

2)ag Bleibt 2){r unBefannt unb BletBt e§ Sebcm,

£)er mit 2)ir manbelt noc^ im ^lageäfc^ein."

£)ün!t @uc^ bieg ©c^icffal (o BeneibenSraert^,

(Srtrüg' eö (Siner, ber eg menben fönnte?

£) ,)pimmel! trenn xä\^^ fönnte, ginge mir

3m 5llter noc^ dn neueö SeBen auf,

©in SeBen üoKer füwljz, üoKer grieben,

Unb aBgef(^lo[fen gan^ in meiner SieBe

3u @u(5, Sl^r 5}lenf(^en!inber, trüber, ©c^meftern.

— @o nac^ wie uor BlieB @uer ^dh haB meine,

Unb @uer ©lüdf burc^fönnte mir ha§ §er^,

2)o(^ @uc^ 3U jc^ilbern ^ätf i(^ aufgehört.

dBtnfihlafieit.

5)er Slag ift auö, unb nun — Xük ^immlifc^ ttjo^l

ttjirb'g tftun,

Sßergeffenb feine 5)lü^'n in fanftem ©d^laf 3U rul)'n.

— @ö mar ein harter Slag. — 35orüBer unb öorBei!

©Ott geBe, t^a^, ber fommt, zin minber l^arter fei;
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2Benn nic^t — nun benn, nun benn! — gu leiben unb

3U ftreben,

£)B mit, ob o^ne Sol^n, \ia§ nennen mir ja (eben.

2)ie oft erfe^nte @tnnb', fie bleibt nic^t au§ am @nbe,

2)a man ju em'ger 3fiaft barf freuten feine ^änbe.

©rlöfnngbringer ^ob! wer l^at ni(^t bein gebat^t,

m^ er fic^ ^ingeftretft ^nm Schlaf in ftiKer 3Rat^t?

5)er ©(^laf ift furjer Zoh, mix fönnen ^robe l^alten

SSom bnnfeln ©c^irffaläftürf, barin al^ ^elb gu malten

Sebmebem einft beftimmt. — 2öär'g Sebem au(^ be=

fc^ieben,

5U^it fid§ nnb mit ber 3Belt bal^in^nge^n in Sricben.

Sn fePgem grieben . . . ^c^, braucht i^ ^n münft^en nur,

2)ie ?!}^enfc^en Ratten i§n, i^n l^ätte hk 5^atur,

^ein Söefen füllte £lual, felbft nit^t ber fleinfte SBurm,

3^ f(^afft and^ ^In^ bem 5iJleer, ber Sßolfe unb bem

©türm ....
©in fonberbareg SBort l)ah' id) bereinft oernommen

Unb fonnt' barüber nie gu noller .^kr^eit Commen.

— ^Jlirmana mar ha^ ^ort. 2)a§ ^ti^t . , . o DJ^übig«

!eit! —
^iä)t benfen je^t, nic^t me^r — e§ ift ja ©(^lafen^^eit,

SBitlfommen, ^olbe 3eit; fei gnäbig mir, entrücfe

^xd) allem 2tib.

5c^ mollf, i(^ fänb' einmal hk S3rürfe,

2)ie an^ bem machen ung, bem öoll bemühten 6ein,

Sna ^alb bemühte 9^ei(^ be§ Sraumeö fü^rt hinein,

©in jarter SBunberbau, ein rät^fel^after (Steg,
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9(lur ha§ gcpIo[f'ne 5lug' entbedt ju t^m beit 2öeg. —
(St ]§or(^, rüie'ö jummt unb Hingt: — bte ©pielul^r regt

fi(^ Wieb er

Unb Bringt i^r Siebc^en üor öom muntren (Seifen*

[teber . . .

5Der eö \o gerne l)ört, mein ferner SieBling, 2)u,

3Bann znbliä) fel^rft 2)u I)eim? wann jaud^jft 2)ein @ru^

mir gu?

S5iel 3cit mufe noc^ öergel^n, unb Sommer mu§ eg fein,

Unb linbe £uft mu§ iüe^n burc^ unfern gid^tenl^ain . . .

2)a [tel^t er ja, er felbft — um^uc^t üon .^ar^e^buft,

£)ie 2öi|)fel ragen fc^lan! unb fc^immernb in hk ßuft —
S(^ fel^' bie Söiefen ringS im grü^linggglan^ fi(^ breiten

Unb burc^ ha^ junge @rün ein junget ^inblein f(^reiten.

©0 !omm! — ü)o bift 5)u nun? ... gar nirgenbg ^u

entberfen —
35eim erften Sßieberfe^n fpielt fd^on ha^ Mxnh 33er=

ftedfen

^J^it i§m entfc^manb ber 3:ag; fc^neeweifee 3(lebel XüaMx,

2)ie qualmenb fic^ gerftreu'n, hk fic^ gufammenballen —
Unb je^t — D Seligfeit — o ^immelöblumen: Sterne!

S<^ f(^tt)eb', im SSolfenraum ... auö lic^tDerüärter gerne

©r^ebt fit^'g mie @efang fo milb unb rein —
3(^ ft^lafe nid)t, nod^ lange ni(^t — o nein
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^irnir^tjerfe.

2öag ®uteg 2)u getl^an uub nt(^t üergeffen l^aft,

51((lmciltg toanbelt ficft'ö m Unrecht faft.

S3egang'nc S(^ulb, ben![t il^rer 2)u mit ©t^mcrjen,

SSerÜärt jur Sugenb fic^ in ©einem ^er^en.

2)ic ®ro§en fäen,

2)ie kleinen ntä^en,

2)ie Meinften l^eimfen ein

@o n)ar'^ — fo njtrb e^ fein.

©in mm\ä) — nnb ftols? D fte^, 2)ein 3:5ntt,

2)ein ßaffen, 2)eine 5Reinnng,

Dag 5llleg ift, 2)u felBer bift

2)eg 6(^einä 3ftefle?:erfc^einung.

SSetftönbni^ für jebtrebeg Qdh,

(SrBarmen milb mit jebem geißle;

2)aran in biefer 3eitlic^!eit,

©rfennft 2)u hk emä^lte ©eele.

2)ie Eintagsfliege, mt fo manche Sente,

SSergönnt fid^ feine greube an bem ^ente,

5Denn ru5= unb raftloö immer mu§ fie forgen,

5)ie arme (Sintagöfliege — für ha§ 5}^orgen.
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greuiibeölöb unb geinbeötabel

(Sinb r)on ^lüeifelliaftem 3lbel.

@S ift noc^ Seber leidet burc^ biefc 2ßelt gejc^ritten^

2)er gut ^u banfen wu^f , unb wu^te gut ^u bitten.

'ö ift 5lD(e§ f(^on gcfagt, man !ann nur mieber^olen

2)er e^rlic^fte ^oet ^t unbewußt geftol^len.

Btoei 2)inge lern' gebulbig tragen:

2)ein eigen ^dh, ber ^^nbern Magen.

Unfterblid^ raanbelt burc^ ber Seiten grift

©aö 2öer! beä £)en!erg, ber ein ^ünftler ift.

©in geberl^elb uon echtem 5i}lut^,

2)er greift be^er^t nad^ feinem ®ut

Unb 2[((e§, uja^ er brauchen !ann,

©ie{)t alg fein (^igent^um er an.

Sßic lang' l^at fid^ geübt im 3:äuf(^en unb im ßügen,

2)er enblid^ fagen barf: ^iä) fann man nic^t betrügen?
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5)a§ @elB[tt)ertraun, ber fefte 3ßille,

3(uf bte 5ule^t !ommt 3l(le^ an.

„50fletn greunb, inö ©(^lüar^e ^telt ein Seber,

2)oc6 trifft e0 nur ber rechte 9]Rann."

5Jlagft ben Slabel noc^ jo fein,

5Roc^ fo jart beretten,

mäi er Sßtberftreiten.

£oB barf cjan^ gefc^madloä fein,

hocherfreut unb munter

©c^lutfen fie'ö l^tnunter.

©en alten Slpofteln

gaft gleichen bte jungen,

5Ri(^tg fe^lt t^nen mel^r

^Ig feurige 3ungen.

(Bid) beö Hnrec^teg mehren

^(Ke^eit bringt (g^ren.

2)en 5Jlenfc^en, ben nur 9fieiber Raffen,

5)en mu§ ber ^dh felbft gelten laffen.
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SBaö noc§ fo fein ^^l^tlojopl^ie gefponnen,

5)aä bringt hk ^oefie anö ßic^t ber Sonnen.

5^ur ber bag Seiben !ennt,

^ennt and^ ein l^eife Erbarmen:

5Der jelber barbt, ber giebt;

^rofemütl^ig finb hk ^^rmen.

O5änf0^U0*

2)ie erfte (^an§ im ©änfe^ug,

Sie fc^nattert: „©e^t, tc^ fü^re!"

2)ie le^te @anö im @änje3ug,

(Sie jd^nattert: „Se^t, icf) leite!"

Unb jebe @anä im ©änfe^ng,

Sie benft: — 2)a^ ic^ mic^ breite

So felbftbemn^t, ha^ !ommt bafjer,

Sßeil ic^, ein nnumfc^ränfter $err,

2)en Sßeg mir mäljV mäj eignem Sinn,

W meiner Schritte Sd^reiter hin

Unb meine gi^^i^^it fpüre!
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fle @r^kerfrau

„31 loabt'g @rbBeer=3a^r, natürlt, geP?

5lm 33enno=3:ag, ber groft, bcr ^afö bawtfd^t!" —
©prad^ fie mt(^ an unb lächelte bagu

^ii ujeüem ^iJluttb unb wafferBlauen 5lugen,

60 l^armloö mte ein ^tnb, hk bürre 5llte.

„Oiec^t fc^limm für m§, unb jc^ltmmer noc^ für @uc§/

©rmiberf ic^, „S^r !ommt um ben 3Serbtenft,

2)en beften wo^^l im 6ommer."

„3? ^0 tt)iffn§,

©cifö i^rer öjeni, wern'ö l^alt beffer gal^lt

2)ic (Srbbeer, gar bic fc^öni, auö'm @'ftoan,

3Bte cbba fetti ha\"

(Bk xüäi !§intt)eg

2)en ©ecfel i^reg ^orbä, unb brinncn lagen

5luf 5lannenreiglein unb auf frifc^en Slättern

©rbbeeren buftenb unb jo purpurrot^,

2)a§ fc^on i^r 5lnblicf eine ßabung mar.

$Der Eliten bot er wa^^ren ^oc^genu^:

„2)ie öjad^j'n aufn Stauf'n, in hk ©c^lud^fn/'

©agt fie unb {)ebt öoH ginberftol^ i^r ^örbd^en.

3c^ ^tte feinen 3n^alt gern erworben;

@r UJar öerfauft. 3Som Berge !am hk grau,

^a^ langem Za^zmnt, mar hungrig je^t,

©in wenig müb' unb je^nte fic^ nac6 §au|e.

„@ö märten (Surer", meinf x6), „@ure ^inber

Unb Heine @n!el bort."
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„5(uf mV mxV !oa^S,

S Bin alioa," gaB fie jerftreut jurücf,

Unb mit ber Oicc^ten i^re 3lugen becfenb,

S3lt(ff in bie 6onne fie, bte golbig flut^enb

<SoeBcn l^inter 33ergeg^ö]^'ii öerjanf.

„2)a j^aug'ng \)xn, jum SttJtfl jc^aug'nä l^in,

2)a bin t morg'n nm hk Seit f(^o' g'mcft.

@on ^b'nb ^oa^fä ^ur 5IIm no auffifrabin,

Sm §eubü]§ brob'n fc^Iaft ma Woltern guat

Unb frnl^ um ^moa gel^fä ani jc^o' in b'Staub'n."

Unb mieber lag auf i^rem greifen 3lntli^

2)aö .^inberlät^ein, t>a§ vai^ gleit^ bezwang,

^M^ fie nun fprai^ üon if)ren SBanberungen

3m 5IKorgenbämmer unb beim Sonnenaufgang,

2)urd^ SBalbegbunfel, burd^ ta^ gelögeüüft,

Unb brob jo 9Mbig!eit oerga^, roie junger.

(§:in Säger nur er^ä^It mit jolc^er greube

SSon feinen 3lbenteuern auf ber ^xx\ä),

2öie üon ben i^ren fie „beim (Srber'*8roc!en."

sjUlit ftiaem ^nhz ^orc^f iä). 5lug ber ^Jlot^

^^lic^t eine 5lugenb nur, aii^ ®Iüd 3U ma^en,

2)ag ift bie allerp(^fte £ebenö!unft.

Sl^r freiließ mag fie leidet geniorben fein,

2)er fc^li(^ten, alten greunbin ber D^latur,

Sn biefem 2)afein, ^alb im 3:raum geführt,

2)em ^ampf ber Söelt entrüdft, oon £eiben frei.

„©'funb Un i, (^oii fei 2)an!!" fc^lo§ fie öergnügt,

Unb göjinfert' nad^ ben glutl^umfäumten bergen
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SSott SteBe l^in, „unb ^on aa' foant ©org'n."

„Snt 6ömmer, boc^ tüte fiel^fg tm Sötnter au g?

„TOt @otteö @nab\ an btem, a bt[fl lütefdjt,

5iJla l^offt ^ali immer; ha^ haV grü^lmg lütrb.

5In £)afc§tc!g Bringt i^m jc§o' fo floanwei^ fürt."

„2)a^ ift ber S^roft ber (Sinfamen," jagt ic§,

„2Bic S^r e0 feib, unb mol^l öon je^er toar't?''

©utmüt^ig, l^eit'ren (Spotte 3urft fie hk 3((^feln,

£>h meinet Strt^um^. „^a, üon je^er nit,

3 l^on amal a fci^ön'S ^l'wef'n g'^eit,

2ln brauen ^o\ fünf .^inber — ja amal!"

„günf ^inber? ^ab' unb ©ut? Unb fte^t aUein

Unb arm je^t in ber Söelt? . . . 2Bie ging ha^ 3U?" :

„9^0, f(^iefri ebba. 'ö Unglüc! ^t un§ ^oamg'fut^t,

SSerbrunnen fan mer aa'"
,
gab fie 5ur ^Intmort

Unb jc^ien ju benfen: (Si, mag fümmert'g 2)i(^?

2)oc^ mä^lic^ eineg S3effern fii^ befinnenb,

$öb leife feuf^enb fie uon bleuem an:

„33or breige^n Salären, — iDarten'ö — na, uor a(^t3e]§tt,

Sa rüirfli, ac^t^e^n — mie bie 3eit öergel^t!

Da ig bei ung ha§ grö^i geuer g'toeft.

Sn b' Slenna ei'gfi^lag'n l^at ber ^Ii| uon §immi —
Unb öoll mit Sroab lüie'g njar, fo ig üerbrunnen,

Unb aa ber Wio\ je?: ^üt)', 5U)oa ^inber, all'g

SSerbrunna."

„2öie? 23erbrannt?!"

• - „Sa, ja verbrennt.

Wi felba !§at ber SRad^bar no am 3opf
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2)er bamal armebicf mar — raer mö(^f beeö glaub'n? —
^erauä3errt auö bte Itc^frlo^'u glammen.

2)tc ©loabtger ^on ff ben ©rurtb Bt^olten,

Urtb tötar t gang'n, tütar t g'ftanb'n bin,

©0 bin t üött ber 23ranbg'ftätt ineiter^og'n."

„smit (Suren ^tnbem?"

„So, mit bcncn brei,

2)ic übri blieben fan, gmoa 2)ienbln unb

5tn floan'n ^ueb'n/' entgegnet fie gelaffen.

„Unb bann? 3Sie ^abt S^r bann @uc^ fortgeholfen?"

©ie 5ob ben ^opf empor: „5^o, el^rli l^alt.

SSiel g'arbeit, oiel, nnh aa' a bife'I bef,

31 bi§'I nur, benn bamaln, miffen'ö, grau,

2)a mar i böö mit unfern lieben Herrgott,

Unb bin'§ aa' blieben no a lange SöeiP,

2)enn oang üo meini ©ienbln i^ fc^lec^t g'rat^'n

Unb leit ^a brau^'n öor ber ^irc^^ofmauer,

3 mad^ en Umweg, muefe t bort üorbi."

„2)ie 3tt)eite aber? — bie?"

„2)ie l^at an S3auern,

3n ^ammerau, an reid^'n, ig oerforgt.'^

„Unb forgt für i^re mntkx, ttjill iä) ^offen."

„gür mi? 2ßag benfen'g benn? ©ie V^ ^^« ^^^\

^ai i^m in§ ^aug !oan rot^i geller bracht

Unb tt)irb aa' foanen 'nauetrag'n — beeö l^off' il"

„Unb @uer 6o^n?"

„(Bzxhat ttjar'r, ©c^anbarm . . .

3 fag, er mar, je^unber iä er tobt,
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@rjc§off'n öon t)u ^ajt^cr an ber ©renj'.

3n legten ^trgfd^t §on t btc ^flad^ric^t friegt."

Sk fprac^ eö langjam, (eife, unBcttJcgt,

©ann nac^ ein Sßetlc^cn; tt)ie ein £ic§tftra§I flog'g

©r§e({enb freubig über t^r ©efid^t.

„3)er tö mit mir gar oft in b' (Srbber' ganga

Sier er a 33ua no mar unb fpäter aa\

£)er ^at bie 33erg fo guot gefennt, mtar t.''

©ie blicfte in hk ^tik, ganj öerflärt

5Bom fanften ©lud beö Heblit^ften ©rinnerng,

Unb njanbf ^um ©eften fi^ mit fnr^em ®ru§.

2)oc^ plö^lic^ ^ielt fie an. 2)ie Hinten fingen

(Srglän^ten milb unb [toben Borneöfunfen.

§(n unä öorbeigejc^ritten fam ein ^nabe,

2)er in ber §anb ein 6(^ü§Iein ootl mit 33eeren,

^mfelgen, ^albgereiften, trug. — „2)u Sump/'

SRief i§m bie Sllte ^u, „fanffä nit bermarfn

2)a^ b' @rber' rot^ mefn, mua§t bi greani rupfn?"

5!Jlit ^o(^ er^obner gauft bebro^t fie i^n,

Unb ein gewaltig gluc^wort flog i§m nac^,

5llö fc^leunig er unb ftitt hk gluckt ergriff.

2)ann aber gan^ erregt oor (Sc^merg unb ©rimrn

<Bpxaä) fie: „2)eeö iö mei' aüerirgfter ^umma,

Senn'ö b' @rber' brocf'n u'reif unb floanlei^i,

Wla mirft'ö ja beutlt, '^ tl^uat ber ^flan^en me^.

(bie me^rt fie brum, waö fie nur fo\ bie 3lrmi,

Suft mier a 50^uatta um i^r liebiö ^inb,

2)o' wenn hk grud)t ret^t jeiti mor'n iö,

(Sbner = efct>enba(^, ©efammelte S c^tiften. I. 14



— 210 —

@ettö 'ö gebulbi ^er; no jo, ftc \)ai

2)aä t^re reblt' i\)o\ unb benft t^m \)ali:

3e^' werft ber cnblt aa bcin grieben gunna.''

©a ftocfte fte unb fa^ mic^ fragenb an,

SBcftürjt Betna^ oB btcjer 3Borte ©inu,

2)er bämmeritb nur i^r 3um 53emu§tfem fam,

„3Bo itjo^nen'g?" \pxa6) fte ^afttg. „Sn (Sanft 3eno."

„2)a fimm t lei' an näc^ffn (Sunnta ^in,

Unb @rber' Bring' t S^na, folc^t ^aBen'g

^lo niemal foana gfegn. ^füt^' S^na @ott!''

-(^^
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— 3(ug Seben unb ^raj;i§. (Srnfte unb {)eitere ©rsä^Iungen.

1896. 8^. eieg. geb. 6.50

©e^eimniffe eineS 55ert^eibiger§. ^eitere unb ernfte

(graä^Iungen auS bem 9icd)tg(eben. 1889. 8». (Sieg. geb. Z.50

— ^eitere (grääljlungcn auö bem Seben. 1900. 8°. (Sieg. geb. 6.—

— ^uöalta. Soaialer Üioman auS ber (SJegenirart. ^tt'ei

Söänbe. 1892. 8«. ©leg. geb. 15.—

— 5:cr Slangler öon f^loreng. 1891. 8^ ©leg. geb. 7.50

Sranbt, 9)1. öon. Cftafiatifcfie ?5'i^ageu. S^ina. ^^ipo"-

torea. ^2(lteS unb D^eues. 1897. gr. 8«. (Sieg. geb. 9.—

geb. 6.50

(Sieg, geb, 37.'-

(Sleg. geb. 14.-
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öraitbt, Wl, »Ott. 3ettfragen. ®ie trifiö in Sübafrtfa.

ei^ina: ©ommercieüe^ uiib ^ülitii'd)ee^. tolomal-

fragen. 1901. gr. 8". ©leg. geb. 9.—

SBricfc. Briefe öon unb an ©ottfrieb 5tngnft 33ürgei'. @in

Beitrag gur Stteratnrgefci)i^te feiner ^eit. ^^(n^ bem

9Mc^Iaffe S3ürger§ unb anberen, meift ^anbfc^riftli(j)en

Clueüen l^erau^gegeben öon Hbolf ©trobtmann. SSier

S3änbe. 1874. gr. 8". ©e^eftet 24.—

S3ttttfctt, SJlartc öon. @egen ben ©trom. @tn ©timmung^s

bilb aug bem neuen S3erlin. 1893. 8°. ©leg. geb. 4.50

Go^tt, ^ttftaö. 5)te beutfd)e f^rauenbetoegung. @ine S3e=

trad)tung über bereu (gntmicfelung unb 3tele. 1896. 8 0. ©leg. geb. 5.50

^ambrottJ^ü. |)er§og t^riebrirf) 5U 9Jiecf(enburg. Seben^bilb

eine§ beutfd^en ©eeoffiäter^ üon §. öon ®ambrott)§!i.

ajjtt 14 ^eliograüüren unb 37 2:ejtittuftratiouen nad^

€rigtnaläeitf)nungen bon ö^arlSal^mann, |)anö93of)rbt,

S. §Iren:§oIb, §. öon ©tenglin, @. 2:{)euer!auf, Kart

tlJialdjin, ^. kleiner, ^. öon 2)ambrott)§ft, einer £)rigi=

nalaufnal^me ^l^rer SO^ajeftät ber ^aiferin unb anberen

^^otogra^l^ien. 1898. gr. 8°. ©leg. geb. 5.50

^crfcrt, @mt(. 2)ie neue SSelt. Steifeffiggen au§ bem 9Zorben

unb ©üben ber SSereinigten ^taattn fottJte au^ ^anaba

unb SUJejifo. 1892. gr. 8^ ©leg. geb. 14.-

^ingclftcbt, ^^ronj. S3Iätter au§ feinem 9^ac^Iafe. SJJit 9Janb=

bemerfungen öon ^utiu^ 9^obenberg. ^tüti SSänbe.

1891. 8°. ^n 1 ^b. eleg. geb. 10.—

©inet=(Sf(^cnöa(i^, SJlane i)on, 2lpJ)ort§men.

pnfte ^luflage. 1901. 8o. ©leg. geb. 6.50

— gftittmeifter ^ranb. ©raä^tung. ^toeite Sluflage. 1901.8°. (Sieg. geb. 4.—
— S)orf* unb ©d^toBgefc^id)ten. SSierte ?tuflage. 1898. 8». eteg. geb. 6.50

— ^eue®orf=unb©d)(oBgefd)tcf)ten. dritte ^Tufl. 1901. 8°. ©leg. geb. 5.—
— 9Zeue ©räö^Iungen. dritte Stuflage. 1894. S». (£(eg. geb. 5.50

— 2)a§®emeinbefinb. @r5ä{)(ung. ©iebente2luf(age.l901.8°. ©leg. geb. 4.—
— ©laubenölog? ©rää^Iung. 3meite Slufkge. 1894. 8°. ©leg. geb. 4.—
— Sotti, bie Ul)rmad)erin. ©rää^lung. 3. ^ufl. 1893. 8". ©leg. geb. 5.50

— 9}JtterIebte§. ©rää^Iungen. ^ttjette 3(uflage. 1890. 8». ©leg. geb. 5.50

— 2)rei S^JobeHen. dritte Auflage. 1901. 8«. ©leg. geb. 4.—
— ©in Heiner 3ftoman. ©rää^Iung. 5)ritte 9(uf(age. 1896. 8 o. ©leg. geb. 4.50

— %a§> ©c^öblid)e. ®ic SoblenttJac^t. 1894. 8°. ©leg. geb. 4.50

— ©efammelte ©d)riften. ©ec^^ S3änbe. 1893. 8«. ^n 6 93bn. eleg. geb. 27.—
— mtc ©d)ule. ©raä^Iungcn. 1.—3. ^aufenb. 1897. 8°. ©leg. geb. 4.—
— ?luo ©pöt^crbfttagcn. Gr^äfjlungcn. ^\vd ^ilnbe.

1901. 8°. 3n 2 ^bn. cleg. geb. 10.—



5. ^^(uflage. 1900. 8^. ©leg. geö. 6.50

— ®ie UnDerftaubeue auf beni 5)orie. ©rgä^Iung. dritte

3tuf(age. 1897. 8°.

— 33ertram ^ogelroeib. ergä^Iimg. 3iüette Shiflage. 1901. 8°.

— 3lüci (Somteffen. 35ierte Slitflage. 1894. 8«.

eblcr, ^orl @rbm. ®uino=9fiooeaen. Bmeite ^2(ufl. 1896. 8°.

fJ'Cbctn, üttvl 9Jeun effa^g. 1900. 8».

— .3tt)ei g^oöeHen. 1899. 8".

— moia maxia. dioman. 1901. 8».

fjro^an, ^Ifc» 5)ie ^Betrogenen. fRoman. 1898. 8«^.

— iBitterfü^. 9fJoöeflen. 1891. 8".

— ,,f^lügel auf!" ^o\)eUtn. 1895. 8°.

— 33efannte ®e]id)ter. gf^oöeHen. 1893. 8°.

— £luerfö;)fe. ^omburgev ^loöellen. 1894. 8°.

— ^n bei- ©tille. ^oöeHen unb ©fiägen. 1897. 8".

— ,,SSom eirig ^euen". SZoöeHen. 1896. 8".

— 2Ba§ ber mtüQ biegtet. ^oüeUen. 1899. 8«.

— 55ifcf)er = (Erinnerungen. 9(eu§erungen unb 5£3orte. ©in

33eitrag äur 53iograpI)ie gr. %t^. Sßijc^er'^. ßmeite

^luflage. 1889. 8".

— @nge 2ßelt. gZoDeüen. 1890. 8«.

— 2Bef)r(oie. ^oöeHen. 1900. 8°.

— 3Sir grauen ^aöen fein SSaterlanb. SJJonologe einer

^lebermauö. 1899. 8».

— 3tt^ijrf)e" ®^öß u"^ 5ll[ter. ^amöurger 9^oDe(Ien. Stt'eite

^Kuflage. 1894. 8».

— 3u SBaffer unb gu Sanbe. ^Zoöeüen. 1894. 8°.

^tcnscl, Slarl. 3)ie ©efcfiroifter. 9ioman.

5ßier 33önbe. 1881. 8». ^n 2 33bn,

— ecf)ön^eit. gf^oDeHe. 1887. 8«.

— 3Baf)r^eit. ^JoDeHe. 1889. 8°.

@arbe, 9litt^orb. ^nbijc^e 3^eijeffiä3en. 1889. gr. 8".

@eff!cn, ^» .Jpcinnrfi. S^^ @e]c^id)te be§ Orientalifc^en

^riegeg 1853—1856. 1881 gr. 8°. ©e^eftet 9

©ctger, Submig. 2lu§ 5tIt = 2Beimar. SO^itt^eilungen üon

ßeitgenoffen nebft (Sfigä^^i iii^ö ^n^fu^rungen.

1897. gr. 8". ©leg. geb. 10.

— 53erlin 1688—1840. ®efrf)ic^te beg geiftigen Sebeng ber

preu6ii(f)en ^auptftabt. 2 $8änbe. 1892—1895. gr. 8». ©leg. geb. 34.

— S!ag Sunge 5)eutfd)Ianb unb bie ^reufeifc^e ©enfur.

1900. gr. 8«. gleg. geb. 7.-

©leg. geb.
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©ctgcr, Subwtg. 2)iii)ter unb f^rouen. SSorträge unb

«b^anblungen. 1896. gr. S'>. ©leg. geb. 9.—
— — — 9^eue ©ammluTtg. 1899. gr. 8^. ©leg. geb. 9.—

©enftd^en, Otto f^ranj. ®a§ §aiberö§Iein üon @efenf)eim.

1896. 8°. ©leg geb. 6.—

— 3u ben ©ternen! 9ioman. 1897. 8«. ©leg. geb. 6.50

@t3t)rft, Stit) öon. S)eutf^e prftinnen. 1893. 8°. ©leg. geb. 5.50

@Iafet, Statte öon, SSergelt'^Oott. ©üsjenuttbStimmungen.

1896. 8». ©leg. geb. 5.50

(JJottfr^aß, aHttbolf üon. 5(retin unb fein ^aus. 3^oman.

1896. 8". ©leg. geb, 6.50

— 2lu§ meiner :5ugenb. ©rittnerungen. 1898. gr. 8°. ©leg. geb. 9.50

@regorot)ttt§. SSriefe öon f^erbinanb ©regoroöiu^ an ben

©taat§[e!retär ^ermann öon -Xliile. herausgegeben

üon ^ermann bon ^eteröborff. 1894. gr. 8". ©leg. geb. 8.—

©tt^fclbt, ^ouL 2)er SUiontblanc. ©tubten im Hochgebirge,

t)orne:^mlid) in ber SO^ontblanc=(SJruppe. 1894. gr. 8°. ©leg. geb. 14.—

— ^aifer 3Bii:^elm§ II. Sieifen nac^ 9Jorn)egen in ben

iSa^ren 1889—1892. Breite 3luflage. 1892. gr. 8°. ©leg. geb. 28.—

— Steife in ben 5lnbeS öon ©Pen. 5lrgentinien. 1888. gr. 8". ©leg. geb. 14.—

^ttcrfcl, ©rnft. Snbi|cl)e afteifebriefe. 2)ritte, öerme:^rte

Sluflage. 1893. gr. 8».

^cine, 3(nfctm. 2luf bcr ©d^ttjeHe.

©tubien unb ©rää^lungen. 1900. 8^

— 2)rei SZoöetten. 1896. 8'^.

— Unterwegs. ^Zoöeüen. 1897. 8^

^tx^i, X^eobor. ^fiilofo^^ifc^e ©rää^lungen. 1900. 8''.

^ittcrtt, aaßU^cIminc öon, geb. S3irc^. 2)ie ©eier SSalli).

©ine ®eid)ic^te auS ben Xijroler 3llpen. ©iebente

3tuflage. 1901. 8°. ©leg. geb. 4.—

— Unb fie !ommt bod) ! ©rää:^lung au§ einem ^tlpenflofter

beSbreiäepten:5a^rpnbertS.SSierte Stuftage. 1895. 80. ©leg. geb. 7.50

^offmann, ^anö. einerlei ©etetirte. ^umoreSfen. Zweite

Stuflage. 1898. 8«. ©leg. geb. 6.50

— StuS ber ©ommerfrifc^e. kleine ®efct)ic^ten. 1898. 8". ©leg. geb. 4.—

— ®ef(^id)ten auS <pintet|)ommern. SSier S^oöeHen. ßraeite

Stuftage. 1894. 8«^. ©leg. geb. 5.50

— 5)aS ®i)mnafium ju ©tol^enburg. ^ZoöeUen. dritte

Stuftage. 1899. 8". ©leg. geb. 5.-

— ©er §efenprebiger unb anbere 9^oöellen. 1883. 8°. ©leg. geb. 6.50

— 9Jeue torfugef^id)ten. 1887. 8°. ©leg. geb. 6.50

— 3m Sanbe ber ^tjäafen. 9Zoöetten. 1884. 8«. ©leg. geb. 6.50

©leg. geb.



^offmann, ^att§» Sanbfturni. ©rgä^lung. ^toeite 5luf=

lüge. 1893. 8°. ©leg. geb. 6.50

— Strenbe «öhttterliebe. Btüei S^oüeüeu. 1900. 8». ©leg. geb. 3.-

— S)er eiferne 9iittmei[ter. 9^oman. 2. 3tuftage, 2 93änbe.

1900. 8^ Sn 2 35bn. eleg. geb. 12.—

— 9tul)m. ^Joöeüe. 1891. 8°. ©leg. geb. 5.50

— Xante f^ri^d)en. ©üaseu. 1899. 8*^. ©leg. geb. 3.—
— Unter blauem §immel.9^oüeüen.3tüette5tuTlage. 1900. 8». ©leg. geb. 4.—

— SSon grül^ling gu f^rü^ling. 33ilber unb ©üasen. dritte

5luflage. 1898. 8». ©leg. geb. 6.50

— Söiber bell turfürften. «Roman. ®ret S3änbe. 1894. 8«.

3n 3 S3bn. eleg. geb. 18.—

^opfeit, ^att§, ©längenbe^ ©lenb. Üioman. S)rei Sänbc.

1893. 8°. Sn 3 S5bn. eleg. geb. 17.—

— 9Zeue ©efc^ic^ten be§ 9}?aior§. 1890. 8°. ©leg. geb. 7.50

— 2)er alte ^ra!tifant ©ine ba^rifcf)e 2)orfgefd^tc^te.

2)rttte Sluflage. 1891. 8<^. ©leg. geb. 6.50

— 2)er ©teKüertreter. ©ine ©rsälilung. 1891. 8°. ©leg. geb. 6.50

— S5erborben gu ^ariö. Ü^oman. ßtüeite 5luflage.

Btcei S3änbe. 1892. 8^ ^n 2 93bn. eleg. geb. 12.-

^ütfett. Unter griebric^ bem ©ro^en. ?lu§ ben 9JJemoiren

be§ 5lelterüater§ 1752— 1773. herausgegeben bon

|)elene ü. §üt[en. 1890. 8°. ©leg. geb. 5.50

^ä^ttg, 9Jlaj, 2)er SSaterlanbSgebanfe unb bie beutfc^e

S)i^tung. ©in Sf^üdblic! bei ber freier be§ üiertel*

ia^r^unbertiä:^rigen 93efte^en§ be§ neuen beutfd^en

9ieic^eS. 1896. 8°. ©leg. geb. 4.—

^cttfctt, SaßU^ctm. ©bbi)ftone. 9loüelle. 3tt)eite Auflage.

1894. 8«.

— ^arin bon ©cl)tüeben. ©Ifte Auflage. 1901. 8«.

^ofev^, eugctt. 2)a§ ^eibenröSlein. 1897. 8».

^unrfcr, ($ ©(^teier ber aJJaja. 9toman. 3^^^*^/ ^^^ burd^=

gelegene 3tuflage. SSier Seite. 1888. 8». ^n 2 S3bt

— 2)er SßerlübungStag unb anbere 9büellen. 1888. 8».

Äraug, f^rattjXaöcr. ©|fat)§. ©rfte Sammlung. 1896. gr. 8«.

— ©[fai)§. ^meite Sammlung. 1901. gr. 8".

^rcb^, ^art. 2)itter§borftana. 1900. 8».

^rtegöerinnerttitgctt eineS ©anität§=Dffiäier§ ber Sanbttjel^r

1870—71. S8on äö. ü. @t. 1893. 8".

^urj, ^fotbc. «on basumal. S^oöeüen. 1900. 8°.

ficttburg, 33ßo(fgottg. Oberlehrer SJJuHer. Wiii Zeichnungen

öun ^üfepl) ©attlcr. 1899. 8^ ©leg. geb. 3.—

©leg. geb.

©leg. geb.



eieg. geb.
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DHunbf^au, ^eutfdje 9iunbicl)au. herausgegeben üon ^ultu§

«Robenberg. I.-XXVIL ^n^rg. == 108 93änbe. gr. 8«.

ä 93anb ctcg. geb. 8.—

— ©eneralregifter gur beuti'd^en Ülunbfc^au 95anb 1—40

(L--X. ^a^rgang). 1885. gr. 8». ©leg. geb. 7.-
— e^eneralregifter 5ur ^eutfd^en 9^unb[c^au. S3anb 41—80.

(XI.-XX. ^a^rgang.) 1896. gr. 8». ©teg. geb. 9.—

Bä^ocpp, 9)lcta. gfJoüeHen unb ©üasen. 1899. 8°. ©teg. geb. 5.—

8(^ubttt, Dffip. 33ori§ 2tn§it) dioinan. ©ritte 5luflage.

S)ret S3änbe. 1896. 8». ^n 3 S3bn. eteg. geb. 17.—

— ©S fiel ein JReif in ber grü:§Iing§naci^t. S^JoüeÖen.

SSierte Sluflage. 1901. 8°. ©teg. geb. 5.—
— S)ie ©ef^id^te eineS 6Jenie§. S^JoüeHe. 3^eite 5luftage.

1890. 8".

~ „Gloria victis!" dioman. dritte 5luflage. 1892. 8°.

— ^eterl. ©ine ^unbegefc^ii^te. 1900. 8°.

— „Unter un§." 9toman. f^ünfte Sluflage. 1893. 8».

B^n^Cf ^aut. Sljeobor ©torm. ©ein Seben unb feine

S)ict)tung. 1887. 8°.

Bpiita, W^xpp. 3!}^ufifgef(^ic^tlid)e 5luffä^e. 1894. gr. 8».

— 3ur 9J^ufif. ©ediae^n 3luffä^e. 1892. gr. 8°.

^toxm, S^^cobor. Aquis submersus. S^oöelte. SSierte 5tuf*

tage. 1896. 8".

— 93ei fleinen Seuten. 3tt)ei SfJoöeüen. 1887. 8«.

— 3ur ©^ronif öon ®rieS^uu§. 1888. 8«.

— @efc^icf)ten au§> ber 5:onne. SSierte 5luflage. 1900. 8».

— 2)er §err ^tai^xat 2)ie ©öline be§ (Senator^. SfJobeHen.

1881. 8».

— ^o^n 9f{ietü'. ©in f^eft auf §aber§leül)uu§. ^njei 9^obelten.

1885. 8«.

— Berftrente Kapitel, ©ritte Slnflage. 1890. 8«.

— Bloei ^oöeHen. 1883. 8°.

— ©er ©d^immelreiter. S^obette. pnfte 5tuflage. 1900. 8».

— SSor Reiten. 5JJübelIen. Breite 5luf(age. 1892. 8.

©traöburgctr, (Sbuarb. (Streifaüge a. b. Siibiera. 1895. gr. 8.

SSaftcr, (^ott^otb (g^^ratm. tanbibat 9}Jüüer. 1886. 8».

Söctfc, Stfa. SD^oberne S^enfc^en. ©fijäen au§ unb nac^

bem 2ebm. 1893. 8».

— ©alonmübe. 3tt)ei D^oüeflen. 1899. 8°.

— ©tonbciSgemäB. 9tonian au§ ber ©egentüart. 1894. 8^.

29crtttrfe, (g. ©ie Q^ef^ic^te ber SSelt. Siebente, ber=

meierte unb üerbefferte 5luflage. (Secf)S ^änbe. 1882
bis 1891. gr. 8". ^n 6 S3bn. eteg. geb. 48.—

©leg. geb.

©teg. geb.

©leg. geb.

©leg. geb.



2Btbmnnn, ^. 2?. ®cmütf)lid)e ®cirf)ic^tcn. ^^^ci ©r*

3äf)luuöeu muo einer ic^iüci3criict)enS^(ein[tabt. 1890. 8^. ©leg. geö. 7.50

— Si^'tjanueö 33ra^m§ in ©riimerungen. ^totiie 5tuflage.

1898. 8^ eieg. ge6 4.—

3intgraff, ©ußcn. 9?orb' Kamerun. ©d)ilberung ber im

'.?(uftrage be§ ^hi^lDcrtigeu 5(mte§ 5ur 6rfd)lie§ung beö

nörblirf)cn .^interlanbe^ üon Kamerun roil^renb ber

^afire 1886 -1892 unternommenen üieifen. 1895. gr 8°. (Sieg. geb. 14.—

•mi'

Deutsche IRundscbau.
^ ^ Ä XXVII. Ial)rgang. ^^^
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