


Wiim^ k.<vol

Presented to the

LIBRARY ofthe

UNIVERSITY OF TORONTO

by

LÜBITSA TCÄIAS

IN MEMORY OF

BOHDAN T(»1AS







^c^äfet / Cc6enetag etrree ^Jenfc^enfteunbee





LEBENSTiG
EINES

AiENSCHENFREUNDES

VON

WILHELM SCFWFEIt

^
BERLIW

DEUTSCHE BUCH-GEMEINSCHAFT



25eutf^e 25uc^5@emeinfc^aft

(L X Äoc^'ö äJeUag giac^fv S5eclin ©©68

vABRärvT

^'aYI 92000

Q.o^\)viQU 191 5 bt) ®eorö ^jjüttec 53erTag X«®,, 9??ünc^en

Wnteb in ©ermant)

I^ru^ oon X eet)bet & (^ie., «crtin ©UÖ61



Uorix>orl

Diefcs mein Peflalojjibucf) t(T an ftcf) feine '^ubU

läumsgabe; es tnurbe oor bem HJeltfrieg begonnen

unb in feinem erflen Winter ^u Bnbe Qtbrad)t, Rudy

oerbanh es fein Dafein nicf)t bem Päbogogen, fon*

bern bem Jnenfcfjenfreunb, ber gur 6cbulmei(}erei

tarn, um bem ^aus bes llnrecf)ts, toie er bie 6es

fenrcf)Qft fetner 3eit nannte, eine Treppe gu bauen.

63 jammerte t^n bes armen "Dolfes, bas er in ber

JTot feiner llnbilbung faf)/ unb er tr>oIIte if)m burcf)

eine anbere 13JobItötig?eit b^Ifen als jene, bie „bas

eienb mit bem JTIifl ber 6nobe ^ubecft". Ji\d)t bar«

um fein £ebensbilb allein rooUte icf) geben, fonbern

ber 3bee feines ßebens eine neue S^arfel angünben.

60 m'6d)tt id) audf) biefe 3"biläumsausgabe gc*

acf)tet unb xnirFfom fef)en; benn töer toilt leugnen,

bafj bie Treppe ber Bilbung immer nocf) Peine "DolPs*

ober gar JTtcnfcfjengemeinfcboft aus bem ^aus bes

llnre(f)t3 gemad)t l)at, baf^, bie bi^^uf unb bi^^b

geben öwf ib^'^^ 6?ufen, immer nocf) einanber feine

Brüber getöorben piub.

^ e r b (1 1926, IUilf)eIm 5(f)äfcr.
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^11 Is bie JRenfcf)enfeeIc In ^einric^ Peflalogji er«

J^^wad)t, Hegt fie in einer Stube am S^\rfd)tn*

graben, too ftcf) jenfeits ber alten Stabtmauer bis

%u ben neuen Baflionen am 3üricf)ber9 f)inauf bit

£anbf)äufer ber Jleicf)en fonnen. 5ie felber fpürt

nicf)t oiel oon biefer 6onnc, fie f)aufl mit Äleinbür«

gerslcuten im Gebränge f)of)er ötcingebäube, bic nur

finflere Gä(Bcf)en iXDif(i)en ficf) laffen unb mit bunHen
Treppen in beengte 10of)nungen führen, fluper ber

THutter unb einer TRagb, btc Babelt gerufen toirb,

finb norf) brei 6efcf)toifler in ber 5tube, ein «Knabe

3of)ann Baptifla unb jtr>ei JTIäb^en, üon benen taa

MeinfTc in ber HJiege liegt. Das toirb eines Tages
oon fcf)toar3en JTIännern fortgetragen, über bie

bunfle Treppe f)tnunter in bh Qtabt, bie brauf^en

mit befcf)neiten ©ö(f)ern trartet. 3m Sommer aber

ifE es roieber bo, rcf)löft in ber HJiegc unb f)eif?t Bör*

bei, toic CS oorf)er aud) gef)eif?en f)at. ©od) toeint

bie TTTutter immer nocf), unb ber Bater, ber fonfl

mit grof^en 6cf)ritten burcf) bie Qtubt gegangen iff,

liegt in ber »Kammer nebenan, nicf)t anbers als bos

Bärbel in ber DCJiege; feine ^aari^en ^änbe rul)en

ouf bem £eintucf), unb bie flugen forfrfjen an ber

3immerbec?c.



6ines Tages mup bas Babelt fjmetn gu tf)m —
ollein unb lange, toäbrenb bte Dacfjtraufe oor bem
3^en(ler einen langen 6traf)l gerfläuben läf^t; als es

töieber f)erausfommt, fällt es ber THutter um bcn

.^als unb töetnt. Die f)at, bas Börbel fougenb, auf

ber Dfenbanf gefeffen; nun tut fte bas ,Kinb fc()nell

oon ber BrufE unb läuft in bie Kammer. JTacf)f)er

mup ^einrirf) peflalogji mit ben 6efd)tx)i(lern auc^

f)inein; ber Uoter bemerkt fte frf)on nicf)t mef)r, feine

flugen aber forf(f)en nocf) immer an ber Simmer«

becfe, nur bie eine ^anb ifl oon ber Bettbecfe ab«

gerutfd^t, unb bit JHutter böngt baran, als ob fie

if)n fe(lf)alten toolle.

flm anbern Tag ift er in einen Sarg getan, bie

$änbe finb auf ber Bruf! gefaltet, unb bie £iber

f)aben toie gtoei Decfel aus Wadys bie forf(f)enben

flugen gugema(f)t. ^einricf) Peflaloggi unb fein Bru*

ber bekommen bie SonntagsPleiber an unb müffer.

— als frembe JHänner in fdyvoar^en «Körfen unb

,^üten fommen, hen Vater gu f)olen — mit \)munter

über bie bunfle Treppe unh l)inter if)nen f)er burcf)

bie Gaffen nacf) bem 6rofJmün(ler gel;cn, too ge«

fungen unb gebetet toirb, beoor fte titn 5arg auf

btn ^ird)\)of bringen unb bei IBinb unb Jlegen in

ein frifcf) gegrabenes £ocf) oerfenFen. öeitbem ^ein«

rief) Peflalojgi bie l)oi)en Jnün(}erf)allen mit bem

üonnerfctiall ber Drgcl gefefjen f)at, toeif^ er, tx)0 bie

6cf)tDefler Bärbel fo lange geroefen ifl; ber Uatcr

aber fommt nicf)t toieber, bis er ii)n fafi oergif^t unb

nur nocf) mancfjmal gleicf) il)m mit langen 6cf)ritten

bie 5tube meffen roill.
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Als toieber ÜJinter toirb, nimmt ifjn bos Babelt

eines flbenbs rc?)neU bti ber ,^anb, einen flrjt ju

fucf)en; fie finben ben erflen ni(f)t unb muffen t>en

gtoeifen erfl qus einem IBirtsf)ciU9 f)oI^"/ ^o oiele

JITönner bei ber £ampe in einer qualmigen Stube

fi^en. ©er läuft gteitf) mit, bocf) 9ef)t er balb toieber

fopfrcf)ütteInb fort oon bem Bett(f)en ber 5(f)U)efler

t)orotf)eo, unb onbern TRorgens fagt bie JTtutter, es

fei geflorben an ber Bräune. "Die frf)toargen TTtänner

fommen gum brittenmal, aber biesmal tragen fie bas

Dorli fort, mit bem er jeben Tag gefpielt f)at. Seit«

bem \fl if)m bas 6rof^mün(ler ein furcf)tbares 6e«

f)eimnis, unb fooft er bie 6Iocfen läuten f)ört, läuft

er jur Btubentür, ben «Kiegcl t)orjufcf)ieben. JTTancf)«

mal aber fommen bocf) Jnen(cf)en über bie Treppe

herein, bie mit ber töeinenben HTutter fpre(f)en, unb

benen er bie Sj>anb geben muf^; er tut es gef)orfam,

bocf) immer in ber 3^urcf)t, bafB fic ib" mitnef)men

könnten in bas Grof^münfEer. flucf) coenn bie JTIut*

ter ober bas Babeli if)n felber an ber .^anb f)inunter*

führen, ifl er nicf)t frof), bis er enblicf) burcf) bie

^austür ()ineinfcf)(üpfen fann unb oben bie ^eime«

ligBeit ber 6tube toieberfinbet. Unb nur baburcf),

bafl feine feltenen Husgänge meifl ben gleicf)en "üer-

lauf nef)men, burcf) bie fleilen Gaffen unb über Xrep«

pen gum THarft hinunter, too bie £immat unter ben

^oljbrücfen i)inbuYci) if)r reif^enbes HJaffer brängt,

ober Sonntags bis an ben gleifjenben 5ee hinaus,

töo bie 5cf)iffe unb 5cf)tüäne fcf)tx)immen unb bie

IDolPen auf ben fernen Bergen tKafl macf)en, bie

ben blauen ^immel mit il)rem töeif^en 3acfenranb

begrenzen: bal)nt ficf) feine furcf)tfame 5eele altmäf)«
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lief) ^trafltn in bie frembc Uncrmef^licf)Peit, barin

btc Türme bcs 6ro(^mün(ler9 brof)cnb flehen. 5on(t

ober bleibt bie 5tubt bie ein3i9e 6ic^er[;eit feiner

einmal mad)t ^einricf) PefEatojji autf) eine Jleife

an ben See mit feiner JRutter; mittags nacf) bem

JTTarft fahren fie f)inau9, unau7()örlicf) am 6eeufer

f)in burcf) Dörfer mit toeipen ^trcf)en, burcf) HJein»

berge unb JUatten, wo bie Bauern luflige Raufen

^eu gufammenbringen, bis nacf) Jlicf)ter9tDiI, tr>o ber

DnPel 3of)önne9 xx)o()nt. 6s i(l bort ein grofjes ^aus
mit einem pröcf)figen Garten unb üielen fremben

3TIen(cf)en, bie feiner fcf)toarjen JTtutter um ben ^als

fallen, unb benen er bie ^anb geben muf^. flucf)

einen Änaben gibt es, älter als er unb t»ie ein

öolbat mit einem (loljen S^eberbufcf) gePleibet; ber

füf)rt if)n auf ben grofjen Speicher, wo ^orn in

Raufen liegt, burcf) bie 5tälle mit unf)eimlicf) be«

f)örnten Äül)en unb flampfenben Pferben in bie

BJeinberge hinauf ju einer Bant, bie unter einer

2inbe einen flusblirf auf htn Qct gibt bis tief in

bie blauen Berg(c()lüfte f)inein, unb banacf) an bas

tx)eicf)e Ufer f)inunter, too bas Jlieb mit f)of)en S^aU

men aus bem XÖaffer xoädfft unb feine Büfcf)el im

HJinb uerneigt. Va f)aben Jünglinge gerabe ein

6cf)iff losgemacht, unb toeil ber eine ein Bruber bes

Änaben mit bem 5eberf)Ut if!, folten fie mit einflei»

gen. Die JRutter aber fommt gelaufen, tobblafB, unb

trägt if)n auf t>tn Armen, obtöoljl er ficf) beffen
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fcf)Qmt unb f(f)reienb toef)r(, burcf) ben Garten jurücf

ins ^auö.

Sie bleiben gtoei Tage bort, bis fie am brittcn

JHorgen nocf) in ber Dunfelf>eit abfQf)ren ouf bem«

(clben BauerntDogen unb in ber JKorgenfrüf)e ju«

rücffommen in bie Stobt unb in bie Stube, too ber

birfe ,Kacf)eIofen mit btr füllen Steinbanf auf fie

xDortet unb bas Babeli mit hcn Gefrf)roif!ern i(l. £r

benh fpater nicf)t gern an biefe «Keife; es ifl if)m

alles fremb geblieben, als ob er nur Qetröumt f)ätte.

£ieber f)at ^etnricf) Peflafojji bte Ausflüge nad)

^öngg, too ber Grof^oater als Pfarrer amtet. Sie

brau(f)en feinen Bauerntoagen baf)inaus, (le gef)en

burcf) bie Jlieberborfporte auf bie Srf)afff)aufer

Strafe unb bonn am «Käferberg facf)t f)inauf burcf)

HJeinberge bis an ^cn ^ügclranb, u>o nac^ einer

Stunbe bas Dörfchen mit ber fauberen ^ird)t unb
bem pforrf)au3 erfcf)cint. Unten 3ief)t bie £immat
il)ren Silberflreifen burcf) bas breite Xal, unb f)inten

geigt ber fllbisrücfen bie (Teile Scf)malfeite; too feine

Äante gegen hen See oerläuft, flef)t oor ber ^ellig*

feit ber Berge unb gegen bas blanPe DJaffer bie

^taht 3üricf) mit if^ren JTIauern unb Türmen ^r\*

hl toie ein Sj>auie reifigen «ßriegsoolfs ^a,

3ebesmal, votnn er mit feinem Bruber Johann
Baptifla angekommen ifl unb fie ficf) in bem unte«

ren mit fpi^en 3^elb(leinen gepflaflerten 5lur oon
bem Staub bes JTtarfcf)es gereinigt f)aben, bürfen

fie ju bem alten .^errn m bie Stubierflube ()inauf,
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Sie liegt gang oben unb ift in ber 6cfe bes Pfarr»

J)Qufes fo eingebaut, bafh burcf) bie breiten S^enflcr

von 6üben unb D(len bie ^elligfeit ber toeiten £anb*

fcbaft f)ineinfief)t unb hen toürbigen Greis mit ^ei«

terPeit umfpielt. 6r fIeJ)t nid)t auf, toenn hie Buben
gu i()m f)ereinFommen, aucf) bürfen fie nicf)t anbers

als einzeln gerufen ju il)m an ben Xifcf) treten. Jebes

mufj fein Sprüchlein fagen, toie fie bie JTIutter oer»

laffen f)aben unb toie lange fie unterxoegs gexoefen

fmb; unb niemals föllt es if)nen bei, f)ier oben bie

6l)rtoürbighit burrf) eine 3ärtlicf)Peit gu oerle^en.

6r(} unten, toenn er mit am Xifrf) fi0t, t»o bie 6rofB'

mutter mit ben gütigen 3x»icfelfalten ifjres alten Ge*

ficf)ts bas Gefpräcf) füf)rt, toirb er ber Gro^oater, ber

fie auf ben 6cf)o(3 nimmt unb Qdyer^e mit il)nen

treibt. Aber toenn ficf) allmäl)licf) aus bem IDonner«

gott bes Gropmünflers bas Bilb Gottes als eines

bimmlifrf)en üaters in ^einricf) Pef^aloggi umbilbet,

fmb es bie 3üge bes Grofioaters in ber StubierfTube,

bie bem Bilb il)r HJefen geben.

StörPer toirb biefer Cinbrucf, als er am Gottes*

bienfl teilnef)men barf. ©as Pfarrhaus i(l an bie

Äir(f)e fo angebaut, baf^ es mit bem Xotenacfer feit»

lief) Dom Dorf unb am öufjerffen Jlanb bes ^ügels
eine Art Gutsl)of oorflellt, ber roie ein folcf)er aucf)

burc^ einen Xortoeg gugönglicf) ifT. ©urcf) ben fiel)t

^einricf) peflalojgi Sonntags bie Äircf)gänger Pom«

men, fauber gePleibet in if)rer böuerlicf)en Xracf)t.

lOie Glocfen Plingen f)eller, unb aucf) bie Orgel f)at

nicf)t ben braufenben Scf)all toie im Grof^münfler.

lOenn fie anföngt gu fpielen, i(} es nicf)t anbers, als

ob ficf) bie bunPleren Stimmen ber JTTönner mit
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öenen ber S^rouen unb ÄinÖer mif(i)ten, unb wenn
bas S,ieb bann xoirHid) cinfe^t, töirb olles jum 6e«

fong ber Gemeinbe,

lÖeil er bie Stimme unb bos lOefen bes Grof^s

DQters hnnt, bleiben il)m aucf) bie lOorte feiner Pres

bigt n\d)t gor fo fremb, fotoenig er im einzelnen

booon oer(}el)t. 6s ifl foft ber f)immlifd)e Uoter fei«

ber, ber gu feinen t^inbern in bem feierlicf)en Ton
ber ötubierflube fpricf)t, ober ber gütige Ätong in

feiner Stimme bleibt; unb xxieil er niemols poltert,

niemols ouf ben «Konb ber .^onjel fcfilogt toie bie

prebiger in ber Stobt, befommt bie prebigt nicf)ts

oon if)rem gottfremben ^of^. So trogt S^tlnrld)

peflolog^i jebesmol einen toormen Glonj oon ber

6mpore mit hinunter; unb toeil er bie ,Kircf)gQnger

no(f)f)er nicf)t gleicf) ben 3ürcf)ern in bie bunHen
Scf)lüfte ber ßoffen Derf(f)tDinben, fonbern long«

fomen S(f)rittes ficf) runbf)erum in bie 6ef)öfte jer*

fTreuen fief)t, gtoeifelt er n\d)t boron, bofj fie überoU

ettoos oon bem ölong f)inbringen. Um fo (loljer ifl

ifjm jumut, bof^ er felber bonocf) im pforrf)ous blei*

ben unb mit bem Träger biefer feierlidjen JlTocf)t gu

Xifcf) fi^en borf — xdo ber Pforrer freilief) om Sonn«
tog ouf^er bem 6ebet niemols ein lOort fpric^t, xoie

er Qucf) on biefem üormittog bos S^rüljbrot in feiner

StubierfTube nimmt unb fiel) oor bem Gottesbienf!

niemonbem geigt. £rfl toenn er feine JTTittogsrufje

gegolten f)ot, fel)en if)n feine £nhl ols GrofSooter

xoieber, ber gern frc)f)li(f) Ifl unb fie moncf)mol norf)

bis oor bos Xor ber Stobt gurücfbegleitet; fjinein

gef)t fr feit bem Xobe feines einzigen Sof)nes nicf)t

mel)r gern.
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Bo btmirtt ber GrofBootcr in ^öngg burcf) Mc
toeife Xrennung amtlicher JJßürbt von feiner gütigen

JRenfcfjIicfjPeit, bof^ fid) für 5ie Äinbljeit ^einrid)

peflalojjis Das Grauen von 5en fircfjnrf^en Öingen

t)ebt.

flud) ouf5erf)alb bes Pfarrf)aufes finbe( ^cinricf)

Peflolojji im lQnbnd)en £eben ju ^öngg oertrautere

HJege qu9 ber engen Stube als in ber finflerca

Stobt. Wo jeber bfn onbern fennt unb bie Grof^«

mutter tDof)t toeif^, mit tx)elcf)en «ßinbern fie ben

6nFel fpielen lofjt, ergibt ficf) leicf)ter ein Äomerab,
Der Qngenef)mfle \)eifht Ernfl £uginbü()l unb toirb

if)m balb ein fe()nfücf)tig ertoarteter ^üf^rer in bie

Ijügeligen Gebiete bis an ben lOolb am Äöferberg

()inauf ober gar in bie f}einicf)ten £immattx)iefen ()in«

unter, wo Samstags bie Sdjiffe ber geputzten 3ür«

d)er eilfertig mit ber Strömung nacf) Baben treiben

unb Sonntags Don bem £anbpolf an Stricfen mül)»

fam (Iromauf gebogen txjerben. 6r trägt feinen floU

gen yeber()ut tx)ie ber Detter in tKicf)terstDiI, er läuft

borf)aupt unb barfuf] toie bie anbern £anbbuben
Qud) unb i)at proHrote Barfen mit tx)offerf)eIIen

flugen; aber er meifj, wo man am ficf)eTf!en einen

Specf)t bei feiner Älopfarbeit belaufrf)t ober txjo ein

flmeifenberg ifl. Sein Uater arbeitet als Baum»
xüollentceber, ber erfle unb einzige in ^öngg; ein*

mal ge()t ^einricf) Peflalo^^ji mit f)^nein unb fieljt

ben börtigen JRann gebücft in bem Geflänge fi^en.

Cr f)at nicf)ts ÄF)"^i^^ö oon menfd)li(f)cr Arbeit ge«
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fcf)en; ^üfer, 6cf)miebe, Böcfer unb öcfjrcincr unb

erfl recf)t bie Bauern: alle fcf)affen mit ben ^önben
un5 bleiben für ficf) fetber frei; biefer 13Jeber aber

fi0t im Geflänge feiner Arbeit als ein Xeü von if)r

toie bic ßpinne ans JXe0 gebunben» 6r bhibt tine

ötunbe lang mit bem Knaben ba fi^en unb f)ört bem
unablöffigen GeFlapper gu, bas aus bünnen Stäben

Stoff macf)t, HIs er na(f)f)er beim flbenbeffen aus«

gefragt toirb, too er getoefen ifl, unb anfängt, von
bem BaumtDollentoeber gu er§äf)len, roiü ber Grop*

oater flirnrunjelnb ni(f)ts me()r f)ören von bem Un«
glücf biefer fläbtifc^en ^Teuerung — es ifl bas ein«

gige, toas ^einricf) Peflalojgi von feinem Untoiüen

verfttl)t,

Sinmal Ifl er eine gan^e Wo(i)e lang in ^öngg
geblieben unb fommt ficf) felber f(f)on toie t\n £anb«

Hnb oor, als if)n bie JRutter roieber f)oIt» flucf) bies«

mal ge^t ber 6ro(3oater mit, aber nur bis Vßip»

fingen, von too er ficf) geärgert gegen ben Berg ju*

TÜcftoenbet. 6r ifl böfe auf bas gepu^te Qtabtvoit

in htn 6cf)iffen, bas ficf) am Sonntag üon hcn ©orf*

(eufen f)eim5ief)en läfjt, i()re fd)toere Arbeit mit über«

mutigem Gefcfjrei begleitenb, unb ^einricf) Peflalojji

f)ört toieber, t»ie er oon bem ftäbtifcf)en Xlngtücf gu

ber JTIutter fpricf)t. 6s gef)t fcf)on gegen bie Dämme»
rung, unb fo toenbet ficf) ber alte JTTann tjon if)nen

fort in einen bunfelroten flbenb^immel f)inein, ber

ben Käufern glüf)enbe flugen macf)t. ^einricf) Ißtfla^

lojjl toeif^ nicf)t toarum, aber bie Traurigkeit über»

fommt if)n fo, bofj er f)er3brecf)enb f)inter bem 6rof^*

oater ^ei" toeint; es bauert lange, bis bie errcf)rocfenc

JKutter f)^rausbefommt, bafh es bie bunPle Stabt
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iflf T)or ber er ficf) fürcf)tct, unb bafj er olle Tage

mit i5r unb ^^n 6ef(f)tx)i(}ern unb bem Babeü auf

bem £onb xx)of)nen möcf)te. Oa gefleht fie if)m, bop

bie Uertoonbten in Jlicf)tersroiI if)r bas fcf)on bamals

bei bem Befucf) oor9ef(f)logen f)ätten, bo(5 fie es aber

nic^t möcf)te ber 6tabtfcf)ulen toegen. 3n Jli'(f)ter3*

xx)il möcf)te id) aud) nicf)t, fagt er fafl tro^ig, lieber

in ^öngg! unb toeip nicf)t, toarum nun feine JTtut*

ter ()ergbrerf)enber toeint als er oor^er; fo bap fie

beibe mit einer verlorenen XraurigPeit burcf) bie Jlie*

berborfporte in 3üri(f) eingel)en.

Jlacf) biefem flbenb verlangt ^einricf) peflalojgi

fef)nfü(^tig in bie 6cf)ule. Seitbem bie 6c^xx)e(ler

Dorotf)eo geflorben ifl unb ber 3*^{)o^" BaptifEa,

um ein 3af)r älter als er, töglicf) fe(f)3 ötunben %u

ben ö(f)ulmei(lern am Jleumarft gel)t un^ nacf)l)er

bei htn 6rf)ularbeiten fi^t, ifl er tagsüber allein mit

bem Börbel, bas immer nocf) in ber 12Jiege liegt unb
if)m fein 6efpiele fein Bann, 5ür bie beutf(f)e 6(f)ule

f(f)eint es ber JTIutter nocf) gu früf), fo bringt if)n bas

Babeli eines JTIorgens in bie Sj>auQfd)uU,

6s töirb aber Pein fc()önes Brlebnis für if)n: als

fie in ^en f(f)malen «Kaum eintreten, ber eigentlicf)

nur einen breiteren 6ang üorfTellt, ifl ber alte £el)*

rer gerabe babei, einen Buben ju toalfen; es fie^t

aus, als ob er if)m bie ^aare in 'Büf(i)e[n ausreißen

txjolle; gugleicf) Dollfüf)ren bie beiben ein tx)einerlicf)es

6ef(f)rei, über bas bie anbern Äinber, Buben unb
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Jüäbc^en burcf)einanber, f(f)abenfrof) Iocf)en. 8r(I als

bos Bobefi ben 3ornigen anruft, f)ör( er ouf. hinten

i(l nocf) eine Banf frei, baf)inein toirb ^einricf) Pcfta«

fojji mit feinen 6a(f)en gefegt; bas Babeli brof)t if)m

nocf) einmal mit ^em S^inger unb überlädt if)n ^tn

Äinbern, von Strien er ni(f)t eines Fennt, unb bem
toeif^föpfigen 6cf)ufmeifler, ber — als er ben Jla«

mensjettef gelefen f)at — bie JRagb für bie Jrau

Peflatoggi felber f)ölt unb if)r mit üielen Äompli»

menten an bie Xür nacfjröuft. Der £ärm, ber burcf)

bie Jleugier geflocft f)öt, fjebt toieber an: ^i^ Äinber

f)aben neben ben Bü(f)ern if)re 6ptoaren unb toas

fie fonfl mit fid) füf)ren, auf ben puften ausgebrei«

tet; ein jebes fiefl lout ober f(i)rtibt für firf) mie ju

^aufe: ber £ef)rer ifl nur eine flrt llnf)ofb, ber

eines nacf) bem anbern tjornimmt unb bie anbern

fd)xoa^en unb balgen Idflt 60 f)ört bas öeHatfrf)

feiner "prügef unb fein 6efd)rei ebenforoenig auf toie

ber £örm ber Äinber, bie meif! gar nicf)t f)infef)en,

toenn ficf) fein 3orn beim nöcf)f!en Opfer neu ent«

günbet. Rud) ^einricf) pefTaloggi Pommt enblicf) an
bie Jleif)e, als er eine ötunbe lang üeröngfligt ba«

gefeffen \)at; er tounbert ficf) fafT, als es biesmal

of)ne prügel abgebt, malt banacf) BucfjfEaben, toie

er es oon feinem Bruber gelernt fjöt, unb ifl nocf)

fleif^ig babei, als bie anbern mit eiligem 6eHopper

if)re 6acf)en gufammenraffen.

Huf ber 6affe xx>artet bas Babeli; unb toenn if)m

bas fcf)on biesmal 5pott einträgt, fo toirb ein paar

Tage fpäter ein tx3al)res Bcf)icffal baraus: es mac^t

ficf) gerabe fo, baf^ ein pla^regen losgef)t; bas f)anb«

fefle Babeli xöill if)n unter bie 6cf)ür3e nef)men unb
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rafft \f)n fur2erf)an5 — ba er fic^ üor ben onbern

fcf)ämt — als Bünbel unter btn flrm, um mit if)m

f)eim ju rennen, fo fe!)r er fcfjreit unb (Irampelt; fo*

gleicf) oerfolgt t)on einem «Kübel ber Äinber, bie ficf)

nun alle aus bem Jlegen nicf)ts mef)r ma(f)en unb

bie Tropfen in if)rc 6efi(f)ter Hatf(f)en laffen,

6eitbem f)aben fie if)ren 6cf)abernarf mit if)m, too

fie nur tonnen. Seine üorfa^ren t)om Uater f)2r

fmb 3taliener getüefen, bapon i)at er bie fd^toarjen

^aare unb bie bunHen flugen beF)alten unb von ben

Blattern ein 6efi(f)t ooU JTarben: fo fief)t er el)er

einem 6at)oparbenfnaben äf)nlicf) als einem 6tabt*

2ürcf)er unb ifl für fie ein frember Uogel. DbtDof)l

er nicf)ts lieber gemocf)t Ijätte als mit if)nen fpielen,

mad)t ii)n bie Erfafjrung r(f)eu, fo bafj er nun erfl

recf)t ein einfames Btubenfinb toirb.

Spöter in ber beutfcf)en 5cf)ule tritt «^einricf) pefEa«

lojji flatt mit bem Babeli mit feinem Bruber 3of)ann

Baptifla auf; ber ifl betDeglicf)er als er unb f)at aurf)

frf)on Be^anntfcfjaften; baburcf) fommt er mit ben

Änaben anfangs beffer 3urecf)t, um fo leibooller töirb

bie S(f)ule felber für il)n. Dbt»of)l bie 2ef)rer nicf)t

fold)e 3ornirfel fmb toie in ber ^ausrcf)ule, bleibt

aucf) if)r llnterricf)t eine fortgefe^te Streitigkeit mit

bem einzelnen 6cf)üler, roobei fie bie 6(^toäcf)en eines

jeben mit geübter Scf)ulmeiflergraufamfeit gu finben

toiffen. ^einricf) Peflalojgi, bem es niemals oöllig

gerät, fic^ felber unb feine Bücf>er in Drbnung ju
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f)alten, ber balb ungefämmt in bic 6cf)ule fommt,

bolb feine 6cf)reibfacf)en ober ^effe oergeffen ^at,

ber, aus htn Bpajiergängen feiner 6eban]Pcn auf«

gefdjrecft, bic törirf)t(}en Dinge gu fogen ocrmag und

bem bie ricf)figen flntroorten mei(l erfl auf bem Jtad^'

fjaufetoeg einfalten, ifl i()nen botb nur eine Gelegen«

l)t\t, bie ^erfömmli(f)en 6cf)uItDi^e anzubringen. Dafl

er im gangen eifriger als bie meiflen ift unb fid) ltid)t

gercf>i(fter anflellt, als es gu if)ren 5päf^en pafht, flört

fic nicf)t in if)ren «iponfeleien.

Unb roeil bie £ef)rcr es fo Rolfen, toiberflebm au4>

bie JTTitfrf)üIer ber Uerlorfung nicf)t, if)ren IBi0 an

biefem JTeuIing gu üben, ber nicf)ts oon if)ren Spielen

fennt unb ficf) gutgläubig jum Jlarren f)alten läßL

3f)m fle^t biefe Gutgläubigkeit gleicf)fam fc^on tm

6eficf)t gef(f)rieben, unb feine linHrcf)en ^änb? fcf)ei*

nen nur gefcf)Qffen, für if)r Gelächter fe()l3ugr£tferu

60 tüeif^ i^n eines Xoges einer mit ftpfeln begef)rUcf)

gu macf)en, bie er im 5a(f f)Qf- c'* tDÜrbc if)m ben

fcf)önf(en fcf)en?en, toenn er if)m bomif auf fed)9

6cf)ritfc in ben Jlücfen t»erfen bürfe. JRcf)r um ber

Tapferkeit als um bes Apfels xxjillen, gef)t ^einricf)

Peffalojji auf ben ^anbel ein; ber ,Knabe aber trifft

if)n fo ^art %wij'(i)tn t)en 6cf)ultern, baf^ er t»ie oon

einem Bücf)fenfcf)uf^ fjingeflrecft toirb, unb — ots

er ficf) mit einer ilbelfeif fämpfenb an btm naffen

5teintrog unter bem ffeinernen Brunnenmann auf«

ri(f)tet — nur noc^ fef)en fann, wie ein Fünfer unter

bem ^allo ber anbern t^en flpfel aufgebt unb bauon«

rennt.

^einricf) peflalogji füf)It bamols fcfjon, baf^ es bie

flbfperrung feiner 5äuslicf)en 6rgief)ung ifl, bie ihn
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(o fremb unb linftfcf) unter ben onbern Knaben
mad)t; er ginge tro^ folcfjer 6päpe gern nad) her

6cf)ule, gu if)ren 6pteten auf bic Gaffe, aber bas

Babeli, bas immer mef)r t»ie ein f)anbfefler lOeibel

bie Stubentoelt ber Vßitrx>t peftaloggi regiert, bulbet

bergleicben fcf)on aus öparfamfeit n\d)t: 13Jarum

tDoIlt if)r unnü^ertüeife Kleiber unb 6(f)uf)e oer«

berben? Bef)t eure JTlutter, toie fie tx)Otf)en* unb
monatelang an Beinen Ort f)ingef)t unb }eben ,Kreu*

ger fpart, eucf) gu ergießen! Unb um bem 6runb
prahircf)e ,^raft gu geben, nimmt fie ben Buben nad)

ber 5cf)ule fogleicf) bie 6cf)uf)e toeg.

^etnricf) pefEalojgi oermag nid)t töie fein Bruber

3of)ann Baptifla ben gutgemeinten 3t»ang mit aller*

let £iflen gu umgel)en; er ^at unterbeffen burcf) bie

iniutter erfahren, toas bamals am Sterbebett bes

XJafers gefrf)ef)en if!: ba f)at bie JHagb bem tobfran*

fen XQunbargt um if)rer Cl)rifEenl)eit t»illen oerfpro*

rf)en, bie 5rau nicf)t gu oerlaffen, toeil feine Äinber

fonfl tx)omöglicf) in frembe unb ^arte «^änbe fämen!

Das Babeli in feiner Einfalt, bamals breifjigjäf)rig,

f)at es bem Bterbenben in bie ^anb gugefagt, an
if)rem pla^ gu bleiben, bis fie flürbe; autf) i)at fie

tapfer IDort gehalten, als fie ben f^ntrag eines e^r»

litf)en ötabtbürgers ausf(f)lagen muffte, unb ifE bem
bebrängten ^au3f)alt of)tic £of)n burcf) alle Sc()tDies

rigfeiten treu geblieben. Seitbem S^elnnd) Peflalojji

bas weifhf fann er bas faltige 5orgengeficf)t ber

guten JHagb nicf)t anbers als ef)rfürrf)tig anfef)en;

unb toenn ber Grof^oater in t^öngg bem Bilb bes

bimmlifcben "Daters für feine Uorftellung bie 3üge

F)erleif)en muf^, fo oermag er bie biblifcfje Brjäljlung
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oon Cf)nflu9 unb ben 6cf)tx)e(lern in Bet()anien nidyt

ju f)ören, of)nc bof^ tf)m feine JRutter jur (Till oer*

trouenben JTIaria unb bas BabeÜ jur fcf)affenben

JTTortf)a tx>irb. So oiel innige ßläubigPeit er aber

bomi( auf bie garte 6e(lalt ber JRutter legt, hie —
als öufanna ,^o^e in Jlicf)ter3tx)il bei ben xx>o\)U

f)abenben Brübern auf9et»acf)fen — if)re befcf)eibene

£age niemals als Armut füf)tt unb aucf) htn Äin«

bern bas 6efüf)I if)res guten ötanbes erholt, fo

roenig oermag er aus htm Coangelium eine üer«

acf)tung für bie treue JRagb ju gießen, bereu ötun«

htn nirf)ts als fcf)affenbe Sorgen Fennen; Ja, fooft

er bie abtöeifenben DJorte 3efu liefl, brängt if)n fein

6efü()I, für bie f(f)affenbe Jnartf)a aufgufEef)en*

^einricf) PefTalojgt ifi ad)t 3af)re alt, als if)m eine

üerönberung ber äuf^eren £ebensum(}änbe bie Ge*

banfen ber Armut bennocf) aufbrängen toilL Seine

JTIutter, bie immer nod) bie alte 12Jof)nung gef)alten

f)at, rief)t ficf) genötigt burcf) bie toacfjfenben Aus*

gaben für bie Äinber, ben t^ausf)alt in ber Heinen

Stabt jenfeits ber £immat befcf)eibener einzumieten.

So luflig bie Änaben mit btm Börbel, bas nun
f(f)on aus ber Kammer in bie Stube laufen Pann,

hen äufjeren Aufxoanb bes Umjugs finben: fo

f(f)merjlicf) ift ber Augenblick, als fie f)inttr bem
BJagen mit if)rem t^ausrat f)er — bas Babell trägt

bie Scf)tDe(Ter auf bem Jlücfen, unb bie JTXutter fül)rt

bie Brüber an ber ^anb — am fleinernen Jlatfjaus
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f)inüber9ef)en auf bie breite Bretterbrürfe unb in bic

Heine BtabL Die ifi freiließ um Öen f)o()en £inbenf)cf

^erumgebaut, oon bem bie 5cf)riften fogen, baf^ er

fcf)on in römif(f)en 3eiten befefligt unb ber eigentlid)e

Urfprung ber ßtobt geroefen tööre; aber barum
laffen fie bocf) baa Gro^münfEer mit bem ^aua
StDinglis brüben, von too ber 3ürcf)er 6Iaubensf)etb

für feinen 6ott in t>en ^rieg unb Xob gebogen ifE.

Uberbies xoiii ein JTtif^9efd)icf, baf? am ^otel gum
5cf)roert gerabe ein frcmber ^err mit brei Jloffen

oorfafjren xoUi unb bei ber lUenbung in bie Dei(f)fel

if)re9 6efäf)rte9 gerat. Der JlucP ifl i)eftiq unb bricht

bem Xiftf), ber f)inten mit abgefperrten Beinen auf*

gebunben i(l, eins bar)on ab, bas fcf)ief f)erunter«

f)ängt. 6Iei(f) gibt es 3tx)ifcf)en btn 5^uf)rleuten ein

6efcf)impfe, unb toeil ber irrige gu S^ufJ gef)t, ber

anbere aber in einer floljen Uniform auf bem Bocf

fi^f, au(f) ber lüirt %um 6cf)roert gleicf) feinem cor*

nehmen 6afl gu ^ilfc Fommt, bleibt ber mit btn

brei Jloffen Sieger, inbeffen fie mit ifjrer S^abe, oer«

bellt oon ^unben, bemütig um hlt 6(fe gießen.

6s ifl fein grof^er Schaben; fie muffen btn Xifcf)

nacf)f)er in eine lOanbetfe [teilen, bamit er if)nen beim

flbenbbrot nid)t umfällt; bocf) liegt blt Stimmung
bes t)erfcf)impften Auszuges aus ber grofjen Stabt

fo jommerlicf) auf if)nen, bafh f^e miteinanber in eine

^eulerei geraten. Die neue I0of)nung ift fi(f)tlid)

beengter als bie alte; auf^er ber .^ü(f)e mit einem

fllPoüen für bas Babeli unb ber gemeinfomen Äam»
mer für bie anbern f)öt fie nur einen Jlaum, ber

fortab Befucf)* unb IOof)nfEube in einem fein mu(5:

es i(l bie ßebensluft oerf(f)ämter Armut, in bie fie
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nun eingebogen fünb. JTIef)r als bie JTIutter i)at toB

praHifd)t BobeÜ auf ben Umgug gebrängt.

Die JRutter rotll aucf) ba noc^ bie geborene S^o^ln

bleiben; unb toenn in ber S^olge eine Befanntfcf)Qft

aus btn befferen 3eiten, ba ber HJunbargt Peflalogji

nocf) auf bie 3^90 ober fifcf)en ging, ober gar einer

aus ber oornefjmen I}ert»anbtfcf)aft oom 6ec ^en

lüeg in bie Heine ^taht finbet, xßirb bie 5tube jebcs«

mal mit allem Staat aufgemacf)t, tyen fie aus i^rer

JlTitgift gerettet l)öt. flucf) fjält bie einfam oerl)ärmit

3^rau ängflUcf) barauf, toas fie als Sta^thür^erin

an 6f)rengaben gu leiffen if)rem 6tanbe fcf)ulbig ip;

unb ob fie manrfjmal bem legten 6ulben mit 6f)ren*

feffigMt gu ßeibe gef)t, unb ob bas Babeü banacfe

bie t^reujer gufammenfra^en unb auf bem JTTar^t

bas Biüigfle erfeilfcljen muf^: nacf) aupen foll olfea

btn Rnfd)tin eines unabf)öngigen Bürger5ausf)alt9

beljaupten.

8

3^ür ^einricf) peflalojji toirb ber flbflieg m ttt

Armut baburcf) gemilbert, baf^ er gleicf) am anbcrn

Tag nacf) ^öngg f)inaus?ommt. 6r ifl mit ber beut*

(cf)en 6cf)ule %u 6nbte, unb beoor er in bie £atein-

f(f)ule am S^raumünfler eintritt, tx>ill ber 6rof5t)atcr

feinen «Kenntniffen nocf) ettoas nacf)l)elfen. £r l)olt

if)n biesmal fetber ab; bie Uberfieblung \)at if)n be*

forgt gemacf)t, bocf) finbet er alles re(f)t, unb gegen

flbenb ifl eine ^a[efd)t ba, fie miteinanber f)inaus*

gufaljren. "Uor ber 6tabt barf ^einricf) peflalojgi

oucf) einmal futfcf)ieren; er gupft aber unablöffig an
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ben 3ügeln, als ob es ort if)m läge, bof^ bic oicr

Beine (icf) bemegten, fo hafh ber 6aul am 6nbc totlb

toirb unb fte in einem unfreitüilügen Galopp nacf)

HJipPingen bringt, ©er ßropoater Liebt folc^e TJor«

falle ni(f)t; als er if)m furjer^anb bie 3ügel abge»

nommen unb bas Pferb gur Jlu^e gebra(f)t 5ctt, fagt

er firafcnb, bas toürbe einem Knaben oom £anb

ni(f)t begegnen; es töäre ein recf)tes Btabtbubenflürf.

6r bleibt aber ni(f)t unfreunb mit if)m, unb als er

oor ber löegfleile gegen .^öngg ausfTeigt unb bas

Pfcrb am 3ügcl fül)Yt, nimmt er ii)n gütig an ber

^anb, als ob tro^bem norf) ettoas Jlerf)tes aus i()m

toerben fönnte.

©er Gropoater f)at ben armen «Kinbern ber 6e*

meinbe erlaubt, f)inter ber Äir(f)e %u fpielen, töo

neben htm Äir(f)f)of ein fonniger Jlofenpla^ auf

neue 6räbcr roartet. Obvoo\)i mand)t tjon ben

Äinbern nur mit Rubeln beHeibet fmb, tabelt er es

mcf)t, töcnn feine 6nPel an ifjren Spielen teilneljmen.

60 ift ^einricf) PefEalojgi eines Xages mit i^nen ba*

bei, bas lOaffer aus einer Pfü^e neben ber ^ird)e

in einer Jllnne bergab ju leiten, txjo es gcrabe htn

f(f)önflen XUafferfall ma(f)t, als auf einmal einige

ber Äinbcr, bann alle auseinanber laufen unb ficf)

unter ber ölten 5teinbanP, l)inter Gräbern ober wo
fit fonfE einen 6cf)lupfrDinfel finben, oerflecfen: ol)ne

U)r fonfliges 6ef(f)rei unb fi(f)tbar in flngfl, md)t

anbers, als ob t^üf)ner einen ^abicf)t in ber £uft

gefpürt i)'dtttn. 6r f)ält alles 3unäcf)fE für eins oon

if)ren Spielen; aber fo (lill es auf bem Äircf)f)of if!,

fo laut toirb es auf ber £anbflra(^e: bie geflrengen

Ferren In Süricf) l)ahtn allmonatlicl) eine Betteljagb
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ocrorbnet, unb nun fommen bie £QnbreUer von ber

Pirftf) mit einer oerlumpten 5cf)Qr, Alten unb ^iri'

bern, in einem longen Btricf toie eine 5cf)aff)erbe ein«

gef)ürbet.

^einrirf) peflalojji befmnf ficf) nicf)t, er läuft nacf)

oorn um bie ,^ircf)e an ben Xortöeg, unb obtoof)! bie

^olgflügel rcf)tt)er mit Eifen befcfjlagen fmb, bringt er

fie mit ollen Gräften bocf) in hie Jliegel, Die £anbs

reiter fmb unterbeffen f(f)on burcf) bas "Dorf geritten,

fte f)Qtten fid) aucf) fcf)t»crlicf) burcf) bas Tor abf)atten

laffen; bocf) als er eben babei ift, ben I5errcf)ücf)terten

ongufogen, bas Xor toöre gu unb fein £anbreiter

fönne f)erein, Bommt ber öropoater um bie ,Kircf)e

f)erum neugierig nacf). £r f)at bas eilige 6efcf)öft

feines Bnfels bemerBt, tut aber nicf)t toeiter berglei«

cf)cn, nur toie er if)n nacf)f)cr an ber t^anb mit ins

Pfarrf)aus genommen f)at unb ber «^nabe in bcm
bämmrigen .^ausflur fd)on benft, er roerbe if)n ffra«

fen: f)ßbt er if)n auf ben flrm, als ob er if)m fagerc

töolle, bif! ein tapferer Bub! Unb als fie mitein*

anber oben in bem Stubierjimmer fmb, too er nun
lernen foll, toenbet er ficf) ^u if)m l)m, wie roenn er

ein Großer toäre: 3cf) toüf^te ben »^erren in 3üric^

anberc JTIittel als £anbreiter unb Betteljagben, ber

Armut auf bem £anbe ab3uf)elfen!

flls Sj>emnd) Peflalojji biesmal oon .^öngg ju*

rücfPommt, trögt er einen Scf)a^ bei fid;, mit hem er

ficf) flolg unb oieler Dinge möcf)tig füf)lt. Um i{)m

ben ungetxiiffen lüeg in bie lateinifcf)e HJiffenfcfjoft
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oertrautcr gu macf)en, h^at ifjn ber 6ropt)Qter bas

ÜQterunfcr latcinifc^ gelehrt. Auf bem ganzen Wt^
nad) 3ürtcf) f)inunter, ben er biesmal topfer allein

^e\)t, fagt er bie fremben lüorte oor ficf) f)tn, ängfl*

lief), bofj if)m eins bocon entfoüen fönnte, 69 iß

ober mrf)f bie öcfjule, ber guliebe er forgfam mit

i^nen ifl; bQf)inter flef)t bas Bilb bes ßrofjoaters

als Eebensgiel auf: aud) einmal fo in einem Dorf
Seelforger gu roerben — roomöglicf) in ^öngg fei«

ber — ben flrmenfinbern ein Däterli(f)er S^reunb;

bas fd)tmt if)m alle fommenben JRüf)faIe ber 5cf)ule

tt>ert gu fein.

€r toirb aud) im S^raumünfler fein 6cf)üler, töie

if)n bie Scf)ulmei(ler braucf)en fönnen. 3u fef)r ge*

tDÖf)nt in feiner bef)üteten ötubentoelt, bie Dinge

oon fid) aus gu erleben unb eigene lüege in bas 6es

f)eimnis ber flugent»elf gu fu(f)en, fief)t er fid) bet

€f)nen oor ein unauff)örncf)es Vielerlei oon leeren

HJorfen gefTeltt. Blof^ austoenbig Gelerntes fj^rgu«

plappern, roie es bie meiflen tun, oermag er nicf)t;

unb felbff, toenn er ettoas oerflanben f)cit, toirb es

if)m f(f)txjer, lOovte baraus gu machen, toeil er fid)

bamit lei(f)t tx)ie ein «ßomöbiant oorfommt. Damit
er etroas fagen fann, barf es nid)t fd)on ausgebad)t

fein, es mufh ii)^ aus ben 6et>anhn felber, nid)t aus

bem 6eböcf)tnis fommen: tüeil aber bie fragen ber

£cf)rer feiten in feine ßebanPen treffen, fint^et er tro0

beflem IDillen unb innerer 2ebenbigPeit töenig 6e*

Iegenf)eit, fid) als guten 6cf)üler gu geigen; ja, weil

er gerabe bann, tuenn iif)n eine 6acf)e bes llnterricf)(s

txjirPlicf) bef(f)oftigt, leicfjt für TTtinuten unb länger

t)on bem untt)iberf!ef)Iicf)en 3^luf5 feiner Gtt^anhn
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fortgetragen xöerben fann, f^ellt er nur fetten ben

gelehrigen Scfjüler bor — Öer er bocf) ifl — , fonbern

er tDirb gerobe bann gefcf)o(ten, toenn er v\eilei(i)t

mefjr als ein anberer bei ber Sarf)e ift. flm felben

Xog fann er in einem Jacf) ber befTe unb gfeicf) bar*

auf bocf) toieber ber fcf)Iecf)te(}e fein; fo fommt er bei

allem 6ifer aucf) in ber £ateinfcf)ule balb töiebtr in

ein feinbfeliges I}erl)ältnis gu ^en £ef)rern, bas mit

jornigen Strafen über feine 3er(lreutl)eit anföngt

unb mit ber Uerfpottung feiner abfonberli(f)en Art

ausgebt, i^n nacf) tx)ie üor titm 6eläcf)ter ber Älaffe

blopflellenb.

Dbtoof)l bas Babeli if)n (lets orbentficf) f)eraus«

pu0t, flef)t er bocf) in ber .^leibung gegen bie gepfleg«

ten ^errenbuben gurütf, unb xoas er oon ber müf)*

famen Drbnung f)eimbringt, ifE manchmal übel ge-

nug, flucf) l)ölt bas Babeli immer nocf) flrenge ,^aus»

3ucf)t, fo baf^ er aucf) je^t nicf)t gu ben Spielen ber

anberen auf bie Gaffe barf unb für bie lateinifcf)en

JTIitfcf)üler ber gleicf)e frembe üogel bleibt, ber er

auf ber beutf(f)en Scf)ule toar. Als ber erf!e 6om»
mer gu 8nbe gel)t, f)at er bei if)nen fcf)on bcn 5pott«

namen, ber if)m oon ba ab burcf) bie gange öcf)ule

bleibt: ^eiri ÜJunberli oon Xorlifen.

10

Xro^bem f)ört ,^einricf) Peflalojji allmäl)licf) auf,

ber unfreio^illige öpo^oogel feiner Jnitfcf)üler gu

fein; er lernt ficf) gu o^e^ren unb Pommt burcf)

einen Uorfall fogar in ben Jluf einer befonberen

Xolimf)n5eit:
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6r ifl ein ^ai)r lang £Qteinfcf;üIer get^efen, oIs fem
jeittoeiliger öpielfrcunb 6rn(l £ugtnbüf)l ous ^öngg
in bie untere klaffe eintritt, ©effen Uater ift i)zr*

Fömmlicf) ein oerormter ötobtbürger, ber ficf) in fein

börflicf)es flntüefen hineingeheiratet f)at, aber bis in

feine Baumtoollentoeberei ein unruf)iger Äopf bleibt/

toesfjalb if)n aucf) ber 6ropoater ni(f)t gern in feiner

©orfgemeinbe fief)t. 3()m felber ifl es mit allen mög«
Iicf)en flnfcf)lögen fef)Igegangen, barum toiü er fei«

nem Buben eine beffere Bilbung mitgeben unb bringt

if)n — ber einen Haren Äopf ^at unb gern lernt —
in bie £ateinfcf)ule, tüo er, älter als bie anbern, in

bie untere Älaffe oufgenommen toirb, £r f)at noc^

immer feine roten Barfen unb bie roafferf)eIIenflugen,

aber er trögt 6cf)uf)e an ben S^üf^en unb tfl auc^

fonfl für bie fläbtif(f)e 6(f)ule jure(f)tgema(f)t, in einer

lönblicf)en Art, bie ben 6tabtFinbern oon felber jum
öefpött roirb. ^einricf) peftalojgi töeif^ längfl, toic

bie Bürgerföf)ne btn Knaben oom £anb bie 6cf)ulc

oerleiben, oIs ob fie Sinbringlinge in if)re }3orrc(f)te

tx)ären; i^n felber laffen fie beutlicl) genug merfen,

baf^ feine JlTutter nur eine £anbbürgerin ifl; nun
aber trifft es feinen S^reunb, ber in biefer fremben,

feinbfeligen HJelt mit ben Bauernaugen um JTlitteib

%u flehen fcfjeint. "^ebtn JHorgen fommt er btn müf)*

famen löeg oon ^öngg l)erunter, mancf)mal, tocnn

es geregnet l)at, naf^ bis auf bie ^aut; unb mittags,

wenn bie anbern f)fimgef)en, fertigt er feinen ^un«
ger im «Ktaffenraum mit einem 6tücf Brot ab. 6r

gerät in ein l)artes unb oerflorftes Dafein, unb töenn

il)n ^einricf) Peflolojgi anfpri(f)t, ift es faff, als ob

er etroas oon feinem ^a(^ gegen bie {)od)mütigen
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unb graufamen Bür9crföf)nc auf ii)n übertrüge, fo

^afh es f)ier in öer Qtd^t feine recf)te S^ortfe^ung ber

länbUcf)en 5^rcunbf(f)Qft geben töill.

eines JITittogs fommt ,^einricf) lßeflalo^%i jufälÜg

qIs ber le^te ous ber Äloffe unb hf'ört unter bem

6ang im ^of ein ^e0gefcf)rei. 6inige gröfjere Ana«

btn f)aben ^tn mif^liebigen }2Jebersfof)n in eine Bcfe

gebröngt unb f)ouen auf if)m, ber ficf) Bra^enb unb

beifjenb tDef)rt, mit £inealen fjerum; einer muf^ if)n

am ^opf getroffen f)öben, benn aus bem roeif^blon*

htn ^aar laufen ein paar 3icfgarflinien pon Blut

f)erunter. Sptlnrld) peflalojji toeif^ ni(f)ts oon bem

flnlaf^ bes Streites, er pief)t nur bas Blut unb tx)ie

fie i^ren "Übermut unb ^of)n an bem Knaben aus-

laffen; barüber faf^t if)n augenblirflicf) ber gornige

6ifer fo, baf5 er blinblings aus ber offenen ^alle

über bie 6feinbrü(Tung f)inunterHcttert. 6s ifl eine

Pleine 6to(ftx)erfsf)öf)e, unb er könnte ficf) Ieicf)t ju

Tobe (Türjen, als er für einen flugenblicf felber er«

fcf)rocfen an ber 5teinbrü(lung f)öngt. 6r purjelt

aber einem, ber ficf) gerabe bücft, auf bie Bcf)ultern,

bafj ber bäucf)lings Einfällt unb ifjn toie einen 3gel

abfugeln löf^t, i(l gleicf) oon 3orn befeffen toiebcr

auf unb fpringt auf bie anberen ein, bie im erflcn

6cf)recfen auseinanber rennen, flucf) ber pon feinem

Sprung Betroffene toill fort, Pann aber nicf)t auf

unb Priecf)t auf t^änben unb '^üflen eilig baoon.

Darüber ergeben bie anbern, ^ie fcf)abenfrof) ber

Prügelei 3ugefef)en l)aben, ein folcf)es ^of)ngefcf)ret,

bafj ein £e^rer bajuFommt, efje bie llberfallenen

if)rem Furiofen Angreifer fjeimja^len Pönnen. 63

gibt nun jxxjar ein (Irenges üerljör, bei bem ^einricf)
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Pe(laIo33t/ toeil er fro^lg fcf)tx)ei9t, oIs ber oUein

örfjulbige übrig bleibt unö oucf) in Strafe genom*
men tcirb: ober mit feinem tollfü^nen 6prung ift er

bocf) Sieger geblieben, unb bie 6c^anbe einer feigen

yiuc^t oor bem f(f)mä(f)tigen ^eiri DJunberli von
Xorlifen bleibt ouf tien onbern fi^en. Dos Babeü,
oIs es burrf) b^n 3of)Qnn Boptifia baüon f)ört, toill

it)n flrofen, xüeil bie ,^ofen gerriffen fmb; aber bie

JTIutter tDef)rt if)r unb flreidyüt if;n.

II

3m Degember bes gleicf)en 3af)res fmb bie 6(f)üler

in ber klaffe oon ^einricf) Peflalojgi gerabe auf*

geflanben, ein Iüei()nad)tslieb gu üben, als es einen

6rb(lop gibt, voh toenn Pferbe einen lOagen an*

gögen, auf bem fie flänbtn, 6ie f)ören in berfelben

Sefunbe auf ju fmgen unb f)alten ficf) an ben Bon*
fen fefl; bann ifl ber £ef)rer ber erfEe, bei bem ftcf)

bie Crflarrung auf bie Gefahr befmnt. JTIit langen
Beinen fpringt er gur Tür, bie 6eige unb ben Bogen
nocf) in ben ^önben; aber efje er bort ifi, bröngen

fid) if)m fcf)on bie näd)flen Knaben cor. ©raufjen
quiüt bie 6cf)re(fensflucf)t aus ben anbern Jläumen
ebenfo jur Treppe; unb i(l es guerfl totenflill ge«

txjefen, fo erf)ebt ficf; nun bas (3ef(f)rei; erfl berer,

bie Einfallen unb getreten toerben, bann ber anbern,

bie baoon angeflecft bie leiste Befinnung oerüeren.

6s gibt feinen einzelnen mef)r, nur nocf) eine ^erbe,

baf)inein bie Xobesfurcf)t gefahren ift; unb bie am
e^efJen »Kaltblütigkeit betx)al)ren follten, bie fd)uU
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meif}erlicf)en S^lrUri; ge^en mi( langen Beinen über

5ie Äöpfe unh abtoetjrenben Spännt öer ^nobcn f)in*

u)eg.

flucf) ^einricf) pef^olog^i if! töte öle andern üon
6er Befeffenf)eit gepacft toorben unb f)at firme unb
Beine gebraucf)t, ficf) in bem Strubel oben gu fjalten;

aber barum f)Qben feine flugen hod) bas untoürbige

Beifpiel ber £ef)rer oufgefapt; unb als er unten auf

bem ^ofc flef)t, roo runbf)erum bie Stücfe üon Docf)*

jiegcln in bem fcf)rDor3licf)en Scf)nee liegen unb bie

JIacf)3Ügler fommen, bie von t^en anbern überrannt

tourben unb teiltxjeife bluten — einer liegt leicf)ens

bla(l feittoärts allein, roeil er aus bem S^enfler ge*

fprungcn i(l unb ^tn 5^uf^ gebro(f)en f)at — , muf^ er

toeinen oor 3orn. Die meiflen brängen auf bie 6affe

(nnaua, too bie Bürger unterbeffen aus hen Vßerh

(Tättcn gelaufen fmb unb in ttn «^inimel flarren, ber

unbetoegt über bem Crbbeben flef)t. Die gurücf blei»

ben, möchten gum Teil gern if)re Büc()er unb ^üte

(>crunterf)oIen, aber feiner toagt fid) hinein, obxooi)\

nacf) ber erf^en 6rfcf)ütterung, bie gleicl) einem langen

Gerolle oon unterirbifcfjen UJagen getöefen ifT, nid)ts

mti)T gefcf)ief)t unb bie leeren öebäube gleicf)fam oer*

tDunbcrt auf bie ängfilicf)e JTIenfc()f)eit f)erunterfef)en.

Der UJiberfprucf) gtoifcf)en biefer läcf)erlirf)en 5^lud)t

unb bem alten ^elbentum, baoon fie toglicf) burcf)

Mefclben £ef)rer hörten, morf)t, baf^ if)m fein ^na*

benf)cr^ tro^ig auffpringt, ficf) felber unb ben anbern

ein Beifpiel oon XopferPeit gu geben. 13Jäf)renb einige

Bürger in ben Scf)ulf)of gekommen fmb unb hen

Jungen mit bem 3erbrocf)enen Sufi aufgeben, gef)t

er in bas üerlaffene 6(f)ul()aus gurücf; obtoof)l es
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unf>eimlicf) t(l auf ber leeren Treppe unb oben im
Gong, too alle Türen offen flehen, Pommt er bis an
bie Älaffe unb f)oU feine Bacf)en fjeraus; au(f) einigen

anbern bringt er mit, toas er rafd) greifen Pann;

unb nacf)f>er gtoingt er feine S^urcfjt, bafj er bie

Treppe nicf)t f)inunterfpringt, Schritt für 6cf)ritt bie

Stufen nimmt unb triumpl)ierenb ju ten toenigen

f)inaustritt, bie ba nocf) toarten,

Als er banacf) F)fimPommt in bie Stube, ifl ber

3ol)ann Baptifla f(i)on löngfl babei, ^ixn Börbel bos

Abenteuer %u erjöf)len, inbeffen bas Babeli oerjroei*

feit burcfjs Senper fie^t unb if)n fd)dUnh empfängt,

bof^ er fo fpöt fäme; nun toäre bie JHutter aus flng(l

um if)n fd)on auf bie Gaffe gelaufen! Er Pönnte iljr

anbers antroorten; boc^ roirft er nur bie Sarf)en oer»

öcf)tlic5 auf einen Stuf)l unb fpringt f)inunter, hen

Srf)rerfen ber JTTutter abjuPürjen. 6r finbet fie aucf)

gleicf), toie fie mit blaffem 6eficf)t jurürffommt unb
if)n erblicPenb nicf)ts anberes oermag, als if)n ^aflig

am firm gu nef)men, tote töenn fie if)n je^t nocf)

retten müpte.

Bei tien Genoffen aber gilt ber ^eiri HJunberü

feit biefem Brbbebentag als einer, ^er ficf) aus GrofJ*

mannsfucf)t für ettoas Befferes l)ält, unb if)tem

Spott ifl fortab beutlirf) ber ^af^ beigemir(f)t, ber für

bas XlngetDÖ^nlicf)e bas fi(f)erfle 6rbteil unter ^tn

JTlenfcf)en ifl.

12

JTIit gtDÖlf 3af)ren Pommt ^einricf) Pef!alo3gi toie*

ber hinüber in bie grof^e Stabt, too feine JKutter im
^ous 3um Jloten Gatter an ber JTtünftergaffe eine
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billige lOofjnung gefunöen f)at. 6r tritt nun in bie

£ateinfrf)ule am 6rofJmün(ler über unb oerücrt ba»

burcb feinen Vdnbüd)en S^reunb ous ^öngg gong aus

ben flugen. Um fo betroffener toirb er, als er beim

6rof3oater in bie S^erien einrücft unb bort erföbrt,

bem BaumtDollenroeber fei es gu teuer geroorben mit

ber 6rf)ule, aud) l)obe ber 6rn(T £uginbül)l felber bie

piage mit ben 5tabtföl)nen nic^t me^r gemocfjt. 6r

benu^t hen erflen flusgong, ii)n gu befucf)en; fcf)on

brauf^en cor bem Heinen, txjinbfcf)iefen ^aus bö^"^ er

^tn Wtbflu\){ floppern, ober ols er gögernb l)inein*

Bommt, fi^t fiatt bes bärtigen Boumtxjollentoebera

ber 6of)n im ßeflänge. 6s if^ fo laut in ber ötube,

bofj ber il)n md)t gleid) bemerkt; als er ficf) na(f)f)er

umfiebt, bouert ber 6treifblicf nicbt longer als eine

SeFunbe, bonn (lorrt er toieber in feinen lUebfluljL

^einrieb peflologji benh, bof^ es bie Arbeit fo er«

forbere, unb toartet gebulbig eine poufe ob; als fid)

nad) einer "Diertelflunbe immer nocf) nicbts önbert

an bem gleicf)förmigen Taft, ruft er ibn an, erfl leife,

bann mef)rmals lauter: ber onbere ober jiebt nur

tro0tg bie Bcbultern ein. Do merFt er, bof^ il)n ber

6rnfl £uginbübl nicbt mebr onfeben toill, unb in

einer tief rinnenben Traurigkeit cerlöf^t er bie Stube,

Drouf^en fiebt er gerobe norf), toie bie mattrote öon«

nenfcbeibe in bem HJolPengerinnfel am ^orijont oer«

fmft; roQs ein txjormer ßlonj mit luftig langen Debat-

ten tDor, als er b^touffom, i|l nun eine rote Glut, bie

ficb branbig in ben ,^immel einfrifit. Jlur am Utli«

berg läuft norf) eine feurige Äonte binouf, unb unten

flarrt bas »^riegsloger von 3üricb cor bem 6ee, als

ob es bun?el auf eine bläfBlicbe ölasfcbeibe gemalt
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tööre. 6r fü^lt mit feinen gtx)ölf ^al)ren, bafB alles,

tDOS bis()er in feinem ^ergen getx»efen ift, 3orn unö
Cmpörung, JKitleib unb Jreube: mit ben Stunbtn
tarn unb verrann, xoie bort bos Sonnenlicht oerrinnt

unb morgen toieberfommt; ober, tx>as bo am lOeb»

flnhfi ange(cf)loffen ifl, 0am nirf)t me()r los aus feiner

Hnobroenbbarfeit.

^einricf) peflalogjt oermag ni(f)t, ins pforrf)aus

5urü(f3ugef)en; bis gur Dunfelf)eit fi^t er am Jlain

unb Derfu(f)t, aus bem Änöuel biefer Gebauten f)er»

ausjuFommen. Das einzige, was er getoinnt, i(l ein

6efüf)I, ba(B bis gur 6tunbe alles eitel unb felbflfücf)»

tig in il)m txiar: nur, toeil er bie reicf)en Uerroanbten

am See unb ^ier t>tn örof^oater im xoof)lbeflellten

Pfarrf)aus f)at, burrf) fein anberes Vorre(i)t ifl er

oor bem gleicf)en Bcf)icffal bef)ütet. Je tiefer er fid)

ba l)ineinbenh, um fo mefjr (cf)ömt er fid) oor bem
Knaben, unb um fo glüf)enber roirb feinlUunfcl), if)m

toenigfTens ein Pfanb ber £iebe aus feinem ^ergen

l)in3ulegen, ba er if)m fonfi nid)t Reifen tann. Unb
als er bas pfanb gefunben l)öt — es barf nur bas

liebfle fein, toas er befi^t — , f)inbert ^einricf) pefla«

lo^ji nicf)ts mel)r, fein ^er% ju erfüllen:

)3or ber Xür bes Pfarr^aufes, aus bem ein £icf)t

ber IBof)ll)abenl)eit in hen flbenb leucf)tet, jie^t er bie

5cf)uf)e aus unb fcf)lei(f)t auf Strümpfen in bie Äam«
mer. Der Jlanjen ifi nod) n\d)t ausgepacft, unb feine

.^änbe rDÜf)len im Dunfeln nacf) bem filberbefcf)lage*

nen Xeflament, bas feine JTIutter uon if)rem üater

gur Konfirmation erhalten unb i^m fürglicf) am 6rab
bes eigenen üaters in bie ^anb gegeben ^Qt. 6r fü^U
bas llnrecf)t, bas er bamit tut: es gel)ört il)m felber
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gor ntcf)t, es ifl ein üorrccfjf oor Öen 6efcf)töi(lern,

es ^u f)Qben. Aber gerabe bas beflimtnt if)n, es b^riw
geben; benn nur barum ifl er tote alle übermütigen

6tabtbürgerföf)ne in3üri(f) gegen ben XöeberBnabcn

im Uorteil, toeil fie in ben J\eicf)tum folcf)er Familien*

flüdt l)irieingetDOc^fen fmb! Unb bof^ es ein £iebes*

pfanb üon feiner JTIutter iff, barouf \)at Cl)ri(Ius fei»

ber ju JIToria gefogt: lOeib, toos f)abe icf) mit bir ju

frfjoffen?

flls er jitternb unb mit einem fdjmergenben *^nie,

toeil er im Eifer gefollen ifl — aud) bie 6cf)uf;e toie«

ber Qngujiefjen, f)ot er üergeffen — , gu bem Knaben
in bie 5tube fommt, i(T von bem £icf)tfpan an ber

DCJanb ein trübes £i(f)t barin, bas bie 6cf)atten bes

133ebfluf)ls roie Jlotten in bem f)ölbl)ellen Jlaum f)in

uiib \)er laufen läf^t. Diesmal l)ört ber 6rnfl £ugin*

büf)l gteicf) auf gu roeben, fo fef)r fc()eint er er*

fcf)rocfen, toie einer aus ber Dunfell)eit mit bittenb

f)inge(lrecften Armen in fein £i(f)t Bommt. üor hen

f)eif^en flugen toeif^ S^tlnnd) Peflalogji feins oon

htn lüorten gu fagen, mit benen er hergelaufen ifl;

tüeil bie S^'dnbt bes »Knaben am IBebf^ul)l Rängen»

bleiben, legt er i^m bas Xeflament mit bem blinfen*

ben Silber barauf. I0ol)l eine JTIinute lang ifl es

flill um ^it Atemzüge ber beiben «Knaben, toie tx>enn

biefes £iebespfanb fie toirflicf) oereinen fönnte; bann

reifet ber lOeberfoljn bie «Jpönbe fort, als ob if)n mit

bem Palten TRetall bes Buches ein toiberlicf)es Tier

berüf)rt f)ätte. «Klappernb fliegt es gegen bas »^olj

unb föllt feittDörts auf ben £ef)mboben; bocf) barf

es aud) ba nicf)t liegen, ber "Domon in bem ,Knaben

fäf)rt auf unb fpucft banacf); unb als .^cinrid) "PefTa*
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lojgi fcfjü^cnb fctnc ^önbc über fein Heiligtum brel»

een t»ill, tritt er mit beiben 5^üpen barauf, bis es in

t^tn £ef)m eingeflompf t if!. 6r(l bann brirf)t er fc^Iucf)«

genb ous unb läuft burcf) bie offene Xür in hie JXarfjf«

^einricf) peflalojji meint bie JTTutter laut mit f\d)

toeinen gu f)ören, als feine gitternben S^inger haa
Burf) öus bem Boben groben; mit einem ßroucn/
borin bos Grofjmünfler aus feiner erflen Jugenb
über if)m einflürgt, gef)t er ous ber 6tube. flm
3üri(f)berg txjirb un^eimlicf) bos Signal ber JTIonb«

fcf)eibe aufgewogen; fo rot ifl fie, als i)ättt fie bem
flbenbrot bas Blut ausgetrunPen» Unb toenn ^ein«

rief) peflalogji aucf) trfl nadi) '^a\)Ytn bie üergtoeif«

lung t)er(lef)en foll, bie if)m fein £iebespfanb befpien

unb gertreten f)at, eine flf)i^ung trägt er f(i)on an
biefem flbenb ins ]3farrf)aus f)inunter: alles anbere,

nur mtf)t bas gebrückte Boangelium f)ätte er bem«ßna«

bcn auf bie i^änbe legen bürfen, ber ficf) oon einer

auf biefes Eoangelium gegrünbeten 10elteinri(f)tung

©erraten füf)lt.

öeitbem ^efd)iel)t es Sj>einYid) PefEoIojjt b^ufig,

bafj er unoerfef)ens on ben lüebfluf)! in $öngg
benten mufl; er meint bann bos unauff)örli(f)e Ge*

Hopper %u fjören, unb Ponn, toenn er ficf) auf bie

ö(f)ulgegentDort befmnt, flounenb in eine neue fln»

fcf)auung ber lUirPncf)Peit üerfmPen: bie fonfl nur ots

ber Äreis feiner Sinne um i^n getoefen ifi ober in

feiner Erinnerung ein BiIberbutf)bofein gefüf)rt f)öt,

}e na(f)bem er gufälüg an etxüos bo(f)te, t»ö(f)fl ficf)
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jur Weite in tf)rcr unQbf)Qn9t9cn unb un9cf)eurcn

6yt(lenj aus. 6s toirb ein Ietbenfd)oftIi(f)es öpiel fei«

ner 6inbtlbung, ficf) oorguflellen, toos alles in ber

gleichen Stunbe gefcf)ief)t, ba er mit feinen Bücf)ern

bafi^f: toie ber ßropDoter in ^öngg ben pforrfjut

in feiner Stubierflube auffegt unb f)üftelnb — er

gef)t nun fd)on an bie Siebzig— bie Treppe f)inunter*

fleigt, bie Äronfen ber ßemeinbe ju befu(f)en; toie bic

örof^mutter unterbeffen mit runzeligen Spännen im
Garten fd)a^ft, moncf)mal ein I}iertelf}ünbcf)en mit

einer JTacf)barin plaubernb; toie runbf)erum in ben

lüeinbergen unb S^elbern bie Bauern ficf) nad) if)rer

Arbeit büden; toie auf ber Strafte bie «Kaufmanns«

roagen, mit runben Tüchern überfpannt, if)ren Trott

bal)ingef)en, oft überf)olt oon ben BtaubtuolPen eili«

ger Jleifenben; t»ie balb ein 6onnenffraf)l, balb ein

lBoltenf(f)atten f)inlöuft über bas breite £immattal/

über bie reifige Stabt Sürid) unb bie Grof^münfler*

türme — baneben er felber im 6tf)ul5au3 fi^t unb
bies alles benh— , über ben langen See l)in bis tHic^*

tersroil unb toeiter f)^ttöuf gegen ben blaubunPlen

BJall ber Berge, bie fid) nid)t fo lei(f)t überrennen

laffen, über ungejäf)lte fleif^ige Jnenfcf)en f)in, tDelcf)e,

bie fröf)li(f) fingen, unb anbere, bie um einer Jlot

toillen oerjXDeifelt finb. 3n ber lüeite unb unaus«

benfbaren DielgefEaltigPeit biefes 2ebens fül)lt er fid)

unb feine Pfarrpläne Paum anbers als ben üettcr

am 6ee, ber mit feinem 5^eberf)ut ben Solbafen fpielt.

Die IDelt ifE nid)t mefjr fo, baß einer mit feiner Ana*
beneinfalt hineingehen unb if)re Dinge umgefEalten

Pann, bie Dinge felber fmb es, bie mit if)rem un*

überfef)baren 3uflanb ben einzelnen fef^f)alten unb
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nötigen. lUie bie Unf)eimncf)fcit bes GrofBmünfTers
bro()enb gegen bie ötubentöelt feiner früf)en ^no*
benJQ()re Qufgeftanben if!, fo fommt je^t ber £eben9*

Preis ber Dinge; nur bafj er biesmol bie tDirPIirf)en

3ufammenf)änge füf)lt unb bemütig bie "Übergebung

feiner t^nabenpUinc einfielt.

©aju fommf ettoos 3ufQltiges, bas freilief) mit

biefer Art, bie ©inge gu empfinben, jufammenf)ängt,

if)n oöltig oerjagt gu ma(f)en: lüeil er im 8yomen
ber er(le gexüefen ifi, trifft es if)n, bof^ er bcts 6ebet

oor ber »Kloffe fprecfjen muf^. 60 feierlicf) für if)n

bie DJorte bcs üaterunfers fmb, ba er fie felber jum
erflenmol öffentlicf) fogen foll, überfällt ber tomifd)t

3roiefpQlt ^xoifd)zn feiner in taufenb Xäglic^Peiten

tjerbrQUcf)ten ^nabenffimme unb bem feierlicf)enfluf*

tx)Qnb, btn er bamit treiben foII, fein t)erfd)eu(f)tes

5cIbflgefüf)I berartig, baf^ er einem untDinPürn(f)en

3t»ong ju lQcf)en nicf)t ttjiberflef)en fann unb baburcf)

gu einer ern(}ticf)en 13ermaf)nung Pommt. Rud) in

ber S^olge oerüert ficf) biefes ^inbernis nicf)t; fooft

er in ber 6cf)ule ober gor in ber ^ird)t etroos öffent*

lief) oufgufogen i)at, ift bos flete 6efüf)I babei, oor

btn anberen «ßnoben löe^erlie^ bagu(lef)en, unb er

brouef)t bann nur feinen BlieP mit einem anbern ju

Preußen, um auef) fef)on ous^upla^en. 6s ifl if)m

ficf)er, bop er niemals als Pfarrer feine Stimme in

ber ^ird)e toirb erf)eben Pönnen, of)ne biefen 3tx)ang

^um £acf)en. Die erf^e CrPenntnis ber lUeltjufams

menf)önge l)at if)m bie llnfcf)ulb feines .^naben*

bafeins unficf)er gemacht, unb öngfllicf) fragt er, ob

fie i^m jemals toicberPommt?
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flis S}dnrid) peflaloggi mit bem fünf3ef)nten 3^^^''

Qus ber £atcinfcf)ule übertritt in bos [ogenonntc Col*

(egium .^umanitatis, bas aud) beim Cf)orf)errn9e»

boube bes GrofJmünfEers liegt, ift oon feinen ^na«
benplänen nicfjts geblieben ols bie 13ergagtl)eit, über*

i)aupt einen pia^ mit feinem Dofein in ber TBirHid)'

Peit gu finben. Do l)ilft il)m gum erflenmol feine

ÜQterflabt; inbem er anfängt, tiit t)inge gu beobotf)»

ten, tx)ie fie ouf^er bem ,^reis feiner Binne il)rc eige»

nen tnec^feloollen Suflonbe f)öben, fie^t er ficf) un»

ertuartet oor if)re üergongenfjeit gefEellt. Diefe Ba*

flionen unb Stabttürme, ^ird)en unb Brücfen: bos

olles ifl nicf)t immer fo getx>efen, roie es nun für feine

flugen bofEef)t. £s ifl bie 6rbfcf)oft ber 3Qf)rf)unberte

— toie t>ie öffentlid)en Einrichtungen ber 3ünftc, ber

£ef)rrcf)ulen unb öottesbienfte aud)— , oon JTtenfcf;en»

f)Qnben in ben exüigen ^reislouf ber JTotur gefEellf

unb von JTIenfcf)en in ber unoufl)örlicf) obloufenben

S^rifE if)rer irbif(f)en 6egentrJort oerönbert. JTocf) be»

oor er 6(f)üler oom ölten Bobmer toirb, ber feit

3of)rgef)nten in 3üri(f) f)elDetifc()e 6efcf)icf)te lef)rt, oer»

follt er mit 8ifer ouf bie 6ef(f)icf)te ber ffolgen Sj>e\'

motflobt. 6erobe toeil fie i^m mit if)ren finfleren

Goffen nie fo l)eimelig getüorben ifl toie bos £onb,

unb tüeit fein Gefügt ficf) fo fd)voer 2urecf)tfinbet mir

ben 6inri(f)tungen, bie überoll £f)rfurcf)t forbern unb
ii)n bebrücPen: fucf)t er l)i^ig nocf) ber i^erfunft oller

biefer Dinge unb Bitten, ols ob es i()m fo gelingen

muffte, fein eigenes 6efü()l ous ber brol)enben Hn»
geroif^l)cif in eine fiebere llbereinflimmung mit ber

^eimot ju bringen.
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6o licfE S^emrid) peflolo^ji, bcr ^xoij'(i)tn ben Bür*

gerföf)nen immer notf) ein rcf)mäc^tt9es 6etx)Qcf)s unb
ber ^ciri HJunberÜ oon XorüPcn if!, bte me^r als

tQufenb}Qf)n9c Gcf(f)i(f)tc fetner ötabf: toie (([f)on gu

römifcf)en 3eiten ber £inbenf)of ein befefligtes ÄaffeK

txjQr unb in hen JTIärtprern ber tl)eh'd\fd)tn Eegion,

^elif unb Jlegula, feine cf)rif(Iict)en 5 cfju^f) eiligen ge»

töann, tx>ic Äarl ber Grof^e if)m feine geif{n(f)en

Stifte, bas 6ro(^mün(ter unb bos S^raumünfler, gab

unb eine Jleicf)9t)ogtei bas römifd^t »Kaflell auf bem
£tnbenf)of ablöfEe; toie es lange oor bem Eintritt in

bie 6ibgenoffenf(f)aft rei(f)9frei unb ein mächtiges

Btabttoefen toar, bis es burcf) Stoingli ber I^orort

bcr reformierten Cf)riflenf)cit tourbe. 6r liefl oon btn

berühmten Bürgermei(lern ber 6tabt: oon Brun,

bem rönfeoollen Aufruhrer bcr 3nnungcn, ber bit

Jlegierungcn bcr 3ünfte gegen bie Gcfcf)Ie(f)tcr bt*

grünbetc unb in bcr 3üri(f)cr JTIorbnacf)t t>it oon
«Kappcrstoil eingcbrorf)cnen flbligen graufam unter*

toorf; oon bem riefenfjaften 6tüffi, ber um bas

Xoggenburger 6rbe bcn ,Kricg mit ben 6ibgenoffen

aufnahm unb oor bem 5tabttor an ber 6if)Ibrürfe

fiel; oon ^ans 10albmann, bem gelben ju JTIurten,

unter beffen ^anb Sürld) gum üorort ber gan*

gen £ibgenoffenf(f)aft ojurbe, bis er, oon feinem eige*

nen Glanj oerblenbet, feinen Gegner, tien 13oIf9f)el*

bcn 3^rircf)f)ans Xf)eiling, f)inricf)fcn licfB unb btt bcr

Empörung ber öccbaucrn fclbcr bcn (folgen ^als

aufs 6cf)afott legen mufjtc. 6r (iefE, o^ic ficf) bie

Bürgermeiffer um Gelb an mä(f)tigc S^ürflcn oerfauf*

ten, ojic 3üricf) um feines Vorteils ojillcn mef)rmals

bie 6ibgenoffcn an bie ö(Tcrreicf)cr oerriet, unb xott
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hurd) t^tn Bunbestjcrfrag mit ^ranheid) öas tKeis»

laufen öer Eibgcnoffen ein begaf)ltes S^anhwert

tDurbe. Aber bann tommt Sroingli, ber gegen btefc

tDic anbere llnfitten in 3üricf) ein Jlegtment fcf)n5eijes

rirrfjer TRannf)afti9feit aufri(f)tet unb, obtoof)! er fei«

bcr bei ,ßappel Plöglicf) umFommf, 3üricf) gur eoan*

9e(if(f)en 6Iaubensburg macf)L Plus bem rönPeuoI*

Itrx Spiel ber 3öb''b"J^Ö^''^ß ti)ä(f)(l if)m bie Geflalt

biefea 6(aubensf)elben gu einer 6röf^e f)fi*öiiS/ ^ti*

neben bie Figuren ber Bürgermeiller in ben fcfjroam

Fcnben 6cf)otten böfer £eibenr(f)aften oerfinfen.

fllle biefe Dinge lieft ^einricf) Peflolojji, toie ein

onbcrer 3üricf)er <^nabe bie 6efcf)icf)te feiner üater«

f!abt aucf) gelefen \)'dtU; aber unoermutet fommt
eine Begebenheit, bie feine eigene ^erfunft angef)t

unb banacf) lange t)tn f)eimli(f)en Scf)lüffel feiner

i)aterlänbifcf)en 6efüf)te abgibt: 3tx)ingli ifl feit oier*

unbgtBan^ig 3af)ren tot, unb überall f)aben bie Scans

öelif(f)en mit ber fatf)olifcf)en Gegenreformation ju

fämpfen; ba jief)en an einem JRittag bes 3af)res

1555 ein5unbertftebjef)n 3^lü(f)tnnge in 3üritf) ein,

jiemlicf) bie gange reformierte 6emeinbe aus £ocarno,

bie mit if)rem Pfarrer Beccaria über ben fcf)neebebe(f*

ten Bernarbino unb ben öplügen, burrf) £aroinen*

gcfafjr unb bie 5^rüf)Ja()rsf(f)re(fniffe ber Via mala

getoanbert ift unb in bem JTacf)folger 3toinglis, bem
3Tlün(lerpfarrer unb eigentlirf)en Jlegenten oon 3ü*

rief), ^einricf) Bullinger, einen mannhaften Ber(f)ü0er

finbet. ^einricf) Peftalogji toeif^ 00m ßrof^oater, baf^

feine S^amilie urfprünglicf) italienifd) unb um bes

6loubens roillen eingetoanbert ift: nun erfennt er

bie llmflänbe unb mit tief er — mütterlicfjerfeits
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fogor ein birefter flbfömmüng jener 3^lücf)tnn9e —
bcr Qta^t 3ürt(f) oerpfIicf)tet Ifl. 3um onbernmat

toQcf)(t bos 6rof^mün(ler mQcf)ttg auf oor einem 6e«

fü()l, aber es ifl Pein Grauen mef)r; er fie()t bie bei«

ben Türme als riefige Wdd)UY feines Glaubens bie

6tobt bef)üten, unb toenn nun Sonntags bie märf)»

tigen 6lo(fen barin louten, ifl es ber Scf)Iacf)tgefang

Sroinglis unb feiner Getreuen, hie für bas 6t)an»

gelium f)inousreiten in ben Tob.

15

5ettbem fid) ^einricf) Peflalojgi felber als einen

5cf)ü^ling biefer mäcf)ttgen Qtabt ernannte, mag er

einfam burcf) bie Straften gefjen unb ficf) allein tjon

foldjem Gang beglücft füllen: 6s braud)t nur ein

^uffcf)mieb ju f)ömmern, unb frfjon f)ört er 5(f)töert«

f(f)lag auf fläf)lerne "Panzer, unb toenn er Sonntags

mit bcr Gemeinbe \n ben \)oi)en TRünfierf)allen fmgt,

beim Donnerrcf)all ber Drgel, roenn er ben prebiger

bas Bucf) tjom flltar nef)men fiel)t, roie es 3tüingli

an bcrfelbcn Stelle genommen Ijat, mifdyt fid) mit

bem cf)rfürcf)tigen Grauen ber Stolg unb T>ant fei«

nrr oon unbönbigen Erinnerungen erfüllten Seele.

6r wnfh nun, was es bebeutet, bap ber fteinerne ^arl

aufitn i)od) am JTTünflerturm bas S(f)töert flacf) auf

ben Änien f)ält unb tüarum auf hen Brunnen bie

rcifigcn JTIänner flehen, flls er einmal mit in bie

3tx)ölfbotenfapelle unter bem Grof^münfler f)inun*

ttr barf, löuft er nad)i)tr tool)l eine Stunbe lang

tueincnb oor GlücP an ber £immat f)in.

Es ifl, als ob er nun bie Stabt trfl fef)e, in ber er

öufgcTDatf)fen ifi; unb toenn er burcf) eine ber alten

44



Porten ()inous9ef)t/ bie nod) immer xoti)rl)aft ba«

flehen, obtx)of)t öroufjen bie tDo()lgerü(leten neuen

Baflionen finö, fann es tf)m ängfllicf) toerben, bie

fcf)ü^enbe Grenze gu überfdjreiten. Der fd)voarie

Pfaf)ltx)atl im 6ee am örenbel, ber mit ber 5DunfeI*

i)üt bie 5cf)iffa()rt obfperrt, ber DUellenbergturm mit-

ten in ber Strömung, bas mit mäcf)tigen Quabern

ins BJoffer oorgebaute Jlatf)aus, hie (Tattlicf)en

3unft()äufer unb ber breit bebacf)te «Hüben am 6türf-

limört, tDO immer nocf) bie Conf^ofel, bie 6ef(f)Iecf)ter,

tagen, bas ^aus gum «Königflufjl mit feinem berb

porgebauten £rfer, barin ber Bürgermeifler ötüffi

gexx)o()nt f)öt, ober bos «^aus gum £ocf), mit felt-

famen 6agen bem grof^en i^aifer .^arl oerPnüpfr:

jeber Btein ber Btabt roirb mit bem Beroufjtfein ber

6efrf)icf)te lebenbig, bie baran gebaut f)at.

Rud) empfinbet er nun, baf^ es etroas anberes ifl,

ob ber flntifEes uon 3üricf) burcf) bie Strafen gebt

ober ob fein 6ropoater oon Sj>'6nQQ gu einer Befor«

gung (j^reinfommt; unb als er erfl einmal in ber

DJafferHrcf)e getoefen ifl, roo bie BibliotfjeP ber Stobt

in gtoei 6alerien eingebaut f}ef)t unb mit hen alten

ölbilbern an ben HJönben gleicf)fam bas U^rtöerf

i()rer geifligen 6efcf)id)te barflellt, tüirb ber flillcöaal

für i()n ein <Kaum man(f)er l)eimlicl)en S^eier. Uon
{)ier aus beginnt er, mit Stolg nad) hen JTIännern ju

fe^en, bie jum Jlufjm unb "Dorbilb ber Bürger(cf)aff

leben, unb toenn er nun ben greifen Bobmer ba^er-

fommen fief)t, fül)lt er: es i(l mef)r als ein profeffor

ber 5cloetifcf)en 6efcf)icf)te, es ifl ber Geift biefer tap»

feren 6ef(f)i(i)te felber, ber unter feinen bufdjigen

Augenbrauen in bie ßegentoart bli^t.
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3n biefer 3ett fö^gt ^einricf) Peflalojgi aurf) an,

Äomeraben gu bekommen; er ift 5en lUunberlicf)«

leiten bes ohen Bobeü entroac^fen, unb fo fef)r bic

6ute fd)i[t, xoenn feine .ßletber bei einer unnü^en
ÄIeüerei an ber ötabtmauer ober (on(l 6cf)aben ge«

nommen f)öben: er ifl ju lange in i^rer ötubenfjaft

getoefen, um nid)t mit flusgeIaffenJ)eit bie yreiJ)eit

folc^er Streifereien gu genief^en. Sogar reiten lernt

er, als toieber einmal ber üetter HJeber aus ßeipjig

für einige 3eit in 3üricf) auf 6efcf)äften if{ unb ii)m

eins üon feinen Jloffen leil)t. 6s gel)t if)m immer
nocf) toie bamals bei bem 6ro(3oater in ber ,ßalefcl)e,

er tann nid)t mit htm 6aul übereinkommen, f)ölt

fiel) an btn 3ügeln fefl, als ob es Jlettungsfeile

XDären, unb mad)t bas arme Tier einmal am S^oU

tinger Pörtcl)en fo roilb, ba(B es auf ber ^oljbrücfc

anfängt, JXl'dnnd)tn ju machen, unb il)n beinal)e

über bas öelänber in t>en Stabtgraben f)inuntera

toirft. Sc^on löuft ber Xort»öcf)ter errcl)rocfen ^inju,

unb bie Spajiergänger flüchten ficf); irgenbtoie aber

bleibt er t>od) nocf) im Sattel l)öngen, bas Pferb 3ief)t

es por, t>^n Stall gu fucf)en, unb er toiberfJrebt if)m

nirf)t, obwo\){ er babei feine JTTü^e oerliert unt> ni(f)t

gerobe eine Jleiterfigur marf)t.

Scf)limmer ergef)t es il)m jenes JTIal, als er an

einem Sonntagna(f)mittag mit einigen Äameraben
in einem XOeibling nacf) inollisf)ofen f)inausgerubert

ifl unb nacf)f)er toieber 5^im will. Sie finb nacf)

«Knabenart laut getoefen, l)aben S(f)tx)eigerlieber ge«

fungen unb in bem fcf)rDanfen Scf)iff \i)Te Äa^balge*
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reten 9e{)obt, als ob ifjnen gar nicf)ts Scf)nmmes be«

gegnen Bönnte. Beim 6infteigen aber, als fie nod)

mitten im 6eläcf)ter fmÖ, fommt er mit bem einen

5ufi nicf)t oom £anbungs(leg los, tx)äf)renb er ben

anbern fd)on auf ben Jlanb gefegt f)öt. Durrf) ben

»Rurf tx)eicf)t bas 6cf)iff unter if)m fort, bis feine

Beine gu furg für bie Spannung fmb unb er Fopf*

über in ben 6ee fippt. 6r fann nicf)t fcf)toimmen;

bas lOaffer ifl if)m immer unoertraut getuefen, unb

nur baburcf), baf^ bie anbern ifjm fcfjnell bas «Kuber

f)inl)alten, als er mit gappelnben Armen ^ocf) Fommt,

ertrinPt er nicf)t. Sie fcf)leppen if)n baran töie einen

gefangenen '^ifd) gegen bas Ufer jurücf, tx)0 fie if)n

biesmal mit gröf^erer 'Uorfi(f)t ins Boot f)olen tooU

Icn. 6r mag aber nicf)t mef)r, üerfdjlogt ficf) unter

ben öcfjerjen ber anbern feitroärts an eine burcf)

Büf(f>e gefd)ü0te Uferflelle unb trorfnet ba feine Älei*

ber in ber 6onne. "Das bauert einige 6tunben, toäf)*

renb bie anbern toieber ifjre Tollheiten in bem Äaf)n

macf>en unb ii)n fcf)lief^licf), feine iyeigf)eit Derf)öf)*

nenb, im Bticf) laffen. Oaf^ feine Kleiber naf5 ge«

txjorben fmb, mad)t i()m ni(f)ts aus bei ber Sonne;

Qud) ifl er fo rafcf) xoieber oben getoefen, bafj er

gleicf) mit ben anbern baju gelacf)t f)öt: nun er aber

altein fo am HJaffer fi^t, bas auf eine gierige Art

ons Ufer fd)xoappt, fängt bas Erlebnis an, i^n

fcf)mermütig gu macf)en. Cr f)öt, als er unterfanP,

für einen flugenblirf bie flugen ber JKutter bicf)t Dor

bin feinen gefe^en, unb btn GrofBoater bajjinter,

toie er i{)m bie $anb auf bie 6cf)ultern legte: nun

()ört er bas übermütige 6efcf)rei ber Änaben oom
See unb Fann nicf)t begreifen, bafi er felber babei
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tDor. 6s töäre n\d)ts als ein unnü^er Änabe ge*

mefen, ben 5as DJaffer on if)m verfdtfludt I)ätte;

toeil aber nicf)ts fo ()eftig in feiner Seele aufbegehrt

als ber 6f)r9eig, ficf) felber teert ju l)alten unb es ben

grofjen JTIönnern feiner Stabt einmal gleicf)3Utun,

tuerben für ^einricf) peflaloj^i bie beiben JIacf)mit='

tagsflunben, tDÖf)renb er am öee bei I!Jollisl)ofen

in ber 6onne fi^t, gu einem 6elb(l9ericf)t, wo ein

befd)ömter Jüngling bie «Kleiber f)alb trocfen toieber

anjief)t, bie fiel) ber .Knabe naf^ oom 2eibe geriffen

f)at.

Störfer als bamals in ^^öngg oor ber Xür bes

6rnfl Suginbü^l Ift bas 6efü()l eines eitlen unb

felbflgefälligen Dafeins in il)m« JTTit all feinem

Selbfibetoufjtfein, mit feinen Uergangenf)eitsträu-

men unb fpintifierten Taten ift er borf) nur einBcf)ü*

ler, nacf) bem niemanb fragt als hitf htnen er mit

feinen 6ro(^fpred)ereien guleibe ifl. Beine fluflel)«

nung gegen bie llngere(f)tigfeit ber £ef)rer, toenn ber

«Kantor betrunken in bie BingfTunbe fommt ober

ber prooifor UJeber — berfelbe, ber ficf) einmal eine

£aus pom «Kopfe naf)m unb fie auf bem Papier ger*

fnicfte — bem £ubtx)ig t^ir^el oom 6(f)neeberg ein

paar yef)ler überfielt, txjeil beffen 6ltern if)m eine

JTIe^geten ins ^aus gefd)i(ft f)aben; fein ganges

HJeltoerbefferertum fe^t er nun gegen bie Unföl)ig»

Feit, mit fecf)3ebn Jahren fid) felber unb feine «Klei*

ber in Drbnung gu gölten ober einen geller gu

f)aben, ben er feiner JTlutter ni(f)t ab^tbetuU l)at,

als ob bie gange 6cf)öpfung nur ba t»öre, einem

6cf)ull'naben nacf) feinen 6infällen unb Sinnen ge*

föllig gu fein.
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Sreilicf), als er bann ]ud)t, voic er ferne unnützen

Beine unter bem Xifd; ber JKutter fortbringen fönne,

finbet er nichts als bie Kaufmann f(f)aft, baf)inein

fie fd)on im yrü5}o()r nicf)t of)ne Xronen ben 3o!)Qnn

Bapti(la getan f)at. 3f)r guliebe mu(3 er bie 6cf)ule

burcf)f)alten; fo ifl es unoermutet bocf) roieber ber

3irfel folcfjer unnützen öc^ülerfcf)oft, borin er feine

3ugenb gebunben fie^t. Xro^bem, als er im fpäten

JTac^mittag allein gegen 3üricf) ge^t, fröflelnb von
t>tn nid)t DÖllig trockenen »Kleibern, ifl es if)m, als

ginge er nun toirHicf) in ben grof^en 6cf)ritten bes

üaters, bie er als Heiner .Knabe fo gern oerfucf)t \)at,

6r mocf)te fid) ftin Gelöbnis geben, unb aucf) bies»

mal fmb bie »Kreife feiner ßebanfen gleich bem Jlin*

gelfpiel um bie Steine ©erlaufen, bie er brauf^en in

l>tn 6ee roarf : bocf) gel)t eine 6icf)erf)eit mit iljm, als

löge fein unnü^es ^nabentum nocf) mit ben «Klei*

bem auf einem S^'duf(i)en im tüarmen llferrcf)ilf.

HJeil aber bocf) für einen flugenblicf berXob an feine

JTatur gerül)rt l)at, ifl bie f)2imlicf)e £u(l bes £ebens

in if)m, bie — toie er banacf) nocf) tiefer erfahren

foU — burc^ nicf)ts fo fef)r als burcf) bas 6rauen

bes Xobes angeregt toirb.

17

^einricf) peflalojji ifl im 3^""^^ rieb3ef)njäf)rig

getoorben, als er gum yrüf)jaf)r ins Collegium Caro»

linum eintritt. 6r txjeif^, bafj er für feinen fcf)lecf)ten

»Kopf gilt, toenngleicf) er bis jule^t als ein unorbent*

licf)er unb gerflreuter 6cf)üler gefdjolten tnorben ifi:

nun liegt bie 3eit ber flbricf)tung hinter il)m, unb er

flef)t als 6tubent ju ^aufe toie oor ben JHitbürgern
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mit bem Stolg bo, enÖlicf) auf bie IOiffenfc()aften fei*

bcr ju fielen. BJo Bobmer f)elDeeifcf)e 6efcf)i(f)te (ef)rt

unb Breitinger QUper ben alten 6pracf)enpf)iIofopf)ie,

ba ^at bie Scf)utmet(lerei if)r 6nbe; bas fmb JHänner,

um bie er 3üri(f) oon f)ölb 6uropa beneibet txjeifj,

unb gu benen toeit^er bie Berüf)mtf)eiten angereifl

Fommen. OTomentlicf) Bobmer mit feiner oaterlön«

bifcf)en Begeiflerung, ber aucf) als JTIitglieb bes 6ro»

f^en tKates in 3ünd) felber in bie Jlegierung eingreift,

ift bas 3iel feiner IJeref)rung, Der if( bamals norf)

nid)t ber f(f)rullenf)afte 6reis, tro0 feiner fünfunb*

ffcf)jig 3^^''^ bef)enb unb rafcf) mit ber treffli(f)en

«Kebe. Unter feinen 3uf)örern gu fi0en, btt^tuUt für

^einricf) Peflaloggi, in bie geiflige 6emeinr(f)aft fei*

ner ötabt eingetreten ju fein; unb als es if)m §um
erflenmal gelingt, einige HJorte mit ifjm gu fpre(f)en,

er3öf)lt er nacf)l)er ber JTIutter unb bem Bärbel glücf*

feiig pon ber Begegnung. Die JRutter, t»ie immer,

f)ört mit leifer Trauer gu; bas Bärbel aber, bas nun
fcf)on oier3ef)njäl)rig mit feinen 3talieneraugen ein

3ärtli(f)es Äinb oorflellt, i(l flolj auf ben grofBen

Bruber.

^einricf) peflalojgi fpürt feit bem erflen Tage, bafS

if)m bie 3eitumftänbe einen günfligen lOinb in fein

ötubium bringen; tagtöglicf) fann er neue 6egel auf«

jiel)en, unb toenn er fein £ebensfcf)iff in biefer erflen

6tubentengeit aufmalen könnte, töäre es oon ber

JHaftfpi^e bis gum Steuer betoimpelt.

flus ^ranfreid) ifl bie JTacf)ricf)t pon einem Bucf)

gekommen, bas einen Bd)weqer, ^en 6enfer llf)r«

mac^ersfof)n Jean Jacques Jlouffeau, gum Uerfaffer

l)at unb im Auftrag bes Parlaments in paris pom
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genfer gerriffen unb vtrbrannt tcorben ift; aucf) ber

jriagifh-ot in Genf f)at bas Burf) Derbommt, unb fo

gibt es töenigc, bic feinen 3nf)alt txjirHicf) fennem

Aber als ob aus ben flammen bes ^enfers S^unfen

fortgetöef)t t»ören, niflet (irf) ber Branb allerorten

ein, fo bafB bie IDirPung bes „6mil" — toie bos

Bucf) f)eif^t — if)m in f)i0igen 6efprä(f)en ooraus*

läuft, befonbers ba, roo bie übrigen 6cf)riften bes

tx)elfcf)en 6cf)tx)ei3ers feine Jlaturreligion f(i)on oer«

breitet f)öben. ^einricl) pefEalojgi fann nicf)t baran

benPen, fobalb ein 6yemplar biefes Buches gu erf)al*

ten, tDof)l aber bekommt er feine HJirPung %u fpüren.

6r toar tben aus ber £ateinfcf)ule gekommen, ^a

l)aben bie neun 6cl)tx)ei3er, burcf) 3felin in Bafel ge»

rufen, if)re 5^reunbr(f)aftsfaf)rt nacf) 6cf)in3nacf) ge*

madyt, bie ^elDetircf)e 6efelircf)aft gu grünben, flucf)

ein 3ürcf)er, ^ans Äafpar ^irjel, ifl babeigeroefen,

unb obtDof)l bie 6efh*engen ^erren im nöcf)flen 3al)r

bie Xeilnal)me an hen Uerl)anblungen in 6cf)in3na(f)

als (}aatsgeföf)rlicf) verboten l)aben, toeif^ er tx)ol)l,

bafi il)rer fieben f)fimli(f) bort getoefen finb; unb er

entfmnt fid) nocf), mit tDelcf)en flugen felbfl bie Ana«

ben in ber Bcl)ule baoon fpracf)en, als ob 6cf)in3narf)

ein neues Jlütli für bie eibgenoffenf(f)aft toöre gegen

ben getxjalttätigen ^errrcl)aftsgeift ber einzelnen Äan»

tone. Vinb nun fommt ber Tag, too ber alte Bobmer

bas £icf)t öffentlicf) aufflecft, bas bis baf)in nur mit

Xüdf)ern oer^üllt f)^imlicf) oon ^aus gu ^aus ge»

tragen toorben ifl; too er als ber einzige in 3üricf),

ber bie Geltung unb ^en Freimut gugleicf) befi^t,

bergleicf)en ju toagen, bie i7eloetifd)e Gefellfcf)aft jur

GerxDe einrief) tet.
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flis S^tlnrid) Peflalogst fid) mit anbcrn 6tubcnfcn

Dor öen flnfd)lo9 brängt, ber ben Hrbettsplan bcr

GefeIIf(f)aft funbgibt, fommt gufälÜg Bobmcr mit

gtoei jungen JTIännern bof)er, bie f(f)on bie Älcibung

ber guPünftigen 6eiflücf)en tragen unb aus tHefpeh

oor bem Profeffor, obtx)of)l er freunbf(f)aftüc^ mit

if)nen fpricf)t, bie Sj>üU in ber ^anb f)alten. Die bei*

ben fmb giemücf) allen befannt als bit Prebigtamts*

Fanbibaten BIuntfc()li unb £aoater, bie bem olten

^errn eifrig gu Dienffen unb aucf) bei ber örünbung
bcr neuen 6efeHfcf)aft feine ^anblanger finb. Sic

ocrjiefjen Peine JTIiene ifjrer feierlic()en 6eficf)ter, als

fie oorüberge()en; Bobmer aber bleibt feiner f(i)er%'

f)aften £aune folgenb flehen, unb tx)eil er gufällig an
^etnricf) Peflalojji gerät, tippt er if)m mit bem 3eige*

finger leicf)t auf hie Brufl: ob er £ufl jur JTTitarbeit

5abe? Die S^rage fcf)eint nid)t toeiter ernfl gemeint,

ber alte ^err töartet aucf) gar Peine flnttüort ab unb
gel)t mit btn fcf)toargen Pogen jur JRünflertreppe

()inunter: aber barum f)at er iF)m borf) mit bem 5in*

ger ans S^tr% gerüf)rt. 6r toöre auc^ fonfE glü(fü(f)

getöefen, mit bei biefer 6a(f)e ju fein, bie aus feinen

glüf)enben V3ünfd)tn gemacht fcf)eint; nun aber fmb
feinem 6f)rgei3 Hoffnungen getoecPt, bie er fid) felber

tx)ic eine 5^al)ne aufrollt.

©er fcf)xt>ar3e Peflalug tx)irb Tambour! f)öf)nf ein

Bürgerfof)n, htn bie Bevorzugung ärgert, unb bie

anbern lacf)en baju, als ob fie if)n (cf)on trommeln

f)ören; er aber if( oiel gu erregt, barauf gu acf)ten,

unb norf), als er ju ^aufe bie Treppe f)inaufgef)t,

fpürt er bie Stelle, tx)0 if)m ber Bobmer genau auf

Dos ^erj getippt f)öt.
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t)ic 6efenfcf)Qft \)t\ftt 3ur Gertoe, toeil if)rc Vtr*

fornmlungen im 3unftf)aus ber Gerber abgehalten

toerben, bas unterhalb bes Jlatf)aufe9 über bü £im«

mat f)mau9 gebaut ifl. flis .^einricf) Peflolog^t gum
crflenmal f)infommt, if} nocf) niemanb ba, toeit

feine Ungebulb ficf) oerfrüf)t f)at; fo töirb er von
einigen JTTännern, bie nacf) i()m eintreten, um eine

flusfunft angefprocf)en unb gerät baburd; gleicf) an*

fangs in bie Stellung eines Vertrauten, ber mef)r

oon biefer 6acf)e toeif^, um fo mef)r, als Bobmer
nacf)f)er ber üerfammlung fd)er%l)aft anfünbigt, ba(^

fic es einmal mit ber umgebref)ten XQelt Derfucf)en

unb ber J^^genb bas lOort laffen toollten, inbeffen

fie, bie fllten, biesmal nur bas parterre im Theater

txjären. 6s mögen an bie ()unbert pcrfonen in bem
getäfelten Baal fein, töie S^elnrid) PefTalojji an tver

Begrünung merPt, jumeift Bcf)ü(er Bobmers, ber feit

oierjig Jahren üoterIänbifcf)e Gef(f)i(f)te in 3üricf) liefE

unb fcf)on ber £ef)rer einiger Graubärte getoefen ifl,

bie nun als begeisterte 6ibgenoffen in feine ötubien«

gefellfcf)aft eintreten. Den erften Vortrag f)ält ber

«Äanbibat Bluntfcf)li; er lief} il)n mit einer Stimme,

bie beinern uor Erregung i(l, unb bas Papier gittert

if)m fo in ben ^änben, baf^ ein Blatt mittenburcf)

reifet, flucf) feine HJorte fmb fo, fie l)cinbeln oon ^cn

Grunbfo^en ber politifrf)en GlücffcligPcit, unb xüie

^einricf) pefTolo^ji ^tn bioffen, fcf)on burcf) bie

6cf)tDinbfucf)t gegei(f)neten TRenfcljen oon t>en politi*

fcf)en Einrief)tungen 3tx)inglis fprecf)en f)ört, glaubt

er ^cn Jleformator fafi felber ju fef)en, fo erfüllt
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ift Mefer »Kanbibat Don bcr unbcugfamen ötttIt(f)Pett

feiner ßebanfen.

Jlad)\)tY gibt es eine flusfprQcf)e, unb nun fpürt

^einritf) ]}tflalo^%l, baf^ bies mef)r fein foll unb i(l/

als eine ötubiengefeltfdjoft ber t)aterlänbif(f)en Ge«

fc()icf)te. Einer ber JTIänner, bie xi)n gu Anfang an*

gefprocf)en f)aben, nimmt aucf) bas DJort, unb es

ifl fcf)on ein 3eitf)en felbflänbiger 6efmnung, töie

er mit feinem braunen Vollbart gegen bic rafierten

6eficf)fer ber motiifd)tn ^erren (le()t. 6r bringt bte

«Hebe auf ben £anbt)ogt 6rebel in Grüningen/ ber

in feiner fecf)sjäf)rigen Amtszeit mef)r ein »Häuber

als eine Dbrigfeit im 6inne 3tx)inglis getöefen fcl

unb nur besf)alb feinen Jlaub tro^ aller Älagen

bes £anbt)oIfs bef)alten fönne, toeil er ber 8tbam
bes BürgermeifTers tööre. Dbtoof)! ber alte Böhmer
ri(f)tlicf) erfcf)rocfen bie fjarten IDorte mit erf)obenen

^änben abtx)ef)rt, mu(^ er fie töieber fmfen laffen;

benn aus ber Berfammlung bricfjt bie Empörung
über bie allbePannten Greuel bes lei(f)tfertigen unb

böfen JTlannes in folcf)en 3urufen aus, als ob fit

ficf) olle nur besF)cilb in ber Gertöe oereintgt f)ätten«

Bobmer votifh jtoar bie Erregung mit Hugem Be*

ba(f)t toieber auf eine flusfpracf)e jurücPgulenFen,

aber bie HJorfc, bie nun fommen, fmb anbers, als

bte üorfjer toaren: als ob fie auf einem DJaffer t)tn«

geriffen tx)ürben, fo ergef)t ber einzelne Qd)a{{, aber

bie flarf (Irömenbe Jlut ber Erregung bleibt.

^einricf) pcflalogji füf)lf ftd) aus feinem Jüngling*

fjaften Xräumerbafein mitten ins £eben üerfe^t; er

könnte bie IDorte bes börtigen JTlannes aus bem
6eböcf)tnis fagen, fo fmb es ^ammerfcf)lögc auf fein
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Sj>tY% getDcfcn, unb als es gum Bd)[uft nocf) ein er*

regtes Stoiegefpräcf) mit bem B(unffcf)It gibt, fEef)t

er im tKauftf) 6abei. ©er Äonbibot ifl mit ber fln»

toenbung feiner ßrunbfo^c nicf)t einoerjlanben; tx)eit

er aber nur abgulefen, ni(f)t frei gu fprecf)en üermag,

f)at er bem brounen JTIann oor ber üerfammlung
nicf)t entgegnen fönnen; nun, töo bie meiflen, auc^

Bobmer, fdf)on gegangen fmb, gerät fein gu lange

oerfjaltener HJiberfprucf) in 3orn, fo baf^ es fafi

einen Streit gibt. Der anbere aber, ber t)orf)er fo

fcfjarf getoefen i(T, töeif^ nun btn ^umor bes Alteren

f)erausjuPef)ren, fo baft f^e ^ule^t nocf) frieblit^ mit*

einanber auf bie 6affe fommen. ^einricf) PefEalojji

f)ätte löngfE fjeim gemufft, er fann ficf) aber nicf)t

t)on ben anbern Töfen, folange berartige ©inge in

ben löorten fmb; fo gef)t er treulief) nocf) am nöcf)t*

Ucf)en £immatufer mit ben anb-ern f)mauf unb be*

finbet ficf), als es unoermutet eine flbrcf)iebsccfe gibt,

gu feiner eigenen Uertounberung mit bem Äanbi-

baten aflein.

Der in feiner gereiften Stimmung ifl augenfcf)ein«

lief) frof), nocf) einen 3uf)örer für feine gornigen 6c*

banPen ju f)aben. Uielemal läuft er mit if)m bispu*

tierenb am DJaffer auf unb ab, auf bem ber JTIonb

fein Silberlicf)t in einen ruf)etofen flbgrunb fcf)üttet:

6r f)abe bie 6runblage ber fittlicf)en Bürgerorbnung,

nicf)t ben flufruf)r (lipulieren tooUen, fagt ber Äan*

hibat, unb obtüof)t ^einricf) Peflalojji feine S^reubc

an bem braunbärtigen JTTanne gef)abt, folgt er bem

Aufgeregten in feine lOelt. 6s tut if)m toof)!/ t)on

bem Älteren fo getöürbigt gu toerben, unb als er

enblicf) allein — com JTacf)tt»äcf)ter Derfcf)eucf)t —
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jum Jloten Oatttr f)inaufgef)t, Qtbzn Mc cin(Iürmcn«

ben Brinnerunöen qus bcr 6tab»t9cf(f)tcf)te nur notf)

bie Begleitung gu fetner fa(l trunfenen JTIelobic, baf^

er nun mit beiben S^üfjen in bas ßemctnieben bcr

Stobt eingetreten fei, unb t>a\h er an bem Äanbibatcn

einen BeBonnten gexoonnen f)obe, von beffen entf(f)ie»

benen JHeinungen er ficf) mQn(f)es für feine eigene

3ufunft erhoffen bürfe.

3n ber S^olge forgt Sptinrld) Peflaloggt, baf^ if)n

ber Bluntfcf)U ni(f)t toieber aus btn flugen verliert.

6r toeip, roie ber unbemittefte 6of)n eines Stein«

melden es gleicf) i()m nicf)t Ieicf)t f)at gtDif(f)en bcn

reidjen Bürgerföf)nen, aber um feines S^Ieif^es unt>

ber Jungmönnricf)en Strenge tuiüen mit befonbcrcn

Hoffnungen betracf)tet toirb. JJ3tn ber BIuntf(f)Ü

von ben Stubenten feines Umgangs toürbigt, ber

ifE bamit fd)on ettoas Befonberes; obtDof)f er ben

unfröfjtic^en Jnenfcf)en bisher nicf)t günflig onge*

fef)en f)at, übertöf^t ficf) ^einricf) Peflalojgi nun
tx)inig feiner 5üf)rung, toeil fein 6f)rgeij in biefcr

6efoIgrcf)aft frfjneüer einen lOeg in bie £ebenst^tnge

^u finben f)offt, als auf bem Umtoeg btr Scf)ule.

6s bauert aucf) nicf)t lange, fo barf er if)n befucf)en

im 3unftf)au3 gu ben 3immerleuten, too fein Uater

Stubenoertoaltcr if^. 8r fpürt toof)!, bafS bcr

B(untrrf)li einen f)errrcf;fücf)tigen .^ang f)at unb fei«

nen S^reunben flrengere Pflicf)ten auferlegt, als es

einem £e()rer gefEattet toürbe; aber votU er felber in

einen fanatifcfjen £erneifer geraten ifl, fo bap er nt(f)t
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effcn tann, o^nt baf^ nocf) ein Bucf) neben Öem Teller

liegt, tfl if)m 5ic Strenge rccf)t.

6tnes Xages fommt es %u einem öpogtergang,

burc^ 5if)Iport ()tnous gegen ben Uto. 6r mu(^ ficf)

einen Tobet gefallen laffen, txjeil er bem Bluntfcf)!!

ju f)o(lig mit ben firmen f(f)Ienfernb baf)inläuft; ola

fte bonn gegen ben UJolbranb f)it^öuf toollen, merft

er freiließ, bafh es ni(f)t nur t>ie Sorge um feine

lOürbe i(}, bie t^tn onbcrn fo gemeffen fcf)reiten Vdflt:

ber fltem toirb if)m balb ju furj, fo bafj fie ben flei«

Icn DJeg oerlaffen unb einem Pfob linPs unter ber

TRanegg f)er folgen. V3o bie Büfcf)e ben Blicf frei

laffen, gef)t er über bie fcf)attige J^linne bes ^il)ltal9

unb ben bunPlen HJalbrücfen bei IOollisf)ofen in baa

blaue i^immelsbecfen bes 3üricf)fees, barin ÜJolPen

unb Bergfernen il)r f(f)immernbes £icf)t mifdpen: fo

erfEaunt ^einricf) Peflalojji nicf>t, als fie in einer

grünen IOiefenbu(f)t einen JRaler emfig babei ftn«

htn, bie £inien un^ Starben biefer flnficf)t auf ein

papier gu bringen. 6in öenoffe üon if)m l)at fi<f)

augenfd) einlief) als Staffage auf eine «Kuppe baüor

gefegt, unb ein toeif^er ^^unb liegt artig if)m ^u

S^üfjen, als ob er feine inicf)tigPeit im Bilb füf)le.

So emfig ber eine mit ben lOafferfarben kontiert,

fo eifrig liefl ber anbere in einem Bucf); unb erf! als

ber ^unb ficf) ergebt, bie beiben flnPömmlinge Pnur«

renb gu fEellen, fcf)auen beibe auf, erfl ber JRaler,

unb als ber gleicf) einen 3ucf)jer ausfloßt, aud) ber

£efer.

©er mit bem Bucf) ifl £aoater, unb ^einricf) pefla*

lojji begreift nicf)t, baf^ er if)n nicf)t beim erflen BlicP

erPannt f)öt; oon bem anbcrn roeif^ er, baf^ er ein
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Bof)n 5es JUalers Jüefjli i(T, gleicf)fal(s Xf)eoIo9tc

ftubtcrenb, ober gern mit bem ^anbroerfsgeug fei*

nes Vaters über £anb, unb ben £ef)rern mit feiner

freimütigen Art oielmals ein itrgernis, 6r f)cit toic

meifi fein Iüolbf)orn mit, unb ef)e fie nocf) if)ren

Oruft fagen fönnen, bläfl er i^nen fcf)on einen länb«

liefen ^opfer ins 6eficf)t. ©em Bluntfcf)li fcf)eint bie

Begrüf^ung gu mif^fallen; er gef)t an bem übermüti*

gen Btäfer oorbei gleicf) auf fiaoater %u, unb es fief)t

ous, als ob er if)n gur Jlebe flelle. ©abei f)at er ^tn

^unb bes JTIolers nicf)t mit berecf)net; benn als er

mit einer befcf)triörenben Gebörbe auf ^en S^reunb

losgeht, fJellt bas grof^e Tier feinen JTIann unb legt

if)m bie Pfoten auf bie 6cf)ultern, fo baf^ er (latt

bes Geficf)fs bes Ungetreuen bas bletfenbe JRaul üor

fitf) l)at. t)er 3^üe(^li fann oor 6elä(f)ter nic^t mef)r

blafen; er ruft ben ^unb erfl gurürf, als er fief)t,

bafj ber Bluntfcf)li ficf) mit feinem blaffen 3orn in

Gefafjr bringt.

Sptinrld) Peflalogji f)at ben Auftritt, toeil ber S^üeJ^lt

nicf)t gu feiner Befanntf(f)aft gehört, toie ein über«

flüffiger 3ufd)autY erlebt; fein Pflicf)tgefüf)l ifl be*

reit, ficf) gu bem 3ornigen gu rcf)lagen; als aber ber

JTIaler if)m lacf)enb bie ^anb f)inf)ält, oermag er ben

lufligen flugen nitf)t (lanbju^alten. Die anbern fcf)ei*

nen ficf) unterbeffen aucf) geeinigt gu f)aben; obtx)of)l

oerflimmt, fommen fie ^tn^u, fe^en ficf) aucf) jögernb,

toie ber mit bem IQalbf)orn oorrcf)lägt, miteinanber

auf ben trocfenen Grasboben unb betracf)ten fein

Bilb. 6s geigt erfl bie porzellanene Bergferne unb

oorn bas roolbige 6i!)ltal toie eine bicfe grüne Jlaupe,

aber es iff fauber gemalt, unb S^tlmld) peflalogji
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mufh ben Ieicf)tf)crgi9en ^tnf(!i)tn bctöunbern, 6cr

9lelcf)töo5I folc^es oermog. Dem Bluntftf)!! f(f)cmf

bas Bilb feiner Beatf)tung toert; er t»tü töiffen, tuas

für etri Butf) £aüater gelefcn f)at, unb ols ber tf)m

ben Xitel geigt, toeift er es fopff(f)ütteInb gurücf. flis

ob er fi(f) tjor Peflalogji recf)tferti9en muffe, gibt

£aoQter if)m bas Bucf) in bie ^anb: es ifl eineS(f)rift

üon IDinrfetmonn über bit JTQ(f)af)mun9 ber ^Yit6)U

f(f)en lüerfe in ber TRalerei unb BiIbf)auerfun(T. 6r

toeif^ nic^t toesfjQlb, aber er i)at im flugenblicf, ba

er es naf)m, gehofft, es mö(f)te ber „6mil" oon

J^ouffeau fein; fo gibt er bas Butf) enttäufd)t aus
ber ^anb.

Der JTtoIer toiK ^\t Stimmung retten unb rcf)Iägt

oor, ba(^ fte gufammen burcf) bas ßif)Ital f)inüber

nacf) l}3onisf)ofen toanbern unb von ba am flbenb

in einem 5cf)iff gurücffaf)ren follten. Sptinrid) Pefio*

loggt tDÜrbe bas tro0 feinem 6rlebnis an bem XQeib*

ling mitgemacf)t f)aben; aber BIuntfcf)li f!ef)t geärgert

ouf unb gef)t of)ne 6ruf^ ben gleichen Pfab gurütf,

es if)m überlaffenb, ob er folgen ober ficf) ben anbern

anf(f)Iief^en xoWL 6r toöre aucf) bei befferer ötim^

mung eines folcf)en üerrats ni(f)t fäf)ig, gibt alfo

beiben mit einem flef)enben Blicf für feinen gornigen

Genoffen bie $anb unb fpringt if)m nacf).

Bis gur Sif)Ibrü(fe fommen fte (cf)töeigenb,

BIunffcf)Ii immer oorauf, unb er tüie fein Pubet

f)interf)er; bann fcf)eint bas raufdjenbe lüilbtDaffer

ben 6ron gu löfen, unb obtöof)! ^einricf) Peffaloggi

beutlicf) füf)tt, baf^ nur bie 8iferfu(f)t um £aoater

ben Verärgerten fo fpre(f)en (äf^t, f)orcf)t er bocf) fei«

nen BJortcn. Die erfEen f)ört er faum im £ärm ber
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5if)l, erfl nocf)!;cr oerfle^t er, hafh ber Bluntfcf)!!

(Ireng unb erbittert oon bem Qtlft ber flufHärung

fpricfjt, Don bem «^eibentum, bcxs mit ber gerühmten
mobernen Bilbung in bie ötabt 3tx>tnglt9 gekommen
fei unb ficf) ba mit bem Xanb feibener «Kleiber, mit

fomifc()en Srjö^Iungen lüflerner Art, mit robierten

3bpnen unb bem ormfetigen 6öttertoerP ber f)cib»

nifrf)en lOelt breitmache. Solange man feine Hr«
teilsPraft on roaf)rf)aft nü0nrf)en 6egenfEönben üben
fönne, fei es ein Abfall, bürre unb unfrucf)tbare ju

XDofjlen: 'Die nötigen ^enntniffe fmb allen JTIenfdjen

gemein, bie nicf)t allgemeinen fmb unnötig!

6s i(l guoiel oon feiner eigenen ßefmnung barin,

als baf^ ^einrid) "Peftalojji ifjm nicf)t guflimmen

folltc, unb für eine HJeile flei)cn bie beiben ba oben

im HJalb cor if)nen wie rechte Xaugenicf)tfe ba; aber

als fie oon ber JTIeifejunft f)er gegen t^ie XQaffer*

Hrd)t über tiie Brürfe öef)en, lef)nt bei bem Jnüf)lrab

if)r 2ef)rer, ber toeife Bobmer, unb fief)t in bas glatt

flrömenbe IBaffer, als ob er ettöas in feinem Grunb
fucf)e. Sie toollen ef)rfürcf)tig grüf^enb an i^m oor*

bei; er ertennt fie aber unb ^ält fie an: ob fte fcf)on

töüfjten? flls fie beibe t^en ,^opf fcljütteln, nimmt
er fie mit l)inunter in bie Gertoe unb geigt if)nen ba

eine flnPlagefcljrift gegen t^en £anbDogt 6rebel, bie

in ber gangen ötabt oerbrcitet toäre unb, toie er be«

flimmt oermute, ßaoater unb S^üef^li gu üerfaffern

f)'dttt: DJenn fie fiel) bagu benennen muffen, fagt er

unb faltet bas Papier toicber in feine Brufitafcfje, ifl

^cn beiben ber IDellenberg ficf)er!
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8inige Tage fpäter muf^ S^tinrid) Peflaloj^t f)in»

auf nacf) ^öngg, too feine JHutter mit bem Bärbel

5ic hänfelnbe öropmuüer pflegt. 6ie ifE nun ein»

unbfiebjig un5 längfl %u fdjtxjad) für i^ren ßorten,

hod) f)at fie es gern, toenn fie bei gutem HJetter f)in*

untcrgeloffen un5 auf Stühlen 3txjircf)en ^en Beeten

gebettet tüirö. "Da liegt fie aucf) biesmol, als er um
einer £aune tüillen unten an ber £immat l)in unt

bann h^n (teilen Pfab tjeraufgefommen ifl. Cs macf)t

bie alte S^rau beforgt, ba\l er oon bem rafd)en fln»

(lieg feine branbigen ^i^flerfen im 6eficf)t l)at, unh

fie ru5t nirf)t, bis er ficf) mit if)rer 6cf)ürje btn

Sc^toeifi abtrocknen läf^t. JIa(f){)er mu(3 er ficf) auf

bie öteinbanf fe^en unb ii)r er^'d^Un; t>a ii)n t>ii

Uorfälle um ^zn üogt Grebel, bie gef)eimnist)olle

flnHagefcf)rift unb bie gornigen Unterfucf)ungen ber

6eflrengen ^erren bis in htn l)cißen Äopf erfüllen,

fpricf)t er if)r boüon. Dann fcf)eint es if)m freilief),

als ob if)r einfältiger 6inn ben Dingen ni(i)t ju fol»

gen oermörf)te; fie flrei(f)elt nur immer eine £ilie, bie

ficf) in ber linben £uft gu if)r neigt, unb läcf)elt auf

eine Hnblicf)e Art baju. flls er auffielt, bie anbern

ouf3ufucf)en, l)ält fie i^n fefl mit if)rer toelfen ^anb,

unb für einen flugenblicf fcf)eint i^r ßreifenfmn oöl«

lig oerxüirrt. Du muf^t im Xraum fein, ^eiri, ben

£anboogt l)at ber Teil gefcf)offen!

£r finbet bie JRutter unb bos Bärbel, bie er ab*

^olen foll, fcf)on reifefertig im Jlur. öeitbem ber

Xocf)termann bes Pfarrers, ber üifar IBoIf, geflor*

ben ifl, fü^rt i^m bie HJitxxje ^en Spaus\)alt; bas
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XantÜ, töie fie bei if)nen f)ei(Bt, i(} noc^ eine junge

Perfon unb Fann es tro0 if)Ter beibcn Äinber toieber

ollein macf)en, feitbem es mit ber Großmutter beffert.

6r mag aber nid)t fo balb toieber fort; es brängt

«bn, aucb mit bem GrofhvaUr gu fprecben; fo läfht

er bie beiben allein ge^en unb bleibt jur JIacf)t. Oer

6rof5oater f)at mit ber 3unef)menben Gebrecf) lief) feit

bes Alters eine Vorliebe für gelef)rte ötubien gefaf^t

unb fi0t über feinem £iebling, ^tm Äir(f)enoater £ac«

tantius, hen er htn (f)rifllicf)en Cicero ntnnt; er läfit

fiel) aber biesmal gleicf) flören: Bs gef)t mir balb toie

mit meinem 6cf)TX)iegeroater feiig, bem Cf)orI)errn

Ott, unb feinem S^laoius '^o]tpi)us, fagt er t»ef)mütig

löcbelnb, intitm er bie ölten Bönbe jur Seite legt,

^einrieb Peflolojji toeifi, töie merhoürbig bie HJeis«

f)eit biefes 3uben aus ber Seit Cf)ri(li an bem 3ürcber

Baum ber Crfenntnis feines Urgrof^oaters gef)angen

l)Ot, unb tx)ie ber alte Cf)orf)err ^oron jum JTorren

geworben ifl; ober ongefüllt oon hen Dingen ber

Gegentoart permag er nid)t mit bem Grof^POter %u

Vdd)ün unb fogt il)m bos feltfome HJort ous bem

Garten, bos einen ©ommbruc^ in feine Gefüble ge*

riffen f)at. Der alte ^err xöirb im Hugenblitf ernfl

unb nimmt if)n f)a(lig an ber Schulter l)inaus, ols

ob bergleicf)en in feiner flmtsflube ni(f)t gefprocf)en

töer^en bürfe.

6ie mocben bonocf) miteinonber einen Gong ins

Dorf, too ber Pfarrer bem 6cf)ulmeifEer eine Xüei*

fung ju geben f)at, ^einrirf) Peflolojgi fie^t oon

weitem bos ^ous, barin er tm 6rnfl £uginbüf)l an

tm DJebfhibI genötigt xx)eif3, unb b-os fcl)mer3bofte

Erlebnis mit bem Xeftoment ber JTlutter, bos er feit*
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bem tiefunferf! im Bd)rant oertoQf)rt, gibt feinen

flrömenben HJorten einen bitteren BeiHang. ©er

örofiüoter iäfht if)n fcf)roeigenb fein überoolles ^er§

ausfd)ütten unb tabett if)n nur, als er ficf) ollgu f)ep

tig gum iKi(f)ter aufcoirft, 3n feiner Kammer aber

finbet er an biefem Hbenb — oom ßrof^pater f)eim»

lief) f)ingelegt — bie Uerorbnungen für bas gemeine

£onbDolf, bie h^n Pfarrern oon hen 6e(Trengen ^er*

ren übergeben fmb. 6r liefE barin, bis fein Äergen*

licf)t gu 6nbe ifl; nacf)f)er uermag er ni(f)t ju fcf)lafen,

fi0t in ben «Kleibern am offenen S^enfEer bis in t>tn

JHorgen unb fief)t in bie unruf)ige Jnonbnacf)t fjin»

aus, barin bie jagenben HJotfen if)re fd)xx)ar3en

6cf)atten t)or bie filberne Bcl)eibe brängen; fooft fie

Qucf) fiegenb baraus bß'*oo'"fommt, unauffjörtlc^

(leigen bie fc^toargen öturmoögel oom 3üri(f)berg

f)erauf, il)r £icf)t gu becfen; nicf)t anbers, als bie

Uerorbnungen ber 3üri(f)er 6tabtf)erren über bin

mül)famen £ebensfEanb bes gemeinen £anbPolfe3

fommen:
Alle ämter in 6taat unb .Kircf)e, alle ef)rfQmen

^anbtoerfe fmb bem Sanboolf oerrcf)loffen, bos mit

3ef)nten unb öruntyjinfen, mit bem 6rbs unb £eib«

fall, ber bem £anbx)ogt bei jebem Xobesfall bas beffe

6türf ber ^interlaffenfcf)aft fi(f)ert, mit S^ronben unb

ÄleiberDorrcf)riften, mit ^anbelsoerboten unb fixen»

gen Strafen für jebes 6etüfE ber Sreigügigfeit Don

ben ötabtbürgern tx)ie leibeigen gehalten toirb. ^ein«

rief) pefEologji f)at all biefe Dinge einzeln aud) fc^on

oorl)er getDufJt; toie ber Bauer nicf)ts auf bem 'Dorf

oerfaufen, fonbern alles auf bin 3üri(f)er JRarfC

bringen mufj, roo bie Bürger für jebe HJare btn
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preis fe(}fe^en; toie i()"^ verboten ifl, Gelb ousgu«

Ieif)en, bomit bie 6fQbtf)erren ben f)of)en 3ins be*

l)Qlten; toie er nicfjt einmal fein felbflgefponncnes

Xucf) unb £einen felber färben barf: ober bop biefe

graufome DJill^ür mit ollen folgen bes 6lenbs ein

üerrot on ^en ölten Sogen unb Briefen ber 6ib«

genoffenfd)oft ifl, bos ()ot er nicfjt burcf)gefüf)U bis

ju biefer JCa(i)t, xdo if)n bos einföltige lOort ber

6rofBmutter com Sonboogt unb bem Xell in einen

Aufruhr oller 6ebonfen gebrocf)t l){it.

21

S^tinnd) "peflalojgi fommt om näcfjflen JTIorgen

ous ^öngg gurürf, ols ob ber öeifl Teils in ber

Btobt Sürid) ouf if)n toorte. 6r finbet t>tn Ärom
ber Strogen in ber glei(f)mütigflen 6efd)ciftigfcit,

unh nur om Jlot^ous brongen fid) bie £eute t>or

einem flnfcf)log ber 6efErengen ^erren: JHon f)obe

mipföllig üernommen, bof^ getxjiffe für bie Drbnung
bes 5tootes gtuor toicfjtige JIo(f)ricf)ten ouf eine ille»

gole IDeife ongejeigt töorben töoren, unb toolle f)ier»

mit jebermonn erinnert Ijoben gu berid)ten, xdos er

Don ber Socfje tx)iffe! Der üortDi^ ber 6tunbe treibt

il)n, ficf) eines HJortes oon Bobmer gu erinnern, bofi

es ber Cl)oroher ber Jlegierungen fei, ficf) felber ollen

potriotismus ju3ufcl)reiben unb bei onbern ßeuten

nichts ols Unoerflonb, unreine flbficf)ten, 10ilbf)eit

unb Aufruhr %u bemerPen. Aber einige grämlicf)e

^onbtoerPer, bie bobeifle()en, nehmen il)m ^tn ju*

genblicfjen üortoi^ übel, unb l)'dtttn \\)m bie oor»
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lauten VßorU mit 6(f)lQ9en ^^imgegafjlt, toenn er

nicf)t eilig in bie TRarhgoffe f)inouf enttDicf)en tx)äre,

flls er ficf) ba nocf) ben fc()impfenben Verfolgern um*
fief)t, ober b^Rig toeiterlouft, tjat er öqs Unglürf, in

eine offene Kellertreppe f)inein3ufallen, tjjoburcf) er

jtDor il)rem 3orn entgeht, f^cf) aber rcl)mer3f)aft ben

,^nörf)el oertritt. 6r ifl nocf) nicf)t aufgef^anben, als

fd)on mit einem £icf)t aus ber Tiefe bes Kellers ein

JHann im £eberfcf)ur3 ^erjulöuft, t^en er gleirf) als

ben braunbärtigen HnHäger aus ber Gertoe erfennt.

Oer l)ilft il)m mit lufligem 6pott auf, leucf)tet if)n ab

unb bringt einen Jlapf mit UJaffer, bie 6cf)rammc

an ber Stirn gu toafcfjen, aus ber if)m Blut in bie

flugen läuft, 6s fcf)eint ni(f)ts Scf)limmes bamit,

unb ba er bei feiner f)aftigen Art Beulen unb
6cf)rammen geroöf)nt Ifl, f)ält ifjn bas 6efprä(f) mit

bem ^anbfefEen JRann länger auf als feine lOunbe.

6r erfäl)rt, baf^ ficf) £aoater unb S^üef^li gleicf) tapfer

gu ber 3cf)rift bePonnt l)oben unb fofort ins fd)ärfflc

13erf)ör genommen fmb: toeil fie geblafen fjätten,

xoas fie nicf)t brannte.

Um feine TRutter nid)t unnötig ju erf(f)recfen,

f)umpelt er junäcf)(} ins Carolinum, too if)m bie all«

gemeine Aufregung bie JRitteilung bes JRannes be»

flätigt. 6r Pommt in ber Pampflufligflen Stimmung,
aber mit fcf)mer3enbem 3^uf^, %u ^aufe an, unb über

JTa(f)t fcf)tDillt biefer fo auf, baf^ ber IDoPtor Pom»

men mufj. 6s Ifl nur eine 3errung ber 6ef)nen, aber

ber 5^uf^ tx)irb eingepaßt, unb er liegt nun als bas

erfle Dpfer ber Begebenl)eit ju ^aufe. Das Babell

löf^t ii)n if)ren 6rimm über btn unnü^en S^all fpü»

ren, unb xoenn if)m bas Bärbel nid)t mit fd)wtfitr*
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U(f)em 8tfer gu ©ienflen tüöre, f)ätte er es f)art. 6ic

bringt i()m ans £ager, toas er brQucf)t, unb f)0lt 6r«

funbigungen über ben StanÖ ber Dinge ein: 6s

gibt jtöQr eine gornige Partei, bie htn beiben flm

gebern nad) altem Braucf) fur3erf)anb ben HJellen*

berg perorbnen mödjte, aber ber ^reis ber Patrioten

aus ber 6ertx)e fammelt Itnterrd)riften aus ber gan*

gen Btabt, bafj bie beiben nur nacf) if)rem Bürger*

eib gef)anbelt f)ötten. Da ber Bürgermeifler £eu fic^

in ber 6acf)e neutral oerf)ält, obtx)of)l ber befcf)ulbigte

£anbDogt 6rebel fein 8ibam ift, aurf) £apater toie

S^üepli aus angefef)ener S^amilie fmb, gelingt es Bob«

mer, fie oorläufig frei gu l)alten, inbeffen bie Unter-

fucf)ung nad) anberen flufrüf)rern if)re oerbiffenen

Gänge toeitertDÜl)lt.

^einricJ) Peflaloggi fann fd)on toieber oom S^en*

(ler on bie Ofenbank l)umpeln, als es eines flbenbs

gegen bie Dämmerung gag^aft an bie 6tubentür

Hopft. Das Babeli f)ebt no(f) fd)mU ein Stul)lHffen

auf, bas er bem Bärbel im ßd)tr^ nacf)getx)orfen l)at,

bepor es hm Jliegel aufHinFt. ^erein fommt aber

nur bie unfi(f)ere öeflalt £apaters, ber tien S^ut f([f)on

brausen abgenommen l)at unb bamit ein pä(f(f)cn

in feiner i^anb bthtdt ^einricf) PefJalogji hnnt if)n

bisl)er eigentlicf) nur aus ber Gerpje, wo er freiließ

einmal lange mit i()m gefpro(f)en l)at, unb ifl ebenfo

überrafcbt pon bem Befucf), pjie ber anbere perlegen

rcf)eint. 6r Ijabe erfl je^t Pon feinem JTIi(^gercl)i(f ge*

Ijört, fagt er fcfjlief^licf), als ii)m ^ut unb pä(f(f)en

abgenötigt finb, unb fängt an, por ^einricf) pefla*

loggi auf unb ab gu fc^reiten: feine eigene 6a(f)e

flönbe nicf)t günftig, er u^olle jujar nid)t Porf)er
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fliefjen, ober nad) bem Urteil aufhtr £anbe3 ge^en;

gu ^aufe unb oor ber übrigen I}enx)anbffcf)aft als

einer bajuftefjen, öer aus £ei(f)tfinn feine 3uhinft

oerfpielt f)obe — fjier läuft bos Babeli toeinenb aus

5er Stube — , toäre if)m unerträglicf) ; er roolle fcl)en,

ob bie lüelt Beinen anbern pia^ für i^n fjabe! 6r

fpricl)t nocf) manches, bis es oöllig bunfel xxjirb, unb
Derf)ef)lt aucf) nicf)t, baß ber S^üefBli ber treibenbe

BJille unb er nur bie S^eber biefer flnHogefcljrift ge«

töefen fei, bie il)n nun felber jum flngeHagten ge«

macf)t tjabe, flls bos Börbel ein £icf)t bringt, nimmt
er feinen ^ut, beoor ^einricf) peflalogji toeif^, toas

er eigentlicf) getoollt \)at; bos pö(fcf)en läflt er lie*

gen; bie 5(f)toe(ler toill es if)m nachbringen, aber er

toef)rt mit einer fomif(f)en Uerbrie(3licf)feit ab unb
gefjt auf feine lautlofe Art rofcf) bie Treppe f)inunter,

oon bem Bärbel beleucf)tet.

Als fie roieber gurücBFommt mit bem £i(f)t unb
Sptinrid) Peflalojji bas fauber t)erfd)nürte pä(f(f)en

anfief)t, trägt es feinen Jlamen. Ungebulbig, nun
enblicf) gu toiffen, toos ber feltfame Befucf) bes Äan«

bibaten für il)n bebeute, reifet er ben llmfcf)lag ab,

unb bann (lefjt für einen Hugenblirf fein £eben flill

toie eine «^erjenflamme: mos er in btn Jpänben f)ält,

ifE Jlouffeaus „6mil".

lOos f)afl bu? fragt bie 5cf)tx)ef^er, als fie if)n mit

bem Bucf) in ben ^änben fo bafi^en fief)t; er f)ält if)r

ben Xitel f)in unb toeif^ faum felber, toas fein JTIunb

fpricf)t: 3cf) f)abe ben Propfjeten!
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^elnric^ Peflalojji oermag nic^t fo fÜepenö S^ran*

jöfifcf) ju lefen, hafh er bas Bucf) t)erf(f)ltngen könnte;

er mufj es mit einen alten 6cf)rift(leQer (kubieren,

unb oft genug (Tocft er bei einem DJort, beffen 6inn
lf)m oielbeutig ober unHar ifl. Aber barum ifl es

bo(^ für if)n, oIs ob er eine Jeuersbrunfl erlebte, töte

er(l nur bie ^Vdmmd)tn nad) bem 5^ir|l f)inlaufen,

auf einmal Pfannen nieberpraffeln unb enblicf) bas

feurige 6crippe brennenber Balten in ber £of)e f!el)t,

töo Dorf) er ein Darf) ja^r^unbertelang bie TTTenfcf)»

Urf)feit oor ben 6lementen befrf)ü0t f)at. Seit unb
Jlaum perliert er oor bem Burf); unb toenn er aus

ben Seiten aufblicft in bie 6tube, Pann er (launenb

feine JTlutter ober bas Bärbel bafi^en fef)en, als ob

fie im flugenblirf aus f)immlifc^en HJeiten f)ergetoef)t

töären. Uieles fennt er f(i)on, aber gerabe barum ifE

es if)m, als ob in t>en 6efprärf)en Bluntfrf)lis, in hen

Jleben Bobmers unb allen "üer^anblungen ber6ert»e

nur 3rrlirf)ter getoefen toären tjon bem Steuer, bas

f)ier burc^Xag unb Jiad)t feinen Branb brennt. JTIef)r

als bies alles aber ifl bie f)eimlicf) tx)acf)fenbe 6r(lau»

nungj baf^ bie Seele feiner Jugenb in bem Burf) if)re

^eimat finbct; immer bis gu biefem Tag if! es ge*

tx)efen, baf5 es oon if)r gur lOelt Beinen 3ugang gab:

60 irrenb er gefurf)t ^at, fo lieb if)m bie JTIutter unb

bas Bärbel, bas Babeli unb ber Baptifl, bie 6roP*

eitern in ^öngg unö bas f)eimelige pfurrl)aus ge«

tiefen fmb, er ift borf) in ber 8infamfeit geblieben,

als ob nirf)t frf)on feine (\i)nt oor mel)r als 3tx)cif)un*

bert 3al)ren, fonbern er felber erfl fremb über bie
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flipcn narf) Sürtd) gekommen toöre, flurf) alle Bcf)rif«

tcn, bic er bis baf)in gelefen f)öf/ pnb für tf)n oon

biefer fremben Welt getoefen; nun ober ifl es, als

ob in biefem Bucf) feine Seele felber auf9ebro(f)en

toäre, fo bof$ es in ber lOelt ringsum nicf)ts mef)r

gäbe als fie. Alles bis %u biefen Tagen, toas er ge»

fül)lt, getDollt unb getan f)at, ifE mit bem fcf)mer3*

licfjen 6efü()l bes Unre(f)ts gefcf)ef)en; jum erflenmal

|lel)t feine iTIatur auf unb fief)t, baf^ fie recf)t f)at.

Die Tage füllen ficf) gu Iüo(f)en, unb bie V3od)tn

laufen fd)on in ben gtoeiten JTIonat, baf^ Sptinnd)

Ißeflaioiii nocf) immer mit bem Bucf) bafi^t unb ficf)

mit ocf)t3ef)n Jöb^*^^ ei*f^ eigentticf) jur DQelt bringen

läpt. Hnferbeffen louft brauf^en alles feinen 6ang
ab: ber £anbt)ogt Grebel toirb f(f)ulbig gefprocf)en,

aber ßacater unb S^üef^li muffen öffentlicf) fibbittt

tun; fie cerlaffen balb miteinanber 3üric^, too bie

Patrioten in ber ßerroe oom flrgtx)of)n unb Spaft

ber Geflrengen Sperren beaufficf)tigt bleiben unb oon
ttn Mängeln gegen ben aufrül)rerifcf)en GeifE ber 3^"

genb geprebigt toirb. 3m Corolinum toerben bie alten

6cf)riften unh bie .ßircf)enoäter gelefen, unb in ben

Sünften töirb mif^trauifrf) über bie ffäbttfcf)en Jlecf)te

ber GetocrFe Bucf) gefüf)rt; bas Bauernoolf bringt

gu lüagen unb gu 6(f)iff bie 6rtrögniffe feiner Arbeit

auf ben 3üri(f)er JTtarft, unb Sonntags firömen bic

gepu^ten Bürgerföf)ne unb JRamfells hinaus in

feine länbli(f)e HJelt; in ben Go(}f)öfen fleigen ^auf»
leute unb empfinbfame Jleifenbe aus allen £änbern

Europas ab, unb bie BaumtxjoUentheb er ei fleiit gum
Jlu^en ber 3üricf)er S^abrif^erren einen 5tuf)l nacf)

bem anbern in ben Dörfern auf, angebIicf)enIOol)l»
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(Tanb oerbreitcnb; bie Eanbreiter ge^en auf ble Bet*

teljagb, unb an %itrVid)tn Xtfcf)en töcrben bic Dbpllen

ßefSners gelefen: alles um if)n läuft feinen Gang
tüic juoor, nur ffef)t bas feJ)nfücf)ttge Gefüf)l fetner

3ugenb nicf)t mef)r als ein unbrau(f)barer S^rembltng

barin. 6s f)at bic JTatur als Boben ber Jnenf(f)lt(f)feit

gefunben, mo alles "Derirrung unb 5^alfd)f)eit i(l, t»as

ttm inneren 6efüf)l um äu(^erlicf)er Uortcile roillen

toibcrfirebt, unb er ifE fic^er: bies ifl ber einzige

6cf)lüffel für ben JXltnfd)tn in bit lüeK.

23

^einricf) Peflalojji f)Ot ben „Emil" jum brittenmal

öelcfcn unb ift notf) immer im Traum biefer ©inge,

als 6nbe Jlooember in ^öngg bie 6rof^mutter fanft

bintöcgflirbt. Sie f)aben fie am JUittag bei milber

Sonne nocf) einmal in t^tn 6arten l)inuntertra9en

muffen; ba fmb if)r mit ben legten oerirrten Blüten

bic Äugen zugefallen, als ob fie rcf)liefe. Er mufS

mit bem Börbel allein ^um Begräbnis gef)en, txjetl

bie TTIutter felber ju Bett liegt. t)er matte 6lafl ber

JTooemberfonne flef)t in ber unbetaegten £uft, als fie

ttn Sarg um bie Äircf)e auf ben Mtr tragen, too

bie alten ^olgBreuje auf ein neues gu toarten fd)tU

nen. Das ganje Dorf ift ba, aucf) bie, benen es gu fei*

nem fonntäglicf)en Älcib mel)r reicf)t in if)rer Armut;

bis an bic untere JRauer ftcfjen fie, als ber le^tc

Äriegsf)aufe lebenbiger £iebe gegen tien Tob. Beoor

fie ifjm feine Beute in bas enge Erblotf) hinunter»

laffen, tritt ber Scf)ulmei(}er oor, mit hm Äinbern
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bas flbfcf)iebstte5 t()res £ebens gu fingen: ^einrtcf)

Peflologgt tfl oft mit bem örof^oater tn Öer Dorf«

fcf)ule getüefen unb f)öt il)nen guge^ört, nun toill tf)m

ber ßefang ber JTtQbcf)en= unb .Knabenflimmen ein*

(limmig oereint f)err(tcf)er Hingen, als er jemals

TRenfcf)en fmgen gef)ört ^at, unb bie 6rf(t)ütterung

baoon Ifl tiefer als t^le Trauer.

lüeinenb fommt er in bie ^\Yd)t; ta oermag t^it

Bleine »^alle nid)t alle ju faffen, ba\} if)rer oiele nocf)

brauf^en f)orcf)en, roie ber alte Pfarrer unb Defan

feiner eigenen 3^rau ^k £eic()enrebe f)ält. Rud) er ifl

tnelf, unb ber «Kopf fömpft mit bem gebeugten JXat^

Fen, bas flngefi(f)t üon ber 6rbe gu f)eben, aber bie

Stimme trögt nocf) Har burrf) ben «Kaum, als er ber

Gemeinbe ben £ebenslauf ber Dorothea Ott oortrögt,

bie feit a(f)tunboierjig J^bren feine S^rau unb feit

fecf)sunbbreif^ig Jahren if)re pfarrerin geroefen tfl.

^einrirf) Peffalojji tüeif^ nun, es ifl nic^t ber liebe

6ott feiner ,^nabeniaf)re, ber ba fpri(f)t, es ift ein

6reis, ten fie bolb felber um th ^ircf)ecfe tragen;

um fo mef)r füf)It er, roie ergreifenb bies ifl, baf^ ein

JTtenfcf) mit feinem S.ti'Ö baf!ef)t unb aus ber 6tx)ig»

feit ben Lebenslauf feiner Gefäf)rtin ablöfl, beren ir*

bifcf)es Dafein oor bem feinen oollenbet ifE. flbertoas

if)n tief erfcf)üttert, i(T bie Erfahrung, toie alles, toas

er f)ier fief)t unb ^ört, nur tin Btücf aus bem Bud)

bes Genfers fcfpeint. IBenn er oon f)itr aua an bie

6tabt benh, an if)re Gaffen, if)ren fluftoanb, i^i* Ge*

gönP: glaubt er niemals toieber 5ineingef)en gu fön«

nen. fluf bem 'Dorf allein ifi bas menfcf)licf)e BJefen

nocf) auf bie Einfalt ber Jlatur geflellt; oon l)itY aus

allein fann bes^alb ber GeifE natürlicf)er 6ittlicf)feit
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r»tebcr gefellfcf)aftn(f)c Jlecf)tc in öer 3Ttenfcf)f)ett er«

fjaltcn. 6s ifl ii)m md)t anbers, als ob fte bret: bte

(änbn(f)e 6ememf(f)Qft, feine 5eele unb ber Traum
bes Butf)cs in biefer Stunbe einen Bunb f(f)Iöffen

gegen ben üerFünfIcIten fluftoanb ber (läbtifcf)en

lOelL

24

6eitbem ^trxH ^einrtcf) Peflalojji toieber crnflücf)

baran, Pfarrer gu toerben; bas Bilb bes 6rofjDafers

ifl oon neuem fein fiebensgiel getoorben, aber nid)t

um ben Armen ein tjöterlicf)er S^reunb, fonbern bem
menf(f)Iicf)en DJefen ein S^ürfprecf) unb JTIärtprer

gegen Unnatur unb elenbe I}erfunBenf)eit ju fein. 6r

tritt mit feinen 6tubien, bie if)n immer leibenf(f)aft«

Iicf)er abgefonbert f)aben, bis bas Srlebnis Jlouffeaus

tf)m alles anbere überflüffig macljte, toicber in ben

Äreis bes t)orgefcf)riebenen Unterri(f)ts ein. 5elb(l

bas Patriotentum in ber 6erxx)e fcf)etnt if)m für eine

3eit nid)t mef)r fo tx)i{f)tig, unb als es im J^^^^r
toieber %u einer flnHage, biesmal gegen ben 3unft»

meifter Brunner, fommt, ber fid) fc^töerer "Derun*

treuungen frfjulbig gemacfjt Ijat, bleibt er ber 6a(f)c

fremb.

6r ge^t (cfjon in fein neunjef)ntes (ial)Y unb fief)t

t»of)l bie Sorge, mit ber bie JHutter feine Unfletig*

feit aufnimmt. Er töollte if)r aucf) ben „Cmil" %u

lefen geben, aber fie ifl nur traurig babei getoorb-en

unb i)at if)m bas Bucf) ungelefen toieber Eingelegt,

öeitbem er mef)r oon feinem Uater tweifj, toie ber

gtöor ein gefcl)i(fter lOunbarjt, aber ein forglofer
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$QU9f)atter gctöcfcn ift, fpürt er leid)t eine Beforgnis

in ib^'^tt füllen flugen, t^aft er oon feiner Art guoiel

geerbt f)aben möd)te — jumal oon feinem Bruber

3of)CinnBoptifIa bebenPücfje JTQcf)ricf)ten fommen—

,

unb immer tapferer töirb fein 6ntfcf)lu(^, aud) iI)y gu«

Hebe ettüos Xü(f)ti9es ju toerben. 6r töeifj, tnie fd)xotY

if)m alles in btn ^opf gefjt, roas nid)t irgenbroie fein

Gefühl ergreift; bocf) toeil er gerabe bas, was eine

faltblütige Beoba(f)tung crforbert, als bas xoid)tu

gerc gefcfjä^t fie^t, übt er ficf) toglirf) im 3tüang gur

flufmerPfamfeit. Hnoermufet aber toirb er burcf)

einen £ef)rer toieber aus ber 3ucf)t fetner flrengen

6ntfcf)lüffe geroorfen:

3m felben 5^rüf)jaf)r ift ein 5(f)üler Breitingers

mit JTamen Steinbrü(f)el als £e5rer ber Eloquenj

ins Kollegium gekommen, ein nocf) jugenblicf)er

JTtann, ber bic gröf^te Belefen^eit mit einem glän»

genben Hortrag cerbinbet unb balb jum Abgott ber

ötubenten tr>irb, babei oon fcf)neibenber Scf)ärfe, too

tr unflaren ober l)alben Dingen gu £eibe gef)t. Rud)

^einricf) Peflalojji tritt bei if)m ein, unb er ertoartet

ficf) für feine gegenroärfigen flbficf)ten eine f)filfame

Äur baoon. 8s ge^t auc^ anfangs oortrefflicf), fo«

lange er nicf)t3 als feinen 5(f)üler oorftellt; aber als

nac^ einem 13ierteliaf)r bie erfle Befanntr(f)aft ge*

(i(f)ert ifl, fo baf^ auc^ in biefem 13erl)ölfnis bas

JTIenfcf)licf)e jum üorfcf)ein Pommen Pann, fief)t er als

Grunblage aller glänjenben 5^äf)igPeiten biefes TRan*

nes ^tn 6ei(l ber flufPlärung, t^tn er immer gel)a(^t

f)at, unb ber i^m feit bem „6mil" als bie Duelle oller

Unnatur üeräcf)tlicf) tourbe. 6s ifl eine flrt, bie I3Jelt

in bas 6inmaleins ber üernunft ouf^ulöfen, bie
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feinerJTafur unmöglich ift unh i^m qIs Borbereitung

für bas Pforramt oerbre(f)erircf) erf(f)eint. Dos Btib

eines Seelforgers, toie es if)m t)orf(f)tx)ebt, tfl ber

©tener eines gütigen unb bemütigen JTIenfd)entums;

bies ober bünPt if)n eine SHQoenf)errfcf)oft ber Bit*

bung gu fein, bie aurf) b^ie jungen Pfarrer nocf) oon
bem UoIP obfonbert %u bem geifligen ^ocf)mut. In

bem er olles fEQbtifcf)e DJefen eingegirfelt (ief)t: 3n
bem 3toiefpQlt biefer geifligen Dreffur gu feinem

£ebensgrunb gerreifjen firf) bie tapferen flb(i(f)ten ber

£>tlb\liud)t; benn gerabe bie freimütige flrt bes pro»

feffors, feine 5cf)üter ^ur tätigen JTIitarbeit heraus*

guforbern, bringt feine Jlatur ju äufjerungen bes

Il}iberfpru(f)s, bie bem felbf^ficf)eren unb aucf) felbfl*

gefälligen THann ots mäbcf)enf)aft Derä(f)tlic^ fein

muffen.

So fommt es eines Tages, als Steinbrüche! über

bas oernünftige Denfen in ber Jleligion mit allem

fluftDonb feiner getoe^ten Uernunft unb feines fpöt*

tifcf)en lOi^es gefprocf)en f)at unb gerabe babei t(l,

feinen Triumpf) aus t^tn äufSerungen ber 6cf)üler

gu ernten, %u einem S^rage* unb flnttoortfpiel, barin

ber Streit oon flnfcf)auungen gu perfönticf)er S^einb«

f(f)aft ausortet, ^einritf) peftalo^gi, ber bas «Küfl»

jeug Jlouffeaus gegen DoItairefcf)e DialePtiP in t^än*

ben f)at unb an feine flerbenbe Grof^mutter t^tntt,

toie fie bie £ilie im Garten flreicf)elt, oergifSt bie Eitel«

Peit bes berüf)mten £ef)rers unti fogt: lOie alles

}33af)rnef)mbare, fönne aucf) bie Jleligion Gegenflanb

ber oernünftigen DenParbeit fein, nur bürfe man nie

ben llnterrcf)ttb üergeffen, ber ^xoif(i)tn ii)r felber

unb ben GebanPen über fie beflänbe, unb um Gottes
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tütllen biefe Gebanfcn nid)t fcf)on für Jlcügton i)aU

tcn; xDie in allen Arten ber £iebc, in ber Treue, im
^a(^ unb in ber Trauer f)abe man in if)r eine btrePtc

Öufjerung bes £ebens — unb gtoar ^ie tieffle, ba ftc

auf ben 3ufammen()an9 mit bem Geheimnis ber

XQelt ginge — , tr>äf)renb alles Denfen nur inbireft,

eine .^ilfe bes Eebens, aber nicf)t tx)ie jene Dinge bas

S,tben feiber feil

6r bringt bas nicf)t fo rafcf) f)eraus, t)erf)afpelt fid)

otelmals unb fu(f)t mit ben Armen nad) bem festen*

ben HJort, fo baf^ bte anbern fcf)on gum Spott ge*

flimmt fmb, beüor ber Profeffor if)n mit bem fcf)ar«

fen lüi^ abfertigt, baf^ fie ja aucf) f)ier gum DenPen

unb nicf)t gum £eben feien, aucf) toenn if)m bas eine

fcf)tx3erer gu falten fcf)eine als bas anbere! JRit foIcf)er

lOaffe f)at er es natürlicf) Ieicf)t, bie öpottlufE ber

,^(affe über feinen ungefc^icften Gegner ^^rausgu»

forbern, fo bafj bie Hnttoort ^einricf) pefEalojgis

oom Geläcf)ter üerrcf)üttet t»irb» Seit biefem Tag be*

f)anbelt 5teinbrücf)el if)n mit einer fpöttif(f)en JTacf)*

fi(f)t, als ob er einen tomifd)en Btörenfrieb in feiner

»Klaffe \)'dtte; unb ba ber Geifl ber flufHärung, aus

bem er ficf) mit btn meiflen feiner ßcf)üler oerfläm

bigt, ber 5toIj oon 3üricf) ifl, fommt ^einric^ pefla*

lojgi unoermutet toieber in bie Jlolle bes »^eiriHJun*

berli oon Torlifen, un'^ gerabe t^it .Klaffe, in hie er

mit fo tapferem HJillen eingetreten iff, toirb if)m gu

einem JRartprium, barin er nun bit S^reube am «Kol«

tegium überf)aupt oerliert.
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JUltttn m ben Entmutigungen biefer 3eit trifft

Sj>tinnd) pefEalojjt ein merhxjürbiges Ereignis: £a*

oater ifl nad) fafi einjähriger flbiöefen^eit in ber

Stille gurürfgefef)rt, f)at ficf) aucf) benS^reunben einige

IUocf)en lang nicf)t gegeigt, unb überrQfcfjt fie eines

Tages mit einem Bänbcf)en6cf)tx)ei3erlieber. Der narf)

feiner bemütigen Rhbltte aus ber Daterflabt ent*

t»icf)ene «ßanbibat tefjrt bamit als ein Di(f)ter in bie

^eimat jurücf, ben nun aucf) bie JTIif^günfEigen nicf)t

me^r t»ie einen jugenbli(f)en Störenfrieb abtun fön»

ncn. flls er banarf) jum erjlenmal toieber in bie

6ertDe Bommt, von Bobmer an ber $anb gefüf)rt,

toirb ber Xog oon btn Patrioten toie ein 6ieg ber

oaterlänbifcfjen 6acf)e gefeiert, flucf) Sptinrid) Pefla»

lojjt fcf)üttelte bem 6lücflicf)en bie »^anb, gef)t aber

balb toel)mütig fort; nicf)t, baf^ er bem £aoater titn

Xriumpf) toeniger als tin anberer gönnte, aber es

tütrb i^m mitten im ^reis ber S^reunbe, bie fiel) um
iF)n brängen, beutlicl), tafh er nic^t gu if)nen gef)ört,

bafj er nur einen jüngeren JTarf)3ügler i^rer 6ene*

ration oorf^cllt. 5^a(l alle fmb älter als er unb f)aben

if)r Stubium rcf)on beenbtgt, tx)ä()renb er fiel) felber

immer mel)r als ein 6efcf)eiterter oorfommt. Darin

f)ilf t if)m aucf) fein Jlouffeau nur %u einem tro^igen

öelbfibetöufjtfein, bas legten Grunbes feine Un*
fäf)igfeit ju einer bei jenen geacf)teten Eyifleng be*

flätigt.

3n biefer £oune begegnet er Bluntfcf)li, ber unter*

beffen ^auslel)rcr in 3üricf) getüorben ifE unb, burcf)

feine I3erpflicf)tungen oerfpätet, nocf) jur 6ert»e töilL
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Xlm mit feinem frühen DJeggang nicf)t fonberbar ju

errcf)einen, gef)t er einige Straften mit if)m jurücf

unb flogt i^m offenherzig feine Jtot Der f)ört if)n

fcf)tx)eigenb an, ober als fie t)or ber 6ertx)e (lef)en,

fef)rt er furger^anb um: IBenn es if)m recfjt wärt,

könnten fie miteinanber nocf) auf titn ßinben^of

gef)en!

6s ifl eine unermefJli(f)eSternennacf)t ba oben; ob*

t»of)l ber JTTonb nocf) ni(f)t aufgegangen if!, fcf)einen

bie ©öcf)er ^er 6tabt oom £ic^t begoffen, unb ber

See leu(f)tet ^tn .^irnniel in einer garten XJerHärung

toiber. Sie fcf)xx)eigen lange, bis Bluntf(f)li fpricfjt:

©u l)a\l mir üon einem Jnenfcben gefagt, ber fein

^tben nicf)t toie einen fauberen ParFroeg oor ficf) fief)f

unb barum oergroeifelt ifl; icf) Fönnte bir üon einem

anbern ergä^len, ber feine Stunben forgfoltig uor«

bereitet l)at, nur bap er fie felber nicf)t mef)r toirb

(cf)lagen boren, toeil ibm bas llf)rroerf oom «Kofi ger«

freffen ifl! 6r f)at bie ^anb auf feine oom flnf^ieg

angeflrengte Brufl gelegt, als er bas fagt, unb ba*

nacb fcbtüeigt er, fo baf^ ^einrieb PefEalojgi — ber

fein lüort finbet, bas ebrlicb unb gart gugleicb if!,

um eine Rntroort auf biefes BePenntnis eines Xo6*

gexDeil) ten gu fein — in einer Spannung bafief)t, als

muffe if)m ber ^opf gerfpringen. Rud) ber anbere

fommt nicf)t mebr gurecbt, bis fic fc^toeigenb aus

bem Scbouer biefer Sternenna(f)t binuntcrgeben, in

bie bunPlen Gaffen unb auf ber Brürfe mit bem
THüblrab nacf) ber grofjen Stabt binüber. 6r(} auf

ber JRünfTerterraffe, roo bie beiben Türme firf) rie«

fenbaft in bie Sterne einzubauen fcbeinen, finbet bie

6rregung nocf) einmal ein IDort: TBo^u meinfl bu,
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fagt ber Bluntfcf)U unb jelgt an ben 6teinmauern

()inauf, tüo^u meinfl bu, bafj bic boflef)en? 5^ür bicf)

nirf)t unb für micf) nic^t, für jeben einzelnen töären

fie ju grof^, unb für olle fmb fie aucf) nl&ft ^; benn

icf) toeif^ f)unber(, benen fie gleicf)9ültig bleiben! Aber

bof^ bie Jnenf(t)li(f)feit im JTamen bes Sj>ö(i)ften, bas

Tuir fennen, töglicf) in bie Gefcfjäfte unb tnt Arbeit

eingelöutet töirb, bafür fmb fie fo bicf unb bauerf)aft

gebaut. Un^ bof^ fie uns fogen: txjas einer für ficf)

felber 3rbifcf)es gutuege bringt, bas fjörc mit feinem

£eben auf; aber xoas er an ber JRenfcf) lief)feit tut,

bas ifl unflerblicf). ©u forgfl, toas aus bir txjerben

foll, unb mir ifE bie 6orge balb abgenommen — am
6nbe aber i(l es tDi(f)tiger, toas tx)ir getoefen fmbl

6r läf^t i\)n banad) flefjen, gibt if)m nicf)t einmal

bie Sj>an^f unb gef)t auf feine vorgebeugte Art ba*

oon. Sptinrid) Peflalojgi fommt nacf) ^aus, als ob

er aus bem 3^nfeits toieberfe^re.

26

6ett biefem 5^rüf)tx)interabenb verliert ^einricf) pe«

flaloggi bie enge 5^ül)lung mit ^en ^reunben in ber

Gertoe ni(f)t mef)r; es i(}, als f)abe er eine Uerfünbi*

gung erlebt, roas 3tDif(f)en if)nen Gemeinfames fei.

flls fie gum 3onuar ein IUocf)enblatt grünben, bas

„Der Brinnerer" ^eifjt unb oon ber Hugen ^onb £a*

ooters in Gemeinfcf)aft mit ^einricf) S^üefjli — einem

I^etter bes JRalers, ber unterbeffen in ßonbon feine

Äünfllerlaufbafjn begonnen f)at — geleitet roirb, if!

er eifrig babei. 6ie f)oben nun alle »Kouffeou ge*
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lefen; unb toenn Bobmer fie von Hnfang an lef)rte,

ba(^ 5er fid)erfle DJeg gur perfönücfjen 5^reif)eit Öer

fei, ficf) aller perfönlicfjen Bebürfniffe gu enhjjöfjnen,

ba man nur burcf) biefe ben JTTacf) tf)abern ausgelie«

fert, of)ne Bebürfniffe aber frei toöre: fo tx>irb nun
ein afjetifcfjer UFetteifer baraus, ber über bie perfön«

ncf)e llnabf)ängigfeit f)inaus eine fpartanifcf)e üer«

einfacf)ung ber Sitten ergtoingen toilL JTTit jugenb»

Ucf>er Be()enbighit toirb baburcf) bas 3beal bes fitt*

licfjen £ebens aus ber 3eit Stoinglis unb ber 6ibs

genoffen in bas ^riegslager ber Spartaner gurücf*

oerlegt; unb aucf) ^einrid) peflaloggi überrafd)t bas

Babeli bamit, baf^ er ficf) auf ^en Stubenboben beU

tet, nur mit einem tKocf gugebecft, unb bies and)

monatelang gu il)rer üergt^eiflung bur(f)l)ält.

Unvermutet gibt bie 3üri(f)er Jlegierung ^cn pa«

triotifcf)en 3ünglingen (3elegenf)eit, bie fpartanifd)e

Xugenb gu erproben: Scf)on in ber beutfcf)en Scf)ule

i(l in ^er klaffe oon S^tinrld) peflaloggi ein So^n
bes Amtmanns ßd)in% gu Cmbracf) gctoefen, ber —
ein 3^f)^ ölter als er — je^t mit if)m Theologie flu«

^iert unb aud) einer aus ber öertoe ifi, Öeffen 61*

tern befi^en einen Pad)tf)of in DättliFon, wo ber

Pfarrer .^ottinger oon feiner öemeinbe el)er für

einen lUolf im Sdjafspelg als für einen guten ^ir»

ten gestalten toirb. Da il)n bie 3ürid)er Jlegierung

tro0 ber böfefEen 6erüd)te roeiter amtieren läf^t, toeil

er anfd)einenb beim flntifles einen t)erläf5lid)en S^ür*

fpred)er bot, fe0t ber Stubent Jlubolf 5d)in3 einefln*

flaQefd)rift auf, bie oon bem 6erid)tsr)ogt unb bem
6d)ulmeifter in Dättlifon, ^tn 6ebrübern £rnf^,

unterrd)rieben unb mit forgföttiger Bead)tung aller
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13orfcf)riften in 3üricf) etn9crei(f)t toirb. flls barouf

jxxjei TTTonate lang nichts gefcf)icf)t, als ob Öic Ge*

flrengen ^erren aucf) biefe flnHage norf) oerfcl)tx)eigen

tDollten, finbet ber flntiffes ^ep on einem JTTaitag

in feinem ,Kircf)en(lu()I einen mit Bleiflift gefcf)riebe»

nen 3ettel, auf bem ber Dberpfarrcr an feine Pflicht

erinnert toirb: Xöeil fonfl bie Steine anfangen möcf)»

ten ^u f(f)reien!

I^iefer £äfEerbrief, toie er banacf) In bcn flhen

^eifjt, bringt bie GefErengen ^erren mef)r in 3orn

als alle flmtsoergeffenf)eit eines Iafler{)aften Pfar»

rers. HJer üon btn Patrioten fäf)ig f^^eint, if)n oer*

fafjt lu f)aben, töirb peinlich ins Vtr\)'6r genommen;

aucf) ^einricf) peflaloggi trifft es biesmal. Seine

JTTutter vn\'d)ikfht fid) traurig in bie Kammer, als

er ben I0eg aufs Jlatl)aus antreten mufj, unb bas

Babeli pu^t \\)n grimmig ^urec^t, bafj er jum txienig*

(len nod) in ber Äleibung als ein or6entUcf)er JITenftf)

Dor bie Ferren Föme; er feiber ifl ooU überlegener

I5eracf)tung. 3n einem öffentli(f)en flnr(f)lag bes

kleinen Jlatcs fmb bem, ^er ben Brieffcfjreiber oer«

riete, ^t£>eil)unbert Dufaten t)erfprocf)en toorben unter

}3errcf)töeigung feines JTamens: Vafi eine Jlegierung,

bie in if)ren 6cf)ulen bie Tugenden ber Jlömer unb

Spartaner lel)ren löfjt, ficf) fo töeit oergifjt, f)at —
toie ber Bluntfcbli fagt — aus bem 5cf)tx)ert ber Ge«

re(f)tigPeit ein ©olcf)meffer gema(f)t, 60 ^ört Sptln*

rief) Peflaloggi bie um(}änbli(f)en I}ermal)nungen ber

Ferren mit üeröcf)tlidf)em Xro^ an unb oenoeigert

tüie bie anbern ^tn verlangten 6ib — nxd)tQ von ber

6o(f)e %u tx)iffen — mit ber vereinbarten Begrün*

bung, baf^ er bereit fei, einen 8tb für alles ju fffyxoö*
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ren, t»as er nad) feinem Bürgergetotffen gu fagen

ficf) für t)erpfü(f)tet f)alte.

Gegen fouiel S^efligfeit ber Jünglinge, Me ficf) m
bie $Qnb gelobt fjaben, ein Beifpiel ^partamfd)er

Xugenb gu geben, toogen bte 6effrengen »^erren

biesmal nocf) nicf)t üor3ugef)en: ber Pfarrer Spöttln^

ger toirb feines Amtes entf)oben, bie Brüber 6rnf^

in ©ättlifon qIs £Qnbbürger muffen „übertriebener

flnHögten" falber gtoeimal üierunbjroQnjig 6tun*

tytn Qufs JlQtf)aus in flrrefl, Jlubolf 6cf)in5 fommt
als 6tabt3ür(f)er mit einer 13erxx)arnung baüon.

3n ^einricf) peffaloggi (off bas 6rgebnis cinenplan

aus, btn er rcf)on lange mit ficf) f)erumgetragen f)at:

6eitbem »^lopflotf unb anbere beutfcfje 'Dirf)ter Süricf)

f)orf) gerüf)mt f)aben, iff es eine beliebte Äufjerung

bes ^eimatflol^es geroorben, bie 6tabt an ber £tm*

mat mit fltf)en gu üergleicf)en. 3f)m fcf)eint ber "Der»

gleid) in bem befonberen Sinn gu paffen, baf^ atfjc*

nifcf)er £uyus unb atl)enircf)e IJertoeicf)li(f)ung in ber

Stabt Sroinglis überf)anb genommen l)aben, unb

baf^ es not täte, fie auf bas Beifpiel Spartas jurücf*

2ufüf)ren. JCun f)öt S^elnrid) peflaloj^i in ber gan«

gen 6efcf)icf)te bes lafonifcf)en Staates nicf)ts fo ge«

rüf)rt xoie bas Scf)i(f fal bes jungen «Königs flgis, ber

bie üon atf)enif(f)en Sitten angeflecfte Stabt roieber

gu ^en Gefe^en bes grof^en £pfurgus gurürffü^ren

toollte unb barüber Don feinen eigenen £anböleuten

f)ingericf)tet tourbe. £p!urgus unb 3tx)ingli fmb für

fein 6efüf)t eins; toeil aus bem fpartanifcfjen 3üri(f)

ber Jleformotionsjeit bas £immatatf)en bes Dättit»

foner ^anbels getnorben ifl, liegt es für if)n naf)c,

aucf) für 3üricf) einen flgis gu ertoarten, unb tatfäcf)«
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lief) oermog er nicf)t an feinen t?reunb BIuntf(f)n ju

benPen, o()ne bofi biefer if)m bas Bilb jenes eblen

unb un9lürflicf)en flgis vorfteüt, Jlun fie in bem
^onbel Sieger geblieben fmb, geroinnt er JRut jur

Befcf)rDÖrung bes alten ^elbenjünglings; aber feine

Darftellung foll fo beutlicf) auf 3üri(f)er )3erf)öltniffe

fielen, als ob ber fpartanifdje Jleformator norf) ein»

mol in bie UJelt gekommen toäre.

60 rcf)reibt ^einricf) peflalojgi, ber fein gtoangig«

fies £ebensjaf)f nocf) nid)t oollenbet ^at unb unter

hen Potrioten immer nocf) bas JIef{f)öfcf)en iff, als

flnttuort auf t>en DöttliPonf)anbel feinen /,Hgis" nie«

ber, ben er bem greifen Bobmer in ^anbrcf)rift über*

reicf)t, unb ^tn er nacf)l)er aucf) in ber Gertoe oor«

lefen barf. 6nblic^ Fommt fein 6f)rentag, unb er

f)ötte am liebflen feine JHutter, bas Bärbel unb bas

Babeli babei — hen 6rofjoater f)at er gefragt, aber

ber f)öt ficf) nicf)t entfcf)lief^en fönnen mit feinen brei-

unbfiebgig 3af)ren — , toie er ben jungen unb alten

Patrioten feiner ^eimatflabt ein Bilb if)rer fcf)limmen

3u(länbe im Spiegel Spartas geigen barf. JIicf)t allen

fmb feine fiarhn flusbrürfe recf)t, tx>ie er bas Jleis«

laufen für frembes 6olb, bie Jlaubfu(f)t ber Jleicf)en,

bie aufgeblafene I}Jeisf)eit, bas Priec^enbe HJefen ber

Untertänigen unb ben J^ebner, ber um Beifall fpricf)t,

mit bem 3eigefinger aus bem Bilb f)erausf)olt; als

er bie üerleumbung gegen flgis aucf) bie 6pracf)e ber

JliebrigFeit unferer Tage nennt, flürmen bie 'ciünQ-

linge fo laut mit if)rem Beifall, ba(3 einige Ältere

auffielen unb fid) entfernen; unb als er ben flgis

fagen läf^t: 3d) rebe bie oergeffene 6pracf)e ber S^rei-

l>eit in ein 3o()rf)unbert l)inein, bas gerDof)nt ifl, bie
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etxjigen Gefe^e ber yrel^eif oerle^en, JTtitbürger in

öflaoerei (lürgen unb bas ^eil Öes Staates oertilgen

gu fef)en! fmb aud) man(f)e von ^tn 3üngeren er«

fcf)ro(fen, unb oiele flugen ri(f)ten ficf) fragenb auf

^en fonfl fo Hugen Bobmer. "Der aber, ber ben6cf)lu(^

fennt, fie()t unbetoegt unb fafi fpöüifd) unter feinen

toeif^en flugenbüfcf)eln gegen bas oertäfelte Gebälk

ber alten 3unftbecfe. flls ficf) bann bas 6cf)i(ffal bes

fpartanifcf>en 3ünglings unter f)of)fn HJorten erfüllt,

fommt alles fo, toie es ber alte ^err oorausgefef)en

f)at: mit if)rer Jlüf)rung um ben gelben gef)en fie

bocf) roieber in bas griecf)ifcf)e Altertum ein; focoeit

fie ängfElicf) getoefen fmb, firf)tlicf) frof), alle f)arten

unb böfen lOorte mit baf)inein pacfen gu fönnen.

Aber in tien „Brinnerer" toagt £aoater bie Arbeit

bocf) ni(f)t gu nef)men, unb felbfl Bluntr(f)li, ber ficf)

bie ^anbrcf)rift nocf) an bem flbenb mitnimmt,

bringt fie nad) einigen Tagen, mancf)en Husfaü
tabelnb, gurüc^. Bei ben Jungen unb 6türmifcf)en

ober trägt if)m bie Uorlefung ein, baf^ fie feitbem

ouf iljn als einen 3^üf)rer fef)en, toie er felber .beim

eintritt ins «Kollegium auf ßaoater unb Bluntfcfjli

gefel)en f)at.

Der Beifall, ben S^einrtd) pef^alojji an feinem

flbenb in ber Gertoe genoffen f)Qt, bie flcf)tung felbfl

Don benen, bie bis baf)in bereit getoefen fmb, il)n

um feiner DCJunb erlief) Feit toillen gu oerfpotten, bie

bebenflicben Geficf)ter ber flbtüögenben unb bas Ge«

munfel um feine rebellifcben Ausfälle: bringen für

ein paar V3od)en einen llberfcf)toall in il)m guflanbe,
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oIs ob er felber für feine ötabt ein flgis toerben

fönn^, 3n biefer Stimmung finbet er eines JTIittags,

ous bem «Kollegium f)eimfef)renb, ein Billett, bos i^m

jemanb unbemerkt jtx)irrf)en feine Bü(f)er unb ^efte

geflerft f)at: 6iner, ber von feinem üortrag gef)ört

F)abe, bäte \f)n qus einer pergtoeifelten Jlotroenbig*

Feit um ein gef)eimes 6efprä(f); er möge na(f)mittags

um fünf H^r unouffäüig burc^ bie StQbeIf)ofportc

f)inousgef)en bis ans 3üri(f)f)orn, too if)n bort ober

frf)on untertoegs jemonb anfprecf)en toürbe»

©QS ÜJetter ifl bem fonberbaren Ausflug nicfjt

günflig; fcf)toor3e lOolfenballen brof)en ein 6eroitter,

unb gerobe, als er gur porte f)inaus toill, praffelt

ein pia0regen los mit Jagdhörnern unb Donner*

fd)lägen. 6r toartet mit brei mo^\fd)en JRamfells,

bie \id) ni(f>t rechtzeitig l)oben retten fönnen unb nun
oerbrief^licf) bie Gebern Rängen laffen, ben fcfjlimm*

flen Hufruf)r ab unb gef)t bann tapfer ^en lOiefen«

pfab am Bee entlang. Hntertoegs fommt bie 6onnc
in bie Jlöffe, unb über ben lüeinbergen oerfuc^t ficf)

ein tKegenbogen. flm 3üricf)l)orn ifl niemanb; aber

als er fiel) fd)on für gefoppt f)ält, legt ein Xöeibling

on, barin jemanb mit einer flngel gefeffen l)at 6s

tft ein 6tubent aus bem Alumnat, htn er oon fln«

fel)en, nid>t mit JTamen fennt, ein ungetx)öf)nlic^ lan«

ger unti blaffer 3üngling, bem bie .^^f^" ^^ ^^^

Beinen Heben oon bem Jlegen. Der fragt il)n nad)

einer f(f)euen Begrüf^ung, ob er ein Stü(f mitfahren

XDolle auf bie Seel)öl)e hinaus; unb erfl, als fie fo

tDeit auf ber gleif^enben II3afferfläcf)e fmb, baf^ fie

üom Ufer aus nicl>t mel)r ernannt t»erben fönnen,

fängt er an gu fprecljen: nicf)t fcf)eu unb flotfenb, toie
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S^einrld) ^JeflaloT^^i erroortet, fonbern rafcf) unb fef!

toie einer, ber fid) bie VJorte oielmols überlegt l)at

unb feiner Bcf)eu bomit Geroalt antut.

IOqs er mitteilt, ifl ,^einricf) Peftoloj^i ni(f)t un*

befannt; es betrifft bie geheimen Dinge im fllum*

not, oon benen im Carolinum längfl bie f(f)änb'licb*

flen 6erücf)te gef)en. Hber xoas i^nt bisf)er nur ein

DerQcf)tIi(f)es Softer geroefen ifl, bekommt in t^tn

HJorten bes Jünglings eine 6efQ5rli(f)feit, baran er

nirf)t gebacf)t f)at: aucf) bie nocf) unbeflecft einträten,

roürben Opfer ber allgemeinen IIerfüf)rung, fo t^afl

bie gefunbeften £anb("öf)ne fd)on ein f)albe9 3^^^"

nacf) if)rem eintritt toie }unge Birfen XDären, tientn

im 5^rüf)Jaf)v ber Saft abgezapft tourbe. 8r felbef

fei einer oon benen, bie fic^ anfangs getoe^rt i)ätttn:

aber toeil bas £after md)t mef)r f)ßimlicf), fonbern tit

allgemeine 6etr)o()nf)eit im Alumnat fei, roürbe ^ie

Tapferkeit nur Der()ö()nt als Iänbli(f)e Dummheit,
aucb uermöge fie fcf)Iief^Iicf) ber £üf}ernf)eit, bie bocf)

nun einmal in jeber menf(f)Iid)en JTatur läge— fjier

füf)lt t^einric^ peflalojgi in ber 6rinnerung an feinen

Jlouffeau einen feinen 6ticf) im «9^1*5^1^— / nid)t flanb«

gu^ialten: UJas er oon if)m oerlange, fei nichts als

ein Antrag auf ltnterfucf)ung, aucf) tnas tiie näd)t'

lieben 3ufammenBünfte auf bem l)inttYen Speicher

bestrafe, ber bafür feit ^a\)ren eingericf)tet fei. Aber

if)n als Angeber oerraten bürfte er nid)t, toas aucf)

Päme, unb er muffe il)m bas fd)on in bie «^anb oer*

fprecf)en, toenn if)m eine .^anb toie bie feine bagu

no(f) recf)t fei!

^einrieb Peftalojji Derfpri(f)t es i()m in bie ,^anb

unb läfjt ficf) ans Ufer faf)ren, too bie Sonne aus
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ber Jlegcnfeuc^tigfeit einen f)eipen T)unfi macf)t. 6r

Qtf)t burcf) Btnfen unb öebüfcf) ber reifigen ötabt

3üri(f) gu tote ein Bote, bem bie Jeinbe tine eifernc

^olsfraufe um9efcf)miebet f)Qben. flls er ficf) oor

bier 5tabeIf)ofporte gurücftDenbet, erPennt er t>en

HJ'eibling nod), wie er mit beigelegten Jlubern ouf

bem ftf)immernben lüafferberg fte()t; es ift if)nt nun

fafl (icf^er, bof^ er bas f)Qf$Iicf)e 6ef)eimnis bet»Q()ren

mup, flbtr nocf) am fetben Rbent> f(f)reibt er tapfer

bie Anzeige unb gibt fte fo o^ne VoYftd)t an ber Xür

b.cs flntifles ab, bafi er fd)on am anbern JTTittag ins

13erf)ör genommen t»irb. 6r (lef)t noc^ immer im

U)ierbacf)t, ben £äflerbrief gercf)rieben gu f)aben, auc^

f)at fein fpartanifcfjes Sittenbilb bie Stimmung ber

Cf)orf)erren gegen if)n nicf)t gebeffert: fo fe^en fit

ifjm rcf)arf ^u.

6s ifl eine anbere £uft als in ber 6erx»e ^mifd)tn

bien f)i^tgen Ferren, oon benen tf)m jeber einzelne

feine bürgerlicf)c 3uPunft mit einem Xintenffric^

burcf)(lreic^en fann; er f)ölt aber if)re «Kreugfragen

ous unb oermeigert f!anbf)aft, einen 6etx)of)rsmann

gu ruennen: er h^abt ii)tn feine ,^anb barauf geben

muffen, unb niemanb in ber lOelt bürfe if)n gtöin^

gen, t»ortbrü(f)ig gu toerben. 6r l)'dttt feine Spanb

bem fagenl)aften Jlömer gleicf) ins Jeuer flerfen fön*

ncn, fo überzeugt ifl feine Gebörbe, aber ben^erren

fcfjeint ber S^all gu f)eiPel für f'olcf)e 6et»alt. Sie gief)en

ftrf) mit if)rer Unfcblüffigfeit in bas geljeime 6emac^

gurücf unb laffen if)n all'ein ^mifd)tn ben 6tüf)len

unb Scf)ränPen. t)ocf) flef)t ein S^enfler auf, unb er

Pann f)inuntcrfef)en auf ben JTTünf!erpla^, töo ge^

rabc ber Bluntfc^li mit Feinen oier 3öglingen bafjer»
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fommL Um eines Ubermuts töillen laufen fie if)m

fort, uri^ ber «^anbibat oermag if)nen ntcf)t gu fol*

gen gegen ben fleilen Berg, ^einricf) Peflolojgi f)ört

if)n f)u(len unb fie()t aucf), toie if)n ber Anfall toürgt;

er möcf)te iljm beifpringen, aber tööf)renb er nocf) ben

unnü^en öebanfen ertoögt, ma(f)en bie »Kinber in

einem neuen Übermut hf)Yt unb laufen an if)m Dor«

bei gegen bas .^aus gum £ocf) f)inunfer. 3nbem
Bluntfcl)li if)nen bal)in folgt, fief)t er if)n mit feiner

töeltmännif(f)en ^öflicf)Beit eine Jungfer grüf^en, bie

freunblicf) nicfenb an if)m Dorüberge()t. 6s ifi flnna

6cf)ultf)ef^, bie fc^öne 6cf)tx)efler il)res gemeinfamen

S^reunbes, bes Tf)eologie(lubenten, unb toie er feit«

bem erfal)ren f)at, bie Tochter hes braunbärtigen

JTTannes aus ber 6ert»e. £r toeif^, baf^ bie btlhtn

miteinanber im Gerebe fmb, unb es macf)t if)n töef)»

mutig, fie fo lebenbig gegen ben Berg fcf)reiten gu

fef)en, ber feiner FranPen Brufl ^u fleil getnefen i(l.

Jlad) if)r fommen nocf) oiele JRenfcf)en über ben

pia^, frembe unb folcf)e, bie er Pennt; er i)at Seit,

if)ncn na(f)jubenfen, benn breimal r^t^lägt bie oolle

6tunbe am JTtünfEerturm, bis feine 3{id)ttr toieber*

Fommen, oerärgert unb erf)i0t. 6ie fdjicfen if)n nad)

^aus, tüo er ficf) unter flnbrof)ung fcf)tDerer Strafen

Derf)alten foll, bis fie if)n toieber rufen Heften, fln

bem flbenb l)ört er nicf)ts mefjr oon if)nen; nur feine

JTIutter fcfjeint unterbeffen eine JTacbric^t ju i)aben:

fie f)olt ficf) in ber Sommer eingefcf)loffen, unb er

txieif^, baf^ bics ein 3eicf)en fcf)rDerer ^^ränPung ifl.

flnbern TRittags tnirb fie flatt feiner oor bie »^erren

gerufen; fte bringt il)m, blaf^ toie ber Xob, tie WtU
fung mit, ^afh er fid) nocf) am felben Xag ju feinem
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Orof^oater, bem Defon in S^önQQ, oerfügen muffe,

bem er vorläufig für oier JJ3od)tn gur Hf)nl!)ung fei«

ner oorlauten flnjeige überanttüortet fei. Diefe TDeU

fung ftef)t in ber 5cf)rift, bte fie tf)m überbringt; fie

felber fagt Fein XQort, nimmt aucf) bas Bärbel mit

in bie «Kammer, fo bafB er o()ne flbrc()ieb, nur oom
bitterböfen Babeli cor bie Xür getan, t>cn HJeg an«

treten mufj, ben er nun bocf) in Xro^ unb Bitterfeit

gef)t.

28

^einrirf) Peflalogji finbet t^en örofjüater aucf) btes*

mal in feiner 6tubierftube; feit bem Xob ber pfarre«

rin ifl er im Jlegiment bes Xantli unb fi^t fafi t^tn

gangen Xag bei feinen ,Kircf)enoätern. 6r liefl bie

lOeifung mef)rmals burcf) unb legt fie mit einem

£äcf)eln beifeite, bas ^einricf) peflalogji an bie Grof^«

mutter erinnert, nur ifl es fpöttifcfjen JIacf)5er toer*

t>en fie üon ber JRagb gum üefperbrot gerufen unb

muffen mit bem Xantli oon anbern ©ingen fprecf)en.

Der 6rof^oater fagt i^r, baf^ ber Jleffe biesmat oier

Wod)tn bleibe, unb fd)eint fd)on n\d)t mefjr gu

toiffen, tüarum; es brängt i\)n augenrrf)einlicf), toie»

ber allein %u fein, unb S^zinrid) Peflaloggi fief)t if)n

an bem Xag nid)t mef)r. ©ocf) tüie er am flbenb

früf)jeitig in feine «Kammer fommt, l)tit ^^ ^bni natf)

feiner 6erool)nl)eit ettr>as auf ben Xifcf) gelegt.

Es ift aucf) ein 5cf)riftf!ücf bes flntifles, aber nicf)t

fpinettnegen an ben Defan in «^öngg geri(f)tet; als

^ctnricf) peflalogji es gelefen f)at, legt er feine üer:»

toeifuna mitten barauf, ttnn aucf) bas anbere i(l ein
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6turf Papier bef;örblicf)er Ungnabe! 3n bemfelben

Dorf Bucf)s, x»of)er bas Babeli ifl, f)^t ber Dorfs

pforrer einigen ^inbern ^it Konfirmation Dertoei*

gert, angeblicf) txjegen ungenügenber «^enntniffe, an*

fdjeinenb aber, toeil er mit hen 6lfern 6treitigfeiten

i)atu. Darauf l)at ber DeBan in t^öngg bie 3urü(f*

gexüiefenen of)ne llmflönbe felber konfirmiert, unb
bas 6cf)riftflü(f ba ifl ber fanfte Xabel für feine

6igenmäct)tigfeit. Wie S^tinrid) pefEalojji nun an
bas fpöttifdje £äcf)eln bes ßrof^üaters benft, muf^ er

laut Iacf)en, [o ^afl er aus biefem üerbrie(^Iicf)en Tag
bod) nocf) mit SufTigfeit ins Bett Fommt.

flis er in ber 5^rüf)e ertracbt, f)ört er eine Senfe

bengeln; er befmnt ftd) gteicf), baf^ tie »Kornernte

ongefangen f)atte, als er f)eraufFam, unb mit einem

fröblict)en Sinfaü fpringt er aus bem Bett. Unten
i(l nocf) bie Dumpffjeit ber überflanbenen 3Tacf)t im

^aus, aber als er ben Jliegel öffnet, fErömt if)n bie

JTIorgenluft an tnie ein Bab; überall tr'dl)en bie

^äbne, unb aus einigen 5cf)ornf}einen bre^en ficf)

fd)on bie blauen Jlaucf)fäulen in ben «^immel, ber

nod) of)ne 5onne ifl, aber »^a^nenruf unb 3{aud)

als S^rübopfer ber 6rbe in feine reine Stille Der«

fcf)toinben löf^t.

Dem erflen Bauern, bem er begegnet, f)^f tet er ficf)

an; es ifl ein 3äf)er 6reis, ber feine 6nfelin an ber

^anb füf)rt unb ^tn fröf)licf)en 6ruf^ mit ber ab^

toartenben JTIiene ertoibert, barin ber Bauer bie

(}äbtifcf)e 3utra'ilicf)Beit abtoeifl. 6r merft es nid)t,

nimmt bas Kinb, bas feine fieben (^a\)Ye gäljlen mag,

furgroeg bei ber anbern S)an^, unb fo ge()en fie ju

britt bie Strafte f)inunter, bis b<er Bauer oom lOeg
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abUttUrt, bie gebcngclt« 6cf)neibc mit btn S^ingern

prüft unb feinen f)arttn 6enfenfcf)Ia9 in bie gelben

^Qlme beginnt, bie einen Sprung gur ^iud)t ju

madyen fd[)einen, beoor fie if)ren (Tofgen IÜU(f)9 für

immer neigen, ^einricf) PefIaIo35i flt\)t am 6rabcn«

ronb unb ^tnU, baf^ fie mit bem öommertDtnb tf)r

gef(f)meibiges S^angfpiel gemacf)t unb im öetoitter

fitf) öngfllicf) gebucft f)aben, baf5 fte bcn bünncn
tKcgen unb bos bitfe golbige 5onnenncf)t tranfen

unb nun über ben S^üfBen Qbgefcf)nltten töerbcn,

immer ein Bünbel gugleitf), toie fte aucf> nur mit«

etnonber if)r f(f)tDonPes £eben aufrecht F)alten Bonn*

ten. Dorf) i(l er nicf)t bo für foI(f)e öebanPcn, unb
er tDortet ourf) nur ob, toos bas JnQbcf)en beginnen

töirb, bos oorläufig am Jloin einer Sternblume bie

toeif^en BIättrf)en ausrupft unb bogu einen 3äf)Ireim

fogt. flis er bcobQcf)tet f)af, roie fia bonorf) oua ^ol*

men bünne Beile bref)t unb bomit bie einzelnen Bün*
bei ju Garben binbet, gibt er firf) mrt baran unb
bleibt aurf) f)artnö(fig babei, als ber Bauer htn HJetj*

f!ein f)oIt unb fein Tun mif^trauifd) befielt. Auf bie

Dauer einigen fie firf) borf), unb t»ie gegen ficbcn

ll()r ber fcb"^ö(e flcPerftreifen niebergclegt ifl unb
nur norf) ein le^tes Büfd^d flehet, läfjt if)m ber flltc

fogar bie Senfe, bas abgufc^Iagen; er fäf)rt freilid)

fofl mit ber rrf)arfen Senfe gegen fein Bein, ober

gcrabe bas morf)t ben anbern gefpräcf)ig, fo bof5 fie

mit ber toarmen JTIorgenfonne anbers j^urüiffom»

men, als fie in ber Püfjlen 5^rüf)e aussogen.

Dos 3^rüf)mal fc()metf t if)m banarf) beffer als fon|T,

unb er fi^t fdyon toieber in ber Ungebufb babei,

toas if)m ber Tag nad) biefem Anfang fonf( bringen
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fönntc. Um nod) beim JTTelfen babei gu fein, \fl es

gu fpät; bocf) tut er gleicfjtoof)! einen 5prung tn ben

n'd(i)flen 5tQH. Da if! bie 5^rau gerobe bobei, bie

feimige JRilcf) burcf) bos ^oarfieb gu gief^en; fie

brQU(f)t feine »9^^f^/ ^^^^ ^'^ f)öl3ernen 6imer unter

bem Brunnen fauber gu ix)orcf)en üerfucf)t er bocf),

bis fie über feine JTorrfjeit {ad)t unb if)n anbers

bclefjrt. flus bem ötoll geF)t es in bie JTIatte, töo

tin Bub nocf) foftiges Butter oor ber fleigenben

Sonne §u bergen l)at, unb fo fort burcf) büs f)ölbc

Dorf, wo ftcf) |eber über ben nörrifc^jen Pfarrfluben«

fen tounbert. flls er jum JUittogeffen Pommt, ift er

branbig rot, unb am flbenb muf^ i^m bas XontU
einen Finger oerbinben, ber if)nt irgenbtoo in ein

Sc^ni^meffer geraten ift.

JTTit bem Grof^oater fpricf)t er an btefem Tage nur

ein paor HJorte, ba ber in einer DePonpfncf)t über

£anb gefaf)ren ifl; aber aucf) in b-en näcf)(len Tagen
f)ält if)n feine Ionblicf)e XäfigPeit fo töeit ab oon ben

<Ktrcf)enoätern bcs alten ,^errn, baf5 pie ficf) nur beim

Effen treffen; es fcf)eint if)m, als ob ber lä(f)elnbe

JTIunb immer farPaflifcf)er roürbe; als er es aber

eine gange inocf>e lang fo fort g^etrieben l)at unb
nun fd)on fafi roie ein BauernPnecf)t aus(\ef)t —
nur bafj er je^t fd)on brei S^inger oerroitfelt i)at —

,

finbet er abenbs ein Bucf) in feiner «Kammer, bas

er löngfl Pennt, aber bisher Paum b.eacf)tet iyat: „Die

IDirtfcfiaft bes pf)ilofop5ifrf)en Bauers" ober, tole es

Purjtx)eg \)tiflt, „'Der Äfeinjogg". £s ifl üon btcm

DoPtor ^irjet in 3üricf) gef(f)rieben, ber gu titn neun

Argonauten in 6cf)ingnac^ gehört unb man(f)mal

aucf) in bie Gertoe Pam. Xags f)at er immer nod)
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fünt 3eit, aber nad)ts Itefl er es bei ber Äerge, ünb
balb fd)Xü'ÖYt er barauf, bof^ es für einen erf)ten Jün»
ger Jlouffeaus feinen anbern Beruf geben Fönne,

als fionbmann gu toerben. XQenn er mitten aus

feiner S^elbarbeit f)eratts nacf) Sürid) f)inunter fief)t

unb an ben 6runb ^enH, ber if)n f)er9ebrac()t l)at,

an bie 9reulicf)en Dinge im Alumnat, an bie 6cf)ule

untf bie 6tabt mit bem Gejönf ber 3ünfte, bem
6exoer? ber hunthn Äenerlöcf)er uxxb btm ßefd)vo'di^

ber guten 5tuben: bann Fann er mitten in feiner»

S^reube traurig toerben toie ein JTarr, taeit if)n ber

Gebanfe an bie cKücffe^r fd)r.ecft.

Eines Tages fcf)reibt er volrUid) bem BIuntfcf)Ii

einen Brief, baf^ er fein ötubium aufgeben möcf)te,

roeil er bocf) nicf)t gum Pfarrer touge unb es aucf)

fonfl in ber ftcibtirrf)en Unnatur nid)t mef)r aus*

galten fönne, nacfjbem er einmal bas toirHicf)e S,chtn

eines £anbmannes gef(f)me(ft f)abe» fllles anbere

roäre nur ein JTIauItöurfsbafein, gum toenigflen

fönne er oon feinem Berg bie f)Ocf)mütige 6tabt

3üricf) nur önf'ef)en tr>ie einen JnauItourfsf)ügieL

HJoIFen unb 6onne unb 6cf)nee: für hen 5töbtcr

tüären fie nicf)ts als oeronberte Gelegenheiten ju

gu^^m unb r(f)Iecf)tem HJetter — unb feinen 6r,b«

bob'en f)abe er gar mit t?unbamenten unb Straften

Döllig Qetötet — , für ben £anbmann aber bt'ötuttten

fte bie Elemente feines natürli(f)en t)afeins, fte bräd)-

ren feiner Saat Jlegen unb mad)ten bas ^orn reif;

b-er Iöecf)fel ber Jahreszeiten, ja ber gange «Kalenber

toäre für if)n ber «Kreislauf eines in ber Jlatur ge»

gründeten £ebens. HJenn es if)m n\d)t gutoiber fei,

möge er fd)on feiner JRuttef bei Gelegenheit ein
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IDort b-cr üorberettung fagen, haß fie burcf) feinen

6ntfd;Iuf$ m(f)t aud) tf)ren gtoeiten Sof)n perlöre,

fonb-ern if)n erfl recf)t getoönne.

6r F)ot ben Brief fd[)reiben muffen, um cnblicf)

einem JTIenfcf)en etwas von ber Befriebigung feines

Iänblicf>en Dofeins fogen gu fönnen; ber Großvater

tx>eicf)t ollen 6efprQrf)en barüber aus, unb bos

XantU, bas aus einer Iänblicf)en Pfarrerstocfjtcr eine

ülfarsfrau getöorben toar unh nun toieber einem

£anbpfarrer ben ^ausf)a[t fü^rt, oermag nur f)elU

auf gu lachen, töenn er mit feiner 6cf)tDärmerei an»

fängt; aber als er am brittcn Tag banacf) gerobe auf

einem HJagen ooll «Korn glürflicf) obenouf fi^t unb

ins Dorf gefahren fommt, flef)t Dor bem Pfarrtor

ein HJagen, unb Bluntfcfjli fief)t fopfrcf)ütte(nb feine

6infuf)r an. JTacf)5em er bem OeFan feine fluftüar»

tung gemacf)t f)at, bie nur furj ausfaüt, gef)en fie

mifieinanber burcf) feinen ränblicf)en Bereich, bis

Bluntf(f)li mübe toirb unb ftcf) an einem Jlain fjin«

fe^en mufB. ©er f)at hen begeiflerten S^reunb- bisf)er

reben laffen; nun töeif! er auf feine ^änbe, an bcnen

faf{ alle Finger angefcf)nitten ober oerroicfeft fmb:

ob bas feine befonberc Begabung für bie ldn'ölid)e

Arbeit fei? Unb ob er nicf)t tx)iffe, haß gum Bauern»

tum jUDÖrberfl ein richtiger Bauernfi^ gef)öre?

DJenn ber 3""^^'' JTIets im DJinfet aus ber grclcf)en

Begeifterung Bauer toürbc, tüiffe er, tooüon! Aber

bas alles feien Strogen, bie if)n als feinen Sreunb

nichts angingen; benn 5^reunbfcf;aft i)ieße nic^t, haß
einer bem anbern praHlfd) beiflänbe, 5^reunbfcf)aft

fei eine Sacf)e ber Seele: Dies aber bref)e ficf) alles

bocf) nur barum, bafj er ein Oafein ^aben möcf)te,
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txjie es für feine Art mÖ9licf)(l bequem unb oergnüg*

lief) txjöre. Was er ju feinem flgis fogen xoürbe, toenn

ber bie JTot Sportas perlief^e, um ficf) einen JTTeiers

f)of gu fudjen? 6r möge bocf) ni(f)t oor feinen eigenen

3been t)eröcf)tlicf) tx>erben, toas ficf)erürf) ber eigent*

licf)e Uerrot ber 5^reunbr(f)Qft fei!

^einricf) pefEalojgi tx)irb i{)m Quf feine biefer S^ro«

gen eine flnttoort fcf)ulbig, aber als ber S^reunb, ber

es eilig l)at, toieber abfährt, bleibt er mit einem jer«

brocbenen JTIüblrab gurücf ; obtx)o()( er nocf) tro^ig

boreinblirft, merft er gleicf), er bringt es nicf)t me^r

gum klappern. Hnb als ibm nacf) brei Tagen ber

6ropt)ater einen Brief ber JTIutter in bie Äammer
legt, ben fie an i^ren 6cf)txjiegeroater gefc^rieben bcit:

toas es für Torheiten hfabe mit if)rem Sobn? er

möge ifjm bie ^laufen aus feinem HJirrfopf blafen!

ba fällt auc^ ber Xro^ rafcf) ineinanbcr.

JTacbbem feine oier Wod)en b^i^um fmb, läfjt er

fi(f) Dom Grofjüater bie HJeifung bes flntifles als

erfüllt befcbeinigen unb marfcbiert nacf) ber Stabt

gurütf, bie mit if)ren Türmen unb ©ö(f)ern gleicf>*

mutig am See geblieben ifl unb feine 6(f)ritfe tote

fonfl in ber JTieberborfporte bellen läftt. 6erabe,

als er binburcf)gef)t, fommt ibm bie flnna 6cf)ultbef5

entgegen, bie er als Jreunbin feines S^reunbes oer«

ebrungsüoll grüf^t. 'Dafh fie bas erfle ifl, töas ibm
in 3üricb begegnet, gibt ber Gebrücftbeit feiner 6e*

banFen einen giemlicben Stofi, fo bap er b^Her bei

btn Seinen im «Koten Gatter eintrifft, als er in

^öngg fortgegangen ifl; toobei freilief) bie £iebe

feiner JTIutter aucb bas ibre tut, ols fie ibn i)eri\i(fy

xoeinenb umfängt.
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29

6o muf^ ^einric^ Peflolojjt bocf) nocf) einmal ins

.Kollegium, unb es \fi nicf)t Ieicf)ter für i()n getoorben

in biefer 3roircf)en3eit: im Alumnat ^ot es eine böfe

Jleinigung gegeben, unb bie baüon betroffen fmb,

flehen nun in tü(fif(f)er 5^einbfrf)aft gegen il)n; oucf)

bie £ef)rer übertragen bie Stimmung ber peinlicf)en

6ntl)üllung auf ^^n flnHäger, unb t>a feine Erfdjeis

nung burcf) bie lönbli(f)en 6ommerrDOcf)en nld)t ge«

txjonnen Ijat, finben ficf) flnlöffe genug, if)n gu oer«

f)öf)nen. Das fcf)Iimmfle bleibt tro^bem, bafj er fitf)

in ben teigigen, aufHärerifcf)en öeifl ber Xf)eologen*

frf)ule nun gar nicf)t mef)r gu finben töeif^. 6r fann

es nicf)t begreifen, baf^ ficf) im 3eitalter Jlouffeaus ber

l)umaniflifd)e BilbungsbünPel nocf) fo breitmad)en

fann toie in biefem llnterricf)t. öelbft bie alten

Bdjriftfleller fd)einen if)m aufs gröblicf)f(e mifjoer*

f^anben, inbem bas iehtn aus il)ren 6cf)riften toeg«

gelaffen unb nur bas DUort gelehrt unb gebrel)t töirb.

Als öteinbrücfjel, ber fcf)on mit ilberfe^ungen ber

griecf)ifc()en XragiFer aufgetreten if!, im „£inbauer

3ournal", bie erfle Dlpntl)irct)f «^ebe bes Demofl^e»

nes abbrucfen läpt, als 6titf)probe feiner llberfe^ung

ber fömtUcf)en Wtrh bes atf)enifcf)en Jlebners, tann

S^tinrid) peflalojji ber £u(l nicf)t toiberfleljen, bem

l)Ocf)mütigen JUann an einem öegenbeifpiel ju gei*

gen, toas in biefen Jleben mefjr als l)umani(}ircf) fei.

Dbxx)ol)l er im 6riecf)ifcf)en ein mangell)after 5cf)üler

ifl, legt er im 6yamen ein Brucf)(}ü(f ber brittenOlpn«

tl)ircf)en Jlebe oor, bas er banacf) aucf), gleicfjfam als

IJorrebe gu feinem „flgis", mit biefem im „Sinbauer
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3ournoI" obbrucfen Vdfht t)er Betfatl, ben feine

llberfe^ung burcf) bas Jeuer unb rebnerifc{;e Talent

ber Sprocf)e ftnbet, ifl fo allgemein, baf5 ber gelehrte

Profeffor 6tembrürf)el feine geplante Demoftf)enes5

Ausgabe im Pult bef)ält unb als llberfe^er oon nun
ab peinlicf)e 6ntf)altung übt.

Damit ifE bas Stubentenfc^icffal ^einricf) pefla»

logjis entfcfjieben; aber if)m f)at bie IXberfe^ung un^

oermutet ein Xor aufgemacht, burcf) bas er bocf) nod)

mitten ins £eben ju kommen f)offt: £anbxx)irt fann

unb Pfarrer mag er nicf)t me()r toerben; aber gleicf)

bem DemofEf)enes ein S^ürfprecf) ber Bebröngten unb
"Dolfsrebner ber öffentlichen ©inge ju fein, bas

fcfjeint il)m ein Beruf, t>en er nun fid) unb anbern

mit glüf)enber Siebe ausmalt. Alles, toas er oon
bem S,tben bes grof^en (5rkd)tn liefl, toie ber gleicf)

\i)m ben Uater früf) verliert unb erfl burc^ mül)et)one

6eroöl)nung feine förperlicf)en JTtöngel übertx>inbet,

tote er bie grof^en Dinge feines üolPes in feine «Ke»

htn einbegreift unb aus einem »Kec^tsantoalt bas

6pracf)rof)r ber t)aterlänbifcf)en 6efinnung in fltl)en

toirb: in allem finbet er ^intoeife für feine burc^ bie

iil)^licf)Feit bes Temperaments unb ber 3eitumfJönbe

tjorbef^immte £aufbaf)n. flucf) Bluntfcf)li billigt fie,

unb bie JTIutter txjilligt fcf)tx)eigenb ein. Da es im
Collegium Carolinum feine klaffe für bie Jlecf)ts*

tx)iffenfc{)oft gibt, gef)t er nun enbgültig tjon ber Hn»

flalt ab, bie if)m ver\)afht getoorben ifl. lOie er %um
le^tenmal bie 6teintreppe f)tnunterf!eigt, brängt fic^

ein Trupp feiner Jnitfcl)üler f)inter il)m f)er, if)m einen

f)öl)nifc{)en flbrcf)iebsgrufj %u pfeifen. 6r tx)eif5, bafj

einige £ef)rer gern mit babei toärcn; obtxjol)l nod)
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md)t gtoQn3ig}Qf)rig, fjat er nun fd)on erfQ()ren, baf^

tHefe Briebniffe gu einem tätigen unb ef)rli(f)en £eben

ge()ören; er fd)tx)enh feinen ,^ut gu ben f)Ocf)mütigen

3ürcf)erföf)nen gurücf, als ob fie i^m Öen UJert unb
bie Jle(f)tlicf)feit feiner 6ntfcf)lief3ungen beftätigt

f)ätten.

JTocf) ,^aufe gef)t er aber ni(f)t, fonbern er läuft,

xüie er ba ifl, nad) ,^öngg hinauf. Bei bem 6pott

ber 3ünglinge ift i()m ber 6rnf} £uginbüf)l eingefaU

len, unb toie es biefelben fmb, bie bem IBeberfnaben

bie 6cf)ule oerleibet ^aben. 5ogleicf) f)at i^n aber

aud) bie 6cf)am gepacft, baf^ er fid) felber nicf)t mef)r

um i()n kümmerte. UJo^I f)at er ficf) oft nad) ii)m er=

Punbigt, aber gu i^m gegangen ifl er nid)t mef)r,

unb nur einigemal 6onntags f)at er if)n gefef)en,

XDenn er, lang aufgefrf)offen unb längft mit blaffen

roten Backen üon feiner Stubenarbeit, in bie M,iYd)t

tarn, 6r fann nld)t anbers, er nxufl es gleicf) gut*

mad)en; aber toie er nad) ^Öngg f)inauffommt, läuft

er bem 6roßoater in tven IDeg, ber fid) nod) ettoas

in ber ^erbfifonne ergef)en toill. "Don bem erfäljrt

er, bafj ber 6rn(} £uginbüf)l oor einigen lOodjen

nad)ts feinem Uater baoongegangen fei, niemanb

toiffe tx)of)in: aber er txjürbe fd)on überall in ber

lüelt einen befferen Pla^ finben als an feinem lüeb^

|luf)l! Glaubfl bu bas roirHicf)? fagt Sj>tinnd) ^cjla-

lojji unb fief)t mit einem feltfamen Blicf in bie toel=

lige t^ügelferne, als ob er gum erflenmal fül)le, bafj

f)intev biefen Bergen aud) nod) eine BJelt ifl.
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30

'Die JTacf)ricf)t von ber 5^Iucf)t 6rn(l £u9inbüf)Is

5ot S^ünrid) peflalog^i auf ben ßebonPen einer f)eim-

li(J)en Pilgerfahrt gebra(f)t: 6r töeifS/ baf^ Jlouffeau

feit bem 5^rü()jaf)r auf ber Petersinfel im Bielerfee

tüof)nt, unb er malt fid) bas Abenteuer aus, bort

einmal mit bem grofjen JTIann ju fprecf)en; toenn er

bis Boben eine 6cf)iffgelegenf)eit nimmt, fann er ^tn

I0eg in gtxjei Tagen f)inter ficf) bringen. Die JTIutter

tx)8l)rt mit ber ^anb feine löorte ab, unb er fief)t,

bafj fie bis ins ^erg erfc()ro(fen i(l, als er nur im
öc^erj baoon fpricf)t; ben Bluntfc()li aber fragt er

einmal in ber Gertoe auf hen ^opf, txjas er bapon

bielte?

Oa müf^tefl bu xoelt reifen, fagt ber; benn Jlouf*

feau ifl auf ber 3^lucf)t nacf) 6nglanb! Vinb fo erfährt

^einricf) Peflalo^gi, toas ber anbere freilief) auc^ erfl

feit gtoei Tagen toeif^, baf^ bie bernifc^e J^egierung

bem 3^lücf)tling fein flfpl auf ber Petersinfel gePüns

bigt f)Qbe. HJarum ifl er nicfjt natf) Süric^ gefom«

men? fragt er in ber erf^en 6nttäufcf)ung; aber nun
toirb Bluntfd)li, ber eben nocf) gefc^ergt lyat^ bitter:

HJeil bie Seiten 3tx)inglis oorüber fmb unb txjir fei*

nen Ulricf) oon ^utten mef)r braucf)en fönnen; be*

fonbers roenn es nur ein Genfer llf)rmacf)erfof)n ifl!

HJollte ber grof^e Uoltaire kommen, fie möcf)ten ^tn

Jiegenten ber flufHärung mit oierunbjroangig pfer*

ben einholen, unb er fönnte bei bem Rntifles xdoI)«

nen, aber ben Jlouffeau mit feinen JTTenf(f)enrecf)ten

toürben bie Geflrengen ^erren in hen HJellenberg

flerfen!
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6ie f)aben im 6ifer n\d)t gemerh, hafh unterbeffen

ber mit bem braunen Bart — toie Speinrici) Pefla«

logji nun längfl toeif^, ber Pfleger B(f)ultf)ef^ gum
Pflug, ber Bater flnnas unb if)res gemeinfomen

S^reunbes »Kafpar — f)inter fie getreten ifi: DerZDel«

lenberg toäre bas minbefte für einen JTIann, fagt er

ernfl, ber feine ^inber ins 5^inbelf)0us fd)\dt unb un*

getraut mit einem HJeibsbilb lebt!

Der Bluntfcf)li fu{)t artig auf, unb »^einric^ Pefla*

lo^ji fief)t, roie er tobblaf^ geroorben ifl; aucf) H)n gel-

ber \)at es ins «^erj getroffen, bas Uorbilb fo von
i()rer ftrengen Xugenb entblöf^t gu fe()en. Darüber

treten anbere f)iri5u, bie aucf) fdjon bie JXacf)ri(f)t von
Bern f)aben, unb toeil burc^ ein JHipgefrfjirf ber an«

gefagte Dortrag ausföllt, xxjirb Jlouffeau bas er«

regte flbenbgefpräd) an allen piö^en.

S^elnrid) Peflalojgi l)at über ben 6ommcr jupiet

in ben lOolFen gefegelt; nun merh er erfTaunt, xoie

fel)r bas fogenannte Genfer 6ef(i)öft aucf) fcf)on bie

3üricf)er erf)i^t. 6s f)eif^t, baf^ ber »Hat oon Genf
gegen feine eigene Bürgerfcf)aft — bie bas Uerbam»
mungsurteil über Jlouffeou unb feine 6cf)riften nid)t

anerkennt unb barum fd)on im oierten 3af)r mit if)m

flreitet — bie 6efanbtfcf)aften oon 3üricf), Bern unb
S^ranfreicf) als 5^riebensricf)ter in biefer Bacf)e an-

rufen roolte. Damit toürbe, toie Bobmer freimütig

über bie Xifcf)e txjeg fagt, ficf) auc^ 3üricf) gu entfcf)ei«

ben f)aben, tüieoiel JXla(i)t ber IOa^rf)eit nocf) über

3ntereffe, S}errfd)a^t unb faircf)e politiP geblieben fei!

$einricf)pefto(o33i oermog aber nicfjt, biefe6efpräcf)e

nod) toeiter anjuljören; bas HJort bes Pflegers

6d)ultl)ef^ 5^^ i()n S« f^^)^ getroffen. Als er b^n
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Bluntfc^li bolb auf(Tef)en fief)t, folgt er ifjm rofcf),

um mit if)m, in ben gleicf)en 6ebanfen eingefpannt,

früf)er als fonfl f)fim3ugef)en: Hucf) ber futtert foll

an einer f)Q(^ncf)en ,^ranFf)eit gelitten f)aben, fagt ber

anbere mit leifer Stimme, als fie oben auf ber Jüe*

berborfgaffe fmb; bann fprecf)en fie nirf)ts me()r, bis

fie firf) of)ne 6ruf^ unb ^anbbrud trennen.

3m 3^rüf)jaf)r fief)t ^einricf) peflalogji bie 3üricf)er

6efanbtfc()aft mit il)ren foftbaren 6taatsperü(fen in

einem grof^en fluftoanb oon Jleifetuagen bie 5^af)rt

nac^ 6enf antreten: es ifl gekommen, toie an bem
flbenb gefprocf)en txjurbe, bie JHöc^te fmb angerufen,

ben ^anbel um Jlouffeau ju fcf)licf)ten. 6r ifE immer

nocf) nic^t im reinen, toie einer fittenlos leben unö

Xugenb lehren fönne, unb biefer 3tx)iefpalt verbittert

ifjm bie politi^ Unterbeffen fmb nad) bem „flgis"

im „£inbauer Journal" aucf) im „6rinnerer" eine

Jleil)e üon Wünfd)tn gebrückt, bie er im üergange«

nen 3o()r gefc^rieben f)at, aber felbfl feine eigene

3^eber ifl i^m üerbäd)tig geroorben. Als Bluntfcf)li

feine ,^auslef)rerrc{)aft aufgibt unb nacf) glitten reif},

um ba eine ,^ur gegen feine franh Brufl gu macf)en,

bleibt er pereinfamt in Sürtd) gurücf. 6inmal be«

gegnet er bem Alumnaten, gu bem er bamals am
3üricf)l)orn ins 6c^iff gefliegen ifl; er toill il)n an«

fprecf)en, aber ber toeic^t if)m fd)tu aus, als ob er

eine6cf)ulb Don il)m einguforbern f)ötte. UJenn^ein«

rief) Peflaloggi nun an feine Anzeige t^entt, föllt eine

100



brennenbe Unruhe über ifjn; es ift bas einunbjtoaUs

gigfle 3öf)^* feines £ebens, als er getDof)r toirb, bof^

in ber menfcf) liefen OTotur fcfplimmere S^einbe ber gu«

Un Sitten unb ber einfältigen JlTenfc^Iirfjfeit liegen

ols in allen 6eroaItf)abern.

Die Bericf)te ber 6efanbtfcf)afc laufen ein, unb
jeber mad)t einen 5turm im Grofjen Jlat, tt)o Bobs

mer unerfdjrocfen gegen hit JRef)rf)eit ber ßeftren*

gen »^erren auftritt. £s fommt, toie er prop^ejett

f)at: bie 8ntfd)eibung ber Genfer 5txiif(f)en Iüaf)rf)eit

unb 3ntereffen tüirb aucf) titn 3üricf)ern auferlegt;

ober immer beutlicf)er fief)t Sj>einnd) Peflalogji, baf^

t>it Bürgerfrfjaft burcf)aus nicf)t fo auf ber Seite ber

"Patrioten (lef)t, toie feine fpartanifd)e Begeiflerung

gebacf)t f)at. Wo if)rer einige gu üortoi^ig auf ber

6affe fmb, fann es if)nen gefcf)ef)en toie bamats, als

er in ben Heller fiel. 6r ifl üergagt genug, feinen

Xraum nun felber gu belächeln, biefe Bürger als ein

neuer Demofl^^nes gu reinen unb l)o\)en Dingen an*

gufeuern; es ftef)t nicf)t einmal fo, baf^ er toie fein

flgis bas S.eben toagen Pönnte, tiie 3ünftler tüürben

ficf) mit einer Tracht Prügel genugtun.

Itnerquicfücf) gel)t ifjm ber Sommer unb ber

^erbfl l)in, inbeffen er nocf) immer f)artnö(fig an fet*

ner Jlecf)tstüiffenfcf)aft mit bem Stubium alter unb
neuer ßefe^fcbriften fe(ll)ält. 6r fief)t ^en Bluntf(f)li

aus feiner ^ur in .^ütten mit einer Scf)tDärmerei

für bie Scf)önf)eit ber JTotur unb bie Einfalt bes

länblicf)en £ebens l)eimgeFef)rt, bie er nun toe^mütig

belächeln mufj. fln feiner 6efunbf)eit l)at ber Jreunb

nichts mel)r gu Hagen, unb roenn ^einricf) Pef^alojgt

nicf)t burcf) bie JRienen unb öefprädje beforgt ge«
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mQ(f)t tDÜr(>e, er tonnte glauben, bafj if)m bie Äur
tjölltge Rettung gebracfjt f)ötte, fo f)eiter fit\)t er tf)n.

flis er norf) einmal über Jlouffeau mit if)m fpre(f)en

toill, f(f)üttelt BIuntfcf)li ben Äopf; aucf) fonfl fd)ein(

er ben 8ifer eines Patrioten verloren gu f)aben; too

fitf) bie anbern er()i^en, Iörf)elt er, unb als aus 6enf

bie JTa(f)ricf)t fommt, ^aft bie mit bem Jlat tjereinig«

ten ßefanbten tien Bürgern eine neue üerfaffung

auferlegt f)ätten, fagt er: ba fönnte bas 6e(f)feläus

ten angef)en! flucf) in feinen Bücf)ern lieft er nicfjt

mef)r, bas lüiffenstoerte fJönbe n\d)t barin, pflegt

er gu fcf)erjen; obtx)of)l t^einricf) peflaloggi bie Um
fjeim lief) feit f)inter bem oeränberten DQefen füf)lt, oer*

mag er fid) ber .^eiterfeit nic^t gu entgief)en, barin

ber Jreunb Jüngling unb Greis in einem getüorben

fdytint, unb fo erlebt er t>tn 3üricf)er flusflang bes

6enfer 6ef(f)äftes oiel toeniger aufgeregt, als es fonfl

getDefen tüöre.

TRitte Dezember fommt bie ytad)r\d)t aus Genf,

bafj bie Bürgerfcfjaft mit großer JRebr^eit bas

JTIa(f)tDerf ber Gefanbten tjertoorfen l)abe; gleicf)jei*

tig gel)t bas Gerücf)t, nun töürben S^ranfreid), 3üri(f)

unb Bern Getoalt anroenben unb bie aufföffige Bür«

gerfrf)aff mit ,ßrieg übergießen: Alles um eines ge*

brurften Bucf)es toillen, f^ergt Bluntfcf)li, als ob es

feine oernünftigen flnloffe mel)r gäbe in ber politi*

fcf>en UJelt! Aber bie anbern Patrioten fmb eifriger,

unb ber priDatlef)rer JTlüller, bes Btabttrompeters

5of)n, ftfjreibt bas angeblicf)e Gefpröcf) eines Bauern

mit einem 6tabtf)errn unb einem Unteroogt über

btn Genfer ^anbel, iitfl es auf feiner Stube aucf)

einigen S^reunben cor unb oerfdjlief^t es bann in fein
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pult 6s ifl mef)r xoit^iQ als aufrubrer ifcf), unb S)ein»

rief) Peflologji, ber es mit angehört \)at, f)Qfte nie ge^

ba(f)t, bof^ ficf) ber 3orn ber DbrigFeit baran entjün-

ben Bönnte. Der JTIülIer ober ifl unoorfitfjtig genug,

einem feiner 6cf)üler bie S)anb[d)rijt gu überlaffen.

Oer macf)t eine fibfcfjrift baoon unb gibt fie toeiter,

immer mefjr flbfd)riffen toerben gemacf)t, unb JTIitte

3Qnuar flattert bas Bauerngefpräcf), toie man es

f)ei(^t, f)eimlicf) burcf) bie gange 6tabt, überall bie 6rs

regung bes Genfer 6efd;äfts in luftigen 6pott über

bie perürfen auslöfenb, bis eine flbfcl)rift ben ßt-

(Irengen ,^erren felber oor bie flugen Pommt, bie fo«

fort mit f)^ftigen 13erl)ören btn unbekannten Der«

faffer fucf)en,

^einricf) Peflalogji, ber fid) mit £aoater befpro(f)en

f)at, fucf)t nocf) fpötabenbs ben JTIülIer auf unb rot

i()m, ficf) felber gu bem 5cf)erj gu bePennen, roomit

ber 6acf)e bie öpi^e abgebrochen fei; aber als er am
nä(f)f}en JTIorgen nacf)fragt, f)at ber 6of)n bes ötabt«

trompeters eine ri(f)tigere 6inficf)t in feine £age ge«

f)abt unb ifl über JTad)t geflof)en. flus feinem 6cf)erg*

gefpräcf) ifl eine 6cf)anbfcf)rift, unb aus ber £u(ligs

feit barüber ein Aufruhr getoorben; el)e ,^einrid;

peflaloggi ficf) irgenbeiner 6efal)r Derfiel)t, fi^t er fel-

ber auf bem Jlatf)aus in flrrefl, toeil er bem Auf*

tx)iegler gur 3^lucf)t Derf)olfen f)Qbe. 6r tuirb aucf) brei

Tage lang roie ein I}erfcf)tüörer in firenger ^aft ge«

galten, bis oon bem yiücf)tigen ein 'Brief eingelaufen

ifl, baf^ er bas Bauerngefpröcf) of)ne böfe flbficfjt gc^

rcf)rieben i)ätte unb an ber Verbreitung unfcf)ulbig

toäre. "Darauf laffen fie if)n gtxjar frei, aber bie

Ilnterfud;ung gegen ben flufruf)r oerliert nid)t an
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S)it^iQtext: in ganzen «Kompanien %izi)tn bie getreuen

Untertanen auf ben Stabtplä^en auf, unb balb toirb

oon ben «Mängeln bes Kantons tln Urteil oerlefen:

bof^ ber üerfaffer ber auftx)ieglertfcf)en unb F)öcf)fE

fcf)anbbaren 5cf)rift aus bem getfilirf>en Stanb remo«

oiert, aus ber gefamten Bibgenoffenfcfjaft oerbannt

fei unb in titn Zöeüenberg geroorfen toerben follc,

falls er betroffen toürbe. Die Bcf)anbrd)rift folle ^u«

gteicf) mit tiem £äflerbrief aus t^em »^ottinger i^an«

bei burcf) tien ^enFer öffentlicf) oerbrannt toerben,

bie Soften für bie brei Klafter Brenn^ol^ feien burcf)

bie Patrioten gu be3af)Ien, ifjre lüocbenfcbrift „Der

6rinnerer" bürfe ni(f)t mef)r unter bie Preffe fom«

men, unb fofern bie gefäF)rIi(f)e 6efenfcf)aft nocf)

ettoas gegen bie DbrigPeit unternähme, toürben bie

fcbärfften Strafen angetoanbt.

BIuntfcf)Ii f)at recf)t gef)abt: bas Bec^feläuten fängt

an; unb ob es ^einrieb PefEalogji felber angef)t, fo

oiel obrighitUcf)e Xorf)eit oermag aucf) er nid)t mef?r

ernfl gu nehmen; als bie 6cf)anb fdjriften burcf) btn

t^enfer oerbrannt toerben, [pariert er mit einem

S^reunb auf bem Balfon ber TReife unb mad)t auf

einer Pfeife bie JRufif bagu.

32

^einrieb peflalogji f)at es gicicf) gefüf)It, bafj fein

Gefpött aud) bie eigenen Träume trifft. DJie in ber

^eiterfeit bes Bluntfcbli, btn er nun aud) gleicf) titn

anbern S^reunben JTIenalf nennt, ber bittere 6rnfE

immer beutlicber toirb, fo ifl es aucf) mit if)m: er
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trägt im llbermut btefer Xage Öas Gefühl unabtoeis*

barer 6nffcf)eibungen in ftcf), bie mit all biefen flot*

ternben 6ef)nfücf)ten unb £ebensfpielereien feiner oer*

gettelten Jugenb oufräumen toerben; bafj ber ©e*

moftf)enes bobei fein toirb, ifl i()m ficf)er.

Dos 5^rü{)}af)r toill biesmal nicf)t kommen; immer
toieber fcfjütten bie DJoIFen 6cf)neefIocfen in ben

Jlegen, unb too ficf) ein blaues ötürf ,^immel ^eigt,

blafen bie Palten ÜJinbe es toieber gu. Sj>tlnnd) Pefla*

lo^gi gef)t nun fofi töglld) nacf) ber Simmerleuten«

gunft fjinunter, too ber JTtenalP meif! am ^enfler

fi^t unb in bie £immat fief)t. 6r ifl f)ager getoorben,

mit tiefen, forfcf)enben flugen unb einer merProürbi*

gen Art, feine ,^nocf)enf)anb auf bie Dinge gu legen,

^it er braucf)t. Seine t^eiterPeit aber ifE geblieben,

unb er fpri(f)t gern, als ob er Je^t er(l ben ricf)tigen

flbflanb oon feiner JRitroelt l)abe, bie if)m fonfl gu

naf)e unb bal)er bebrücPenb getoefen fei.

DJenn ^einricf) Peflalogji na(f)mittags gegen bie

Dämmerung fommt, trifft er leicf)t mit ber flnna

Öd)ultl)ef5 jufammen, t)ie für eine Btunbe bei bem
5reunb ifl. JTIenalf f)at es ni(f)t gern, tnenn er bann

flört, unb fo meibet er bie 6tunbe. Hm fo lieber

fpricf)t ber ,^ranfe, ber immer beutlicf)er ein Sterben»

ber töirb, üon il)r, bie — um fünf (^ahfxt älter als

er — bocf) tüie eine jüngere Scf)tx)efier ^u i^m (lef)t.

Sie \)at als TRäbcf)en nocf) bie merftoürbige 3eit er*

lebt, XDO ber Ditf)ter <^lop(lo(f ein f)albes 3^?)^ ^^^9

in 3üricf) lebte, unb entfmnt fiel) feiner roof)l/ toie er

aucf) in i()rem Elternhaus gum Pflug txjar. "Da fte

XDol)l()öbenb unb uielgereifl ifl, babei fcl)ön oon 6e=

ficf)t unb Geflalt, gilt fie ben Jüngeren S^reunben ifjres
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Brubers Äafpor qIs eine flrf JHufe, unb es toor

immer eine befonbere S^eier, toenn fie an einer if)rer

Ueronflottungen teilnaf)m. Dabei ifi fie feit langem

Bluntfd)U fo offenficf)tncf) gugetan, baf^ firf) fein an*

berer um fie ju bemüf)en toagt; unb feitbem fie

mef)rmals Betxjerbungen abtoies, toas bei i^rem RU
ttr aufföllig toar, gilt es für ausgemacf)t, bafj fie

einmal JTIenalPs 5^rau toürbe, obtDof)l bie Eingetueil)«

ten toiffen, tiafh i()r 13erf)öltnis gu bem Äanbibaten

oiel mel)t gefcl)tDiflerli(f) ifT.

3e fi(f)tn(f)er bie franfe Brufl JTIenalfs ^en legten

«Kampf mit bem unf)eimlicf)en 3^einb oufnimmt, um
fo mef)r fpricf)t er oon ber S^reunbin; einmal fo

fc()tx)ärmerifcf), bafj ^einricf) Peflalo^ji if)n erflaunt

anfielt. 6r bricf)t bann mitten in ber 6(f)ilberung

ab unb fiel)t lange oor fiel) f)in, beoor er bie flugen

gu i^nt l)ebt: löir i)aben guoiel 6ifer in unfern 6its

ten gehabt unb gutoenig £iebe! Unb als ob aud; bas

nocf) ni(f)t ricf)tig fei, nad) einer DJeile: 3d) l)abe nun

fo üiele Tage üor 6ott gefeffen; am £nbe toeifj er

hod) beffer als töir, tüas oonnöten ift. 8s ifi ba eine

leere Stelle in mir geblieben, aber icf) fann fie md)t

mt\)Y füllen! 6r f)at feine grofje ^anb über bas ^erg

gebreitet unb nimmt fie auc^ nidyt meljr fort, flls

S^tinnd) Peflalogji aus feiner 6rrcf)rocfenl)eit auf*

blicft, fiel)t er bie 6pur einer Xröne, bie if)m über bie

f)ageren Bacfenfnocfjen in btn JRunbtoinM geron*

nen ifi,

fln einem flbenb im JTIai toirb er gu if)m gerufen,

©er alte öteinme^ — TTIenalP ifl ber gtöeitjüngfie

oon neun Äinbern, unb bie JRutter liegt feit brei

3af)ren auf bem Äirrf)l)of — l)at i\)n nocf) einmal
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Qus bem Bett ans 5^en(ler tragen muffen, wo er im

«Riffen fit3t. Als ob er bie 3{ed)nunQ mit ber Bitter«

ttit feines früfjen Xobes nun fertiggemocf)t f)abe,

fief)t er if)m befreit unb h^eittr entgegen; fpricf)t bann

lange nicf)ts, unb als ^einricf) peflalojgi gögernb

fragt, tnie er fid) befinbe, f)ört er nid)t borauf. Enb*

lief) fcfjeint er bie oorgefäfften lüorte gu finben: 3d)

gef)e (lerben, fagt er unb fiefjt auf feine ^änbe, bic

nebeneinanber oor if)m liegen: bu bauflguüieipiänc;

bie OTTenfcljen fmb nicf)t fo, toie t^u fie glaubft. Be*

fcfjeibe bicf) in einer flillen £aufbaf)n unb laf^ bic^

auf feine tDeitgef)enben Unternehmungen ein of)ne

einen Jlatgeber, ber bie Jltenfcljen unb bie 6ac()en

faltblütiger nimmt als bu. — 6s ifl mein Xeflament,

fe^t er nacf) einigen fltemgügen Fiingu, unb ber6cl)ats

ten von einem tt)ef)mütigen £öcf)eln l)öngt an ben

£ippen, als ob er ficf) entfrf)ulbigte, baf^ es nurUJorte

tDÖren. flls S^einrid) Pef^alojji nacf) einer erfcbüts

ternben 6tille fprecf)en toill, tDef)rt er ab: Gef) je^t,

toir fcf)en uns nocf)!

flm anbern JTTittag töill er nacf) if)m fef)en, ba

fommt if)m aus ber Xür flnna 6cf)ultf)ef^ entgegen.

IDic gef)t's? fragt er bekommen, toeil fie bie Tränen

ocf)tlos rinnen löf^t. Sie oermag nicf)ts gu anttDor«

ten, i)eht nur bie ,^onbe, als ob bie allein nocf) fpre«

cf)en fönnten, unb für einen flugenblicf fdf)eint es,

tüie toenn fie in einer Df)nmacf)t f)infmfenb ficf) an
il)m f)alten roolle; bann eilt fie fort. 3f)T*e flugen, bie

Dom 6cf)recfen übergrof^ getoeitet unb glanzlos oom
GJeinen fmb, oerlaffen if)n nicf)t, bis er in bie Stube

tritt. "Da flef)t ßaoater mit einigen ^reunben; fie fef)en

fcf)rDeigenb auf benSterbenben, ber nicf)tmef)r fpricf)t,
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nur f)ö(^i9 atmet tote einer, ber ju rafcf) gelaufen tfl,

einmal mad)t er bie flugen grof^ auf, boif) fief)t er

Feinen mef)r in ber Stube; nad) langem tut er ein

paar tiefe Atemzüge, als ob er enblirf) £uft genug

in feine £ungen befäme, bann (cf)eint er fic^ erlöfl

gum 6cf)laf l)in3ulegen; aber es ifE ber Xob getoefen,

un'ö £aoater, ber es am erflen fief)t, brücft il)m mit

bef)utfamen «^änben bie flugenliber gu.

5Die anbern ge^en banarf) fort; ,^einric^ PefEaloggi

oermag es nicf)t, er fü^lt, baf^ if)m me^r als tl)nen

geftorben ifl. Hber als er (Tunbenlang oor ber Uns
begreiflirf)feit gefeffen i)at unb, einer Jlegung foU

genb, t^tm S^reunb nocf) einmal ^\e ^anb geben toill,

ifl fie f(f)on falt unb nicf)t me()r menfd)licf); ba füf)lt

er mit Grauen, baf^ ettoas S^rembes an feiner Stelle

liegt. Darüber fommt £aoater, beffen llmficf)t bem
alten üater bie nötigen Beforgungen abnimmt, mit

gtoei S^rauen toieber, bie t^tn £eicf)nam toa(cf)en unb

für ben Sarg l)errid)ten toollen; ber füi)rt if)n f)in*

unter unb gef)t, ol)ne ein IBort gu fagen, mit il)m

üielmals am BJaffer l)in unb l)er, too t>te JTIaifonnc

if)re HJörme in bas DJaffer fdfüttet unb bie Scf)tx)äne

ben Blufl il)rer S^ebern fprei^en. flls fie fid) trennen,

üerfpri(f)t er il)m eine 3etcf)nung oon bem toten

S^reunb.

3d) l)abe fo oiele Tage oor Gott gefeffen! Das
XQort JRenalfs ifl in il)m wie ein Stein geblieben,

ber immer tiefer fmh; unb |e mef)r er t>en S^reunb

im Unbegreiflichen füf)lt, toeit fort oon bem £ei(f)«

nam, ^tn frembe S^rauen tx)u(cf)en, um fo inniger

bilbet er an feiner Geflalt, toie er ha tagelang oor

ber legten 6ntfd)eibung gefeffen f)at. flm anbern
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JTIorgen bringt if)m £QüQter bie 3eicf)nung; er legt

fie erfcf)ro(fen fort, Öaf5 if)m öqs BilÖnis bes Toten

bie 6rinnerung on ben £ebenbigen nid)t ftöre, unb

tx)äf)renb bas Blatt unter feinen Blättern oerftecft

liegt, fongen feine GeÖanfen ein Oenfmal an, bas

mef)r ols biefe 3ei(f)nung fein möcf)te.

£r fod Träger fein, aber als bie 6lorfen gum Be*

gräbnis läuten, fte\)t er nod) immer mit bem Babeli

im Cifer über feiner «Kleibung. Bis er f)inunter5

fommt, tragen fie ben Sarg fd)on ol)ne if)n bie Gaffe

f)inauf. £r toill ficf) üergtoeifelt burcljbrängen, aber

bie 3ünglinge unb JTIänner, bie ba mit ernjlen Ge«

plentern in ber Dorgef(f)riebenen Drbnung fcf)reiten,

laffen ifjn nicf)t f)inein. llnfäf)ig, ficf) ben legten an*

2ufcf)lie(^en, irrt er fort — ein Xlberflüffiger aucf)

f)ier — unb finbet ficf) aus feiner Bef(f)ämung erfE

om ^irc()f)of mieber, als bie erften frf)on l)eimfef)ren.

hinter Büfcf)en oerflecf t, toartet er bie legten ab unb

fief)t tütn Totengräber befd)äftigt, bem ^ü^ei mit ber

Schaufel bie üorgefrf)riebene S^orm gu geben. 6rtx)agt

nicf)t e()er an bas Grab gu gef)en, bis auc^ ber JHann

fort ifl. Was er bann üor fid) f)at, \fl nicf)ts als ein

6tücf 3^rüf)lingserbe, oom Gärtner frifrf) zubereitet,

bas er balb toieber üerläf^t.

Obvoo\)[ er ben Totengräber beobachtet f)at, toie ber

bas Tor fjinter fiel) gumac^te, bebenft er nicf)t, bafB

es gefd)loffen fein fönnte; erfl als er lyinaus töill,

fief)t er ficf) gefangen. £s ift fein ^u grof^er 6cf)recfen

für if)n, unb er f)ätte fcf;on einen 6cf)lupf gefunben;

aber als feine ,^änbe nocf) in ber erften liberrarcf)ung

bie Torfläbe f)alten, fief)t er ben Totengräber mit

einer fcf)roar3en Ji^ngfrou jurücfFommen, bie einen
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6trauf$ 5^rü()ün9sblumen trägt. 6r roeif^ ouf ben

erfEen Blicf, tiafl es flnna 6cf)ultf)e(^ i(l, bie bem Grab
bes S^reunbes junQcf)(l einen 6rup bringen xöiü. 6ern

m'6d)U er ficf) nocf) perflecFen, aber bie beiben f)oben

if)n fd)on gefe()en; fo toortet er (leif an bem Tor, bis

es geöffnet roirb. "Der JRann ifl mifjtrauifd) unb
augenfdjeinlicf) nicf)t getoillt, if)n burcfjgulaffen, toenn

er nicfjt por feiner Begleiterin in ber läcf)erü(f)(}en

üerxDirrung ^tn ^ut gebogen f)ätte; fo Vdflt er if)n

laufen, ber ous feiner Stf)am xxjeber ein HJort nocf)

eine JHiene ber ErHörung finbet unb faffungslos

norf) ber Stabt ()inunter(lürmt.

6r fü()It bie 3roeibeutigfeit feiner £age fofort: bie

S^reunbin fann nid;t anbers glauben, als bafj ii)n

ber befonbere Bcf)mer3 um ^tn JTIenalf jurücfgeljal«

ten l)abe; unb fooiel er in feiner BefEürjung oon

il)rem 6eficf)t toal)rna()m, ifl ber Dan!? il)rer guten

JTIeinung fcf)on barin geroefen. 3nbem er fortrennt,

flatt if)r gleid) tapfer bie llm|Tönbe gu ge(lel)en, f)at

er bie 3roeibeutigfeit nocf) oermef)rt; benn fie mufj

ficf) aucf) bos nocf) auf einen 6cf)mer3 beuten, toas

nicf)ts als bie erbörmlicf)fle 5^eigf)eit i(t. 60 flef)t er

am Grab bes gemeinfamen S^reunbes in einer Bcf)au*

fpielerei oor il)t, bie unaufgeflört eine böfe £üge unb

aufgeHört eine unertröglicf)e Bercf)cimung bebeutet.

Xro^bem er ftcf) fogleicf) tapfer für bie Befcf)omung

entfct)eibet, liegt bis bal)in bie £üge auf if)m; unb bas

6efül)l baoon faugt alles auf, toas an felbf^flögeri*

fd)enGebanfen feiner tüirren unb faf)rläffigen3ugenb

fcf)on Dorf)er in if)m getoefcn ifl, fo baf5 er an ber

alten ötabtmauer i)\n unb gegen bie Bolltoerfe rennt,

als ob i()n biefe 5lucf)t oor fid) felber retten Fönne.
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flls er fid) ganj in bas TRouertDerf oerlaufen i)atr

txjirft er firf) f)in, unb niemals i)at er fo bie 6rrcf)üttes

rung ^u tceinen gefpürt roie unter ber blafjblauen

^immelsglocfe biefes 5^rüf)lingstages.

33

^einricf) Peflatojsi ifE einunb^tDangigjä^rig, ols

ber Xob bes gemeinfamen t?reunbes i^n ber flnna

6cf)ult()e(^ nähert unb bem fef)nfücf)tigen Bcf)roan fei*

ner Jugenb einen früf)3eitigen Durdjbrurf) ins £eben

bringt. 6eit ber Begegnung an ber ,Kircf)5ofstür gef)t

pie fd)vctari geHeibet mit 5^rüf)lingsblumen burrf) feine

Xröume, unb tno feine mad)tn 6ebanfen ben öefEors

bencn toefjmütig befransen. 6r f)at if)r eine offene

Dorffellung feiner 3rrgänge om Begräbnistag ge*

fonbt unb ttn flacfernben £eicf)tfmn feiner ^ugenb

n\d)t gefd)ont, um bas 6egenbilb bes toten Jreunbes

f>ell Dor bie 'DunfeU;eit ju flellen, roie ber fein Jung«

lingsleben ftreng ooüenbete unb oon ber 6eIb(Tüber*

toinbung mit ,9eiterfeit gefegnet in htn Xob einging.

"Die <^aufmannstocf)ter im Pflug banh if)m füf)-

ler, als er erroartete; er fpürt es aus if)ren 6cf)rifts

jügen unb 6ö0en, um toieoiel gegoltener fie mit

il)ren neununbgtoanjig '^al)ren jum £eben flef)t als

er mit feinen einunb^toanjig: aber tx>eil il)n bie l)ep

tigen lOinbe feiner JTTeinungen t^en flltersgenoffen

Doraus in bie B(f)roierigFeiten einer eigenen Berufs^

voal){ getrieben fjaben, inbeffen fie nocf) ben bef)üteten

6ang il)rer 5tubien gef)en, locft if)n bas flltlicf)e on

il)r erfl rec^t. Cr toeiß es abjupoffen, baß er fie bolb
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boriQcf) auf einem 6pa3iergong trifft, unb ruf)t nid)t,

als fie gu Beforgungen fort muf^, bis fie if)m nocf)

eine ötunbe am felben flbenö uerfpricfjt.

JCod) liegt für if)n felber bas 6ingeflänbnis einer

anbern als freunbfc()aftlicf)en DTeigung nicf)t jutage;

obxDol)l lebhaft von btn toecf)felnben Begebenheiten

ber "Daterflabt f)ingenommen unb in ^unbert fln»

loffen gefrf)öftig, bie if)n ef)er oorlaut erfcf)einen

loffen, ift er fcf)ücf)tern, uriÖ er l)ätte aus ficf) felber

foum bie £ntfd)loffenf)eit, fie in ber Dömmerung
auf bem £inben5of abguroarten, roenn er n\d)t burd)

bie fcf)mer3li(f)e Gemeinfcf)aft um ^en toten S^reunb

in eine fo feltfame JIol)e ju if)r gefommen toäre.

Sie tüieberum mag burc^ JKenalf t)iel iKüf)mli(f)es

Don if)m gefjört f)aben, aucf) i(I fie burcf) if)re Brü«

ber an Äamerabfd)aften gexDÖf)nt: aber als fie bann

unter ben Bäumen bes £inbenl)ofs beieinanber flef)en

— es ifl biesmal noc^ %n l)eU, als baf^ bie Sterne

fct)on funFeln könnten — , finb fie borf) nur ein

JTIenfcl)enpaar, bas, ungleicf) im fllter, ^en 3toang

ber Jlatur gu füllen bekommt, ^einricl) peflalojji

fpri(f)t unablöffig, oon ber }Uinternacf)t, voo er mit

Bluntfd)li l)hr geflanben f)at, oon beffen bitteren

HJorten unb if)rer gemeinfamen BeHommenf)eit

nacf)f)er, aucl) oon bem IJermöcl)tnis bes flerbenben

S^reunbes am oorle^ten Rbenb, ni(f)t anbers, als ob

erfl je^t bas gebämmte 6efül)l einen Abflug fänbe:

aber er fül)lt tüof)lig bie innige Uerbinbung mit fei«

ner fcf)tDeigfamen ^örerin, unb toieoiel er babei oon

fid) felber in il)re Seele fprecf)en fann.

flls fie ficf) trennen, er(l leife, bann bringenb oon

il)r gemannt, unb fie i^m bie ^anb gibt, eine weitere
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f)eimlirf)e 3ufammenfunft md)t unbetöegt, aber be«

flimmt ablef)nenb, vtxQiftt er ficf) ^u Tränen, fie bar«

um gu bitten, unb löf^t in feiner 3nbrun(} if)re ^anÖ
n\d)t tüieber (os, bis fie ficf) felber frei macf)t unb
flücf)tenb Don i^m fort eilt.

^einricf) PefTolojji bef)errfcf)t ficf) müf)fam, i^r

nicf)t ju folgen, aber er fü()lt }eben 6cf)ritt if)rer

6ntfernung toie einen förperlicfjen Sc^merj, unb in

ber 5rü()e finbet er ficf), mit einem öeufger aus fef)n«

fücf)ti9en JTTorgenträumen auf9etx)acf)t, aufrecf)t im
Bett fit3en. 6ofef)r er ficf; felber gur «Kebe f^ellt unb

ficf) bes fcf)roär3eflen Uerrats an JTTenalf befcf)ufbigt,

baf^ er bas 6ebäcf)tnis an if)n für feine eignen GelüfTe

mi(3braucf)e: ber Drang, fie gu fef)en, ifl fo unbe»

groingbar, bafj er unabläffig JTIöglicf) Feiten ausfmnt.

flis es if)m am erflen Tag mif^lingt, am gtöeiten unb
britten aucf), toeil fie ficf) offenbar ber getx)of)nten

öängc entf)ölt, oermog er es am oierten nicf)t mef)r

unb gef)t if)r mit einem Uortoanb ins ^aus. 8r

toeip, baf^ fie in ber ^onblung bes üaters an ber

£abentf)eh beblent unb tritt um bie flille 3eit nacf)

TRittog ein. "Don ber £abenfcf;elle gerufen, finbet fie

if)n als Äunbfcböft/ bie fie bebienen muf^; bis fie hen

jornig unb fa(l mit Xronen ©erlangten 3ucfer für bie

^ausf)altung ber JTIutter abgetDogen unb i^m f)in*

gelegt f)at, ifl fie gefammelt genug, if)n ernfl gu bit*

ten, bas nicf)t mef)r ju tun!

6r fann fein anberes HJort oorbringen; bocf) f)öt

er fie nun toiebergefef)en, unb als er bem Babeli

t)en f)fimlicf) erroorbenen 3ucferoorrat in bie Äücf)e

gefcf)muggelt f)at, oerf)cl)lt er ficf) nicf)t3 mef)r oon

feiner £eibenfcf;aft unb bcQinnt feine flusficf)ten gu
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prüfen: 6ie Ifl tx)Oi)If)abenb, unb er ifl arm; fie trägt

if)r fd;önes flntli^ ouf einer tx)of)l9ebtlöeten 6eflalt,

tx)äf)renb er als ber fd)xx)arje jJeflaluj um feiner

pocfennarbigen unb unorbentncf)en 6rfcf)einun9 wiU
len in t^en Gaffen oerf)öf)nt tüirb; fie i(l auf gaf)!«

reichen Jleifen in ben S^ormen bes DJelttons gebilbet

unb mit 6efcf)ma(f forgfältig geHeibet, alfo aucf) bar*

in fein Gegenbilb: aber fie (Tef)t aucf) mef)r als jebes

anberc Jnäbcf)en, bas er Fennt, mit f)erglicf)er unb
Huger «Kenntnis in ber lOelt feiner 3w9fnbibeale unb

ifl burc^ bie gemeinfame S^reunbfdjaft mit JKenal?

feinem ^ergen fo naf) toie fonfE fein 3rnenfrf)enHnb

in 3üri(f). IJJenn — toie es fjeif^c — £ebensgefäf)rten

einanber ergänzen follen, oermag er ficf) nicf)ts Doli*

fommeneres gu t^enhn als fie; unb aucf) er f)offt if)T

— fofef)r er in ber Gegenxoart feine JlTängel jü\){t—
0U9 feinen 3uPunftspIönen einige f)öltbare IOecf)fe(

bieten gu Pönnen. 3f)r f^ef)t es frei, if)m nein ju

fagen, nicf)t aber if)m, fie gu fragen.

Um fic^ ju prüfen, fcf^liefSt er ficf) oor ber 6c^toe«

f!er ein — bie JRutter ift in ,^öngg, ^en franhn
Groppater gu pflegen — unb fagt bem Babeli, bafj

er franP rocire. 6r toirb aucf) xüirHicf) fran? in ber

llnruf)e unb JHarter feiner 6ef)nfücf)te unb ^off*

nungslofigfeiten, bis er nacf) f)^^i9^^ S^iebertagen

einen Brief fcf)reibt. 6r fi^t ben gangen Tag baran,

unb es töirb mef)r eine Abrechnung mit ficf) felber,

barin er auf ber einen Seite bie eigenen JTTängel gu

Bergen auftürmt, um auf ber antiern feine Jleigung

unb feine I^orfä^e bagegen gu flellen. Aber als er

nacf) einer baburcf) beruhigten 3Tacf)t ben Brief nocf)

einmal burcf)liefl, erfcfjricft er felber über feine JTTap«
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lopigfelt unb g^rreifat if)n. 6r beginnt bann von
neuem, noc^ 5tx)eimol an bem Tag, aucf) biefe Briefe

roieber gerreif^enb, bis er, aufs tieffte entmutigt über

fein Jni(3gerd)i(f, ^en erflen Brief noc^ einmal in

befonnener S^orm tDieberf)olt unb, um ein Hares 3a

ober Jlein bittenb, \\)n aucf) enblicf) abfenbet.

ßie lof^t i^n jtoei lange Tage unb längere JTQcf)te

auf flntroort roarten; unb töas fie H)m bann frf)reibt,

ifl nur eine flufjä()lung ber Grünbe, bie gegen ein

innigeres Uerf)oltnis fprecf)en, unb ber unoerf)of)lene

Wunfd), mit einem abgetüiefenen £iebf)aber nid)t ben

S^reunb gu oerlieren. Rber S)einnd) peflalojji ifl nun
ein abgefcf)offener Pfeil, ber fein 3iel treffen ober

oerfef)len, nicf)t mel)r gurücf fann. 6r fc^reibt if)r

toieber, alle örünbe, namentlicf) ^en if)res oerftfiie»

benen filters, mit einem S^euerroerf ebler IBorte

toibcriegenb, unb bittet fie aufs neue um eine Unter*

rebung — bie fie if)m gögernb gexx)äf)rt. Diesmal

treffen fie fid) frühmorgens auf ber Strafte nacf)

^öngg, too bie TRorgenfrifc^ie il)r gegen feine bran»

bige £eibenfcl)aft l)ilft; bocf) muf$ fie if)m 2ugef}ef)en,

bafj er if)r fcf)reiben unb fie manchmal aucf) fef)en

bürfe. Sie f)ölt banacf) nocf) töOcf)enlang an if)rer

Bebingung fefT, baf^ alles gtx)ifcf)en il)nen im Jlaf)men

ber ,ßamerabfcf;aft bleiben folle. Aber mit abenb«

licf)en, 6tellbicf)eins unb morgenblicf)en öpagiergan«

gen, mit langen Briefen unb innigen 6efpräcf)en

niflet fic^ aucf) bei if)r bie £iebe ein, unb als ber

6ommer auf feiner S^'6i)e ifl, oermag flnna 6cf)ult»

fjef^ bem flnflurm feiner 6efül)le nicf)t mef)r ju

tx>iber(}ef)en. £s fcfjrecft fte nid)t mef)r/ bafj if)re

JTTutter ^tn fcf)roar3en pefJaluj als einen unnützen
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uriö praf)Ierlfcf)en 6cf)tüarmgei(l verabfd)tut unb

felbfl i{)r Bruber Äafpar if)n einen ^^naben nennt,

xoäf)renb ber 3unftpfleger \\)r juliebe mit feinen fid)t'

baren Bebenden Jjumoriflifcf) gurü(f()ä(t; es fd)rec!'t

(le nicf)t einmal, baf^ fie fetber an feinen fluf^erlid)«

Feiten flnftof^ nimmt: fie f)at in bem 6cf)töarmgei(l

bie Tiefe ber Gefmnung unb in bem «Knaben bie

HJeite ber 6eele gefpürt, bie fid) freilief) an allju

üielen "Projehen begeiflert, beren grenjenlofe ^ü\)n'

f)eit fie aber mit Btolg empfinbet, Rud) bie rafllofe

HJerbung tut bas if)re, fie oon ber XlnbeirrbarPeit

feines IDiüens gu überzeugen: als er töieber einmal

oor if)r flef)t mit t^en bunflen Hugen, aus btnen feine

Seele in roaf)ren 9traf)lenfrän3en gu leucfjten f(f)eint,

beugt pie i()ren 6tolj ber Kaufmanns tocf)ter, if)re

roeltflugen 6rtüögungen unti bie 6infi(f)t ber älteren

3al)re oor bem ItngefTüm feiner 3^9^"^ ^"^ ^^9^

(icf) — auf bie man(f)er tDol)lf)abenbe 6efcf)äftsfreunb

if)rcs üaters im fEillen nocf) l)offt — mit bem ßelöb*

nis unt)erbrü(f)li(f)er Treue in bie firme bes einunb«

groanjigjä^rigen Jünglings ^einricf) peflalogji.
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^l^^cr Drang feines frühreifen 5cf)i(ffals txjtll, bafj

J^f S^einnd) Peflalo^ji bas Glücf f)^imlicf)er £iebcs*

flunöen nur tofien, nicf)t genief^en barf. Um bic

,Kaufmannstocf)ter ous bem Pflug f)^im3ufü()ren,

fonn er feinen Beruf gebraurfjen, ber iF)n mit un-

beflimmten »Hoffnungen f)iri!)^It; unb mit hen 6nts

tDÜrfen feiner UolFsrebcn oerbrennt er bie i)od)mütu

gen flbüofotenplone. 3rgenbtoo bie ^anbgriffe ber

£onbtx)irtf(f)aft ju lernen unb bann auf einem Gut

gu üben, fcf)eint iipm von allen JTTöglicf) feiten bie

raf(f)e(}e; nun, too er mit ber Braut aud) t^tn Be-

rater gefunben f)ai, ber burd) Bacf)* unb JTIenfcf)ens

fenntnis — t»le Bluntfc[)Ii fagte — feinen Xraum*

fmn ergänzt, glaubt er ^en 6cf)rift aus ber Bd)uU

toei3f)eit in bas Bauernbafein roof)l tun ju fönnen,

gumal flnna 6(i)u[tf)ef^ if)n tapfer billigt. Daf^ es

gunäcf)(l ein Brui) mit btn Beglücfungsplänen fei»

ner 3ii9crib ift, überfiefjt er nicf)t; aber aud) f)^^''*

beruhigt ii)n ein HJort bes 5reunbes, bafj man
oon ben fcf)toacf)en unb nieberen Stauben feine

,^örbe üoll yvüd;te ernten fönne, ber Baum muffe

fiarf unb grof^ fein, um 5^rücf)te gu tragen! lOcnn

er erfE einmal frei unb tr>o()lf)abenb auf eigenem

Boben fttjt, roill er bie paterlönbifcljen Dinge fdjon

nid)t oergeffcn l)f^ben!
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llnferbeffen xfl feine JTTutfer nocf) immer bei bem
tranhn Gropoater in S)'önQQ getoefen, roo^renb er

mit ber 6cf)toefler unb bem alt getoorbenen Babeti

öetöirtfrf)Qftet \)at; nun Pommt fte jurürf, unb er

f)oIt fie eines JlQc()mitta9s ob, freubig, ifjr fein 6Iü(f

mitzuteilen. Der "Detan ge()t faum nocf) aus feiner

ötubierfTube fjeraus; er ^at öterbegebanfen unb ifl

oerbriefjlicf), bafB ifjm ber flntifles nocf) einen Vitar

aufbrängen xx)iü, flau feinen natürlicf)en Abgang ab*

gutoarten. So fann ^einricf) peflalogji if)m nicf)ts

fagen, unb aucf) bei ber TRutfer fommt er erfl auf

htm Jlücftöeg baju, als f)inter lUipPingen bie Buben
oom Xantli jurücfgefprungen fmb. ßie gef)en an

berfelben Stelle, too pie mit bem «Knaben fo bitter«

lief) getxjeint f)cit, als er enblicf) Stimmung unb lOorte

für feine 3^reubenbotfcf)aft finbet. Sun'dd)ft ift fie er«

fcf)rocfen, bafi er gu ben anbern Torheiten feiner Ju«
genb aucf) nocf) bie einer überflürgten ^eirat über fte

bringen toill; xüie fie btn Jlamen flnna Scf)ultf)efJ

f)ört, f^eigt bas I3Jetterglas auf f(i)ön, t>a fie ble üor»

gügc ber Perfon unb ber äuf^erlic^en Vorteile in eins

überfielt. 6ine Scf)ar Tauben flattert aus t>em S^elb,

unb if)re Sorgen fliegen mit; es fef)lt nicf)t üiel, fo

toanberten fie auc^ biesmal ^anb in S)anb gur

Jlieberborfporte hinein.

flm nöcbflen Sonntag (]ef)t S^einrid) Peflalojji am
Jenfier unb fief)t bie JTtutter aus ber Prebigt fom«

men, gögernben Scf)rittes, tüeil nicf)t alljutüeit f)in«

ter if)r aucf) bie flnna Scf)ultf)e(^ if)r 6efangbucf)

f)eimtrögt; er f)ötte ber JTIutter nicf)t fooiel £i(I gu*

getraut, toie fie bicf)t unter feinem S^enfler eine JTacf)*

barin anfpricf)t — txjas fie fonfl niemals tut — , nur
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borntt bte 3ungfrau an tf)r oorbet muf^. Sic grüf^ett

ficf) (lill nirfenb, aber er oon feiner lüarte nimmt
ben Blirf, mit bem ficf) Öie beiben brauen umfaffen,

töie einen prieflerücben QtQtn toabi*.

lOeiter als bis gu folcf)en Blicfen freilief) fommt es

^unäcf)fl nicf)t, ba bie JTIutter Annas fid) f)artnäcfig

ber üerbinbung mit bem unanfef)nlicf)en unb — tote

fie fagt — HnbsPöpfigen lüunbarjtfo^n toiberfe^t;

beoor ^einricf) Peflalojgi nicf)t oor ber HJelt ettoos

anberes vorjlelU, tann er nicf)t auf ein öffentlicfjes

üerlöbnis f)offen. 6r offenbart ficf) fiaüater, tocil

ber ben Berner Cf)orfcf)reiber Xfcf)iffeli Unnt, ber mit

feiner Jnuflertx)irtfcf)aft in Äircf)ber9 als ber befle

£anbtDirt ber 5cf)töei3 gilt unb namentlicf) bie 3ucf)t

ber ÄrappxDur^el für ^it Jlotfärberei als ein neues

unb eintröglic^es Bauerngetoerbe treibt, ßaoater

rcf)reibt um eine £ef)rflelle, unb rafcf)er, als ^einrtt^

Peflalojgi es gebacf)t i)at, tut ficf) für if)n eine

6cf)tupftür ins prattifcfje £eben auf. 60 fcf)mer3licf)

if)m bie Trennung üon flnna ifl, ber Drang, aus

ber Ungetoif^b^it feiner gefcf)eitcrten ötubien in eine

recf)tfcf)affene Stellung cor ber JJßtlt ju fommcn,

läf^t i^n feinen Tag jögern.

Den legten flbenb iff er bei if)r brauf^en In lüoIÜs»

f)ofcn, too if)re Eltern ein 6ütc^en befi^en; fie f)aben

ficf) fcf)on mef)rmars ba getroffen, aber nun brängt

bie IBef)mut bes flbrcf)ieb3 jum GenufJ ber 6tunbe.

^einricf) Peflalojji füf)lt, baf^ er toic ein Baum im
l?rüf)ling ifl; obtoobl fie bcibe bas Heiligtum i^rer

£iebe gu f)üten toiffen, oerblaf^t bie yiad)t fcf)on in

ben frühen Tag, als er aus Tränen unb etoigen 6c«

löbniffen losgeriffen am 5ee oorbei nac^ 3üricf) gu«
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rütftDonbert. Cs fmb nod) biefelben HJege, es t(l bic

5tabt mit bem 6etürm if)rer Xore unb Äircf)en, unb
überall in ben oerfcf)Iafenen Käufern ertoocf)t bic

tägliche Arbeit; nur er felber irrt nid)t mef)r mit
giellofcn 5ef)nfüd)ten barin umfjer: £iebc unb Beruf
füfjren if)n aus if)rcm lüirrtoarr in bie Cinfältigfeit

eines natürlichen ©afeins f)inaus, barin fein lonb«

Iicf)es Befit3tum, oon ber Anna 6cf)uttf)e(^ als ötauf»
facf)erin oerroaltet, burc^ Iüof)lRanb unb I)Jof)ttun

hen THittelpunft einer Bauernfc^aft abgeben foU.

Um in feinem 6lü(f nicf)ts üon ben Uorfo^en feiner

^ugenb gu verlieren, fucf)t er nod; einmal fein ieben

banacf) ab, ficf) feierlich für Jeben einzelnen oerbür»

genb, fo bafj er aus biefer in £iebe burc^tDa(f)ten,

JXad)t mit öelöbniffen belaben im Jloten 6atter on»

fommt.

Da föngf ber flbfc^ieb nocf) einmal an, unb es

gilt mef)r als eine Trennung auf IOieberfef)n: f)ier

pacft er für immer ein. Xrot^bem gef)t alles oiel

{dd)ter als in I!Jollisf)ofen, unb er fd)ämt fid) faf!,

mit tDel(f)en Scfjergen er bos Jleft feiner J^genb oer*

läf^t. Der ^immel feiner 3ufunft Ifl blaufonnig toie

ber öeptembermorgen, ber feine 3^ebertx)ölfcf)en nur
gum 5piel aufjleigen löf^t; unb als er im Pofttöagen
gegen Baben unb flarau fäf)rt, gef)t nicf)t ein trüber

GcbanPe mit. £aoater f)at if)m bas Bilb feiner flnna

auf ein ]3apier gemalt, bas f)ölt er in «^änben unb
merft nicf)t, xx)ie bie TRitreifenben fid) über il)n luftig

mad)tn: fie ifl bie 6onne, aus ber alles £icf)t auf«

gef)f, fo fef)r, baf^ ifjm bie Bäume unb lüiefen brau«

fjen in Scf)atten ju fallen fcboinen, txjenn er bas

Blatt umbref)t.
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t)ie 3^af)rt nocf) ^ircfjberg baucrt gtoei Tage; es ifl

bte erfle tDirHicf)e Jletfe, Me S^einrid) peflolojji macf)L

6ie gef)t bos £immattal f)mun(er über Baben nacf)

Brugg unb bann im breiten flaretol f)inauf über

flarau ins Berner "Dorlanb f)inein; bie £Qnbfrf)Qft

toei^felt ous ber toalbigen Cnge feiner 3üricf)er »^ei«

mot in bie breite bernifcfje Bef)agli{f)feit, unb aucf)

^it 6prQcf)e mocf)t biefen IOecf)feI mit: er nimmt ba=

üon foxoenig roaf)r toie oon ben TRitreifenben. IBenn
if)n etxoas fo betoegt, toie je^t ber flbrcf)ieb unb bie

freifenben öebonPen um bos 3ier, oerlieren feine

6inne ben 3ugang gum Berouf^tfein; er fann flun*

benlang fi^en unb if)ren IOaf)rnef)mungen feine Auf*

merBfamhit f(f)enfen, fo baf^ fie glei(f)fam an ttn

3äunen I]Jäcf)terbien(Te tun, inbeffen feine Seele im
6arten if)rer felber fpa3ierengef)t,

8r(} als fie am gtceiten OTa(f)mittag ins tüeite

Emmentol f)i^^t^föb^^ri unb einer beim flnblicf ber

erflen ^rappfelber ben Jlamen Xfcfjiffeli ausfpricf)t,

voad)t er auf unb möchte am liebflen gleicf) aus bem
lüagen fpringen, bie berühmte Kultur ber S^ärber^

röte gu fef)en. 8r toeifl, baf^ es nur bie HJurjeln

fmb, hit ben S^arbfloff enthalten, an mannsf)of)e

Stauben mit (la(f)Iigen Blättern unb Blüten i)at er

ni(f)t gebacht; als nun ein leifer lüinb f)inbur(f)riefelt,

erfrfjlief^t fid) if)m bie beglücfenbe flusficfjt, baf^ bie«

fer Anbau bie 6cf)önl)eit länblicf)er Arbeit ni(f)t oer«

miffen laffe: voie beim ^orn, beim yiacf)3 unb in

ben lOiefen gibt ficf) aucf) l)ieY bas XQac^stum ber

JTatur als ein Begen, ber bem JTlenfd)en mit allen
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HJunbcrn ber Bfüte unb ber fd)t»eltenben S^rucf)t in

bie ^onbe w'dd)fl»

6r finbet Xfrfjiffeli als einen Qebräunttn JTIann

anfangs ber S^ünfjtger, ber biefen llberfrf)toaU too»

genber S^elber aus einer oertoaf)rlo(len Öbe gefc()affen

f)at unb tx>ie i^r leibf)aftiger 6ottüater barin umf)er=»

9ef)t. flis blutarmer £eute Äinb üerbanh er alles

ber eigenen Äraft, t>\e feine neumobircf)en 6infälle

gegen t>ie guten JHeinungen unb 0\atfcf)läge ber

6etx)of)n^eit burcf)gefe0t f)at, bis er als erfolgrei(f)er

JRann cor feinem üaterlanb baflel)t, Das gibt fei=»

nem mannfjaften HJefen tlm anbere Geltung, als

bie 3üricf)er ^erren fie aus iljrer ^erfunft ober Ge*

lef)rfamfeit befi^en; Sptinnd) Peflalojgi fül)lt f)^er

einen Xeil oon fid) felber gur üollenbung gekommen,
unb txjenn er if)n Uater nennt, t»ie es auf bem Gut
Sitte ifl, liegt für ii)n ein befonberer Sinn barin.

Tfcf)iffeli toieberum freut ficf) biefes 3öglings, ber

gar ni(f)t bas Stabtföf)n(f>en fpielt, ben gangen Tag
in ^embärmeln arbeitet unb abenbs nocf) luflig iff

^u Tabellen unb Berecf)nungen. IDenn feine lln*

g,efcf)i(flief) feit aucf) oiel mit jerfcf)nittenen S^ingern

unb Bieulen gu tun f)at, fo ift boc^ niemanb ba«

gicxx)efen, ber feinen Spekulationen fo begeiflert unb

mit "üierflänbnis anfjöngt.

6s t»irb ein reicf)er ^erbfE unb lUinter für ^ein»

rief) Peflaloggi, ber mit feinen eigenen Plänen i)kY

ni(f)t uerlacf)t toirb, t»ie bei ben ^reunben in 3üricf),

fonbern einen bereittoilligen Berater finbet. VJtnn

er fiel)t, xx)ie Xfcf)iffeli für bie fünf Gemeinben fei*

ner Güter ein 10ol)ltöter getx)orben ift, inbem burcf)

il)n Drbnung unb U-erblenfl baf)in fam, too t)orf)er
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llnorbentIi(f)feit unb Armut waren, ernennt er frei»

lief) Qucf), bof^ es tüirffomere JTIittel gur Ubung 5er

Vo{tsvoo\)[^al)rt gibt a(s 5ie öffentticf)e fluFIägerei

ber Ju9enblicf)en Patrioten: bas Beifpiel unb ber fln*

trieb jur 6elb(l()ilfe. 60 toie Xfcfjiffeli im bernifdjen

£Qnb tDill er einmal im 3üricf)er Gebiet bafle^en als

ber JRittelpunft einer in planooüer Gemeinfamfeit

fröf)H(f) f(f)offenben Bauernfame. 6r tann einen

voal)Yen 6pott mit fid) felber treiben, toenn er an
HJinterabenben bei ^en Berecf)nun9en i)i[ft — toie*

üiel 3ucf)arten für biefe unb jene Kultur einzurichten

XDQren, um mit ber mutmof^Iic^en Ernte tien flb*

f(f)lüffen 9erecf)t gu toerben — unb bann an feine

3ugenbläuferei in 3üricf) titnh, an ben Sd)waU fei»

ner S^reunbe, plane unb Sef)nfücf)te, unb toic f)ier

alles ficf) felber gufrieben marf)t; bie 3üricf)er Qta^t'

bürger l)aben bcn fcf^x^argen PefTalug fi(f)er faum.

fritifd)er betracf)tet, als er es nun felber tut.

Aber feierlicf) toie bas grof^e ^immelslicf)t Jeben

TRorgen i)inUY t>en Emmentaler Bergen toörmenb

unb fegnenb über ber Arbeit Xfdjiffelis auffleigt, fo

flef)t ^it £iebe über feinem Xageslauf: fte toecft if)n

in ber 3^rüf)e unb fie bläfl if)m abenbs bie »ßerge aus,

nicf)ts gerät il)m, ol)ne baf^ er bie Stimme Annas ju

f)ören glaubt, unb nicf)ts mif^rät, o\)nt bafj er if)re

Augen mit bem fcf)er3l)ciften Xabel barin füf)lt. 6r

fjat ficf) eine fefle Drbnung gemacf)t, if)r feine Erleb*

niffe unb Erfahrungen ju fcf)reiben, unb ba fie eben*

fo pünFtlicf) anttoortet, fle(f)ten bie i)in unb f)fr rei«

fenben Briefe ous if)ren getrennten £ebenslöufen

einen 3opf, barin bie »Hoffnung mit luftigen 6cf)lei«

fen eingebunben ifl.
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Es fmb faft neun TRonate, bie i^cinrld) pefloloj^i

als £e()rling ber £an5tx>irtfd)Qft gubrmgt; aus bem
3üri(f)er Xf)eoIo9ieflubenten toirb ein bernifcf)er Bau*
ernFnecfyt, ber flolg auf feine vernarbten ^änbe ifl

unb Sonntags in ^embärmeln gur «Kirche gef)t. öo
finbet ii)n feine Braut, als fie ein freunblicf)es 6e*

|(f)icf gu einem Befuc^ in iairc^berg ausnü^en fann.

3f)r Bruber ^ofpar \)at eine pfarrflelle im lUürttem*

ber9frcf)en bekommen, bie nacf) alten ^erfünften ben

3üri(f)er ^erren unterflef)t; er füf)rt nun befriebigt

feine öufanna Jubitf) JHotta aus bem Xraoerfer Xal

f)eim, eine i^ergensfreunbin ber Scf;xx>e(ler unb aurf)

^einrid) peflalo^gi aus if)rem 3üricf)er flufentf)a(t

rDof)lbefannt. flnna f)oUc if)n gur ,^0(f)3eit ab, ba

es über Äircf)berg fein ju großer Hmtxjeg i(T, unb

fief)t mit eigenen Hugen bas gelobte ßanb if)res

Jreunbes.

6s toirb ein 3ubettag für ^einricf) Pef!atojgt, roie

er nocf) feinen erlebte, als er feinem JTIeifler Xfcf)if»

feli unb allen £euten auf bem Gut ein fo f!attlicf)es

unb feines S^rauenjimmer als feine Braut üortoeifen

Pann. Sie f)ingegen ifl ftcf)tli(f) beflürgt über bie "Der*

tDaf)rlofung feiner ,^änbe unb Kleiber, bocf) finbet fie

ficf) rafc^ unb folgt if)m in bie Gärten unb Selber,

bie Scf)auplätje feiner IOo(f)enbericf)te nun felber gu

fef)en. flm flbenb l)at Xfcbiffeli bem Gafl ju 6f)ren

HJein unb Blumen auf tien Tifd) gefJellt, unb ba er

in if)rer Gegentxjart t)zn Cifer unb bas Gefcf)icf feines

£el)rling3 mit anerPennenben lOorten belegt, fommt
ber Befucf) gu einem fröblicl)en flbfd)luf3, fo bafi
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^einricf) peflaloj^i Öer Tag nicf>t mef)r fern fcl)elnt,

too er felber mit if)r als folcf) ein Gutsherr bofi^en

toirb.

flls fie anbern TRorgens miteinanber in ben Vßa*

gen (Zeigen, gegen Burgborf unb flarberg aus bem
Iänblicf)en Bereicf) feiner BeFanntfcf)aft f)inQUS3ufQ()='

ren, fi^en ein paar Sturer aus DTeuenburg barin,

bie if)n belächeln. S^anrid) Peffalojji im 6ifer, ifjr

nod) im Hbfaf)ren Jeben lÜeg unb «^ügel feiner Weit

lu geigen, merft nicf)ts baoon; fie aber jupft ifjm

feine «ßleibung ^uredyt unb töirb fdjtxjeigfamer, je

toeiter fie ins xüeirc()e S.anti f)ineinfaf)ren. 3um erflen

JTTaie erlebt er, tx>ie if)n mit ber Spracf)e oucf) bie

.J^eimat üerlöpt; }e näfjer fie an ben roalbigen Jura

f)eranfaf)ren, Je feUener trifft ein beutfc^es IDort fein

Df)r. Das le^te if\ ber flbfcf)iebsgruf$ einer olten

Bäuerin aus 6rlacf), bie oon flarberg bis 3ns mit*

reif}; bann fäf)rt er mit flnna allein in bie wel[d)e

DJelt, unb obroofjl er im Scf)u0gebiet ber Cibgenof«

fenrcf)aft bleibt unb obtoof)l bie 5pracf)e J^ouffeaus

feiner Seele mit mancf)er lÖenbung oertraut ifl: ber

frembe «Klang fcf)logt an feine Df)ren, als ob er ins

löaffer getüorfen toäre.

Dos xoirb im Ual Xraoers nicf)t beffer, wo fie fpät

abenbs üon if)rem Bruber «Kafpar unb feiner Brauf

abgel)olt tocrben; in 3üri(f) f)at bie 3"Öif() ^TRotta

nid)t anbers als beutfcf) gefprocfjen, fjier in if)reT

^eimat ifl fie rxtelfd), unb ^einricf) "Pef^alo^ii erleibet

ein 6efü()l, als ob if)m flnna Don einer Strömung
fortgeriffen roürbe, tx>Ie fie nun felber in ber frem*

^en yiut untergetjt. flls fie ficf) im Cifer oergif^t unb

if)n felber in ben roelfcljen £auten etvoas fragt, per«
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mog er if)r n\d)t ju anttoorten, fo f(f)nürt ii)m ber

6rf)recfen bie ,Kef)le gu, Cr mufj ficf) jtoar am felben

flbenb bocf) baju bequemen, tx)eil bic üerxöanbtcn—
bie im übrigen freunbUc^e ^cute fmb — nur fran*

göfifrf) fpre(f)en; es mad)t \\)m aber JTIüf)e, bem un*

getoof)nten 6cf)xx)aII ju folgen, unb er fpürt grimmig,

toie feine 3unge über bie fremben Silben flolpert.

Cr über(lef)t bie ^ocf)jeit inbeffen tapfer, unb toeil

er neben einer äUncf)en Xante aus JTIötier fi^t, bie

für iKouffeau fd)voärmt unb ifjn vielmals gefef)en

f)at, oIs er nocf) felber mit feiner Xf)erefe ba toof)nte,

oermag er fogar feine Bcf)eu t)or ben txjelfc^en DJor«

ten 3U übertoinben. Sie bleiben aber ungefcf)i(ft auf

feiner 3unge unb geben flniafj ju man(f)em 6elöcf)«

ter; namentlicf) bie beiben ötu^er aus JIcuenburg,

bie unüermutet aucf) ^0(f)3eitsgä(Te fmb un'b an fei*

ner ^leibung tx)ie an feinem bäuerli(f)en liefen fln«

f^of^ nef)men, fangen an,if)ren6pott mit il)m ju trei«

ben, gegen t^cn er ficf) um fo toeniger toef)ren !ann,

als er bie flnbeutung in ber fremben Bpra(f)e meifl

gar nicf)t Derf!ef)t. Da überbies bic Uertoanbten ber

flnna i^r JTIitleib n\d)t t>erf)e()len, als ältliche Jung«

fer nod) an einen folcf)en Tölpel geraten ju fein, unb
ba bie Geltung in ber HJelt bes guten Tons if)rc

6mpfinblicf)feit if!, fief)t er fie banacf) mehrmals roei«

nen unb f)i0ig an i^m toerben, bis ein Vorfall am
britten ^ocf)3eitstag feiner gequölten Stimmung £uft

macf)t.

£r f)at bas ,^aus fef)en tüollen, tx)0 iKouffeau

roof)nte; bie Xante lub i()n unb bie anbern ein, unb

fo fcf)tx)ärmt am ,TIacf)mittag bie gepu^te 6cf)ar nacf)

JRötier f)inunter. flnna f)at S^reunbinnen gefunben
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uriö plätrcf)crt in ber tDeIfcf)en 9.ufiiQhit, oIs ob es

i^r angeborenes Clement toäre; ber eine Jleuenbur«

gcr i)at firf) als i^r 6alan an fie gebangt, toäbrenb

ber anbere angeblirf) als Franf gurücfgebüeben ifl.

lUie fie bann gegen bas .^aus kommen, bas ibnt bie

anbern in aufbringlicber S^reunbfcbaft fcbon oon toei»

tem geigen, gebt bie Tür auf, unb augenfcf)einlicb

nacb einem ^upferfEirf) bes berübmten JKannes gu«

recbtgemacbt, tritt eine 6e(Talt im Loftan mit Qusge*

breiteten firmen beraus: Ob fte ibm fein ^rüd)td)tn,

ben „6mil", töieber mitgebracht bötten? Beoor ^ein»

rieb Peflalogji bie ^önfelei begreift, i)at bie 6eflalt

ibn gerübrt ans ,^erg gebogen unb ibm oon f)inten

ber eine 3ipfelfappe aufgeflülpt, tuorüber firf) bann

alle totlacben toollen. 6r bort ibr öeläcbter, als ob

runbum ^unbe bellten — aucb flnna, fo meint er,

ifl barunter — , aber ebe firf) ber «^omöbiant beffen

oerfiebt, b^^ ^i* ib^i cm ber öurgel, unb als er unter

bem Turban bas fabe Geficbt bes anbern JTeuen»

burgers erfennt, fcblögt er gu, baf^ bem Ne blutenbc

Jlofe ben Äaftan bemalt. Die anbern fpringen ab«

toebrenb bagtxjifcben; ber bömifcbe öcberg ginge mit

einer böfen Prügelei aus, toenn nicbt flnna ibrem

Jreunb bie ^anb oon ber Gurgel löfEe unb if)n aus

bem Jlubel göge. Uor ibrer Beflimmtbeit tx>eicf)en bie

anbern gurücF; obne ibrer toeiter %u acbfen, fübrt

fie ibn ins »^aus ber Xante, beren Tür fie binter ficf)

oerfcbliept.

Das gute IBefen f)at einen fefllicf)en .^affeetiftf) ge»

berft unb erlebt nun erfcbrorfen, toie ficb bie anbern

brobenb auf ber 5traf^e fammeln unb mit JäufEen

gegen bieXür trommeln. Als ein Stein burcf)S Jenfler

9 Q«&en§tas I29



Ijereinfliegt, nimmt flnno if)ren Verlobten toiebcr

bei 5er ^anb, füf)rt if)n rafd) burcf) 5en öarten

gegen titn lOalÖ f)inauf unb auf einfamen löegcn

ju ben Uertoanbten gurürf. ^einric^ Peflalogji ifl

nocf) lange erregt unb toill if)r nic()t folgen auf biefer

5Iu(f)t; aber mef)r nocf) als ber 3xxjang ber feflen

^anb f)äU if)n ber Älang il)rer Stimme. Sie fpricf)t

toiebcr ^W oertraute 6pra(f)e, unb nad) bem toelfc^en

6efd;rei ifl es if)m, tx)ie toenn bie ^eimat felber in

tf)ren DJorten mit iljm fprä(f)e. 6s toar nur ein

6cf)er3 oon if)nen, unb icf) f)ätte nic^t aufbegef)ren

follcn! fagt ^einricf) Peflaloggi gule^t unb bleibt tjor

i^t flehen, als ob er fie beruf)igen muffe; fie aber

frf)ütte(t btn Äopf unb toen^et fid) bittenb oon if)m

ob: DafJ bu oufbegef)rte(}, toar recf)t, unb ic^ f)öb*

bicf) Heb borum; aber tx)ir f)ätten nic^t f)erfommen

follen! Unb bann nacf) einer Paufe tuieber gex»alt»

fam läcf)elnb in i^rer rd)elmifcf)en Art: Du mufit be*

bcnfcn, bafi b-ie Xraperfer auct) bem «Kouffeau bie

Jenffer eingeworfen Ijaben, beuor er auf bie 3^lucf)t

ging nacf) ber Petersinfel.

37

^einricf) peflalojji f)Cit aucf) bie 5^rüf)ial)rsbef)anb*

lung btr Ärapphiltur erlebt, unb feine £ef)rjcit gel)t

ju 6nbe; aber nocf) immer fef)lt if)m bos Jaroort aus

5em Pflug, fo bafj er oon t^em guKinftigen Gut nicf)t

mef)r als btn ^ausfcf)lüffel ber £iebe in 5en Spännen

l)ölt. Hm if)ren Bitern einen anbern Begriff pon htm
fcf)tx)ar3en PefTaluj gu geben, fcf)reibt er ber flnna
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eine für fremde fluten geeignete IDarlegung feinet

plane mit f(f)arffinnigen Berecf)nungen b^er Jlenta*

bilitöt, txjie er gleicf) feinem £ef)rer Xrcf)iffeli öblanJ)

ankaufen un5 gur «Kroppfultur inflonbfe^en xoolle;

nur groonjig 3ucf)Qrte, batjon fünf3ef)n bem Ärapp

unb fünf ber Gärtnerei bienten. flrtifcfjocfen, Spor^

gel, Corbioiol unb onberes S^eingemüfe im grof^en

ju getoinnen unt> teilroeife erff im ^rü\)}a\)r — nacf)

einer neuen Art ber llbertointerung — mit boppel«

tem flbtrag gu oerFaufen, bagegen feine HJiefe, feine

ftrfer, feine Jleben unb xx>enig üief) ju f)Qbcn: bas

folle bie nQf)renbe 6runbloge feiner £anbtDirtr(f)aft

fein, boraus er genügenben llnterf)alt ju finben

gloube!

6s ifE olles toie für eine IDoftorarbeit burcf)ges

bacf)t; ober bie praPtifdjen 6ltern im Pflug fef)en ^tn

6(f)arffinn auf bie JRitgift il)rer Xo(f)ter gegrünbet

unb fmb toeniger als je geneigt, bamit in unge*

t»iffe projefte einzutreten; fie f)alten in ^en ©ingen

bes 6rtx>erbs praftifdje ^önbe für toitfjtiger als

3been, unb finben in fol(f)en projcften nur ^tn Bef«

fermacf)er aus bem Jloten 6atter, bem fie bie JUlU

gift mit einem glatten Jlein jubecfen, in ber ^off*

nung, bof^ if)nen bann aucf) bie Xocf)ter bliebe.

60 fommt ^einrid) peflologji im yrül)fommer als

ein oon 6onne unb J\egen gebräunter £anbroirt ol)ne

£anb nacf) 3üri(f) gurürf ; aucf) feine Hoffnungen auf

bie tool)ll)obenbe Xante UJeber in Seipjig erfüllen

fic^ nid)t; ber Doftor ^irjel tjerfc^afft if)m gtoar bie

flusficf)t, bas Pacf)tgut ber ^o^onniter in Bubifon

ju übernehmen, bocf) gef)t ein fo tx)eitfc()icf)tiger Be=»

trieb über feine Gräfte, Uerbriepiicf) an biefer Unge*
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tDi(^f)eit unb toeil es regnet, (lef)t er eines Tages unter

ben £auben, als if)m jemanb bie ^anb auflegt; xöie

er umfief)t, ifl es ber Pfarrer «Kengger aus 6ebis»

torf bei Brugg, titn er aus feinen6tubientagen hnnU
©er fragt i^n aus nad) feiner ße^rjeit bei Xfcf)iffen,

unb als babei ber örunb feiner Uerbrie(^Iicf)feit gu*

tage fommt, fpri(f)t er fdjerjenb oon bem Birrfelb bei

Brugg; bort f)abe man oor furgem norf) fleinicf)te

flrfer umfonfl ausgeboten: menn er etroa bei bem

^ejenmeifEer in Äirc^berg bie Äunfl gelernt ()abe,

aus Steinen Brot %u ma(f)en, fänbe er bort S^elb

genug.

Cr f)atnur einen fpöttifcf)en Bcf)erj macf)en tooUen;

aber .^einricf) peflalogji nimmt t>tn Vorfd)laQ ernfl

unb if! gleicf) eifrig babei, JIäf)eres gu t^iffen. "Da

bem anbern nic^t mef)r als ber allgemeine üerruf

bes Birrfelbes befannt ift, füf)rt er \i)n von ber 6affe

toeg ins Xöeipe »KöfSli am See, xoo er ficf) — um
einer gei(Ilicf)en Tagung txjiüen in 3üri(f) antuefenb

— mit bem Pfarrer yrö()ti(f) aus Birr unb anbern

Kollegen abgefprocf)en ()abe. Der weift genauer gu

bericf)ten: bafj im gangen fünf Gemeinben an bem

Birrfelb teilhätten, baf^ es Dielleicl)t mef)r als an»

bere Gegenben an ber JniptDirtf(f)aft bes löeibegan»

ges leibe, aber burcf)aus nicf)t nur ein tx)ü(les ^eibe*

lanb fei, wie es t)erfd)rien vo'dre, 6r rät ^einricf)

PefEaloggi, als er feine flbficf)ten l)ört, ernfEf)aft gu

einer Beficf)tigung, unb ba ifjn nun aucf) «Kengger

freunbrrf)aftlic^ einläbt, fpringt er mit beiben 'lüften

In ben pian ein; um fo mef)r, als ber Pfarrer S^röl)«

lief) oon einem burgäf)nli(f)en Gebäube in JTtüligen

an ber «Heuf^ fpricf)t, feit alters (jer ber Turm ge*
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nannt, bos mit 5cf)eunc, Stall unb Garten ju mieten

tüäre.

JTocf) in berfelben inocf)e ifl er nacf) 6ebistorf un«

töegs; er finbet bas Birrfelb als eine flunbentoeite

^oc^fläcf)e, bie jur J^euf^ mit (Teilen 12Jolbf)än9en ab*

fällt unb ficf) in (Teinirf)ten falben gegen bas »Kalf-

gebirge bes «Keflenbergs \)tbt, auf bem bas alte

Qd)lofl Brunegg (Tel)t. Uon einem mit ^iesgeröll

gemifcf)ten JHober bebecft unb an oielen Stellen

fumpfig tüie ein altes Seebecfen, ifl fie mit IOacf)olber

unb Heinen Xänncf)en beflanben unb bietet hen fln*

blirf einer ^eibe, obtx)of)l fie ba, tx>o fie wirtlid) be»

baut ift, gar nicf)t fo üble Selber geigt. OTamentlicl)

aber gefällt if)m bie Iüol)nung in JRüligen; mit 6feu

bi(f)t beranh unb unter Bäumen am ^ügelabf)ang

fonnig gelegen, rrf)eint fie if)m tx)of)l geeignet als Jlefl

für fein fommenbes 6lürf. Sie gehört einer begüter*

ten S^amilie in Brugg, unb er beeilt ficf), fie für oier*

gig Gulben Jäf)rlicf) gu mieten. SDer f)fimlicf)en Sieb«

(len Pann er nur in Briefen blü^enbe Scf)ilberungen

bauon macl)en; aber feine JTTutter fommt balb auf

einem HJagen, bas Jleft mit einem Bett unb bem
nötigflen ^ausrat einguri(f)ten. 6s toirb anbers mit

if)ren 6ö()nen, als fie gehofft f)at: ber eine tut als

Kaufmann nidyt gut, unb ber anbere l)at mef)r ols

ein Du^enb 3af)re bie Bcf)ulbänfe gebrückt, um bie

IOeltoerlaffenl)eit biefer Bauernfcf)aft als Glürf gu

preifen. 8ie oermag bei feinen S^reubenfprüngen

nicf)t mef)r ju läcfjeln unb fief)t über bie Stunben^

tx>eite bes Birrfelbes mit einer trofilofen Iöef)mut

f)in. "Dies toirb einmal ein einziges Gartenfelb fein!

fagt Sptmrid) Peflalojji unb begreift bie ärmlicf)en

133



Dörfer bes ßonbes in einer grofBmäc^tigen flrmbe-

toegung. 6ie ^k\)t bas f(i)XDar^t Vßitxoentud) um if)re

fcf)möc^Ci9e 6efIoIt, als ob fie frijre; bod) als er fie

bann fafl fnabentro^ig fragt, ob fie es nicf)t glaube,

tDef)t if)r ein £äc()eln alles Trübe fort aus bem blaf«

fen Gefi(f)t: 13Jie foll eine JTIutter anbers als gläubig

gu if)ren ^inbern fein!

38

3eben Tüorgen f^eigt ^einricf) pefEalog^i ^tn flcU

nicf)ten ^ügeltoeg f)inauf, bas Birrfelb toie ein 6r*

oberer gu burcf)queren; bie JTtutter ^at if)m einen

Jlefl bes oöterIicf)en "Dermögens mitgebracf)t, t>tn fte

gur Jlot entbef)ren fann, unb fo fann er auf eige*

nen £anbertoerb ausgeben. 6r finbet bie beflen plä^c

balb in ben ^ummeläcfern, bie giemlicf) mitten tm

Birrfelb liegen unb ^u ber 6emeinbe £upfig gehören.

Die llppigFeit einiger Äirfcf)bäume gibt t^m Getoip*

f)eit, baf5 ber üertx)af)rIofIe Boben mit guter Dün«
gung balb ertragreich gu macf)en tx)äre, unb rafc^

entrd)Iofren toenbet er fiebenunbfünfjig Gulben an,

fi(f) oier bis fünf ^ud)arte baüon gu faufen, bie er

mit allem 6ifer feiner gelernten ,Kün(}e aus einem

Jriergellager am Äeflenberg aufbeffern toill. Dar»

über aber fommt er bei t^en beuten ber ßemeinbc

aucf) fcf)on ins Gefpröcf) als «^errenbauer, unb mef)r

ats einer f)ört bie ungetoof)nte ßelbquelle gegen feine

^cfer rinnen, flis er barauf mit tueiteren flnföufcn

gögert, fangen bie bäuerlicfjen £if}en an, fid) mit

HJegerec^ten, IDeibgang unb anberen )3ortx)änben

brüdPenb gu mcxd)tn, fo bafB er toof)I ober übel gu

f)öf)eren greifen kaufen mu(^.
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3n biefen Scf)tDterig fetten, bie ifjn allein befallen,

toetl feine JTTutter toieber nacf) ^öngg jum Franken

Grofjoater gerufen ift, ge^t er eines JTacfjmittags

oerbriepücf) in feinen Xurm gurücf, als tf)n ein THanm
mit feinem I0Q9elcf)en einholt unb auffEeigen f)etpt,

bti er gleichfalls nacf) JRüligen fQf)re. 6r fjat ben

JUann auf feinen Gängen fcfjon mehrmals angetrof«

fen, unb toeil i^n bie JTIif^licf)feiten mübe unb un*

Iuf!ig gum 6ef)en gemocf)t f)Qben, nimmt er bas fln*

gebot gern an. IXntermegs f)olt i^n ber anbere bei^

läufig aus, ob er auf feinem t^ummelacfer gu bauen

gebäcfjfe, unb als er bas bejaf)t: ob er benn UJaffer

f)abe? IDarum er nicf)t tueiter aus bem Birrfelb

f)inaus, etroa tia oben in tien Letten baue? Da f)abc

er Quellen genug, braucf)e fid) mit feinem Anlieger

f)erumju(cf)lagen unb fei ^err auf feinem Boben.

Billiger als ba unten fei bas £anb ficf)er, xoo aucf)

fonfE bie £upfiger feine günf^ige Jlacfjbarfcfjaft

toären.

^einricf) Peflalogjt toeif^, baf^ ber JTTann, ^tn er

tjon feinen 6ongen f)^r als JTIe^ger unb lOirt aus

Birr mit Jtomen JTTärft fennt, wol)H)abent^ unb
burcf) feine 6efcf)äfte beroanbert in allen Uer^ältnif*

fen ber Gegenb ifi, 3rgenbtDie fällt if)m bas HJort

Bluntf(f)lis oon bem Jlotgeber ein, unb ba \i)n ber

JHann im 6precf)en auffällig an feinen £ef)rmeifler

Xfcf)iffeli erinnert, nur baf5 er genau fo braflifcf) in

feinen flusbrücfen toie jener oorficf)tig ifi, fie^t er

if)n prüfenb oon ber Seite an unb nicf)t unluflig,

feine Dinge mit if)m gu befprecf)en. Der aber fcfjeint

tJon bem ßefpräcf) genug ^u f)Qben, futfc^iert gleicf)*

mutig barauflos, balb l)ier, balb bort mit bem Peit*
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f(f)cnflicl auf eine JHerhxnirbigfctt beufenb, fo bo(^

Sj^innd) Peflolojjt fafi bebauert, qIs (le f)Qrt brem*

fcnb ben legten getDiunbcnen flbflieg nad) JTtüItgen

f)inunterfaf)ren. 6ine Cinlabung, bei if)m für einen

flugenblicf Qbgu(leigen, nimmt ber JXlann nid)t an,

ba er e3 twegen ber Dunfelfjeit eilig f)abe. Balb fie^t

er if)n benn aucf) tx>ieber ^en lüeg ^i^ö^ff^fr^^ji^^^"/

rüflig gu 5up, bos pferb am Sügel füf)ren^.

6c^on am anbern Xog macf)t er einen lOeg in bte

£etten f)tnauf ; er finbet ben Boben mit oermobertem

,KaIfgef!ein burcf)fe^t, bas oielfacf) aucf) mit einem

beinernen Gtang gutoge tiegt: ^ier ifl mixHld) ob»

lanb, aber tD*o ber ^ang ins ebene S^elb ausläuft,

bocf) toieber guter Boben, oor allem aber ifl reid)lid)

lOaffer ba, unb bie abfeitige £age locf t \i)n befonbers.

flts er bis an t^en lUalbranb Ijinaufgegangen ifl unb
oon t^a unter einem Jluf^baum über bas flunben«

twite Birrfelb f)infief)t — flörfer als je im Traum,
CS üon \)ieY aus ftücfmeife gu erobern unb ein Gar«

fenmeer baraus %u macf)en, bas BJol)lflanb in all

bie örmlicf)en ©örfer runbum verbreiten foll — , f)ört

er f)inter fic^ feinen JTamen rufen, unb als er um«
fief)t, flef)t ber JTIärH bort unb minh if)m, flugen«

fcf)einlicf) toill er nicf)t gefef)en toerben, un^ fo ffcigt

^einricf) "Peflalojgi ju i()m hinauf In ben UJalb. Der»

felbe JTXann, ber geflern glei(f)mütig mar, rcl)eint ^eut

tDÜtenb: falls er ettx>a bie flbficf)t i)abe, ^ier ju fau*

fen, fo möge er ficf) felber bas 6efcf)äft ni(f)t .oer*

berben, inbem er f)ellen Xags f)ier f)erumlaufe! Bau*
ern feien Bauern: toenn er, ber ^ärfi, ettoa F)in»

ginge unb il)nen bares Gelb für einen flcfer bräcf)te,

XDären fie nocf) fo frof); fo aber ber ^errenbauer
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tdmt, glaube }ebcr gicttf) bas grofBc £os ju fpieten.

6r molle ficf) mit biefcm Beifpiel ntcfjt cttöa auföran«

gen, er \)aht i)itY nur gufälUg einer Älofter ÄIeinf)oIg

nacf)9ef)en toollen, bie überm HJinter oergeffen töor«

ben fei. Da er if)m aber nun einmal ben J{at qt-

geben f)abt, möge er natürlitf) nicf)t, bap er babei

^u 5c()aben Fäme unb if)m fcf)Iief^Iicf) nocf) üortxmrfe

ma(f)e!

JIi(f)ts für ungut, fagt er bann toieber f)öfü(f), als

er bas alles mit rotem Äopf me\)t gefcf)impft als ge*

fpro(f)en l)Qt, lüpft an feiner Äappe unb gef)t batjon,

gefolgt oon einem JTIe^ger^unb, ber ftcf) faul aus

ber 5onne auff)ebt. ^einricf) Peflalojgi bleibt tDie

ein gerd)oltener 5cf)üler jurücf, bocf) ifl er bem JTtann

banPbar; toenn er an bie Tagelöhner in£upfig benft,

^afh nie einer ein ri(f)tiges UJort aus ^tn 3äf)nen

löfjt unb Jeber an feinem JTtiptrauen töürgt, irgenb»

einen Dorteil ju oerlicren, fo i(l bies bocf) oon ber

£eber gefprocf)en. 6r folgt feiner UJeifung, gef)t ntcf)t

über Birr, fonbern im Bogen burcf) ben HJolb gegen

bie ^ummelärfer, tx>o if)m nun nicfjts mef)r gefällt,

fo bafS er, feine piäne um^enhnb, nacf) TRüligen

f)eimfef)rt. Jlocf) am felben flbenb fcf)i(ft er bem
JTIärfi eine Botfcfjaft nacf) Birr t)inauff unb nun
toirb es rafcf) ein anberes 6efcf)äft für if)n: in fnapp

acf)t Tagen i)at er burcf) ben gemanbten Hnter^änb*

ler gef)n toeitere 3"tf)arte bagugePauft, nicf)t übles

£anb, nocf) in ber Ebene gegen hen £etten gelegen,

fo t>aß er einen guten pia^ für fein ^aus, einen

Brunnen bagu unb £anb genug befi^t, um feine

plantage gu beginnen. Daf^ bie nun in jmei Btücfen

auseinanber liegt, bie ^ummeläcfer mitten im Birr«
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felb unb bos onbere eine gute f)ctlbe Stunbe toetter

f)tnQuf am £ctten, beunruhigt if)n ebenfomenig tote

ber boppelte preis: aucf) Xfctiiffelt f)at fo jerfheut

Boben foffen muffen, unb rcf)Ue(^n(f) ifl bocf) alles

ein grof^er Befi^ getoorben. Seitbem er bcn JTle^ger

THärH als Jlatgeber i)Qt, fef)It es if)m ntcf)t mef)r an
3utrauen, bafj aurfj fein Xraum gelingt, ^enn bof^

er felber in bte ^önbe eines JTIonnes geraten tfl, ber

oieles gu ficf) fjeranbiegt, um baraus nicf)ts als feinen

JTu^en gu f)aben — t3oas unter Äaufleuten bie ein*

jigeJTXoral ifl—,tx>äf)renb er ftcf) felber einen JTu^en

immer nur erträumt, um eine Quelle bes I0of)I(lans

bes für bie anbern gu fein: bas foll er nocf) erfl er*

fahren.

39

llberbem ifl ber »^erbfl gePommen unb toe^t ^etn»

rief) PefEalogji bie bürren Blätter oor bie ^austür;

bit öingoögel giefjen ber (cf)eibenben Sonne narf),

unb abtnt^s fJeigen bie Jlebel Palt aus ber HJalb*

f(f)lu(f)t, barin bie Jitufh li)^ fpärlicf) getoorbenes

lüaffer ber flaare gufüf)rt: nacf) bem Sommer mit

ber fonnigen Skulle feiner langen Tage Pommt ber

lOinter, ber bie JTXenfcljen in ben Äreis ber £ampe
brängt. fln ber feinen toar bas JTIeffing blanP, als

flnna fie fcf)enPte: aber i^re Sj>änöe fmb nitfjt ba, es

ju pu^en. Jlicfjt einmal ein 6türf Vitl) ftel)t im Stall,

unb Sptinrid) Peflalojji, ber bocf) ein StabtPinb unb
getx>of)nt ifl, über feine Dinge gu fpre(f)en, ft^tflbenb

für flbenb allein in feinem Turm. Die JRutter Pann

nicf)t mel)r Pommen, meil ber ßrofjoater fie tx)iebcr
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nacf) S^önQQ geforbert i)at; unb bem Bärbel mar es

balb gu grouslicf) gtüifd^en BJoIb unb lüoffer, Seit

feinem f)^imltrf)en üerlöbnis ifl mef)r qIs ein 3af)r

t)erflri(f)en, flnna ()ötim5ommer fcf)on if)ren breipig*

fltn Geburtstag erlebt, unb immer nocf) flef)t bie

HJeigerung ber 6ltern oor ber gemetnfamen 3uBunf t.

Die JTteIancf)one ber 6infamfeit läf^t if)ren bitteren

öaft in feine Stunben flief^en, unb anbere Briefe

flattern nad) 3üricf), als fie aus tKtr(f)berg gingen»

Einigemal reifl er felber f)in, aucf) nacf) Brugg fommt
er Samstags, ^it Scf)afff)äufer 3eitung gu lefen:

aber es ifl eine tote 3eit für S^einnd) peflaloggi, tia

er jum erfTenmal ben einfamen HJinter bes £anb*

manns tüirHicf) gu fpüren bekommt.

JTocf) im 6pät{)erb(l f)aben auf einer Spagierreifc

gu Pferb einige S^reunbe aus 3üricf) bei i()m ange*

Hopft, um ficf) ben 6cf)erg eines Befucf)es bei bem
6infiebler oon JTIüligen gu ma(f)en; fie toaren über^

rafcfjt, alles fo f)^imelig bei if)m gu finben — bos

Bärbel toar gerabe ba — , unb namentlicf) ber '^oi)an*

nes £>d)u{Ü)efl aus bem 6etDunbenen Scf)tx)ert, beffen

"Dater Banfgefd)äfte macf)t, geigte für feinen pian
oief flufmerPfamFeit. £r i)at i()m unterbeffen me()rs

mals gefcf)rieben unb ifE tatfäcfjlid) aucf) bei feinem

"Dater nicf)t untätig geblieben; als enblicf) bas le^te

5cf)neetx)affer mit f)unbert Bäcf)en bie JleufJ braun

färbt unb bie erflen oortoitjigen öingoögel ten öon»

nenf(f)ein prüfen, gcf)t ^einricf) Pefialoggi in ber 6nt*

rcf)loffenf)eit eines Derfd)toörers nacf) 3üricf), mit bem
BanPf)Errn in eine 6er(f)äftsüerbinbung ju kommen.
6s bauert groar nocf) giemlicf) eine Iüocf)e, unb er

mu(^ ficf) mancf)e £aune bea aufbraufenben alten
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S^trrn gefallen laffen; aber ber 6of)n läf^t ni^t

lorfer, unb fc^Uef^ücf) fommt eine flbmacf)un9 gu«

panbe, baf^ ber BanPier mit einem 6infa0 oon fünf*

gef)ntaufenb Gulben onmö^Ucf) in feine Pflanzung
eintreten toillunb i^mgleicf) ein Drittel biefer Summe
als «Srebit eröffnet.

Damit (lef)t ^einricf) peflologjt oor hen Äauf*
mannsleuten im Pflug als einer ihresgleichen ba,

unb als er aus bem 6emunbenen Scf)tx)ert an bic

£tmmat f)inaustritt, feinen Ärebitbrief in ber ,^anb>

toa^t er bamit aucf) ^en gtoeiten Gang. 6r finbet

aber niemanb gu ^aus als t^en Bruber 5alomon,

ba bie 6ltern mit flnna natf) BJollis^ofen btrtaus«

gegangen fmb; bas i(l ein bequemer unb toeic^licber

JTlenfcl), ber mit feinem Dohorflubium ni(f)t fertig

toirb uxiö titn Scf)t»armgeifl aus bem Jloten Gatter

toic eine Brummfliege ^af^t: er flef)t nirfjt einmal

ouf von ber PolfEerbanP, unb als i\)nx ^einricf) PefEa?

lojji feinen ,Krebitbrief jeigt, fpöttelt er, bit Bcf)toe*

fEer fei il)nen foflborer als folcf) ein 6tücf Papier,

flucf) flnna, bie er am flbenb für eine ötunbe fief)t,

üermag i()m feine beffere ^^offnung gu geben, ba

bie JTtutter unoerföf)nlicf) fei unb ber üater nichts

gegen fie oermöcf)te. 60 mufj er anbern JTacbmittags

borf) toieber oljne Braut in bas £immatf(f)iff ffeigen.

"Dörfer ifl er nocf) einmal nacf) t^öngg l)inaufge*

gangen, töo fein S^reunb Vßüfl als üiPar bas Pfarr*

amt oerfiebt, beffen lüürben ber Grofjoater nur nocf)

in feiner ßtubierftube ^u tragen tiermag. 6r ifl mit

feinen fecf>sunb fiebrig ^al)rtn ganj munberlicf) ge«

toorben, fcfjüttelt ju allem, töos er if)m fogt, nur btn

leeren Äopf, als ob er genug oon ben Dingen ber
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6rbe gehört f)obe. 6rf} toie er nbfcf)ieb nef)men txjill

unb bie gittrige ßreifenbanb in bie feine nimmt, f)tbt

er ben anderen 3eigefinger, i\)n ju Dermaf)nen, Idflt

aber gleirf) toieber ob unb f(i)ütteU von neuem ^tn

Äopf, fo bof^ ^einricf) Peflologgi nicf)ts oermog, qIs

meinenb feinen JRunb auf bie fraftlofen ^änbe gu

legen.

3m 3wli banacf) if! er tot; ^einricf) Peflalogji er*

bölt bie JIatf)ricbt fo fpöt, baf^ er bas £eicf>enbe9äng«

nis nicf)t me^r erreicf)t; toie er nad) einer langen

poflfaf)rt ben Berg f)inauff)a(}et, fommt if)m auf
ber Strafte ftiü toeinenb flnna 6(f)ultf)e(3 entgegen,

bie aufjer bem lüillen i^rer 6ltern mit auf ben Äircf)«

f)of gegangen iff unb nun nac^ ^aufe tx>iIL 3f)r fo

unvermutet auf bem Berg feiner 3wgßr^b gu begeg*

nen, bas reifet if)n t)in; un^ aucf) fie ifl burcf) bas 6r»

eignis fo betoegt, baf^ ^it beiben fic^ aller flugen

gum Xro0 toeinenb in bie flrme fliegen. JIacf)ber

gef)en fie ^anb in ^anb nacf) ^öngg gurütf, too

unter ^en leibtragenben flmtsgenoffen bes oerflor«

benen T>etan3 nocf) bie JHutter mit bem Bärbel if!.

^einrieb pefEalojgi lof^t aucf) ba bie ^anb ber Ge*

liebten nicf)t los, unb fie flröubt fic^ nicf)t, fo bafj fie

toie jtxjei ^inber an ben frifcf)en 6rabf)ügel Pommen.
Beibe entfmnen ficf) ba bes Grabes, bas if)re Jreunb«

fcf)aft 3ufammenfüf)rte; aber roäf)renb er fie nun
losläf^t unb xüeinenb nieberfniet, bleibt (le aufrecht

unb üerl)arrenb bei if)m f^eben, bis fein Blicf fie mie«

berfinbet. Dann gibt fie \\)m bie ^anb gurürf, unb
toeil er feiner 5üpe nicf)t geacf)tet bo^ Pommt es fo,

bafj fie gu beiben Seiten bes Grabes (leben, über btm
ifjre ^önbe ficf) für immer gefif)loffen f)öllfn.
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Seit biefcr Begegnung in ^öngg muffen bie

Äaufmannsleute im Pflug einfef)en, ba(B md)tö mef)r

if)re Xocf)ter oor bem fcf)mor3en lßeftalu% betoQ{)ren

fonn. flls nacf)einanber feine Jreunbe 2?üefJU unb
£aooter — ber nun fd)on Diafonus Ifl — ficf) um
bie £iebenben bemühen, als ber tx)o{)l{)abenbe unh
Qngefef)ene T>ohor S)ot^e von tHicf)terstoil als S^rei*

taerber für feinen Jleffen erfd)cint unb mit bem Rn-
tifles Wir% felbfl ber Bürgermeif!er ^eibegger ein

DJort für bie ^eirae finbet, fd)i($t fic^ bie JTIutter

grollenb in bie öemoU unb gibt bie Xocf)ter frei; |e«

bod) nur fie felber, of)ne flusfleuer, oüein bie ^lei*

ber, if)ren 6parf)Qfen unb bas Älopier barf fie mit*

nef)men, ^einricf) Peflaloggi fommt mit einem DJa»
gen oon Brugg, fie ab3uf)oIen; er f)at fic^ ben Tag
anbers geböcfjt, als baf^ er fie gleicf) einer üerflof^e«

nen tDegfüf)ren muffe. Der 3unftpfleger ifl aus bem
^aufe gegangen, ben Auftritt nid)t gu erleben; bte

JTTutter empfängt if)n of)ne 6ruf^, xxjie einen S.an'Ö'

faf)renben, unb gibt ber Xocf)ter ben gornigen öprucf)

mit, baf^ fie bei il)m noc^ einmal mit Brot unb Wa]-
fer gufrieben fein muffe! Aber flnna t)erf)ält fi(f> tap*

fer unb fcf)ön; fie füf)lt nun anbere JUäd)U über ficf)

als bie elterlicf>e 6et»alt, unb obxx)ol)i fie i^r 6eficf)t

blafi getoeint f)at, flei)t feine anbere 6orge barin, als

ber JHutter n\d)t f)art gu begegnen.

6s föllt ein lei(f)ter 5^rüf)regen, toie fie burcf) bie

6il)lporte hinaus auf ber Strafte nacf) fllf^etten if)ren

flusgug beginnen; ^einrieb peflaloggi f)at bie Geliebte

eben noc^ in ber 10of)ll)öbenf)eit ii)res Kaufes ge«
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fcfjen, bie nun fröjlelnb in ber füF)Ien OTäffe neben

tf)m auf bem ärmücfjen 3^uf)rrDerF fi^t: fo über«

fommt il)n bie HJebmut, toie trourig es für (le fein

muffe, 5ie ^eimot fo gu oerlaffen unb mit i^m ins

Hngetoiffe gu fo^ren. 6ie aber, bie olles fcbon burcb*

lebt bot, toas bitter baran ift, fiebt nicbt ein einziges

JRol gurücf; fie nimmt nur, als (le feine GebanFen

füblt, mit einem tapferen fiäcfjeln feine ^anb — bie

nun ibre ^eimat fei — , urib in ibren flugen, bie nicbt

bunfel unb doII Unrube toie bie feinen, fonbern i)tii

unb rubig f^nb, (lebt b^r geHärte 6ntfcbluf^ aus i)ar»

tcn JTIonaten, treu gu bebarren bei ibrem ^erjen unb
bem öcbicffal alles gu begablen, txjas es für bie fpöte

£iebe forbert. 60 ^onb in ^anb beieinanber auf ibren

öiebenfacben fi^enb, fabren fie burcf) ^^n ^erbfltag

bin, ber fcbon bei Hlfletten groifcben aufgeregtem Ge^

XDÖlP ein blaues fluge jeigt unb gegen Baben bie

6onne jörtlirf) fcbeinen läf^t.

Bis gur ^ocbgeit bleibt flnna 6cbultbefJ bei bem
Pfarrer Jlengger in Gebistorf, ber aucb ber S^reunb

ib^es Brubers ifl; bort in ber alten OorfHrcbe toerben

fic am legten September getraut. OTacbb^T geben fie

miteinanber narf) JTlüligen, too ibnen bas Babeli ein

einfa(f)es JHabl bereitet b^t unb mit einem bäuer«

lieben öprucb für bie junge S^rau unter ber befränj«

ten ^austür toartet. flnna banh bem treuen alten

lOefen mit einem ÄufJ auf bie rungelige Stirn unb

beif^t es mit in ibrer Jleibe fi^en, töie fie ^einrieb

Peflalogji leife fagt, als ^i)renQaft, Der fiebt bie

Braut allein üon ibrer 6ippe in ber JRitte ber Sei*

nigen, als toöre er nocf) immer gu ^aus; aber es

(inb anbere J\äume, unb unmerFlicb ifJ in feinem
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fiebert bie flnna Bcf)uUf)e(B an bie 6telle btr JTtuüer

gerücft. 6ie fi^en nebeneinonöcr, bie i()n geboren

f)at unb bie if)m «Kinber bringen foll; es fc()eint if)m,

als toören fie 6c^rDe(Tern, fo äf)nlic^ fmb fie. Oas
i(l fo (larf, bof^ if)m bie beiben auf einmal entfrem»

^tt fcf)einen, töeil er bie eine nur als JRutter gekannt

f)at unb (launenb füf)U, t»ie unbePannt if)m tf)re

yrauentoelt txjor; in biefe ^rauentDelt aber i(l bie

anbere nun burcf) if)n eingeforbert toorben. Da füf)lt

er tief, bop menfcf)Ii(f)es ölücf nicf)t in ber 6rfüIIung

ber eigenen IOünf(f)e befielen tonnt, toeil ein JTIenfcf)

mit feinen IUünf(f)en im Gefängnis einfamer ©ingc

bliebe. Jlur treffen 6eele in anbere Seelen einginge,

Pönne aus ber 6nge feines jufölligen IDafeins ins

£eben Pommen!

flts S^nnrid) peflalog^i flnna 6cf)ultf)e(3 aus il)rem

tDof)ll)abenben 6tabtbürgertum in feine bäuerlirf)e

einfomfeit Ijolt, ifl fein Befi^ auf neununbbreifjig

3u(f)arte angetx)acf)fen, bie meifE im fEeini(f)ten ZttUn

am t?u(^ unb Abgang bes Äeflenbergs liegen, fln

bie geplante Gärtnerei Pann er nicf)t benPen, folange

er felber nocf) fo tx>eit entfernt oon feinen jerflreuten

£änbereien in JRüligen toofjnt; fo beginnt er auf bem
^ummelacPer tx)ie auf ben unteren Leibern im Letten

feine ÄrappPuItur unb fät bie minberen ^läcfjen oor»

erfl mit 6fporfette an, toeil er roeifj, baf^ biefer 5ut*

terPlee aucf) auf fleinirf)tem Boben gerät unb b^asßanb

für anberen Anbau frucl)tbar macf)t: bas eifrigfEe fei«

ner Gefcfjäfte aber ifl ber plan eines eigenen üJo^n»
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()aufe9, bas ben gerfEreuten Befi^ trfi gu einem Gut

macf)en muf^, unÖ mancf)er glücfncf)e «^erbflgang mit

ber tapfer erkämpften £ebens9efäf)rtin gilt ber Be=

ftimmung bes Planes, tx)0 fie als »Hausfrau feiner

Befi^ung rooltcn foll.

find) roas l)itrbe\ rDef;mütig if)re 6cf)ritte begleitet,

baf^ U)r bas eigene 6lternf)aus feinblicf) oerfperrt fei,

erfährt balb eine unvermutete HJenbung: i()rem

Uoter, bem Sunftpfleger gur 6affran, ifl äugen«

fcf)einli(f) bie Trennung von feiner einzigen Tochter

bas eigentlicf)e Ärgernis an if)ren «^eiratsplänen ge*

toefen — um fo mef)r, als er mit ^en 3öl)nen nid)t

aufs befte fle\)t unb oft üerbruf^ mit if)nen f)at —

,

unb aucf) bie Jllutter fief)t nad) ber Trennung ein,

baf^ es beffer fei, eine S^rau Peffatojji, als gar feine

To(f)ter mef)r %u f)aben. Jlid)t länger als jtoei JTIo*

nate ()ält if)r gefranster Bürgerftol^ ber 6ef)nfucf)t

(lanb, bann Fommen Briefe nacf) JRüügen, bie beut«

lief) nacf) einer flusföf)nung verlangen; unb eben tx)ill

ber löinter bas einfame Paar einfd)neien, als eine

6inlabung erfcfjeint, ben Dorentf)aItenen elterlicf)en

Segen gu f)oIen, bomit Iüeif)nacf)ten feinen Hnfrie*

t>tn mef)r in ber Familie fänbe. JTlitte "Dezember

pcf)lief^en fie früf)morgens in bunfler «Kälte bie ^aus^
tür in JTIüligen ab unb fmb abenbs miteinanber im

Pflug, tüo bie Jlüf)rung bes lUieberfe[)ens bie oer*

legene Erinnerung an bie lange 3xDietracf)t im erffen

flugenblicf gubecft unb banacf) rafcf) ein fo ertrag«

ncf)es I}erf)ältnis entffef)t, baf^ fie jlatt ber getoollten

bret Tage bis über IOeif)nacf)ten bleiben. 6s fommt
nun bocf) nocf) gu ^en t)errDanbtfcf)aftlicf)en Befucf)en;

bie JTTutter Peffaloggi erfcf)eint im Pflug, unb bie
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Sunftpftegersleute bemühen ficf) jum 8ffen ins Jlote

Gatter, xdo bie geborene ^o^in fie mit Öen S^ormen

i()rer JugenÖ empfängt, flucf) fonf! gef)en bie jungen

£eute ben Stöben if)rer yreunbfdjaften narf), unb ber

f)eilige flbenb Bommt oIs ber Srf)lu(^punBt fröf)licf)er

5^ef}tüOcf)en. Hm hen Übermut ju oollenben, trf(i)tint

ber Df)eim ^o0e oon Jlicf)terstx)il mit aller Bef)ag*

licf)hit feines Alters unb nimmt fie mit ouf eine

5cf)littenfaf)rt nacf) $egi unb }XJintertf)ur. flls fie

enblicf), biesmal im öcfjiff, aus bem t»interncf)en

3üricf) f)eimfaf)ren, fmb fie befcf)üttet von Segens*

toünfcf)en unb Uerficf)erungen f)ergücf)er S^reunb«

fdjaft; titnn ber ^einricf) Peflalogji, im Pflug als

Xo(f)termann angenommen, flef)t anbers oor ber

DJelt ba als ber IOunbarjtfof)n, ber mit ber Xocf)ter

im Unfrieben auf einem Bauernfuf)rtoerf bapon«

gefaf)ren ifl.

60 fjötten fie flnlap, fröf)lic^ auf bem UJaffer 3U

fein, bas oon ber txjinterlicl)en Jllittagsfonne bampft,

unb flnna fagt es aucf), nocf) üon bem Übermut bes

flbf(f)iebs ootl: baf^ bies erfl i^re red)tt ^ocf)geits-

fal)rt fei. flber if)re yröf)licl)feit fcf)xx)immt nur nocf)

tx)ie bas 6cf)iff auf bem bunthn lOaffer; unb als

il)r ^einricf) Peflaloj^i ins fluge fief)t, traurig fra*

genb mit biefem Blirf, toie fie bas meine, fommt fie

unvermutet ein tiefes HJeinen an, bas er tjiel e^er

als ben Übermut t)er(Ief)t. 3f)m ifl aus bem £ärm

biefes JTtittags fd)on vori)er bie XUepmut aufgcflie«

gen, bap fie auf if)rem HJagen bamals, ben er fei»

ber hurd) ^^n regnerif(f)en ^erbfltag tenhe, einanber

nof)er getoefen feien, unb mel)r als bies, baf^ fie

näf)er am ^erjen Gottes gef)angen f)ätten als jet3t
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ouf biefer fcf)Oufernben Bü)iffai)Yt, wo ficf) i^te ^önbc
aus ber Serjlreuung fo oieler Xage nid)t gu finbcn

vermögen.

6rfl qIs fie von Xuvgi noc^ unter ber monbf)eIIen

Bternennarfjt ben longen HJeg nacf) JTIüligen tDan*

bern unb fein Vßort fprecfjen, oerliert ficf) Älang unb
Scf)Qum ber überfüllten Xoge bis auf ^en legten

erbigen Jlefl, ber if)nen bitter fcf)mecft — bis ficf)

nod) üor ber ,^austür ^anb unb JRunb gum inni-

gen Gelöbnis finben.

42

flnbern THorgens im 5^rüf)bunfel oerlöf^t t^einric^

Peflaloj^i bas t^aus, um nocf) einmal nacf) ^en 3^el*

bern ju fe()en, barüber er am felben "Dormittag in

»Königsfelben cor bem £anbüogt hen «ßaufoertrag

macf)en tx>ill. Auf bem einen flel)t ber breite DTuf^-

bäum, unter bem er oft mit feiner jungen sJrau

geffanben unb bas gufünfttge Befi^tum überbliest

l)at; ba foll bann ein fcf)attiger 6i^pla0 fein. 6s ifl

faum f)ell, als er f)infommt; um fo mef)r crflaunt

er, als flytfc{)läge Hingen unb gleicf) barauf ein

fcf)tDerer Baum fra(f)enb nieberfEürgt; toie er Böfes

af)nenb gulöuft, liegt ber Jluf^baum auf ^er Erbe,

unb ber if)n gefällt l)at, ifE ber JRann, oon bem er

^tn fleinicf)ten flcfer um biefes JTuf^baums toillen

nicf)t eben billig faufen roilL 6s ifl, tx>ie er meift,

ein Xauner — fo nennen fie bie Xagelc)f)ner im Birr«

felb — , bem es mit fieben ^inbern übel gef)t, unb
bem er besf)alb auf 3ureben JRärfis aucf) t>en ge*

forberten iKaufpreis ol)ne flbrebe jugeffanben f)at.
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Da er nur ^ufoKig nocf) auf ben flcfer gekommen Ifl

unb i\)n anbernfalls gekauft unb bega^lt f)ötte, mocf)t

if)n bie JTiebertrac^t ^es JTIannes toütenb, fo bap er

fcf)impfenb gegen if)n anläuft. Der aber ift fetber fo

im 3orn, baf^ er bie %( gegen if)n ^^bt; unb als er

feinem S^reoel bann mit BJorten beifommen toill —
nun faufe er btn flrfer überf)aupt nid)t ober nur um
bie ^älfte bes Äaufpreifes — , rcf)lögt ber JHann bie

flyt in btn 6tamm, ba(^ es 3irct)t: bas fei il)m beim

£eibf)aftigen gleicf), unb nur ber JTIörH f)abe ben

Bcf)aben baoon! Seine lOirtsfd^ulben töürben if)m

bocf) falfcf) angefreibet, unb er befäme feinen ,^reu»

ger von bem .^aufgelb. Den Baum f)abe er als

Änabe felber gepflangt, unb er folle aurf) feinem

anbern gel)ören!

^einricf) PeJ^aloj^i l)at f(f)on mef)rmals folcf)e

Dinge üon bem JHärfi vernommen, unb oon bem

Pfarrer roeifj er, baf^ bie ^eute um feiner üerbin«

bung mit t^em JTIe^ger toillen ge()äffig gegen if)n

fmb; aber baf^ ber if)n betrügt t»ie f)ier, tx)0 er ficf)

^en f)öl)eren Kaufpreis in feine eigene Tafd)e gef)ans

belt f)at, bas ifl if)m eine bittere 6rfaf)rung. 6r gef)t

traurig oon bem pia0 fort unb läfjt bem TRärfi

burcf) einen Boten fagen: er tonnt nitf)t mit if)m

fahren, tüürbe aber pünhlicf) in ^önigsfelben fein,

flls er bann nacf) einer üerflimmten unt> nid)t grab«

linigen lUanberung hen grofjfpurigen JTtann fief)t,

ber aud; unter Jnenf(f)en immer ba(Tef)t, txjie roenn

er gleicf) gu mengen anfangen mödyte, f)at er nic^t

t>m JTIut, if)m ben ^anbel auf ^en ^opf gugufagen,

unter fcf)reibt aurf) ben Kaufvertrag tro^ bem gefall*

Un Jlupbaum — ba ber JKärH bie UoUmarfjt bes
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Xauncrs üovcoeiff — unb tf! trfdoYoden über foulet

Berfd)togenf)eiL JTur auf feinen BJogen (leigt er aud)

biesmol nid;t, unb er(l, qIs ber onbere i()n äugen-

fdjeinlid) um feiner I5er(limmung toülen in allerlei

6efprQcf)en ouf()ält, fagt er i^m fein Brlebnis aus

ber JTTorgenfrüf)e ins 6efi(f)t unb iäfht if)n (leljen.

6r l)'6rt if)n nocf) über bas Xaunerpacf fd)impfen,

als er mit langen Beinen aus feinem Bereicf) eilt;

unb faum ifl er eine "Diertelflunbe untertoegs, ba

rollt ber lüogen fd)on btnter i^m \)tY, er benft

nid)t anbers, als baf^ ber JRe^ger fein Pferb gor-

nig an if)m oorbeipeitfcben roürbe; aber ber läf^t

es in 5cf)ritt fallen, immer neben i^m b^ran. Ob
ber i^err pef^alogji bem oerfoffenen £umpenBerl oieU

leicf)t aud) nocf) glaube? Dann möge er ficf) jemanb

anbers für feine ßefcböfte fucf)en: er böbe firf) toeber

aufgebrängt, nocf) fei er oerfeffen barauf, für ibn

mit aller lUelt in ,^önbel gu geraten!

^einrieb PefEaloggi fann nicf)t anttoorten, fo tt)iber=»

lief) ifl ibm nun Art unb 5timme bes JTTannes. £r

tritt in hen Graben unb tüill ibn oorfabren laffen;

ber JTIärH aber l)'dlt fein pferb an, tx)ie tr>enn er ibn

anbers üerflanben bcibe: er tüolle alfo bocf) nocf) auf«

fleigen? T>a merFt er, bof^ ibn ber JTIe^ger n\d)t los-

laffen toill unb löuft querfelb über ttn gefrorenen

flcfer baoon, wo ibm bas S^ubrtoerf n\d)t folgen

fann. JTorf) oon roeitem bort er bas b^bnifcbe Qc-

läcbter, unb es b^^ttt ibnt nocf) in ben Obren, als er

©erbittert über ficf) unb feine »^önbel gum TRittag

burcb bie ,^austür in JRüligen eingebt. Da tüill es

fein Unglürf, baf^ aud) flnna Ärger mit ibrer auf«

fäffigen JTIogb gebabt l)at; fo baf^ fie beibe gereift
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am Xtfd) fi^en. 6r xoiii if)Y nicf)ts fo^en, aber fie

fragt, bis feine fargen Rntvoorttn x\)y boc^ Öen Span^

bei oerraten. Da legt fie freilief) htn £öffel f)in: ob

er ben Äauf toirPlicf) gemacf)t l)öbe? Unb als er, nun
fcfjon tro^ig, ja fagt, entfol)rt il)r ein f)cirtes lOort,

Sofort flammt aucf) fein 3äf)5orn auf, unb obtx)ol)l

er innerlid) oerjxoeifelt oor iljr fniet, bafi fte tf)m bic

6ä0e nicf)t nacf)tragen möge, bleibt fein f)i0iges Blut

im böfen Streit mit tf)r, bis er oom Xifcf) auffpringt

unb gegen bie »Keuf^ f)inunterläuft,

Uor bem emfigen 3orn ber lUellen fint>et er fitf)

töieber, unb rcf)on gur Uefper finb fie nad) bitteren

Tränen ber J\eue tüieber ausgeföf)nt: tod) bleibt bas

HJef) feiner 5cf)am, bafj er flerben m'öd)U unb fiel)

banacf) aucf) toirfÜcf) bis gur «^ranf^eit in öelbfl«

anHagen oergrübelt. öiloefler feiern fte nocf) mit*

einanber auf bie üorbebacf)te Art, inbem fie an bie

Armen üon JRüligen einen Äorb Brot verteilen —
toas als ein Anfang feiner Iüof)ltötigfeit gebac^t

t»ar, fcbeint if)m nun ein flöglicf)er Jlefl feiner Be»

glücfungspläne — , bann legt er ficf) f)in unb bUibt

faft eine IUocf)e lang im Bett, unfäf)ig oor S^ieber

unb JTTuttofigfeit. 6s ifl Icingfl nicf)t mef)r ber böfc

Xog allein, t»as if)n quält; es ifl bie erfle flbrecf)»

nung mit feinen Plänen unb mit ficf) felber, bem
f)0(f)mütigen plänemacf)er. Die 6ef)nfucf)t feiner

Jugenb ^ebt ficf) auf unb (}el)t ratlos oor bem
5cf)t»all feiner «^anblungen in biefem legten 3af)r.

6r toeif^ nicf)t, too feine ^üf^e onbers f)ättcn gef)en

follen; nur bafj fie falfcf) gef)en, bas füf)lt er genau.

Gleicf) Trompeten fdyrelt eine Stimme in il)m, baf^

er bie ^orberungen feiner Jlatur betäubt f)cibe: I0as
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bin trf), Urtb töQS töirb aus mir tüerben? fcf)reibf er

ins Xogebucf) feiner S^rau, bas immer offen oor bem
Bett liegt, obroof)! fie ficf) fetber borin nicf)t fcf)ont.

Hnb olles, toas er als flnttoort finbet, ift bie Vtr-

jtoeiflung, in 3rrtum unb llnrecf)t untoicfjtiger unb

falfcf)er 'DinQt tjerflricft gu fein; nicf)t anbers, als ob

er felber mit ber Ißtitj'drft im JTIe^gertöagen bes

TRörH fof^e unb feine Seele über bie f)Qrtgefrorenen

S^elber anaflooll baoonliefe.

43

Als ^einricf) Peflalojji txjieber auffielt oon feiner

Äranf()eit, ifl fein Bntfc^luf^ aus feinen bitteren Ge»

banfen gekommen; fie fmb vergangen, toie nacf) Uns
toetter tagelang bie lüolfen auf hen Bergen laflen,

als ob fie ficf) nie toieber f)eben toollten, unh eines

TRorgens fcfjeint bocf) bie 6onne in eine blanfe HJelt.

6r Fann toieber mit S^reube an feine Ilnternef)muns

gen benfen, unb alle oer^toeifelten 6ebanfen baran

Pommen if)m als bequeme JTtutlofigPeiten unt^ als

tKücffälle in bie unflete JTatur feiner ,Knaben|af)re

oor; er toeif?, baf^ er in biefem 3af)r Uater txjerben

foll unb fcf)ömt ficf) ber Unmännlicfjfeit, t^h nidyt

für bas Äinb unb feine JTIutter bie felbfl getx)äf)lte

Pfli(f)t erfüllt.

Der crfle, an bem er ficf) erprobt, ifE JTIärfi; ber

Pommt, bas oorgelegte «Kaufgelb einjuforbern unb
i(l toieber ber fc^lau bef)errrcf)te JTIann, ber JTacf)«

ficf)t mit ^tn Saunen feines 6cf)ü^lings f)at unb if)n,

tüo er ficf) auf[ef)nen toill, bie "Überlegenheit an fllter

unb 6rfaf)rung füllen löf^t. ^einricf) pefEalojji bt"
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greift ficf) felber nicf)t mef)r, tote er tf)m bamals aus*

vodd)en konnte: er fagt if)m unDerf)of)Ien unb of)ne

3orn, bofj er bas anbere antoeifen, jebod) bie ^auf*
fumme für ben flcfer um ben 9efcf)Iagenen JTufJs

bäum fürgen muffe, ba er i^n {)ifi*bei in einer Xäu»

fc{)ung ge{)Qlten ()cibe. ©er JTIärH roill oufbraufen,

aber er üerxüeifE i^m bos gleicf) fo befltmmt, bafj

ber ben anbern lUinb mevh unb ficb nad) mehreren

Seitenfprüngen um ber 5^reunbfd)Qft toillen, tote er

fügt, gu ber öac^e bequemt,

Jlad) einigen Xogen bringt ber Boumeiffer t^tn

Ißian bes Iüo()nbaufes, toie es nacf) feinen eigenen

Angaben fein foU: ettoa breipig Schritt im öeotert

mit einem 3eltbacf) unb ganj aus Steinen gebaut;

es foll unten am S.ttten flehen, too ber ange*

fcbtüemmte Boben als ßartenlanb geeignet ifl, unb

JXeubof beif^en. ©er Baumeifler f)at mbtn ttn Ruf-

riffen aucf) eine Hnficf)t bes »^aufes in Starben ge«

mad)t; es (lebt mebr einer italienifd)en Dilla gleid)

als einem fcbxoeigerifcben Bauernbaus, aber gerabe

bas gefällt ibm. 6r rcf)ergt, bafB er felber ein 3tas

liener töäre, unb fooft er bas bübfcfje Bilb anfief)t,

toirb ber Xraum feiner lanbtüirtfcbaftlicben Cyiffenj

baran lebenbig: tüie er mit feiner 6tauffa(f)erin ba

aus unb ein geben tüirb, tüie unter ^tn Bäumen —
bie bis }ei^t nur auf bem Papier grün finb — ^in^

ber fpielen unb auf ben S^elbern runbum fleif^tge

Xauner lobnenbe Arbeit finben, toie bie breit ge*

tüölbten Heller ficb mit S^elbfrücbten füllen, unb toie

er als ein neuer Xfcbiffeli ber JITif^toirtfcbaft bes

Birrfelbes aufbilft burcf) fein Beifpiel planooller

Arbeit!
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flucf) ber Baumeifler t)aniet üo^el, ben er ficf) als

facf)mönnifcf)en Berater aus 3üricf) f)o(t, billigt btn

plan; Öer fe^t im freunörif)aftltcf)en Uertrauen bie

Berecf)nungen fefl unb mad)t bie flFPorbe mit titn

^anbroerfern unter genauen flbmacf)ungen über bas

JRateriat unb ble Ausführung. 6s i(} ein fidlerer

6ang ber Drbnung, toie if)n S^elnrid) Peflalojji bis«

f)er nocf) nidjt in feinen Dingen gefpürt i)at; als ob

if)m neue ^änbe getx)acf)fen toären, feitbem in btn

abtöartenben Uerbruf^ bes DJinters ein tx)irHicf)es

(5efd)'dft gekommen Ift, fo gibt fid) eins ins anbere

unb bringt bie yröf)licf)6eit ^xoecfbetouf^ter Arbeit mit,

flis er(l ber Boben ausgef)oben, Steine gebrocfien

unb bie S^unbamente gelegt töerben, ifl er üon früf)

bis fpät babei unb frf)eut bas naffe 6cf)neetDaffer

ni(f)t, felber |ebe Art von Arbeit mitgutun. ©afj

morgens bie £eute fommen, Tag für Tag, jum Teil

ftunbenxxjeit unb ficf)tlid) frof), gute Befc()äftigung ju

f)aben, gibt i()m ein üorbüb, roie es einmal ouf Jleu-

()of fein foll; unb toenn er fie Sonntags entlöf)nt, ifi

fein Xroum fcfjon II3irHicf)feit: baf^ er als ber TRit*

felpunBt einer Unternehmung bafEe^t, baraus bie

erflen Duellen aller IOo()t()öbenf)eit, ber ficf)ere "üer*

bienf} einer regetmöf^igen Arbeit, ins magere Birr*

felb flief^en.

JIacf)bem 6nbe Januar unertxjartet ein Iüecf)fel

aus bem Pflug nad) JTIüligen geflattert ifl für bas

£aufenbe, kommen na(f)einanber bie Brüber, om
längffen ber Dohor Salomon, ber bie toarmen

5rül;lingstagc fd)on jum Angeln — feiner Sieb-

lingsbefd)äftigung — geeignet glaubt. 6ie mögen

Bericf)t nacf) 3üricf) gegeben f)aben; benn an bem
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TTItttQg, ba fie obrcifen ujolleit, (Tef)f unoevmufct bic

oltc 5cf)ult{)effin mit bem jüngflcn Bruber gerabc

cor bcr ^austür, qIs fic f)tnaus treten. Jlun bleiben

ölle bis jum anbern Xog, unb toeil bie flpritfonnc

frf)cint, toirb nocf) am JTacf)mittag ein fröf)ücf)er 5pa»
jlcrgang burcf) bie S^el^er unb auf t>tn Baupla^ ge*

ntacf)t, too bie S^unbamente fd)on Pnief)Ocf) aus bcr

6rbe finb unb eingetuölbt tüerben foUen. flucf) auf

ben ^ang Fommen fie, too ber DTupbaum nieber*

gcbrocben ifl; fein Stamm rei(f)t allen gum 6i0, fo

bafi einer ben Bc^erj macf)t, fie tDeif)eten bie BanB
ein, beoor bas S}oi% bagu 9efcf)nitten toäre. Von
unten Happert bas 6etöert ber JKaurer, unb einer,

bcr ^tn JTIörtel in bcr grof^cn Pfanne rüf)rt, fingt

bas alte Grend[)enlieb mit bem fpcittifd)en ^of)of)0

oIs 6(f)(upreim, in t>tn bie anbern einfallen. Huc^

bie 6tf)u(tf)effin, bie mit unr)erf)of)tenem TRif^trauen

htn ausgefpreiteten TRcrgel auf btn Äleefetbern für

tDeifJen 6tf)utt 9ef)alten f)at, oermog bie fröf)Iicbc

£uft ntcf)t einzuatmen, of)ne ba(B aud) i\)y etroas ba»

oon ins gallige Blut gef)t. Die B(i)tY^t ber Brüber

forgen bafür, bafj bie flusgelaffenf)eit aud) titn Jlücf*

meg im fmfcnben JTacf)mittag befielt, burcf) htn fit,

nun fclber bas Grcncbcnlicb fmgenb, über bic^ante

bcs Birrfelbes nad) JRüligen binunterfommen.

flnbcrn JRorgens nehmen fie flnna für ein paar

Tage mit nad) Sürid), too fie bas Jiote Gatter ebenfo

üb€rrafcf)cn tx)ill, t»ie fie felber überrofcbt toorben fei.

.^einricf) peflalog^i gibt if)nen bas Geleit bis Baben;

bcr laute flbfcbicb erinnert {\)n an ^it toel)mütigc

IDtnterfcbiffaf)rt, unb baf^ iljm bie Brüber mit il)rcr

flusgelaffcnfjeit bie Geliebte für ein paar Tage enU
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füf)rcn, ift if)m aucf) nicf)f Ytd)t; bocf) (äf^t fie tf)m

ein inniges Wort jurücf, bos er feierlicf) öurcf) ben

JTtorgen nad) ^aufe trägt: 3cf) t»iU beiner TTIutter

meine Hoffnung fagen!

8r ifl nocf) ^eine ütertetflunbe untertcegs, als er

ben übrigen Scf)man rcf)on oergeffen 5öt unb nur

nocf) on bas ölücf b-enft, bas fie bei ber ÜRutter mit

if)rem öeflonbnis einbringen toirb. Dabei taut er

ble (leben Worte immerzu; fie bilben eine Perifdjnur,

an ber bic beiben Streuen als t)ie letzten angereiht

fmb — balb tüerben fie eins toeitergerücft unb in

bie ^ettt eingereiht fein — , ifjm ober ifl fie mit ber

5org^ in bie ,^anb gelegt, bof^ bit JJerfen bei bein,

IBec^fet ber 13ergangenf)eit in t>ie 3uFunft feinen

6cf)aben nö()men. IDas bin id), unb toas toirb aus

mir werben? l)at er ins Xagebucf) feiner S^rau ein*

gefc^rieben; ober auf bie Anflöge feines £eicf)tfinns

f)ot bas Gefüf)l ber üorfef)ung einen 6egen gelegt,

hen er gtürflicf) in ben £ercf)enmorgen f)ineintrQgt:

HJos er i(^, borouf Reiben bie beiben S^rouen in un»

überfef)boren 6tunben 5cf)ö^e ber S.iebe gef)ouft.

Unb menn er ein fmnlofer 'Derfcf)tDenber bomit

toürb-e, es fonn if)m nidyt gelingen bis in ben Tob,

fie ousjugeben! HIs if)n furg oor Brugg ein Bettler

um Gelb Qnfpricf)t, bietet er if)m olles, toos er in

peiner Xofcfje finbet, unb gef)t glürflicf) tüeiter, if)m

für eine 5tunbe um feinen »Kreuger oorous ju fein.
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6s ifl auf lange 3eit bcr U^te reine JTIorgen für

S^cinnd) peflalojjt; benn nocf) am Jlad)mittaQ er*

fäf)rt ler, baf^ über feine Unternef)mung 6ie ab*

fprecf)enö|len Gerüchte im Umlauf fmb, fo bafj ber

unvermutete Befucf) ber Bcf)ti)iegermutter nacf)trä9-

licf) eine unfreunbli(f)e Bebeutung erf)ält. inid)t lange

banacf), bafj flnna tüieber von 3üricf) gurürf ifl, er*

fcf>eint aud) ber BanHer 6cf)ultf)e(^ im eigenen tKeife«

toagen mit gt»ei 6öf)nen unb einem Bebienten, bie

6runblage feines 'Darlef)ens gu prüfen. Cr toilt jebes

yelb unb bie flrt ber Befferung fefjen, bas ^aus

mif^t er felber mit bem JTTaf^ftab in ben S^unba*

mienfen aus: er f)at babei eine flrt, jornig titn ,Kopf

gu fcf)ütteln, aber bas ifl nur eine flngetDo()nf)eit bes

alt^n .^errn, unb am 6nbe gef)t es t»ic mit ber

5(f)ultf>effm: bie Stimmung beffert ftd), unb vok

biamals flnna fäf)rt nun ^einricf) Peftaloj^i mit

biem Befucf) nad; 3üricf) gurücf.

öi-e fmb faum fort, als flnna f)ört, baf^ ber Be«

biente unterbeffen feine eigenen HJege im Birrfelb

gegangen ift, überall t>ie JTteinung ausf)orcl)enb

;

aud) bei bem JTIärH \fl er getoefen: natf) feinen bos*

l)aften Bemerkungen mit bem Pläglicf)flen ergebnis.

öle nimmt fid) üor, es ^u oerfcbtoeigen, aber als

^einricf) Peflalo^ji nacf) einigen Tagen üon 3üricf)

jurücffommt, tx>ei(^ er f^^on alles unb toie bas Ur^»

teil biefes Bebienten bie Btimmung im GexDunbencn

6cf)tx)ert mad)t Jlod) am glcicf)en Tage ge()en fie

miteinanber in ben S,etten l)inauf, fiel) felber ju oer*

getüiffern, ob ber tücf)tige 6tanb ber 3^elber boc^ nur
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eine Belb|*ltöufcf)ung xo'dre. 61e flnben bie Cfparfetfe

Quf ben fleini(f)ten flrfern gut Qngefe^t, unb aucf) bie

«Krapppflonjen loffen ficf) nicf)t übel an; aber ^ie bos-

f)aften DJorte bes Bebtenten tuerben bamit nid)t aus*

9et»ircf)t, unb als ^einrirf) peflaloggt gegen bie Bau*

flelle feines (folgen .^aufes Fommt, faf^t i^n ber lln*

töilte fo, baf^ er ficf) abtoenbet; gerabe bas ifl oon

b^em BanFf)^rrn gu Pofifpielig gefunben xoorben.

6cf)limmer aber als alles ifl i{)m bas Unfraut ber

5^einbrc{)aft, bas ber Bebiente aus t>en Dörfern ans

£i(f)t getragen f)cit. 6r fcf)reibt ^xoar nocf) eine fange

Darlegung an btn ßelbgeber, aber als flnttoort

fommt nacf) brei Tagen bie unumrounbene JTIittei*

lung, bafj er bie llnternel)mung als ruiniert onfef)e.

6s if^ Anfang JTIai, als bas g^fcf)ief)t, unb für ^en

6ommer trägt flnna ein «^inb unter bem ^ergen; bie

fro^e .^offnung feiner Geburt t)ermef)rt nun bie 6or*

gen biefer Tage. £s fommen gtüar nocf) ber 3unPer

JTteis unb ber Pfarrer 6cf)inj als 5acf)t)er(}änbige

gur Prüfung; fte finben, baf^ mef)r als eigentlicf)e3

JTIif^geftf)i(f ^h allgemeine Unkenntnis ber beiXfcf)if*

feli erlernten Jleuerungen t>en oortöi^igen Ferren»

bauer bei t>en £euten ins ßefpött gebracf)t f)at, unö

bafj ber .^af^ ficf) ef)er gegen feinen J^atgeber JTlörfi,

als if)n felber ricf)tet. flucf) treten fie if)m mit HJärme
bei in if)rem 6utacf)ten; aber ber Banff)crr t»ill toie

alle ßelbgeber bas 6olb tx)acf)fen fef)en, JKItte JTTai

Fünbigt er bie 6emeinfrf)oft, unb beoor ^einricf)

Peflalo^gi feine Dinge ins 6ef)en bringen Pann, fmb
tf)nen bie Beine fd)on abgefcl;nitten.
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Dos ^inb totrb im flugufl geboren; es ift cm
^nabe, ben fie ,^ons 3^^^^ nennen. Dbtüof)! 5er

Bonffj^rr nod) einmal begütigt toorben ifl, toeifi

S^ünrid) peflolojji, bof^ fein JTIiptrauen nur auf

hin günftigen flugenblicf tx)artet, firf) gang gurürf*

3ujief)en. Die Sorgen unb kämpfe um bie Jlettung

feiner Cyifleng f)aben i\)n fo töglirf) beanfprucf)t, baf^

er mit 6cf)am unb öc^rerfen oor htn Jlirf)ter(Iuf)l bes

Creigniffes Fommt. 6eine TRutter i(l jur pflege ba;

fie legt i()m bas Heine lUefen, bas aus bem örf)of^

ber Geliebten ans £icf)t gebracht xüorben ift unb er»

frf)ro(fen von biefer Jleife mit feinem bünncn Stimm«
(f)en f(f)reit, mit einem tx)iffenben £äcf)eln in bie

^änbe. 6r vermag ber 6rfcf)ütterung nid)t flanb^u-

f)alten, gibt \f)r in einer abergläubir(f)en ^urd)t bas

.^iffenbünbel gurücf unb läuft in ben fmfenbenöom«
mertag f)inaus. Seit feinem Hnglürf mit bem Banh
f)errn ifl if)m gumute, als ob alles mif^raten muffe,

t»as feine ^änbe anfaffen, unb bies \ft eine lebenbige

Seele.

Docf) irrt er nocf) im S(f)atten feiner Böume, ots

\\)m eine Stimme aus bem Ungetöiffen ^alt ruft:

Db er bas Äinb in feine Spänbe nimmt ober nicf)t, es

bleibt fein Sol)n, mit bem er gegen Gott unb bieHJelt

in eine neue Deranttoortung getreten ifi. Da gilt es

anbere 6igenfcf)aften, als in feigem Aberglauben ba^

pongulaufen. 3nbem er ficf) ber(f)ömt naif) bem ^aus
gurücftöenbet, barin er fein Äinb, feine S^rau unb

feine JRutter in ber .^eiligfeit einer JTIenfcl)engeburt

Derlaffen i)at, unb in einem einzigen flufbli(f bie
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evoige Ueranttoorfung feiner 'Daferf(f)aft fü^It, er«

fcnnt er aucf), toie Hcigürf) feine 6orgen unÖ kämpfe
in ben TRonaten guoor am 'Dergänglicf)en gef)angen

f)aben: Bin (I0I3 geboutes IOo()nf)aus unb blüf)enbe

«Kleefelber, ©arlefjen unb ^oufbriefe fmb feine Dinge,

bie üor Qott t»icf)tig fEef)en; er ifl ein Jlarr ber Xäg*

[id)hlUn getüorben, roie taufenb anbere, unb f)at

feine 3eit mef)r für feine 6eele ge()Qbt, bie ficf) barum
furcf)tfam oerfrie(f)en toollte, too etxöas anberes ols

Gefd)äfte an fie tarn,

Die S^rauen fürd)ten fic^ fafi, als er toiebcr ju

ifinen in bie «Kammer tritt, fofef)r ift fein 6eficf)t oon
Tränen überflrömt; aucf) oerffef)en fie feine Gebörbe

nicf)t, toie er bas «ßinb aus ber lUiege nimmt. 6r

macf)t es nicf)t recf)t, unb feine JTIutter fpringt if)m

ber, bof^ er fein lin{)eit anri(f)te mit hcn Heinen 6lie*

bern; bann aber muf^ fie (äcf)eln, toie er in feiner

Xlngefd)icfiirf)feit bof}e()t, bie beibenflrme oorgeflrecft,

bas «Kiffen §u \)alten, barauf bas Jleugeborcne mit

feinem fEruppigen «Kopf liegt. 6r Vdflt ftcf) ef)rfür(f)tig

nieber mit einem «Knie, tüie xoenn er es barbrtngen

xDOÜte, (le()t aucf) nicf)t auf, als if)m bie JTIutter bas

Bünbel vorfid)tiQ toieber abnimmt unb in bie DJiege

legt, Darin l)a(l bu auc^ gelegen, fagt fie fd)er^tnb,

um i5n n\d)t ^u erzürnen, unb bringt bie lUiege leife

tufcf)elnb in Gang, toeil bas «Knäbcf)en fd)on roieber

toeinen toill. ^einricf) peflalogji, ben bie Bcf)am fafl

tötttf als «Kinb, TRann unb üater im Geheimnis b^cr

3eugung entblöf^t ^xoifd)en ben S^rauen baguf^e^en,

f)ört es nicf)t; erft als flnna if)n ängfllicf) bei JTamen

ruft, ^ebt er bie flugen tüieber in bie HJelt unb fmPt

oeinenb gu i^r i)in, tx>ie xoenn er if)r ein Unrecfjt an*
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^ttan fjäffe, bofj er fie aus if)rer 3un9fraucnfcf)Qft

gu einer Jltonnesfrau unb TRutfer macf)te. Sie ober,

bie nur bas 6lü(f ber Crlöfung barin empfinbet,

(Ireic^elf i()m oielmats bie (cf)tDar3en ^aare, als ob

er if)r Jleugeborener toöre: ^eiri, fagt fie, unb if)re

Stimme ge^t auf bem füfjeflen 6rat ber £iebe, nun
muß unfer ^aus balb fertig fein!

46

t)ie 6röf^e unb ÄofEfpieligfeit bes IUof)nf)aufe3

ifl tjon ben »Katgebern bes 'Bantl)trrn am meiflen ge»

tabelt toorben; aber ^einricf) peflalojgi f)at nid)t an
ein notbürftiges IDafein geba(f)t, als er mit feinen

lanbtt>irtfcf)aftli(f)en 3ufunftsplänen aufs Birrfelb

fam. Jlun er auf toeitere Gelber nicf)t mef)r recf)nen

fann, nimmt er bem ^aus bas obere Stocfroerf fort

unb löf^t bas fla(f)e 3eltbacf) gleicf) auf bie Stein*

mauern bes 6rbgef(f)offes flellen; es toirb ^tüar ettoas

anberes als eine italienifd)e Vliia baraus, aber es

tann nocf) oor bem lUinter gebeert unb jum S^rüf)*

jaf)r eingerichtet töerben.

Das unficfjere Derf)ältnis mit bem Getüunbenen

Scf)tx)ert fd)hppt ficf) inbeffen unter JRif^trauen unb
Dertröflungen über ben ^erbfl f)in, bis feine ^reunbe

in 3üricf) ein flbfommen guflanbe bringen, toobei ber

Banff)crr ein 6nbe mit üerlufl bem Uerlufl of)ne

£nbe oorjief)t unb angepicf)ts ber Scf)äbigung, bie

fein Xeilf)aber burcf) biefen Jlürftritt erleibet, unter

3urü(flaffung üon fünftaufenb Gulben auf bas 6e*

fcf)äft vtriid)UU ©as i(l für ^einricf) PefTalojgi, ber
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feinen ©Ingen nocf) Immer if)ren Wert betmif^t, gu?

n'dd)fl fein übler 6cf)Iuf^ ber mipiicf)en Angelegen*

f)eit; aber aus 5en berittenen planen feiner JRufler*

tx)irtfd)aft tüerben fimple 5^uf^gönger, er fann nid)t

me()r über jQf)^*^ fielen unb muf^ aus 5er ,^anb in

ben JRunb leben, toie 6ie anbern aud). 5^ür bie

^rappiud)t l)at fid) ber Boben als gu rauf) gegeigt,

bogegen flel)t bie Cfparfette ausne()menb gut unb
könnte S^utter für mancf)es 6tücf Viel) liefern; feine

S^reunbe raten jur Sennerei, unb er muffte txjeniger

S^eberFraft f)aben, um nid)t gleicf) mit beiben S^üf^en

in bas neue flrbeitsfelb f)ineinjufpringen. JCod) über

t^en XQinter toerben neben ber Scf)eune bie ötalluns

gen angebaut, unb als er gum 5^rül)ja()r auf OTeu«

f)of eingießt, brüllen fd)on bie erften ,Äüf)e barin.

6s i(} ein oerbrief^licf)es Jlegentx>etter, als fie ben

IXmjug mac()en, unb einmal bleibt ber HJagen mit

bem ^ausrat fo in bem aufgetoeic^ten fianbtoege

fJecfen, baf^ fie if)n mitten im Birrfetb bei fcfjneeigem

ö<f)lagregen ablaben muffen, roobei ein Jebes j5tü(f

feine ^immelstüäfcf)e mitbefommt. Dafür i(l es aucf)

gum le^tenmal, baf^ toir un\^iel)en, fogt er gu flnna,

bie unterbeffen mit bem ^inb im Pfarrf)aus Dbbacf)

gehabt l)at, als er fie nacf)f)er abf)olt unb if)r bas

JRif^gefrf)i(f fcf)i(bert. 6ie läcf)elt toe^mütig bagu, als

ob fie biefer Bicf)erl)eit nic^t traue. Dorf) ge()t fie

tapfer mit, bas «Kinb in Tüchern eingevoirfelt auf

bem flrm, hen Eingug auf JTeu^of gu galten. 6r

frf)reitet forglicf) nebenher unti f)ält if)ren biegen*

frf)irm, ben fie in ben JRäbrf)entagen oon einer Jleife

mitgebro(i)t f)at, über fie unb bas <ßinb. 6r ifl für

bie Bauern inBirr, bie nur i^re Jlegentürf)er kennen,
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ein fo abfonber{ic()es Gerät, töte bie ganje £^onbtoirt*

fd)aft biefes 3ürid;er 6tabt()errn: fo flefjen fie in bcn

Türen, tx)ie bie brei bafjerfommen; einige Buben lau»

fen i()nen burcf) bie Jlöffe nacf), unb txjeil ein HJitj«

bolb unter hen Riten bas DJort auf9ebracf)t f)aben

mag, rufen fie es jum Scf)impf f)inter if)m ()er. ^ein»

rief) Pefiolojgi f)ört nicf)t borauf, toeil if)n bcr Gong
fefjr becoegt; bod) als fie fd;on bos Dad) oom Jim»
f)of im Jlegen glänzen fef)en, f)ält if)n flnna am flrm

3urü(f unb f)öt ein feiiges S.'dd)tln in ben flugen:

fld)teft bu benn gor nid)t, tx)as fie fagen? Sie rufen:

Die f)eilige S^amilie mit bem Jlegenfdjirm!

6r perfle^t ifjre läd)elnben flugen lange nirf)t unb
erfd)ricft, als er t>en 6inn ernennt, toie über eine

£äfterung, fo bofj aud) i()r bas i'dd)tin In ben flugen

unterfmh. Als fie bas le^te Stüct bann fd)toeigenb

gegangen fmb unb oor bas ,^au9 treten, bas er für

fie unb fid), aud) für ben Änaben auf i^rem firm

aus füf)nen Hoffnungen in Sorgen ^^neingebauf

f)at, oermag fie nid)t freubig über bie Sd)töeUe i)in'

einjugef)en unb beugt fid) mit bem «Kinb toeinenb

an feine Bruff, als ob bort eine befferc ^eimat (ei

als in ber UngeroifJf)fit biefer Steine. Jlun aber i)at

fid) if)r £öd)eln in if)m gur Glut entjünbet; gleirf)

einem lOanberflab f)'d\t er ben gufammengeflappten

tKegenfd)irm in ber ^anb unb ift nod) einmal 3^i"9'

ling feiner raufd)f)aften Stunben: Die Änaben ^aben
red)t; es mag tx)of)t fein, baf^ toir bies bulb oerlaffen

muffen, role 3ofepf) unb JTIaria auf ber 5tucf)t. Drum
laf^ uns, £iebe, nur gur «Kafl eintreten, töeil es bod)

regnet. Vie\le\d)t, baft morgen fd)on toieber bie

Sonne auf unfere ÜJanberung fdjeint!
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^einricf) PefTatoggi beginnt feine eigene Iüirtfcf)of(

auf bem JIcuf)of mit ungefähr f)unbert 3ucf)Qrten;

bocf) liegen bie einzeln gekauften Surfer nid)t bcieinan*

ber; er muf^ üielfacf) über frembe S^elbcr faxten,

xxjenn er gu ^en eigenen toill, unb toieberum onberc

Bauern fahren if)m über bie feinen, ©oa ma(f)t Vtr»

briefincf)feifen, toeil er ficf) n\d)t an if)re ©reifclber»

toirtfcf)Qf t binben unb bie oorgefcf)nebenen Seiten ber

3eIgenroegc einhalten tann, 60 mufS er barauf

fef)en, fein jerfireutes Gut burcf) Xaufcf) unb Äauf
einfjeitlicf) übjurunben, unb ifl hatö in f)unbert^än»

beln. ©er JRe^ger JTIörH fpielt borin immer noc^ Me
^Quptfigur, er f)Qt bie nötigflen ötücfc an fi(f) ge»

bracht, töie er fogt, um ber Preistreiberei ber Bauern
juoorjufommen; aber barum fmb feine S^orberun*

gen ni(f)t toeniger gefallen, unb als es if)m gelingt^

bas gute £anb in hen ^ummcläcfern gegen ein f^et«

nicf)tes Jelb in ^tn S.ttten ju taufcf)en/ ^as ^einrtc^

Peflaloggi für fein IOegrecf)t nötig braud)t, o^nt

JIa(f)3af)Iung, obt»of)I es nur f)alb fo gro(3 ifE: toird

biefer^anbel 3umI0irtsf)ausgefpött im ganjenBirr«

felb, um fo mef)r, als ber JTIärH felber mit bem 6e»

Iäcf)ter f)aufieren gef)t.

Jlacf)f)er toirb bem f(f)fauen ^änbfer freilief) bie

^austür im OTeuf)of gugemacf)t; aber toeil er roirtet

unb bas f)ölbe Dorf in ber S^ron l)'dlt mit Xrinf»

rcf)ulben — toie ben Xouner, b<r ^en Jluf^baum
föllte — , l)at ^einricf) Pcflaloggi einen gefäf)rlicf)fn

5einb an if)m. ßleicf) nacf) feinem Binjug auf JTeu»

f)of ifl er fd)on mit ber ©orfgemeinbe Birr In Streif
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gekommen um einen Pfab nacf) Brunegg, ben fie tf)m

mitten über feine Ücfer loufen. 6s füf)rt gtöor Qucf)

ein 5Qf)rtDe9 gegen t>en lOoIb f)inauf, ober in ^en

Seiten, ba bie S^elber meifE unbebaut gelegen f)öben,

ifi ber fcfjnurgerobe Pfob eine 6etx)of)nf)eit getoorben,

beren Befeitigung fie bem ^errenbauer oerübeln. 6r

oerfucf)t es mit Dornruten unb )3erf)auen: aber toas

für ^inberniffe er aucf; am Xog baut, in bunHer

Jiad)t tüerben fic f)artnäcfig toieber gerflört, bis er

ben DJeg burcf) ben Pfarrer ins UerboC legen läfSt.

Damit bringt er enblicf) fein Jlecf)t gur Geltung, aber

bie Gemeinbe ift if)m feitbem übelgefmnt/ unb oIs

er aucf) ^en lUeibegang auf feinen S^clbern öffent*

lief) unb recf)tlicf) unterfagen läf^t, beruft fid) bie

Bauernfame üon Birr auf if)r befonberes lUeibrccf)t

u/nb forbert aucf) bie üon £upfig auf, bem neumobi«

fd)en ^errenbauer auf 3^euf)of ^en pro^efj angu-

fagen. Dbxool)! ficf) bie ßupfiger beffen toeigern, gibt

es einen langen Jlecf)tsl)anbei, ber if)n ^ie hä\itrl\d)t

"Derbiffen^eit in täglicf)en JTIoleflen fpürcn Vdftt,

Cnblicf) toirb gtuar burcf) obrigfeitncf)c £,ntfd)e\*

bung bas 10eibgangsre<f)t auf feinen Selbem gegen

einen JQf)rlicf)en Bobenjins von einem Jleutaler auf«

gef)oben: aber gerabe bas fe^t in t>tn Äöpfen ber

armen Xauner, bie feine eigenen TRatten f)aben unb

auf titn lOeibegong angetüiefen fmb, bas 6efüf)l

eines Unrecf)ts fefl, bas if)nen von bem neuerungs*

fücf)tigen ^errenbauer angetan toirb. DJas burcf)

feine anfängliche ^anbelsgemeinfcf)aft mit bem

JRörH begonnen tüurbe, bas töirb nun buricf) beffen

l)interf)ciltige yeinbfd^aft üollenbet: bie Armen, bencn

gu Reifen bie f)eimlicf)e Hoffnung feiner Bauernpcf)aft
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getoefen 1(1, f)affen if)n als einen neuen Ausbeuter

tf)rer Jlot. Unb ba ber JTeuf)of fein einfames

Bauernhaus ifl, fonbern oft fläbtif(f)en Befucf) er*

f)ölt, ba namentlicf) flnna einen freunbfcf)aftlic^en

Vtrtel)r mit t^en S^rauen ber umtöof)nenben ^erren«

leute unterteilt, ifl ^einricf) Peflalo^ji felber in bie

JloIIe eines ber Stabtf)^rren gekommen, tüi'e er fte in

feiner f)i0igen ^uQ^nb gu t^öngg oerabf(f)eute; benn

toas für 5orgen unb Jlöte er unterbeffen mit feiner

Befi^ung f)at, bas fef)en bie Armen bei i^m fotoenig,

roic er es bamals faf).

6ines JIacf)mittags muf^ er eine Bekannte feiner

Jrau gum Pfarrer nacf) Birr gurücfbegleiten, too fic

ouf Befucf) ifl. Bie fommt aus 3üricf) unb ifl mit

bem fluftoanb ber fläbtifrfjen JTTobe berart gepult,

ba(B bie iKinbern aus t>en Käufern fommen unb
einfgc tf)r nacf)Iaufen. 6teicf) f)at fie einige Ba^en
gur ^anb, bie fie jum 6paf5 f)i"^^^ff» ^td[)t anbers,

als ob ^üfjner nacf) f)ingef{reutem S^utter fprängen,

(inb fie augenblicflicf) in einer Bolgerei, hie gleicf)

einem Ball oon Staub unb (5efd)rei über ben Vßeq

rollt, flnbere laufen neugierig b^rju, unb ba bie 3üs

ricf)erin ficf) t^en öpaf^ noc^ ein paar ^a^en fofEen

Vdflt, oergröf^ert fiel; ber balgenbe Knäuel, inbeffen

hu l)er3lofe Perfon cor £acf)en toie toll auf if)ren

5terlicf)en 6tiefelcf)en f)erumfpringt. Bisher f)at ^ein»

rief) Peflalojji alles für unbebacf)ten Übermut gef)al*

ten, aber als fie tl)m mit fcf)abenfrol)en flugen ent>'

gegentritt — ba l)aben 6ie 3f)r Dolf, ^err Pefla«

logg« — unb lacf)enb gegen bas Pfarrf)aus baüon*

läuft, ernennt er, baf^ ber unroürbige Auftritt fein

Gefpräcl) mit if)r beantroorten unb oerl)öf)nen folL
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Der 3orn über vi)rt ^erjtofigfeit niacf)f t()n toilb:

Dann 9ef)öre icf) Qucf) baju! rcf)reif er if)r nacf) unb

fQf)rt mitten in bie Balgerei. Das erfte, toas er er*

greift, ifl ber 6cf)opf eines (Käfigen JTIäbtfjens, bas

gerobe über einen Uierjö^rigen f)erfäüt, if)m feinen

Ba^en aus ber »^anb ju reiften. 8()e er nocf) fetber

tueif^ txjarum, f)at er fie unb ein f)albe3 Du^enb ber

anbern üertoalft unb i'f)nen, fooiel fie Fragen unb

beifjen, bie Ba^en abgenommen. 6inigen gelingt es,

mit if)rer Beute baoonjulaufen; bie nicf)ts f)abcn,

bleiben fielen, unb als er bas eroberte 6elb über*

gäf)lt, brau(f)t er nur bret Ba^en aus feiner Xafcfje

^mgugulegen, unb er \)at für }et^en einen: ^icr ging

Öetüalt tjor Jlecf)t, fagt er, nun aber ftef)t Jlecf)t üor

6crDaIt! gäf)lt jebem feinen Ba^en aus, üom Älein«

(Icn angefangen, unb f)eipt fie f)eimtaufen. Die nicf)fs

gerafft f)attcn, t^entn ifl es re(f)t, bie anbern aber —
bie if)r erobertes 6igentum aus feinen S^änttn üer»

teilt fcf)en — rufen mit mörberncf)em (5tfd)Yet bie

3()rigen ju ^ilfe, fo baf^ ^einricf) Peflalojgi frof) ifl,

als er titn letzten Ba^en oerteilt ^at unb fitf) f)eim»

töenben fann. Dorf) f)ängt firf) bas rrf)rei'enbe 6e«

folge an if)n, unb einige JTTütter, oon if)ren Äinbern

aufgcflart, forbern bro^enb t>m J\aub jurürf. Unter

öt^impfreben unb 6teint3oürfen fommt er gegen ^en

3fIeu()of, wo if)n flnna mit bem Knaben an ber

^anb erfcf)rocfen cmpföngt; t^tnn nun er(l nimmt

er toafjr, baf^ er im 6efirf)t unb an ben ^änben üon

Ära^tDunben blutet unb mit feinen .Kleibern burrf)

tien Staub getoöljt i(l. 3n ber folgenden JIarf)t gc*

rrf)ief)t es gum erffenmal, hafh i()nt einige oon feinen

bü^blanfen ^enflerfff;eiben cingetoorfen toerben.
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t)QS 6rgebnis btcfer mif^glücften flus9lcicf)un3 er-

fcf)üttert ^einritf) peftalogjt ebenfo tief tote Öer r)öf;=

ntfcf)c flnlofj, unb tagelang üermag er nicf)t me()r an

feine Dinge gu gef)en, fo mutlos toirb er. 6s ifl nun
fcf)on bas fecf)fle 3^b^/ ^^f^ ^^ f^'^ müf)t mit ber

2anbxr>irtfcf)aft, unb es ifl nicf)ts babei f)^rausgefoms

men, oIs bof^ er ficf) unb anbere in Sorgen unb üer*

TufTe gebracht f)ot; er flef)t fein 6nbe, banacf) es an-

bers tx)erben fönnte. 3nbeffen gibt es foI(f)e Stabt^

fräulein unb folcf)e Bettelbuben, als ob fie in ber

BJelt fein mufften, wie alles 6ute aucf), unb aus

allen feinen Plänen gefcf)ief)t nicf)ts, töas etroas bar*

an änbern Pönnte; benn felbfl, roenn er gum Wo^U
f!anb feiner Xröume Fäme: bie llnfeinf)eit ber einen

unb bie f)ä(^licf)e »^abgier ber anbern toöre bomif

boc^ nicf)t geönbert. IBieber einmal ernennt er hie

Quellen allen llbels in ber JTatur bes einzelnen;

unb fur(f)tfam fiefjt er auf feinen «Knaben, ber nun
ins oierte 3af)r gef)t unb bie erf^en fln3eicf)en feiner

Pcrfönlicf)Peit nicf)t meljr oerbirgt. 6s ifl fein 6of)n,

unb fcf)on meint er bie eigenen 3^ef)ler an if)m gu

fef)en, feine 3er(Treutf)eit, llnorbnung unb ben un-

fleten 6igenfmn. JTamentticf) bie lifligen 13erfucf)e

bes finblicf)en 6igenfinns beforgen i{)n; es ift nic^t

anbers, als ob ber Pleine 6ei(T unausgefe(3t eine

Tnacf)tprobe gegen tilt 6rtoacf)fenen macf)e.

Hnoermutet fommt S^tinrid) Peflaloj^i in 6ifcr,

an feinem 3aföbli ben 6cf)licf)en unb Xro^probrn bie*

fer finblicf)en UJillensfraft mit 6yperimenten nacf)*

gugef)en, immer bemüht, bie (Törenben Blätter bei^
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feitegubiegen, bamit ber ,Kern aus fic^ felbcr toacf)*

fen Bönne. 6r fie()t erflaunt unb betroffen gugleicf),

roteüiel Bcf)leicf)tDege ber rmbltcf)e 6ei(} fcf)on fennt,

ber 6r5ief)ung aus5uxx)eiif)en, unb tüie oteler Strenge

es bebarf, i\)n biefer 5(f)Ieicf)toege gu entroöf)nen. Die

Erinnerung on bie eigene Jugenbjeit ma(f)t feine

Beforgniffe ni(f)t geringer; benn nun meint er gu

fef)en, xüarum er felber folcf) ein im lOinb ber 6es

fü()Ie fcF)toanfenbes unb von bem Jlanfentoerf toir«

rer Einfalle bef^angenes 6et»äcf)s getöorben ift. Hnna
üerfucf)t if)m gu toefjren, too er bem «kleinen gu arg

gufet^t; aber als ber lOinter gekommen Ifl, fd)eint es

feinem entjünbeten Cifer fd)on, als gobe es nid)ts

Dringlicf)eres für if)n unb anbere in ber IDelt, als

biefe ©inge in unausgefe^ten Vcr]ud)tn PlargufEel*

len; benn alles, toas mit einem JTIenrcf)en fpäter

aucf) gefcf)äf)e: feine ^inbf)eit bliebe bie lOurgel

feines 6cf)icffals; wie t>ie ins 6rbreicf) finbe, fo

tx)ücf)fe es.

flls bas 6(f)tx)ierigfle erfennt er balb, bie XQars

tung ber Heinen 6eele fo gu feilten, baf^ fie htn JTtut

unb bie S^reube n\d)t oerliert; unb es ifl fein ,^ne(f)t,

ber if)n auf biefe 13Jeisf)eit bringt. Denn als er bas

3aföbli einmal in feiner Gegenroart einige lUeis*

f)eiten fagen löf^t, bie er brauf^en am Bad) mit if)m

gelernt l)at, unb mit Daterftolg fragt: ob ber ,Knabc

nid)t ein gutes 6ebo(f)tni3 l)abe? fcf)üttelt ber ^necf)t,

ber mit ber finblicf)en JRunterFeit auf einem anbern

^ufj f^ef)t, traurig ben ^opf : ©as tx)o()l, jebocf) 3()r

übertreibt es mit if)m! Unb als er if)m betroffen

fagt, bos fönne nicf)t too^l fein, tüeil bas 3öföbli

fonfi ficf)er bie S^reube oerlöre unb furc()tfam toürbe;
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bann f)ie(^e es natürlicf), oorfidjtig feinem 6eifl nacf)«

gugeben — ba ricf)tet fidf) ber ^Iqus von feinem

^oljfcfjeit auf, baraus er einen Sc^toengel fcf)ni0en

colli, unb bie S^reube (leigt ifjm ins ef)rlicf)e 6eficf)t:

3f)r a(f)fet alfo bes JRutes unb ber ^reube! ^ben

bas f)atte icf) 9efürcf)tet, bof^ 3f)r's oergeffen toürbet!

D5/ ÄIqus, fagt ^einric^ Peflolo^^i ba gu feinem

Änc(^t, unb ber 6cf)rerfen mifrfjt ficf) mit bem 6lü(f

über bas lOort: alles £ernen toäre nicf)t einen geller

vytxtf toenn JTIut unb S^reubc babel oerlorengingen!

49

83 tfE ^um erfEenmaf, bof? ,9^^"^^^) P^R^^og^t fic^

fclber als Entbecfer füf)lf; t»as er bis baf)in oucf) ge«

trieben f)at, oon feiner 3^nglingsfcf)rift(lellerei bis

jur £anbtt>irtfcf)aft, immer f)Qf ^iri anberer bas Xor

aufgefcf)loffen: f)i^^ 'i^^'' b^lt er ben 6cf)lüffel felbfl

tn ber ^anb, unb fo fcf)eint if)nt aucf) bie nebenfäcf):*

U(f)fle Erfahrung feiner 6r3ief)ungsoerfucf)e tx)icf)tig

genug, fie in einem befonberen Xagebucf) toorttxjört*

lief) auf5U3eicf)nen.

JTIit biefen flufgeicf)nungen tritt er aber aucf) ben

(5tt>anttn feiner 3^9^"^ toieber nof)er, unb als im

5rül)Jaf)r bie ^elüetifd;e 6efellfcf)aft if)re Dier3ef)nte

Tagung in 6df)in3natf) abf)ält, pilgert er hinüber,

gum erf!enmal im ^reis biefer TRönner gu fein, bie

aus bem f)frrfcf)fücf)tigen ^antonsgeif} tüieber einer

6ibgenoffenf(f)aft im 6inn ber Uäter jufireben. Da
fief)t er t>en greifen Jlatsrcf)reiber 3felin aus Bafel,

beffen Geflalt als ein nruer ötauffacfjer in ber jungen
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Scf)tx)ci3 ein fo9enf)Qfte9 Dorbilb ift, unb oll bic

onbern Träger tüürbiger Flomen. 6r meint fafl, nocf)

einmal in ber Gertoe gu fein, fo t»erben bie fportani«

fd)tn Uorbilber feiner Ji^^^Ö^^nösgeit in einem üor»

trciQ t»ocf), ^en ber fionboogt Xfcf)Qrner üon lOilben*

(lein f)ölf; aber tx)Qf)renb ber JTTann bie flbf)Qrtun9

bes «Körpers unb ber Seele als ßofung gegen ben

tx)eicf)licf)en £uyus ber 3eit ausgibf, föngt es in if)m

felber anbers an ju brennen: er benh an bie 6tf)a»

ren ber Bettelfinber, unh bafj feinem Xauner auf

bem Birrfelb mit einer folcf)en £ofung gebient fei, bie

für bie ^errenfinber unb ötabtbürgerföfjne allein

gebacf)t fei. 6r fief)t t^le gepflegten 6eficf)ter ber 3u»

^örer, bie aus ber Sicl)erf)eit if)res Stanbes tapfer

unb begeiflert fmb, gegen ben £uyus gu fömpfen,

unb fommt fid) plö^licf) als ein S^rembling ber Rr*

mut unter if)nen oor: 6s ifl eine ältere Generation!

toill er ficf) tröflen; aber als er am anbern Jlac^mit*

tag allein auf ber ^öl)e bei Brunegg fJef)t, too ber

Blicf gurücf auf bas faubere Bab Scfjingnacf) trifft,

aber t)or if)m in bie armfelige Breite bes Birrfelbes

gel)t, füf)lt er bie 6cf)eibung ber JTIenfcf) lief) feit in

arm unb reicf) toie gtoei feinblicf)e Heerlager, bajtöi»

fcfjen er felber als f)eimatlofer Überläufer im 3tx)ie*

fpalt geblieben ifl. 6ein 3aföbli befommt gtoar ba«

narf) mancfjes oon ben fpartanifcf)enüorrcf)lägen bes

£anboogts gu fpüren, aber if)n felber treibt fein Ge*

fül)l in anbere JIottDenbigfeiten.

Unterbeffen macf)en ein böfes yrül)jaf)r unb ein

trocfener Sommer autf) bie Hoffnungen feiner Sen*

nerei 2unicf)te. Die erf!en )3ief)Päufe f)öt if)m ber

JTIärH norf) beforgt, unb es fmb ni(f)t einmal bic
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fd)lccf)feflen getoefen; als er fid) fetber in bic Uns
tiefen her THärhc toagt, flellt er oft genug ben Dum«
men bar, ^tn bie t^änbler fu(f)en. flucf) ^at bie Pofl«

fpielige 6inricf)tung 5cf)ulben auf if)n gelegt, beren

3in9 if)n fcf)on in guten 3eifen brücfte; nun felbfl

bie Bauern mit fetteren Sänbereien in ^utternot ge*

raten, fi^t er auf feinem fleinicf)ten OTeuf)of balb in

ber Dürre ta, 6in ötürf üief) nad) bem anbern gef)t

if)m fort, bis ber Jlefl ben fluftxjanb feiner Sennerei

md)t mef)r ertragen Pann. Da er mit ben 3infen im

Jlürfflanb bleibt, t»erben hie Gläubiger beforgt; als

trft einer fein Kapital gePünbigt l)at, folgen bie am
bem bem Beifpiel, unb fo flef)t eines Tages ^einricf)

Peflalogji jum groeitenmal oor ber Jlot, baft if)^

feine Befi^ung cerfleigert toirb,

69 liegen fünfgefjntaufenb 6ulben 6cf)ulben bor»

auf, unb biesmal ifl fein BanFf)err als Xeilfjaber ba,

ber ficf) mit einem Derlufl i)trau5^kl)L 60 bitter unb

bcmüttgenb es für ^einric^ Peflalojgi i(l, nun Pön«

neu nur norf) bie 6rbf)offnungen feiner S^rau ben

Tleuf)of retten. 6ie einigt firf) mit i()ren Brübern —
unb f)at mrf)t einmal Tränen gegen if)ren 6pott —

,

bafi fie bie bringcnbflen 6cf)ulben für einen ent«

fprerf)enben )3ergicf)t auf if)re Brbfc^aft übernef)men.

Jlur glauben bie nicf)t mef)r an feine £anbtx)irt(cf)aft

unb ricf)ten if)m einen Baumtoollf)anbel ein, too fie

narf) 3üricf)er Art ben Jlof)ftoff liefern, ben er im

Birrfelb gum Spinnen unb Vßebtn in bie Käufer
geben mufj, fo bafj er nicf)ts als ben Parg bega^lten

fluffef)er if)rer 6efcf)äfte oorflellt. flls enblitf) flür*

l^ntt ^erbflfluten t>cn bürren Sommer auslörcf)en,

ifl Don bem Traum feines EebensPreifes, ber Wol)U
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flonb unb öegen tn ber Qrmlicf)en ßanbfcbaft oer«

breiten fotl, nichts geblieben, als bafj er im Dienfl

(läbtifcf)er 5^Qbriff)erren bie Jlot bes Bauernoolfs

ausnü^en l)ilft; unb es bebürfte nld)t ber 6rinne«

rung an ten 6rn(} Suginbüf)! im I0eb(tu()I unb an
hen 6rofjoater mit feiner I}eracf)tun9 biefer ins

bäuerlicfje ^eben einfreffenben 3nbu(^rie, um if)m

fein gertretenes Oafein gur Qual gu matf)en.

6s finb nicf)t immer ^\t eigenen Äinber ber Bauern
unb Xauner, bie ^einricf) Peflalojgi in ben Baum«
tüoUflüfjlen bas 6lenb if)rer t)ertDaf)rIoflen '^UQtnh

tüeben fiti)t, fef)r f)^wf^9 P"^ ^s HJaifen, von ber

6emeinbe ausgebungen, bie if)ren Pflegern bas ^arte

Brot oerbienen muffen. So fcf)neibenb traurig es

für if)n i(I, bafj er flnna unb if)ren Knaben mit tn

ben 3ufammenbrucf) feiner Xraumgeböube geriffen

f)at, fcf)Iimmer greift es if)n an, t^elfersf)elfer biefer

flusnü^ung gu fein. Sein S^tr^ gittert, wenn er in

bie Käufer mufj, unb bas früf) üerbtaf^te 6efi(f)t

6rnfl £uginbüf)ls fommt toieber in feine Träume.

3mmer beutlicf)er füf)It er bie t^anb bes 6cf)irffals,

bie if)m alles gerbric^t, toas er felbflgefällig in feine

^anb nimmt; unb tagelang fann er oerr(f)eucf)t im

JTeuf)of fi^en, über feine 6cf)ulb an biefem öc^irffal

gu grübeln. 3ulet3t empfinbet es fein oerrcf)eu(f)f.er

Geifl faf( als JTIilberung, bafj bie Teuerung if)m noif)

ftfjlimmeres 6lenb oor btn JIeul)of treibt.

Denn bie in hen l}Jebflüf)len fi^en, f)aben immer
nocf) Bett unb Brot, toö^renb if)rer oielc oon ber
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Hungersnot in ben 6tra(3enbettel getrieben tüerben,

bof^ fte tx)ie f)errenIofe ^unbe bie ^oufer ber Jleicf)en

umlagern unb Quf ben Hbfall ber Housf)altungtoor*

ten. Rud) oor t>en JIeuf)of Pommen fie fdjarentoels,

unb ^einricf) Pefloloj^t, ber tf)re Rubeln unb bie

t)on ber Äro^e entfleUten »^onbe, i()re 5^recf)f)eit unb
bie 13erFommenf)eit ber Jungen 6eficf)ter fief)t, Fann

Xronen ber Bitterhit roeinen, toenn er bei biefem flu«

blicf an b^n Dortrag bes £anb'Oogts 5c^arner benh;

folange es £uyus unb biefes graufome Blenb gleidf)«

geitig gibt, finb alle patriotifrf)en Träume lei(f)tpms

nige Spielereien, 63 treibt il)n, fid) ganj ju ben

Enterbten gu fcf)Iagen, unb oftmals nimmt er ifjrer

einige ins ^aus, me^r als bas Brot mit if)nen gu

teilen; er fief)t, t»ie unmenfd)licf) fie fd)on getxjorben

fmb, gierig unb in aller ^eimtücfe ber Derflellung

gefcf)i(ft: aber er toenbet unermüblicf) bie ßr^\e\)tr^

Hug^eiten an, bie er an feinem JaPöbli erfal)ren unb
geübt l)at, unb immer ficf)erer xx>irb es it)m, bafj er

bamit an ein 3aubermittel rüf)rt, if)rer "Derfommens

f)eit flatt oon auf^en oon innen gu begegnen. lüas

fon(l in 6tabt unb £anb ficf) als 13Jol)ltätigfeit breit*

macf)t, fe^t eine DJeltorbnung ooraus, bagu bie f)ilfs

lofe I}erfommenf)eit ber Armut fo unabonberlicf) ge*

f)ört toie ber Utberfluf^ bes Jleicf)tums, tt)ö()renb —
— bas toirb il)m ficf)erer mit jebem Tag — in jebem

bieferBettelFinber ber natürlicfje ,^eim gu einem re(i)U

fcf)affenen JTIenrcl)en (lecft, nur baf^ feiner baran

benh, ben ju bilben, unb alfo ber Armut oon innen

beijuPommen.

XOas in anbern Seiten für ^einricf) pefEalojgi nur

eine f)i0ige 6rfaf)rung getoefen xoäre, bas ergreift
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feine gebemütigtc JTafur nun jur Jlettung, unb eines

Xoges löfl öie Üergtöeiflung biefer 3eit bie eiefe 8r»

fenntnis feines B(f)icffals ous: 3cf) mufjte arm toer*

^tn aus meinem ^ocf)mut ber lUof)(f)abenf)eit; benn

toie foü einer ^tn Armen f)elfen fönnen, ber mit

ben Sorgen feines Befi^tums belaflet i(l? Woi)U

(lanb unb Jlei(f)tum fmb Stoangs^erren; toas für

Hmflänbe unb )3orficf)ten braucht es, fie ju erf)al*

ten? IDer J\eicf)e Pann md)t ber Bruber bes firmen

fein; benn Geben unb JIef)men fc^eibet if)re 6eelen.

I^arum ftti)t im 8oangelium gefcf)rieben: UerPaufe,

töas bu i)afl, unb gib's ^en firmen!

Seine Jrau erfdjrirft, toie fie bie Botrrf)aft f)ört;

fie fü^lt fofort, bof5 bies eine neue Prüfung toirb;

boc^ fennf fie if)re öenbung, bas Senfblei feiner

Stürme gu fein, unb obmo\)i fie um if)ren Änaben
gittert — ber burd) all bie neuen lOorte bes IJaters

nirf)t geflört toorben ifl, aus feinen Brettcf)en ein

^aus gu bauen, unb ber fie ungeflüm an ber ^anb
f)erbeit)olt — , nicft fie bem JTIann erfl ju, beoor fic

bas lOunberroerf bes Knaben beflaunt. Bs ifl einer

tx)ie ber anbere, benPt fie unb fief)t bie Spalten gtoi«

fd)tn ben Brettern, bie tro^bem ein ©ad) bebeuten

follen: aber es fmb JRänner, unb fie toollen bauen,

x»ol)renb toir brauen tx)of)nen möcf)ten.

^einricf) peflalojji l)at ni(f)ts oon if)rer Betoegung

gemerh, er i(l f)inausgegangen in ben flbenb, wo
ber oerfpätete ^erbflregen fcf)on töieber in Strömen

flief^t, unb löuft bem Sturg feiner Gehanhn nacf)

bis in bie DunPelf)eit. Unb töäf)renb bie Xöglicf)feit

banacf) auf bem Birrfelb if)re ^erbflarbeiten macf)t

unb mantf)er Blirf mit TTIitleib bas niebrige IDacf)
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bes JIeuf)ofs (Greift, txjo bie 6orgen — toie jeö-cr

tceif^ — bem oortoi^igen .^errenbouer aus 3üricf)

ans yunbament feines Üafeins gegangen fmb, fi^t

^einricf) Peflolojji glürflic^ bei feinem Knaben unb
baut ^oufer, Brettc^en auf Brettcfjen, ob fie gufam*

menftürgen, unermüblicf) aufs neue, bis ber plan

feiner flrmenFinberanflalt fertig ifl: 3d) f)cibe ein gu

grofies ^aus, fie f)aben feins; mir fef)Ien bie ^änbe,

bie Selber gu befreiten, unb if)nen mangelt bie flr«

beit! lüas gilt^s, toenn toir Armen uns jufammen«
tun, fmb roir reicf)! 6ie follen mir fpinnen für if)ren

Unterhalt, unb icf) toill fie lehren. 3c^ toill fie fäu*

bem oon if)rem 6cf)mu0 unb toill felber rein toerben

pon hen 6efcf)often, für bie icf) nic^t gefdjaffen bin.

3d) f)abe mein ^aus JIeuf)of genannt, als ob es

eine JTeuighit xx)äre, noc^ ein ^aus toie taufenb on«

6ere bof)ingu(}ellen; nun aber foll es einJTeul)of fein,

roie Feiner oorbem tcar: ein JTeuf)of, too bie Armut
ficf) felber burcf) Arbeit unb £ef)re jur JTIenfrf)lic^feit

Derf)ilft, bie fonfl in yaulf)eit unb £afler betteln gef)t.

3e^t toeif^ icf), töarum icf) auf biefes f!einicf)te Birr«

felb muffte; unb toenn meiter Borgen un^ Jlot 6om*

men, toill ic^ fie gern tragen, xüeil es bie Sorgennot

ber armen JRenfcf)f)eit, nicf)t mef)r bie meine ifE!

©as 3cif)^ ifl nocf) nicf)t 3U 6nbe, als ^einricf)pef}aa

lojgi rcf)on bie erflen Bettelfinber im ^aufe f)at. 6r

falfuliert, bofj ber flbtrag if)rer Arbeit bie Soften

einer einfocf)en 6r3ief)ung beflreiten muffe, unb gibt

ficf) 3UDerficf)tlicf) baran, bie öennerei in einen Jlaum
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jum Spinnen umjutoanbeln, bcn er feine S^abri^

nennt, ©ie Scf)t»Qger in 3üri(f), bte mit feinen Baum*
triolIgefd)äften fd)on unzufrieden tooren, lamentieren

über ben neuen plon unb befcf)tx)ören Rnna, haft fic

if)n booon Qb()alten möge. 3()nen, bie feine Sage fen«

nen, barf er fein t^erj nicf)t öffnen, er mu(^ if)nen

t)orre(f)nen, ba(^ es für i()n felber eine Jlettung aus

feinen Jlöten fei; es fällt i()rer 6efcf)oftsgetx)anbtf)eit

nid)t fcf)roer, if)m bie 3rrtümer feiner Äalfulation mit

fpöttifcf)en 5^ra9ejeicf)en anzumalen; aber toeil flnna

mit 6tanbl)oftigPeit bie Jnutterfd)aft feines flrmens«

Hnberf)aufes antritt, rcf)lä9t er t^cn lOiberflanb

nid)t an.

5^ür flnna ifl es ein Opfer, fie fängt fcf)on an ju

Fränfeln, aucf) fiefjen il)r als Btabtl)errnHnb bie

^änbe nicf)t banac^, Dertx)af)rlo(Ien Bettelfinbern bie

£äufe abgutefen. 60 fc()ümm es il)r erging in hen

«Kämpfen biefer 3af)re, in ^en 6tuben tfl bie Drb^

nung unb Jleinncf)feit if)rer 6etr>o^nl)eit geblieben,

S^reunbe fmb auf Befucf) gefommen, unb tocnn

abenbs bie JReffmglampe brannte, fenfte fiel) bocl)

ein 6tücf ßottesfrieben in il)ren toarmen Bcf)ein: nun
gel)t bas alles l)in toie ein fd)öner Traum; als ob fie

felber mit il)rem «Knaben ins flrmenl)aus gekommen
töäre, bringt ber Gerucf) ber Rubeln unb bas 6es

fcl)rei ber IJertx)af)rlofung burcf) if)re behüteten

J\äume. Aus fiel) felber ^ätte fie bergleic^en niemals

permocf)t, obxx)ol)l es il)rem ^erjen nic^t an 6belmut

fef)lt; ber gierigen Xatenfuc^t il)res Gatten permag

(le um fo toeniger gu tüiberfEreben, als fie bas 6lü(f

fiel)t, bas nad) ber mutlofen Dumpff)eit fo oieler

3al)re über il)n gekommen if^. Bie l)at i\)n nun tote»

176



ber, XDie er a(s 3^^9^^"9 toerbenb üor if)r geflanben

f)at, tro^ig bereit, ficf) bleflbern aufjufctineiöen, toenn

fein Blut für etxoas 65Ies flief^en muffte; unb ba es

biefer roufdj^afte 8belmut ifl, um beffentxDillen fie

if)n anbern JHännern von foliberer ©ofeinsfefligfeit

oorgegogen f)Qt, nimmt fie — gum tnenigflen im Hn»

fang — auc^ biefes £os gern ouf ficf), bas ums oiel*

fo(f)e fcf)xx)erer als bos if)res TRonncs ifl: toeil if)r

Teil allein bie Aufopferung i(l, tx)0 er ben GenufB

feiner 3bee unb bie Befriebigung feiner Jlatur f)at.

^einricf) peflolojji toeif^ von Anfang an, bap es

mef)r gilt als feine eigene Hnflalt, unb baf^ er wo\){

bie Jrienfcf)enfreunbe bes £anbes anrufen barf, if)m

beiju(lef)en; toenn erfl fein "Derfucf) gerät, Ifi aller*

orten ein Beifpiet gegeben, auf menfcf)licf)ere unb
grünbncf)ere Art mit ber Bettlerploge aufzuräumen
als burcf) fianbreiter: bas löort bes Grof^üaters in

^öngg, baf^ er anbere JRitfel toüf^te als bie monat*
licfje Betteljagb ber Gefirengen .^erren, liegt ifjm ba»

bei xoie ein 'Dermäcf)tnis im Sinn. 60 fd)tut er ficf)

nicf)t, felber bie Betteltrommel für fein DJerP ju ruf)»

ren unb mit einem S^lugblatt an hen Türen ber rci»

cf)en ,^äufer in Bafel, Bern unb 3üricf) anguHopfcn.

6s ifl gum erflenmal feit jener }ugenbli(f)en JRit«

orbeit am „6rinnerer", ^afl er bie S^eber in bie «^anb

nimmt; er ifl unterbeffen ein '^a\)ritl)nt älter geroor«

^tn unb (}el)t mitten in btn JTöten bes Gebens, bem
fein 3ii"9^i"9seifer mit römifcf)en unb griecf)ifcf)en

6cf)ulibeen gu £eibe toollte. 60 xnirb es eine onb^ere

Jlebe, als er fie bamals aus ©emoftf)fnes überfetjte,

ein Quell xx)irHicf)er Criotf)ilfe flief^t barin unb rüf)rt

on bie ^erjen, baf^ oielerorts Guttoillige, Don ber
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JIeuf)eit öes ploues tx>ie von feiner \)inrt\(hzn^^n

Dorflellung öeroonnen, bem Urheber aucf) öas "üer*

trauen fdyenfen, i()n ousgufüfjren. löos er ficf) in

feiner fiernjeit ols ßebensberuf geba(f)t f)at, ein S^ür*

fprecf) bes niederen üolfs gu fein, bos ifl er bamit

unoermutet bocf) nocf) getoorben, unb bie Be(len im
£onbe lohnen i(;m feine erjle Jlebe mit freubigem

Opfer.

6efcf)tDeIlt von biefem Beifall, roöcf)fl fid) berpian
balb aus. flnna Peftalojjl mit jroei JTlägben leitet

bie JTIöb(f)en in allen Arbeiten ber ^üd)t unb be3

^ousfjalts an, fie lernen tDafcf)en, näf)en, flicfen,

aucf) bie einfacf)e Gartenarbeit, tDof)renb bie Änaben
mit t>en ,ßnecf)ten auf bie S^elber, in bie 6töllc unb in

bie 6cl)eune gel)en: fie follen für fein anberes £eben

oufge^ogen toerben als bas ber länblicf)en Arbeit,

toie es if)rer toartet, unb bei allem zugreifen lernen,

toas bie gemeinfame ^ausfjaltung if)nen unter bie

^önbe bringt. Daneben muffen fie fpinnen unb
tüeben, unb f)ierfür fjat ^einricf) Peflalojji bas ßlücf,

in ber Jungfer JHablon öpinbler aus 6trafjburg

eine üortrefflicfje ße^rmeiflerin gu finben, bie balb

als bas öpinnersflnneli im ganzen Birrfelb begannt

ifl. £r felber gibt ben ^inbern llnterri(f)t; ^enn wenn
fie aud) ju Feinem anbern 2cben als bem ber Armut
abgericf)tet toerben follen, bie BJurjel feines Planes

bleibt bocf), JTtenfcf)en aus if)nen gu macf)en, bie bas

Betöuf^tfein il)rer menfd)li(f)enIUürbc nic^t mel)r oer»

lören unb aud) bem fc^Ummflen £os bie Unoerlier*

barfeit il)rer 6eele entgegengufilellen oermöcf)ten. So
lef)rt er fie nic^t nur bas Abc, fonbern perfu(f)t, in

bie zufälligen I!Jal)rne5mungen if)rer 6inne bieOrb*
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nung einer beix>u(Jten flnfcf)auun9 ju bringen, in«

bem er fie anleitet, über bas 6efü()I bes Augenblicks

bas Urteil i^rer eigenen Erfahrung JReifler txjerben

3U (offen. Was er felber in ben 6efprücf)en mit bem

Jaföbli erfa{)ren f)at, toenbet er nun an, unb ob er

oft einfefjen mufj, bofj if)m oiel gu einem £>d)uU

meifler fef)It, txjeil er %u ()i^ig unb gu blinb in feinem

eigenen £ifer toirb, fo baf^ er Iei(f)t mit einem 6e»

banfen fcf)on ans 6nbe gelaufen ift, tDä()renb fie nocf)

begoffen oom 5cf;roaII feiner lUorte ben Anfang gar

niii)t gefunben f)aben: fo oerliert er bocf) ()ierin ben

JTtut nicf)t, fcblief^licf) bie recf)ten Äunfimittel ju fin«

ben, um aurf) im Blöbeflen nocf) ben Äeim gu toecfen.

ilber allem aber flef)t roie eine f)intmel5of)e «Kaucf)*

faule bas 6lücf, als Dreifjigjäbriger cnblicf) bem

^eben gu bienen, ftatt fid) im Brroerb ber Gebens-

mittet aufzureiben, flls ber Jlatsfcbreiber Gfelin eine

3eitfcbrift nur für bie Strogen ber IJolfstx)ol)lfaf)rt

grünbet, bie er „'Die ^pl)emer\^en^^ nennt, glaubt

^einricf) pefEalojgi toirHicb roieber in ben Seiten ber

6ertx)e gu Itben; nur, toas bamals llberfcbtoall }u=»

genblicber 3been gexüefen ifl, bas lebt nun als Tat

unb IUirHicf)Feit, unb er flef)t mitten brin. Äein 6e*

ringerer als ber £onbüogt Xfcf)arner auf XDilbenflein

tut il)m bie ^\)re an, in fiebge^n Briefen über Armen*

anflalten auf bem £anbe feine piäne ju erörtern;

unb roie er ibm barauf mit eigenen Briefen in btn

„Cpbemeriben" antroorten, feine Anflehten unb Be*

benPen, feine Hoffnungen, Erfolge unb Enttäufcbuns

gen oor ben öebilbeten feines £anbes barlegen barf,

in ber 6etDif^f)eit, man acbtet feiner unb i)ord)t auf

if)n: ba flei)t ^einricf) peflolojgi enblicf) ba, toobin
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fein XrQum in gtoei '^al)Yiel)nttn gegangen i(}. JTicf)t

%u genießen, fonbern ^u whten, ifl ber Trieb feines

£ebens; ots er mit ber fianbroirtfc^oft fein Dofein

Quf bie eigene XQof)Ifaf)rt grünben wollte, l)atu if)n

bas 6cf)irffQl gebemütigt, bis er bie ,^anb borin er*

fannte; nun liegt bie £anbtx)irtfrf)aft unb bie ötubien*

geit f)inter if)m als bittere £ebensfrf)ule, bie 6ef)nfurf)t

feiner 3ugenb i(l Mm Xäufdjung getüefen, ber

Xraum tourbe bocf) }2Jaf)rf)eit; unb fo müf)fam, fo

oufreibenb in ^^nbert .^inberniffen fein ©afein ge*

XDOrben ifl, ein gepeitfcf)tes XQaffer, barauf ber «Kafjn

feiner S^äus[id)hit of)ne Segel unb Jluber oerlaffen

fd)roimmt: bie Tage feines Glücfs fmb iia, xoeil nid)ts

mel)r ^xxjifd^en feinem Getoiffen unb feinen Gtfd)'dp

tm flef)t.

52

^einricl) peftalojgi merft lange tien 3tx)iefpalt

m(f)t, an bem fein 6lü(f fd)Cttern muf^. 60 über*

geugenb feine 3al)len auf bem "papier flef)en, bafi bie

flnflalt ficf) aus fid) feiber gu f)alten vermöge : als bie

flrmenHnber wirHxd) t>a fmb, fommt es gtoingen»

ber als früf)er barauf an, bie oergröf^erte .^aus^aU

tung toirtfc()aftlicf) gu gölten; btnn bie 3ufc^üffe ber

jnenfd)enfreunbe, fo tapfer fie auf feine Bitte ein*

gel)en, beeren md)t einmal bie erffe 6inricf)tung. Um
bas 6yempel aus bem ]3apier in bie ]Jrayis ju brin*

gen, bebarf es anberer S^inanjFünfle, als fie ^einrirf)

peflaloggi geläufig fmb; feine 6ercf)öftsfüf)rung

fommt fcf)liefjlicf) bocf) töieber auf bie alte Xorf)eit

l)inaus, bie Heinen £öcf)er aus einem grof^en 2od)
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lu flicfen, unb wenn bos gu bebenflicf) t»irb, mit

einem p5QntQ(lifd)en £appen bie BIöfBe gu berfen. Hn
Einfällen l)kYiu fef)It es if)m n\d)t; nad) '^a\)resJY\fl

ifl aus feiner flnflalt fcf)on eine tr»irHicf)e S^abrif ge*

toorben, inbem er bie Baumtoolfe nid)t nur fpinnen

unb toeben, fonbern hie getcebten Stoffe aucf) fär*

btn unb bebrucfen Vdfht, unb eines Xoges erleben bie

3urgO(f)'er ben 6pQfB, bof^ ber flrmennarr com JTeus

f)of — tx)ie er nun fd)on im gongen Hargou \)eißt —
felber feinen ötonb Quf if)rer JHeffe Qufgefcf)lQgen

f)at, gefärbte unb bebrucfte BQumtoolIentücf)er gu

oerfoufen.

3rgenbein 5paf^oogel bringt bie flbfpracf)e auf,

bofB ^er ficf) eine reicf)Ii(f)C Beflellung abmeffen l'dfht;

roie ober »^einricf) peflaroggi glürflicf) feine £Ue ge*

f(f)tx)ungen f)at unb fcf)xr>i^enb hinter bem Berg feiner

entrollten IDore fEef)t, entbecft ber angebli(f)e Käufer

fo oiel yef)Ier, baf^ er if)m fcf)eltenb alles f)intoirft

unb unter bem GeVdd)ter ber anbern Derf(f)u>inbet.

6rfl als i^m bas gum brittenmol begegnet, merPt

feine .^armlofigPeit, bof^ es bie Jlacf)e ber S^dnhler

für bie unerbetene «ÄonPurrenj ifl. £r (äfjf ficf) oon

feinem 3orn l)inre\flen, mit feiner Blle bem JRonn
nQcf)3ufpringen, toeil aber ber f)ölbe JHorh mit',9^(3'

gefcfjrei f)irtter if)m ^erläuft', bleibt er bocf) ber Ge*

foppte. Als er om brit'ten Tag entmutigt abfährt,

f)ängt hinten an feinem HJagen — of)ne baf^ er es

merPt — ein fre(f)e3 5cf)ilb: ^icr toirb um Gottes

toilten fd){ed)te lOore für gute oerPauft!

Ber Spott trifft if)n tief, roeif feine HJore voirtlid)

nicf)t gut ifl unb es aucf) gar nid)t fein Pann. ©ie

,^inber, gum Teil mit Stoang in feine Arbeit ge»
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bracf)t, firtb oiel gu fef)r ans Bcttefgelauf 9etööf)nf,

um bte (Irengc flrbeits3ucf)t gu ertragen; toenn fie

ben erficn «junger gefottigt f)abert unb in fauberen

.Kleibern flecfen, jammern fie nad) if)rem ungcbunbe*

mn 6Ienb. 3mmer toieber gef)t eins in ber öonntog«
nad)t mit ^tn guten Kleibern baüon, unb es toieber

ein5uf)oIen, ifl fcf)tDterig, tDeil bie Bauern — benen er

bie billigen flrbeitsBräffe ber »Kinber fortgenommen
l)at — if)m feinblicf)er fmb als je uxxt> and) bie Be»

fjörben ber neumobifcfjen Gefmnung im Jteu^of arg*

tDÖf)nifcf) mif^trauen. Selbfl bie ßuttoilligen bleiben

feiten länger, als if)i*e Stnangsgeit tfl, unb barum
^at fein flug ausgere(f)neter plan, mit bem Uerbtcnfl

b-er Söglinge bie flnflalt gu erhalten, bas böfc fiocf),

baf^ er nur bie fef)Ierf)aftc lUare oon Hnfängern lic*

fern fann,

3u allebem muf^ ^einric^ Peflalojji immer bitte*

rer bemerken, baf^ er felbfl für t>it 5cf)ulmeiflerei

toeber geeignet nocf) geübt ift; unausgefe^t befcf)cif»

tigt, bie rid)tige £ef)rart gu finben —- fo baf5 eigent*

Ii(f) nur er allein bei feinem Hnterricf)^ ettoas lernt

— if{ er gang unfäfjig, brei Du^enb fot(f)er ,Kinber

in Difgiplin gu gölten. 3m flugenblicf überflief^enbe

£iebe, unb im nöcf)(len maf^Iofer 3orn, fitl)t er

macf)tlos inmitten if)rer Xütfe, bie fid) oor feinen

Scf)Iogen für(f)tet un"!) bei feiner 2iebe f)eucf)elt; um
beibes ju r)erl)öl)nen, toenn er t>zn Jlücfen getwanbt

f)at.

JTiemanb füf)lt biefe Jltongel tiefer als feine S^rau,

bie nun ben 6cf)mer3 erlebt, t>en Geliebten auc^ in

ben Dingen feiner JTeigung unfäl)ig toie im praf*

tifrfjen 6rxx)erb ju fefjen; balb f)at fie f?att feiner bie
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£citung tier finflalt in ber ^anb, tDäf)rcnb er un»

ruf)ig von einem gum onbern läuft, me()r oertotrs

renb als förbernb. Durcf) einige 3ob^^ erf)ält fie mit

unmenfcf)Iid)em ^ompf t)en ouf^eren Beflanb ber

Dinge, bann toirb fie franf, unb taum f)Qt fie einige

JJßod)tn gelegen, als aucf) fcf;on bie Unbotmäfjig»

feit gur liberfcfjtxjemmung Qnfcf)tDillt, barauf .^ein»

rief) Pef^olojji mit feinem unfleten lOillen tüie ein

^orf fc^xoimmt. 6in paarmal rafft fid) t^le Tapfere

noc^ auf, tiie 6acf)e gu retten; aber mit if)ren üier^ig

3of)rcn if! fie für bie ftünblicf)en Aufregungen nid)t

mef)r flarP genug. Auf einem üergtoeifelten Befutf)

bei if)rer S^reunbin, ber S^rau üon ^^allropl, fommt
fie ernf!f)aft gu liegen unb fef)rt nicf)t mef)r auf if)ren

Poflen gurürf.

©ie flnfJalt ift untcrbeffen mit titn Bebienten auf

fünfzig JRäuler angerDacf)fen, beren Ernährer t^ein«

rief) peftalog^i fein foll; fd)on brof)en bie Gläubiger

mit ber 13ergantung, tDä[)renb er immer nacf) neuen

Plänen rubert, bie alten gu retten: 6eit groei 3ö()ren

ift bas Bärbel mit bcm Kaufmann 6rof^ in fieipgig

©erheiratete too fie fd)ön an ^inbes Stelle bei ber

oerroittüeten Xante lUeber getDof)nt f)at. 3f)r JTIann

füfjrt bie 6efdr)äfte bes .^aufes IQeber, fo baf^ bie

6cf)toc(ler als bie eigentli(f)e Erbin im IQof)l(lanb

lebt; Speinrid) Peffalojgi f)at ficf) in feiner JTot an

fie um ein "Darlehen getranbt, unb töirflicf) crfd)tint

eines Tages im JTooember fein Bruber ^ob^nn Bap^

tifla, ber nacf) tDecf)felnben '^al)Ytn einer üerunglücf^

fen Äaufmannfd)aft toieber in 3üricf) lebt, als if)r

ITTIittetsmann, ^tn legten XJerfucf) einer Jlettung gu

macf)en. 6s fommt ein Dertrog guftanbe, toorin bie
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5tf)eune mit jtDQngig 3"^^^^^^ ^^ ^^^ preis von

fünftaufenb unb etlicf)en Gulbcn, tjerfauft toirÖ, um
bomit Deckung für t^le bringenbflen Scf)ulben ju ge*

tüinnen.

Eifrig xüanbert ^einrirf) Pef^ologji eines JTtorgens

nad) S^allxox)! f)inaus, feiner Pronfen S^rau bie glücP«

licf)e lüenbung angufagen, unb rcf)on malt er (icf)

ben Xraum einer Kolonie aus, too flnna mit bem
«ßnoben toieber ouf bem, Jleufjof i^r ruf)iges ^eim
\)aben foK, toäf)renb t^ie Söglinge runbum. mit ein*

gelnen ^ousüätern in befonberen 6ebäuben tx)of)*

nen; aber als er f)eim|ommt, Ifl 3of)ann Baptifla

mit bem Gelb untertoegs, ficf) in flmerifa eine S^arm

gu faufen, roie er if)m in einem flbrc()iebsbrief f)ins

terlöf^t. 60 flef)t er mitten in feinem ItnglücP autf)

nocf) üor bem Stoang, für bie JTIutter unb üor ber

DJelt feinen ef)rlitf)en OTamen gu retten. 6r muf^
gum anbernmal nad) ^alltopl, unb nun mäd)ft Pein

Traum einer GartenPoIonie mef)r in feiner tjerbüfler^

ttn Seele; er ge^t nocf) am felben Xag, unb toeil es

flbenb getDorben iff, ^en gröfjten Xeit bes langen

löeges in ber DunPelf)eit. ^inter fiengburg oerirrt

er ficf) unb finbet bie BrücPe nic^t über bie fla, bis

er burcf) bas Palte UJaffer f)inbur(f)U)atet. 6in paar*

mal ifl ber GebanPe in if)m, bafj bie üerirrung bau*'

ernb roerben möcf)te, bann f)ilft if)m ber aufgef)enbe

TRonb mit feinem ungetoiffen £icf)t auf tiit Strafte

jurücP, bie if)n mit eisnaffen Strümpfen nad) 6cf)lo(3

^alltopl bringt. Da xüartet er in ber DunPelf)eit bes

TTIorgens toie ein Bettler am Xor, beoor er einen

Änecf)t f)erausgePIopft f)ot.

JTun muf^ flnna 3d)u[ti)eft nocf) einmal bie Xa«
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f(f)en if)rer toofjl^abenben S^er^unft abfucf)en; tf)r

Uoter, aucf) S^reunöc f)elfen fc^lief^licf), ben 6cf)Iunb

notbürfttg guguflopfen — roic fie ben JTeuf)of nen*

ncn — , nur töirb ifjnt unbarmherzig bie Bebingung

auferlegt, bie flnflalt gu fcf)Itef^e,n. Itnb bomit es

feinen flustoeg gibt, toirb ein neuer üerFauf ge»

macf)t, t»orin Job^rif^ «^einricf) 6cf)ultf)e(^ bie S^abrif

unb ben gröf^ten Teil bes £anbes übernimmt, um
einen Päcf)ter eingufe^en.

60 Pommt nacf) fünf 3öf)^en ber Tag, t^a S^einridy

Peflalogji feine Dienfifeute entlaffen unb bie <^in*

ber toieber in bie Bettelarmut gurürfgeben mup, bar»

aus er fie in feinen 31euf)of gef)olt i)aL 6r fin'öet

nocf) bie Tapferkeit, if)nen aüen mit einer flbfcf)iebs*

anfpracf)e ans ^erj gu gefjen, unb es ftnb nun bocf;

üiele ^änbe, bie ficf) nacf) if)rem üater (Irecfen. Oann
ober, als aucf) biefer "Dorfrüf)Iingstag im etoigen

«Kreislauf ber Gezeiten bunPel toirb, bleibt er allein

in ben oertaffenen Stuben gurücP. Die JTteffmglampc

ifl nocf) ba, bie i()m fo manchen flbenb feiner ein*

famen 3i^"9"^ö""sjeit in JHüIigen erleucf)tet f)at;

er (lecft fie nicf)t an, obtoof)! unter bem bebecften?

^immel fein 6tern auffommen xolU] es tut i^m-

toof)!/ baf5 feine flugen nicf)ts mef)r oon altem %u

fef)en brauc()en, toas nun finnlos getoorben ifl. Die

ganje JIacf)t f)inburcf) fi^t er roacf) in feinem 6tuf)I;

crfE als ber JTTorgen fommen toill, legt if)m ber

6cf)laf feine ^anb auf bie flugen, baf^ er bas Ge*

fpenfl bes leeren ^aufes nicf)t in ber Xobestraurig*

feit ber erflen JTTorgenfrü^e fäf)e.
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53

flm 3Tacf)mitt09 bes anbcrn Tages f(f)Ite(Bt ^cin«

rief) peflalogjt bie Xür om 3Teuf)of gu, Öie brittc ein»

fame lOanbcrung biefer Tage anzutreten. Bis Brugg
toeif^ er nocf) nid^t, rDo()in fie füf)ren foU, bann t(l

es ber Jlotsrd)reiber 3felin tn Bafel, an btn fein in^

neres Gefüf)I ficf) toenbet; er fief)t bte Harsgüttgen

flugen bes JTIannes unb f)ört feine Stimme, als ob

er frf)on oor ifjm (länbe: üon allen S^reunben feiner

3u9enb()eimat toeif^ er feinen feiner Jlot fo naf)/ töie

biefen if)m toefensfremben Bafler, gu bem er

nun über t>en 3ura toanbert. 8r fommt an bem
Tag nur nocf) bis S^ricf, unb als er t^a eine Verberge

fucf)en tx)ill, merft er, bafj er oF)ne 6elb tüegging.

6s fd)eint if)m fafi re(f)t, benn me^r als ein Bettler

fommt er ficf) faum oor; mübe fi^t er am lüegrain

unb btntt f(f)on, ficf) um 6ottes xoilhn ein Dbbacf)

gu erbitten, ba treibt ein 3iegenf)irt feine ^erbe an

if)m oorbei, luflig auf einer ^olgpfeife blafenb, bie

er aus jungem 6aftf)ol3 gef'cf)nitten l)at, 6r felber

f)ätte if)n gar nicf)t ernannt, aber ber Burfdrft f)ält

gleicf) mit bem Stechen fein mecfernbes Volt gurücf

unb ruft if)n an, l)öflicf) btn alten S^ut lüftenb. 6s

ifl ein 3ögling, ber oor einigen '^al)Yen als DJaifen»

Pinb Purj bei i()m toar unb nun in S^ricf bie 3iegen

l)üteU Xreuf)erjig oon if)m eingelaben, gef)t ^einricf)

peftalojgi mit auf hen S^oj, too er bei einem recf)t*

fcf)affenen Bauer — ber burcf) ben Burfcf)e.n Gutes

oon il)m toeifS — ein fauberes £ager angeboten er*

f)ält, beoor er barum %u bitten braucf)t.

Der freunblicfje 3ufall gibt if)m eine beffere 5tim»
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mung in titn onbern TRorgen, ba er nad) bonfbarem

flbfd)ieb feine HJonberung forffe^t; unb eben läu«

Un bie Bafler Glorfen ben TRittog ein, als er gegen

QanH RlbanstOY fommt. Da i)at ficf) ein Blinber

an ben IDeg gefegt, feinen ^ut oorguflrecfen, fooft

er 6d)ritte ^ört. S^einrld) Peflalogji oermog nicf)t,

an if)m üorbei^uge^en; roeil er ni(i)ts anberes f(f)ens

Fen fonn, löfl er bie fitbernen 6cf)noIIen oon feinen

Bcf)uf)en unb toirft fie in ben S^ut, 6r füf)It, baf^ es

unnü^ ifl, aber in feinem 3uftanb tut es if)m gornig

tx)of)l, bas le^te freitüiüig f)in3ufcf)enfen, wo i()nt fo

oiel gerooltfam genommen ifl. Docf) uermag er of)ne

bie Schnallen nicfjt gu geben, unb fo flicf)t er aus

Binfengras ein paar bünnc Jliemcf)en, mit benen er

bie Bcf)uf)e gur CTlot binbet.

Tnef)r als einer in ^en geläufigen Gaffen fief)t

oertounbert nad) feinen S^üf^en, unb aucf) ber Jlats*

fcf)reiber, als er t^en unoermuteten ßafi felber an

ber Xür abnimmt, oermag feine Blicfe nicf)t gu be*

l)üten. ©a .^einricf) Peftalo^gi ni(f)t mit ber ltntt)af)rs

f)eit oor if)m flel)tn toill, als fef)le es if)m f(f)on ber*

ort am JTötigflen, er5äl)lt er if)m ben üorfall, toor*

auf if)n 3felin, ber im fllter fein üafer fein fönnte,

fopfrcf)üttelnb unb naffen fluges über fooiel 6in*

falt in bie flrme f(f)lief^t. Jlacf) biefem Empfang i|l

es tf)m nicf)t mefjr fdywer, bie legten Stationen bes

£eibenstoeges feinem Patron befonntgugeben, ber

ficf) mef)r als ein anberer in t^tn „6pf)emeriben" unb

fonfl für il)n eingefe^t l;at. 6r Ifl bis ins einzelne

Dorbereitet unb f)at aucf) fd)on eine flntxüort guredjt,

bie mel)r als ein teerer XrofE ifE: Die flnflalt fei ein

Experiment getoefen, un'b roer in ber HJiffenfdjaft
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gearbeitet f)öbe, tniffe tüof)l, bofj es auf bie «KefuU

täte anPomme. S^reittcf) bliebe es für if)n ein 6cf)i(fs

folsfcf)la9, baf5 er bas Vermögen feiner S^rau babei

üerloren f)öbe; aber er fei jung unb befäf^e in feinem

JIeuf)of immer nocf) ein gutes Dacf) über bem ^opf.

flm 6nbe toäre alles für if)n nur bie 6runblage

einer anregenben unb frucf)tbaren Scf)rift(}ellerei ge«

toefen. Ob an bem „6mil" ettoas frf)le(f)ter txjürbe,

töcnn Jlouffeau felber ettüa mit einem folcfjen Cr*

giel)ungsüerfuc^ gefcf)eitert toäre? JTIan fönnc frei*

lief) mit berartigen Dingen feine golbenen Berge er*

toerben, aber eine befcf)eibene 6rnäf)rung follc ficf)

eine fo (larPe 3^eber toie bie feine fd)on erjtöingen

fönnen. Da txjäre gum Beifpiel bas Preisousfcf)reis

ben ber Bafler flufmunterungsgefellfd)aft: IBietoeit

es fcf)irfli(f) fei, bem fluftoanb ber Bürger BcfjranPen

gu fe^en? Ob er es nic^t einmal um t>k gtoangig

©uPaten t)erfucf)en toolle?

3felin fpricf)t bas alles nocf) oor feinem 5tuf)t

ftef)enb unti reicf)t if)m bie JTummer ber „6pf)eme*

riben" l)in, als ob es nur an if)m läge, bie gtoan^ig

DuFaten eingu^eimfen; bann gef)t er i)inauSf ben»

Gaff gum 6ffen angumelben. Der fi^t mit bem Blatt

in ^tn ^änben unb oermag Feinen Buc^ffaben gu

lefen; t^h Stimme bes tKatsfc^reibers if! toie ein

5^rül)ltngsregen auf feine oerflaubte Stimmung ge^»

riefelt; aucf) f)at er bie lüorte nidyt alle oerflanben,

nur tool)lig ben f)errli(f)en Xon ber öefmliung unb
bcn unbeugfamen TUillen gefpürt. XQarum bin iä)

nicf)t mit meinem lOerf in ber JIöf)e biefes TTtannes

getoefen, flatt in ber Dafeinsluft bes JTIe^gers

JTIärH? benFt er immerfort, unb t^ie Xrönen rinnen
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i^nt auf tizn Jlocf . 6r Iflt mit if)m, unb als ber J^ats«

fcf)reiber — ber gerabe StrofjtoittDer ifl — mit einem

öcfjerg bas 6[qs gegen bas feine f)ebt, oermag er

f(f)on toef)mütig roieber gu lä(f)eln, Cr läf^t fid) ba*

nocf) brei Tage lang oon if)m betreuen, aucf) feine

6cf)nanen bekommt er roieber, toeil ber Jlatsfrf)reiber

pie f)^imlicf) bei bem blinben Stammgafl cor 6anBt

fllban eingelöfE l)at, unb als er in ber oierten yrüf)e

bie JlürftDanberung antreten tüill, fjat if)m ber oöter*

licl)e 3felin einen pia^ bei ber PofE be^a^lt» 60 Fann

er bem 3iegenl)irten hinter S^ricf nur oon fern gutoin*

Fen, nid)t einmal ficf)er, ob ber auf if)n rät. 3f)nt ifi

er auf blefer traurig begonnenen Iüanberfaf)rt fafE

fo toert getoefen toie ber Jlatsrcf)reiber, unb nocf)

töäf)renb bie Pofl in ^en breiten XalFeffel oon Brugg
einrollt, benft er, bafs fein Traum einer menfc{)li(f)en

Gemein fcf)aft, tro^ aller Uerfcf)iebenf)eit ber ötönbe,

geeinigt burd; ein fiitlicf)es Bexouf^tfein, boc^ nicf)t

üon ^tn Sternen toäre.

Xro^bem toirb es if)m fcfjroer, oon Brugg aus tien

XQeg in bas Xrümmerfelb feiner BJirFfamFeit %u

gef)en, too oiele if)m of)ne 6ru(^ begegnen unb einige

Buben il)m l)öf)nifcf) nacf)rufen. Aber als er gegen

^en JIeuf)of Pommt, fief)t er einen Änaben emfig am
Brunnen fpielen, ber, als er if)n ernennt, jubelnb in

feine flrme läuft. 6s ifl bas Jaföbli, unb bie JlTut«

ter — ber er JIacf)ricf)t oon Bafel gegeben l)at — ifl

aucf) ba; fie fi^t, nocf) fcf)roacf) oon if)rer «^ranPf)eit,

ouf einem Baumflamm in ber Sonne unb f)ält top:»

fer läcf)elnb ^en Jlegenf(f)irm in ber ^anb: löir bacf)*

ten, es möcf)te regnen; aber, £ieber, bie Sonne
fdjeint! Unb er(l als fie beibe, ^cn «Kleinen an t>tn
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^önben gtoifc^en fid), f)inein9egangen fmb unb bie

oerloffene Stube mit i^rer 6emeinfcf)aft füllen, bof^

bie £eere burcf)s 5^en(ler enttoeid)^, tritt oucf) bieS^rau

üon ^olttöpl 3U if)nen, bie unterbeffen beifeitegegan«

gen war.

54

60 unfirf)er bie Ausfielt auf bie groongig DuPaten
ber flufmunterungsgefellf(f)aft unb ber anbeten

6cf)rift(}eUereinnahmen für ^einricf) peflalogji cor*

löufig i(}, fo beflimmt flehten bie 6c^ilbxx)ac^en ber

Bebrängnis runb um ten JIeuf)of. 6s fef)lt am Jlö^

tigflen, unb für flnna ifl bie 3eit gekommen, bie if)re

JTIutter propf)egeite, ja felbfE bas Brot i(l ni(f)t immer
ba, 60 fiefjt ficf) ^einricf) peflalogji als 6(f)rift(}eller

in ber Iöcf)erlicf)en Bebröngnis, nid)t einmal bos not*

toenbige papier ju i)aben, 3n biefer Jlot föllt ifjm

ein alter 6rbfoffer ein, ber mit anberem ^ausf)alt

oon ber JTIutter bei ber 6inricf)tung in JTIüligen f)er*

übergekommen ifl unb feit '^al)Yen oergeffen auf bem
6peicf)er flei)t 3rgenbein Uorfa^r ^at fein S,cben

lang in ber £otterie gefpielt, unb groar in ber TtlcU

nung, baf^ ficf) bas Gtücf in Tabellen na(f)recf)nen

unb erliflen lief^e. ^ür biefe Tabellen f)at er fic^

bann Bogen mit roten Linien f)er(lellen laffen, bie

Bererf)nungsjaf)len einzutragen. Damit ifl ber gange

eifenfcf)XDere Koffer gefüllt, burd) ben nun ber ge-

toinnfüc^tige IJorfaf)r feinem Erben einen fpäten fiie«

besbienfl leiflet; benn felbfl ba, too fcbon 3af)len ein«

gefd)rieben fmb, laffen ficf) bie Bogen nod) benu^en,

unb ^unberte fmb ganj frei.
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3n biefe rote £lnientöelt fcf)reibt S^einrid) Peflo«

lojjt ÖQS erfle Jlefultat feiner 6rfat)rungen nieber,

unb es fcfjeint fafi, qIs ob bie XabenenfQ(f)er bie

äuf^ere S^orm beftimmten: es toerben lauter einzelne

6prücf)e baraus, beren IOeisf)eit in ten roten £inien

toie ber ^onig in Bienengellen ooneinonber abge^

trennt ift; aber if)r 6efcf)macf ifl bitterer lüermut.

£r nennt fein 6cf)riftflü(f bie „flbenbflunbe eines £in*

fieblers" unb frf;irf t es 3felin noc^ Bafel, ber es aucf)

fogleic^ in bie „6pl)emeriben" gibt. Daburcf) ermu»

tigt, macf)t S)einrid) peftalogji ficf) aud) an bie preis«

aufgäbe ber flufmunterungsgefellf(f)aft.

£s liegt nid)t an ber roten £iniatur, baf^ fein £ifer

bei ber gxoeiten S(f)rift erlahmt; fo reicf) bie 6eban«

fen bröngen, fo fd)voer fliefjen if)m bie Sä^c bagu;

aud) mit ^en S^orberungen ber 5cf)riftfpracf)e Bommt
er nur feufgenb iured)t, 6r muf^ Bogen oollfcf)reiben,

um einige braud)bare 3eilen ju geroinnen, unb bie

fcf)einen ifjm toie gepref^te pflanzen. Bic^ unb bie

öeinigen gu ernäl)ren — bas fief)t er balb — , i(! es

fein 6efcf)öft. Hm anbere DJege gu oerfucf)en, nimmt
er gum groeitenmal ^tn 6tecfen, biesmal nad) 3ür\d),

xoo bie meiflen feiner S^reunbe roof)nen. lUieber gef)t

er ju 5^u(^; es ift nur ein Heiner Xagesmarfcf), unb

fd)on am JIacf)mittog fommt er gur 6if)lporte herein.

£ben toill er über htn Jlennroeg gegen bas 3^rau*

münfler f)in, als if)m einer ber Scf)ulgenoffen bt^

gegnet, mit benen er bamols nad) IOollisl)ofen fjiri'

ausgerubert \f}, er f)at if)n feitfjer oft gefef)en, gu«

le^t bei ber luftigen Gefellfcf)aft, bie if)n nacf) feinem

erflen IBeif)narf)tsbefucf) im Pflug ans 6tf)iff bracf)fe.

6r freut fid), gleicf) einem Bekannten ju begegnen,
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ober ef)e er nocf) bei if)m ifl, entxoeicf)t ber anbere in

eine Jlebengaffe.

flls er no(f)ber bas Brtebnts bem Bu(f)f)änblcr

S^üef^li ergäf)!!, ber üon allen 3üricf)ern am treueffen

gu il)m (lef)t, obtDof)l er nic^t gart mit lüorten ifl,

löuft ber nacf) feiner 6exDof)nl)eit einigemal in ber

5cl)reib(Iube bin unb f)cr, t»irft jornig ein Bünbel

Papier aufs anbere, bis bic Schriften in einem rec^*

ttn Durcf)einanber fein muffen, unb fagt if)m bann

mitten ins fleljenbe 6efi(f)t: fo oiel follte er bocf) bie

3üricf)er fennen, ba(^ fic if)n nur nod) fürs Armen*

baus ober bas Spital fabulierten; in einem J^b'^*

bu^enb eine permögenbe S^rau arm ju macf)en unb

toer xotlß toen gefrf)äftlicf) ju fcbäbigen, bas ginge

if)nen über bas bürgerlicf)e JTIafS. löenn er el)rli(f)

fein toolle, muffe er il)m rcl)on fagen, bafj if)n feine

JTTitbürger für einen bösartigen JTarren f)ielten! Da«

b^el toirft er fein ^ontobud), bas er gerabe ergriffen

f)at, mit einem folcf)en 3orn in bie "Papiere, bap fein

Xintenfaf^ erfcf)ro(fen auffpringt unb bie Umgebung
mit mef)reren ,Kle(ffen befpri^t. Cr fcbüttelt iljm bann

jtoar freunblicf) bic ^anb, aber immer nocf) f)at fein

3orn einen SpinUr^alt: Vßas er benn meine, ba(B il)ni

£aoater gefagt f)abe? 6r folle il)m einen einzigen

öa0 oon ^einricf) peflalojgi beibringen, ber fauber

unb of)ne 3^el)lcr gefrfjrieben tx)öre, bann toolle er

if)n aucf) fonfl nocf) für eine 6acf)e im 9.ebtn braurf)*

bar f)alten! Aber bas unterfdjreibe er, ber ^ans
^einricf) Jüef^li, nicf)t; toenn er nur erfl oon feiner

JIarrf)eit abfäme, anbern b^lfen ju töollen, beoor er

ficf) felber gef)olfen f)abe, fo xoürbe ficf) fcf)on ettoas

für if)n finbenl
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t)a9 f)tit ber ßefreugigte ouc^ f)Ören muffen, fagt

^einricf) Peflalojgi, ben ber 3orn bes anbern an*

geflecft f)öt, unb fegt nun auc^ f)in unb f)fr, fo ba(B

es für einen ©ritten, ber in bie 6tube gekommen
toore, Qusgefefjen f)ätte, oIs mQ(f)ten bie beiben if)re

fd[)Iimmf}en ^önbel aus. Dann überfommt if)n bie

Uergxoeiflung: Xlnb roenn id) Perücfen (}räf)len

muffte, icf) toürbe es um ber JTIeinigen tüiüen tun!

fagt er frf)merglicf) unb läuft aus ber 6tube, toeil if)m

bie Tränen flief^en.

3m Jloten 6atter finbet er aucf) feinen XrofI; bie

JRutter, nun f(f)on fecf)3ig}äf)rig, ftef)t if)n äugen*

fdjeinlicf) in ben S^uf^fpuren feines Brubers, unb bas

Babeli, eisgrau unb txjunberlicf) get»orben in ber 6in*

famBeit mit ber oerfjärmten S^rau, rebet mit if)m, als

ob fie if)n am liebflen nocf) einmal oertöalfe. 6r mufj
Don feinen Dingen günfliger fprecf)en, als fie fmb,

unb üermag nid)t über JIa(f)t gu bleiben. JTocf) oor

bem flbenb gef)t er unter bem üortoanb bringenber

6e(cf)äfte fort unb auf Umxüegen aus ber 6tabt; er

ifl in ben legten JHonaten in eine xoal)rt 6ier getom*

men, natf)ts ^u toanbern. fln ber Bif)lporte fallen

if)n bie IUäcf)ter mit fcf)arfen fragen an; too ef)emals

ausgebiente 5tabtPnecf)te if)r flltersbrot f)atten, (lef)en

je^t in aufgepu^ten Uniformen (lattlicf)e Burfrfjen,

ols ob fie für bie ^remben jur 3ier ba^ingeflellt

toären. 3n feiner Stimmung ärgert if)n bie Jleue«

Tung, unb tx)äf)renb er in bie fmPenbe Dunfel^eit

l)ineinläuft, üerbeif^t er ficf) in einen 3orn, bafj fol*

(f)ertDeife bie S^ortfdjritte toären, für bie bas 6elb

blinblings geopfert toürbe. 6r füf)lt tx)of)l, ba(5 ber

flnlafi feinem 3orn nid)t entfprirf)t, unb um firf) fei*
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ber gu begegnen, übertreibt er Öen üorfaü, bis eine

6cf)nurre boraus getöorben i(l, über bie er felber

mitten in bie JIorf)t i)tmm{ad)en mup.
6r fommt bomit bis Baben; un'^ toenn i\)n bonn

feine JTIübigfeit unb bie JTäf)e bes JIeuf)ofs tuieber

in feine JTIelon(f)oHe bringen, fo bof^ er ficf) bie legten

ötunben nur nocf) in einer tonlofen XraurigPeit

f)infd)leppt: om onbern JRorgen ifl bod) noc^ fo oiel

von ber f)öf)nifc^en £ufllgfeit biefer JIa(f)t in feinem

Bett, bop er bis in ben JRittog barin liegenbleibt

unb von neuem an ber 5cf)nurre formt. JIarf)f)er

nimmt er ficf) einige oon ^en flocfflecfigen £otterie»

bogen oor unb l)ängt feine Cinfälle in bie roten £i-

nien l)inein; of)ne Borgen, t»ie bie 6ö0e toerben, nur

bofj er feinen 3orn nocf) einmal fo närrifcf) losbe*

Föme, Um bem treuen Jüefjli hen Betoeis oon feiner

Dollfommenen D^arretei gu geben, toie er in einem

Begleitbrief fc^reibt, fd/icft er il)m bie Bogen gu; bann

begibt er ficf) ingrimmig xoieber an feine preisauf»

gäbe.

Cr ifl nocf) bobei, aus bem IHuf! mit Änbern unb

6treicf)en bie enbgültige S^affung gu getx)innen, als

er eines JTacf)mittags eine faubere HJeibsperfon mit

einem Bünbel fommen fief)t, bie beflimmten Bd)r\U

tes auf ben JIeuf)of 3ugel)t, unb bie er banacf) im

^ousflur mit feiner S^rau fprecf)en f)ört. 6s (cf)eint

il)m, baf^ er fie fennt, unb als er, oon bem JoPöbü

gerufen, f)in3ufommt, \fl es bie £ifobetf) Jlöf aus

Äappel, bie oorbem bei feinem oerflorbenen DnPel,

bem Doftor ^o^e, als Dienflmagb getoefen unb, fo*

oiel er xüeifB, oon beffen 6ol)n — feinem üetter —
übernommen toorben ifl, Sie toolle bei il)nen in Oienfl
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frcfen, erklärt i^m flnna, bie augenfcf)einncf) mit ber

refolutcn 3w"9f^'' "i^^ f^i'tig toirb. Das t»ürbe

fä)mtr ge^en, fogt er, fic feien arm unb Forinten Feine

DienfTe bejahten! — 6ben besf)Qlb Fäme fie; fie tootle

feinen £of)n; folange S^rou Peflologji nocf) ni(f)t ge*

funb fei, muffe if)r jemonb an bie ^anb ge^en. fluc^

f)abe pie üon bem ItnbanF feiner SögUnge 9ef)ört,

baf^ fie if)m olle baoongelaufen tüären, un^ ba fie

ficf) in Jlicf)tersrDiI nacf) bemXob bes alten .^errn ent?

bef)rli(f) ober gar überflüffig füf)le, toolle fie oer«

fucf)en, if)re 3Taf)rung, me^r nidjt, bei i^nen ju oer*

bienen.

lUäf)renb S^emrld) PefEalojji noc^ ^toeifelnb er(T

feine Jrau, bann toieber bas HJunber anfief)t, bas

oufrecf)t gex»acf)fen unb geraben Blirfes ba cor if)m

flt^tf bittet fie fcf)on toieber bie ^ausfrau, if)r ein

£ager gu toeifen, ba fie 5fute ^ebenfalls nicf)t mel)r

^urürf Fönne. 3n faum einer üiertelfEunbe ifE fie fc^on

emfig im ^aufe, unb anbern JRorgens benPt feiner

baran, fie toieber fort3ufcf)irfen; nacf) einer IBocf)e

ifl es fo, als ob fie immer bagetoefen toöre, fo unbe*

merft wtifl fie ficf) in ben gebrücften ^aus^alt gu

fcf)icfen. 6s fei fafi gu fpät, ben Garten gu befreiten,

fagte fie, ifE aber fcf)on babei, i^n umgugraben; unb
balb merft ^einricf) Peflalog^i, baf^ in feinem oer*

XDOrrenen ^austoefen toieber ber fiebere Xageslauf

ber Sonne ifl: 6cf)ritt für 6cf)ritt toirb bie Unorb»
nung bes Untergangs bffeitigt unb aus bem tx>eitcn

Bereirf) bes üertoüfEeten Gutes ber faubere Umfreis
bes ^aufes abgetrennt. Unb als ob bie eine tötige

^anb ifjren XoFt aucf) in bie anbern br'dd)te, fängt

bas gefEörte Uljrtoerf bes ^auslebens toieber an gu

om
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9ef)en. 6elbfl bis in feine rofen Tabellen bringt i()re

6icf)erf)eit, fo haß er feine Preisarbeit balb ju 6nbe
bringen unb bie Jleinfcf)rift ber flufmunterungsge*

fellfcfjaft in Bafel nicf)t ofjne üertrauen auf ifjren

DJert gufenben fann. 'Daß man t^tm fluftoanb ber

Bürger äuf^ere 6cf)ranfen fe^en muffe, ift freilief)

m(i)t feine JTTeinung: ,^ier xoie überall fäme es

nicf)t auf bie £anbreiter, fonbern auf bie JKenfcfjens

bübung an,
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Hnferbeffen f)af feine 5cf)nurre über bie Hmtoanb*
lung ber ungekämmten unb frummen 6tabttr>öcf)ter

in gerabe unb geFömmte in 3üric^ eine Art 6lücf

gemacf)t. Auf ber Durcf)reife von 3talien nacf) ßon«

bon i(l ber ehemalige S^reunb £aüaters, ber XRaler

l?üef^li, einen Tag lang bei feinem üetter geroefen;

er f)at bie 6cf)nurre gufällig gelefen, unb gtoar mit

fo oielSpaf^, baf^ er n\d)t begreifen toill, t»ie es einem

JTTann mit einer folrf)en Begabung fcf)lecf)t gef)en

Fönne: fein Talent als 6cf)rift(}eller fei berart, bafj

if)m ber £rfolg nacf)laufen muffe!

So fann icf) meine Perücfe tx)ieber mitnef)men,

fcf)er5t Juef^li, als fie in Baben eine rafcfje 3ufam*
menfunft f)aben, bas Ereignis gu befprecf)en: icf)

f)atte fie fc()on gum 6tröl;len mitgebracf)t! Aber ^ein^

rief) Peftalogji i(T es nicf)t jum £acf)en, um fo toeni*

ger, als ber anbere äugen rcf)einlicf) faum ettxjas an-

bres als einen 6acf t?oll folcf)er Scf)nurren im 6inn

f)at. 6r bämpft bie Begeiferung bes Bucf)l)önbler3

fauerfüf^, ifl noef) ein paar ötunben gern in ber £uft
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einer ^reunbfcf)Qft, benh ober n\d)t Daran, if)m gu

folgen; bis er f)eimfommt unb bie „jnoralifcf)en 6r*

jä^Iungen" bes S^ranjofen JRormontel nocf) aufge*

fcf)(agen auf bem Xifcf) feiner S^rau finbet. 8r liefE

barin, unb unoerfef)en9 überlegt er bocf) fcf)on, ber^

gleicf)en beffer gu ma(f)en; um flatt tt)eicf)licf)er Jlüf)*

rung gute 6ebanPen ins Uolf gu bringen.

öleicf) anbern Tags Derfu(f)t er nun bas Dicf)ter*

f)anbtüerf, angebncf)e Tnenfcf)en als 6eflatten feiner

flbficf)ten in eine «^anblung gu (Teilen. 6s gelingt

if)m leicf)ter, als er erroartete, unb am flbenb ifi bas

erfle Ding fcf)on runb gebra(f)t; aber als er es bann

überlieft unb mit bem üorbilb t)ergleicf)t, finbet er

tüof)l, baf^ feine öeflalten ficf) ernfl^öfter unterl)al-

ttn als bei JRarmontel, bocf) ifl bie Ilnterl)altung

fo fef)r bie ,^auptfacf)e, baf^ es tcenig 3tDe(f f)at, fie

mit ben firmen unb Beinen ber Perfonen gu um*
geben; aucf) f)aben fie für gemeine Bürgersleute eine

Art gu prebigen, bie il)nen nicf)t anfleht. Aber nun
ifl einmal fein 6ifer getoecft, unb (cf)on am näcf)(len

Tage löfjt er ein neues Paar anmarfcf)ieren. Dies*

mal finb es gtoei Bauern, ein alter unb ein junger,

bie ficf) über bie neumobifclje £anbxDirtfd)aft erfji^en;

()aben bie Bürger geprebigt, fo oerfniffeln fid) bie

Bauern toie jtüei flbüoFaten, unb ba aucf) l)ier xxjie*

ber bie Jleben bes üerfaffers bie ,^auptfacf)e fmb,

f)ätten bie Perfonen ebenfotx)of)l bof)eimbleiben

Fönnen. Jlod) brei* ober üiermol Derfucf)t er es, um
immer bebenHicf)er eingufef)en, baf^ er Pein ricf)tiges

BauernmunbtüerP aufs Papier bringt. Booiel er

auc^ an ben Xaunern im Birrfelb erlebt \)at, nun
merPt er, bafj er (le gar nicf)t tennt; unb toie er bas
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flbc erfl on feinem Änaben (lubicrt f)at, beginnt er

nun, mit ben fllten feine f)eimlitf)en 6yperimentc om
juflelten.

Die £eufe von fiupfig unb Birr ma(f)cn ficf) tier»

bäc^tige 3eicf)en, als ber ^^errenbauer oom JTcuf)of

anfängt, in if)ren Iüirtfcf)aften ()erum3ufi0en; fic

toiffen aus Erfahrung, toie bies bas 6nbe foIcf)er

Cyiflengen if!, unb toeil er faum etroas trintt, ^tu*

tcn fie f)ömifc() auf feine leere Xafcf)e, 6r bagegen

merPt balb, bafj fie mit if)m anbers als unter fic^

fprecf)en, fo f)ält er ficf) abfeits, in einem lüetterge«

fprärf) ober fonfl mit bem lOirt, t»äf)renb fie bei

if)ren harten ober um irgenbeinen ^anbel untere

einanber fmb. HJenn if)m babei eins feiner eigenen

Bauerngefpräcf)e beifällt, Pommt i()m alles barin fo

papieren üor, baf^ er mancf)mal im 8ifer mit anföngt

gu fucf)teln, als ob er bamit bic ncf)tigen lOorte fefl*

f)alten Fönntc,

Dorüber fangen fie an, if)n ooUenbs für überge»

fdjnoppt gu galten, unb legen ficf) aufs ^änfeln; aber

nun reitet if)n fcf)on ber Teufel feiner £eibenf(f)aft,

aud) um anberer Dinge als feiner 6cf)riftflellerei toil»

len tiefer in if)re Iöirtsf)austx)elt fjineinjuPommen,

6r fie()t, roie oielc Dinge i)itr ifjren flnlaf^ unb if)re

6tärfung f)aben, toiepiel aus ber Baf)n getoorfenc

eyiftenjen am IOirtsf)austifcf) if)r 5cl)icffat abfi^en,

unb tr>ie nicf)t ber 5cf)naps unb ber HJein allein fie

baf)in gießen, fonbern ber Trieb unnü^er Buben, mit

^änfeleien unb grof^möuligen praf)lereien beieinan*

ber3uf)0cfen. ^ier muffte ju ^oufe fein, fagt er ficf)

oft, tner eine flrmenonflalt aufmacf)en töill; \)\tv i(t

ber £ebensboben aller £afler, bie in einem JHenf(f)en
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QÜein gar nirfjt toodjfen fönncn, töeil immer nur

mcfjrerc jufommen bos Ungetüm QUsmocf>en, bas

bcn einzelnen mit Spaut unb f^aoren frifjt; was nad)-

f)tY bann aus bem l}3irtsf)aus nacf) ^aufe gef)t, i(l

nur nocf) ein 6türf oon biefem Ungetüm, bem es no^

türlicf) nirgenbs mef)r toof)l fein fonn als bei fid) gu

^aufe, nämlicf) auf ber IDirtsfjausbanP, too es ju

freffen unb gu foufen bekommt.

^einricf) pefEaloggi f)öt fcfjUef^Iicf) ein Spflem oon

£iflen, bas Ungetüm lebenbtg %u fef)en, inbem er

firf) felber anfcf)einenb mit auffreffen iäflt ober unter

einem "Dortöanb nebenan in ber Äücf)e Iaufcf)t. Als

er eines JIa(f)mittags in JlTelüngen eintritt, tüeil er

f(f)ä^t, baf^ if)rer ba mef)rcre oom 13ief)marft fi^en

tDÜrben, finbet er bas 3immer nocf) leer, unb ba ber

lüirt augenfrfjeinlicf) aucf) nocf) untertoegs ifl, jucft

if)n ber "Dorroitj fo, baf^ er in eine grof^e S^utferfifle

Hettert, bie in ber bunPIen £cfe neben bem Dfen als

Xruf)e bient unb beren offener Decfel if)n t»ie eine

lOanb oerbirgt. 6r \)ört aucf) balb if)rer gtoei herein*

fommen unb über ^en JTIe^ger JTIärfi in Birr

fd)impfen, ber if)nen beim ^anbel bie 5^lö()e abge*

fucf)t f)Qt, t»ie fie fagen. lüeil bas ßefpröcf) einmal

ben £auf genommen f)at, bleibt es aucf) babei, als an*

berc eintreten, unb fo bePommt ^einricf) pefEaloggi

unoermutet eineprebigt über feinen ef)emaligen J\at«

geber gu ()ören, toic fie nicf)t in feine Tabellen gegan-

gen tx)äre. Aber als ficf) bas Ungetüm fo recf)t toie*

ber aneinanbergetDacf)fen 5cit unb grof^tuf mit 5^äu«

f!en unb yiücf)en, toirb es (lill oon einem Schritt, ber

burcf) bie Xür ^^reinPommt unb nacf) einem brum*

migen GrufJ mitten im 3immer f{ef)enbleibt. ^ein*
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rirf) Peflalogji i)inUY feiner lOanb f)ört bas Ungetüm
f(f)nQufen, bis einer ben JTTärH — benn niemanb ön»

bers ifl es — nacf) ben ^ummelöcfern fragt unb
gleicf) bas GelQ(f)ter über bie flnfpielung losbrüllt.

Aber fo i(l ber THe^ger nid)t, baf^ er fic^ abtrumpfen
Vdfht: im JTu if! er mit if)nen aneinanber in einem

JTIaul9efecf)t; unb toollten fie if)n um t>tn ausgegoge«

nen ^errenbouer im OTeufjof f)änfeln, fo gibt er

if)nen fein Äunflflücf mit fre(f)er Prof)lerei preis:

toarum fie es nid)t felber gemacf)t Ratten, toenn es

fo leicf)t getoefen toäre? ^^öe^f^^lls b^^^ ^^ basÄalb
abgeflo(f)en; fie fönnten's ja mit if)m aud) einmal

t)erfucf)en: er toürbe if)nen fcf)on bartun, töer ber

JReifEer t»äre, toie er es biefem ^errn Peflalojjt au(f)

bargetan f)abe!

Die Abfertigung fcf)eint bem Ungetüm plaufibel,

benn es fcf)tDeigt; aber als ber JTTärH fid^ obfeits

oon i^nen auf feinen Trumpf fe^cn t»ill/ finbet er

feinen befferen pia^ als bie S^uttertifle; er floppt

titn Decfel gu, merft gar nicf>t, tiafl ein DJiberflanb

ba ift, unb toill ftd) gerabe nod) einmal ouslacf)en,

als es unter if)m mit Jauflfc^lägen rumort. IDenn
ber Teufel felber aus bem haften gefliegen toäre,

f)ötte t^it löirfung ni(f)t anbers fein tönntn als nun,

ba bas abgefTocf)ene ^atb feiner Prahlerei t)eraus'

fpringt. flucf) bas tjerbu^te Ungetüm mufj fit^ einen

flugenblicf am IDirtstifcf) fefl^ölten, nxxÖ es ift nocf)

nidyt gu firf) gekommen, als ^einrirf) Peflalojji burc^

bie Tür t^tm gemeinfamen Gelächter entgeht.
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t)ic Boucrn auf bem Birrfelb fagcn, baf^ bem
TRörH btc fcf)tx)argc peflilenj als Teufel aus ber '^uU

Hftt crfcf)ienen tDÖre; aber fofef)r fie bem TTIe^ger

ben 6cf)re(fen gönnen, bie JIarrf)ett bleibt bocf) an

^elnricf) Peflalogji fjongen; unb tote fie il)n banatf)

bei 6onnenfcf)etn unb Jlegen broufjen f)erumlaufen

fef)cn, beftätigt if)nen nur, bafj il)"^ fein Unglürf mit

bem JTeuf)of unb ber flrmenanflalt auf btn üerfEanb

gefcf)la9en fei.

6r ifE aber nur in eine fluseinanberfe^ung mit

bem Ungetüm geraten, bas nicf)t — xoit es fcf)eint —
oom IXberfluf^, fonbern üon JRüf)fal unb Armut
lebt; bcnn bie if)m ju freffen geben, fmb bie öcfjtoa«

c^en, £eicf)tfertigen unb "DerjxDeifelten, bie, irgenb*

toie üon ber BanP untjerbroffener Arbeit abgerutfcf)t,

if)r £e0tes in Xrunf unb Gefcf)t»o^ oerfun, roäf)renb

ber HJirt bie örmlicf)en 6rofcf)en einfammelt unb

olfo oon bem Ungetüm lebt toie ein Saxjoparben»

fnabe oon feinem TRurmeltier. 6r t»ill es gum ^el*

ttn einer 6efcf)i(f)te macfjen; unb ob er fomit ben

Äampf mit bem Ungetüm nur auf bem Tabellen*

papler feines 6rbal)nen aufnef)men Pann: mit einer

^anblung, einfacf) unb brafiifc^ genug, in alle Äöpfe
eingugefjen, tüirb feine 3^eber, fo b^fft er, if)m bocf)

eine gefäl)rli(f)e DJaffc roerben.

©iefe ^anblung aber oermag er lange nid)t gu

finben, toeil er immer norf) nirf)t oon ficf) felber los*

fommt unb ficf) f^ets toieber als üortoi^iger flbtJoPat

allein auf ber Büf)ne rebenb finbet. Da f^^lft if)m
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unoermutet Die tapfere £isbetf) aois bcr OTot; als er

fit eines Xoges toteber bei i\)Yer llnoerbroffen()eit be*

obo(f>{e( f)at, xüie fie ben Äreis ber Drbnung Tag für

Xag um ifjren JXlittelpunh oergröpert; als er firf)

ousmalt/ tx)ie fie einem TRann anbers als bie meipen

Bauerntneiber an bie ^anb gu 9ef)en üermöcf)te, oon

bem Ungetüm losguFommen: ba l)at er enblicf) ben

6egen(pieler feiner ^anblung gefunben, um bem
f)unbcrtföpfigen Tier n\d)t mit titn JTIitteln frembcr

^ilfc, fonbern mit titn löaffen ber Armut felber bei*

gufommen. 6r brautfjt ber tapferen Perfon nur einen

Ieiff)tfertigen JTIann unb Äinber angubic()tcn, txjofür

(le fämpft, unb f(f)on \ft ber Aufbau einer ^anblung
gegeben, bie ficf) anbers als bie inioraItr(f)en 6rgäf)*

lungen JlTarmontels in bie lOirPlicfjfeit cinflellen foIL

fils if)m bann noc^ ber JRärfi als VoQt unb IDirt

tn feine ,^anblung fommt unb er if)m um ber ^um«
m.elärfer t»tllen ben Jlamen Rummel gibt, madtft er

eine Gertrub aus if)r, bie als bie Jrau eines TRau*

rers namens £ienf)arb titn ,ßampf mit bem Uogt

beginnt unb fcf)liefjlicf) bas gonge Dorf t>on i^m unb

bem Ungetüm befreit. 6r l)at ficf) beffen nie für fäf)ig

gehalten: voic bie ßeflalten feiner t^anblung von

allen Seiten gulaufen, tüie ficf) öefpräd) unb Tat ocr*

flechten, unb t»ie aus ber geplanten Belef)rung eine

Oarflellung bes 6tf)icffals toirb, bie if)n felber oft

genug gum IlJeinen erfd)üttert. 3n t»enigen Vßod)tn

flehen bie f)unbert «Kapitel feines Bucf)es ^<i, als

tDären fic md)t erfunben, fonbern ein Bericf)t aus

bem £eben, toie es ficf) toirHicf) abgefpielt l)'dtte, T>a

tneifl er, büfj bie 6cf)riftfEeIlerei mef)r oermöge, als

muffigen £euten bie £angetx>eilc ju oertreiben, baf^ fie
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eine 9ef)eimm9oone (5abt fein fönnc, bie 6rfa()run*

gen bes £eben9 ju üerbicf)ten unb ^unberten oon

£efern bie DJege bes öcfjirffols aufzuzeigen, too fie

felber nur Weitere ober trourige üorfölle fef)en.

6f)c er es gebatf)f f)ot, ifl er nacf) 3üricf) untertoegs

mit feinem 6cf)Qt3, ber biesmol ein f)önbgreifli(i)es

lß'dd(i)tn (lott eines geträumten Suftfc^Ioffes i(l, ob*

tDof)I flnna, an ben 3ufammenbrucf) fo mancf)er mit

HJorten aufgebauten «Hoffnung bitter getööf)nt, nur

tDef)mü{ig über feine Begeiflerung geläcf)elt f)öt.

S^üef^U ifl nicf)t ber TTIann bagu, in «Kaucf) unb Steuer

aufzugeben, aucf) fief)t bies anbers aus als bie

!5cf)nurre üon ben ungekämmten JTa(f)ttDQcf)tern; er

toeifE if)n an titn gemeinfamen ^reunb Pfenniger,

ber in btn Dingen bes literarifd^en 6efcf)macfs facf)*

oerffänbig xxjäre. fln bie £iteratur f)at ^einrtd) pe«

flatozzi freilief) nicf)t gebacfjt, als er fd)neb, unb er(l

gar nicf)t an ben gebilbeten Gefcf)macf, ber, flatt ben

geifligen Dingen gu bienen, mit anmaf^enben S^orbe«

rungen oor if)nen |lel)t. pfenniger finbet bie brei

ober oier erflen Bogen, t>ie er if)m oorliefl, nid)t übel,

aber fo ooll unerträgticf)er Verflögt gegen ben lite*

rarifcf)en 6efrf)macf, baf^ er iljm bringenb bie Um*
arbeitung bes Bucfjes burcf) einen JXltnf(i)en von

fcf)riftffellerif(f)er llbung empfiel)lt unb aucf) gteicf)

einen t^eologifcfjen Stubenten nennt, ber bas litc«

rarifcf)e ^anbtoerü ebenfo bef)errrcf)e, t»ic es tf)m

fef)le. Das HJort ßaüaters oon feiner llnfäf)!gPeit,

einen einzigen 6a0 ricf)tig zu fcf)reiben, f)at er nocf)

nicf)t oergeffen, unb Heinlaut überläf^t er fein Bucf)

htn Drbentlicf)en, baf^ fie es für il)ren 6ebraucf) zu*

recf)tmocf)en: 3cf) xdiU nur abxoarten, fogt er bitter,
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ob es mir llnorbcntItcf)em einmal gelingt, of)ne eucf)

ricf)tig ^u f!erben!

Dorf) oermog er nicf)t, ficf) ganj üon feinem Bucf)

%u trennen; er i'dflt if)nen nur bie erflen brei Bogen,

bamit er bie Bearbeitung erfE fä^e, unb 9ef)t für ein

paar Tage nacf) Jlicf)terstx)it f)inaus, tx)0 fein üetter,

ber l^ohor Johannes ^o^e, tiie Prayis bes üaters

mit ,Ktugf)eit oertoaltet, toäfjrenb ber jüngere Bru«

ber mit bem 3^eberf)ut ri(f)tig unter bie öolbaten ge«

gangen unb bei ^tn ö(lerrei(f)ern fc^on 6eneral ge*

tDorben i(l. 6r toeitt gern bort, t»eil ber Doftor ^o^e
ein Philanthrop oon 6infitf)t unb lOillensfraft if(;

aber als er if)m mit flnbeutungen feines Bucf)es be«

gegnet, i)'dlt ber es anfcf)einenb^ für einen neuen StU
tenfprung unb toef)rt tüarnenb ab. 60 fommt er

bemütig gu Pfenniger, feine ^anbfcfjrift toie einen

00m £'ef)rer oerbefferten fluffa^ 3urürfjuerf)alten;

aber als er fein JTaturgemälbe bes bäuerli(f)en Scf)i(fs

fals unter bem frömmelnden S^irnis biefes Theologen

tDieberfief)t unb angeficf)ts ber (Reifen 5cf)ulmei(ler*

fpracf)e, bie feine Bauern ^arin reben, an feine 6nts

be(fungsfof)rten t>tntt, fällt bie Demut errcf)rocfen ab:

Dann toolle er bocf) lieber mit Beulen unb (leifen

6elenfen ein ungefämmter 6tabtt»öcf)ter fein als ein

berart getömmter, fagt er ju Jüef^li, ber zugegen iff,

lof^t bem pfenniger bie geföuberte Umarbeitung unb

macf)t ficf) auf htn ^eimtoeg mit feiner ungefciuber»

ten ^anbfcf)rift, bie anfcf)einenb ebenfoxücnig in bie

orbentlicf)e DJelt pafjt tx)ie er felber!

Er ifl fd)on in Baben, als er es nid)t oermag, mit

biefem Ergebnis f)fimjufel)ren unb entfcf)loffen feine

Jleife nacf) Bafel forffet^t, um aud) bei 3felin fein
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Glücf gu Derfucf)en, beoor er felber an feinem Bucf)

gxöeifelt. 6r borf i()m unb feiner 6attin nocf) am
flbcnb feiner Rntunft einige Äapitet b-araus uor*

Icfen; fo inbrünflig feine Hoffnung insgebeim um
ein günfliges Urteil geflebt f)at, auf einen folcben

8rfolg reebnete fie md)t Die Srau Jlatsfcf)reiber

toeint oor J\übrung, unb Öer «}lotsfcbreiber felber

gef)t mit erregten 6(f)ritten im 3immer auf unb ab,

bis er if)m öie .^anbfcbrift aus ben fänden nimmt,

ols ob er ficf) oergeroiffern muffte, bafj bies altes

oucf) toirHicf) Öaflänöe. 6r la(f)te b^i'Sb^if^ ö^f/ ols

er bie 6cbrift in ben roten Tabellen f)öngen fief)t;

unb aucf) als er bann lief}, fcbüttelt er immer tx)ie*

ber ben .Kopf: es fei nicbt gu glauben, tx)ie einer

fo ehuas ^errlicbes ausbenfen unb gugleic^ folcf)e

öpracf)» unb 5cf)reibfe5ler macf)en fönne! So toie

ea baflänbe, roöre es allerbings ein ungekämmter

StabttDä(f)ter, aber ben ju (Träblen, brau(f)e es fei«

nen X()eologen, fonbern einen 6e0er, ber IDeutfcf)

fönnt. £r miiffe freili(f> bas Bucf) er(l gang lefen,

ober nacf) bem, toas er bis jet^t gebort l)abe, roüf^te

er mcf)t feinesgleicben.

^einrieb Peflalo^ji bleibt brei Tage lang in Bafel,

unb CS i(l eine 3eit für if)n, als ob öcblaf unb
IUa(f)en ein einziger Traum getoorben toären; fo

erlöfl if)n ber Beifall biefer Hugen unb i)tr^{id)en

XRcnfcben aus bem Gefübl feiner UnbraucbbarPeit.

Die 6cf)reibfebler in ber ^anbfcbi'if^ oerfpricf)t 3felin

felber gu befeitigen; aucf) fcf)icft er gleicf) einen Brief

an ^en Derleger Decfer in Berlin, ob er bas Bucf)

berausbringen tDolle? Hm ibm aber gu ben oielen

Tauben auf bem Dac^e bocf) einen Spa0 in bie ^onb
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gu geben, offenbart er if)"^ gum flbfdjleö, als er bis

£ie(}al mU i()m gegangen ifl unb ba auf bie pofl

töartenb im „Dcf)fen" nocf) ein 6Ias lOein trinft, bafi

bie flufmunterungsgefeH(cf)aft jtoar ni(f)t if)m allein,

aber bod) if)m gu gleicf)en Teilen mit bem profeffor

JHeifler in 3üricf) ^en preis oon jtoangig DuBaten

guerfannt l)abe.

6s gel)t mir xöie bem JRann, fagt ^einricf) JJefla-

lo33i, ber am Sonntag je^n £ouisbor oerloren l)atte

unb ficf) om JTIontag freute, xoeil er brei «Kreuzer

fanb.

57

6d)on Anfang September erf)ält ^einrlc^ Pefla«

loggi OTa(f)ricf)t, ^afh ber XJerleger ©ecfer aus Berlin

in Bafel geroefen fei unb i^m für }t^en ©rucfbogen

einen ßouisbor als Honorar bexöilligt f)abe. Das
roöre oormals nicf)t oiel get»efen, je0t aber bebeutet

es für tien ausgeplünberten JIeul)of eine Duelle, bie

bei fparfamer Uertoenbung feine Jnfaffen ouf eine

gute 3eit oor JIaf)rungsforgen fd)üt^t unb ^einric^

pefEalogji mutig mad)t, aucf) nocf) ben JlefE feines

Xabellenpapiers oollgufcfjreiben. fln eine neue 6r*

3äl)lung oermag er nicf)t gu benFen, fo ooll fmb if)m

nocf) «Kopf unb ^erg oon biefer. 60 beginnt er nocf)

im ^erbfl, beoor bas Bucf) gebrucft ifl, eine 6rläute«

rung bagu gu fcf)reiben, bie er „Cfjriflopf) unb 6lfe"

nennt! 3n einer angeblicf)en Bauernf)ausf)altung

läfit er abenbs feine Gefcf)icf)te oon £ienf)arb unb
6ertrub lefen unb befprecf)en, xxjobei er bann roieber

felber auf ber Büf)ne erfcfjeinen unb ttn Vorgängen
ber ^anblung feine JTu^antoenbung mitgeben fann:
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So finb bie Reiben unb 5cf;ä5en bes ßanboolfs, fo

fmb bie lOurgeln feiner «Kraft unb UrProft, unb fo

fann b^er Dertoilberung gef)oIfen txjerben! flus ber

flbenbfTunbe eines 6infieblers voerben flbenbflunben

einer guttoilligen 6emeinfrf)oft.

6r ifl nocf) mitten in biefer Arbeit, als ber Tob in

ber Familie feiner S^rou oorfpricf)t unb ficf) bie frän*

Hlnhe JRutter, geborene ^oljlaub, l)t\m\)oU, 'Dem

alten 3unftpfleger, bem ber braune Bart langfl toeif^

geiDorben ifl, roirb es banacf) un^eimlicf) im Pftug,

tDO feine 6öf)ne eigenxüillig fdjalten: er jief)t ^er ein«

gigen Xocf)ter nad), an ber immer fein ^erj gef)ans

gen l)aU 60 toirb ber ^ausf)aU um eimn Greis

oermefjrt, bem bas S.tben bie flugen gur S^reunb*

Iicf)Peit unb JRilbe geöffnet f)Cit, obroof)! er Don i^aus

ous gornig tcar. Uon feinem Vermögen if! nur nocf)

ein befdjeibener flttersteil in feinen «^änben; aber

ourf) bamit bringt er eine Sicf)erung in hen JIeu()of,

bie tx)o()lig empfunben toirb unb bas Gefühl einer

i?orfi(f)tigen lOieber^erflellung perflärft. flls bann
gur Dflermeffe enblicf) „£ienf)arb unb Gertrub" er*

fcf)eint un^ feine HJirfung macf)t, fo baf^ oieler

flugen ficf) auf t^en JIeuf)of ricf)ten, finben fie nicf)t

mef)r bie Xrümmerflätte felbflüerfrf)ulbeter Armut,

als bie er ben Bauern im Birrfelb unb bem felbfl«

gered)ten Bürgerfmn ber 3üri(f)er gegolten f)at.

Der erfle, ber if)m Gutes bericf)tet, ifi 3felin, b«r

jtoar befcf)eiben bie banfbare Xüibmung aus bem
Bucf) befeitigt l)at, aber flolj unb beglürft burcf) ^en

^^f^^Q W ffin^ni 6cf)üt3ling flef)t. 6r gibt JTarf)ri(f)t

oon bem Beifall ber 3eitungen in Deutfci^Ianb unb

u)ie man bort nacf) bem ungenannten üerfaffer bes

207



Dorfromans riete; aucf) fammett er, wae Jlüf)men9

in ben öcfjtoeigerblättern (lefje, unb f)at einen fröf):*

üd)en 6ifer bamit, if)m nacf) ben erflen fpärüc^en

Po(len gonge 6töf^e von gebrückter flnerPennung in

t>en JIeuf)of gu fcf)i(fen.

^einricf) Peflalojji, bem bie JTlif^acf)tung einen

böfen Bonnfreis um feine CinfomFeit gebogen f)atte,

fie\)t ficf) in bie Beleu(f)tung eines rafcf) tx)acf)fenben

Jluf)mes gefreut, in tien nun man(f)er tüieber f)inein*

lärmt, ber ficf) üorf)er fliH beifeitegetan f)at; benn

ob fein DTome nicf)t ouf bem Derfel bes Buches fJef)t,

bofür forgen bie fleißigen 6erücf)te, bap überalt, tx)0

bie Geflalten oon £ienf)arb unb öertrub in ein

6cf)xx)ei3erf)aus eintreten, aucf) ber flrmennarr vom
JIeu()of ols if)r Pate gilt. 60 ifl es faum norf) nötig,

bafi 3felin ben Jlamen bes Uerfaffers in hen „6pf)e«

meriben" bekanntgibt; t»of)l aber r(f)eint es ein 6i»

gnal gu fein für bie Äutf(f)er unb poflillione, bie

nun faf^ töglicf) Befucf)er nacf) bem JIeuf)of bringen«

Sie finben ba einen freunblicf)en Greis, ber ficf) über

ben Jluf)m feines 6cf)rDiegerfof)nes um feiner oer*

I)ärmten Xoc!)ter txjillen freut unb gern ein HJort

fpricf)t; einen elfjöl)rigen Änaben, ber als bas Ja«

Föbli mit ben Bauern auf einem oertraulicf)en Spiel*

fufj (lef)t unb augen(cf)einlicf) beliebter bei il)nen ifl

als fein Uater; eine 3^rau pon breiunboierjig (^af)*

ren, bie fid) bem 6cf)toall nacf) Jnöglicf)feit ent%\el)t;

enblicf) il)n felber, bem bas braune 6e(icf)t mit »Kün»

gelcf)en üerfri^elt ifl, als ob er fecf)3ig f!att erfl fünf*

unbbreifjig tx)öre, ber aber alle fröf)licf) toillfommen

f)eipt, nicf)t eitel, bocf) ficf)tbar glücflicf), bafi er enb*

lief) JTTacf)t über bie JRpnrcf>en gexüonnen f)at, tx)ie
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er fie für feine Öinge jQf)refang tjergebÜcf) erftetpte.

flls eines JRorgens ber IBogen bts ^errn von

Cffiirger mit gtoei galonierten Dienern oor bem

Jleufjof f)Qtt, i^n nad) 5cf)lof^ BJilbegg als ef)ren»

gap ^um £ffen Qb3uf)olen, unb qIs nody am felben

Tag von ber ÖBonomifcfjen 6efenfd)aft in Bern fünf«

jig Oufafen mit einer golbenen Denfmün^e anfoms

men, ba fc^eint es gu 6nbe mit feiner angeblichen

Xlnbraucf)barBeit, ba ifE .^einrieb peflalojji, b-er ge«

fcbeiterte £anbtx)irt unb flrmennarr auf JTeubof, ein

öcbtoeijerbürger getoorben, auf ben bie Rügen feines

Volts mit 6tolj fef)en. Unb nun enblicf) tann aurf)

bie 5tunbe nicf)t mebr fern fein, too aus Jleicben unb

firmen, «Klugen unb Xöricbten, ^errfcfjaften unb Be«

berrfcbten bie üolfsgemeinfcbaft toirb, barin bie

JRenfcbenbruberrcf)aft bes Eoangeliums aus ber

öonntagsprebigt in bie voirHid)tn lUobnungen un'^

Gefcbäfte ber JRenfcf;en Pommt. £r ifl auf ber S}öl)t

feines £ebens, als er biefen 6lü(fstraum erlebt; bie

6ier unb 6ebnfucbt feiner 3ugenb, bie Jlabbrüc^e fei*

ncr erfEen S^abrten unb ber graufame Unfall gelten

ibm nun nicf)ts mebr, ba er ficf) burrf) bie ^anb
bes 6cf)icffals, bie er in einem tieferen Sinn als bie

6onntagsgläubigen unb «Kircbenbeter Gott nennt,

in öcbulb unb Sorgen ju fol(f)er Erfüllung geführt

fiefjt.

«Könnte ^einrieb peflalo^^i Ut fizbiel)n einfamen

BJartejabre banacb oorausfeben, barin er bie «Kräfte

feiner JTXannesjabre aufreiben foll, bis ibn J^as

Bcf^icffal an bie Dinge felber fEatt an bie HJorte läf^t,
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fo tüürben if)m blc Änofpcn fanm fo fcf)tx)elfen tote

nun, tx)0 er im Jlaufd) bes Erfolges no(fy einmal bte

(lürmifcf)en Säfte feiner 3^0^"^ fü\)it 6r ^at im
UortDort feines Bucfjes angefünbiigt, ba(B bte 6r*

gäf)Iung aus bem an9eblicf)en SDorf Bonnal nur bk
ßrunbloge eines 13er|'ucf>s txjäre, b'em üolf mit cini*

gen IDof)rf)eiten in ben Äopf unb ans ^erj ju gef)cn.

Auf alles, toas als Xugenb ober £afEer on feinen

Qtflalttn fid)tbar toirb, ^eutf)elei unb XapferFeit,

^offart unb öparfamfeit, 5^reif)eitsliebe un^ Xpran*

nei, auf alles idfht er nun C^riflopf) unb ^Ife in

if)ren flbenbflunben mit t^tm 3eige(lo(f fjintoeifen,

unb er felber gibt bie feurige £ef)re feiner in taufenb

yiöten burc^glüf)ten 6rfaf)rung ba3u, um bie Quellen

ber Bosheit unb bes 8lenbs in btn 3uflänben unb
in ber 6efe^gebung Europas barjuflellen.

6in Drittel feines Bu(f)es f)at er fo erBIärt, als if)n

ber 6ifer brängt, näf)er mit btm üoIF gu fprecfyen;

Gfelin rebet if)m ju, unb fo grünbet er ficf) felber eine

)Uocf)enf(f)rift, bie er „6in 6(f)tDei3erblatt" nennt.

So F)i^ig ifl er in feinem Eifer, bafh er faf^ alles

felber barin fcf)reibt; er töirb toieber ber JRarh«

fd)reier ber 3ur3a(f)er TReffe, aber biesmat finb es

ni(f)t Boumroollentücf)er, fonbern 6infi(f)ten uxxö

Iöeisf)eiten, bie er unabläffig, mit JJ3it^ unh tyn»

reif^enber Gläubigfeit gemifcf)t, anpreifl: „^immel
urC6 Erbe fmb rcf)ön, aber bie Jnenfcf)enfeele, bie fic^

über 'ttn Staub erl)ebt, ifE fcf)öner als ^immel unb
Erbe!"

JTTitten in feinem Glürf f)ört er fcfjon töieber ben

Tob on bie Tür Hopfen, unb an einem 3ulitag fäl)rt

er im 3nnerflen betoegt nac^ Bafel, 3felin, ber iljm
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fa(l ein "Dafer töor, gu begraben, 'Ourd) ein Geroitter

erreid)t er Öie Po(l nicf)t mef)r, uriö er ifl gerade ba«

bei, ficf) in Brugg auf eigene ,^anb einen lUagen gu

()euern, als S^üepii mit bem üohor ^irjel burdj)*

föf)rt. Öle nef)men if)n mit, unb fo toirb es eine

5^reunbesfaf)rt ber £ebenbigen gu bem Toten; benn

oud) bie anbern f)aben 3[elin geliebt, txjenn fie aud)

nicf)t fo oiel S^reunbfdjaft üon if)m erfaf)ren konnten

t»ie er, IOöf)renb fie fo burcf) bie grünen Xäler f)ins

faf)ren, mancf)mal im 6cf)ritt, toeil es rrf)arf bergan

gef)t, bann tüieber trabenb, toill S^üef^li toiffen, toas

er je0t fcf)reibe. Unb t»eil ,^einricf) peflalojji burcf)

6en Tob 3felins erfl recf)t in feinem 6ifer entjünb-et

ift, jeber 6tunbe gu a(f)ten, bamit Don feinem i,tbtn

ein Jlu^en für bas arme Volt bleibe, fpric^t er oon

feinen flbenbfTunben unb merft lange nicf)t, baf3 bie

beiben f(f)tt)eigen unb if)n fafi traurig anfe^en.

3cf) barf)te, fagte S^üefjli enbiicf) unb follert oor

3orn, baf^ bu je^t bein JRetier gefunben f)abeft unb

xxjenigflens im öcf)xüabenalter oernünftig XDÜrbffl,

aber bicf) reitet bie Beffermacf)erei, bis fie bicf) ganj

üom JTeubof ins Spital oerfcfjupfen! ilber bie böfen

lOorte ift Sj>tinrid) Peflaloggi fo errcf)ro(fen, baf^ er

if)n fragt, toie er bas meine. 6r fef)e bocf), toie bie

JHenfcf)en burcf) fein Burf) gerührt tüürben, toarum

er bie bargebrad)te Jlüf)rung nicf)t für bie JTIenfcf)«

licf)feit ausnü^en folle! — Als ob bie £efer bem

Uerfaffer Jemals if)re J\üf)rung gäben, anttoortet

^üef^li unb ifl nun felber bitter getoorben. 5ie er»

xoarten unb nehmen fie als GenufJ oon ibm für

if)r ausgelegtes Gelb, gleicf) einem Äirfcf)xooffeT ober

einem Scbtoeinebraten oucf)I
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6ie begraben banacf) ben Jlatsfcf)reiber m Bofel;

es ifl ein Sorg, toie S^üef^ü graufam oor Trauer

fogt, barin ber ^ummeloogt benfelben pia^ gef)abt

l)ätte. 5ür ^einric^ Pepalojji toirb alles jum I}er*

f)ängnis feit bem böfen lOort im löagen, 6r f)at

es löngfl gefpürt, baf^ er mit feinem Bucf) nicf)ts als

ein Jnenf(f)enmaler getoorben ifl, oon bem man nun
toeitere Bilber verlangt. I2Jenn bie Bauern im Birr*

felb fiel) l)ämifcf) freuen, bafj er es feinem HJiber*

facl)er JTIärH gut gegeben l)abe, ober xoenn bie lite=

rarifcl)en Blätter bie I}ortreffli(f)feit feiner Cl)arahers

fcl)ilberung rül)men: es ifl bas gleicl)e, baf^ fie il)n

als il)ren Spaf^* ober iHül)rma(f)er Ijalten, nicl)t aber

if)m reblicl) ins JTIenfdjlicfje folgen tüollen. 6r oer*

mag nic^t, mit ben beiben töieber l)eim3ufal)ren, tut

ficf) tjor ber 3ubringli(f)en Begrüf^ung bes berül)mten

I^erfaffers fcf)eu jur Seite unb xxjanbert frühmorgens
f>eimlicf) aus Bafel fort. Hntertüegs gelüflet es il)n,

bas böuerlicfje ]Jaar in S^rirf auf3ufucl)en, bas if)n

bömals fo fneunblicf) genä(f)tigt f)at, in ber 5el)ns

fuc^t, oon i^m anbere Botfcljaft bes Voiha %u f)ören

als oon ben öebilbeten»

6r trifft fte auc^ unti bleibt gum gtüeitenmal bei

\i)mn gur JIa(f)t, nicf)t anbers aufgenommen als

heim erflenmal, obtx)ol)l ber 3iegenl)irt nicf)t mef)r

ba ifl. flb^er als er enttäufcf)t, bafB fie nicf)t felber

baoon fpre(f)en, gule^t nac^ if)rer JReinung über fein

Bucf) fragt, l)abien beibe groar einiges baoon gef)ört,

j^ebocf) nicf)ts baraus gelefen. HJir fmb Bauern, »^err

peflologgi, fagt ber JTIann treu^ergig, unb feine 3^rau

nicft il)m gu: toir l)aben unfer Xagtoerf; toas foll in

einem Bucf) üon unferm eigenen £eben fteben, bas
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tDtr nicf)t felber toüf^ten? Unb unfere JlQcf)bQrn!

löir reben felber nicf)t fcf)lecf)t von if)nen, tDorum
follen toir tefen, toie bos ein onberer tut!

6s ftnb groei ßrabfdrfriften, bie »^einrtcf) Peffalojjt

üon bem Begräbnis feines oäterItcf)en S^reunbes mit*

bringt unb bie nun in t^en Gärten feiner Hoffnungen
flehen. 6r fcf)reibt gtoor banocf) nocf) tapfer fein

5(f)tx>ei3erblatt, TJßod)e für IOocf)e; aber baf^ es

eigentlicf) feine £efer f)Qt, bas nimmt er nun er(l

tDQf)r- Als bie erfien breif^ig flbenbflunben oon
„Cf)riflopf) unb 6lfe" erf(f)einen, bie toie ein .^ote*

rf)ismus bes bäuer(icf)en £ebens in alle 8trof)f)üttcn

gef)en foIIen, ifE bie lOirPung fo fcfjroacf), baf^ ber

üerleger bas Bucf) nicf)t t^eiterbrucfen toilL Unter*

beffen fmgen bie Blätter bas £ob oon „£ienf)arb unb
6ertrub" unabläffig tneiter, bis ber HeinfEe «^alenber

bauon ooll ifE. 3cf) f)abe bas pferb oorn unb l)lnten

eingefpannt, benft ^cinricf) Peflalojgi; unb ba aucf)

ber üerteger um eine S^ortfe^ung feines Jlomans
brängt, gibt er fid) tapfer baran, feine piäne an
bem Dorf Bonnal feiner Dicf)tung gu t)erfu(f)en unb

fiatt 6rmaf)nungen unb Dorfdjlägen ^ie Darfletlung

einer angebli(f)en Befferung gu geben. 6f)e er es

f)offt, ifl ein gtoeiterBanb oon „£ienf)arb unb Ger*

trüb" fertig, aus bem nun ber J{atsfd)reiber 3felin

tit ban?bare HJibmung an feinen Schatten nid)t

mef)r ausflrei(f)en !ann. Die Jleugier bi^U ^^f^ ^^

biesmal nocf) gelefen roirb; aber bie ^en erflen Banb
gepriefen f)aben, fmb an bem gtxjeiten enttäufcf)t unb

finben, baf^ ber "Derfaffer fid) tDieberf)oIe unb in ber

langen Jtigcnbgefcfjicfjte bes ^ummeloogtes nur eine

überflüffige JTacfirebe bräcfjte. 6s ifi mit bem »Ku()m
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unb bcr lüirfung feiner 5cf)rift(lelleret tote mit einem

bcr BQcf)e im ^alPgebirge, bie irgenbtoo (larf aus

bcm Boben brechen, eine Seitlang trügerifcf) in ber

Sonne fliefjen unb t^ann toieber im 6e(lein oer*

fc^toinben.

59

©ap ^einricf) Peflaloggi burd) ben Pfarrer feines

Bucf).es bie 3u9enb9efcf)irf)te bes ^ummelüogtes fo

auöfüfjrlid) tri'dl)len löfjt, fommt nicf)t oon ungefäf)r,

Das 3öföbli ifi nicf)t nacf) feinen Hoffnungen ge«

raten; in ben ferfjs Jahren ber flrmenanflalt ift es

als 5of)n ber Hausmutter oor bem 6efmbe unb
ben 3öglingen oon felber ber Prinj getüorben, an
bem bie einzelnen fid) ein Iüof)ttx)onen oerbienen

tDoIten; im tx)ec()felnben Drang ber f)öusli(f)en Um*
flänbe banacf) ^volfdo^n bie überlieferten Brgie^ungs*

anftcf)ten ber JTIutter unb bie neumobifcf)en flbficf)«

tcn feines üaters geflellt, f)at feine JTatur nicf)t bie

Jluf)c an hen lüurgeln gef)abt, bie Äinbern bas

JTötigfEe oon aller HJartung ifl. 60 ifl er mit gtoölf

3af)ren toof)l ein grof^er «Knabe getoorben, aber ol)ne

^efligteit unb geplagt oon bem Bigenfmn feiner rcij«

baren Art, bie grDifcf)en ber Sj>cftiQhit bes "üaters

unb ber järtli(f)en £iebe ber JTIutter if)re H^^^^^'b^^^^

()at.

BJas an Abhärtung getan toerben fonnte, um ber

I0eicf)li(f)Peit feiner Jlatur %u begegnen, bas l)at

Sj>einrid) Peflaloj^i fpartanifcf) an if)m geübt, aud;

if! er mit £ifl unb 6tärPe babei getoefen, feinen finb*

licf>en Sigenfmn gu brecfjen — bis bey .^»pfä^rlic^e
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Untergrunb Mcfcr 6igenrcf)Qftcn tm Husbrucf) fetner

ÄrQnFf)eit f)ergf(f)neibenb gutoge fommt. 6s ifl in

5er 3eit, 5a bie Bttmme anfangt gu tDe(f)feln; er fjat

einen Äorb mit Pflanjfartoffeln aus bem Heller

f)olen foKen unb fommt ni(f)t toieber. flis ^einricf)

Peflalojji b^ftig l)inunttriäuft, fi^t er oerträumt

üor einem 5pinnenne0; bie llberrafcfjung mag gu

jäf) gekommen fein: e()e .^einricf) peflaloj^i bei if)m

ifl, tut ber ^nabe einen Srf)rei un5 fällt f)in toie ein

Xoter. Dorf) f)at er if)n faum an ber Schulter gefaf^t,

ols bas 2,tbtn mit unf)eimlicf)en 3ucfungen toiebicr

anfängt. Das fallenbe V3e\) rafl in i^m, unb» t^ein-

rtcf) Peflalogji, ber als eifernb.er Uater gu l)ateYn

gekommen iff, fief)t fein armes Äinb in bem faf)len

Äenerlicf)t JTtäcf)ten überliefert, bie feiner Strenge

tele feiner £iebe fpotten. 8r(} als alles oorüber ifl

unb b^r Änabe aus tiefer Betouf^tlofigfeit ertoa(f)t,

toagt er bie 6lifabetf) gu rufen.

öetne »Hoffnung, baf^ es ein einzelner Unfall ge»

toefen fein möge, toirb nicf)t erfüllt; b.ie ^rantl)eit

Bommt gurücf unb flef)t feitbem toarnenb i)\nter

}t^tm örgerlirf)en HJort, bas er ^tm «Knaben fagen

t»tIL Das Grauen nimmt if)m für lange ^en JTTut;

^enn beutlirf)er als jemals fief)t er, toie bas 6rf)i(f fat

bes Jnenfcf)en als einer Äreatur nirf)t an eigene ober

frembc "Derfcbulbung allein gebunben ifl, roie 6lü(f

unb Hnglütf aus ^tn JTaturgrünben bes fiebens

fommen unb alle fittlicf)e Sorgfalt gu üerl)öf)nen

fcbeinen. £ange oerfurf)t er, bas Unf)eil flnna ^u

rerf)eimlicf)en, bie bei bem erflen Anfall in S)aUvor)l

xsyar; als fie es eines Xages bocf) erlebt — fie fmb in

btn £etten ()inauffpa2iert unt muffen il)n ba in ten
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rot blüf)enben Älec legen — , meint er in bem ent*

festen Blirf ber JTIutter tinen üortourf ju fpüren,

ber \\)m lange nacf)gef)t unb batb barauf eine pein*

Ucf)e Ergänjung finbet, 6r f)ört, baf^ bie £eute in

Birr ber unoernünftigen flbf)ärtung — t^en Knaben
von Pleinauf, oucf) im löinter, im eisfalten .Brun*

nenroaffer gu tüafdjen — bie Crfranfung 3ufcf)reiben.

Die 6eroof)nl)eit behält immer recf)t! fogt er bitter,

aber ein graufamer JlefE if)ter öcfjabenfreube bleibt

gurürf unb quält i()n mit 3tDeifeln, ob er bem Kna-

ben ein Ytd)ttY üater geroefen fei. 6r fief)t nun er(T,

bafj ber 3aPob Paum lefen unb fcf)reiben fann unb

oucf) fonff gegen bie ,Kinber feines Alters gurücf i(l.

flm enbe fommt er mit Hnna überein, if)n für ein

gaf)r ober groei nad) JTIülf)aufen in eine erjiel)ungs*

anflalt gu geben, bie if)m burcf) feinen üetter, ben

Doftor ^o^e in Jlicf)terstx)il, empfof)ten ifl; bie jage

Hoffnung auf feine Teilung mu(B il)nen über ben

fdjroeren Hbfdjieb fortf)elfen.

Huf ber Jlücfreife fucf)t er einen ^errn Battier in

Bafel auf, ber if)m nocf) burcf) 3felin befannt getx)or»

ben ift; ein Kaufmann, ber feft im 5attel feiner ial)U

reicf)en 6efcf)äftc fit^t, aber allen menfcf)enfreunbs

liefen Dingen mit ber Äraft feiner unabl)ängigen

unb füf)nen JTafur jugetüanbt blieb; ber xolii ^en

gafob nacf)5er in bie £ef)re nef)men. Vorläufig aber

^at er oon all hen fIoglicf)en JTöten gel)ört, in benen

ber berüf)mte Derfaffer oon „2ienf)arb unb 6ertrub"

immer nocf) lebt, unb fe^t if)m f)artnärfig gu, eine

£ifle feiner 6cf)ulben unb Berpflicf)tungen aufguflel*

len. 6s tx)irb eine quälenbe 6tunbe für ^einricf)

peflalojji, in bem bli^fauberen Kontor unb oor bem
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fd)neet»etfjen S^alstud) biefes Kaufmanns feine oer»

gmicfte £age gu offenbaren; aud) oermag er ous ber

Crinnerung unmöglicf) burcf) ben Urtnalb feiner Be-

brängniffe f)inbur(f)3uPommen. 6r xotid)t if)m fcfjlief^*

lief) ous mit bem XJerfprucf), ein genaues Veritid)-

ms feiner Güter unb ifjrer Belaflung aufjufcfjreiben;

aber ber «Kaufmann i(l nicf)t für flusflü(f)te: bann

tDolle er fid), toenn es if)m recf)t fei, ben 3Teuf)of ein«

mal felber anfef)en, unb Jtoar gteicf) anbern Tags, ba

er borf) in 6efd)äften nad) 3üri(f) muffe!

60 Fommt t^einricf) PefEaloggi am nä(f)(^en TRor*

gen nid)t befd)eiben mit ber Po(l aus Bafel fort, töic

er gebacf)t f)at, fonbern in bem bli^blanfen Jleife«

toagen bes Kaufmanns Battier mit gxoei flpfelfd^im«

mein, bie ben poflroagen f(f)elIenFIingetnb überholen

unb aud) töeiterf)in nid)t coie bie "Pojlgäule bei Jeber

Steigung aus bem Xrab fallen. JTtein 2.tben f)at

jtoei Straften, fagt er feinem unternef)menben Be«

gleiter, als er ötücf für 6tücf ber tx)o()lbePonnten

Eanbfcfjaft flinfer als fonfi f^^b^' ciuf einer bin ic^

oon 3üricf) gekommen, unb ^le anbere bringt micf)

jeittoeils nacf) Bafel; es toill mir fcf)einen, baf^ bie

Bafler mir atlmäfjlicf) geläufiger roirb! Das lief^e

fid) änbern, fagt Battier unb legt i()m üon b'mten —
als ob er if)n umarmen toolle — bie ,^anb auf tiie

Scf)ulter: HJenn 5ie felber nad) Bafel gögen, toäre

es toieber nur bie eine Strafte, auf ber Sie gefom«

men fmb, unb ju 3l)rem 5of)n Rotten Sie es nö^er!

6s jeigt fid) balb, baf^ bies n\d)t nur eine flugen*

blicfsrebe toar; benn als ber «Kaufherr nod) am fei»

ben JXacf)mittag flunbenlang unermüblicf) geroefen

ifl, }tbtn Hefer in flugenfchein gu nehmen, mif oielen
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Bcf)erjen, als ob 6qs alles nur ein 5pap bem fd)ö»

ncn Wetter guliebe toäre, unb als fie banacf) bei

einem 6las fianbtoein in ber 6tube fi^en, f)olt er

aus feiner Xafcf)e ein Bünbel Papiere f)eraus, bie

längfl frf)on in ber fauberfEen Drbnung entfjalten,

toas er foeben gefef)en f)at: jeben flrfer nacf) feinem

Xagestoert abgefc^ä^t, unb baneben bas üergeicf)*

nis aller nocf) ungelöfc()ten 6cf)ulben unb "Derbinb*

lic^Peiten in einer üollfTcinbigfeit, ba(B ^einricf) pefla*

loggi erffaunt unb erfd^rorfen gugleicf) i(l; benn toenn

es oor t^en flugen eines nicf)t einmal übelgesinnten

6efcf)äftsmannes fo mit il)m (lel)t, braucf)te nur bas

Soll mit bem ^aben oertaufdjt ju toerben, unb bie

Jlec^nung ginge fo auf, baf^ er in ber JTIitte mit

nicf)ts übrigbliebe. 6r muf^ an ben BanHer aus bem
GetDunbenen Bd)xoert in 3üricf) benFen, ber bamals

aucf) fo im ^anbumbref)en feinen Befl^ befcfjeinigte;

nur bafj ber Bafler ficf) ^en Beri(f)t bes Bebienten

anf(f)einenb frf)on t)orf)er t)erfcf)afft l)at. Aber bann

fommt flatt ber 6nttäufc()ung oon bamals bie Über*

raf(f)ung: bas fei ber üermögensffanb oon f)eute;

aber t»ie bie S^elber fEönben unb mie fie burcf) refo*

lute Bef)anblung töerben fönnten, in biefer Diffe«

ren^ läge ein mögli(f)er 3ufunftsgetx)inn für einen

pYaHlfd)en JHann, ber ^en JTeul)of l)eute ^u bem gül*

tigen 6a0 übernähme. Diefer Käufer töolle er felber

fein unb if)m alfo f(i)on je^t bie 3infen bes gufünf*

tigen HJertes als eine Jlente gal)len, bie H)n unb bie

Seinen mit einem 6cf)lag forgenlos macf)e unb if)m

erlaube, ungel)inbert feiner Bcf)rift(lellerei gu leben!

^einricf) Peffalojji fpürt bie f)erjlicf)e flbftcf)t in

tiem IJorfd)lag: er (lel)t, tx)ie ber TTIann glüf)t, if)m
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töo^ljutun: aber er ifl Öen fcf)merjncf)en BHcf nocf)

nicf)t los, mit bem er feinen Knaben in ber S^ran*

gofenflabt im Elfof^ gelaffen f)aL 6s ifl ein biQuer

^immel, ber ficf) ba nacf) 6et»itter unb JTebelfdjtoa*

htn Quftut; nur toürbe er feinem So^n bas 6rbc

abieben, votnn er ben "Dorfc^lag annähme! flucf)

toäre es für ii)n felber ein XJerrat an feinen piönen,

bie er f)eimHt^ üiel ern(Tf)Qfter trägt, als ber Bafler

af)nen fann, ber rcf)liefjli(f) tx)ie bie anbern aucf) nur

htn Scf)riftflener in tf)m fief)t. £r nimmt tie ange*

botcne S^rifl bis gur Jlü(fPef)r aus 3üricf) an, lof^t

ttn «Kaufmann mit fröf)Ii(f)em Peitfcf)enfnan gegen

flbcnb nacf) Baben fahren unb (lef)t toinfenb an ber

Strafte. Aber als Battier nacf) brei Tagen toieber»

Pommt, ift er mit flnna tapfer entfcf)toffen, nidyt hh
oerlocfen^e yaf)nenflucf)t gu machen, fonbern nacf)

fo oiel überf!anbenen Bebrängniffen auszuharren

unb, fei es felbfE burcf) bittere Jlöte, bem 6of)n bas

^oferbe ju crf)alten,

Battier nimmt tit flbfage feines ebelgefinnten

Borfcfjlags 3unäcf)(l als Eigenftnn, unb er fagt bas

aucf) in ber erflen "Derflimmung, fo baf^ es biesmal

einen unbetoinPten flbfcf)ieb gibt. Aber fd)on nacf)

brei Tagen ifl tin fröf)licf)er Brief oon if)m t^a, als

ob nicf)ts anberes im I}orfcf)lag geroefen xüäre: er

toolle bie brängenben 6cf)ulben auf ficf) nehmen of)ne

.ßauf unb Uerginfung, nur gegen eine beflimmte fln*

erPennungsgebüf)r. Je^t hraudyt es alfo nur, fogt

bae £ifabetf), ber er hen Brief jeigt, baf5 icf) fleif^ig

bin unb ^af^ ber »^err Peflalojji nicf)t über jeben

Bettler mit einem 6ulben l)erfällt!

219



6o

Unterbeffen gef)^ S^tinrid) Ißeflaio^^l fd)on öegen

bie Uiergig; es tann tf)m 9erq)ef)en, baf^ er toie ein

uralter J^obe bafi^t unb über bie Xrümmerfefber
feiner JTIannesjaf)re tx>ef)mütig in bk ferne ^ug^nb
benFt. Die erfle Jleugier um ben Cinfiebler auf JTeu»

f)of f)at ficf) längfl gelegt, unb es ifl feiten, bafj ein

DQanberer ober gar ein XQagen benlUeg gu if)maufs

Birrfelb finbet. Solange ber ^nabe nod) bagetoefen

ifl mit feinen Bpielen unb 6efpräcf)en, f)at bie Ein*

famfeit nur gum Befucf) fommen bürfen; nun toof)nt

fie tn feiner oerlaffenen Kammer unb mad)t fid) tog*

lief) breiter im ^aus. Die einzige üerbinbung mit

ben Borfollen ber lUelt beforgt bie 6cf)afff)aufer 3ei*

tung, bie ^einricf) Peflaloggi Samstags im 6a(lf)of

gum Sternen in Brugg liefl. Da if)m ber HJeg bof)in

aIImof)licf) gu mü^fam tx>irb, namentlich bei f(i)ltd)'

tem IQetter, fjat er ficf) angetoöf)nt gu reiten. Sein

[^ruppiges "pferbcf^en ifl, toie bie Bauern fagen,

genou folcf) eine }3ogelfcf)eucf)e toie bk peflileng fei*

ber; unb ba er immer nod) bie 6etxJoI)nf)eit feiner

3ugenb f)at, bas Xier mit bem 3ügel im Xrab gu i)aU

ten, gibt er einen merftx)ürbigen Jleiter ab, bem bie

oornel)men ^urgofle aus Baben ober Scf)in3nacf) mit

fpöttifcf)em üergnügen begegnen.

flls er fo eines Samstags fein ]3ferb am Sternen

angebunben \)at unb brinnen bei einem ^trfcf)tDaffer

bie Scf)offf)aufer 3eitung lief}, ifl ein S^rember ba,

ber if)n ungebulbig abtoartet, if)n bann aber Hug in

ein 6efprö(f) oerroicPelt, baf^ »^einricf) Peflalo^ji balb

merh, einen JTiann oon Äenntniffen oor ficf) gu
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f)Qben, ber aud) feine 6cf)riften unb Taten genau

fennt, obtDof)! er fonfl roie ein ^anbetsmann aus-

fielt. 6f)e er nocf) eine flbficf)t bes JRannes merft,

f)ot ber if)m beigebracht, baf^ feine toie alle ofjnlicfjen

JTTif^erfolge nur von ber "Dereinfamung ber einzelnen

JRenfd^enfreunbe fämen, bie toie bie prebiger in ber

IDüfEe lebten unb auf bie gufälligen BeFanntfdjaften

ongetüiefen toären. HJenn bie ficf) ettxja an ^tn Je»

fuiten ein Beifpiel nehmen unJ> ficf) ju einer Gemein-

fd)aft ber ^eiligen gufammentun toollten, roürbe ber

einzelne mit einem 6cf)lag eine JTTacfjt bebeuten. Jlur

bürfe es feine öffentlicf)e 6efellfcf)aft mit bem £f)r*

geij ber 3^üf)rer unb ber öcf)eu ber einzelnen TRitglie«

ber fein: HJie jum Beifpiel ber Gef)eimorben ber 3llu*

minaten ^unberte üon JTTitgliebern f)ätte, beren hins

bas anbere perfönlicf) fenne, xxjeil jebes nur mit

einem felbflgetx>öl)lten JTamen geführt toürbe, aber

unter tiefem Decfnamen mit jebem einzelnen forre«

fponbieren fönne, un'ö ^tuar mit oermögenben uxiö

l)Ocf)(}ef)enb€n Perfönlid)Peiten.

Oas Gefpräcf) bauert bis in bie Duntelf)eit, unb
^einricf) peflalojji l)ättt es gern nocf) fortgefe^t, fo

beglückt i^n biefe gef)eimnisoolle JTIöglicf)feit, feine

3been bei JTIinifEern unb S^ürfien anbringen gu ton-

nen, flber ber S^rembe, ber feinen 6tanb unb Jlamen
mcf)t einmal anbeutet, muf^ mit ber po(l nad) Ba*

ben ;5urücf, uon wo er gekommen ifE. 6r fogt if)m

nocf), bof^ eine JIacf)ricf)t oon Augsburg fommen
XDÜrbe, bie er an biefelbe Stelle beantroorten möge,

unb läf^t if)n in einem 6cf)tx>all oon Hoffnungen gu*

rücf, mit benen er nacf)f)er in einem gefpenflifcf)en

Galopp burcf)3 nöcf)tlicf)e Birrfelb reitet.

221



Durcf) biefc Begegnung ift bcr t)ocf)t feiner plane

töieber ins Glimmen gebrQ(f)t; tiefer als jeber on»

bere gloubt er b-ie JTot bes Uolfes gu fennen; wä\)*

renb bie Iöof)ltätigBeit oergeblicf) on bcn böfeflen

£öcf)ern f lief t unb, toie er fagt, bie Gerechtigkeit in ber

JTIiflgrube ber 6nabe oerfrf)Qrrt, ^ält er bie Jlten*

fcf)enbilbung ols Heilmittel in ber ^onb. £r f)^t oon

bem ^erjog von löürttemberg gel)ört, bcr mit btn

Seinen als einfa(f)er £anbmann lebt; nun fpürte er

in ber Jlebe bes feltfamen S^remben einen Sj>aud) bie«

fes öeifles aus ©eutf(f)lanb 5crüberrDel)en, unb als

bie angefünbigte 6cf)rift aus Augsburg Fommt, tritt

er mit toeitgreifenben Hoffnungen in bcn Bunb ber

3lluminaten ein, obxoo^l i^m bie 6e^eimnisfrömerei

baran von Anfang an mipbef)agt.

8r legt fic^ nacf) bem fogenf)aften Äönig ber fln»

gelfacf)fen ben JTamen Hlfreb gu unb i(l mit fiebri*

gem 6ifer babei, ein JKemorial nacl) bem anbern in

htn namenlofen Bereicf) bes Drbens ^ineingufenben,

toie ein gefcf)äftiger flpotl)efer fein S^tilmittel anprei»

fenb. 6s gelingt il)m aurf) bal^, über feine Vorf(i)VdQ^

gur JRenfcf)enbilbung mit einflu(^rei(J)en Perfönlicf)«

feiten in einen birehen Brieftxjecf)fel ju fommen, un»

ter benen ber Sj>eriOQ oon Xosfana unb 6raf Singen«

borf, ber JRinifler S^f^f^ II- ^^ BJien, bie tDicf)tigfIen

fmb. Von allen Selten feines ßebens i(I biefe nun
bie feltfamfEe, tx)0 er fic^ in ber böuerlicf)en IJerbor*

genl)eit bes JIeul)ofs allmöf)licf) feinen £anbsleuten

aus bem flugenfreis t)erfc()xx)inben unb hen «Kuf)m

feiner Scf)rift(lellerei nacf) jebem neuen Bucf) mef>r

oerfiegen fief)t, tx)öf)renb er mit Ungeftüm an bas

öexöiffen von JHiniflern unb $?ürflen Hopft. ©en
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crfien Teil von „£lenf)arb unb 6ertrub" i)at er nocf)

tm flngeficf)t öes Birrfelbes 9efcf)neben, unb bie

„flbenbflunben oon Cf)ri(Topf) unb 6Ifc" f)aben als

,^ote(f)ismus in bie 6tro^f)ütten gefollt: nun toacf)«

fen ftcf) bie beiben legten Bänbe von „£ienf)arb unb
Gertrub" immer mefjr in 6efe0esoorrcf)Iäge f)inein;

aus bem Ungetüm ber HJirts^äufer toirb bas Un«
getüm ber I}ertxjof)rlofung überf)aupt, unb an bie

Jlegierenben in 8uropa gef)t fein Aufruf, es mit bem
Heilmittel ber allgemeinen JRenf(f)enbilbung ju be«

Bömpfen.

6r ift ocf)t (icil)Ye ölter getoorben feit bem erflen

Banb, als er ^en oierten l)inausfenbet, unb er l^apft

fd)on mit einem ^uft auf bie S^ünfgiger gu; bie ötra»

f5en nacf) Bafel unb 3üricf) gef)t er nun gleicf) toenig,

tool)l aber fhibiert er auf ber Äarte bie Jleife nacf)

HJien, too Singenborf ficf) immer mef)r für feine

©inge ertoärmt, unb xöo ber ölang bes «Äaifers feine

Hoffnungen anlocft. t?ür bie Bauern im Birrfelb

bleibt er bie peftilenj, bie fie nun fd)on tx>ie ettoas

3ugef)öriges über bie Btraf3en reiten ober Sonntags
in ber Äir(f)e nacf) feiner Gexöo^nfjeit am H^lstuc^«

gipfel lutfcf)en fef)en; für ^ie toeitere S^timat ifl er bie

'Dogelfcf)eucf)e feines Jluf)ms getoorben, bie immer
nocf) ^tn unnü^en pf)anta(}ereien feiner Jugenb
nacf)f)öngt unb ficf) btn legten flustoeg gum Woi)U
flanb als 6cf)riftfleller mit bem angeborenen Unge*
fd)irf oerbaftelt f)at.
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£ifobeff), bie OTRögb, tf! in ben 3af)rcn fleif^ig unb
fporforn gexx)efen, toie fie ^elnric^ peflaloggi ocr*

fproc^en {)ot; fie f)äU Öie oerHeinerte lIJirtrrf)aft über

DJoffer, bis 5er Jafob fie übernef)men tann, Oer i(l

ous JTIüIf)Qufen burcf) ben tapfer forgenben Battier

in feine ^anblung in Bafel übernommen tüorben,

um einmal beffer als fein üater für bie gefcf)äftlicf)e

5^üf)rung gerüflet ju fein, T)od) Vdflt i^n feine Äranf*
f)eit nicf)t me(;r los; als er toieber auf ^en JZeu^of
fommt, if! es auf t>en erflen Blirf ein grof^er unb
ftarter Jüngling, aber für S^elnrid) Peflalojgi (!el)en

if)m bie Spuren feines 3u(lanbes gu graufam im
6efi(f)t, als bof3 er feiner frof) töerben fönnte,

Cr ift ein Uiertel}af)r ba, als ber üater Annas
tn feinem fröl)licl)en 6reifentum fränfelt; ber Xob
nimmt if)n tx>eg, beoor ein längeres 6ie(f)tum if)n

mif^mutig marfjen fönnte, Sie begraben il)n an
einem garten HJintertag f)inUr bem Heinen Scf>ul*

f)aus in Birr; aucf) bie Brüber Hnnas fmb ba, unb
einer entäuf^ert fid) bes gemeinfamen üerbruffes,

taft fie nun il)ren Dater, ber boc^ ein 3üricf)er Bür«
ger unb 3unftpfleger getoefen fei, auf bem b'duer^

licf>en ^irrf)f)of im fremben flargau begraben müf^*
tcn^ alles um ber Projekte feines 6cf)xx)iegerfof)nes

toillen! ^einricf) Peflalog^i toeif^, bafj i^n oiel mef)r

bie Unflimmigfeiten mit ben Söhnen auf hen lanb*

fremben Altenteil getrieben f)aben — tooburcf) if)m

bie eigene JTIutter fcf)eu in ber 6infamfeit bes «Koten

Gatters geblieben ifl — , er f)ört aus ben DJorten

bes 5cf)roogers fcfjon bie 6ntfcl)eibungen fjeraus, bie
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nad)\)tr kommen follen, oIs es gilt, ben Jlefl ber 6rb*

frf)aft aus bem Pflug ju teilen; titnn fo fern bie öe*

fcf)tx)i(}er Bcf)ultf)e'p allem flel)en, töas nacf) einem

6rbftreit ausfel)en fi^nnte, fo tnenig oerl)el)len fie if)re

Beforgnis, baf^ aucf) ber le^te Teil Annas in neuen

planen üerf(f)tDinben möge. 6s finbet ficf) aucf) eine

.Klaufel im Xeflament, unb ef)e .^einric^ peffalogji

ben Sinn Derflef)t, ifl er in enblofe unb mand)mar
f)i^ige I5erf)anblungen pertx)i(felt, in benen fein eige*

ner 6o()n hen Projef^gegner oorflellt. £s tüirb

fctiliefslicf) ein 'paH gemacht, laut melcf)em er feinem

minberjäl)rigen 5of)n '^atob ^en JTeuf)of für fecf)»

jel)ntaufenb Bauerngulben oerfauft; bocf) erl)ält er

biefes Gelb nicfjt, fonbern es toerben bamit bie Brüs

ber Annas unb anbere Gläubiger abgelöfE.

6s ifl eine Hare Jlegelung, unb »^einricf) Pefla*

lojgi fann mit bem 6rgebnis gufrieben fein, ba es

ben Jleubof für feinen öof)n fiebert, toie er es felber

geroollt bot; aucf) toerben bie Beratungen mit bem
«Kefpeh gefül)rt, btn man bem berüf)mten Uerfaffer

von „£ienl)arb unb Gertrub" f(f)ulbig gu fein glaubt:

aber bas milbert nur toenig an ber Graufamfeit, mit

fünfunbgier^ig '^al)ren fd)on ausgesogen unb auf bie

freixüillige Ilnterf)altung burcf) feinen Bobn gefegt

ju fein! IXnb bitterer nocf) als biefes 6rgebnis fmb
bie Bebenfen, bie babin fübrten, unb bie if)n — fo«

febr es aucf) oerHaufuliert toirb — gleirf) einem Ver^

fcbtoenber entmünbigten.

60 bin icb benn lebenbig begraben! fpottet ,9^'"*

rirf) peflalo53i graufam, als er feinen Jlamen unter

tytn "Dertrag gefegt bot unb unter bem Uorroanb, in

Bern mit bem ^errn uon S^ellenberg unterbcmbeln
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gu muffen, nicf)t mit flnriQ auf ben Jtcu^of jurücf*

ge^t. 6r fommt on bem Tag nur bis ^ircf)berg;

benn als er ba gegen flbenb mit ber pofl burd)s

faf)ren toill, erfd^üttert if)n ber flnbücf ber bekannten

yiuren fo, baf^ er ausfleigt unb ficf) in toef)mütige

6rinnerungen tjerliert. £s fmb mef)r als gtoei 3^b^=
3ef)nte vergangen, feitbem er f)ier gelernt fjat, unb
ba ber Uater Xfd)iffeli feit ^el)n (^a\)ren in ber £röe

liegt, (lef)en bie Selber löngfl md)t mef)r tjon \^m
bereitet ^a, Die ^roppfultur \fi aurf) f)ier bis auf

fpQrIirf)e «KefEe eingegangen, unb too bamats junge

fllleen füf)rten, f)ängen je^t t)erein3elte Bäume oer»

toilbert im roten £aub: 3cf) bin £anbtx)irt getoorben,

fagte er, toie ein Brot in ben BacPofen foütc; ba

f)aben fie mid) üergeffen, unb icf) bin in ten Äruflen

oertrotfnet!

6s fällt if)m ein, toie er f)*ißr mit flnna umf)crge*

gangen ifl, mel)r fie ben £eutcn, als if)r bie Dinge gel«

genb; unb tx)eil fie bamals einen Ausflug nad) Burg*

borf unb feinem ragenben Scf)lo(^ gema(f)( f)aben,

läuft er nocf) am felben Hbenb burcf) ben Jnonbfcf)cin

bal)in. 6r fommt erfi in ber 3^acf)t an unb fief)t nur

nocf) im llnterborf £ic()t in einer Meinen II3irtfd[)aft,

toeil eine Auf) Falbt. Da finbet er gtüar ein Soger,

aber er rcf)läft nicf)t bis in bie S^rü^e, unb als bann

enblicf) bie bleierne 6rmübung auf feine raf!lofen

Gebanfen gefallen ifl, toirb er balb tüieber ous bem

TRorgenfd)laf getüecft. 6r träumt, baf^ er nocf) eine

flrmenanflalt ^abe unb ficf) eifrig mit ben .Kinbcrn

plage; aber toie er toocf) roirb, i(l es bie .^interfaffen»

fcf)ule nebenan mit if)rem £ärm. £s locft if)n nad)*

f)er, als er mit ber JTIorgenfuppe fortgebt, bie 6cf)ul*
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tür gu öffnen unb in ben J\oum f)inein3ufef)en, xöo

immer nod), tüie bamols in 5er ^ausfcf)ule gu 3ü«

rief), 5er £ef)rer mit einem 6torf fcf)reicn5 in ber

Äloffe f)erumtr>an5erL Der JRonn bemerkt if)n gleich

unb läuft unroirfcf) auf i^n gu: was er tDÜnftf)e?

^einrid) PefEalojji fie()t on feiner Bc^ürje, bap es

ein 6(f)uf)macf)er i(}, unb bie Bitterfeit rcf)iept ifjm

auf, bafl in ber 6(f)ule bas gleiche 6lenb geblieben

ifl burcf) oier 3of)r3ef)nte: 3d) toünfcf>e, bafj bies an«

bers roerben möchte! fagt er unb gef)t fort, xnäljrenb

ber oerbu^te 6cf)ulmei(ler in ber Xür (lel)t unb bcm
£onbfEreicf)er no(f)fie()t.

Von Burgl)of bis Bern fmb es fünf 6tunben; er

braudyt ben gangen Tag boju. 3(f) Fomme bocf) über»

oll gu früf), fogt er boppelfmnig gu firf) felber, in*

bem er balb fjier, bolb bort feinen 6infällen nacf)gel)t

unb fo frf)lie(^licf) er(l gegen flbenb oor bem ötobt«

tor flei)t, befloubt oon ber 6trof^e unb aurf) fonfl

unonfeljnlicf) genug. 3ufällig fiei)t ii)n ba ber Dffi*

gier ber IBacf)e, bem er oerbäcf)tig f(f)eint; er fragt

if)n nocf) feinem Jlomen, ^tn er ni(f)t toeiter fennt,

unb ba ber DJanberer, on feinem ^olsturf) lutfcf)enb,

if)m blöb üorPommt, löj^t er if)n of)ne toeiteres als

einen £onbflreicf)er obfüf)ren. 60 fommt ^einrirf)

Peflologgi flott gu bem Jlotsf)errn üon Wellenberg

ins 5^rembenormenf)aus, unb feine Stimmung ifl fo,

bofj er ficf) nicf)t einmal ungern baf)in abfüf)ren löf^t,

es ifl if)m oft genug oon ^en 3üricf)er S^reunben als

fein fi(i)eres 3iel prop^ejeit toorben. JTIeines Bcfi^es

lebig, o()ne Amt ober Beruf, auf nicf)ts als ouf

bie Cinfölle meiner S^eber geflellt, unb aucf) ba^

mit längff nicf)t mefjr toillPommen: toas bin icf) oor
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if)rer bürgerlicl;en Orbnung onbers als ein Bettler!

HIs er feine Suppe un5 nQcf)f)er ein Bett erf)QU, bie

eine toof)If(f)mcrfenb unb bas anbere fauber, oer»

gebt fogor feine bü|lere Stimmung: er finbet fid)

beffer oufgeboben als gur oergangenen Jlocbt in

Burgborf, unb bie S^rcube, bof^ für bic antoonbern«

^tn Armen in Bern fo gut geforgt ifl, macf)t ibn fofl

fröbticb. 6r fcbläft gut, if^t onbern JRorgms in ber

5^rüf)e toieber feine 6uppe unb macbt ficb S^reunb mit

feinen £eibensgenoffen. 3rf) böbe eine S^rou, ein Gut
unb einen 6of)n gebebt, es ift ein Strubel von 6or»

gen unb Aufregungen um micb gexDefen, icb bin be^

rübmt geroorben mit einem Burf) unb toieber oer*

geffen mit einem onbern: ober alles bas xoar mein
£eben nicbt! 3cb b^tte arm fein unb bleiben follen

roie einer üon biefen; bas anbere i)at mid) com Jlot*

xDenbigen abgebracf)t unb in taufenb fllltöglicbfeiten

üerfirirft, bie nicf)t bie Htemjüge toert toaren, bie id)

brantoanbte!

6r bleibt nocf) bis gegen Tltittag t>a; erfl, als er

nacf)l)er eine UJeile fpajieren roill, mtrH er, bafB f^e

ibn gefangenbalten, unb er fcbicft bem .^errn oon
S^ellenberg einen 3ettel. 6s bauert nicbt eine f)albe

6tunbe, fo fommt ber Jlatsberr felber angeritten,

unb ber fluffef)er Pann fid) nid)t genug oertDunbern,

xoie er oom pferb fpringt unb bem angeblicben ßanb*

flreicber um t^en .^als fällt. ,^ernacb fcbeint er gereift

genug, fie alle um bas Derfeben angufabren; aber

.^einrieb Pefialojgi legt ibm fogleicf) bie S^anti auf

ttn flrm unb läcbelt ibn liftig an mit allen «Kungeln

feines ßeficbts: 3d) roollte borf) nur feben, töie ibr

mit Betten unb Suppen für bie £anbarmen forgt!
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8vfl als er mit bem J{atsl)errn, bcr fein Pferb om
3ügel füfjrt, burcf) bie Btraf^en von Bern gef)t, ge»

flef)t ficf) .^einricf) pcflalo^ji ben Stoerf feiner Jleife

ein: S^ellenberg \)at i^n bem Grafen 3ingenborf emp«

fo()len; nun toill er feinen 3{at unb anberc IBeifun*

gen für XÖien f)olen, bcnn nicf)t9 anberes als eine

IBanberung baf)in f)Qt er im Binn. 3n ben Jleutjof

gurücfjufetiren, fcf)eint feinem Xro^ unmöglicf), unb

fonft gibt es in ber 6cf)tDei5 nirf^ts mef)r für ifjn gu

tun; in 3üricf), Bafel unb Bern, überall ifl er ber

löftige ProJehemacf)er. oinjenborf tüar giemlicf) ter

einzige, ber i()m über ben üicrten Xeit oon „£ien()arb

unb Gertrub" begeiflcrt gefcf)rieben f)at; toenn er il^m

unter bie flugen träte — er f)at fid) tien flugenblicf

f)unbertma[ ausgemolt— , fönnte es gar nicf)t fefjlen,

bof^ ber JTiinifler auc^ eine Stelle fänbe, fein ^eil«

mittel ber allgemeinen JTIenfcfjenbÜbung gu oer»

fucfjen!

S^ellenberg fcf)eint biefen «Ketfeeinfall junäcf)fl für

einen IBit3 gu gölten; er fi^t ein paarmal mit her

Jleitgerte burcf) bie 2uft unb lacf)t bagu, als fic nacf)«

f)er miteinanber auf einer S^enflerbanf fi^en: bas

tüäre allerbings feine üble ögene, ujenn er in lüien

als XÖunberboftor aufträte! Aber als ^einricf) 'pt*

ftolojgi mit einem 5reubenruf auffpringt unb re«

t>tnh ins 3immer läuft, tx)ie t»enn er fcf)on oor bem
Grafen flänbe, toobei er ficf) freilief) in einen Xeppicf)

oerfängt unb flolpert, fällt ber J\atsl)err if)m in bert

flrm, fe^t ficf) aber gleid) l)[n, ingrimmig lacf>enb

unb ben Äopf abermals fdjüttelnb toie einer, ber
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mit feinem Vtrftan^t gu 6nbc tft. Je me^r (irf) ^ein*

rief) peflalojgi in bie Bingel^eiten feines p^^^itafli*

f(f)en plans f)incinrebet — xoit er als brQmatifc()er

Di(f)ter t)crfud()en toill, bem gangen ^of ins 6ctDiffen

lu reben — , je fd)tDei9famer toirb ber anberc; bis

beibe fdjtoeigen unb S^ellenberg ficf) mit aller ßt-

t»anbt(>eit feiner Diplomatie barangibt, bas Scl)au«

telbrctt toeggujiefjen, barauf bie plane feines 6a(les

gebaut fmb: ©er HJiener ^of unb ber 6raf 3ingem

borf fjötten jurgeit anbere Dinge gu betitnHn; ber

Äaifcr gofef, burcf) beffen eifer alle JHüf)len in Öfttr--

reicf) fo eifrig am JTIal)len geroefen toären, löge fler?

benstrant barnieber, ©erbittert an bem DJiberflanfe

feiner 3cit, Er toürbe if)n tDof)l faum norf) lebenb

finbcn, toenn er in IDien ankäme; unb fo grofje

Hoffnungen aucf) auf feinen Bruber £eopolb, t^m

^erjog oon XosFana, als feinen JIa(f)folger gu

fe^en toären — ^einricf) Peflaloggi f)abe if)m ja im*

mebiat fdjreiben bürfen unb befi^e ficf)er einen 6ön«

ner in if)m — , er tüürbe t^en Staat in einer üer*

faffung finben, bie fürs erfle auf anbere Dinge als

nocf) me^r Jleformen ginge! Unb xoas er ficf) fonfE

unter HJien unb feinem ^of oorflelte? Cs fönne if)m

paffieren, baf^ er, einmal üerfe()entli(f> ins Hrmen»

f)aus gebracf)t, nicf)t fo leicf)t toieber ^erausfäme toie

^ier. ^ttitnfaUs toürbe if)n ber 6raf Sinjenborf faum

feiber f)eraus()olen!

es ^ilft nicf)ts, ^afh ^einricf) Peflalojgi feine

6egengrünbe mit ^tn Armen fjeranbringt, biefe

Dinge fennt ber J\atsf)err beffer als er; unb ba er

if)m toeber in Bern nocf) fonfl in ber 6cf)roeij einen

Pla0 für feine 6yperimente xüeif^, tritt er nacf) brei
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Togen, gebemütigfer, als er gefommen ift — tro^

aller efjrenben Sorge bes Jlatsfjerrn — , feine Jlücfs

reife nacf) Öem Jleufjof an. Da es fein muf^, oermag
er ben HJeg nic^t burcf) eine neuerlicf)e lOanberung

in bie £änge ju 3ief)en, er fäf)rt mit ber Poft unb
langt nacf) einer burcf)rumpelten Xagesfaf)rt nacf)*

mittags in ßen^burg an, oon ba über tien Berg gu

laufen. 6r toill ficf) im „£ömen" nocf) ffärfen für ^tn

JRarfd), als if)m fein 6o5n aus ber Xür mit einem

JTTöbcf)en entgegentritt, bas er nacf) ber erflen llber«

rafcf)ung als eine Brugger Xocf)ter namens 5^röf)Iicf)

ernennt, bie aucf) fc^on einigemal im JTeuf)of ge*

toefen ifl. Die bti^tn f)aben ficf), tr>ie fie abrDecf)felnb

errötenb fagen, guföllig f)!^'" iri fienjburg auf bem
JTtarft getroffen unb toollen mit if)ren 6ltern im
HJagen nacf) Brugg f)eimPef)ren. Da er ah{ei)nt, mit»

3ufaf)ren, unb ber lüagen fcf)on toartet, treten fie

gar nicf)t mef)r mit if)m ein; fo fommt er tro^ ber

Begegnung allein mit bem flbenb ins Birrfelb l)in*

unter, nun oöllig fic^ier, baf^ fein pia^ mef)r für if)n

unb feine plane auf bem JTeuf)of ifl.

63

6s gcrcf)ief)t fo, tx>ie S^ellenberg propf)egett f)at; nacf)

einigen JTTonaten liefl ^einricf) pcflalog^i in ber

öcf)affl)aufer 3eitung, baf^ ber eble ^oifcr Jofef im

neununbfünfgigflen 3af)r feines £ebens unb im fünf»

unbjtoanjigflen 3^b^ feiner J\egierung gebrocf)enen

^erjens gcjlorben fei. Damit ifl ber JKtjl feiner

f)eimlicf)en Hoffnungen allein auf feinen JTacf)folger

£copolb gcflellt, unb im ^erbfT roogt er es, if)m mit

einer 3ci)rift burcf) ben örafen Sinjenborf feine
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©lertfle anzubieten. Aber oucf) bamit f)at Wellenberg

rcdjt gef)abt, ber Brief bringt if)m nie eine flntroort

ein, unb tx)äf)renb er notf) Xroflgrünben fucf)t, flirbt

ber neue «^oifer feinem Bruber rofcf) f)interf)er.

Hnterbeffen i()m bie Iüettgefd)icf)te biefe 6tricf)e

burrf) feine pf)antaflif(f)e Jlecf)nung ma(f)t, beeilt fid)

fein 6of)n Jafob mit ber flnna OTTogbalena S^rö^Iicf)

oon Brugg; im einunbgtoangigften 3a()r ma(f)t er

^0(f)3eit, unb feitbem fi^t ^einricf) Peflalo^ji töirf*

Ii(f> auf bem Altenteil im O^euf)of. 6eine S^rau ift

nun fafi immer bei if)rer S^reunbin auf 3cf)lo(^ ^alU
tüpl, unb i\)n treibt feine cinfame Jlu()elofigPeit nacf)

3üricf), too er ^tn <KefI feiner S^reunbe gelegentücf)

um neue r)ermef)rt. JTocf) immer ift es bie gelobte

ötabt f(f)tDärmerifrf)er Jünglinge, benen bie £oge am
6ee, ber flusbücf ins Gebirge, bagu bie ga|llirf)e ße*

felligfeit if)rer reid; getoorbenen Bürger unb nid)t

gule^t bas burcf) Böhmer — tien aucf) nun längfl

geflorbenen — begrünbete Iiterarifcf)e £eben einen

3auber üon freier 6cf)ön()eit oortäufrfjen. DbtDof)!

feine 6cf)riften tüeber im 6inHang mit bem lOefen

ber Btabt nocf) mit if)rem «Kuf flef)en, ifl ber üer»

faffer oon „£ienf)orb unb öertrub" bocf) für man*
cf)en ber fremben Jünglinge eine BeBanntfcf)aft, bie

ifjnen 3ugef)örig fcfjeint; unb bas flngenef)mf^e, toas

^einricf) pefEaloj^i oon feinem Jlufjm erlebt, toirb

i()m von if^nen gelegentlicf) in 3ürirf) guteiL

60 trifft er einmal einen jungen ,^ol(Teiner na«

mens JTicolooius, ber mit bem 6rofen 6tolberg

nacf) 3üricf) gekommen ifl unb ficf) — toie er ^ein«

rief) peflaloj^i fagt — feit Beginn ber Jleife barauf

gefreut f)ot, i^n gu fef)en. "Die norbbeutfcf^e ^üf)le
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bes Jungen JRanncs entfpricfjt tüenig biefer toarmen

VtrfidyerunQ, unÖ er ervoarttt eigentUcf) nid)t üiel,

q(s er ii)n einlöbt, il)n einmol auf bem Cneuf)of ju

befucf)en. Wie er bann aber fommt, iff er of)nc fei*

nen Grafen oiel txjeniger (leif, unb a(s fie crfl einen

Spaziergang miteinanber mad)tn übers Birrfelb unb
JTIüligen nad) ber Jleuf^ f)tnunter, erfdpliefjt er if)m

balb fein ^erj. Der 3üngling ^öt alt feine 5cf)riften

mit glüfjenbem 6ifer gelefen unb ^en pian feines

eigenen £ebens barauf gebaut. 60 erlebt ^einrid;

Peflalojji ganj unoermutet an if)m bas 6Iücf einer

tDirHicf)en 3üngerfcf)aft; in ber Gebrücft^eit feiner

£age toirb bas ein beraufd)enbe3 Erlebnis für if)n,

unb tx)ie er trot^ 3felin unb Battier niemals ju einem

ber Srfjtüeijer S^reunbe f)at fprecf)en bürfen, fo öffnet

er biefem 3üngling fein ^erj. 6r fommt fröf)ü(f)er

als feit langem f)eim, unb barum fällt i^m bie Trau*

rigfeit fo fcfjneibenb ins S^er^, ats um einer Befor*

gung toiden fein Bof)n ins 3immer tritt unb bie

beiben nebeneinanber (Tef)en, jiemlicf) gleicf) grof^ tm

Bau, aber ber eine fEumpf unb oon ber "Derbitterunc^

feiner ^rant\)eit mif^mutig, trot3bem er bas fröf)»

licf)fle Frauenzimmer ber löelt fein eigen nennt, ber

anbere \)e[l, Hug unb ooll Bcf)toung, ein junger Bad)/

in ben er alle Trübheit feines Alters gießen Fönnte,

of)ne bie gläferne ^elligfeit ju trüben. Rd), toäre er

mein 6of)n! fd)reit eine Bfimme in if)m auf, toieoiel

leid)ter flänbe id) in ber lOcIt, einen foId)en Erben

meiner XUünfd^e für bie JRenfd)f)eit gu f)oben! Unb
um nid)t roeinenb über biefen Sroiefpalt bajufle^en,

löuft er ^iriQ'JS gegen ben HJalb, mit flürjenben

Tränen xoic in feiner ^^S^i^b.
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JIicf)f lange Öanacf) madyt Sptmrld) pc(laloj3t bic

trftt gröf^ere Jleife feines £ebens; bie Xonte XOeber

in £eip3tg i(l geflorben, unÖ toeil er am ef)e(len ab«

fömmltc^ ifl — toie if)m ber üefter ^o^e in J{id)>

ttrsxoii mcf)t of)ne Spott beibringt — , rei(l er als

erbbet)oUmäcf)ti9ter feiner mütterli(f)en Familie f)in.

Cr rcifl gern, toeil er ficf) freut, bas Bärbel xDieber*

gufef)en, bas if)m in ben fünfjef)n Jahren als S^rau

6rop ni(f)t untreu geworben ifl unb aus feinen Brie-

fen oon allem 6cf)icffal toeip. 'Dal)inter aber locft

bie Hoffnung, ba(^ er nun felber in biefes grofje

©eutfcf)lanb fä^rt, aus bem ii)m immer nod> bas

(lärffle ecf)0 gekommen ifl. üielleid^t, bafi er borf)

einen Jleicf)sfür(len für feine plane finbet!

Die yaf)rt gef)t nocl) im naffen Ttlärj über 6cf)aff»

f)aufen, Ulm, JTürnberg, Bamberg; aber biefeötäbte

fmb nur bie gröfjeren JIad)tpaufen in ber enblofen

5^af)rt, bie burcf) ein 6etx)irr üon töalbigen ^ügeln,

löiefentälern unb flrferfelbcrn unauff)(5rlicf) über

neue Grenzen in immer frembere Gebiete füf)rt. I0ie

es f)eifjt, fmb beutfc^e ^eere nacf) S^ranfreicf) ge*

gogen, ^tn gefangenen Äönig gu befreien, unb

überall begegnet er ben Spuren biefes S^elbguges,

fo bafj er frof) i(l, nacf) einer fafl oier3ef)ntägigen

0\eife enblicf) in ßeip^ig %u fein. Er finbet feine

5cf)t»efler, bie als TlTöbcf)en fortging, als eine flatt^»

licf)e JTIatrone toieber an ber Seite eines JTIannes,

ber üom erflen bis gum legten flugenblicf bes Tages

feinen anbern 6ebanfen f)öt als fein öefcljäft. Die

5örmricf)feiten ber Brbfc^aft ben?t er balb ju erlebi»
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gen unb banacf) ben eigenen öacf)en nQ(f)jugef)en;

ober eine Eingabe gief)t bic anbere norf) fitf) unb ein

flntoalt ben onbern; rcf)on nod; acf)t Tagen fi0t er

oor einem Berg von RHtn, unb jebes papier f)cxt bie

6acf)e fc()tx)ieriger gemacht. Dabei ift er ein Scf)rDeijer

unter lauter Sacf)fen, unb fo Pomifrf) er if)rc Spracf)e

finbet, fie tonnen bas £acf)en nicf)t oerf)alten oor ber

feinen. Selbfl t»enn er jemanb für feine £>a6)t eifrig

gemacf)t f)at, gerflört ein Gefprocf) mef)r, als brei

Briefe JTu^en bra(f)ten. 3fl er in ber Scf)tDeij mit

feinen Taten ber JTarr ber £eute getoefen, fo toirb

er es fjier mit feiner 6rfcf)einung; er oermag rcf)nef5-

lief) nur nocf) ängfllicf) über bie Strafjen ju gef)en,

toeit immer töieber bic Buben mit 6eläcf)ter \)\nttY

ifjm breinlaufcn.

6ein geheimer plan, nad) lüeimar ober fonfl on
einen t?ürflenf)of ju fahren, oerbrücft ftcf) baburtf);

oerfcf)ürf)tert unb ingrimmig über bic langtoierigen

Termine unb bic 8rgebntslofigteit fetner Jleife fängt

er balb on, ^eimtoef) nac^ feiner öc^toeig gu frie»

gen, unb cf)er, als er gebacf)t f)at, ifl er ouf ber

Jlü(ffaf)rt. JTicfjt einem JTIenf(f)en f)at er ernfllicf)

Don feinen Dingen fpre(f)en Bonnen, aber mit feinen

£uftfcf)löffern im fluslanb 1(1 er tro^bcm fertig. £r

f)at gefef)en, bafj Süricf) unb ßeipgig für if)n bas*

felbe fmb; ^i^i* ^^^ ^ort gibt es ötabtbürger, beren

JTamen einem gefüllten Gelbfatf ttn t}\ang oerbanft;

l)ier txjic bort finb biejenigen toeifje Jlaben, bic mef)r

als il)ren üorteil tuollen, nur bafj er bie toeif^en

Jlaben ba^cim allmöf)licf) tennt unb gu beurteilen

mtifh, toöf)renb er bort nirfjt einmal ju einer ober*

fläcf)licf)en Äenntnis tommt! flucf) auf ber ^eim«
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reife fiefjt er mcf)fs von ben ßänbern, burcf; bie fein
Poflt^agen fäfjrL liberall Pofimeifler, Stabtfolbaten
unö dollrter, 6cf)rQ9bQume unb mürrifcf) öeöffnefe
5tabttore. Df)ne ein eigentlicfjes erlebnis Fommt er
gebemutigt tüieber an unh nid)t geneigt, mefjr als
feinen 9ercf;äftn(f,en Berirfjt von ber Jleife gu geben
^af^ er zweimal bicfjt am Jlf)einfarr oorüber9efaf:)ren
i|t, erfaf)rt er erf!, oIs man if)n banacf) fragf.

©as eingtge, was er mitbringt, fmb t^te ungeheu-
ren Uorgange in Paris, von benen toglicf) neueBIut-
bmcf)te nact) fieip^ig Famen. OTocf) lebt ber ^önta,
aber fd)on weift man, baf^ er faum mef)r als ein
Gefangener ber Empörer if^. flurf) fonfl frfjeint bk
lüeltorbnung eingurtürgen; bas eienb unb ble üer-
gttjeifrung ber Armut flehen auf, xöie ^einricf) Pe/Ia*
logjt es langf^ befürchtete, unb ba er bas Heilmittel
angeprtefen fjat, tile Jlegierungen mit tf)ren üölfern
ubereins gu bringen, fommt er ftd) vole ein Prophet
oor, auf ben niemanb f)ören tüolfte. Aber ats bism ben Hocf)fommer hinein fid) bie 6(f)recfensna(f).
ricf)ten f)äufen, fo baf^ es fd)eint, als ob Paris ben
Untergang Jerufalems nod) einmal erleben folle
bekommt er bie JIacf)ricf)t, baf^ if,m bie JiationaU
oerfammlung ber Empörer in Paris bas e^irenbür.
gerrecf)t bes fran2örifrf)en üoIPes verliefen f)abe.
Hcf)taef)n fluslönbern ift es 3ugefprocf)en toorben,
unb neben ben tx)e[tberüf)mten Jlamen Iüaff)ington,
^Iopf!o(f unb 5(f)iaer rief)t er ben feinigen geehrt,
tx)ie er es niemals geträumt fjcitte.

er if} toieber einmal mit S^ans Speinrid) ^üeßli
aufammen — ben fie unterbeffen in Sürid) auf ben
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£ef)vfluf)l für üoterlänbi("cf)e 6efd)icf)te am Collegium

Carolinum berufen i)aben — , als Öie JTacf)ricf)t ein=

trifft: Das i(l toas Jlecf)tes, Spottet ber, um feine

S^reube gu verbergen, 6f)renbürger einer Jlöubers

unb JRörberbanbe gu fein! Aber in feinem «Kopf

f)aben alle Ceöanfen fcf)on eine neue IOinbri(f)tung

ongenommen: UJo Speinrid) peflalojji £l)renbürger

toirö, fagt er feft, unÖ bleibt in feiner Gläubigfeit

allem ^ocfjmut fern, ifl ettxjas 6utes im HJege! 5^ür

eine Jläuberbonbe könnten fie lanbauf, lanbab fef)on

anÖere £eute finben, aurf) in 3üricf).

Xro0bem, ein 6f)renbürger Öes flufrul;rs bleibfl

öu, fagt 3^üe(^li nun gleichfalls ern(l unb fe^t feinen

^ut auf, toeil er bocf) gef)en txjill! Da gibt i()m ^ein=

rief) peflolojji bie ,^anb, unb jebes J\üngel(f)en fei=

nes braunen 6eficf)ts fd)eint einzeln gu lä(f)eln: Du
meinfl, toeil icf) felber ein flufrüf)rer fei? 3cf) l)'dtte

freilief) gern euren Brei gerüf)rt, er toar gu i'di) für

meine ^oljlöffel, bie mir nacf)einanber 3erbrocf)en

fmb. lUas gilt's, bie f)öben eiferne £öffel, unb i^r

toeröet baraus effen muffen!

6s

Seit biefem Tag Ifi ein 6cf)ein in ber Weit, ber

^einricf) Peflalojji bas Blut unruhig macf)t; er füljlt,

baf5 es bie 6acf)e ber Jnenfcf)l)eit ifl, bie in Paris

oerf)anbelt toirb, unb fooiel Greuel ba mit Greueln

totgefefjlagen tcerben: er toartet aus ber roilben

JTTorbnacf)t getrofl auf ein JRorgenlicf)t, bas aucf)

feinen Dingen fefjeinen foll. Jür if)n bebeutet bie
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Ucrfünbigung ber TRenr(f)enrecf)te aucf) bie ber JTten«

fd)enpfli(f)ten; tDöf)renb bie yronjofen ifjrem Äönig
ben Äopf obfd)lagen, fcf)reibt er in einer glüf)enben

6cf)rift fein Hores „Ja ober JTein" ju bem flufru()r

ber perrDQf)rloflen OTTenfdjennQtur; unb töeit er fie^t/

toie nun bas Cf)ri(}entum üon benen ju ^iJfe ge«

rufen toirb, bie es bisf)er nicf)t broudjten, (cf)eut er

fid) nicf)t/ bie llbereinfEimmung ber (f)ri(IIirf)en £ef)re

mit ben fogialen (Porberungen ber «Keootution in

einer gtueiten ^lugfdjrift bargulegen. Aber er finbef

feinen Drucfer in ber 6cf)t»ei3 für biefe ,ßüf)nf)eiten,

unb feine S^reunbe fmb erlöfl, bofS er fie ins 6cf)ub«

focf) legt.

3nbeffen ^einric^ Ißtftaloul fo bie flac^ernben

Bränbe ber 3eitgefcf)icf)te in ben Spiegel feiner 3been

nimmt, fi^t er felber nocf) überflüffig auf bem JTeu«

f)of im Hltenteil; fo fommt i^m eine Anfrage feines

Üetters, bes Öoftors ^o^e, recf)t: Der toiU eine län»

gere Jleife nocf) Deutfcf)Ianb macf)en, too feine Xorf)«

ter einen ^errn uon OTeufoille in Jronffurt heiratet,

unb er foll if)m über ben I0inter bas ^aus in Jlicf)*

tersroil f)üten. 6r fief)t ficf) als flelloertretenber ^aus*

f)err in bie öorglofigFeit eines tx)of)lf)abenben Kaufes

am See oerpflanjt, ben S^reunben in 3üricf) mit einer

nicf>t ju umflönblic^en 6cf)iffaf)rt errei(f)bar unb mit«

ten in einer £anbfcf)aft, bie if)n mit ben legten 6es

föngen ber lOeinernte umfängt unb gegen bas Tauf)e

Birrfelb ein einziger 6arten ifl» 3um erfienmal in

feinem unrofligen JTIannesleben tx)eicf)t bie Xäglicf)*

feit ber Sorgen oon if)m jurücf, unb toö()renb er in

ben erflen Tagen fein jeitxoeifes Befi^tum abrcf)reitet,

gegen ben See (hinunter unb bis an ben Waib ()ins

238



Quf, tommt es \i)m üor, als fjabe er in feinem £eben

nocf) feinen öpQjiergang gemQcf)t.

HJie er nun eines Xages unten am Bee fi^t un5

ficf) Don ber legten ÜJärme Öer ^erbflfonne burcf)«

fcfjouern löf^t — es i(l biefelbe Stelle, tx)0 if)n bie

JTTutter bamols auf Öen firmen ins ^aus \)o[U —

,

muf^ er an ben Knaben im 5^eberf)ut benfen, ber

es unterbeffen bei ten Äaiferlicfjen gum 6eneral ge«

bracf)t f)at. UJo fmb meine Taten? fragt er ba in

bie blaufonnige öeetoelt hinaus, unb alles, toas er

on großen "Dingen oerfu(f)te, erfl mit feinen mifj«

lungenen 6rünbungen, banarf) mit feiner Jeber,

fd)eint if)m ärmlicf) unb gerflreut. IUof)l f)at er mit

„£ienf)arb unb Gertrub" einen pian aufgebaut, roie

ber Dertx)of)rlo(}en Jnenf(f)l)eit ju f)elfen toöre, aber

ber pian ifl auf bas ^errenrecf)t gegrünbet gexx)efen,

bas er nun überall toanfen fie()t. 6r if^ ni(f)t auf

ten 6runb ber JRenfcfjennatur gegangen, er f)Cit feine

XJorrcf)läge an Uerfjältniffe gePlebt, bie ficf) oor ber

grof^en flbrecf)nung, b\e nun Pommt, nicf)t fjalten

fönnen, unb fo bröcfeln fie mit if)nen f)in. JIicf)ts

fcf)eint if)m fefl in biefer 3eit als ber ßebanfe ber

menfcf)li(f)en Derpflicf)tung, ber ficf) im 6(f)i(ffal ber

Tage aufringt, unb aus bem allein bie Drbnung ber

3uFunft Üommen Pann.

6r fi^t nocf) mitten in biefer J\ecf)nung, als er

brei TRänner com ^aus i)trunter an ^en See Pom=

men fief)t, oon einer JTIagb %u if)m gexoiefen: £anbs

frembe, bie er aus 3üricf) Pennt, groei Deutfcbe unb
ber bänifcbe Dicbter Baggefen; ber eine Deutfcbe aber,

namens t?icf)te, i)at bie Xocf)ter einer Sreunbin in

3üricf) gel)eiratet unb ifl if)m baburcf) xcie burrf) ben
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Ötetlflug feiner Gebunden üertroutcr gctuorben. Ö3ie

b^ie brei gerobe in Mefer 6tunbe baf)erfommen, xoirb

if)m oltteftamentürf) jumut, fo roof)l tut if)m if)re

Gegentoart. Jlocf) fmb fie feine ötunbe t)a, als er

fd)on tief im Gefpräd) ijl, toie ni(f)ts nötiger fei als

eine JTQcJ)forfc{)ung über ben Gang ber O^totur in ber

6nttoirflung bes JRenfcf)engefrf)Iecf)ts. Die flbrecf)»

nung mit ber alten 3eit ifl ba, unb allein aus ber

Jlatur fann bie S^ormel für bie neue gefunben tüer«

ben! £r f)at ein Gefüf)l, als ob if)m in ber Tiefe ein

6trom aufgebrocfjen toäre, baraus feine Jlebc ^ur

5prac{)e bes £ebens felber toürbe. Hn'b ba es JTIon*

ner fmb, bie tüie er biefe 3eit im 3nnerflen erleben,

bie nirf>t roie bie Jlegierenben unb Befii3enben f)änbes

ringenb um bie bebrof)te Oma(f)t unb il)ren Jlei(f)tum

baflel)en, fonbern in ficf) bie Seele unb bas 6cf)i(ffal

i()res Volhö unb ber JTTenf(f)f)fit füf)len, fpricl)t er

nirf)t tauben Df)ren. Der Xag gef)t f)in unb bie f)albe

JTacf)t; unb obtr>ol)l fie faum HJein baju trinPen, if{

ein tKaufcf) in if)nen, bafj fie fid) aller Dinge fraft

if)res Geiftes möc^tig füllen.

Als gegen JRitternacf)t ber JKonb aufgef)t, treten

fie nocf) einmal hinaus, too eine alte £inbe if)re Äffe

über titn S}of fenh. Das ift unfer S^rei^eitsbaum,

fagt ^einricf) Peftalo^gi unb faf^t bie Spänbe feiner

JTa(f)barn: feine lOur^eln im Saft ber 6rbe f)olten

bie ^rone im UJinb; Pein bürrer Sterling, fonbern

eine getDOcf)fene Kreatur! 6l)e fie es felber merPen,

l)at ficf) aucf) 5^icf)te als ber oicrte eingefaf^t, fo bafX

fie in einem Jling um btn £inbenbaum baflel)en.

Aber ber Stamm ifl fo bicf in ben XQurgeln, baf?

fie ficf) alle pier if)m bicf)t guneigen muffen unb mcfjr
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in einer Umarmung, als gum Jleigen baflef)en: 6s

ifl nicf>ts mit öem Xanten, fagt S^tinrid) peflatogji,

je^t toeif^ icf), töorum Öie Srei^eitsbäume 5er ^ram
gofen fo öünn fmö!

66

Oanacf) füf)lt .^einrid) Peftalogji, roie altes in fei«

nem £eben Öer Ruflöfung entgegengeht. Jlacf) bem
IDlnter in Jlicfjtersroil findet er ficf) nid)t mef)r in

öen Jteu()of jurücf; roof)l f)ält er ficf) aucf) Öanacf)

nod) tx>ocf)enlang bort auf, aber feitöem feinem 6of)n

eine TodyUr JRarianne geboren i(l, bie i^n gum
öropüater macf)t, fi^t er nur noc() toie ein 3ufc^auer

babei, toenn fie (icf) abenbs im £icf)tfreis um t>tn

Xifcf) fammeln — es Ifl immer nod) bie JReffmgs

lampe, bie if)m fd^on in JRüligen geleucf>tet fjcit, unb

bis auf ttn Tag bas ötaatsflücf bes Kaufes oor-

flellL 6r ift nun toieber oiel unb gern bei feiner

JRutter, bie nod) einmal nad) ber Heinen Stabt ^in«

übergewogen ifl, too fie mit einer fluftxjörterin in

jroei Stuben if)r einfames HJefen \)at; ^enn aurf) bos

Babeli liegt bei St. £eonf)orb begraben nad) feinem

tapferen £eben. Sie ifl nun in ber JTIitte ber Sieb*

giger, fd)lof)t»eifJ unb eingefcf)rumpft; bocf) xx>ei(^ fie

nod) immer, baf^ fie eine geborene ^o0in ifl, unb
^einricf) Peflalojji erfäf)rt mand)zn Xabel, tx>eil er

md)t ad)t gibt auf if)rc Orbnung unb Jleputation.

Plm liebflen l)at fie, toenn er com Bärbel unb feinem

Befucf) in Seipjig erjä^lt, unb toie ba alles in htn

Glanj bes bürgerlichen £ebens gekommen ifl, ben fie

entbehren muffte; es gibt fragen, bie fie fcl)on l)un*
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bertmol geflcHt f)at unÖ beren Hnttxjort fic bocf) im«

mcr mit Öer QUid)en 9lücflicf)en Jleugier abtDartet.

flutf) ein paar bunHc ötellcn fmb ba um bcn onbern

So()n, XDO fic ben Äopf (cf)üücU unb am Boben t»ie

ouf einer ianhfarte ^en I}errcf)onenen fut^t; boc^

fenm ^einrirf) Peflalojji ble Brürfen, um fie rofcf)

()inüberjubringen in bie ficf)eren Hmflönbe ifjrer

Xäg(icf)Peit.

6ines Xoges im OfHörj TX)Qcf)t fie ni(f)t mef)r auf

aus i()rem Jnittagsfcbläfcben; aber als er fie finbet,

liegt abgeriffen unb weld), faum nocf) xx)ie ein pa*

pier, ber le^te Brief i^res 3obonn Baptifla unter ber

Örf)ür3e; als ob fie il)n aucf) nocf) oor bem Xob öngfl»

lief) oerflerfen XDolle.

Jlun (lef)en toir oorn, fagt ^einrirf) Peflalojji §u

feiner Jrau, als fie oon ^em Äir(f)l)of bei 6t. Rnna
gurürffommen unb abgefonbert oon ^ixx £eibtragen*

ben in bie leere lUol)nung ber OTlutfer gef)en: toir

beibe follten nun i)kr i»of)nen unb auf ben ^erolb

mit ber Senfe toarten! Aber flnna 6cf)ultf)ep/ bie

ourf) f(f)on acf)tunbfünf3igjäf)rig unb eine rechte

6rof3mutter ifl, ^at in ten breif^ig '^af)rcn gelernt,

bafi ni(f)ts toeniger als flbtoarten feine 6acf)e ifl:

DJer tx)eip, fagt fie unb lächelt il)n mit ber Güte an,

bie über alles 6(f)icffal ibr ebles Teil für if)n geblie»

ben i(l: toer xoei^, auf wtld)tn HJegen toir norf)

9ef)en unb btn ^erolb abl)olen muffen!
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67

^j] Is Sptinnd) Pcjlctog^t unb feine 5rau flnna ein

yS^^I'pQar ötunbcn lang (Till miteinanber in ben

5tuben geblieben fmö, baraua fic morgens feine

JRutter qIs bic le^tc oon ben oier 6Itern if)rer 65^

auf t^en ^ircf)f)of getragen 5öben, trennen ficf) if)re

lüege für lange 3eit. JTicf)t, bafj fie unfriebltc^ aus*

einanber gingen; i()re Seelen fmb fetten fo Im Jlätfel

ber Uertrautf)eit getoefen toie an biefem JTa(f)mittag,

töo fie tm IJorf)of bes Xobes unb alfo im flüer^eilig»

(len bes £ebens i^re S)'dnbt unb flugen ineinanber*

legen unb bas 7la\)efle if)re3 Eebensh-eifes, i^r Jleifcf)

unb Blut im JTeu^of unb baf)intcr bte ^ergensfreube

nur nocf) toie eine frembc Jerne füf)leru Aber flb*

macf)ungen oom JTIorgen rufen flnna ju ifjren Brü*

bern im Pflug, too nocf) am flbenb ein lüagen fie

gu einer 3^reunbfcf>aft abholen folt. 6r mag toeber

jum einen nocf) jum anbern: 69 fmb beinc öa(f)en,

fagt er, toie meine JTIutter allein bie meine ifl; icf)

tüilt nocf) ein paar Tage if)r 6of)n getoefen fein, toeil

nun ber t?aben meiner .Kinb^eit abgefcf)niften tourbe.

6s rcf)fägt fünf H^r, unb ber JTIärgtag gef)t rötlicf)

bem 6nbe ^u, als er fie auf bie Strafte bringt. lOir

fmb im JTacf)mittag, fagt er, unb toeil om JRorgen

unb mittag alles Pam, tüic es gefcf)e5en muffte, tx)irb
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aucf) bcr flbenb unferes Eebcnstogcs xxid)t anöers

fein! 'Danad) Qei)t er hinauf unb fi^t jum flbenb

f(i)on tief in ben Gebanfen, bie fett IÖotf)en unb
JTtonaten bas 6elb(l9ericf)t feines Oafeins fmb: ,^cf)

tDiü tx)iffen, toas ber GaxxQ meines £ebens, toie es

toar, ous mir gemacfjt \)at; Id) toiti xöiffen, was ber

Gong bes £ebens, toic es ift, aus bem JTIenfcfjen*

9efc()lecf)t mad)t!" Das fmb feine JTacf)forfcf)ungen

aus Jlicf)tersx»il, unb er ocrlöfjt bie 6tuben feiner

JRutter nicfjt ef)er, als bis er bie 6cf)rift ooIIenbeC

\)at, an ber er nun fd)on im britten 3af)r feine Denf*

fraft üerfucf)t. 6r rcf)reibt fie nirf)t für fic^ unb nid)t

um feinetroillen, er fief)t ficf) in ber JTIenf(f)f)eit unb
bie Jnenfcf)f)eit in ficf), er toill ber toirren 3eit einen

ft(i)tren JHaf^flab unb HJeifer if)rer Taten geben.

Dies aber ifl ifjm im einzelnen toie in allen ber

9leicf>e Gang ber Jtatur: aus bem tierifcfjen parabies

ber 3"9cnb in bie gefellfcf)aftlicf)e IJerpfIicf)tun9 als

Bürger, als Teil ber S^amilie, ber Gemeinbe, bes

Staates, als CrfüIIer eines Berufes; bocf) tann für

i()n biefes Dafein bes brauchbaren Bürgers nic^t

Sinn unb 3iel bes £ebens fein. Das 3iel ifl allein

ber JTtenfcf) als ftttli(f)er 3u(lanb, ber ficf) jenfeits

Don allem bürgerlicf)en 3tx)erf in bas lüeltroefen ein*

orbnet, tx)ie es ber DJei8()eit bes Alters üorbefjalten

fcf)cint. Die feiige llnfcf)ulb ber 3ugenb Pann er mit

bem BetDuf^tfein bes Alters nidf)t toieber errei(f)en,

aber bocf) bie llnfreif)eit bes gefellfcf)aftlicf)en JTlen*

fcf)en übertoinben unb als le^te 6inficf)t bie 8inf)ett

ber Äreatur mit bem öcf)öpfcr toieber getoinnen, bie

bas Xicr in feiner parabiefifcfjen Unfcfjulb nicf)t oer»

liert
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Es t(I Öer flbfcPiieb von feinen JTTannesjafjren, 5cn

^einricf) peflologgt einfam feiert, als er über bicfer

öcfjrift tx3odf)enlQn9 mit bem i)it}\Qtn 6ifer feiner

3ünglingsjaf)rc fi^t. "Dafh er fie in ber 5tubc fei»

ner JTIufter nieberfcf)reibt, bringt if)m aucf> fonjl bte

Stimmung Öer 3eiten jurürf, Öa er ben fpartQnifcfjen

t^önig flgis in bie 3üricf)er I}erf>ältniffc befcfjtoor.

lüie bomals iy'dtte er gern einen Äreis 6Icicf)gefinn#

ter gefjobt, t^nen bie getungcnflen 5tü(fe qus feiner

Scf)rift oorgulefen; aber es gibt feine öcrtjje mel)r,

Bobmer liegt feit ^rt\^tl)n Jobben in bcr 6rbe, und
flatt feiner ^eiteren JTIenfcf)licf)feit 5crrf(f)en bie ^u*
maniflen über hie 3üricf)er 3ugenb. 6Ieicf)toof)(/ als

er gu 6nbe ifl mit feiner 5cf)rift unb im 6tfüi)l tiefer

Danfbarteit aufatmet nacf) ber fiebrigen flnfpan»

nung biefer HJocfjen, treibt es i^n, einen Ärets alter

^reunbe gu fu(f)en, benen er bie ^auptflürfe feiner

JIacf)forfd[)ungen oorlefen barf. Die meiflen fmb
unterbeffen 6rof^oäter getöorben gleich if)m, unb ber

Beruf f)at nid)t allen 3eit gelaffen, htn £ebensfragen

fo naf)e ju bleiben tx)ie er; aber bie S^euersbrunfl von
HJeflen ^ot fo oiele Branbflorfen in bie Qdywtii i)tr*

übergetöorfen, ba(^ aucf) bie 3urü(f()altenben bie Un«
rufje ber 3eit füf)len; unb f(f)lief^litf) Ift ^etnric^

Peflalojgi nicf)t mef)r allein ber flrmennanr oon

JTeuf)of, fonbern aucf) ber berühmte XJerfaffer oon
„£ienf)arb unb Gertrub" unb fc^toeijerifcfjer £i)rtn«

bürger ber fran3Öfifrf)en Jlepublif.

So fommt es gu einem 5rüf)fommerabenb/ too er

toieber toie als Jüngling mit bem flgis nun mit fei»

ncn JIatf)forrcf)ungen über ben 6ang bcr Jlatur bo»

fi^t unb feine jitternbe Stimme HJege in i^re ^crjen
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futf)cn Vdftt 6r toeifj, bics ifl für lf)n mef)r als eine

6jf)rift, es ifl bie Grunbloge alfes beffen, toas er in

Toten unb UJorten t)erfucf)t ^öt/ bie Jle(f)tferti9un9

feines im bürgerncf)en 6tnn gerd)eiterfen Dafeins,

jugleicf) ein Jleligionsburf) ber 3ett, toie er feines

HnnU Aber bie Jreunbe i)ahen ettoas anberes von

betn 6f)renbür9er ber S^rongofen ertoartet, etmas,

barin ber Branb ber 3eit ift; fie fef)en ficf) t»ieber

einmal enttäufcf)t burcf) if)n, unb obtoof)! f^e betreten

fcf)tx)eigen unb oor feinen gitternben HJorten (lumm
bleiben, mag in allen bas 9leicf)e 6efül)l fein: baf^

in biefem Tnenfcf)en eine franff)afte 5prungl)aftigs

feit fei; nun er als S^igur für bie Öffentlicf)feit fef!*

flef)t unb fein löeg burcf) t)k 6rfolge t)orgejeicf)nct

i(l, tjerföllt er auf pf)ilofopf)ir^e öpefulationen, ju

benen es il)m — fo fd)eint es ifjnen — burc^aus an

ber Bilbung fel)lt. Der flbenb gel)t peinlicl) in eine

betretene Btimmung aus; nur ein alter £anbpfarrer

oom 6ee, ber il)n f(i)on mehrmals im JTeul)of be*

fu(f)t \)atf ein eljrlicf) gefmnter TRenfc^enfreunb, tfl

erregt oon bem ßbenb. 6r begleitet il)n natf) ber

fleinen 6tabt l)inüber, unb S^tlnnd) Peflalogji fc()eint

CS, als ob er auf ber monblicf)ten Brürfe unb natf)*

f)er in bem 6cf)attengett)infel ber 6affen ein paarmal

tief oom ^erjen feufje. Erft oor feiner Tür finbet

ber JTtänn bie lüorte ju feiner Betüegung, inbem

er bie Äoppe abnimmt unb ein paarmal über fein

toeifjes ^aar flrtid)t: er muffe flbrcf)ieb oon il)m

nel)men; er fönne ficf) nun einmal fein Cf)riffentum

nicf)t als einen ^irfd)baum benfen, t^en ficf) bie JUen*

fcf)en feiber in if)ren Garten gepflanzt f)ötten!

3n feine JTtilbe \ft if)m unvermutet ber pfarrcr»
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ndf)c 3orn gefaf)ren; e^e Sj>e{nr\d) Peflalojji — Öer

mefjr Öen 3orn oIs hie HJorte verftei)t — aus feiner

Beflürgung onttüorten tönntt, t(l Öer alte TRann
fcf)on im 6cf)Iagfd)otten ber näcf)(len Quergoffe ver-

fcf)t»unben. 6ie toollen alle bas Befle, fagt er bitter,

als er im ©unfein bie enge Stiege allein f)inaufs

tappt, aber fie für(f)ten bas Gute. JTocf) in berfelben

Jlad)t aber fcf)reibt er ficf) felber eine bittere Grab*

rebe als 3Tacf)rDort gu feiner 6cf)rift: „Xlnb bie UJelt

3erfcf)lug il)n mit il)rem eifernen Jammer, toie bie

JTIaurer einen unbraucf)baren 6tein jum £ücfenfüls

ler 2tDifd)en ben fd)le(f)tefEen Brorfenl"

68

6s gefjt ^einricf) peflalojji mit feinen 3Tacf)for*

fcf)ungen in ber grofjen HJelt nicfjt anbers als in ber

6nge feiner 3üricf)er S^reunbe; trotj feinem flel)ents

[id)tn 6c()luf^t»ort fommt fein 6cf)0, unb toenn alles

ein blaffer Unfmn getoefen tüöre, fönnte bie Stille

nicfjt peinlicf)er fein. Aber nun ifl es gu 6nbe mit ber

Binfieblerfd^oft unb ber IDarte^eit feiner einfamen

jnann€sjal)re: bie Stube ber JTIutter f)at if)n toieber

in feine "Daterflabt gebracf)t, unb Don ben Signalen

feiner Jünglingsgeit erfüllt, nimmt er teil an bem
.^anbel mit bem aufrül)rerircf)en Stäfa, ber aucf) hen

ßefirengen i^erren in 3üricf) bie Scfjicffalsflunbe

läutet.

6r fjat ben Anfang fcfjon in bem 12Jinter erlebt,

als er feinem üetter S^ot^e bas .^aus in Jlicf)tersroil

()ütete. flud) burcf) bie Dörfer om See ifl ber Sturm»
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toinb ber Jnenfcf)cnrccf)tc getocf)t unb i)at in Öem un«

tcrbrürftcn £anboolP 5ie Brinncrung an alte 6ererf)*

tigteitcn gctocrft, an bcn Äappetcr Brief unb ben

IUaIbmanmfcf)en öprucf). flis bic Hrfunben fitf) in

bcr 6emcinbelabc ju Äüsnacljt toirBlicf) fanbcn,

f)abcn bic öccbauern gu Äüsna(f)t, Jörgen unb

ötäfa ein TRemorioI an bie öefirengen ^erren in

3üricf) gefanbt, ob biefe Briefe nocf) ju Jle(f)t bc«

flänben? Das allein aber \)Qt titn Jläbelsfü()rcrn

fcf)on ben ,Kopf toflen foüen, unb nur ber f)inreipen«

hen Berebfamfeit £at)aters i(l es gelungen, Blutur*

teile gu oerf)inbern. öeitbem fi^en if)rer gtoei aus

ben brei Orten gefangen im lÖellenberg, unb über

bem ^aupt bes älteflen, eines ftebjigjö^rigen Greifes

aus Stöfa, namens Bobmer, ifE auf offenem JTTarPt

bas 5cf)toert bes ^enfers gefcf^roungen toorben, jum
3etcf)en, t^afh fein S.tbtn hen 3üric^er ^erren oerfal«

len fei.

^einricf) Peflalojgi f)at bamals felber im I}erbacf)t

geflanben, bas JTTemorial oerfaf^t gu l)abtn, als nun
ber ^anbel in einen Bürgerfrieg ausguge^en rcf)eint,

inbem bas erbitterte £anboolf — oon ben Sturm«

nacf)ricf)ten aus 5ranPreicf) mutig gemacf)t — bie

fluff)^ebung bes ungerecf)ten Urteils unb bie S^rei«

gäbe ber EingeFerferten unter flnbrof)ung offener

öetoalt verlangt, fo ba(B bie Jleoolution in ber

6cl)töeij f)ier if)ren Ausgang nef)men töill: i(l er ber

einzige 3üricf)er, ber es toagen barf, in bas empörte

6täfa gu gel)en, um mit ber Geltung feines JTamens

ben blutigen 6reigniffen entgegenzuarbeiten. 6r f)at

es unterbeffen auf fonberbare }33elfe gum JabriPan«

ten gebrarf)t: eine 6eibenfirma 3^00 r\d)Ut auf ber
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Ißlattt in 3ürtrf) eine S^abriB tin unÖ braucfjt einen

3üricf)er Bürger als 3nf)abcr, um bie Erlaubnis ber

Jlieberlaffung ju erf)QUen; toeil, toie er felber fpot«

tet, fein JTQmc in Öen gtoeiunöfünfgig 3^^^^" ^^^

eingig BrQUcf)bQre an if)m i(T, läfjt ^einricf) Ißtfla^

lojji ficf) ben abkaufen. 60 füfjrt er bürgerlicf) nur

nocf) ein 6cf)attenbafein; aber mit 6enbfd)riften unb
Flugblättern ftocfert fein tonÖfQf)i'^"öer JTIenfcf)ens

geifl burcf) ben toilben ^anöel. 3um erflenmal feit

feiner 3ünglings3eit Bommt er babei toieb^r mit Sa«

ooter überein, ber — t»ie er in ttn 6eegemeinben —
in 3üricf) bie Jlegierung oon getoattfamen öcf)ritten

abf)ölt. liberaH liegen bie DUaffen gur offenen 6m*
pörung bereit. Blut folt bie oertöeigerte 6ere(f)tiga

feit auslöfen, unb bie Derf)anblungen gtoircf)en ^tn

feinbli(f)en JTtäcf)ten fmb abgebrocf)en: ba überbringt

S^tinnd) peflalojji einen offenen Brief ßaoaters an

ben rebli(f)fEen THann in 6täfa, in t^em eine frieblic()c

S^reiloffung ber Verurteilten aufs beflimmteflc in

flusficf)t geflellt txjirb. Unb fo ef)rlicf) ifl bas üer*

trauen ber £anbbürger auf bie beiben JTIänner, baf^

bie IBoffen nocf) einmal ruf)en.

Hm fo aufrüf)rerifcf)er aber tut bas gugelaufene

Uolf, bas ficf) eine Gelegenheit entfcf)tx)inben fief)t.

öeitbem es firf) ^erumgefprocf)en i)at, baf5 in ötöfa

ber ^anbel bes unterbrücften £anboolPs mit tcn

f)Ocf)mütigen 6tabtf)erren gum flustrag Pommen foll,

\\l bort alles gufammengefirömt, töos in ber3üricf)cr

^errfcf)aft unb in ben Äantonen runbum auf bcn

Tag ber flbrecf)nung tcartet, fo bafj bie IDirtfd;aftcn

unb Scf)eunen in Stäfa ooll fmb oon einer braunen

toilben Jllenge: e{)rlicf) Uerbitterf»». bie auf üergel«
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tung lauern, unb öetDOÜtötiges Betteloolf, bas 1(1)0

n

von einer plünÖerung ber rei(f)en 3ürtcf)(labt träumt,

alte Äriegsläufer, bie in ber neuen Drbnung leinen

J^ici^ mef)r gefunben f)aben. 6ie f)aben ifjr ^oupt*

lager in einer leeren Scf)eune, xdo fie bie 3üri(f)er

Ferren mit xöilben 5^Iücf)en nacf) bem Parifer üor-

bitb an bie £aternen \)'dnQen, obwohl fie oorlöufig

tocbcr £aternen nocf) 3üricf)er begaben. 3m Ver-

trauen auf feine Geltung, toagt fid) S)tinrid) pefla=

logji mit bem Brief £aoaters aud) ba f)in^in; ober ba

toiffen fie nicfjts oon „£ienl)arb unb öertrub" unb

feinem 6l)renbürgertum, il)nen i(l er nid)ts als ein

3üri(f)er Spion, unb fo empfängt ii)n in ber f)alb-

J)ellen 6cJ)eune eine Bcf)xx)eigfamfeit, bie nur l)öf)nifd)

la(f)en, nicf)t mef)r fprecf)en fann. 3u arglos in fei«

nem 6ifer, fängt er an, gutmütig f(f)eltenb auf fie

cinjureben; aber als er fd)on benFt, fie gu rühren —
fo (lill ift es um il)n — , tut einer einen <Kuf, unb

gleicf) ift es, als ob fid) runbum il)re ^örner fenften.

6r l)at nocf) ein Btücf feiner »Hebe im JTtunb, ba

^cben fie if)n toie eine 6trof)puppe an htn Beinen

f)Ocf) unb tragen il)n, bie JTIarfeillaife l)eulenb, burcf)

ben Jlaum. Jlod) immer täufdjt ficf) ^einricl) peffa-

lojji über bie 6efal)r unb x)erfucf)t, auf fie einju*

rcb-en; aber je mel)r er babei in if)ren S^äuflen gap*

pclt, um fo l)öl)nirc()ß>* wirb bas ^e^gefdjrei — bis

ein 5cf)ufB fällt. Ciner f)at tien 3üricf)er abfc()iefBen

tüollen toie einen Scf)ü^enr)ogel, aber gefel)lt, bie ^u=»

gel iifd)t ins ßebälf. 3n ber üertx)irrung fommt er

tüieber auf t^en Boben; aber es xüäre feine Jlettung

für il)n getüefen, toenn ficf) nicf)t ein flafiger Äerl

mit einem alten 6olbatenl)ut oorgebrängt ^dtU; ber
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if)m gleicf) beim eintritt burcf) bos DOn feurigen JTors

ben entftellte 6eficf)t unÖ um einer Äf)nlicf)feit toillen

aufgefallen toäre: .^eif^t Öer JTIann nicf)t Peflolojji?

Hnb als einige Verblüffte 5ie barfd^e 5^rage be}of)en:

IDonn Branb unb Peft, toer i\)n anrührt! 6r gef)ör(

mir, tx)ir l)aben nod) ettoos miteinonber ausgu*

mocf)en! Dabei ()at er fd)on feinen alten Jleiterföbel

blanf, unb S^einnd) Peflalojgi meint, fein flrm muffe

unter bem Griff 2erbrecf)en, roie er if)n burcf) bas

6ebränge fcf)iebt unb mit bem 5^uf^ bas Happernbe

Xor aufflößt: 60, «^eiri, fagt er, als er if)n brauf^en

f)at — unb Sj>einrid) peftalogji aus bem üerxDüfleten

6eficf)t h^n 6rnfl £uginbü()l ernennt — , je0t fcfjou,

baf^ bu roeiterFommfl!

69

JRit biefem Ilorfpiel in ber 6cf)eune ifl bas Kriegs*

tf)eater in 6täfa fd)on txjieöer aus; bereits am brit*

ten Tag banocf) Fommt ber Bürgermeifler HJpfS,

burcf) einen bringenben Brief £aüaters aus ber Tag«

faf3ung in flarau gerufen, ju einer 6it3ung ber J^äte

unb Bürger, bie ben lOünfcfjen bes ßanboolfs nad)-

gibt. Speinrid) Peflalojji ifl babei, toie fic unter

Glorfengelout unb yreubenfcf)üffen bie Befreiten in

gefcf)mü(ften HJagen abfjolen, unb an ber ßrenje

oon SolliFon fpricf)t er bem ef)rtDÜrbigen Bobmer
einen 3uruf, bem biesmal bie S^reube lauter nacf)*

fttireit als bie löut in ber Scf)eune. Den £uginbü()l

finbet er nicf)t mef)r, ber gehört gu benen, bie fid;,

ber neuen £age mif^trauenb, baDongemacf)t Ijoben,

an einem anbern Ort bie flbrecf)nung ju ertoarten;
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benn taft bic olte Seit (lürmifd) ju 8nbe ge^t, füf)(t

jebcr in ber 6(f)tx)ctj, feitbem bcr General Bonaparte

oon feinem fiegreicfjen S^elbgug in 3talien nacf) J\a»

flatt fctb(Tf)errIic() burcf)s £anb gereifl ifl, 6unfl unb
Hngunfl toie ein ^errfcf)er oerteilenb.

^einricf) pc(Ialo33i permag bie Stunbe nun borf)

nicf>t in 3üricf) gu ertoarten; in ber öeibenfabrif auf

ber platte \ft nur fein OTamc nötig, er felber gef)l

nocf) einmal auf bas Birrfelb gurürf. Uor^er Idftt

er bie Stuben feiner JHutter ausräumen unti fö()rt

fo nacf) breifjig Jahren jum anbernmal ouf einem

IDagen mit ^ausrat aus ber 6if)lportc ()inau3. 63

ifl ein gröulicf)er Xöintertag, unb er fommt im Dun»
fein auf bem JIeuf)of an, voo if)m feine 6cf)toiegcn»

tocf)ter unterbeffcn ein gxöeites 6nfelfinb geboren

l>at, fein 5o()n 3öfob aber fd)on oielc JTIonatc ge-

lähmt baliegt. 6s toar nocf) ju früf), fagte er ber

£ifabet(), bie nocf) im JTlonblic^t mit einem fcf)xx)eren

Äorb aus ber 6cf)eune fommt unb if)n oor 6rfTau*

nen ()infe^t: ic^ mufS ein Heines toarten, bis fie micf)

braucf)en; meinen Jlamen f)ab' icf) baf)inten gelaffen;

er ift in 3üric^ Jabrifant!

6s ifl voirtVid) nur nocf) ein Heines; fünfmal

fommt er noc^ Sonntags auf feinem pferbcf)en nacf)

Brugg, im öafl^of jum Sternen bie Sc{)afff)aufer

Seitung gu lefen, unb jebesmal fmb es ber Sturm«
nacf)ricf)ten mef)r: 3m lOoabtlanb fängt es an mit

ber £emanifcf)en JlepubliP; toof)l rufen bie Berner

ben £anb(lurm auf gegen bie einbringcnben S^ran*

gofen, unb Xaufenbe folgen herx Sturmglocfen, aber

bie Äräfte fmb perjettelt; als es bem tapferen Dberfl

oon örafenrieb gelingt, bie JJ}e[fd)en im Senfetal
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blutig ju fd){QQen, ifl bcr5cf)Iag u?nfon(}, toeil unter«

beffen ber General 6(f)auenburg nacf) bem Gefed)t

bei Sroubrunnen an einem JTlQrjmittag in Bern

eingebogen ifl unb ber unbefiegten 6tQbtberrlicf)feit

eines (ial)Ytau]en^s ein unrüf)miicf)e9 6nbe gemacht

i)at.

löie ^einricf) Peflalojji gum ferf)(}enmal geritten

Pommt, pef)f, uon eilfertigen Patrioten aufgericf)tet,

aucf) fcf)on in Brugg ber yreif)eit9baum: es ifl oor*

über mit ber ölten £ibgenoffenf(f)aft ber £anbflänbe;

bie Xagfaljung in flarau muf5 im 3t»ang ber fran»

3Öfifcf)en lOaffen bie ^eloetifcfje «KepubliP proHamic«

ren. DbxDobl ber Baum i()m immer norf) ju bünn
unb of)ne Wurzeln i(I, (leigt er ab oon feinem Xier

unb taufest ^tn BruberPuf^. 3m Sternen toill man
ibn besf)alb f)änfeln, er ober fäf)rt fie gornig an:

Die alte HJelt Ponnte pon ^einricf) Pef^alogji nur
nod) ben Jlamen gebraucf)en, oielleicf)t, il)r ^errcn,

hafl in ber neuen pla^ für mirf) felber ifl!

70

^einricf) Peflaloggi xDeifJ tx)ie toenige im £anb, bafj

bie 5^reif)eit eines DolPes anbere Dinge oerlangt, als

txxfh il)m bie Äetten einer ungere(f)ten Uerfaffung

abgenommen toerben: ber Baum, hm fie im lüalb

abrcf)neibtn unb o^ne DJurgeln in bie 6traf5e pflan*

gen, fcbeint il)m ein paffendes öinnbilb folcfjer 5^rei»

beit. 6r aber ifi auf feinem JTeubof ^er flrmennarr

getxjorben, toeil er einen Sreibeitsbaum mit HJur«

jeln xDollte: 6in UolP, bas fmb taufenb unb oiele
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tQufenb einzelne; Jeöer einzelne aber bringt eine

lebendige TRenfd)enfeele mit auf bie £rbe, unb toer

biefen 6eelen ein Gärtner t(l, baf^ fie in ber Jugenb

löurjeln fd)Iogen fönnen ju einer ti)irHicf)en fln»

fd)auung ber lüeltgufammen^änge, tut mef)r für bie

5rei()eit, als t»er einen neuen 3aun mit pro()lenben

5^ä()ncf)en an ^tn Toren um t^en Garten 3ief)t. üon
allen S^iguren um „£ien^arb unb öertrub" flel)t if)m

ber £eutnont 6lüpf)i am näcf)flen, ber ftrf) fein beffe^

res £os auf ber UJelt finbet, als titn Dorffinbern

in Bonnal fin 6cf)ulmeif^er gu fein; unt> feit bem

Tag, ba bie S^t{vetifd)e «Kepublif J\aum für folcf)e

©inge gibt, brennt ^einricf) peflalojji cor Begierbe,

es feinem £eutnant gleicf)gutun.

6leicf) in titn Frühlingstagen ber jungen JlepubliP

gef)t er f)inüber nacf) flarau, fiel) bem "Daterlonb an-

zubieten. £r finbet es ungünflig, inbem ber jufiän«

bige JRinifEer, an ^en er burcf) £ax)ater bringenb

empfohlen ifl, nocf) in Paris tx)eilt. Xro^bem fpürt

er gleich, baf^ bie £ebensluft ber neuen I}erf)ältniffe

if)m günfiiger tx)ef)t; fein JTame r(f)lie(5t Türen auf,

an bie er bisl)er oergebÜcf) Hopfte, unb als er einen

Brief f)interläf^t, tx)eif^ er ricf)er, baf^ in t>en RtUn^

föcf)ern fein 6torffifcf) baraus roirb.

©er neugebacfene JRiniffer ber ^ünfle unb lUif*

fenr(f)aften fllbert 6tapfer ifl üorbem Profeffor ber

Pf)iI<^fop!)i^ i^ Bern getoefen; er tann Sj>einud) pe-

(lalojji nicf)t freunblid)er gefmnt fein, als es 3felin

unb Battier oor if)m geroefen fmb, aber feine JTIi*

ni(}er!)änbe greifen txjeiter als bie irrigen; aucf) fel)rt

bie neue tKegierung nocf) f^^arf als neuer Befen, unb

unter ben JTIönnern in ber ScfjtDeij ifl feiner, ber
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aufricf)tiger babei f)elfen tx)!!! als 5er Cinfiebler unb

Armennorr oom JIeuf)of. 6tQpfer ifl faum aus ^a-

ris gurücf, als ifjn bie Bürger oon Horau fcf)on fafi

täglich mit ^einricf) Peflaloj^i untertoegs fef)en. £r

lutfcf)t nocf) immer an feinem ^alstud)3ipfel unb

fleUt aucf) fonfT neben bem feinen unb geroanbten

Stopfer einen altmobifcf)en örof^oater oom £anb

Dor; aber f)ier fennen unb e^ren if)n oiele, bie if)m

nun bie lange Scf)i(ffals^eit auf JTeul)of als ein IRar*

tprium ber neuen ,^errlicf)feit anrechnen; benn in

flarau als "Dorort i(l man mit ber »^eloetifdjen «Ke*

publiF nicf)t übel jufrieben.

ötapfer, ber ooll eigener 3^een ifl, toill guerfl ber

allgemeinen S(fyulnot bes £anbes burcf) ein £ef)rer*

feminar abfjelfen, burcf) bas enblicf) anbere TRönner

als 6cf)neiber unb Bcf)u(ler in bie Dorf fcf)ulen Pämen;

er tritt eines Tages auf ber Btraf^e mit bem 6infall

auf if)n ju, baf^ er bie Leitung übernef)me. Aber

^einricf) pefEalojji f)at gerabe ^inbern gugef)ört, bie

in einem fcfjattigen DJinfel 6cf)ule fpielen unb fid)

mit prügelflorf unb 6efcf)rei ^cn Äate(f)ismus ab-

f)ören; bie gange Binnlofigfeit biefes Betriebes ifl

il)m aufgegangen als ein ^anbtxjerf, bas tueber

HJerfgeug nocf) S^ertigfeiten f)at, unb tx)ef)mütig

läcf)elnb entgegnet er bem JTIinifEer: lOie foll man
ettoas lel)ren fönnen, txjas noc^ Peiner fann? 6s

f)ilft ni(f>ts, Bürger JTIinifler, icf) muß erfl 5(f)ul-

meifler toerben!
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71

S^nnrid) Peflalogg! l)at bem JTImtfler ben plan
einer flrmenrd)ule eingereid)t; ber ifl genef)migt toor«

ben, unb er toartet auf bie flntxjeifung, roo er be*

ginnen fönne, als ber neue Befen ber Jlegierung

fd)on im Stiel gu toacfeln beginnt. 3m Jwni foll ber

^elpetifrf)en «Kepublif ber ^ulbigungseib geleiflet

toerben; aber bie UrFantone, bie unter bem tapfe«

ren Jlebing ben unerbetenen 6eburtsf)elfern aus

S^ranfreid) bis gule^t blutigen DJiberflanb geleistet

unb bei JTTorgarten bem Sc^lac5tenrul)m ber üäter

ein neues Blatt beigefügt f)aben, bleiben f)alsfEarrig.

6ie toerben oon btn fran3Öfifcf)en ^eerf)aufen über»

xDältigt, aber fie geben if)r ^erj md)t aus ber ^anb.
6l)e ^einricf) Peflaloggi es merft, fief)t er fid) bem
Ul)rtDerf in florau eingefügt, bas fol(f)em löiber«

ftanb 3um Xro0 bie mue 6cf)xi>ei3er3eit einlaufen foll:

es gilt, Aufrufe ju fd;reiben, reblict) unb einleuc^«

tenb genug, jum toenigflen bie öuttoilligen für bie

neue Drbnung gu geminnen. 6s fmb ttint Jlacf)»

forfct)ungen mef)r, twas er fcfjreibt, es (inb bie quel«

lenben XÖorte eines 5^ürfpred)s, ber bas 6c^i(ffal bes

flngeHagten in bie JRa(f)t feiner Jlebe gelegt fief)t.

S^ür il)n i(l bie 6ocf)e 5ranfreicf)s bie 6ntfcl)eibung

ber JTIenfd)f)eit; toenn ficf) bie Bcf)tx)ei3 if)r abtoenbet,

ifl (le für lange verloren : „3f)r tretet }e0t f)in, bie

5acf)e ber Teile unb lOinPelriebe gegen alle 6epler,

bie öacbe ber Uölfer gegen alle Unterbrürfer — bie

6a(f)e ber Äircf)en unb 6cf)ulen, ber Vernunft unb

bes S^leipes gegen bie Barbarei, 'Dummf)eit, Bettelei

unb bas 6lenb ju perteibigen!" IDieber toie in ötöfo

258



(lef)t er mit Öer JTIacf)t feiner Jlebe im «Kampf, ober

Diesmal Qel)t fie ans gan^e Qd)voei%erx)o{t; ifjm gu*

liebe f)at er S^ürfprecf) toerben roollen aus hen örie»

(f>entröumen feiner 3ü"9ti"9S3eit, nun i|l es gum
gtöeitenmal IIJaf)rl)eit getooröen,

Hls aucf) ^h 6etoalt gu flarau es mit einem Jle«

gierungsblatt oerfurf)t, öen guten lUillen unb bie Bin«

f\d)t iljrer JTIac^t^aber in alle Äöpfe gu preÖigen, ifl

^einricf) Peftalojgi 5er JRann bes 5cf)irffals, es gu

leiten: (Tatt in eine flrmenfcf)ule, fief)t er firf) in bie

J^ebahion bes „,^eloetifcf)en TJolfsblattes" gefegt,

bas Dom ^erbft ab tDÖcf)entlic^ erfcfjeinen folL 6s

toiebert)olt ficf) alles, benft er, ber es üorbem mit

feinem „6cf)tr)ei3erblatt" fcf)on auf eigene »^anb cer*

fucf)t Ijat, Aber bie eigene ^anb i(I beffer baran ge«

tcefen, fie fjat f(f)reiben fönnen, toas (le töollte; f)ier

fommen anbere mit if)ren Scljriftflürfen: er ifl

f(f)lie(^licf) ni(f)ts als ein öeFretär, ber ficf) mit bem
guten lOillen unb ber Xorf>eit feiner üorgefe^ten l)er*

umpd)lögt. flurf) toas er felber (cf)reibt, xx>irb il)m

biftiert, unb ba er nicf)ts of)ne feine ^erg oermag,

f^eigert er ficf) in einen blinben Glauben l>inein, aus

bem er rebet unb [d)Ttibt, als ob bas alles fein ^erg*

blut toöre.

Hm 8. September enblicf) errcf)eint bie erfle Jlnm*

mer, tags barauf aber tut bas öcf)i(ffal einen S(f)lag

auf feinen Jlebahionstifd), baf^ il)m bie 6preu feiner

politifcf)en £eitartifel für immer burcfjeinanberfliegt.

6r ifl unterbtffen mit ber Jlegierung als ifjr unlös*

bares flnljängfel narf) £ugern gebogen, ber neuen

^auptflabt ber ^eloetifcf^en «KepubliP, wo if)m bie

Berge ber Xelle unb HJinfelriebe, üon benen er ge*

17* 259



fd)Yteben f)at, täglirf) tjor flugen flefjen» flucf) fäi)Yt

er eines Xages mit fiegranb üon Bafel unb onbern

Jläten aus bem Direhorium über ben grünblauen

See in bie enge Burf)t von Stansflab, too fie unter

freiem ^immel eine Befprerf)ung mit ^en aufffönbi*

rd;en JTibt»albenern f)aben, bie ber<KepubIi0 ^en oer«

langten 6ib oertoeigern. Cr xft ^en BoHtoerFen ber

f)eimatlicf>en ltnabf)ängig!'eit noc^ nic{)t fo nafyt ge«

xxjefen, unb als er aus bem ^a\)n ans Ufer tritt,

möchte er ficf) oor 6f)rfurcf)t f)lnwerfen, ^tn f)eiligen

Boben 3u füffen. 6r fief)t aber aurf) ben .^ufaren«

fapu^iner, tx)ie fic if)n nennen, ben Pater paul
ötpger, ^tn roten 3ünber ber fonatifcf)en üolfsbe*

tx>egung; in Xobesfeinbfdjaft (Ief)en fie auf bem ge*

f)eingten Boben gegeneinanber, ^it in beiben £agern

bocf) S(J)tr>ei3er unb um berfelben ^eimat töillen voU
ler S^einbfdjaft fmb. löie leicf)t i(l ber ^a(^ ber JUens

(cf)en aufzurufen, unb tx)ie fd)tx)cr bie 6üte! benh er

unb füf)lt mit einem fcfjaubernben Bli(f in fein £eben,

bafj er nun feiber Partei ift: mit anberen, aber ni(f)t

befferen 6rünben als biefe JTTänner aus Jlibtoalben

aucf), bie alle il)re i^änbe toie gum ö(f)tx)ur über»

einanbergelegt l)alten unb gleicf) ben Stieren il)res

£anbes bafTel)en, bie oermeintlicfje yreif)eit ber üä^

ter gu oerteibigen.

"Da bie JTibroalbener es nicf)t bei if>rer DJetgerung

beioffen, fonbern ficf) gu groeitaufenb tuaffenfä^igen

JTIännern um ben ^ufarenfapuginer (cf)aren, bie oon

Hri unb Bcf)top3 Sugug erhalten, un^ fo bi(f)t cor

ben Toren ber ^auptfTabt Sujern eine böfe Gefaf)r

für bie junge JlepubliP bebeuten, jumol bie fatf)0*

lifcf)en Sugerner felbff mef)r ju ben JTi^toalbenern
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als ju 5er ht^erifd)tn Jlegterung f)alten: ruft bic ben

6eneral 6(f>Quenbur9 gu ^ilfe. Der rürft mit fecf)s

jef)ntaufenb ^rangofen an, Öas £änbcf)en gum ße*

f)orfam ju groingen; brei Tage braucfjen fie nacf) b-en

crfEen Scf)üffen, bis fie üor Stans aneinanberBom*

men, aber bann ifl es Fein Solbatenfrieg mef)r:

S^rauen unb ^inber, alles, tüas einen alten JRorgen*

(lern, ein Beit ober eine Senfe tragen, fann, ift babci,

unb als bie S^rangofen am Sonntagmittag mit bem

6Iorfenfrf)lag gtoölf in Stans einrücken, gilt es ntc^t

bcn Sieg, fonbtrn titn Anfang einer graufamen

JTTe^elei. 6s ift ben JlibtDalbenern eingerebet toorben,

tiafl es um ^en Glauben gefje, brum toollen fic Ue»

ber (Serben, als in bie ^änbe ber ^e^er fallen. 3^^^^

^aus tx)irb eine Dpferflätte oerrücfter Jnenfcf)licf)tctt,

tief in bie Jiad)t gef)t ber tx)aJ)npmnige ^ampf, unb

am JRorgen if! bas blüljenbe Stans ein raucfjenbes

Jluinenfelb, barin bie £eicf)en toie geerntetc S^elb*

frü(f)te liegen. JTur ber ^^ufarenfapu^iner, ber if>nen

unüertDunbbare £eiber unb 6ngelfcf)aren oerfprocfjcn

f>at, ifl über bie Berge baüon.

^unberte oon £ugernern fmb — toeil es Sonntag

ifi — auf bie unteren Abgänge bes Pilatus unb

auf btn Bürgenftorf gefliegen, um bem fcf)recflicf)en

S(f)aufpiel toie einem TRanöoer gujufefjen. ^etnrirf)

Peflalogji txjar nicf)t unter ifjnen, aber er f)at in £u*

gern bie fernen »Kanonenfdjiöge gehört unb no(f) in

b'er Jlad)t JTocf)ricf)t oon bem Greuel bes Tages er«

I)alten. Drei Tage fpäter fä^rt er f)inüber unb fie^t

htn raucf)enben ,Kird)()of, too bie £uft nacf) ben oer«

brannten £eicf)en riedjt unb bie rcf)rDelenben Jlaurf)*

faulen ber erflirften Brönbe ben Gefallenen bie Toten*
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xoad)t f)Qlten, £cbenbigcs fcf)etnt auper bcn frangöfi*

fcf>en 5ol5Qten, bie mit oerbttterten 6cfi(f)tcrn nocf)

immer Xotengräberarbeit tun, ntemanb meF)r tn

ötans gu fein; toas bie S^rangofen md)t nieber»

gemacf)t ^aben, i(l in bie Berge geflogen; nur ein

Xrüppcf)en «Kinber fief)t er, bas firf) in feiner Ber»

jtöeiflung unter ber Äir(f)mauer gefcf)art fjat unb,

oon einigen 6oIbaten betDa(f)t, faum onbers aus»

fief)t qIs ein ^aufe jungen 6(f)lacf)tt)ief)s» 6r f)at

im Jlangen JTQf)rung für ftcf) felber mitgebrQcf)t, bie

teilt er U)ntn aus, unb toas er an 6elb bei ficf) ^at,

gibt er eilig ben öolbaten, bafh f^e if)m Brot \)oUn

unten am 6ee, too fcf)on ÄäJ)ne mit JIaf)rungsmit»

teln angekommen fmb. flutf) fpridjt er mit ben ,ßin«

bern unb löf^t ficf)'s ni(f)t angefjen, baf^ faum eines

eine flnttoort gibt; er oergifjt 3eit unb Ort um if)rer

JTot toiüen unb ruf)t nirf)t, bis er fie oHe in ber

Ätof!erf(f)eune Qebttttt ^ot, toeil im «Klofler felber

bie oertDunbeten Solbaten bis in bie 6änge liegen;

erfl, als er fie enblicf) fcf)Iafenb töeif^, furf)t er ficf)

felber ein £ager-

Bo bleibt er brei Tage lang mit if)nen unb ifl

glütflirf) betcegt, als fic^ bos Xrüppcf)en mef)rt; am
oierten JTIittog finbet if)n ein bringenber Bote aus

ßugern um ber fälligen JTummer bes „^eloetifcf)en

Bolfsblattes" toillen. 6r broud[)t lange, bis er fiel)

in bie papiertoelt feines legten Dafcins gurücfbefon«»

nen \)at; er fd)üttdt bcn JTIann, ber il)m folgt, jöl)*

jornig ab, unb tüäre fo ein Armer unter btn firm*

f!en geblieben, tcenn er nid)t bem JRinifler «Kengger

in bie flrme gelaufen toäre, ber aucf) biefe 8rnte ber

neuen Jlegierung beficfjfigen unb einen Bericf)t
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mQcfjen will: Sollen tnir nid)t ein paar Taufen5

„"üolfsblätter" fommen laffen, fagt er ingrimmtgi

%u if)m, unb bie Tränen quellen tf)m aus allen tKin*

nen feines Geficf)ts, bas 6Ienb einguroirfeln?

6in IQoifenf)aus toöre nötiger, fagt Jlengger unb

flellt fid) h^art roiber if)n. Da i(l .^einricf) Ißeflaio^^t

f(f)on am JTacf)mittag toieber in £u3ern, um feine

5tunbe gu oerfäumen, bas gu erreicf)en.

72

6s bauert brei lange JTTonate, bis bit Jlegierungs«

fjerren in Eugern fid) einigen, S^tlnrid) Peffalogji nacf)

5tans gu laffen. 6s ifl bie le^te IDarfegeit, boc^ töirb

bas Uierteljaf)r if)m longer als 3^5^*^ oor^er; fo

brängt bie Ungebulb, enblicf) aus bem ötauroaffer

feiner 6cf)riften in S^Iuf^ gu Pommen. 6r toürbe in

ben f)öcf)ften fllpen, of)ne Steuer unb TUaffer, anfan»

gen, toenn man i()n nur einmal anfangen lief^e.

6nblicf), im Degember, befc^lief^t bas Direktorium

ber ^eloetifd)en JlepubliP, bem Bürger Peflalojjt

bie 6inricf)tung unb £eitung eines Iüaifenf)aufes in

5tans gu übertragen; er tcartet tit Ausfertigung

nicf)t ab unb fäf)rt fc^on am gtoeiten Tag banacf)

über ben ntbeligen Bee, um bei ber Baueinric^tung

babei gu fein. Die flnflalt foll in einem S^Iügel bes

5rauenHoflers eingeri(f)tet tcerben, unb ber Bau*

meifler 6cf)mibt aus £ugern ge^t mit hinüber, bie

notroenbigen Beränberungen gu ma(f>en. Da fd)on

im S^trbfl eine fcf)arfe ^älte eingefallen i(l, fo ba(^

btn Bauern bie 6rbQpfel in ben S^elbern erfroren
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ftnb, \)at bcr junger Öie BetteltDaifen aus if)rcn

5cf)lupflöd)ern in 5te ,^Qufer gelogt, too of)ncf)in

fcf)on guoiel hungrige JHäuler toarten, fiöngfl ff^on,

beoor er Betten unb' bie fonflige 6tnncf)tung ^^^t,

fängt Speinrld) peflologgi an, Brot gu oerteilen unb
bobet feine Söglinge gu fucf)en; qIs er JRitte 3önuQr
bie erflen DQaifen bei fid) l)at, tann er 3unäcf)(I an
feinen lXnterricf)t benfen, fo oerelenbet ftnb fie»

6s ifl nur eine Stube fertig, fie aufzunehmen, unb
überoll in ben Gängen tüerfeln bie Bauleute norf) mit

Staub unb £ärm. Xiere könnten nirf)t fo vtrxoa\)r[ofi

fein xok biefe JRenfd)enfinber, bie mit eingetöurgelter

Ärä^e unb aufgebrocf)enen köpfen, oiele toie aus*

ge3ef)rte öerippe, gelb, grinfenb, mit flugen ooll

flngfl unb JTTif^trauen oon t>tn üertxjanbten ober

aud) com £anbjäger in ben Äreis feiner £iebe ge«

brad)t txjerben. 6s ifl anfangs fein pia^ ba, aufjer

einer $ausf)älterin in ber ,^ü(f)e irgenbtöen gur ^tlfe

unterzubringen; aucf) toenn es ginge, ^einricf) PefJa'

(oggi möcfjte es nicf)t. Damals in ben raucf>enben

Trümmern f)at bas JTIitleib fein ^erj ()ineingeriffcn;

je(3t aber gilt es bas 6fperiment feiner Se^re: baf^

aud) in bem niebrigflen Opfer ber menfcf)Ii(f)en "Der*

tx)af)rlofung norf) ein ^eim läge, ber gum Dafein

einer fittlicf)en unb freien JRenfrf)licf)feit gepflegt

tüerben fönne. 6r tceif^, bof^ ber 3toang einer

öuf^eren Drbnung, 6rmaf)nungen ober gar Strafen

bie t^ergen nur Derf)ärten tüürben, aus benen er bem
Äeim bie erfte JIo()rung geben tüill; nur bie £iebe

Dermag if)n gu toecfen, unb toas biefe 2iebt von tf)m

gu tun oerlangt, bas verm'6d)te if)m fein anberer:

6r fd)'d[t fic felber aus if)ren £umpen heraus, er
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wäfd)t if)ncn Öle Gef(f)tt)ürc unb Öte Äruflen öer ücr»

tx)af)rIofun9 ab, als ob er eine Xiermutter töäre tn

6em UJintertager, toof)tn fie bie JTot unb Äälte aus

b^er oerrcf)neiten Bergtoelt getrieben f)ötten. 6r tpt

unb f'^läft mit if)nen, er toeint mit if)ren £eiben unb

läcf^tt gu if)ren Heinen Jreuben, fie finb auf^er ber

ÜJelt unb auf^er Btans, fie finb bei tf)m, als ob fie

tüieber in btn Ausgang i()res £ebens gurü(fgeFef)rt

toären, um f)ier ben JRut gu finben, nad) fo oielcr

Bitterkeit bas IDafein nocf) einmal ju t)erfucl)en.

3n faum einem JTTonat fmb es fiebgig BJaifen,

unb obtr>ol)l allmöf)lirf) mef)r Stuben fertig toerben

unb aucf) fc^on fünfzig Betten baf!ef)en, fo baf^ er

tf)rer nur groonjig am flbenb f)eimrd)icPen mu(^, bie

tagsüber Pommen, ifl er immer nocf) allein unter

if)nen. Der Pfarrer Bufmger, ben bie Jlegierung an

Stelle bes enttxjicfjenen nacf) Btans gefanbt t)at, unb

ber Be3irPst)or(}ef)er Xruttmann — beibes töof)lge*

fmnte JTIänner, bie tapfer ju if)m ffeljen — brängen

barauf, baf^ er fiel) ^ilfe näl)me. Cr fonbe feinen,

ber o()ne 6cf)aben gtr»tfcf)en if)n unb bie oerfcf)eucl)ten

Seelen feiner 3öglinge treten fönnte.

flls bie 5rüf)lingsfonne tien Qd)nte toegrcf)mtlgt,

baf^ ficf) bie grünen JTIatten immer l)öl)er l)inauf in

bie töeif^en Berge f)eben, ifi in ber üertx>al)rloflen

5cf)ar bie JRenrcf)licf)Peit fcf)on dufherVid) gu ^aufe;

bie ölteren Äinber f)clfen il)m, bof^ ficf) bie Heineren

fauber l)alten, bie orbentlicf)e JIal)tung f)at oielen bie

Barfen gerötet, unb nun toartet er, baf^ bie S^rül)»

lingsfonne fie braune. Einige locft if)r Btraf^enblut,

unb mancf)mal Qefd)kl)t es, baf^ eins in ber Dämme»
rung cntti>ifcf)t, onbere fommcn bafür toicber: es tfl
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ein tDcntg toic ein BtcnenfEorf, txjenn bic IDärmc

brängt, 6r Vdfht es ficf) nicf)t oerbriepcn, fofef)r \\)n

btr llntant unÖ bie Untreue f(f)mergen; benn nun
t(l er längfE in ben ©ingen mit if)nen, bie if)m mti)t

gelten qIs orbentn(f)e9 6ffen unb faubere .Kleibung.

©er 5eelenfänger i)at if)nen bie 5cf)Itngen gelegt, unb

ob if)n bas JTtitgefüf)! f)inrei(^t, too ein ödjmer^ ober

eine Jreube an fie fommt, ob er mit feinen 6ro(^*

oaterbeinen treppauf unb »ab rennen mup unb

gtoan^ig ^änbe gu toenig toären, alles bas ju tun,

tx30s auf if)n märtet: es finb nur bie öpinnfäben

feiner flbficfjt, tilt er unermüblitf) um tf)re Seelen

legt; er feiber fi^t (lill mitten im Jltft utiö marttt

auf bie 6tunben, t»o er feine £el)rc an i^nen oer-

furf)en barf.

73

£ängfl f)at ^einricf) Peflalogji cngefangctt gu

unterri(f)ten: anfangs ifE er fid) oorgefommen n)te

ber alte £ef)rer, gu bem il)n bas Babeli brachte; ourf)

fo mit ber llngebuft> feines Alters im 6ebränge il)rer

lOünfcbe un^ S^ragen: töo es fcf)t»er toäre, mit einem

Präger fertig %u t»erben, finb es ©u^enbe, unb ba»

hd fi^en bie Trögen nocf) immer abfeits in tf)rer

Untätigfeit, ©ocf) merfen fie bolb, toenn er fid) laut

fprecfjenb l)inRcllf/ bafj fie alle nur fein einziger 3u-

börer fmb. Er lef)rt fie, feine Sä^e im Cf)or gu roic*

berf)olen, unb locft flnttoorten f)erau3, bie fie ge«

meinfam fagen tonnen; töglicf) geteilter in biefer

Äunf!, bie aucf) bie UnaufmerPfamen in feinen

6pracf)Preis gief;t, entberft er bas Geheimnis ber

«klaffe, tit aus bem Vielerlei oon 6c()ülern ein
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HJefcn mad)t, fo baft es gleicf) Ifl, ob if)rcr öret

ober breipig bofi^en. 'Dabei nimmt er fid) angflltcf)

tn a(i)tf ettoQS S^remÖcs in fie f)ineinjufpred[)cn; tm*

mcr lauert er, too il)rt Binne unb Gebonfen fmb,

um fte für ftc^ einjufangen. 3rgenbt»o \ft ein Jiifh

in ber löonb, ber toie ein feltfames Xier ,QU9fief)t,

einen langen öcfjnobel toie eine 6nte, aber S^üf^e

toie ein JlTaifäfer f)at; ob fte toollen ober nitf>t,

toenn if)re Blicfe burtf) htn «Kaum Qtf)en, gongen

fie baran fefl: er fängt if)nen bas Ungeheuer ein

in 5ä^e, bie fte toillig nac^fprecf)en, meil fte oon

tf)nen felber gefunben finb.

Einige i)ahtn Bücf)er, unb ein paar Pönnen fogar

ein toeniges lefen; er jeigt htn anbern, U30 biefe

^eyenmei(Terfun|l ifjre «^erPunft f)at. 6r Vdfht fte in

ben BJorten bit tönenben unb gi(cf)enben £aute fin*

ben unb mad)t ein luftiges Spiel baraus, i^rer gt»ei

miteinanber gu oerbinben, }eben einzelnen bur(f)s

flbc f)inburd[); babei fdtfont er ficf) ni(f)t, unermüb-

lief) bo9 ba, be, bi, bo mitgufprecfjen, bis if)nt bie

Stimme in ber Brufl fd)artig tüirb; mandymai

Pommt er ftcf) oor töie ein Sj>al)n, txjenn er rrf)tDi^enb

baflef)t unb mit if)nen Präf)t. Bis eine Btunbe mit

JRinuten unb ein Tag mit 6tunben abgelaufen ifl,

läfjt ficf) oiel f)ineinfüllen, unb Tag für Tag gef)t es

oergtDirfter %u, oom bal, bei, bil, bol, bul jum balP,

belP, bilP: immer anbers marfcfjieren bie 6olbaten

aus if)rem JRunb auf, bis if)nen alle "Übungen,

rerf>tss unb linPsum, Pel)rt unb oortoärts marfd),

gleicf) gtläufig ftnb. Unb eines Tages läf^t er für

bie flugen fic^tbar toerben, toas folange nur burcl)

JRunb unb Ol)ren ging.
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6r f)at if)ncn feine S^ibeln mitgebracht, nur einen

Äorb mit Xäfelcf)en, barauf bie Bucf)(laben einzeln

mit if)ren ^äPc^en unb 6cf)nörfeln toie üögel mit

if)ren ßcf)t»Qn3febern praf)Ien, unb raffet nicf)t, bis

jeber feinen £aut als OTamen ()at, fo baf^.er if)n nur

gu geigen braucfjt, unb rrf)on gibt if)m bie gan^e

Älaffe flnttDort. 6ie tüiffen nun längfl, bafS feiner

bie fiebgig einzelnen oerfIeJjen fann, txjenn jeber narf)

feinem Einfall Iosfcf)reit, unb toarten bas 3eicf)en

ab, bas if)nen fein S^inger gibt. 6ie fmb bann xolrh

lief) eine «Klaffe, ein XOefen, bas ^unbertoierjig Df)ren

unb flugen, aber nur einen XaPt unb barum nur

einen JTIunb f)at. litiö man(f)e JTa(f)t, tDöf)renb (le

rd)Iafen unb er allein in ber Bcf)IafIoftgfeit bes Alters

toacf) unter if)nen liegt, bilbet fid) traumbünn bie

flf)nung einer £ef)rmetl)obc: hafh es töie mit btn

Bucf)f{aben mit allen anbern Äenntniffen bes JKen»

fcf)en fei, bafj fie ficf) bauen Heften, Steincf)en um
6teincf)en, bis eine lOanb, ein 3immer unb rrf)lie(^s

lief) bas ^aus einer lUiffenfcf)aft baffänbe.

Äüf)ner aber, als Jemals fein Äopf ein 6efpinfl

machte, fcf)eint if)m bies: baf^ aucf) alles anbere, toas

einen JTIenfcfjengeifE mitfamt ber 6eele ausmaef)e,

feine Denffraft, feine S^ertigfeiten, fein lüille, feine

IOünfcf)e, feine flbficf)tcn, fein 6lauben tüie feine

Taten, in einem folcf)en Taft eingufangen fei, unb

bap, töenn einer trft btn Xattflodt baju finbe, if)n

f)unbert anbere gebraucf)en fönnten, um überall bie

milb aufrDacl)fenben OTtenrcf)enfeelen in ben TDoi)U

Hang ber Drbnung einjufüf)ren. 6r Bann ficf) bann

ein 3ufunftsbilb austräumen, t^ajl es gtüar reicf) unb

arm, jeboef) nicf)t me^r bie f)cif^licf)e flntoenbung ^a*
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von gobe, too Öie ^abfurf)t unb lÜillfür bes Jleicf)en

ben firmen unterbrücfe un5 Qusnü^e; benn bos eins

gige JTIittel biefer Gelbf)errfcf)aft fei bie llntx)iffenf)eit

bes Armen: erfl einmal im Befi^ feiner enttüicfelten

6eelens unb Geiflesfräfte, fönne er nicf)t mef)r bos

Opfer f)frrfcf)fücf)tiger Ausbeutung fein! DJos je^t

allerorten gefcf)äbe, bafj tKei(f)e ten flrmcn fjelfen

XDollten burdf) HJobltötigfeit, fei T'dufdtfun^ unb

Belbflbetrug: ber tReicf)e fönne bem flrmcn gar nicf)t

belfen, er b^^be nicbts als fein 6elb, bas oucf) im

HJobltun bas 3coangsmittet ungeTecf)ter ^errf(J)aft

bliebe; erfl wo 6erecf)tig6eit regiere, fönnc eine brü»

berlicbe ^ilfe oon ^erjen toobltötig fein!

74

lOäbrenb «^einrieb Peflalogji fo mit feinen HJaifen

auf ber XQonberung narf) einer neuen JRenfcb lief) feit

ift, vo'd(i)ft bas ©irficbt ber alten ii)m runbum bie

lOege mit Unfraut unb Brenneffeln ju. Jlod) im*

mer jiebt ber ^af^ feine 6cf)tx)aben burcf) bie Xäler

bes JtibtDalbener £anbes; ber Aufruhr tourbe in

Blut unb Branb erflicft, aber was iljn b^i"0ustrieb,

blieb mit taufenb lüurjeln lebenbig. 5ür bie ötan*

fer if{ ^einrieb Peftalogji ein «Ke^er, oon ber JleDO'

lutionsregierung gefanbt, ibre lOaifen unb Armen«
Hnber im Unglauben ber neuen 3eit abjuricbten, fie

ben Bitten ber üöter unb bem Glauben ber ^eimat

mit Xeufelsliffen ju entfremben. 6ie feben feine oer*

toabrlofle ^leibung unb adyten ibn für einen £anb*

fireidyer, ber bei ber neuen ^errfcbaft ber £umpen
unb Scbelme untergefd;lupft ifl.
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flbcr oucf) 5ie ^reunbc fangen an 3U 3toeifeIn;.fie

oerflefjen nic^t, toarum er fid) allein mit fiebjig Äin«

bern abplagt, eigenfinnig i^r £ef)rmei(ler, fluffel)er,

$ausfnecf)t unb DienflmagÖ in einem un5 babei fei*

ber jum Crbarmen Derroal)rlo(l i(l, Sie raten unÖ
orangen, boc^ 6el)ilfen gu net)men, bamit er enb*

lief) aus feiner flnflalt ein ricf)tiges HJaifenfjaus

macf>e, unb fmb perflimmt, toeil er fiel) unter flus*

flüdjten toeigert, 6r (cf>eint if)nen 00m 6igenfinn bes

Alters tx)ie pon einem S^ieber befallen, unb oertrau«

licf)e Briefe gel)en an bie JHinifler, ba(3 man bem
alten JTIann mit Getoalt aus biefem 3u(lanb f)elfen

möge, 6 tapfer aber f)ält treu unb tDeitfi(f)tig 3U if)m,

toeil er bas 6yperiment füfjlt, unb ba(B ^einricf)

Peflalogji erfl gu Jlefultaten gekommen fein mup,
bepor er ^ilfe braucf>en fann. 6r ermuntert iljn

aucf) im JTIai, als toarme öonnenbläue bie Xäler

füllt unb ber 6ee runb an ben Ufern in einem Blufl

von Blumen gu fcfjöumen fcf)eint, mit feinen 3ög«

lingen einen Ausflug nacf> ßujern ju machen.

6s ifl Sonntag, unb fie gef)en bie brei Stunben

gu 5^up, bei Stansflab in Ääl)nen fjinüber narf) ^er*

gistDpl unb bann %xoif(i)en Pilatus unb bem See bis

^on», XDO fie ben toeiten Xalboben ber Hllmenb oon

£ujern errei(f>en. 3n ^orto raf!en fie, unb ba fie

früf) aufbracf)en, fef)en fie ba erfl, toie bie Sonne
über ber Jligi l)ocf>fd)iepit; ein jebes f)at Brot im

Sacf, unb UJaffer flief^t überall aus ben Brunnen«

rol)ren. Die älteren f)aben geforgt, bafi fie alle fau*

ber fmb; nur auf iljren Scf)ul)en liegt ber Staub

toie Jnef)l, als fie fmgenb über bie alte Äapellbrücfe

in £ujern gef)en unb bie üielgetürmte tru0ige Stabt
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befEaunen. 6s Ifl Sonntag, unb oiete £eute fpagieren

Quf Öen ötrof^en, Die 5en feltfamen 3uq unö btn

feltfameren JTIann baoor beläcf>eln, 8inige fennen

if)n oon feinem ßugerner Aufenthalt unb lüpfen btn

S^ut, um i()m fopfrrf)ütteInb nacf)gufeF)en. Aber

Stapfer, ber JRinifler, f)ot geformt, baf3 bie Stanfer

IDaifen nirfjt unbegrüpt in ber £anbesf)aup tflabt

fmb: auf bem alten ,KornmarFt oor bem Jlatl)aus

fle{)t einer in blander Uniform mit einem £einen*

beutet, barin raffeln lauter nogelneue 3el)nba^en«

flücfe ber ^elpetifcf)en «Kepubli^ unb jebes ,Kinb be«

fommt eins gum flnbenfen in feinen Sacf, Sie

fmgen ein Scf)tx)ei3erlieb gum T)antf unb Sj>tinrid)

peflalogji, bem nichts fo fern liegt toie JRufif, frä^t

mit oor Jlü()rung, gar nicf)t merfenb, tx>ie falfcf) er

^ie Töne nimmt, bis alles f)inter if)m lacf)t.

flucJ) fonft gefd>ief)t ben ,ßinbern ber Jlibtoalbener

Gutes in bem Fatl)olircf)en Supern, unb toie ein fieg«

reicf)er ^eerljaufe gießen fie am JTacf)mittag tüieber

I>inaus. Aber nun l)öt bie Sonne il)re flrafjlenbe

Baf)n burrf) ^en .^immel gebogen unb aus htm
ÜJeltall Glut auf t^ie 6rbe gefdjüttet. Oie ^inber

xöerben mübe, unb er muf3 nun f)inter if)nen gel)en,

bie legten anzutreiben. Dabei ifl il)m felber frfjtoül

unb ni(f>t frol) gumut; er f)ot in fiugern oon bem

£auf ber üinge gel)ör>t, bie für JTIonate auf^er if)m

geroefen fmb: ber .^rieg ifl töieber im £anb, überall

blöfE ber löinb l)i(3igf'' 3eitläufte ben 3unber an,

unb es gilt fcljon als ausgemacfjt, hafl bie Jlegie^

rung ber ^eloetifd>en «Kepublif nacf> Bern überfie«

beln tnirb, too iljr ber Hoben fieserer fcl)eint als f)isr

in ber flufföffigfeit ber Urfantone. Am Gottljarb
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fcf)lQ9en (id) bie S^ranjofen mit ^e^ Öf!erreicf)ern f)er*

um, unb oiel tx)irb gefproc^en oon ben Taten feines

üetters ^o0e, ber als faiferUcf)er öeneral üt>er ben

Bobenfee bis 3üricf) ins £anb gebrungen i(l; es fann

in einigen IOocf)en toieber aus fein mit ber republi«

fanifdjen ^errlid^feit. 3u biefen Sorgen tut if)m ^ie

Brufl toef), unb er merft, toie if)m bie JHonate ju*

gefegt f)aben. ©er Pilatus jief)t t)erbö(f)tige Wolhn
an, unb als ob über eine ferne Brücfe fiafhoagen

rollten, grollt ein 6etx>itter in ber £uft: er Mnn fonfl

über Ahnungen lacf)en, aber nun ifl ein Gefüf)l ba,

ba(B es il)n treffen tuirb. 6erabe gef)en fie oon Stein»

rüti gegen ^ergistopl am See f)in, ber birf unb flill

baliegt, ba toirb if)m füf^licf) im JTtunb, unb bas

£icf)t tangt il)m toie JTIücfen por ben flugen; er txjill

einem Buben, ber oor JRübigFeit toeint, bie ^anb
geben, ba füf)lt er fid) tiefer gu if)m ^l^fi^^^*^/ f^^s

es nötig i(T, unb fiel)t nocf) für einen flugenblirf bie

crfrf)ro(fenen fingen über ficf).

S^ünrid) peflalojji meint, er fei gleich töieber auf»

geroacf>t, aber es mu(3 toof)l länger geroefen fein;

nebenan |lel)t ein HJagen, ber oorl)er nicf>t ba toar,

ixnb im Äreis ber Äinber bemül)en fiel) £eute in

^embärmeln um il)n. Xiefer als im S(f)laf toar ,er

aus allem fort, nun er bie fingen auffrf)lägt, nimmt
fein Betouf^tfein mit einem Bli(f ben Äreis feines

©afeins auf, barin er Äinb, JTIann unb Greis ^ju«

gleicf) ift. Jlunb um biefen ^reis fiel)t er bie Berge

fpuff)öft in htn getx)itterncf)en Dunfl bes ^immels
ragen unb füljlt, bofj fo bie Scf)tx)ierigMten um ii)n

fEe^en, benen er nicf)ts als bie IDillensPraft feiner

gu Boben getx>orfenen Jlatur entgegenflellen fann.
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3m g(eicf)en flugenbllcf fe^t er ficf) auf, üon bem
ungebeugten XOillen fommanbiert; ba merft er, bofj

Blut in feinem JRunb ifl.

Darüber erfcfjricft er tief unb Vdflt fid) nun toÜüg

in ben ÜJagen f)^ben. Die oon ^en «kleinen am
mübef^en ftnb, muffen gu if)m, unb fo im 6cf)ritt

Dor feiner Scf)ar {)er gef)t es f)eim. 6iner f)at ficf)

neben ben ^ned)t gefegt, unb ber läf^t i^m bie3ügel,

toeil er ben Gaul fennt. .^einric^ Peflalogji mufj
tDe()mütig an ^en Tag benfen, roo er mit bem 6rofJs

oater nad) t^öngg fufjr unb aucf) fo unabläffig an
ben 3ügeln rupfte, tx)ie nun ber .Knabe uor if)m: 3cf)

fjabe mir's nicf)t abgetoöfjnt bis i)eute, läcf)elt er bit»

ter, tDO irf) felber ein ßrof^oater bin, unb aües, roas

\d) in bie ,^anb nef)me, ifl fo geblieben! lOenn mir

jebes fo in Drbnung ginge toie ^i^i* bem 6aul unb
bem ^ntd)t, id) toürbe aucf) bie 3ügel gleichmütig

f)ängen laffen; aber nun bin id) breiunbfünfgig unb
über meine Ja^re gealtert, gar nocf) franf, unb f)öbe

erfl btn Anfang üom lUeg gefunben. 3cf) muffte

tDol)l ben 6aul für ein paar XBod)en in ,t>en Qtali

tun; bocf) ifl er unabFömmlict), toeil id) nod) weit

mit bem flbcnb muf^!

75

Die gtüeite TBod)e feit feiner HJallfafjrt nad) ßujern

if^ nod) nid)t ins £anb gegangen, als S)einrid) Pefla»

lojji eines JTIittags burcf) Xrommeltoirbel aufge*

fcf)recft roirb. lUie er ans 3^enf!er läuft, rücfen bie

fcf^roeigerifcf^en 6olbaten, bie gegen 6ngelberg unb
öeelisberg Ijinauf als Jlücfenbecfung ber ^rangofcn
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aufgeflellt fmb, eilig in Stans ein: bie ö(lcrretc()er

Pommen, \)t\flt es, unb 5ie im Hri gefd)lQgenen

S^ronjofen feien über Öen See gurücP. Die Panif
bes Krieges ifl toieÖer in ötons, beoor ein 6(f>up

in öen JlibroalÖener Bergen fiel; toer norf) betx>eg*

iid)e ^Qbe f)Qt, flücf)tet fie in bie 6enn()ütten f)inauf,

f)önberingenbe lOeiber unb (rosige JRänner fom-

men, ifjre ^inber gu forbern, unb ^einricf) Peflos

lojji tjermog md)t, fie gu gölten. Hts ob eine JTIure

Dom 6tQnfcrf)orn nieberginge, Vdftt er bie anbern

if)re Bünbel raffen, gur S^Iuc^t bereit gu fein. 6erabe

i)at er fic um ficf; uerfammelt im flrbeitsfaol, ba

füllt ein Bcf)ufJ; bie »Kinber f(f)reien, einige laufen

i^m gu, oiele aber oucf) f)inaus ouf bie 6affe, ficf)

norf) in bie Berge ju retten.

fils banarf) alles (}lll bleibt — bie fllarmna(f)ric^«

ten xoaren falfrf), unb aurf) ber 6rf)u(3 ifl nur einem

f)i0igen Bennbuben losgegangen — , fi0t Paum norf)

bie ^älf te feiner Äinber ba. 3xoar fommen im Jlad)-

mittog norf) einige t»ieber, aurf) finben fie anbere

tüeinenb irren, als fie gegen flbenb t>en Ort 'ab*

furf)en; aber bie Beforgnis bleibt über \\)mn t»ie bie

frf)roar3e löolPenbecfe, bie firf) mit bem flbenb oom
6ntleburf) l)erüberbröngt. Die Äinber frf)lafen firf)

rrf)lief^lirf) in ongflüolle Träume ein; ^einrirf) "pefta«

10331 bleibt tx)arf): feit feiner Df)nmarf)t fül)lt er, ba(3

es in 6tans 3U 6nbe gel)t. JTTit einer Äer3e in ber

^anb toanbert er um JTIitternarf)t von Bett 3U Bett;

einigen, bie firf) fEöl)nenb voä[%tn, legt er feine ^onb

ouf bie 6tirn, baf^ fie, ertoac^enb, ins £irf)t blin3eln

unb üor feinem 6efirf;t mit einem erlöflen £ärf)eln

um bie ßippen einrrf)lafen. DTarf)f)er fi^t er norf), bis
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bos £icf)( niebergebronnt ifl, fheid)t m feiner £if!c

bie Scr)äflein an, bie i^m fef)Ien, unb btnH b^n ein«

gelnen nocf), too fie tx)of)i [eien. Balb ober toanbern

bie beHimmerten öebanFen auf einfamen S^'6\)tn, töo

er mit feinem JDert allein ifl. Vßas aucf) mit ben

^inbern gefrfjiefjt, für hins — bas füf)It er ficf)er—
ift bie 3eit oergebens gexöefen: aber fein HJerf, toenn

er es je^t abbrecf)en muf$, ifl oerloren. 63 ifl if)m

gumut tx)ie einem Äunbfcf)after im roeglofen ©irfi(f)t;

er f)at ficf) burcf)gearbeitet, bis er eine getretene 5uf5«

fpur fanb, bie if)n gum HJeg füf)ren muf3: ba reifet

ein Bergbacf) bie 6(i)lucf)t oor if)m auf, unb ob er

brüben bie 6pur beutlid) tx)eitergef)en fiefjt, er Fann

nicf)t f)inüber.

Hnbern Xags ifl alles oorbei, als ob es nur böfe

Träume getoefen roären; bie Bauern fmb toieber bei

if)rer Arbeit, unb ^ie Solbaten in ben Quartieren

fmgen 6cf)roei3erIieber. Die 6onne ge^t if)ren (Ira^«

lenben £auf, ols toolle fie es biesmal gtoingen, über

bie Ermattung bes JTIittogs fort in ben unenbli(f)en

^immel fjineingufleigen. Jlocf) ein paar Äinber

toagen fic^ unfirf)er roieber l)ergu, unb ols nocf) bW'

fem Xog nocf) ein gtoeiter unb britter bie xoeif^en

Sommeroögel burd) fein bitfes Blau fcfjtoimmen

löf^t, fängt oucf) ^einrid) pefloloj^i on, btn Jlorfen

ju f)eben. flm britten flbenb fi^t er fdjergenb unb

frogenb mit if)nen bei ber ^oferfuppe, bo ruft ii)n

ein Bote eilig gu bem Jlegierungsflottfjolter Sfcfjocfe.

5>er empfängt ii)n mit einem Blatt in ber ^onb.

er l)abe 6tofette bekommen, bof^ am früfjen JRor«

gen ber 6eneral ßecourbe cinrürfen roürbe; er muffe

pla0 beforgen für einige toufenb TRonn unb ein
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^ofpital für bie üerrounbcten unb ^ranhn f)er*

Tickten, bagu i)ahe er feinen onbern pia^ ols bos

Iüaifenf)ous. Dbtx)of)t ^einricf) Peflalojgi beim erflen

löort toeif^, bof^ if)m nun bas Brett unter ben^üf3en

fortgegogen tüirb, bomit er nod) über btn Bergbacf)

gu fommen hoffte, kämpft er roie ein Qufgefcf)eurf)tes

Tier für fein Jlefl unb feine Brut, Hber nun ifl er

mit allem Jluf)m feiner Bücf>er unb mit ber etuigen

Hbfic^t feines lOerfes nur ber Bürger Peflalogji, ber

onbere aber flt\)t als Jlegierungsgeroatt ba unb Iö(l

bas IOaifenf)aus auf, DJeil er md)t toie bie JTib*

toalbener kämpfen unb (Serben Pann, fonbern t>tm

S^eberflricf) ge()orcf)en muf3, erfüllt er bitteren ^er«

Jens ^tn Jlefl feiner pfli(f)t. 6r teilt jebem «Kinb

boppelte Äleibung, Vß'dfd)^ unb einiges 6elb aus für

bas OTottx)enbig(te, recf)net mit bem ötattfjalter ab

unb übergibt if)m oon ^en fecf)staufenb Jranfen,

bie i^m bas t)irehorium betxjilligt ^at, ^en Jlefl mit

brettaufenb S^ranfen — meljr ^c^t er nicf)t gebraucf)t

in ben fünf JHonaten mit all ^tn Äinbern. OTocf)

eine Jlacfjt gel)t er in feiner (cf)lafenben ^erbe rul)e*

los umf)er, nimmt in ber 5^rül)e roeinenben flbrcf)ieb

von if)nen alten, beren Uater er burcf) feine Siebes»

getoalt gemorben i(I, unb am JIacf)mittag, als bie

erflen S^ranjofen einrücken, fäf)rt er nad) ötansflab

{)inunter mit bem, toas er für beffere Seiten retten

tx)ilL IDieber einmal fi^t er auf einem bepacften

lüagen, biesmal auf Bä(fen neben einem ,Kned[)t,

ber il)n gleicf)mütig in fein ungetoiffes Bc^irffal l)in»

ausfutfc^iert; es i(T ein Appenzeller, ber ^tn pfer»

ben mit ber "peitfd^e bie fliegen oertreibt unb bagu

mit fjalber J^e()le feine f)eimatlicl)en Jobler fmgt, als
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ob es eine £u(}faf)rt tüärc. 6r füf)It bie 5cf)mer^en

in feiner Brufl f)eftiger, unö bie brennenbe Angfl

fQf)rt mit if)m, bof^ er nun flerben mufj: bann Ifl

olles umfonff get»efen, was er llnmenfctilic^es in

biefen Monaten ertrug; btnn er allein toeifj, bafS er

in Stans ben V3tQ gur Befreiung ber JTIenfrfjfjeit

entbecft f)ot, fein anberer fann fortfe^en, txjas für

if)n felber ein taflenb bercf)rittener Hnfang, aber bar-

um borf) bas 6rgebnis üieler taufenb fiebernb benu^«

ter 6tunben iff.

3mmer nocf) läuft eine le^te »Hoffnung f)inter bcm
DUogen Ijer, baf^ tie fiujerner l?reunbe möcf)tiger fein

Bönnten als ber J^egierungsf!attf)alter; als er an*

Fommt in ber oieltürmigen Btat>t; mup er crfaf)ren/

bof^ hie Jlegierung ber in taufenb JTöten gefäf)rbeten

^eloetifdjen OlepubliP nacf> Bern ausgeflogen ifl.

6s ifl ein f)sif^er 3"litag, als S^tinrld) Ipeflato^^l

burrf) bas breite 6ntlebucf) ins txjalbige 6mmental
fjinüber unb burcf) feine reichen Dörfer nad) Bern

binunterfäf)rt. "Die yaf)rt über bie bolperigen Berg«

flraf^en bekommt if)m fcblecf)t, unb als er fpälabenba

anlangt, füf)lt er ficf) (lerbenselenb. Bis gum 6(f)lu(?

fmb immer nocf) bie Bauleute im Älofler gu Jötaris

gctoefen, unb votnn er b^^R^f/ meint er nocf) ben

fcf)arfen ,ßalfflaub in ber £unge ju fpüren. Xro^«

6em ifl er am anbern JRorgen fcf)on frül; bei bem
JTtinifler Stopfer. Der erfd)ricft, txjic er U)n fief)t,

unb rot il)m, ben ungetoollfen Hrloub üor allem gu

einer ,^ur gu benutjen, bomit er tnieber jur Arbeit
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f'df)lQ fei, tocnn nad) bem ^rieg bte flufiolt neu ein*

Qtrid)tet txjürbe. Da er felber gu einer Si^ung mu(^,

übergibt er if)n feinem «Kan^leit)or(lef)er 5^if(f)er,

einem ehemaligen Xf)eoIogen, Öer aud) fc^on in

ötans toar.

1>er bietet ifjm tDinfäf)rtg feine Begleitung an, too*

f)in er aud) toolle, unb efje ^einrid) PefEalogji fid)

beifeifetun fann, I)at er if)n auc^ fcfjon eingefangen

mit Hugen unb efjrlic^en S^ragen. 8s finbet ficf), bap

fle Eeibensgenoffen finb, inbem aud) er ben Xraum
feines £ebens an bie 5cf)ule gef)ängt f)at. £r ifl 5d)ü«

ler bei bem ]3f)ilant5ropen öaigmann im 5c()nepfen«

tal getöefen unb toill nun in Burgborf eine Jtluflera

fcf)ule, toenn es erreicf)bar if^, ein £ef)rerfeminar ein«

ri(f)ten» 6s i(t immer noc^ bas £ef)rerfeminar, bas

ötapfer if)m felber in flarau angeboten f)öt, unb ob*

tDof)I fid) S^einrld) Peflaloggi im (liüen ttiunbert, töte

unbekümmert fein Jta(f)foIger bie ö(f)töierigfeitcn

überfielt, hie if)m faft bas £eben foflen, ifl er if)m

bocf) banfbar, toeit er bie £auterBeit in feinem lOefen

fpürt. 6r bleibt giemlicf) ben gongen Tag mit if)m

gufommen unb ertxjirbt burdf) i\)n eint Befanntfd)aft,

bie in feine gef)e^ten Tage eine breite Paufe bringt:

JTocf) am felben flbenb fi^en fte gu einem JlTann aus

Bab 6urnigel, namens 3ef)enber, ber feine Sd)riften

liebt unb fein JTIärtprertum in 6tans glühenb be«

tounbert; ber labt if)n ein, einige Wod)en bei if)m ba

oben in ber reinen 6ebirgsluft gu toof)nen unb oon

ber Quelle gu trinPen. 5tapfer unb 5^ifcf)er reben ii)m

bringenb gu, unb ba ber JTIann mit feinem IBagen

onbern Tags gurürf mufj, fommt S^einrid) Ißeflaio^^i

fd)on am flbenb mit if)m auf bem ßurnigelberg an,
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6tn t)crraurcf)te5 6etötfter f)at tf)nen einen J^egen

na(i)Qtfd)l(!ttf Öer 5ie Taltöette unter i()nen mit OTebel*

f(f)tr>Q5en bebccft; aucf) toirft if)n fein 6Ienb nun öan3

f)ln, fo tafl fie if)n fafl aus bem HJogen ins ^aus
trogen muffen. Den onbern Tag Idflt il)n fein Gafl*

fiieunb ni(f)t aus bem Bett, oucf) ben gtoeiten nicf)t:

ba es brauf^en bocf) norf) regne! flm britten JRorgen

liegt er fcf)on lange toacf) unb XDartet mit 5ef)nfuc^t

auf ben Tag; oIs bie S^enflerfcfjeiben in ber TRorgen^

rode tüarm merben, fpringt er mit beiben S^üf^cn aus

bfm Bett unb reifet ein S^enfler auf, feine S^aul^eit gu

lüften. £r tritt crrcf)rocfen gurütf oor ber unenbücf)en

HJeite; in einer überirbifcfjen Bläue flef)t er bas Tal

gu feinen (?ü(3en liegen, unermef^ücf) unb fdfön; er

I>at nocf) nie eine fo toeite Husficr)t gefefjen, unb bas

6Iücf batjon überxx>ältigt ifjn fo, baf^ er bie S->'dnt>t

toie ein ,Kinb banacf) ausbreitet. S^afl ängfligt if)n

bie S^ö\)t, aber als er nad) recf)ts unb linfs äugt, fie[)t

er bie fjofjen Baumgruppen; er fü()lt ben HJalb unb

ben Berg f)inter ficf) als ficf)eres Ufer, oon bem aus

er über bas JReer ber morgenblirf>en 6rbe tief unter

ficf) \)\nfd)auU Unb ef)e fitf) nocf) ^:t BJorte ba^u biU

ben, ifl ein Gefügt in if)m, töie toenn ba unten fein

eigenes £eben läge: aus bzn blauen öeetoeiten ber

,ßinbf>eit burcf) bie ruf)elofe Branbung feiner JUan^

nesiaf>re bis auf bie BergPanget tiefer 5tunbe 5tn=»

auf.

Aber tüie er ficf) ummenbet, if! fein niebriges TRen«

rrf)enjimmer toie ein ^'dfld)tn ganj getäfelt, unb auf

bem runben Birnen^ol^tifdf) liegt ein Bucf), bas i()m

bePannt fcf^eint: „JXacf)forr(f)ungen über ben Gang
ber JTatur in ber £nttx)icflung bes JTIenfdjengea
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fcf)lec^t3" flti)t auf bem Xitel. 6r roeif^ nt(f)t, toorum
i\)n bie 6rfd)ütterung f)mb'ert, es in bte ^anb ju

nefjmen; er fief)t ficf) toieber in bem öferbegimmer

fetner JRutter baran fdjreiben — als ob es geflern

ober üor f)unbert ^a^rtn getoefen töäre, fo nai) unb

fo fern — , fofl meint er, es t»äre basfelbe 3immer,
aber feine flugen fucf)en oergebens in ben fremben

6acf)en. 6r Ifl toieber mittenbrin im f)ocf)mütigcn

Blenb jener Tage; bie Branbung fpri^t, un'ö er füf)It

ficf) oerfmhn in bie XatenlofigBeit ber enblofen Jüan»

nesja()re: ba toeif^ er, es ifl fein Ufer, an bem er

gefirfjert fle^t, es ift nur eine 3nfe(, ein Stein im
JKeer, barauf if)n bie Branbung geroorfen i)aL

77

Becf)s 123od;en lang ift .^einrtc^ Peflalojji auf bem
ßurnigel, oon lieben JTIenfcf)en treu gepflegt. Die

reine ^öf)enluft f)eilt in feiner £unge aus, toas Äalf*

ftaub unb Hbcs6efd)rei barin oertDÜflet f)aben. 6s

finb nocf) anbere ^ranfe oben, aud) Gefunbe, t>\e oor

ber f)errlicf)en Jlatur in 6cf)xx)örmerei oerge()en. Seit

feinem erflen TRorgen oermag er nid)t mc^r in bie

blaue XaltDeite f)inunter3ubncfen, of)ne an fein oer^

laffenes TJßtrt gu benfen. 6r fief)t unter allen

Däc()ern bie UJohnungen ber JTIenfcfjen un^ toeif^,

oon toieüiel "Dertwa^rlofung |ebe IDof)If)abcnf)eit ba

unten umgeben ifl. „TReine CTtatur ifi ber JUenfcf)",

fagt er t>tn Scf)tocirmern, un'ö eines JTtorgens ifl er

mit feinem Stocf unb Jlan3en nacf) Bern untertoegs.

6r f)at feinen HJagen gerooltt; es tut i^m xxyol){, fo
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bergab fcl;reitenb bcn Taft feines fröf)Ii(f)en JUar«

fdjes %u füf)Ien: alle lebenbigen IDinge ge()en im

3tx>eifcf)ritt, fjat er bem beforgten 3e5enber gum flb*

fcl;ieb gefagt, nur bas £ebIofe unb ^ranfe rollt auf

Jläbern.

3um JRittag l)at er bie fecf)9 Btunben bis Bern

f)inter fid), unb als Jlengger unb Stapfer, bie beiben

JRinifler, aus einer gemeinfamen 5i^ung nocf) ct^

tüas gu befprecf)en f)aben, bas firf) auf bem ^eim*

txjeg beffer als im Betrieb ber fommenben unb gefjen*

btn poflen erlebigen läf^t, läuft er i(>nen bucf)(läblicf)

in bie flrme unb Iacf)t mit feinem J\un3elgeft(f)t xoit

ein ,^nabe, ber aus ben Serien toieberFommt. £r

toill ^inber ^oben, es ifl if)nt gteicf), too, an benen

er feine üerfucf)e fortfe^en tann, bis fein TUaifen«

f>aus in 6tans tx>ieber friegsfrei ifl; unb nocf) in

berfelben UiertelfEunbe fcf^lögt if>m 6tapfer oor, nad)

Burgborf gu gef)en, too aucf) Jifrfjer feit einem JTIo*

nat fei unb an bem 6tattf;alter 6cf)neII toie on bem
DoBtor 6rimm einficfjtige Reifer f)abe. flls ^einricf)

Peflalogji bas lOort (jört, föfjrt i^m eine f)alb oer=

geffene Erinnerung auf, toie if)n ber Uortoi^ eines

JTIorgens bort in bie ,9interfaffenfd)ule brarf)te; er

nimmt es als eine S^ügung, aucf) fcf)eint es i()m eine

6rlei(f)terung, in Burgborf nicf)t toieber einfam gu

fein. 3n feiner 5^röf)lic^Peit fagt er gleicf) gu; fo fann

6tapfer bie Eingabe ans Direktorium oorbereiten, er

fctber mad)t fid) am anbern JRorgen gteicf) unter»

toegs, fein neues flrbeitsfclb abgufcfireiten.

Über JTocfjt gibt es Jlegen, unb er muf^ bie po(l

nehmen; ein guter 3ufaü fe^t if)m ^en 6tottf)Cilter

6cf)nen aus Burgborf in b-enfelben HJagen. Der Pennt

281



ifjn, \)at am flbenb oorfjer f(i)on burcf) Siapfer oon

feinen flbfictiten geijört unb ifl begetflert, bem be^

rüf)mten üerfoffer oon „£ien()arb unb Gertrub" ge-

fällig fein gu fönnen. Die 5^Qf)rt toirb in 6cfpräd)en

furg, unb in Burgborf mufj ^einrid; "Peflalog^i fein

Qafi fein; aucf) ber T>ottOY Grimm toirb ^als über

.Kopf gu Xifcf) gelabcn, unb es ifl eine toafjre Uer^

fcf)töörung, roie fie if)m alles einricf^ten toollen. 6ie

txjunbern firf), ba(B er gerabe on ber .^interfaffen^

fdyuU Ief)ren toill, unb tDolIen ifjm bas örmlicf)e £o-

tal erfE geigen. Er er3äf)It if)nen üon bem JKorgen,

tx)0 er oortoi^ig f)ineinfaf), unb ifi faft ausgelaffen

tjor 6rtDartung. Gegen ben Rbtxxti, als ber Jlegen

cnblicf) na6)Vdftt, mad)t er nocf) einen Gang gum

Brf)Iof5 f)inaulF, bas eine Heine S^eflung üorflellt,

aber augenfd) einlief) feit langem tjertüafjrlofl ift. Das

Qufjere Xor böngt offen in ben Angeln, unb an bem

Innern löutet er fo lange ocrgebens, bis er merh,

ba(5 b'ie 5cf)lupftür geöffnet ifl. Die^^iefel im6cf)lof^*

I)of fmb oon Gras überroacfjfen, f)inten (lel;t eine

Einbe, unb als er bis an bie JTIauer gel)t, fällt ber

Berg ba faf! fenPred)t in bie frf)äumenbe 6mme,

bie i^n im Bogen umflief^t. Es niefeit immer nocf),

unb fein Jlocf ifl längfl feucf)t; er merft es nicf)t, er

\)at juoiel gefprocf)en bei btn JTIännern ba unten,

unb nun finb bie GebanBen voh eine ^rä()enfd)ar, bie

mdf)t gur Jluf)e fommt:

6r f)ot es JTIorb genannt, o^ie bie ^inber bis ins

fünfte 3af)r im fmnlicf)en Genuf^ ber JTatur bleiben,

mic fie fef)en, fpre(f)en unb if)re anbern Sinne ge*

brau(f)en lernen unb ficf) oon felber eine natürücf)e

flnfcf)auung ber Wzlt in if)rer Seele aufbauen: toie
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ftc bann aber, gleicf) 5cf)Qfen ^ufammengebrongt, in

eine flinfenbe Stube getDorfen toürben, um ber frem=

ben, finnlofen Bucf)flabentx)elt ausgeliefert gu feinl

Jlun benh er, toie aucf) bie JTtoral unb bas 6efe^,

felbfl bie Jleligion unb tf)re Xugenben oon f)ißr ctus

ber jungen JTtenfcf)enfeeIe aufgenötigt toürben unb
baburcf) [tld)t bas bittere Beigefüf)! (ebensfeinbticf)er

TRäcfjte behielten; fo ba(^, roas bem i.eben bes JTIen*

fcfjen einen f>öf)ercn 5inn geben foHe, im 6efüf)I ber

Armen als JHittel ber Unterbrücfung bliebe- Qtine

Gebanfen fönnen es nocf) nid)t greifen, aber er füfjlt

fie bi(f)t baran: baf^ er alles, toas nur ous bem
Bucf)(laben gelernt roürbe, als fremb unb gletcf)güls

tig in feinem Unterricht ausfcf)eiben, baf^ er ben

Jtaturgang ber erflen fünf £ebensjal;re tDeiterfül)ren

möcf)te, nicf)t um es ben Äinbern bequemer ju

mQcf)cn, fonbern um bie Unnatur aus bem IOad;s*

tum bes JRenfcf)en ju nehmen.

6r if! fo oerfeffen in biefe Gebanfen, ba(^ er gar

nic^t l)ört, toie jemanb oon f)inttn gu il)m fommt
unb blt S^anh auf bie 6cf)ulter legt, flls er fid) um'
fef)rt, ifl es S^ifdjer, ber if)n gufällig aus feinem S^en^

fler gefef)en f)at: lOir fmb bie einzigen JTIcnfd)en*

feelen in bem ganzen öebäube, fagt er erFlärenb ju

if)m; aber ,^einricf) peflalogji ifl nocf) uiel gu fe^r bei

ben Jleitoerfucf)en feiner ffolgen Gebanfen, um il)n

wÖYtlid) gu Derflef)en: Dann muffen toir }zttn Tag
ben Berg ^inuntertraben, fagt er unb mufj fjellauf

tüie ein Änabe lacfjen, fo rafd) fpringt if)m aus ber

abenblicf)en Grübelei ein 6cf)er3 auf: 3tDei Jlarren

in einem leeren 5cf)lofJ mit einem ötecfenpferb, bas

toirb ein fcfjönes Jlittertum, wtnn tnir ausveitcn.
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Jlad) ad)t Tagen fommt ^einricf) Pel^ologgt jum
gxoeitcniTiQl aus Bern; biesmal in einem 5^^^^^*^"

XQoIfenroetfer %u t?up; bte "DerttJaltungsBammer f)at

if)m im 5(tiIof^ ein 3immer öIs UJo^nung einge«

räumt unb für ble ^mterfaffenfcfjule bie Ee^rcrlaub^

nis erteilt. Oer 6cf)utmeifler .6amuel ©psii mufj
if)m einen Teil tjon feinen brelunbfiebjig 6cf)ülern

überlaffen; toeil aber nur eine Btube ba i(l, oerein*

baren fie einen 6trif^, ber bie klaffen trennt: auf

ber einen Seite (lellt (tcf) S}tinrU\) "pefEalojji auf unb

fängt toieber tapfer an, aus btr 6pra(f)e bie Bucf)*

(labenlaute abjulöfetr; aujf ber anbern toanbert ber

5cf)uf)macf)er oon Baif gu Banf unb bef)ört t>tn Spti*

belberger Katechismus. 6r fantr es nitf)t üertoinben,

bafi man if)m btn aUtn ßanb(]:reicf)er in bie Scf)ul«

flube f'^icPt, bie botf) mit bem ,^)aus fein angeerbtes

Eigentum ifl, unb toenn er in ber S^olge bas unauf*

f)örli(f)e 6efcf)rei f)örtr xoie ber anbere bie Äinber ab*

ricf)tet, im C^or gu fprecf)en, tDol)ei er felber mitfrä^t,

toenn er fie^t, tx>ie fie feine Büdier unb 5(f)reibf)efte,

nur eine 5(f)iefertafel f)aben — nie f)at er folcf) ein

6rf)reib3eug gefannt — , baraujf fie mit bem Griffet

allerlei BJinfel unb S-iguren hii}ein: glaubt er einem

Tollf)äu5ler gugufef)en. 6r üerfucf)t, if)m jur Bef(f)äs

mung, mit feiner 6cf)ar bie getool)nten Dinge ju

treiben, aber aucf) bie i(T oon bem feltfamen löefen

angefleht, f)at flugen unb Df)Ten auf ber anbern

Seite; unb ODeil er ftcf) f^eut, oor ben flugen bicfes

Jlarren o^ie fonfT mit bem Stocl breinjufaf)ren, frif^t

if)m ber 3ngrimm über bie Ucrgeo^altigung Stun*
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ben unb Xoge auf. £r fief)t balb, baf^ einer von

if)nen beiben f)^^^* unmöglirf) roirb, unb ba es feine

eigene TDtrtfiatt ifl, aus ber er ficf) fjinterliflig oer*

brängt fieJ)t, ri(f)tet er ficf) auf ben .^rieg ein.

HJenn ^einricf) Peflaloggi, ber iF)n im £ifer meifl

gonj Dergif^t, if)n follegialifcf) an|'precf)en toill, (lelU

er ten geBrönften 6tolj feiner Bilbung gmifcben fid)

unb if)n; benn er f)Qt balb gemerh, baf^ ber anbere

hen S^irlefang nur treibt, toeil er toeber t>en ^ate*

cf)ismus nod) fonfl ettoas nad) ber üorfc^rift fann.

Der DJurm ber ^ronBung toill if)m unterbeffen bos

^erg abfreffen, unb fctjlief^licf) gef)t er gum Pfarrer.

Dem ifl es Derbocf)tig, ficf) in biefen ,^anbef gu

mifrfjen, toeil er bie Hintermänner Bennt; bod) gibt

er iJ)m „£ienf)arb unb 6ertrub" mit, bamit er fef)e,

txjas für ein DJunbettier biefer JTTann oorflelte. Ba*

muel Dpsli f)at fcf)on gehört, bafj es ein Jlomon*

fdjreiber fei, bocf) ma(f)t es itjm juüiel JTIüf)e, fo bicfe

Bücf)er ju lefen; er blättert nur f)öf)nifd) barin f)ers

um, unb fo finbet er bie Btelle, toie es bem alten

6(f)ulmei(ler in Bonnal übel gef)t, unb toie ficf) ber

(Teljbeinige £eutnant mit allerlei Bcf)leicf)erl'ünfTen an

feiner Stelle einniflet. OTun roeif^ er Bef(f)eib, unb

tDäl)renb ^einricf) peflalojji fcf)on toieber befeffen

üon feiner flbficf)t ifl unb gleicf) einem 6pecf)t an ber

flnrcf)auungsfraft ber »ßinber f)erumHopft, bearbei-

tet Samuel Dpsli bie "Däter; unb eines Sonntags

l)alten bie Burgborfer ^interfaffen eine Art £anbes*

gemeinbe in feiner HJerffTube ab: HJenn bie Bürger

unb Herren fd)on if)re JTarrl)eit mit ber neumobi*

fd)tn £ef)rart f)ätten, möcf)ten fie bie probe aucf) on

ben eigenen Äinbern macf)en!
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6o aufgereiht finb fie, bof^ fie es md)t bei bem
Befcf)Iu(^ belaffen; als ^einritf) peflalog^i am JTIon*

tag banarf) um fiebert ll()r in bie 6cf)ulf!ube fommt,

fitzen auf feiner ^äifte nur nocf) brei Äinber unb
beulen. 3n ber erflen Beflürgung ifl er töridjt genug,

^en Dpsli gu fragen; ber läfjt ben Äate(f)ismus f)ers

unterfcbnurren, als ob er if)n eytra für ifjn aufge«

sogen l)ätte. "Da merh er, baf^ if)m einer bas llf)rs

roer? abgeflellt b*^^; ^od) Pann er feinen '^'d^iorn

norf) meiftern unb gebt binaus. Xlnb nun meint er,

ÖafJ ber Scbulmeifter ifjn tüieberPennen muffe; \>tnn

toie bamals an bem JRorgen, fommt er il)m nac^

bis an bie offene Xür. flucf) fonfE (lefjen bie £eute

an ^tn S^enflern unb auf ber 6affe; er fief)t im Uor«

beigefjen, baf^ fie bie ^inber bunter ficf) f)alten, als

ob fie i^re Brut oor bem HJoIf fd)ü^en mufften,

einige oermögen ibre Scf)abenfreube ni(f)t 3U mei*

flern unb rufen ibm narf); ein 5^Iicffcf)nciber, ber

ein 6cf)tüager bes DpsH ifl, oerföllt auf bie «Kacbe,

laut gu bucbflabieren: b u bu, b e be, b a bal Die

gange Gaffe ift begeiflert bauon, unb fo mufi ^ein*

rief) peflaloggi Bpief^ruten laufen burcb fein {)öl)ni«

fcf)es 6cbo, bas if)m nocf) nad)?rol)t, als er fd)on im

Dberborf ifl.

8r toiü gu feinen S^reunben, aber roeber ben QtatU

f)alter 6cbnell nocf) ben DoPtor 6rimm trifft er ju

^aufe, unb S^ifcber ifl für ein paar Tage nacf) Bern

gereif}. 60 gebt er Fopffcbüttelnb unb tro0 feiner

Grof^oaterfcbaft bem IBeinen naf)e toie ein Änabe
ben fleilen 6cbIof^tx)eg bii^Qwf- ^^i* ^of i(l leer toie

immer, unb bie Bonne malt bie oerjogenen Debatten

ber Oädjer binein, als ob aucf) b^ie ifjm S^ra^en fd)m\'
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ben tDoflten. 6s \fl if)m für ben flu^enblicf' gteicf)«

gültig, töof)in er gefjt, roeil jeber Scf)ritt groecflos

ifl; fo tritt er unter bie £inbe unb ftarrt über bie

JTIauer in bie gli^ernbe 6mme f)inunter. flurf) ba

unten fmb nocf) flutten ber ^interfaffen, benen er

Qus ber f)iIfIofen Armut f)elfen toill, aber bie bellen

if)n an tuie ^unbe. Oer flbenb fällt i()m ein, roo er

2um erflenmol f)ier flanb unb bas oon bem Btecfen«

pferb fagte. Jlun f)aben fie mir aud) bas fortgenom*

men, t^enH er, unb je^t laufen if)m ricfjtig bie tro^i*

gen Tränen übers Geficf)t, bofj er ifjre £>c()ärfe in ten

JRunbtDinPeln fd)me(ft.

79

t)os Erlebnis gef)t ^einricf) peflalogji fo na^ ans

^erj, baf^ er an biefem unb aud) am fofgenben Tag
bas 5(i)lof^ ni(f)t üerläpt, obroof)l er t^unger leibet.

Dann fommt 5^ifrf)er aus Bern ^urücf, f)ört fcf)on

im Stabt^Qus, too er aus ber PofI (teigt, Don bem

Aufruhr ber ^interfoffen, unb nun erlebt ber Ge*

fcf)Iagene, toas treue 5^reunbfct)aft für i^n cermag:

Grimm unb 6cr)nen ()elfen, unb nocf) in berfelben

TDod)e fte()t .^einricf) Peftalo^ji in ber Bucgflabier^

unb £eferrf)ule ber JRargarete 6täf)Ii, xoo er feine

'Derfurf)e of)ne HJiberftänbe fortfet3en Pann. T>a fmb
nur gtoei t)ut3enb i^inber in einer l)eUen Stube, unb

bie 3"^9f^'3W btfd)e\^tt ficf), if)m eine Gehilfin gu

fein. £r ifE jroar im Anfang nocf) oerfcfjeucfjt, mon
möd)te if)n noc^ einmal aus ber 5cf)ulflube fort*

fd)irfen, unb l)ä[t ficf) ängf^licf) an bie äuf^eren üor*

fcf)riften — täglicf) pon acf)t bis fieben lll)r, bie JTTit«
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tagspoufe abgerechnet, flti)t er in feiner klaffe —

,

aber inbem er nun nid}t mef)r toie in Btans burc^

bie tx)irtfcf)aftlicf)en Sorgen als ^ausoater betöfligt

unb bebrürft tüirb, aurf) Peine oertoa^rloflen Bettel«

Hnber, fonbern gepflegte Bürgertöcf)ter oor ftcf) (>ot,

Fann er ficf) ungef)inbert bem flbc ber flnfcfjauung

toibmen, bos if)m als bie Grunblage aller Äenntniffe

unb S^ertigfeiten täglicf) geläufiger t»irb. JXocf) immer
gef>t er von Feinem porgefapten Bpftem aus; er oer«

i'dflt fid) auf feinen 3nflinh, baf^ er für }e^tn Unter*

ricf)t ben natürlicf)en Anfang finben toirb. Jlament»

lief) im Jle(f)nen oerfu(f)t er nun, von ^tn Pinblitf)en

3öf>lfpielen ausgef)enb, gu tcn Scf)tDierigfeiten ber

oier öpegies %u gelangen. 6r if( toie ein Cf)emihr Im
Laboratorium, immer neue JTTifcf)ungen Derfu(f)enb/

bis er bie re(f)te üerbinbung gefunben l)at; un^ bie

Jungfrau 3täf)li gel)t il)m mit gemifcf)ter Uerxoun*

berung gur »^anb.

Hnterbeffen fpielt bas ^riegst^eater auf 3cf)T]oei«

3er Boben feine europäifcfjen Stürfe, unb es fiti)t

ni(f>t aus, als ob er fo balb toieber nad) Stans

föme: über htn (5oUl)arh bröngen bie Jluffen unter

Buxüororo, unb über 3üricl) ins ölarner* unb Bin*

fieblerlanb bie Ö(}erreicf)er unter feinem Uetter Spotte,

ber ein berüf)mter Äriegsl)elb getüorben ifl. Aber

^o^e föllt bei 6cf)önis, JRaffena nimmt 3üri(f) ein

— toobei £aoater burcf) einen betrunkenen Grena«

bier fcljtöer oerrounbet tüirb — , unb als öurooroto

t^ie S^rangofen nad) bem mörberli(f)en ,Äampf um
biie Xeufelsbrücfe jurücfgebrängt f>at bis Jlüelen,

fmb bie ,Kaiferlicf)en überall gef(f)lagen, unb er mufS

ficf) feitxx)ärts in böfer '^al)resitit über ^tn Äinjig*,
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öen progels unb ben roüflen paniyerpofS ins Uor-

berrf)eintal retten, tx>o er o\)ne PferÖe unö 6efc{)ü^e

ankommt unb mit bcm JlefE feiner Bcf)aren bte

Scf)t»ei3 bolb üerläf^t. flis Bonoparte, aus ^QX)pUn

J>eimfef)renb, fid) gum 6r(}en ^onful ber S^ranjofen

mad)t, i)at er bic £ib9enoffenfcf)Qft gonj in ber Sj>anti,

unb ben Urfontonen oergef)! bie Hoffnung, bafi

if)nen frembe ^ilfe ous ber ,^eloetifd)en Jlepublif in

bic ottc ,ßontons f) errlief) feit gurürffjelfen Fönnte.

3m Bernif(f)en fmb bie «Kriegsfc^Ioge nur von fern

f)örbar getoefen, aber oiele ^eer()aufen rücften burrf),

unb jeben flbenb fanF bie 6onne in eine Jlacfjt uoll

ungetoiffer yurcf)t. ^einricf) Peflaloj^i f)at in Stans

erlebt, voaa bie ruf)mDollen Taten ber Äriegs()elben

in ber JIäf)e bebeuten, toie aus einer blüf)enben £anb*

fcfjaft ein 6cf)fo(f)tfelb toirb, barin bie Dörfer bren^

ncn unb bie üertounbeten mit if)ren Blutlarf>en groi*

fcf)en £eict>en auf ben Straften unb in ^en t?elbern

liegen, toäfjrenb in ben Bergflällen unb in 3^elsfcf)lüfs

ten brauen unb ^inber fcf)recfensbleicf) bie 3cf)iefjerei

abtxKirten, bis ber junger fie bocf) in bas Unheil

f>ineintreibt. 6r Fann nur auf ben Tag toarten, an
bem b-iefer Äriegsbranb enblicf) gelöfcf)t fein toirb; es

tx>irb aud) für if>n ber Tag fein, voo er für fein IDerF

gcrüflet ba(lef>en muf^.

S^arüber fallen aucf) bie Blätter biefes ^ob^^S/ ""^

eines Tages im JTooember, als ber J\egen fd)on

eifelt, erfährt er, baf^ bie Jlegierung il)n nicf)t nacf)

Stans ^urücFloffen toilL £r fjat getouf^t, bafj fid)

Stapfer feit bem September uergebens barum be=

mül)te, unb \fl gefaf^t, baf^ ifjm bie Tür nicf)t roieber

geöffnet roerbe, bie ber Ärieg 3ufcf)lug; aber bie ^off

«
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nung i)at borf) jeben flbenb Quf feinem Bettranb gc«

feffen, xoenn er mit ben «Kleibern aurf) bie JTIübfale

bes Xoges auf ben Btu()l legte. 3m äuf^ern 5cl)lof5«

f)of (Tel)t nod; ein Xretrab über bem tiefen Brunnen,
ber bis in btn Xolgrunb reicf)t; er ift einmal Dor^

toi^ig f)ineingefliegen, bas fonberbare ^anb« unb
BeintoerF gu probieren; nun träumt er in ber 3Ta(f)t,

ber Stricf mit bem 6imer fei abgeriffen, toäf)renb er

in ben Bproffen flänbe, fo ba(B er bie Jlobtrommel,

bes Gegengetoicf)tes beraubt, nur immer um fid) fei«

ber bre()en muffe. £r tröflet ficf) jtüar in ber S^olge,

bafl er für feine Uerfud^e in ber f)ellen Stube ber

Jungfrau 6täl)li beffer aufgel)oben fei als in bem
^altflaub bes Stanfer }Uaifenl)aufes, aber ber fie«

bensfirang feiner Arbeit ifl il)m bod; fd;mer3licf) ab-

geriffen, unb unrul)ig fängt er an %u fud)en, tx>o er

if)n nad) biefer Probierjett toieber einf)aFen tonne,

Bo Fommt es, baf^ er mit bem En'öe bes 3a()res oon
neuem an feinen 3Teuf)of t>enh,

Diefes 6nbe nxQrfd)iert mit ben Sd)ritten ber all-

gemeinen Jlot wie feines oorfjer, als ob es bie £ei*

bensrefte bes üergel)enben 3öl)^l)unberts nod) über

ber Bd)xx)ei3 ausgöffe, bie burd) bie ^riegsjüge oer^

ujüffet unb üon ben S^ranjofen mit JRillionen oon
.KriegsPoflen ousgefogen ift, Als er für bie Weif)'

nad)tstage nad) bem JIeul)of fäl)rt, toanbern 6d)a«

ren oon Bettlern über bie tx)interlid)en Straften, fo

baf^ er rDel)mütig an feine Flugblätter unb bas „^el*

oetifdje "Dolfsblatt" benh, barin er fid) unb bem
Sd)tDei3erDolf fo i)errVid) oiel oon ber neuen Drb«

nung ber Dinge oerfprod).

6r finbet Hnna, bie er in ^alltopl abl)olt, mit
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eifengrouem ^oor; fie i)at ble 6e(f)gi9 f)inter fic^,

unD fie fmb nun bie 6rof5oatersIeute, bie jum Be*

fucf) Qufs Birrfelb fommen. Da fd)Qltet bte geborene

yrö^lirf), unb fiifabet^ bi^ff i^^"/ ciurf) bie fd)limmen

Dinge topfer gu überfielen. 6ie muffen ben $of
allein IjoUen; benn ^aBob i(l tro0 feiner breif^ig Jo^re
ein übellauniges ßebrefle. 6s roirb tro^bem ein in«

niges Iüeil)na(f)tsfe(}, bie Grof^mutter i)at aus S}aiU

topl ben CnhlHnbern oiel £iebes mitgebra(f)t, unb
bie fünfJQf)rige TRorionne oermag frfjon Cf)ri(}lieber

gu fingen, in bie ber breijö^rige 6ottlieb felbfEberouf^t

einflimmt. Als tanad) bie f)eiligen Tage gtoifc^en

lUei[)norf)ten unb O^eujo^r mit Jlaul)reif Pommen,
ber in ber 6onne mit JRillionen «Kriflallen funPelt,

ifE es für ^einrid) "Peftolojgi mel)r als bie 3nfel auf
bem 6urnigel, es ifl bie Äüfie, oon ber er ausfuhr,

unb faf} fctieint es if)m, bies fei bie ^eimPefjr.

öiltjeRer, als fid) bie ^älte in einen näßVid)en

JTebel getoanbelt l)at, toanbert er jufällig burcf) bas

Gel)ölg bis nacf) Brunegg auf btn HJalbPamm f)in*

auf. 6r roei(3, bas Heine Sd)lof^ flef)t feit ber neuen

Drbnung mit leeren 3^enflern ^xx, aber toie er f)in3U'

fommt, ifl an ber Derrcr)loffenen Xür ein oergilbter

3ettel angeheftet, baf^ bie Jlegierung ben uerlaffenen

Befi0 mit fedjjig '^ud)arten HJalb unb lUeibe gum
üerfauf ausbietet. £r braud)t gar nicf)t ju über«

legen, ber pian ftef)t gleicf) tüie eine 6ingebung ba:

Sd)lofl Brunegg ju ertoerben unb mit bem JXeuf)of

gu Dereinigen in einem Befi^tum, auf bem fitf) ein

beloetifcb^s lUaifenbaus tooljl einri(f)ten unb galten

lief]e. "Die 6einigen roiffen nicf)t, toarum er allein

on bem flbenb früfjlid) i|l, xx)äl)renb ijjre IUel)mut
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bem fcf)elbenben 3af)rf)unbert bie Xotentx)acf)c f)ciit;

nur flnno, bie bas lUetterglos feiner Btimmungen
beffer fennt als fie, merh batb, bop er irgenb ettoos

im Bcf)ilbe füfjrt, lüie bonn bie 6tanbuf)r auf bem
6ang tf)re groölf B(i)VdQt mit bem 9teicf)en fcfjnarrens

htn ^lang toie fonft getan f)at, unb fie alle, bie im
Srf)ein ber £ampe barauf txjarteten, ficf) ben TRen«

fcf^enPuf^ geben, nimmt er fie toie in htn jungen Sei«

ten bei ber ^anb unb fü^rt fie aus bem Äreis ber

anbern f)inaus in bie JIacf>t, bie burcf) bie 6rfcf)üftes

rung ber 6Iocfen aus if)rer Stille aufgefc^rerft unh,

t)on JTIenfcf)enlicf)tern naJ) unb fern burcf)Ieucf)tet, mit

if)ren 6e()eimniffen in bie IDöIber %u flüchten fcf)eint:

60 roar bie JIacf>t, too id) mit JKenalf auf bem £in*

benf)of fianh, fagt er braufjen ju if)r, als fie unficf>er

frf)reitenb ten ßonbxoeg narf) Brunegg ge()en: nur

ba(^ tx)ir bamals bie Glotfen in uns felber i)atttn,

unb brauf^en toar es fllll. Das ift bas 6(f)i(ffal biefer

3eit geroefen, bofj Jeber in feinem 6ef)äufe fafj; bas

einzige, toas bie JTIenfcf)en miteinanber oerbanb, f)ie«

f^en fie if)re Bilbung: icf) f)eif$e es if)re Ungläubig*

feit. Das neun3ef)nte 3af)rf)unbert ber Cf)riflen^eit

tx>irb txjieber einen Glauben tüie gu 3xx)inglis Seiten

l)aben, aber es tx)irb bas 3al)rl)unbert ber JTIenfcf)*

lic()feit fein, t»o bie guten JJßzrh ni(f)t mel)r für einen

guten pla^ im ^immel getan txjerben. HJer bie etoigc

öeligfeit erfl im ^immel anfangen toill, ^at fie f(i)on

oerfäumt. 3n 3nbien, f)eifjt es, toerben bie ^eiligen

if)rer auf 6rben teill)aftig, inbem fie i^re Wünfd)t

unb Begierben Gott gum Dpfer barbringen. Das f)ei»

f^en fie JTirtoana ober in Gott rul)en; aber Gott f)at

aucf) unfere IUünfrf)e unb Begierben gema(f)t, nid)t
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haß tDir fie töten, fonbern einen lüiüen bamtf er»

füllen. HJenn toir Gott felber in unferen Iüünfcf)en

unb Begierben fjaben, Fönnen fie fein ^inbernis

mef)r fein. 3f)i*e BeligPett f)^if^t, in 6att ^u ruf)en;

unfere toirb fein, Gott ju tun.

Sie fmb unter Brunegg (}ef)engeblieben, txjeit es

if)n ongeflrengt f)Qt, im Steigen fo oiel gu fprecf)en;

nun fogt er ii)r feinen Ißlan eines neuen HJaifen;*

f)aufes. 60 bifl bu ber alte geblieben? frogt fie, unb
er fief)t in ber ungetoiffen ^elligfeit ber IUinternacf)t,

tote fie felber hit flntroort bogu lQcf)eIt. 3f)nt ober ifl

es auf einmal gumut, als ob er toieber in ber Bcf)ule

bos I}aterunfer fprecfien muffe; er fann bie UJorfe

fafl nicf)t f)frousbringen, fo unbänbig tid)trt feine

5^röf)licf)Feit: 3^/ Siebe, unb barum toollte tcf) btcf)

fragen, ob toir nicf)t 5cf)lof^ Brunegg faufen follen!

80

Seit biefer Jiad)t füf)lt Spcinrld) Pef^alogji einen

fremben 5^lügelfd)lag über feinen Oingen, fo bafj

er ficf) eilen muf^, ben 8reigniffen gu folgen, flott

fie mü()fam anzubetteln. 6r mad)t %xoar nocf) bos

^öcf)flgebot auf Brunegg unb finbet bei ber aar*

gauifdjen J\egierung eine unertoartetc Iüillfäf)rig»

feit, if)m bei ber Einrichtung eines f)plüetifcf)en V3al»

fenl)aufes bef)ilflicf) ju fein; aber bas 6cf)icffal Der*

legt if)m mit gütigen löenbungen hen J^ürftoeg aufs

Birrfelb. 5cf)on imCRooember f)at ber Doftor Grimm
ficf) erboten, einige lOaifen aus bem Äriegsgebiet in

fein ^aus gu nehmen, anbre Bürger fmb i^m toillig
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gefolgt, unb ba '^ifd)tY Öen Ißian mit Steuer betreibt,

fommen Enbe Januar fccf)sunb3tx)anjig Äinber in

Burgborf an, ^ie ber Pfarrer öteinmüKer gu 6ais
im flppengeUer £anb gefammelt f)at. «^einric^ Pefla=

loggi toill gerabe gum 6cf)Io(^ f)inauf, als bic Bürger
if)nen entgegenleucf)fen; überall fmb Betten unb
toorme 5uppen für bie 3ifternben bereit, es fönnten

tf)rer f)unbert fein, foüiel ^önbe (Irecfen firf) f)ilf^

reicf) aus. flutf) fein S^er^ wallt ijjnen entgegen, unb
gleicf) ifl er mitten in ber 6cf)ar, mit f(f)er3enben S^ra«

gen fein l]3infomm gu fagen; aber eins nad) bem
anbern töirb if)m eingeforbert, unb ef)e er fidf)'s oer»

fief)t, (le^t er allein auf ber Strafte bo. JTTeine 3eit

ift nod) nicf)t gekommen, fogt er Popfrcf)ütteInb oor

fic^ 1)1x1, als er in einer beflürgten IUef)mut burcf) t^it

DunM^eit gum Qd)lofh f)inaufgef)t.

Aber unDerfef)ens fällt bas, toas anbre begonnen
f)aben, if)m in ben 5cl)o(^, ber bie 5eele folc^er Taten

ifl: bic ^inber fmb burcl) einen jungen Dorffd)uI*

meif^er namens «^ermann Ärüfi aus 6ais gebracl)t

tDorben, ber als britter ein 3immer im Qd)lofh erhält.

Er ifl ein lernbegieriger JXlenfd) von üierunbgtoan»

^tg 3öf)ren, bem bit JTäf)e bes berüf)mten Uerfaffers

oon „£ienf)arb unb 6ertrub" eine erf)öf)ung feines

£ebens bebeutet; für feine Appenzeller »Kinber toirb

tf)m eine befonbere 6cf)ule im Drt eingerichtet, fo

ba(^ fte morgens miteinanber in hen Burgborfer
Sc^ulbien(l l)inunterc^el)tn, Dbrooljl S^tinrid) Ißejla'

loggi ft(^ mit feinen JUenfcfpl^eitspIänen in ber Bud;«

flabierfcf)ule ber Jungfrau 6töf)li — tüie er bem
Ärüfi fagt — allmäf)licf) gleicf) einem 6eefa()rer oor«

fommt, ber feine «^arpune uerloren l)at unb mit ber
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flngel probiert, Iöalfifc()c gu fangen, bleibt er un^

oerbroffen dabei, bis er im 5^rüf)}af)r bie Burgborfer

gu einer öffentlirf)en Prüfung eintaben fann. 6df)on

bie JTeugierbe, in bie feltfamen harten bes tounber*

licf>en S^remblings gu blieben, treibt fie ga^Ireicf) iytr^

gu; aber nun (lef)t nicf)t mef)r bas JTTitleib fopf*

rcf)üttelnb ba t»ie in Stans, es gibt eint tDaf)re Uer«

blüffung über hie Wertigkeiten fo }unger Schüler, unb
bie 5cf)uIfommiffion fltUt if)m ein öffentlidjes 3eug«

nts aus, banPbar, bafB er gerabe Burgborf für feine

£cf)roerfucf)e getDof)tt f)abe. Diefe Anerkennung mad)t

il)n gittrig üor S^reube, toeil er nun enblicf) bieHJcife

für feine Dinge geöffnet fit\)t, fo bof^ er in feinem

fünfunbfünfgigfEen (icii)rt tro^ bem 6f)renbürgertum

der franko fircf)en J\epubIiP toie ein belobter Bcf)üler

tn bie S^erien fommt unb feiner 3^rau flnna bas

3eugnis in ben 5cf)ofB legt. 6igentlicf) bifl bu ju alt

bagu, läcf)elt fie tDef)mütig, mit bem Papier in ber

^anb: ober follte bit 3eit gekommen fein, too bie

Grofjoäter toieber gur 6cf)ule gef>en? Aber er löf^t

firf) fein 6lü(f nicf)t errcf)üttern: JRan f)cit mir fdf)on

in meinen ,^inberfcf)uf)en geprebigt, es fei eine bei*

lige 6acf)e um bas I5on*untensaufsDienen; icf) acf)te

CS für bie Ärone meines £ebens, baf^ man mid; mit

grauen «paaren in ber 5cf)ule üon unten anfangen

läfjt!

6r l)'dtte nötig, baf^ biefe DfTertagc 5^erien für U)n

tDÜrben, aber fein 6of)n ^atob roill [Serben, unb
U)äf)renb brauf^en ber 5rü()ling f(f)äumt, gcrreif^en

bie 6cf)merjen ben (jilflofen JRann, bem er ticn Jltw

()of als £rbfcf)aft müf)fQm aufgefpart fjot- Serflört

oon JIa(f)troacf)en, Fommt er toieber in Burgborf an,
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wo Ärüfi ollein auf if)n wartet, tüeil 3^if(f)cr enf*

täufcf)t unb tobfronf nacf) Bern gurücfgegangen i(l.

flis «^einricf) Peflaloggi fpätabcnbs 5en öteiltxjeg aus
^em Ort fjinauftaftet, finbet er ben Appenzeller, bcr

feitbem einfam unb lanbfremb in btn leeren öebou*

t^tn f)aufl, fef)nfü(f)tig f)arrenb am Xor. JTIein 6of)n

(lirbt, fagt er, als fid) ber Jüngling tl)m toeinenb in

bie flrme toirft, Pommfl bu mir an Sohnes Btatt?

Danacl) gibt es einen 6rntefommer für if)n/ i^jie

er nocf) feinen erlebte: bie Bürger f)aben if)n banf*

bar gum £el)rer an ber gmeiten ^nabenfcf)ule ge«

macf)t, barin er an bie fed)5tg Änaben unb 3näbcf)en

gu lehren f)at; unb faum, bafj er mit «Krüfi über«

legt, toie il)re 6cf)ulen ficf) vereinigen unb, in «Klaffen

eingeteilt, beffer im £el)rplan einricf)ten liefjen — nur

an Jlaum fel)lt es im 5cf)ulf)aus, toäljrenb im 5cf)lof^

bie fcf)önf!en »Käumlicf)Beiten leer flehen — , fmb bie

Ferren in Burgborf unh Bern gleid) fo bienfleifrig,

bafS btc Äinber fd)on gum Sommer auf bem Berg

elnrücfen Bönncn. flls ber Qd)[ofll)OJ von bem em«

figen öetairr if)rer Stimmen toiberl)allt, muffen bie

Änabcn unb JTIöbcfjen von ber £inbe ein ScfjtDeijer»

lieb ins toalbige 6mmental l)inunterfmgen, unb
biesmol flehen Peine Eujerner ba gum £acl)en, tx>eil

er felber mit feiner alten Stimme fröl)licf) ben Tatt

l)ineinPräf)t: CRun ifl es fein leeres Scf)lo(^ me^r,

btnH er, unb icf) braucf)e morgens nid)t auf einem

Stecfenpferb ben Berg tjinabjureiten! 13J»e ein S^elb«

f)err einen Cngpaf^ bejtxjungen \)at, bas bebrängte

£anb üon t>en S^einben gu räumen, fül)lt er fic^ löngf!

über bie erflen Bucf)(labier* unb Jlecf)enfünfle f)inau3

unb mäcf;tig, in bie entlegenen öeblete ber i)ert6mm»
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ticf)en 5cf)ulmei(lerei bcn Gang ber OTatur gu tragen.

6r f)öt jum löort unb ^u ber 3af)t bie Spornt ber

Dinge als brittes Clement für feinen llnterrid)t ge*

funben unb i)ä{t nun enblicf) bas Geheimnis in ber

^anb: bas Rhc 6er flnfcf)auung, boraus fitf) alle

Wertigkeiten unb Äenntniffe getoinnen laffen.

JTTit bem Sommer fängt bie JTa(f)ri(f)t oon ber

lUunberfd)ule im 6cf)tof^ ju Burgborf an burcfjs

£anb gu ge()en, unb roie eljemals auf bem JTeuf)of,

fommen 6löubige unb 3tx)eifelnbe an, fic^ mit eige«

nen flugen gu überzeugen, toas V3a\)rts an biefer

neuen 3eitung fei. 5ie finben feinen 6infiebler mef)r:

Ärüfi l)Qt aus Bafel feinen S^reunb Xobler gef)oIt,

ber bort als Xf)eologie(}ubent ben .^ausle^rer fpieltc;

ber toieberum bringt einen jungen Buc^binber na-

mens BufJ aus Tübingen mit, toeit er ficf) oortreff*

U(f) aufs 3ei(f)nen unb bie JTIufiP oerfleljt, tx)el(f)e

ÄünfTe S^cinnd) Peflalo^ji aucf) in ben Anfängen oer^

fagt finb. 6ie ()öufcri gu üieren in bem Scf)lofJ unb

muffen manchmal felber lacf)en, toas für einen feit«

famen Uerein fie bilben: ein Jlomanfc^reiber, ein

Xf)eologiefhibent, ein Bucf)binber unb ein T>orjfd)uU

meifler. 3d) bin nun toirPlicf) ein lOunbertier, fcfjerjt

^einrirf) peflalojgi oft, id) f)abe oier ^öpfe unb atfjt

^änbe. 6r tüirb aucf) nid)t mübe, bie Jremben burcf)

bit «Klaffen ju führen, tDO im erften 6t0(f bie ,Äörbe

mit ben Bucf)flabentäfelrf)en jltfyen, baraus ficf) oor

htn flugen ber Äinber bie Bilben unb HJörter aus»

tx)acf)fen; in ber gxoeiten fangen bie 6cf)reibPün(}e auf

ben Scf)iefertafeln an — bie meifl als bie gröf^te

JIcu()eit beflaunt unb befül)lt toerben — , unb burcf)*

ficf)tige ^ornblättcfjen mit eingeritten Bucf)flaben
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ftnb bie (lummen 5cf)ulmei(ler in ben ^änben bcr

t^inber, if)re 6(f)riftätige gu fonfrolücren; ber britte

Jlaum ifl grof^ Ö^nug gu DTIarfctiübungen, unb töenn

ben Befud[)ern fcf)on aus ben anbern Stuben ber

XaPt im CI)orfprecf)en ots bas 6r(launIidP)|le im Df)r

geblieben ifl, toeil er bie I}ielf)eit ber 6cf)üler mit

einem JTIunb fprerfjen Vdflt, fo fe^en fic nun benfei*

ben Taft als 6rrd)einung lebenbig toerben, tx>enn bie

Äinber frö^ücf) fmgenb ober beHomierenb gleichen

5cf)ritt f)altcn. ^einritf) peflalog^i toeif^ toof)(, bof^

bies alles nur bie flugenföüigfeiten feiner £e()rübun«

gen fmb, unb es firf)t i^n ni(f)t an, txjenn tin gelef)r«

ter ^err fopffdjüttelnb über bie 6infolt \old)tr JXlf

tfjobe htn Berg f)inuntergef)t. 6ie fudjen ^en Stein

ber BJeifen, fpöttelt er, aber es barf fein Stein fein,

roeil fie fonfl nur an ^en 'Bad) %u gef)en brau(f)ten!

flucf) meinen fie, itf) plagte micf) in meinen 6rop«

oaterjafjren um neue 6cf)ulmeifler?ün|lc, too ic^ bocf)

nur ber Armut eine Treppe bauen toill. Unb ab ber

fmnenbe Tübinger, bem es am fcf)tx)erflen fällt, firf)

einzuleben, if)n einmal am flbenb fragt, tx»ie er bas

meine? fagt er fein Beifpiel oon bem ^aus bes Itn*

recf)ts.

Sie pi^en auf ber JTIauer unterm £inbenbaum unb

fel)en, toic bie Sonnenröte bie fllpen f)errlic5 über«

fd)ütttt, unb aucf) bie beiben anbern tommen ^or«

cf)enb b^rj^u, als er beginnt: IDas meint if)r, bafj

einer im »Keller unferes Scf)loffes oon biefem flbenb

fäl)e? Die £uPen im 6etx)ölbe, gu ()Ocf) für bie flugen,

toerben il)m nur einen blöf^lic^en Scf)ein ber Jlöte

geben! Beffer toirb es in ben Stuben bes unteren

StorftoerFs fein; obroofjl es nad; auf^en fein ^enfler
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f)Qt, f\ti)t man Öen ZOiberfc^ein im ^of unb Q()nt

bie ^errlt(f)feit! Jlur oben, tx)0 bic S^cnfler aus ben

öälcn nacf) ollen Seiten htn freien flusblitf ^cflai-

fen, fann ber Beroofjner ficf) gemQc()licf) in eine Jlifcbs

fc^en, ben flnblicf gu genief^en! Jlun benft eucf),

S^reunbe, es gäbe Peine Xreppe in biefem ^aus, fo

bop bie Ferren in ben Bolen bie einzigen ßenief^cr

tDoren, bie Bürger in ben 5tuben borunter könnten

ni(f)t f)inouf, obtDo()l if)nen ber iniberr(f>ein im ^of
bos Blut unruhig mocf)te; bos orme "DolP ober in

ben 6etöölben föf^e gefongen im fenflerlofen 'DunteX

unb f)Qtte oon Gottes Sonne nur bie trübe Oflöte on

ber £uBe!

So, S^reunbe, ifi bos ^ous bes llnrecf)t3 um btc

Stoffen ber 6efenrrf)oft gebaut, ©orum f)öb' icf) midf)

gemüf)t mein £eben long unb bin ein OTorr getoor*

ben Dor if)ren flugen, bof^ icf) in biefes S^aus öts

Unretfjts bie Xreppe ber JTIenfcf)enbiIbung boute.

8i

BJenn t^it TTtorgenflunben feiner 5cf)ulc ^u 6nbc

fmb, gef)t ,^einri(f) pefToIogji bei gutem IDetter on

tiie £mme hinunter, Steine gu fucf)en. 6r Pennt nur

tcenige Arten unb tüo^It fie mef)r roie ein ^inb txad)

ber fcfjönen S^arbe ous, bodf) fd;Ieppt er gern ein

Xorcf)entucf) doH booon, toenn er gum StabtfjoustoirC

Stf)lQfli on ben JRittogstifd; Pommt. JUeifl gef;t oucf)

eins ober bos onbere ber Appenjeller ^tnbcr mit,

unb nomentlicf) ein <^nobe nomens J^omfoucr beglei-

tet if)n gern. HJie er eines Xoges mit bem im fon»

nigen 6e(lein fi^t — tro^bfm ifjm bie 6ef)ilfen topfer
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bci(lef)en, f(f)mergt if)n btc Brufl oom 5precf)cn —

,

bcnh er mit einer fo traurigen Sef)nfud[)t an fein

oerlaffenes IUaifenf)au9 in 5tans, bafS if)m bie Xrä*

nen rinnen. 6r toeifj fd)on lange, baf^ if)n bic Jle*

gierung nicf)t baf)in jurütf laffen toill, aber er l)at

es nicf)t angefcf)Iagen um feiner neuen Arbeit Toillen;

nun läuft if)m bie Bitterfeit ber unbcfriebigten Ge*

banfen oon allen Seiten ju. 6s geröt iljm toie nie*

mals oor^er mit feiner Treppe ber JTIenfcf)enbilbung,

er f)at titn Scf)lüffel, alle Btotftcerfe ^u öffnen, ober

CS fmb bocf) nur bie Bürgerfinber biefer tx)o()lf)abcn-

ben «KleinfEabt, bie baoon JTu^en f)aben: Scf)ltmmeT

als jemals ifl bie JTot im £anb, unb icf) f)cibe in eitler

Selbflgefälligfeit bie S^remben burtf) meine JTIetfjobt

fpagierengefü^rt. RU fie micf) für einen Jlarren f)icl«

ten, fcf)rieb icf) meine öcfjriften; je^t, roo mir bic Bür-

ger gute 3eugniffe geben unb rin 6ef)alt jaulen, bin

icf) ßrof^oater toirflii) if)r Jlorr getoorben!

flls er, bebrücft oon foldjen öebanfen, bicsmal

of)ne Steine im Sadtucf), in bi! 5tabtf)aust»irtrcf)Qft

fommt, fief)t er Xobfer fcf)on tr»ieber mit jtoet Jrcm«
ben bafi^en, einem rotföpfigeii Pfarrer unb einem

Xirolerfnaben, bie erfre?it auffEef)en, if)n gu be*

grüf^en. 6r fann feinen 6ro?!l gu feinem freunb*

licf)en DCJort jtüingenr, macf)t angenblicflicf) fef)rt unb

lofjt fein JTIittagsniaf)l im i'ytid), obtDol)l Xobter

gleicf) l)inter if)m fyrrufL Unterroegs tut if)m bic

Xorf)eit leib; aber tnie er bann an feinem Sorgen*

pla^ unter ber £in})e flel)t, fommen if)m bie brel

f)artnäcfig in ben Sc()lofJf)of nacf), unb nun muf^ er

felber lacf)en, meil ber junge Pfarrer niemanb anbers

als ber S^reunb Xoblers, 3*^^"^""^^ JTieberer aus
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Senntoalb i(}, mit 5em er feit JTtonaten im i)cril\d)^

(Ten Brieftx)ecf)fel fle^t. 'Den Xirolerfnaben, Öcr auf
eigene ^aufi fein 6cf)üler toerben toill, f)tit er ju«

föllig unterroegs getroffen. 60 gef)t mir's, Hagt er

unö fcf)Iief^t fie beiöe in Die flrme: cor 6Ieicf)gültigen

macfie ic^ meine Kapriolen, unb xoenn S^reunÖe fom«

men, rennt 5er »^ofe fort!

6r fe()rt bonocf) mit ifjnen in bas 6tQÖttxjirtsf)0U3

gurürf, unb es toirÖ ein fröf)nc()eres JITittQgsma()l,

ols er es feit Vßo(i)en (jatte; benn feit 5em ^olfleiner

JTicoIoüius ifl if)m nicf)t mef)r folcf)e £iebe toiberfaf)^

rcn, toie in öen Jeuerbriefen Öiefes foum jroanjigs

jöfjrigen Pfarrers aus öennroalÖ, Öer nun toie ber

^ufarenfopujiner aus Stons neben if)m fi^t, fo rot*

föpfig unb fo üerbiffen in feine Gebonfen. 6r iff

jxoar Dorläufig nur gum Befucf) gekommen, ober

^einricf) pepolog3i reifet roieber einmal gierig bie 3u*

fünft aus ber Gegenroart los: 3l)r feib bie Jugenb,

bie ju mir auffielt, fogt er unb fjölt i^nen fein Glas

f)in, als ob er alle Tage fo f'^JÖppelte; nun tüill icf)

^tn 3^ifcf)3ug meines £ebens machen! IXnb toeifj auf

einmal gar ni(f)t, xoarum er fid) bis ju biefem Tage

getoeigert l)öt, bie Crbfd^aft 3^ird)ers ganj anju*

treten: ein 6cf)ullef)rerfeminar, eine JTTufEerfdjule unb

eine Penfionsanflalt l)at ber in Burgborf getoollt,

htn nun in Bern ber Jlafen becft, inbeffen er nocf)

immer eigenfinnig ouf fein XOaifenfjaus in ötans

toartet, als ob es biefe ober jene lOaifen unb nirf)t

bie Treppe feiner £ef)re gelte.

JTocf) in ^en Tagen, ba Jlieberer toie ein Spür»

f)unb burcf) bie klaffen gel)t unb jeben Sunb oer»

bellt, oerfjanbelt er mit ber J\egierung in Bern. 6r
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fü()U, baf^ fid) hh 6umme feincß £ebens einfe^en

XDilI: toas er als £anbtx)irt, flrmennarr unb 6df)nft*

fleller ouf Dem JIeuf)of, qIs XUaifenuater in 6tans
unb als IÖinPelfrf)ulmei(ler in Burgborf an 6rfaf)s

rungen einbracf)te, foll nun 6rrd)einung xxjerben.

3roar f)aben bie politird)en ^ageltöetter feinen

Jreunb Stopfer ols JTIinifter oerbrängt, aber nod)

in tzn hinten JJ3od)en l)at er if)m eine ^elüetifc^e Ge*

feüfd)oft von S^reunben bes £r3ief)ungst»efens ge-

grünbet, ble ifjm nun mit einem Aufruf an bie Bür«
ger aller «^ontone bei(lel)t. 3um anbernmal nac^

einem 13iertel}al)rl)unbert raffelt feine XUerbetrom«

mel buvcf) bas £anb, aber nun treten if)rer oiele gu

bem Bürger, beffen Jluf)m im fluslanb geHungen
i)at. Sd)on im OTocember fmb an bie fünfzig 3ög«

linge im 5cf)lof^, nid)t BettelHnber toie im JIeuf)of,

bie iljren llnterricf)t burcf) eigene Arbeit oerbienen

follen, fonbern Bürgerföf)ne unb 5tö(f)ter, beren 61*

lern ben flufentf)alt mit gutem 6elbe be^a^len. 6r

löfl bie Burgborfer 5cf)ule ab, unb nur bie pon ben

Hppenjeller ^inbern bei il)m bleiben toollen, bel)ölt

er um 6ottes tuillen; ber Xiroler Bcfimib i(I aud)

i>arunter.

^einricf) Peflalo^gi f^aunt, roie rafd) if)m bies alles

ins ,ßraut gefcf)offen ifi, aber ber 6rfolg mac^t if)n

fTÖi)lld), fo baft er bem ^erbf! unb S^rübtointer bie

Tage töle bie Blatter eines TRör(f)enbucf)es ablief!,

©arüber fommt IUeil)nacf)ten, unb er Pann biesmal

md)t in Jleuljof fein, toeil einige Äinber mit ben 6e«

f)ilfen bleiben, benen er als Uater bas Se(} bereiten

mufj. 3um Jleujaljr bedt ein bicfer Scf)nee alles mit

runben Wappen gu, unb ber lOeg pom Scl)lofJ f)in»
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unter bis in bie .^oufer i(} eine peile Bd)[ittenbai)n,

Selbfl feine Burgborfer S^reunbe fd)üUeln mifSbilli*

genb ben ^opf, qIs fie if)n ba mit ^en Äinbern fd)l\U

teln fef)en, unb ber Dohor 6rimm fogt if)m, bafB bies

fein 6efd)Qft für einen Grof^üoter fei; er aber, ber

nid)ts Scf)öneres auf ber HJett fennt, oIs toenn ocr«

fcf)üd)terten »^inbern bie flugen frö()licf) Qufgef)en,

nimmt einen 6cf)neeban unb roirft i()n, fo baf3 es —
als ^h »^^noben feinem Beifpiel folgen — ein lufliges

Gefecf)t um bie 5^röf)li(f)feit gibt, bei bem ber 6ries»

gram in bie 3^lu(f)t gefd)lQgen tnirb. 'Das ifl Peine fo

einträgn(f)e 5cf)lQcf)t für eud) Öoftoren, als txjenn

mit Bleikugeln auf JRenfcf)en gefcf)offen toirb, fagt

er if)m einige Xoge fpäter, q(s er if)n bei Toucoetter

xoiebertrifft, ober fie mad)t rote Borfen! ©er Doftor

fd)üttelt untDillig ben ^opf: er l)cibe if)m nur bie

pofi mitgebracht, toeil er bocf) gu bem Änaben muffe,

ber fid) bei bem 6pafJ bös erPoltet f)abe.

£s ifi nur ein 3ierlicf)er Brief, oon 5^rauenf)anb mit

bünnen Burfjfloben abreffiert; er öffnet if)n gleich

unb liefl, baf^ if)m bie Xorf)ter ßaoaters ben Tob
if)res Uoters melbet, ber am groeiten 3oriuö^ feiner

UertDunbung nacf) langem 6iec()tum erlegen fei. "Oon

i()m felber aber liegt ein 3ettel babei, hen er ols flb«

rcf)iebsgrup nocf) auf bem Sterbebett an i^n gefc^nc«

ben f)at:

einziger, oft TRif^Fannter, bocf) i)od)btwun^ert von
oielen,

Stf)nener }3erfucf)er bes, roos oor bir niemanb oer«

furf)te,

5cf)enPe Gelingen bir Gott! unb fröne bein fltter mit

J^ube!
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^einricf) Pef^alojji ifl fo erfcf)üüert, ^afj er ben er«

(Zäunten 'Dottor of)nc lüort auf ber ötropc (lef)en

läfjt unb quer über btc noffen Scf)neefelber jur

fcf)rDar2en J\inne ber 6mme f)munterläuft. 'Dies ift

genou fo unvermutet tx>ie in ben Jüngüngstagen, als

ßaoater i^m ttn „6mil" ins Jlote Gatter bracf)te:

6r roor nicf)t mein Sreunb, überfcf)lä9t fein 6efüf)t/

er f)ot micf) nie rec^t Qtmod)t, unb nur ein paarmal
f)ot uns bos £eben nebenetnanbergefEellt; nun i)at

er tx)ie Bluntfcf)li por 6ott gefeffen mef)r als ein 3al)r,

faum, baf^ icf) einmal an if)n ba(f)te im Strubel mei*

ner Dinge, unb er fd)icft mir biefes I0ort!

Jlur bie treue Erinnerung i)at er aus bem Settel

gelefen, faum bie 6ä0e: bocf) toagt er nicf)t, if)n noc^

einmal cor bie flugen ju bringen, fo ef)rfürcf)tig i(l

il)m gumute, txjeil er oon einem Toten fommt: HJic

tiefer 'Bad) im ßcf)nee übereilen xoir unfern D3eg,

fagt er unb läf^t feine flugen mit t^en 6latttDellen

laufen, bis fie f)inter hen fd)war%en Büfcfjen oer*

rcf)rDinben. Jlur an unfern Ufern fef)en toir bie

Dinge, alles nur einmal im öebrönge, unb fein

flugenblitf fann gegen ben HJellenfcfjlag jurücf.

Wenn t»tr unten fmb, i(l bies unfer ^eben getoefen;

aber unfer DJaffer roar es nicfjt. Das HJaffer ge-

hört ber lOelt, ber fein Tropfen an irgenbtoen oer*

lorengeljt; unfer Teil ifl, baft toir fliefjen. Durc^

ein paar Jnül)lröber fönnen toir laufen untertoegs,

aber nirf)t mel)r fef)en, toieoiel oon Gottes Äorn ba*

mit gemaf)len toirb.

304



82

^einricf) peflolo^ji {)at fid) in bem noffen öcfinec

eine Erkältung geholt, Die über JlQd)t fiebrig roirb,

fo bof^ i()n ber DoFtor 6rimm für ein paar Tage gur

Vergeltung ins 3immer fperrt. ^röne bein fllter mit

Jluf)e! fitl)t auf bem 3ettel Saooters, ben er nun ous»

txjenbig toei)^; aber feiten f)at if)m ein HJort fo oiel

llnrul;e bereitet. £r roeif^, toie bünn i()m bie Gräfte

geroorben fmb unb bafj if)n täglirf) bie GefäjjrlicbPeit

feiner 3a()re ankommen fann; aber feine brofjenbe

ÄranPf)eit verm'6d)U i()n fo gu fd;rerfen toic bie

Sorge, löffig ju roerben: Die Jlu^e bes Hlters fommt
benen gu Jlec()t, bie ölücf mit i()rem £eben l)atUn;

id) aber, bem alles unter hen ,^cinben gerbracf) unb
ber id) nod) ols 6ro(^Dater in bie öcfjule mufjte, ic^

tDöre bamit einem Bauer gleicf), ber feine S^elber unb
6ärten in Dürre unb ^riegsnot beflellt f)af unb ba»

narf) bie 6rnte oerfäumte.

Diefe 6rnte aber rDäcf)(} xüeber in Burgborf nocf)

in einer anbern flnftalt allein, fie i(l il)m auf ben un»

überfeljbaren S^elbern feines Cebens gereift, unb nur

toenn er eine alles umgreifenbe Darflellung feiner

£ef)re ber JRenfcf)enbilbung f)interläfjt, fjat er md)t

umfon|l gelebt. Unter ben Gehilfen, bie er nun tuie»

ber mit ben 3öglingen 6cf)neeballen tcerfen fie^t —
roeil ber UJinter neuen Bcf)nee auf ^^n glattgefrore»

nen Guf^ bes Xautoetters gelegt f)at — , \\l feiner,

ber üon ber £a(l feiner 6rfal)rungen unb bem Gang
ber JTTetljobe mel)r ols bie Anfänge tDÜf3te; unb toas

fie baoon ausbrächten, roenn er (lürbe, toüre nichts
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oIs eine notbürftig gebefferte Scfjulmeiflerei. Bd)neU

ler üerfucfjer bes, toos uor bir nicmanö oerfucf)tc,

fcfjreibt er mit ben HJorten £at)oters auf bos oberfle

ber Blätter, bie er gleicf) om erflen Xag feiner Stu«

benf)Qft ()erausfrQmt, um fein £ef)rbu(f) ber JRen*

fcf)enbilbung gu beginnen. 3n feinen JIarf)for(cf)un«

gen über ben Gong ber Jlotur in ber 6nttDi(flung

bes Jrienfrf)engefd)Ie(f)ts f)at er t)erfucf)t, feine 6arf)e

auf eine IOeltanfd)auung gu grünben; nun tx)ill er

ben gleicfjen 6ong ber Jlotur in ber Crgie^ung auf*

toeifen. flber als er glcid) in biefen 3önwörtogen an«

föngt gu fd)rtiben, toirb es gugleirf) ein Bet'enntnis«

bucf) feines fünfunbfünfjiglö^rigen ßebens: alle 6in»

fi(f)ten, bie er fid) in mül)feligen unb fc^mergenben

6rfof)rungen für t>ie Uolfsbilbung erkämpft f)at, flie«

f3en il)m f)in in gtoölf ongeblic^en Briefen, pon Strien

jeber eine 6cf)rift für ficf) fein fönnte. 8s i(T nun
xoivHid), als ob er bie 5^rücf)te abnähme oom Baum
feines £ebens, obtx)of)l brouf^en erfl bas 5^rül)|af)r

hen IDinter ablöfl unb ficf) oon einem ötraucf) ^um
anbern burcf)blüf)t in ^tn grünen Sommer. 3mmer
xüieber füllen bie 3öglinge t>en ^of mit if)rem fröf)«

lirf)en 2örm, oon ben 6ef)ilfen gum 6piel geführt;

Xog für Tag (tel)t er felber unter il)nen mit 3u*

fprud) unb £ef)re; 6ltern fommen, i()re Äinber ju

bringen, unb S^reunbe rDeitl)er in Jleifetoogen, feine

Scf)ule gu fel)en: toas fonfl ber Sinn feines Xages

xx)ar, ifl nun eine bunte S^üllung geroorben, unb erfi

abenbs, toenn ,^einricf) Peflalogji toieber an feinen

Blöttern fi^t, blü()t iljm bie Seele im eigenen ^erg*

fd)lag auf. löer gonj bei ficf) ifl, ifE bei ben anbern!

fc()reibt er einmal auf einen 3ettel, als er fiel) felber

306



§u ei9enfücf)tig oor^ommt inmitten ber burcf) if)n be*

töegten Dinge.

Das gxDÖlfte Btücf ifl fertig, als ein Brief oom
JIeuf)of anlangt, baf^ fein BoI)n 3öFob im einunb*

breipigfien 3af)r feines fd)merjoonen £ebens geflor^

ben ift; feine S^rau fd)reibt if)m bie JIatf)rirf)t, unb

bafj pie ifjr ,^inb felber, von 3ürid) bingerufen, nur

nocb ouf bem Totenbett gefunben bobe. 6s tut ibm
einen 6ticb ins «^erg, aber er oermag bie S^eber nic^t

bin3ulegen, fofebr fcbeint ibm bie JIacf)ricbt aus ber

UertDirrung feiner Gebanfen aufzuquellen. £r iff mit

feiner Arbeit in eine böfe 6torfung geraten: roie er

biellbrfeber beröittlicbfeit in feine JHetbobe einfe^en

roill, erFennt er, baf^ bie pmnlicbe Befriebigung bei

jebem «Sinb auf ben 6enuf^ gef)t unb bem fittlicben

3rDang feinb ifl. Booiel er tienH unb beutelt, er Der*

mog bie 6ittlicf)feit auf fein Bebürfnis ber ,ßinb«

natur gu grünben, unb fo muf^ er feiner £ebre felber

bie Jlatürlicbfeit fortnebmen, als er fie bamit frönen

xoill: „£s ifE bif^r tx)0 bu bas erflemal ber JTatur nicbt

uertrauen, fonbern alles tun muf^t, bie Leitung ibrer

Blinbbeit ous ber t^anb ju reiften unb in bie ^anb
Don JRaf^regeln unb »Gräften gu legen, bie bie £rfab*

rung oon 3Qb^föufenben angegeben bot-'' 3n biefe

Uertoirrung fällt bie Xobesnacf)ricbt, bie baburrf)

nicbt gemilbert toirb, bof^ er fie für hen 6obn als

eine 6rlöfung empfinbet. 6r b^t ben Bficf Annas
nicbt üergeffen, als fie ibn bamals ins Äleefelb legen

mußten; irgenbxüie ftürjt ibm bas Geböube feiner

£ebre ein, unb er bort bie Säulen fracbenb ^erbrecben:

löenn jetjt feine Gläubigfeit nacbläfjt, roirb ibm alles

ba entwertet, roo er es gebeiligt feben xDollte.
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Die Bd)r\ftiÜQe feiner ^rau retten if)n; er toeij^,

i^r ifl es als JTIutter fd)tDerer geroorben, bie Jiad)'

rirf)t mit einer S^eber gu f(f)reiben, als if)m, fie ju

lefen; aber fein lUort (Tef)t onbers als in ber 6r*

gebung ba, bie il)r f)eitiges 6rbteil ifl. 60 beugt er

ficf) aus feinen lUirrfalen über bas tiefe 6ef)elmnis

ber JTIutter, barin bie finnlicl)e Befriebigung alles

Dafeins im Anfang befcf)loffen ifl. Die 6itte ber

Appenzeller brauen fällt il)m ein, t>em JXeugebores

nen einen papierenen Dogel über bie lUiege gu \)än^

gen, bunt bemalt, um fo bie erflen 5inneseinbrücfe

bes Säuglings in ^en menfcl)licf)en Bannfreis %u

jroingen, Die JTIutter ifl ber Brunnen, barin 6ott

unb JTatur nod) eins fmb, aus if)r tx)äcf)(I bie erfle

jrtafjrung bes Äinbes, xok es feiber getoacf)fen ifl;

unb alles, xöas fie il)m banad; gibt, toirb natürlicf)

hurd) il)re 6abe: fie fann aus 6ott bas Brot bes

£ebens macf)en. JIacf)bem raftet t^einrirf) PelTalojgi

nicf)t me()r, fcf)reibt burd) biefe Jlad)t unb nocf) tief

in btn JTIorgen, bis er bie legten Briefe feines Bu(f)es

fertig l)at, bie nun ein £obgefang auf t^k JTIutter

txjerben unb aucf) ben Xitel bes Bucf)es bestimmen

:

„löie 6ertrub if)re Äinber lef)rt". 6ine gefje^te flngfl

f)at feinen llberfcf)tx)all getragen, bis er am anbern

JTlittag oor ben Blättern — leergegoffen an i^rem

3nl)alt — auf bem 6tul)l in einen bleiernen 6cf)laf

ftntu

flm näcf)flen JTIorgen in ber 5^rüf)e holt er ben

6tecfen unb ben Jlangen cor, nod; einmal aufs Birr»

felb ju toanbern, too feine S^rau bas frifcl)e 6rab

bes 6o5nes f)ütet. 6s toirb if)m leidjter gu gef)en,

als er gebacf)t l)ot; unb als er fd)on tief im flargau
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brin groei Äinber hti einer 6cf)eune trifft, bic eine

£eiter quer über einen Brunnentrog ^u einer Scf>au5

hl gelegt f)Qben, auf ber fte obtcecfjfelnb mit glücf*

liefen flugen in ben ^immet fahren, ru^t er fid) röt»

felooll betoegt bei ifjnen aus. Gleirf) roirb bie TRogb
mit bem 6imer fommen, UJaffer gu fcf)öpfen, unb ber

,Knecf>t roirb bic £eiter brou(f)en; bas ßlücf if)res

Spiels bleibt il)nen tro^bem unangetaflet: ein paar

6teine auf bem 5^elb, eine ^ui)l)tr'Öt auf ber lOeibe

xüerben if)nen Dielleicf)t in einer Sfunbe nocf) f)öf)erc

£ufl bereiten, toeil ti'ie nid)t aus ben IDingen — unb

olfo aus ben Binnen — , fonbern aus if)ren Seelen

fommt. 6s gibt feine böfen £o(fungen ber 6innc

gum 6enuf^, es gibt nur eine £u(I ber Seele, bie fid)

in i()rem «Körper fü()lt; fie ift bas £eben felber unb
Pann Pein ^inbernis ber Bilbung fein: gerabe fie

muf^ ber JRutter bas £eitfeil toerben, if)r ^inb ins

6ute gu füf)ren. Die ^ölle unb bas Parabies liegen

gleicf) oiel barin, ober faft nicf)t, toeil £u(l unb ^tin

Steuer unb UJaffer fmb, unb nur bie £ufE, nicf>t bas

£eib, in eroige Seligkeit ausflief^en roill!

6r trifft flnna, toie fie mit ßottlieb, bem 6nPel,

am Brunnen flel)t, als ob es nocf) il)r Änabe toäre.

Die J\ül)rung überfirömt if)n, fo baf^ er if)r ins Un»
getoiffe hinein bie t^anb l)inf)ält, berart f)inbern bie

Tränen il)n, if)r Geficf)t ju fef)en: Jlun ifl bas Banb
fort, bas Don meinem gu beinem 2eben ging! Aber

als ob ein 6cf)tDamm i()m breif^ig 3a()re oon feinem

£eben auslöfcf)te, roirb er oom Älang i()rer Stimme
berü()rt: OTein, Peflalojji, es ifE nur in bie CtoigPeit

gelegt!
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3m Dhobcr iäflt ^etnrtc^ Peflalojji 6as Bucf) er*

fcf>emen, unb nocf) oor IOeif)na(f)ten fie^t er bte Boot

feiner DÖorte in ben beutf(f)en Blöttern aufgeben; es

fönnen gunä(f)fE freilief) aud) nur löorte fein, aber

bie JTomen ber 6cf)reiber fogen ber auff)or(f)enben

6cf)t»ei3, baf^ aus bem flrmennarr im JTeu^of eine

öeiftige JTlQcfjt getoorben ifl. flucf) fönnte if)m S^üefjü

nicf)t nocf) einmal mit feiner Jlebe oon ber «)lüf)rung

unb bem Äirfrf)tDoffer fommen; benn alles an bem
Bucf) i(l Jlebe unb ilberrebung, unb Jeber Beifall

bebeutet eine 6ntfcf)eibung für if)n, bie irgenbtoie in

Taten enbigen mufj- 3nbem fid) banatf) bie Sog*

linge für feine flnfialt rei(f)Iicf)er melben, f)itft bos

Bud) aucf) feiner äuf^eren £age, fo bafB er biesmal

jut>erficf)tlirf)er oIs fonfl bas 5^rüf)|af)r abtoartet.

Die geborene 5^röf)Iicf) i(l gu if)m gebogen mit ber

Heinen Jltorianne, bie ein übergartes Äinb üon fecf)s

3af)ren i|l unb fd)on am llnterricf)t teünef)men Fann.

3um S^efl Pommt aucf) bie 6ro(^mutter mit bem 6ott«

lieb; bis auf £ifabetf), bie btn JTeuf)of f)üten mu(B,

fmb fie alle in Burgborf beifammen. Es befriebigt

iF)n, enblicf) einmal flnna feine Dinge in ber neuen

6e(lalt geigen gu fönnen, t»o er nicf)t felber mcf)r ber

£ef)rling, fonbern ber TReifler ifl; unb felbfl bamals,

tDO er fie auf bem 6ut Xfc^iffelis umf)erfüf)rte, ifl er

nicf)t fiolger auf fie getoefen ols nun, tr>o fie Iäcf)elnb

über feinen 6ifer mit if)m burd) bie 3cf)ulf!uben unb

5cf)laffQle ber flnflolt gef)t. Die gtoeiunbbreifSig 3cif)i*e

ber 6f)e f)aben if)m nicf)ts oon i^rer 3cf)ön()eit aus«

gelöfc^t, unb tx)äf)renb fie btn 6ef)ilfen eine ef)rfürcf)3
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fig begrüf^te JITafronc oor(leIlt, ifl if)m bräutürf) ^u*

mut. Der Xob ifjres einzigen «ßinbes ge^t norf) mit

if)r, unb obtoo^l fie xoliÜQ gu feinen 6rHärungen
nicft, bleibt ber 6cf)merg in if)ren flugen roie ölos,

barin ficf) bie Binbrücfe biefer t)inge mit ber ^pie^t^

lung fcf)mer35Qfter 6rinnerungen mifdjen. 6s toirb

ein flilles '^tfl, ober b^ilig für if)n; unb als fict) gteid)

nacf) JTeuJQ^r Xobler im 6cf)Iof5 trauen löf^t unb
Jlieberer gum gtueitenmal nacf) Burgborf fommt, fei*

nem ^reunb bie Xraurebe gu f)alten, fi^t er toirHic^

— toie Jlieberer fagt — als Crjüater babei.

Aber bie 3eiten fmb nicf>t teftamentarifd); unocr«

fel)cns giefjt nod) einmal ein ^riegsja^r feine IXn«

rufjen unb Bebrängniffe um bie flnflalt. 6d[)on im
oergangenen Dftober f)aben bie S^öberaliflen, toie firf)

bie fln()änger ber alten ^antonsrDirtfd)aft nennen,

bie f)eloetifrf)e Jlegierung in Bern geflürjt unb eine

anbere getDäl)lt, bie bem B(f)tDp3er fllops Jlebing

als £anbammann unterflef)t. Da es ber neuen ,^err«

fcfwft aber toie ber alten an 6elb fef)lt, um aus ber

ö(f)ulbenrDirtfcf)aft gu fommen, (leigen im 5^rüf)jaf)r

fcf)on toieber bie fogenannten Itnitaricr auf ber

Schaufel f)Ocf). Dagegen ergeben ficf) bie UrFantone,

bie aucf) fonfl überall bie JUif^oergnügten an ber

neumobifcfjen 5^ran5ofenrDirtfcf)aft finben, unb toäf)»

renb für Curopa enblicf) ein yriebens}of)r gekommen

\ft, fangen bie Scf)tDei3er unter ficf) »^riegsl)önbel an.

DbrDol)l fic es felber um ber altmobifcben Betoaff«

nung toillen ben ötecfliFrieg nennen, muf3 bie l)tU

Detifcf)e Jlegierung cor ben flufflönbigen aus Bern

nacf) £aufanne flücf)ten, unb gerabe foll ber Xanj

im IDaabtlanb losgehen, als 3tDifd)en btn feinblicf)en
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5cf)aren bcr 6cneral Jlapp fecf)sfpQnnig oorfä^rt/

ben 6infpru(f) Bonapartcs gu bringen, btm ein nacf)*

rücfenöes ^eer oon oiergigtaufenb S^ranjofen ein un«

tt)iberfle()Ilcf)es 6etx)id)t gibt: bie einzelnen Kantone

follen if)m, (latt biefen BruberWeg gu fü()ren, flb*

georbnefe natf) paris fcf)irfen, um bort unter feiner

Auffielt eine neue üerfaffung %u beraten. 6s bleibt

ben bi^ig^" 5cf)töei3ern ni(f)ts übrig, als if)r DJaffen«

geug heimzutragen unb bie Xagfa^ung flatt in

Scf)topj in Paris üorjubereiten, toeil fie — toie ein

XQi^bolb fagt — if)rem t)ietbercf)äftigten ef)renpräfi«

benten Bonaparte je^t feine 3cf)t»eijerreife gumuten

bürften!

^einricf) Peflalojgi i)at biefe ^änbel oIs einen

Streit üon Bauleuten angefef)en, bie ficf) über ^en

pian if)res neuen ^aufes nid)t einigen Fönncn unti

bem alten nacf)jammern, obmof)l fie es felber ein*

geriffen baben; er ifl %\i ber bitteren 6inficf)t gefom«

men, baf^ es bei foI(f>en ParteiBämpfen me^r um
bie JTIa(f)t, ju regieren, als um bas 13olfstoof)l ge^t.

Beüor nocf) bas fedfjsfpönnige 3^ul)rtoerF bes 6ene«

rals Jlapp in bie 6cf)tx)eij eingefa{)ren i(T, f)at er in

einer 5^lugrcf)rift bie oier Bcfpfeiler aufgef!ellt, mit

benen bas ^aus einer f)elt)etircf)en Uerfaffung beffer

als mit Splinten unb Äanonen unter Darf) %u bringen

toäre: tDirHtcf)e üolPsbilbung, unbeflecf)lic()es 6ericf)t,

allgemeine JRilitärpfli(f)t unb gere(f)te Jinanjen. ©er

6runbflein aber muffe unter hem Pfeiler ber üolfs^

bilbung eingcfe^t tüerben; toeil an bie anberen pfei«

ler ol)ne biefen er(len nicf)t gu benPen xoärt, fei er

bem l)eutigen 6ercf)lecf>t bas einzig erreicf)bare. Cr

()at bie 5cf)rift in toenigen lagen f)ingercf)rieben; fic
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fltilt if)n auf ben fcf)mQlcn Qrat, töo bcr ^af^ oon

bciben Betten aufbranbet, aber als bie IDaf)Ien für

bie Xogung in paris oorüber fmb, ergibt ficf), ba(^

er an gtoei Bteüen, oon btn Bauern bes Emmentals

toie oon bem £anbt3oIf in Sürirf), als flbgeorbneter

9etx)of)lt ifl.

3(f) töerbe ntcfjf fecfjsfpännig fahren, fcfjerjt er,

mein HJagen gefjt auf gtoei Beinen! Dbt»of)I er bann

um ber unruhigen Seiten unb ber Tnüf)falc toilten

— aucf) 9ef)t es in ben HJinter — ^ie «Keife bocf) im

HJagen macf)en muf^, fäf)rt er fröf)Iicf) unb mit be*

fonberen Hoffnungen für feine 6orf)e ab. öeitbem

er feine flnflalt in Burgborf f>ält, f)aben brei fran«

jöfifdje öefanbte in Bern getx)ecf)felt, bocf) jebem fmb

feine Oinge mefjr als einen flücf)tigen Befucl) toert

getoefen; oucf) roeilt Stapfer in Paris, ber if)m bie

recf)ten XürHopfer in ber Qtat^t geigen Pann, barin

bie 3uPunft Europas gureif)tgef)ämmert toirb. Unb
feine flnflalt löf^t er gut beforgt jurücf, toeil flnna

ficf) topfer entfrf)lief^t, toQ()renb feiner flbrDefenf)eit

bas ^ausregiment ju füfjren. 6s ifl feine gtoeitc

Jleife unb in ber ötrecfe fafl ber Ja^rt nocf) ßeipgig

gleicf), bie er oor 3el)n 3Qf)ren macf)te; aucf) töerben

bie Tage toieber in biefelbe ^ette von 3ollf)öufern,

^ofli)a{ttreien unb 6aflf)öfen eingefpannt, nur ba(B

bie Uniformen franjöfifc^ fmb. Docf) als er am
gtoölften OTac^mittag bie Unermef^licf)Peit ber 6tabt

um ben blinPenben £auf ber 5eine baliegen fief)t, ifl

CS ein anberes HJefen als bas £anbf}äbtcf)en an ber

6lfler. 60 ^at ftcf) aucf) fonfl alles um micf) getoeitet,

benPt er: bomals fam icf) um eine 3^amilienerbrcf)aft,

^eute fd)\($t micf) mein "Dolf für feine 3ufunft; irt



ßeipgtg lief tcf) qIs Unbefonntcr bte Türen Hctn(läbtU

f(f)er Bef>örben ab, f)icr toerbe tcf) als Cfjrenbürger

ber ^rongofen oor if)ten Äonfut treten!

Aber er befommt ben Jnocf)tf)aber nur einmot ju

fe()en, als Bonaparte untjermutet in if)ren Baal tritt,

anfc()einenb gufällig, als ob er nur ben Durcf)9ang

benü^te, aber etnbrutfsooll mit feinem golbflirren»

^tn Gefolge. Das letjte HJort ber unterbrorfjenen

Jlebe finbet noc() 3eit, in bas ötucftoerf ber Decfe

gu flattern, bann i(l bie (larrc J^uf)e ber flugen ba,

bie alle auf ben Heinen JTIann blicfen, ber, tm fllter

ber jüngfle unter il)nen, 6uropa mit bem JluPim fei«

nes Jlamens erfüllt f)at. 6r löf^t fid) furj rappor*

tieren, txjobei er mel)r burcf) bie Rügen als bie Dl;ren

gu f)ören fcf)eint, fcf)neibet mit ber »^anbbetüegung

eines ungebulbigen «Knaben bie Jlebe ab unb toenbet

ficf) mitten burcf) bie Jleif)en, fie gleicf)fam überrum*

pelnb, einigen köpfen %u, bie if)m ins fluge fallen.

Hucf) S^tinrid) Peflaloggi fäf)rt unoermutet eineS^rage

ins 6eficf)t; er ifl geiflesgegentoärtig genug, eineflnt»

toort gu finben, bie btn JTXacf)tf)aber feftf)cilt, fo bafj

ber fiel) fcf)on l)alb im IOeitergef)en nocf) einmal gu

if)m toenbet. ^einricf) peflalojji merPt fofort, baf^

er mef>r als ein Jlame für il)n ifl, er umHammert
if)n gleicf)fam mit DQorten unb fief)t mit einer glücf»

licf)en »Hoffnung, bafB in bem Palt forrcf)enben BlicP

ettoas T3on if)m felber gu leben beginnt. Äein 3tx)ei»

fei, bafj er btn «Konful ber S^ranjofen mef)r als einer

ber Jnönner oor if)m intereffiert; tx)äf)renb bie anbern

im Äreis gurücPgetreten fmb, tr>eifj er auf bie 3tx)i*

fcf)enfragen bes blaffen unb oerarbeiteten 6eficf)ts
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ebcnfo roftf) ju onttöortcn: Je^t ober nie, benft er,

t(l meine ötunbe bo! flutf) nocf), töie er tn i)afl\Q

abgeriffenen öo^en oon ber "Dolfsbilbung fpn(f)t —
bof^ fie bos yunboment jeber tDtr!lirf)en Uerfoffung

unb of)ne fie alles nur ber 5cf)etn einer ßefe^gebung

fei — , f)ört ber .Äonfut nocf) fic^tbar nacf)benHicf) gu,

qIs ob er oerfu(f)e, ben ßebanfen bei ficf) einjuflellen.

3rgenbxDie fcf)eint i()m bos nirf)t gu geraten; er Hopft

ein poarmal untoillig mit ber S^uf^fpi^e, unb toäf)*

renb S^tinnd) peflolo^gi nocf) oon HJorten ber 3u»

fünft überf^römt, if! er für ben JTIann ber Gegen«

toart nur nocf) ein unangenehmer 6reis, ber if)m

mit feinen f)Qfpelnben Armen an bie Brufl toill: 36)

fann micf) nicf)t in euer flbc mifcfjen, fagt er fpöttifcf)

unb oerläf^t unoer^üglicf) ben 6aal, als ob er oer*

fef)entlicf) in eine Scf)ule geraten toäre.

^einricf) Peflölojji bleibt in bem Äreis ber fcfjaben»

froren unb beflürgten 6eficf)ter, bie toieber an i^rc

plä^e gerufen tDerben, unb braucf)t lange, bis er

feinen 6tuf)I finbet; aber rDÖf)renb bie 'Derf)anblung

toeiterflolpern toill, fommt i()m alles toie eine leer

laufenbe JRüf)Ie oor. Jlod) immer ifl er mit bem

blaffen JRann allein in bem Saal: DJir beibe, btnH

er — unb tritt über 6cf)am töie S^odymut f)intöeg in

^tn Bereicf) bes Jrienrcf)engei(les, too bie perfönlicf)'

feit aufgibt, ficf) felber ju gef)ören — , roir beibe

fmb uerfcbieben an bem 6efä()rt ber JRenfcf)f)eit be«

teÜigt: er toill fein £enPer fein, unb id) möcf)te f)alt-

bare Jlöber macf)en; er aber fonn's nicf)t obtoartcn,

roeil er nur feine 6tunbe \)at, brum tnatlt mir feine

peitfcf)e um bie Dl)ren.
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^crab mit bcm öcfjilb, töenn hie 5acf)e töeg muf^!

fagt er gu fetner eigenen 6rf!aunung laut in bie

)3erf)Qnblung hinein unb ge()t burcf) bie ^interpfortc

f>inau9, töie ber onbere burrf) bie S^lügeltüren ge*

gongen ifl.

84

^einricf) Peflalojgt merh balb, hafl ber Porifer

lüinb ber ,^elt)etifd[)en Jlepublit ungünflig voei)L

Die S^ronjofen f)aben genug JTIenfc()enrec:^fe pro*

Hantiert, unb Bonaparte f)ätt töieber ^of in htn

Xuilerien; er braucf)t 6Ianj unb fluftoanb um ficf),

unb bie flriflofraten oon Bern paffen beffer in feine

piäne als bie f)örtnärfigen Unitarier. Betjor tile Vtr-

fjanblungen beginnen, ifl h\t 6cf)t»eig burcf) fein De*

Fret fcf)on roieber in neungef)n Kantone eingeteilt;

toas htn flbgeorbneten noc^ gu tun hizibt, fmb nur

bie einzelnen Äantone, unb es if! üorgeforgt, baf^

h\z ^erren oon ^erfunft unb "Dermögen barin bas

^eft in S^änhtn behalten, ^einric^ Peffalojgi oer«

fucf)t es nocf) einmal mit einer rcb^*JffIicbfJ^ Darlegung

feiner flnfi(f)ten, aber er toeifj nun f'^on, bap er

IDaffer in \)tn Bacf) trögt. 6eIb(I fein 6f)renbürger«

tum fcf)eint bei ttn Jranjofen bes Äonfulats rcf)äbig

getDorben gu fein; er braucf)t nur gu fefjen, toie bie

gepu^ten ^erren unb Damen feine Srfc^einung be«

locf)eIn, um ficf) aller 3üufionen gu fc()ämen: Sie

muffen mit^ für ein grofjes DQunbertier gehalten

t)aben, töie if)ren Caglio(lro, fpottet fein 6rimm, nun
bin icf) btofj ein JTIenfcf)! Unb xüie es i^m mit feiner

Äleibung unb ber flrt, if)re 6pracf;e ju fprecf)en, gef)t,



fo bleibt aud) feine 31Tetf)obe mit all bem UmfEanb
if)Ter tiefen Begründung 5en parifern eine betocf)eUe

6ef)eimnisPrämerei; es brauchte ni(f)t Öas unauff)örs

Ucf)e GePnotter if)rer öpracf)e in feinen Df)ren ju fein,

unb bie Jlötigung, feine «^ergensbinge baf>inein ju

fperren, um if)m feine Iüefensfrembf)eit unter ben

lUeIfrf)en balb unerträglicf) ju macf)en.

60 J)ält er es für jtüecflos, bas £nbe ber ^änbel

ab^utoarten; als £nbe Januar bie ^ouptoer()anbs

lung ifE, fäf)rt er burcf) ein milbes ^rofltDetter, bas

bie HJege trocfen gemacf)t l)cit, im Bunbgau fd)on auf

Bafel gu, unb fünf Tage fpäter f)olt il)n flnna am
5tabtl)aus in Burgborf aus ber Pofl. 'Da i)aft bu

beinen Dbpffeus tnieber! oerfurf)t er gu fcf)er3en, um
feiner Xrönen ^err ju txjerben. Sie fcfjafft if)m fei«

nen «Kanjen nad), ben er oor J\üf)rung oergeffen

f)ötte, unb er meint bas £äcf)eln um tf)re fd)mer3enss

reirf)en Sippen gu fel)en, als er if)re Stimme auf fei*

nen Sdjerj eingeben i)'6rt: So bin irf) mit fünfunb*

fe(f)3ig 3of)ren gar beine Penelope? 3n )Ual)rf)eit,

Peffalojgi, es xoar mir fd)voer, bie t?reier ju füttern;

nun mogfl bu roieber beinen Bogen fpannen.

6r finbet aber alles aufs befle beforgt, unb ba(5

fie als Hausmutter in ber flnflalt roaltete, i)at einen

Segen {)ineingegeben, ber bisher fehlte; oon btn Äin«

bem toie oon ben Gehilfen ef)rfürcf)tig begrüfjt, bringt

fie eine ruhige ßangort in bas Xagt^erf. Der Bienen«

fcf)tDQrm \)at feine «Königin erhalten! fagt .Krüfi in

feiner bieberen Art, als ^einricf) peflaloj^i ficf) Der»

rounbert, um toie toeniger lormenb es bei ben JTIaf>l«

jeiten ^ugeljt, nur toeil fie fiill an if)rem pla^e fi^t.

flurf) fonfl l)at fie ber flnflalt töol)lgetan: Briefe unb



Bü(f>er (inb in eine frf)öne Drbnung gebrad)t, unb
toenn er nun aus dem Xrubel in feine 6tube tritt,

a)of>nt bie ^öusncf)feit borin. 'Daß es fo bleiben

könnte, benft er }thtn Tag; benn feitbem fie bo«

mols ous SpaUwpl nid)t roieberfam, ift feine Seele

leer geblieben; unb ob es bitter ober fröfjlid)' mit

feinen planen ging, ba(B if)re flbtoefenljeit il)m alles

entPrönte, toar immer bie leife Trauer barin. flucf)

biesmal ifl fie nur gekommen, an feiner Stelle bas

^austoefen ju leiten, unb mit l)eimlicf)er Sorge xoa(i)t

er über i^re Schritte, ob fie nicf)t xoieber gur Hbreife

rü|}en toerbe» Dorf) läfjt fie }Uorf)en gleirf;mütig oer«

f]reicf)en, unb er bofft frf)on, bafi fie bauernb bliebe,

als il)r mit t^^n erffen yrüf)lingsblumen bas ^eim«

toel) in bie Safte fleigt. Sie ifl im DJinter fcbtoer*

PranP get»efen, nun fommt bie Srf)toärf)e tx)ieber über

fie mit Xobesal)nungen: 3d) mörf)te unfern See norf)

einmal fel)en, flogt fie; aber als fie bann enblirf) narf)

3üricf) ju il)ren Brübern reifen toill, l)at fie tDol)l

feine erfrf)rocfenen flugen gefef).en; benn anbernXags
mörf)te fie toieber bleiben. Dorf) fiel)t er, ba(5 bie

Hnrube in il)r nirf)t mel)r raflet; if)r 6l)renpla^ im

Saal bleibt immer l)öufiger leer, ba fie bie JHabl*

geiten allein nimmt: ber Xaubenfrf)lag ifl i^r ju laut,

aber in if)rer Stube plagt fie bie 6infamPeit.

So (}e()t fein Barometer mit il)r frf)on toieber auf

oeronberlirf)/ ols eines Xages ein 3üngling bas Querf«

filber rafcb auf frf)ön ÜJetter fteigen Vdfht, ^einric^

Peflalogji bringt ibn aus Bern mit, aber er f)at il)n

nirf)t bort erfl gefunben: 3rf) muffte narf) paris rei»

fen, um meinen Jünger Johannes ju finben, frf)er3t

er oft, fo frob iR er felber, baf^ il)m ber Xburgauer
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von TRuralt bort in Me t^önbe tarn, £s fef)It ifjm

nid)t mefjr an Gehilfen, feitöem bie bonifdje Jlegie*

rung gtoei junge £ef)rer aus Äopen()agen fanbte unb
bie gebilöete löelt Deutfcf)lonbs pon Burgborf ols

einem IüaIlfaf)rtsort ber Brgiefjung fpricf)t; aud) fmb
junge £eute üon 6ei(l barunter, aber alles Scf)tx)arm»

feelen unb roie ii)r JTIeifler me()r auf (lürmifcfje flb»

firf)ten als auf Sorgfalt geftellt, allmä^licf) Burgborf

mit if>rer buntgetoürfelten flbfonberlicf)Feit erfüllenb.

Johannes pon JRuralt bringt n\d)t nur b^n Älang
eines in ber ganzen 6cf)tDei3 bePannten Jlamens,

fonbern aucf) t>ie üorjüge einer guten Crgie^ung

unb grünbücl)en Bilbung mit; als er gum erflenmal

mit 3U Xifd) fit^t, forgföltig geHeibet unb frei oon

ber f)QRig^n 6cf)üd)ternl)eit, bie mit 6mpfinblicf)feit

gepaart bas Erbteil einer burcf;geFömpften J^genb

ifl, fcf)XDeigt Spelnrid) PefTalojgi, unb flnna |'pri(f)t.

6s fmb freilief) biesmal nicf)t bie getooFmten 6cf)ul*

binge; 3ol>annes uon JRuralt ift burcf) brei Semefler

in ,^olle ber £ieblingsfcf)üler bes P^i^^jf'^pb^" ^rieb»

rief) flugufl HJolf getoefen unb f)at in Paris mit bem
'Dl(i)ter 6(f)legel unb feiner Gattin Dorothea freunb«

fc()aftlicf) DerPe()rt: ber Geifl fcfjöner Bilbung lebt In

feinen Gefpröcf)en auf, ber für flnna 5cf)ultf)e(^ feit

ber Erfcf^einung .^lopffocfs in i()rer Jugenb bie f)eim»

licf)e £iebe geblieben ifi,

60 rcf)lief5t fie ben 3üngling mit einem 6ifer ins

^erg, ber ^einricf) peflalogji fafl eiferfürfjtig mac^t,

bis ber Bcf)al!' in il)m ben Uorteil erPennt. 60
(cl)mer3licf) er ben 3tx)iefpalt jum Vorfd)ein Pommen
fiel)t, ber feit Anfang jroifdjen feinen flbfiif)ten unb
if)ren JTeigungen beflonb unb fd)lie(3licf) jur Xren»

319



nung i'b'*^!'' äuf^eren £ebenpt»ege füf)rte — obtoo()I

fic burcf) alle 6cf)icffalsrcf)läge treu gu i^m (tanb —

,

öos £eben f)Qt ib^^ "ic()t fo Dertx)ö()nt, bap er ficf) bie

äpfel toie anbere fronf un^ frei oon ben Bäumen
pflücfen Pann. 5^q(1 lifEig läfjt er fie 9etx)äf)ren, ba

fie nun ben See unb i^re Hbreife gu oergeffen fcf)emt:

X5ir fllten toollen bie Äinber unferes GeifEes ^aben,

überlegt er, unb ba es uns beiben mit einem 5of)n

mißraten muffte, txjeil bie Jlatur aus biefem 3toies

fpolt nid)ts macf)en konnte, muffen toir 6rfa0 für

unfere ungefättigte 6lternfcl)aft fuc^en. 3cf) TX)iü it)r

gern biefen 6o{)n gönnen, toenn fie mir bamit bit

JTIutter meines ^oufes bleibt!

85

^einricf) ^tflalo^^l iäd)elt fo(l 5^nferf)attig, als er

Hnna nicf)t longe banacf) ^^n 3of)annes Jlieberer an*

bringt, ber fein Pfarramt in öenntoalb aufgegeben

f)at, um — toie er fagt — mit bei ber lUiege ber

Jnenfcf)enbilbung %u fein: Jlun ^abe aurf) icf) toieber

einen 5o()n, unb es i(l feltfam, bafj fie beibe ^0»

t)onnes b^if^fn/ bmH er, als er neben bem fdjtoarjen

JRuralt ben roten 6cf)opf Jlieberers fief)t. ©er ^at

auf feinem Dorf Peine 3eit gefjabt, fid) an ber lüclt

3U fcf)leifen: mit neun^ti)n ^al)ren ooreilig in tien

pfarrbienfl gekommen, ^at er feit fünf Jahren in

ber Jelbfcfjlacfjt menfd)enfreunblicf)er Bemühungen

geflanben unb um Gottes toillen feine x»ol)lf)abenbe

öemeinbe im Appenzell mit bem armfeligen Jl^^i"'

borf 6ennxx)alb Dertoufcf)t; ba f)aben anbere Dinge
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q(9 Btlöungsformen gegolten, fo fi^t er xoie ein

6Iaubens(lreiter aus bem ^eerf)Qufen Stoinglis ba.

^einritf) Pejlalojji fie\)t, toie Hnna fofl tYfd)ri($t oor

if)ni, ber mit feinen üierunbjxoanjig 3Qbi*^ri noc^ ein

Jüngling t»ie Jlturolt, aber in JTIannesgefc^öften

fantig geroorben \fl; "^atob unb 6fau, oergleicf)t er,

in biefem fiiefjt bas (litlere Btut von flnna, aber in

jenem arbeitet mein Hngeflüm!
flfs im felben JuU aucf> nocf) Xobler — mit einer

eigenen Ergie^ungsanflalt am f)Ocf)mütigen DJiber*

|lanb ber Bafeler gefcf)eitert — gu if)m gurücf!ommt,

ifl ^einricf) Peflalo^gi mit biefen breien, mit Ärüfi,

Buf^ unb bem 3u(}rom oon 6ef)itfen aus alter DJelt,

bie nur furj bei if)m lernen toollen, aucf> für bie

Burgborfer fein 6te(fenpferbritter mel)Y, ber mor«
gens aus bem 6cf)Iof5 ju if)nen f)erunterreitet: 'Der

lOeg ge()t gu (Teil, fonfl tx)ürbe es üon UJogen md)t

leer txjerben im ö(f)Io(^f)of/ bie täglicf) neue S^rembc

nacf) Burgborf bringen, bas aus einem bäuerlicf)en

Stäbt(f)en burcf) i()n ein ^auptort ber Scf)roei3 ge«

toorben f(f)eint. Scf)on toas bie 3öglinge — längfl

über l)wnbert — an Befucf) oon Cltern unb Uer»

toanbten nacf)3ie^en, toürbe für bie 6a(}f)äufer unb
Su()rleute etroas bebcuten, bagu bie päbagogen unb

Pfarrer aus aller lOelt: bas 6cf)lofJ ifl voirtlid) ein

Xaubenfcf)lag geroorben, unb bie Bürger beflaunen

bie fremben üögel, bie feiner Berüf)mtf)eit aufliegen.

£ong(l rc()on benft flnna nicf)t mef)r baran, baf^

fie nur für bie 3eit feiner ]Jarifer Jleife nacf) Burg*

borf gekommen ifl; fie fief)t enblirf) bie 6rntetx)ogen

in bie 6cf)eune fa()ren, bie tx)eber feine £anbrDirtfcf>aft

nod) alle Bemü()ungen feines l)ingef)e^ten £ebens je»
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mals 3U ernten oermocf)te. 'Dafl hin Golb barQus

in feine Xafci;en fliefet, xotifh fie rooJ)!; tro^bcm bie

meiflen Söglinge ial)Un — toenn aud) ni(f)t ben

ooüen preis — , fmb es borf) oiele JTtöuIer, bic tag«

lief) auf 3lQf)run9 tsjorten, unb toenn bie S^au3l)<xU

tungsDünfle ber geborenen ^röl)Üd), if)rer rcf)Qffne3

rifcf)en 5cf)toiegertO(J)ter, nic^t töären, toürben bie

6orgen fid) man(i)mal bicf)ter auf if)rem 6cf)reibtircf)

fammeln; aber bafj ber angeblich unbraucf)bare unb
Dor ber 3eit entmünbigte JRann nun oor fuf) fclber

unb oor bem Spott ber Xücf)tigen im ßlanj eines

*Kuf)mes ba(lef)t, ber alles für (le 6rrei(f)bare in b^n

Bcf)atten enger Bürg erlief) feit flüit: bas ifl für fie

tx)ie eine flbenbfonne, bie in ber legten 6tunbe bocf)

nocf) über einen trübfeligen tKegentog gefiegt f)at.

So roirb es ein betoegter Geburtstag für fte, ols

i^r bie fünfunbfecf)gig 3of)re pollge3äf)lt toerben, unb
es ifl untxjirHicf) f^ön, bafj er auf einen Sonntag

füllt. JTIuralt unb TOeberer f)aben if)n als ein Som«
merfefl vorbereitet, bas bei füf)lfonnigem flugufl*

xxjetter im S(f)lo(^f)of gefeiert toirb. 'Da fmb Bänfe

unb Xifd>e aufgehellt, aud) i(} ein Boben aufgefcf)las

gen, einen Xang ober ein Spiel %u macf)en, unb fo*

lange bie Sonne in ben Sj>of gefcf)ienen i)at, mag fie

nicf)t ein fo buntes Getümmel barin gefef>en i)aben

x»ie an biefem Xag. Das Gemäuer runbum ift mit

Saubgetxjinben unb Scf)xx)ei3erfaf)nen aller Äantonc

gefcf)mü(ft, unb eine JTIufifPapelle — pon ben 3ög*

lingen unter Bufjens Leitung geflellt — forgt, bafj

bie Scf)tx)ei3erlieber aucf) Begleitung f)aben.

Als bonn bie Jlöte ficf) aus bem £icf)t ber Sonne
ablöfl unb um fo xöärmer 3U leucf)ten fcf)eint, je
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mef)r 6tc TB'drme üerfiegt, treten if)rer oiele an Öic

JHouer, nacf) ben Bergen gu fcf)Quen, Öle langfam

oon ber 6Iut ooll %u laufen fcfjeinen. flucf) ^elnricf)

Peflalojji ifl mit JTTuratt Dorgegangen, unb JTTutter

"pefTalojjt, toie fie an biefem Xog me^r ola f)unbcrt*

mal begrüf^t t»or5en ifl, roirb üon JTieberer in einem

galanten Anfall am flrm f)er3ugeleitet lüic fie ba»

(lef>eny mag über Xobler, 5er feit feinem JRifSerfolg

in Bafel leicfjt toefjmütig t»irb, ber Bcf)atten einer

6iferfucf)t fallen, baf^ er nun fic^tli(f) an bie britte

Stelle geraten tfl; als ob er ^tn JTteifler in bie ge»

meinfame 5rüf)3eit jurücfführen müffc, erinnert er

if>n an ben flbenb, tDO fie gu oiercn f)ter flanben unb

er fein Beifpiel oom ^aus bes Unrecf)t9 fagtc. ©a(^

bie anbern bat)on nicf)ts toiffen, tut if)m ficf)tli(f)

xcoF)l, unb als fie barum brängen, oeTfucf)t er es mit

eigenen HJorten ju fogen, toie ber Anteil an ^cn

£ebensgütern in brei Stocfroerfe geteilt toäre, barin

bie BJenigen, txjenn fie toollten, Gottes ^errU(f)feit

ous allen 5^en(lern fäf>en, bie JTIef)reren nur btn

ßlang an ben ^oftoänben, toöf)renb bie üielen im

Äeller nicf)t einmal ^en trüben Öcfjein in if)ren

£ö(f)ern gu beuten oermöcf)ten.

^einricf) Peflalojji, ber bie 6cf)tx>ermut im Grunb

feiner ^eiterfeit fdjon ben gangen Xag gefüllt f)at,

fpürt btn Bcfjrerfen bei ber erflen Jrage ans ^erj

Hopfen; roä()renb ber aljnungslofe 6rgöf)ler t)or ben

anbern feine Erinnerungen ausbreitet, quillt bas

fdjxoarge IBaffer ber Xrübnis in if)m auf, fo über*

fommt il>n ber 3a)iefpalt 3xxjircf)en bem lauten S^reu«

bentag unb ber oerfcljütteten $eimlicf)6cit feiner Ab»

ßcf^ten. Er toagt ni(f)t, Annas Blirf gu fucf)en, fo
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tDef)menrcf)ncf) ift if)m jumut, legt JlTuralts S^anh

von feinem flrm txjeg auf hen TRauerranb, unb e^c

bie anbcrn toiffen, toas i()n onfommt, läuft er burcf)

if)re tKei()en f)inaus unb über btn unteren $of oors

Tor. Da breitet ficf) bie abenblic^e ^anbfd)aft in if)rer

öommerfüUe aus, unb bie Däc[)er ber Bürgerf)äufer

(}ef)en bef)äbig barin, fo bafi if)m ber 6(f)ritt auc^

f)ier geJjemmt toirb: lOarum f)öb* icf) es nicf)t im

Birrfelb oermo(f)t? 6in flrmenHnberf)aus f)abe id)

getooHt, unb bie Penfionsanflalt foHte mir nur bie

JTTittel baju geben: nun fmb bie JHittel löngfl felber

3tx>ecf. 3c^ fi^e als ßlürfsüogel f)ier auf bem 5(f)lof5

unb fpreige bas J{ab meiner S^ebern; im Birrfelb,

ober tx)0 fonfl bie JTot ber 3eit ifl, gef)t alles toic

Dor breifjig '^a\)rtn, nur biefem Bürgerort f)ab* irf)

neues S^ett gemäflet!

6r toeif^ md)t, baf^ er töeint, aber oIs ficf) bas

Gefielt flnnos %u ii)m beugt, bie if)m allein nad)'

gegangen i\\, vermag er if)re flugen por Tränen

ntrf)t 3U erfennen; aucf) quillt ber 3orn nocf) fo in

i()m, ba(^ er fafl nad) if)r f^Iägt. Ou f)afl gefiegt!

fcf)reit er unb f^lägt bcn Äopf in beibe S^äufle: ber

flrmennarr IfE tot! 3(f) f)ab' oerloren. 6ie flrei(f)elt

unb tröflet lf)n ni(f)t, toie er fürcf)tet, fie fe^t ficf) f^Ül

gegenüber, too if)r ber anbere Xorflein einen pla0

anbietet, unb toartet ab, bis aus ber JTIure feiner

Uerätöeiflung bie gröbflen Blörfe ins Xal gefaf)ren

finb unb enblicf) ber i'dl)e 6cf)lomm feiner Verbitte-

rung gum Steffen fommt. 6ie f)cit if)n flug oerflan»

b-en, bafi es gtoei DJelten roären: t(>re ötille, ben

XQo!>lflanb f)erjugeben, unb feine UnrafI, ii)n %u

uertun; aud) f>at fie bas böfe HJort nicfjt überf^ört,
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toarum ^ampf fein muffe iyx>lfd)tn if)m un5 i^r,

Jtx)ifrf)en JTlQnn unb 5rQU burcf)s £eben? Aber als

es bann (liü tx>irb, meil nicf>ts mef)r füef^t unb nur
ein lüinb oom XqI fie betbe mtlb btflreid)t, bic In

bcr fmfenben ©unPelfjeit am Xor bafi^cn, als ob

fie all bas Junge £eben baf)inter beroacf)en mufften

gegen bie unf)eimlicf)en ßeflalten ber Jlad)t, fängt

ii)Yt Stimme an gu fprecf)en, bafj nacf) bem Getöfc

feines BergfTurjes nun toieber ein Bad) hförbar toirb:

pefTalog^i, fagt fie unb toögt bie lOorte: icf) bacf)te,

baf^ tx)ir Dor 6ott gleicf) toören, arm unb reicf)! DJar*

um tüillfl hu bos llnrecf)t nacf) unten in ber JRen*

fd)enorbnung mit llnre(f)t nacf) oben oergelten? Ober

foUten .^inberfeelen fcf)on barum untoert fein, töeil

bie 8ltern 6elb im Beutet f)aben? IDos nötig i(^/

finb nicf)t bie 13Jaifenf)öufer im Birrfelb ober f)ier/

fonbern bafj bu bein Uorbilb unb beine £ef)re f)inter«

läfjt. flm 6nbe Pommt es barauf an, toas xüir gc»

tiefen fmb, f)at bir ber JTIenalP gefagt, als töir jung

toaren unb er fcf)on (Serben mu^te. DTun, too totr

oierjig 3af)re ölter gexDorben fmb unb alt an bem
Xor bafi^en, tüill icf) bas HJort nocf) einmal fagen;

bocf) f)at es fic^ oeränbert: Rm £nbe, Peflalojji, fragt

Gott nicf)t, tüas mir getoefcn fmb, er recf)nef, toas

aus uns toerben möcf)te!

86

^einricf) peflalojji f)öt feine Unternehmung im
JXamen ber ^eloetifcf)en Jlepublif begonnen; feit ber

Xagfa^ung in paris gibt es aber nur nocf) einen

5cf)roei3er Bunb mit neunjeljn fclbflf)^rrlicf)en Äan«
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tonen: fein £anbe9()err ifl nun bte bernif(f)e Jlegte«

gierung, if)r gehört bos Scf)lofJ Burgborf, unb er

mufj gutx)arten, ob fie if)n barin tx)of)nen läfjt. 3m
oierfpännigen lüagen toie ein £anbe9fürfl fommt
eines Xages ber «Kegierungspräfibent oon lüattens

tüpl an, feine flnflalt gu befi(f)tigen; obtx)of)l es

fc^xoierig unb fEeil gef)t, muf^ if)n ber Äutfc()er bis

in btn öcf)Iof^f)of fahren, unb als if)n ^einricf) Pefla«

loggi bann begrüfjen barf, ifl es faum anbers, oIs

toenn tin 5(f)IofJf)crr fic^ oon feinem ^aflellan Auf«

töartung macf)en läf^L 6r rcf)nurrt burcf) alles {)in*

burcf) mit einem beu(Iicf)en 31Ti(Jbef)agen an bem
larubfremben 3üri(f)er, ber ficf) ^ler eingenif^et f)a(

unb ber iHegierung mit feiner Berül)mtf)eit unb bem
initoleranten ^eer ber beutfd)en ßeifler löfEig toirb/

bem fogar fran^öfifcfje 6elef)rte, Generale uriÖ JRi«

ni(ler beiflef)en, fo bafj fetbfl eine anmäcf)itige Äan*
tonsgetüalt guroarten muf^. 3n einigen 6tunben f)at

er nad) ber Art foI(f)er Jlegierungs()erren bas Ergeb-

nis einer Arbeit befi(f)tigt, bie ^tinrld) PefJalojji ein

Lebensalter müf)famer «Kämpfe gefof!et 5cit, unb ifl

im Dampf feiner eigenen Bebeutung toieber abgc«

faf)ren.

Seine Haltung in tien üerfaffungsf)önbeln l)at lf)n

ben flrifloFraten, t>it nun toieber auf if)ren olten

Plänen fi^en, mif^Iiebig gemacf)t, unb btn ^ircf)Iicf)en

ifl er immer mit feiner Jleligion ein fluftoiegler ge«

blieben: nun, too er ficf)tbar gu paris in llngnabe

urib nicfjt mef)r burcf) ein f)^Ioetircf)es Direftorium

gefcfjü^t ifl, fängt bie ^e^e an, unb nocf> in bem
Sommer muf^ ficf) Sj>zinrid) Peflolojji burcf) eine

Eingabe an ben ,Kircf)enrat t»ef)ren, als fef)Ie es In
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feiner flnflalt — t»ie bie flntlage laufet — an einem

richtigen Jleligionsunterricf)L 6r überläfBt bie Ver*

(eibigung Jtieberer, bem «KeIigion3lef)rer unb efje^

maligen Pfarrer, unb jum erflenmal ergebt bie[er

^erolb feint bröf)nenbe Stimme für btn JReifIcr.

Unterbeffen i(T aus bem £ef)rerfeminar toie aus

ber lUaifenanfTalt nicf)ts getüorben, unb bie Suxocn»

bungen ber Jlegierung fmb if)m ge(lricf)en; bas ein*

gige, ijoas er oon if)r nod) l)at, ifl bas Gcb'du'öe, unb
cud) ^arin toirb es unfi(f)er: TRit ber neuen Drbnung

ifl ein Dberamtmann nad) Burgborf gekommen, ber

gu feinem ärger in einem pritJOtf)aus tDof)nen mup,
toäf)renb oben im 5cf)lof^ ficf) bas faf)renbe "DoIP ber

f[bcfd)üt^tn breitmacfjt. 6r fängt an, bei ber Jle»

gierung in Bern um eine flnberung biefes fränien«

titn 3u(lanbes ju maf)nen unb tneifl alle anberen

Uorfcfjläge als unpaffenb jurücf ; als es gegen DJeil)«

nacf)ten gef>t, Pann S^einrid) Peflaloggi nicf)t me()r

grocifeln, baf^ il)m gum 5^rü5|al)r bie Jläumli(f)feiten

gePünbigt tüerben: „6s toar bas ^aus ber ^erren

unb foll tDieber bas .^aus ber Ferren toerben,"

fd)rtibt er an einen S^reunb, „icf) \)0^^e, mein 6i fei

balb ausgebrütet, unb bann acf)tet es aucf) ber f(i)[td)^

ttflt Uogel nicfjt me()r, roenn if)m bie Buben fein Jlefl

com Baum f>erabtr)erfen."

t>ocf) Pann bie bernifcf)e «Kegierung angefi(f)ts ber

Scf)toärmerei, mit tDelcf)er bie gelehrte Armee Oeutfcf)*

lanbs bie Dorteile biefer flnffalt auspofaunt — txjic

ber ^err oon XÖottentopt in einem 6uta(f)ten

fcf)reibt — , bie Gefahr nicf)t ()erausforbern, mit bie»

fem intoleranten S^ctr öffentlich in eine 5^ef)be gu

geraten: fo bietet man if)m bas leere .^lofler TRün«
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d)enbucf)fee an, unb im 3önuar föf)rt S^tlnnd) Pefla*

1033t mit einer flborbnung f)in, es gu beftcfjtigem Cr

findet ein niebriges 6et)üube, bas eine 3eitlang ots

Bpital trä^ifcf)er unb oenerifcf)er öolbafen gebienf

fjat, fcitbem üerrDaf)rlo(l in einer meIanc()orif(f)en

Ebene ^afltfyt unb tüeber bie grünen ^ügel Burg«

borfs nocf) fonfl ettoas üon feinem mQlerircf)en Jleicf)s

tum um ficf) fie^t. flm liebflen möchte er, all biefer

Dinge mübe, feinen Stechen nehmen unb In t>tn Aar«

gau gurücfroanbern; aber es ifE unmöglicf), je^t aus
bem ^reis ber 3öglinge unb Gehilfen fortzugeben;

in ben JTIöbeln, Betten unb £ef)rgegen(länben flecfen

if)m fc^on roieber gtüanjigtaufenb Sc^toeijerfranfen,

bie er nid)t laffen fann, aud) brennt ber flbenb an
bem Tor immer nocf) in feiner Beele. Um Hnna gu

f)alten, nimmt er bas Dbbacf) an, bas if)m fcf)äbiger«

toeife 3unöd)f} blofj für ein ^^b^* inftanb gefegt

toerben foll. Jlur nicf)t roieber als ein Hnbraucf)»

barer cor if)r bo(lef)en, benft er, als er bie oorläufigt

flbmacf)ung unter3eicf)net, unb af)nt nid)t, bafh biefc

.^ränhtng fcf)on auf ifjn toartet.

60 3ief)t biefes 5^rüf)}af)r f)in — es ifl bas fünfte

feiner Burgborfer 3eit — , tx)ie toenn bas 3^b** ^if

i^m erfrfjrocfen feinen £ouf einflellen töolle; benn ob

bas Emmentol ben Blumenteppicf) feiner XDiefen«

grünbe ausbreitet, unb ob bie lOälber töglicf) grüner

toerben: im 6cf)Iof^ föngt f)fimüd) bas flufröumen

an, bie JTTöbel roarten, bafB fie oon kräftigen ^än»
ben f)inausgetragen toerben — fie fmb ftcf) felber

i()re öärge, fagt ^etnricf) Peflalojji — , unb toie aud)

ein flnberungsgebanfe auftaucf)t, gletcf) tritt if)m baa

Bebenpen in btn UJeg, baf^ mit ben S^erien ber flus«
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gug beginnen foll. flis ber X09 ba ifl, tüerben bic

meiflen Söglinge in Trupps mit je einem £ef)rer auf

bie J\eife gefd)i(ff, meif! ins fonnige DJaabtlanb f)ins

über, unb nur yreitüillige bleiben, ben Umjug mit^

gumQ(f)en. flud) flnna ge()t nun ouf if)re Jleife an
ben 3üricf)er 6ee: 3cf) bin bas er(le JTIöbel, bas if)r

fortf(f)afft, fd)erit fie, als er mit if)r in ber JTtorgens

früf^e gur Pofl f)inunter9ef)t; benn fie fclber l)at

tapfer bableiben unb (jelfen toollen. £r f)ört i()re

HJortc gar ni(f)t, toeil feine 6ebanfen in Sorge fmb,

bafj fie nicf)t toieberfommen möcf)te: 3cf) t»ar ein

f)albes 3a()r lang im Traum, fagt er unb fldit if)re

Jleifetaf(f)e f)in, bem 6ottIieb einen »^Iatfcf)mo()n ab^

gunef)men, ben ber für bit Großmutter anbringt:

3e^t i)abt if)r micf) voad) gemacf)t, unb bu ge()(l fort!

6r tüilt if)r bie Blume geben, aber ber fallen ^ie roten

Blötter ab, bafh nur hie grüne 5^ruif)tfapfet mit bem
Decfel bleibt. Das Pann bie örof^mutter nicf)t mef)r

braucfjen! flagt er ^u bem .kleinen unb toill bas Ding

roegtoerfen; fie aber nimmt if)m bie .^apfel rafcf) aus

ber ^anb unb läcbelt ii)n fafi liflig an mit einem

Scf)ulmäbcf)engeficf)t: Bis id) nad) 3rnüncf)enbucf)fec

fomme, ifl ber 6ame reif, bann flreuen ber 6ottlieb

unb icf) il)n aus, bamit tx)ir bocf) ein flnbenPen 00m
Scf)lof^berg f)Qben!

flm felben Tag, ha S^tinrid) Peflalojji oon biefem

flbftfjieb fröf)licf) toirb unb ben ernflb^ften JTieberer

burcf) bie THitteilung in tJertxjirrung bringt, baf^ er

in Jnüncf)enbucf)fee toieber £anbtx>irtfcf)aft treiben
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unb lauter Selber mit .Klatf(f)mof)n anbauen toollc,

crfcf)einen mittags gtoei Iön5Itcf)c Jllänner im 5d){oft,

bie gar nicf)t ausfcf)en toie bie fonfligen HJallfa^rcr.

6ic fommen aus Peterüngen im lOaabttanb unb
bringen einen Antrag ber 5tabt, mit feiner flnflalt

bortf>in gu Pommen; fic tooKen if)m ifjr öcf)Io(5 mit

allen Gärten lebenslängücf) gur Verfügung f)alten,

if)m bas 6f)renbürgerrecf)t mit einer Penfion geben

unb }äf)rli(f) ein bejlimmtes TRaf^ oon Äorn, V3eu

gen, löein unb ^olj, 60 bin irf) immer nocf) im
Traum, fagt er unb reitf)t ben TTIännern gern bie

^anb; aud) muffen fie jum JTIittag bleiben, unb es

totrb faf! ein S^ef!, bas er mit Jlieberer unb Ärüfi
— t^tn einzigen 6ef)ilfen, bie nocf) bei tf)m fmb, toeil

ber Auszug fcfjon begonnen f)at — unb ben Bürgern

oon Peterlingen feiert» UJir toerben einen Drben ber

neuen JRenfcf)li(f)Peit grünben unb all bie oerlaffenen

3cf)löffer ber öetDaltfjerren in ber 6cf)xx)eij mit neuem
£eben beoölfern, fd)märmt JXicberer, ber gern bei

einem 6las ins lOeite fd)wtift Aber ^einricf) Ißtfla»

lojgi, ber bie enttäufcf)ten 6efi(f)ter ber JTtönner fief)t,

lenh fcf)alPf)cift ein: Suerft muffen toir einmal nad;

Jnüncf)enbucf)fee austoanbern unb fef)en, ob es oon

ba einen 3^af)roDeg für unfere JRöbetoagen nacf)

Peterlingen gibt!

Der flbrcl)ieb f)at banacf) feinen ötac^iel oertoren;

als anbern Tags nocf) ein ^err oon Türe? aus JRerf»

lenburg anreifl, ein päcfcfjen neuer £iebe gu bringen,

macf)en fie mit bem unb ben Burgborfer 2?reunben,

bie ODef)mütig babei fmb, einen fcf)toärmerircf)en Gang
nacf) ^ircf)berg f)inüber, beoor fie bie le^te Jtacf)t in

Burgborf fcf)lafen — nun fcf)on nicf)t mef)r im leer*
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geräumten Bd)lo\l, fonbern beim 5tQbtf)au9tDtrt —
urib anbern JTIorgens mit ber erflen Bonne nacf)

Tnüncf)enbucf)fee ttJonbern, too bie Sögünge mit

Xobler fe()nfü(f)tig if)ren Uater ertoarten.

69 fmb brei Stunben lüegs, unb fie muffen an

^oftx)pI oorbei, too Wellenberg, ber 5of)n bes Jlats»

berrn, feit fünf ^a\)Yen eine Ianbt»irtfcf)aft(tcf)e

jnuftertoirtfcf)Qft als 6runbIoge feiner 6r3ief>ung9*

anflalt für olle Btönbe eingericf)tet l)at HJir fu(f)en

bie GoIbPörner ber Jnetf)obe tm £Qnb, unb er prägt

bie GolbfKicfc barau9, fagt Jlieberer farPaflifcf), al9

ftc in einiger 6ntfernung an ber fauberen ^Yfd)tU

nung feiner Gebäube oorübertDanbern unb überall

in ^cn S^elbern unb Gärten bie 3eicf)en ber too^I*

f)abcnben Drbnung fe^en. Aber ^einrid) peflalojgi

oertDeifl il>m t>en 5pott; er txjeif^ gtoar, baf^ Stellen»

berg gleicf) mit einer üiertelmillion S^ranfen ba9 Ge«

länbc anfaufen unb au9 bem üollen töirtfcf>aften

fonntc — tr>o er ficf) notbürftig bur(f)f)olf unb ge«

rabe nocf) in biefem flugenblicf erflaunt if!, baf^ er

mit 8()ren au9 ben Burgborfer Bcf)ulben Pam —

,

aber er roeifj aucf), bafj ber 6of>n fe{ne9 asten Streun«

bc9, be9 tKatebetm, in I5eref)rung ^u if)m grof^ gc-

tDorben ifT, unb baf^ biefe flnflalten nur eine 3^rucf)t

aus „£ienf)arb unb Gertrub" fmb: £r be^t toenig*

flen9 ba9 6lenb nicf>t mit bem JUifl ber Gnabe gu,

tx)ie e9 bie anbern madjen!

fll9 fie bann aber gegen TRüncf)enbucf)fee fommen
unb bie toentgen 3öglinge, bie ntcf>t in Werten finb,

unter Xoblerg £eitung mit einem 6cf)roei3erlieb an»

marfcf)teren, l)'dit feittoärtg tin Jleiter, al9 ob bie

Heine Truppe ein "Dorpoflen feines Jlegiments toäre;



CS ifl 3^el/enberg, bcr nacf) Öer jubelnben Begrüfjung

refpcFtooII f)cr3ureitet: aucf; er l)abt ben JIacf)barn

nid)t unbegrüf^t ein3icf)en laffen toollen! 6r bleibt

nicf>t auf feinem (folgen 6aul fi^en, als er bas fagt;

aber gerabe, toie er üom Pferb fpringt unti feine f)of)e

GefEalt btu^t, if>n ju umarmen, toirb ber llnterf(f)teb

gtx)ircf)en bem gepflegten flriflofraten unb bem arm*

lid)en Greis fo beutli<f), baf^ JTieberer für feinen TTtei«

fler geFrönft beifeitegefjt. flucf) Sptlnrid) Peflalojji

if! burcf) bie Ilmflönbe biefer Begrüfjung üerflimmt:

lütr fmb ju nal>e an ben Scf)lo(^f)errn von ^oftxjpl

geraten, fagt er nacf)f)eT ju Xobler, nun rettet er fd)on

auf feinem Vormert fjerum!

6r bemerft nicf)t, bafj Xobler bttrtten fcf)töeigt, fo

fel)r betjoegt if)n bie Sorgfalt, mit ber bie geborene

5^röl)ltcf) frf)on Drbnung in bie neue löirtfdjaft ge*

bracf)t ()at: Du bifl bie öcf)tx)albenmutter, p^er^t er

%u U)Y, toir fperren bie l)ungrigen 6cf)nöbel auf, unb

bu f)ci(l immer etroas l)inein3Utun. Xobler fdjtöeigt

gum gtüeitenmal; er tx)eif^, bafj if)re ^ausf)altungs*

fünfle allein es ni(f)t oermocf)t l)ätten, ber flnflalt

einen fo guten Abgang aus Burgl>of gu ftcf)ern, unb

baf^ bie Borge oor ben Gläubigern mancf)e Wod)t

auf Peflaloggi gelegen \)at, beoor ficf) alles unertoar*

Ut löfte; er toeifi aucf), toie biefe£öfung juflanbe fam,

unb er ifl mit JTturalt, feinem JUitoerfctitöorenen,

fefl entf(f)loffen, ben JXltifitr enblicl) aus allen toirts

fcf)aftli(f)en Sorgen ju befreien. Jlod) muf^ er t>ie

J\ürffef)r bes anbern abtoarten, aber als bie furgen

Serien oorüber fmb unb oon allen Seiten bie üögel

toieber aufliegen, ber melancf)olifcl)en Gegenb gum
Xro0 in TRüncf)enbu(f)fee il)r Gefcfjtoärm toieber gu
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beginnen, gef)en ble beiöen entf(f)Ioffen ans HJerF:

DJenn bie flnflalt in BurgÖorf jule^t nur nocf) mit

JTTüf>e ju fjQlten txjor, flt^t fie ^i^^*/ too fie ficf) of)ne

3ufcf)üffe öer Jlegierung gang aus fiel) felber erf>al'

ten muf^, nur an ber Scf)tx)eIIe neuer Scf)xx)ieri gleiten,

Sie f)oben bie Drbnung in ^ofropl gefe^en, unb ba

fie bie Uerefjrung S^eltenbergs für ^en üerfaffer oon
„£ien()Qrb unb öertrub" kennen, i(l es if)r ]JIon, bie

tx)irtf(f)aftlicf)e Leitung ber flnfloU in bie feflen ^önbe
biefes JRannes ju legen, um ^einricf) Peflalogji für

feine toerttjolleren Dinge unQbf)cingig gu macfjen.

JTicf)ts als treue £iebe fül>rt fie auf biefen DJeg, cm

bem bie Sorge, il)n nicf)t gu oerle^en, bie JTIcilen*

ffeine fe^t.

JRit oorficf)tigen flnbeutungen unb Befucf)en in

^ofropl, mit Beforgniffen über bie ungexoiffc 3u»

fünft, mit TRabnungen an fein fllter unb toas er

ber JHetbobe nod) fd)ulbig fei, bringen fte if)n ctxt»

lief) ju einer 3ufommenfunft mit 5^ellenberg. Sie

finbet, bamit ber Boben neutral fei, unter einer £inbf

fiatt, bie giemlicf) in ber JRitte %voif(i)tn .^of^pl wrib

Bucbfee mit einer alten Steinbanf fEef)t. Wellenberg

fommt biesmal n\d)t geritten, bocf) trägt er bie Jleit»

gerte in ber ^anb, unb jxx>ei ,^unbe fläffen ibm Dor»

auf. ^einrieb peflalo^ji f)tit um fo toeniger eigen-

fmnig fd)einen töollen, als JRurolt unb Xobler bie

Vertrauten Annas unter btn Gebilfen fmb; er fief)t

bem JRann mit ber Jleitgerte unb ^en ^unben nicfjt

einmal mif^mutig entgegen, ba er ficf) feiner Sacf)e

firf)erer füblt, als feine «^armlofigfeit merfen läfjt.

Aber toie fie bann anfongen gu fprecben, fmb es brei

gegen if)n, unb jebes HJort toirb fo forgfam auf bie
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Golbtoage feiner 8mp finbIicf>teU gelegt, baf$ er un*

mögllcf) \)art unb obxoeifenb gegen fooiel treue Uor*

forgll(f>feit toerben Fann: 6s i(T ein 5Dacf)sfang, töo

irf) alter Äerl in bie 6onne gelorft txjerben foll, benft

er unb läfBt fie fprerf)en, bis bem bioffen Xobler bie

3(f)tx)eipperlen auf ber Stirn flef)en un^ JTIuralt

pergtöeifelt bie ^änbe reibt, Jlur ber felbf{ficf)ere

S^ellenberg üerliert bie 3uperfirf)t ni(f)t unb entfaltet

ein Papier aus ber BrufEtafc^e: ob er i^m einmal

ttn 8ntrDurf einer Übereinkunft oorlefen bürfe?

^einricl) peflalogji l)at nie recf)t guf)ören können,

tpocnn einer etxx>as aus einer Schrift oorlas; er läfjt

bie HJortc fliefjen unb füf)lt fafl, toie fte an feinem

Jlorf f)eruntertropfen. 3um Scf)lufJ nimmt er bie

^anbrcl)rift, in feiner anbern flbficfjt, als htn breien

^ie 8nttäufd)ung ni(f)t ju füf)lbar ju macf)en. lOie

bann aber feine flugen, faft fo taub toie i5orl)'er feine

D(>ren, über bie Burf)f!aben laufen, tut es il)m un«

oermutet einen öticf) %voif(fyin hie Jlippen: ^aben
tx>ir ni(f)t f)eute ben fünfjel)nten 3w^i» f^'^^g^ ^^ ^^^
bringt hen 3eigefinger nicf>t oon btm ©atum fort,

bas am 6cf)lu(^ flef)t. Befcfjloffen auf ben erflen Juli

1804. 6ie tx)ollen if)m erHären, ba(5 bies nur um bes

Semeflers roillen fo 3urü(fgef(f)rieben fei; aber feine

öebanFen fmb f(li)on JTIilcf) auf bem Steuer: er reifet

t>en 6cf)riftfa^ in jtoei 5af)nen unb toirft fie titn

^unben l)in, bie if)n fofort anbellen unb il)m, als

er bie bef^ürgten THienen unb berul)igenben DUorte

abtx)ef)renb baoonlöuft, in bie ^atfen fal)ren, fo

baf^ il>r ^err fie mit ber Pfeife jurücfljolen muft,

6ie l)aben micf) oerl)anbelt tx)ie eine Äul)l fcl)reit

if)m fein Grimm in bie Dfjren, toö^renb er feittöörts
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in bas )3}älb(f>en löuft, ftcf) ba einen Sd)lupfwmh{
gu fu(f)en; ober erfl, als er ficf) gegen bas öetnäffer

oerlaufen f)at, bas feine Binfenfelber üor if)m ouftut

unb — tx)0 feine 3^löcf)e burcf)blinft — ben langen

Xierrücfen bes Jura fpiegelt, merft er, baf^ if)m ber

öticf) ein Gift beibra(f)te: töarum TRuralt unb Xob*

ler unb nidjt bie anbern? DUeil flnna baf)interflef)t?

6r fi^f)t fie xoieber abfaf)ren mit ber JTIofjnfapfel,

baoon if)m bie roten Blätter abgefallen fmb, er f)ört

il>r lUort unb fiefjt il)r £äcf)eln: 3cf) bacf)te, Hagt er

laut in ^tn öommertag, itfj roöre enblicl) ettoas oor

il)r getoefen! JTun t»ar icf) bocf) im Xraum unb bin

ertoacf)t in meine Xlnbrau(f)barFeit!

lOeit in ber Sterne tut es einen Scf)uf^ oon einem

verlorenen Oonnerrcf)lag, unb über bem 3"^^ blöf)t

ficf) ein 13Jölfcf)en grelltöeif? in ben blauen ^immel.
©a(3 es ein ßetoitter toürbe unb micf) falt marf)te,

bamit es enblicf) einmal ein £nbe fjätte mit biefem

Strom oon 3rrtum unb llnrecf)t, barin mein £eben

gefloffen ifl! 63 bleibt aber fd)ön, unb er gef)t fEun*

benlang auf bem xoeid)en JRoosboben f)in, bis bie

5^röf(f)e aus bem «Köf)ricf)t quaPen. Sie toerben's aurf)

fcf)on txjiffen! jürnt er norf) einmal, bann überlof^t

er ficf) xxjillig ber bömmrigen Traurigkeit, bis bie leife

yCad)t fommt unb if)n bocf) nocf) ben ^eimtoeg finben

löf^t: Bif{ bu es, t»ill er flüflern, als il)m if)re 6eflaU

3ur Seite fcf)reitet; fie nicft nur unb fief)t if)n faum
an; ba merft er, baf^ es bie Jungfrau flnna Scf)ults

f)e(^ if{, bie mit einem Strauf^ 5^rüf)lingsblumen an
bas Grab JRenalfs toill. Sie f)aben mir bas Xor

3ugema(f)t, toeil icf) gu fpät gekommen bin! Plagt er

unb ffaunt, toie xx>eit ficf) ber löeg über bin Äird;l)of
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gief)^ flucf) tx)eif^ er mcf)t, toarum ein £i(f)t auf bcm
6rab brennt — bis JXiebercr if)m aus bem S(f>etn

entgegentritt unb ber SpuF oerr(f)xx)inbet, xoeif er ben

•ßloflergiebel in JTlün(f)enbuc()fee erfennt.

88

JTacf) biefem flbenb füf)U ^einricf) Peflalogji fein

Dofein in OriTünrf)enbucf)fee nur nocf) tx)ie einen «Krug,

ber an einem 6prung leer läuft; er toiber(lrebt b^n

yreunben nicf)t mef)r unb unterjei rfjnet hen Dienfl*

oertrog, tx)ie Jlieberer bas 5(f)riftflü(f nennt. Wenn
Wellenberg angeritten fommt unb mit Sporen burcf)

hen ^of Hirrt, rd)lief3t er ficf) in fein 3immer ein,

bas er aud) fonfl toenig oerlöf^t. 6r f)at XQanber»

gebanfen, aber er finbet fein 3iel, bis eine JTTaf)nung

aus 3fferten fommt. IDort f)at i^m ber 6tabtrat

fd;on oor ben JlTönnern oon Peterlingen bas öc^lofB

bes ^ergogs oon 3ö^ringen angeboten; er ift aucf)

einmal im 5^rüf)|af)r bort getx)efen unb f)ctt bas t)ier»

türmige 6eböube angefef)en, aber er fürcf)tet ficf) cor

bem tx)etfc()en ßanb. JXun, t»o bie ötabt if>m fcf)reibt,

bof^ fie bas £>d){oß oon ber «Kegierung angekauft

f)abe unb feine }QJünf(f)e oernef)men mörf>te, TX)ie es

einguricf)ten fei, fommt bie flufforberung feiner

6ef>nfucf)t red)t, gang aus bem Bereicf) feiner 6nt*

täufcf)ung fortzugeben. Hbfd^ieb oermag er feinen

3U nefjmen; bie Seinen btnfen, es gelte nur eine

yaf)rt, als fein HJagen in ber S^rü^e gegen flarberg

baüonrollt. 6r roöre lieber geroanbert, aber bie Gräfte

f)aben if)n uerlaffen, als ob nun bas Alter mit einem

TRale fome.
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Die Btatyti)erren in ^em t)err(f)Iafenen 3fferten

f)aben fd)on oernommen, Öq(^ ber berühmte Volts^

freunb nur ein unfd)einbarer 6rei9 ifl; fic finden

feine XDünfdye befrfjeiben unb loben if)n ju einem

JTlQf)I ein, hie BepQnntfcf)aft feftlicf) ju befiegeln, 60
Fommt ,9^^^^^^ P^R^^<^S3^ öm britten flbenb, ben

er QU9 Jriüncf)enbucf)fee fort ifE, an eine Xafel mit

e^renfeffen Bürgern, bie beglücft fmb, einen foIcf)en

S^ang gu tun. Der fcfjöne DQein munbet if>m, ber

fonf! nur feiten mef)r als ein ^trfcf)xx)affer nimmt,
unb bie lebhaften 6efpröcf)e biefer tDeinfröf)licf)en

HJaabtlänber f)elfen, i()m bie 3unge ju löfen; gerabe,

ba(^ fie franjöfifcf) fprecf)en, läf^t if)n auf if)re lUorte

^örcn, unb baf^ er felber tDeIfcf)en muf^, marf)t if)n

unDerfe()ens luflig, fo ba(3 bie 6tabtf)Qupter gu i()rem

6r(}aunen ben Greis mit bem Borgengefi(f)t lcbl>af«

tcn 6eifies unb fc^lagfertig finben. 3f)n felber frei»

lief) flimmt ber Rben^, als er anbern Xags ertoacf)t,

norf) trouriger als guoor; feit i^m bie Uertoirrung

feiner Binne an bem abenblicf)en 6etooffer bie 6r»

fcf)einung Annas t)orgetäufcf)t Ijat, fürchtet er, fm»

tifd) lu toerben, unb fo nimmt er aucf) feine 3^rö^»

licf>hlt nacf)trQglicf) als einen Betoeis bafür. 6r bleibt

aber fürs erfle in 3fferten, roeil il)m bie £anbfc{;öft

um bas fleine 6täbtcf)en gefällt; namentlicf) In bie

XÖiefen gegen ben See ge^t er gern, wo in ben f)of)cn

Bäumen aucf) bei ber «^it^e nocf) ber 3"^ö^irtb rie*

feit: Bie flel)en roie muffige Greife t^a, unb ic^ bin

ber müf^igfTe unter il)nen!

Itnterbeffen erreicf)en if)n Briefe JTieberers, ber als

ein angefcf)offener lUolf in Tnüncf)enbucf)fce geblie»

btn ifl; pie fcf)ilbern if)m ^tn Suflanb ber flnflalt
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nacf) feinem Uße^^an^ fo menig günflig, haß er in

einigen IUocf)en nocf) einmal gurürfgefjt, feinen flb»

rcf)ieb na(f)juf)oIen. 6r bringt feine Ermutigung bar«

aus mit; S^ellenberg if^ gereift, bafj er fid) beifeite*

tun tx)iH, unb brof)t, oon ber llbereinPunft jurürfgu*

treten; als fie firf) nocf) einmal an bem lIJölbrf)en

treffen — biesmal ifE Jlieberer babei — , fief)t firf)

^einricf) Peffaloggi von einer 3^Iut böfer Uortöürfe

überf(f)üttet, bie er nur mit grof^en flugen anf)ören

fonn. 6s fommt banac^ jtxjar nocf) eine Uerfö()nung

gujlanbe, bie if)n feiner perfönlicf)en üerpfUcf)tungen

entläfSt, aber bie Trennung if! nun ficf)er« TRit Bup
unb Ärüfi unb mit neun Söglingen gef)t er gum
anbernmal nacf) 3fferten; er feiber aber uermag es

nun aucf) bort nicf)t mef>r ausjuf)alten. fluf einer

3^af)rt nacf) £aufanne, um bei ber tx)aabtlänbircf)en

Jlegierung hen Gefe^en ber Jlieberlaffung gu genü*

gen, oerläfjt if)n in Coffonap ber JRut jur Jlücffef)r.

6r l)at bort nur übernacf>ten tcollen, aber am onbern

JRorgen läßt er bie Pofl fahren unb bleibt in bem
Heinen Ort, ber 3roifcf)en lOeinbergen auf einem

^ügel liegt unb if)n mit feinem Husblic^ über bie

Xaltueife xx)ef)mütig an feinen oerlorenen öcf)lofJberg

in Burgborf erinnert, ©a f)Ocf t er einfam unb in t>tn

GebanFen feiner Scf)tDermu.t t)erf)angen, bis ber bie«

bere Ärüfi if)n finbet unb mit ein öof)n um if)n forgt.

JTacf) 3fferten aber, tx)0 BufJ unterbeffen bie neue

flnflolt einricf)tet, folgt er if)m üorlöufig nicf)t.

Dos lOeinlanb ber HJaabt, in bem er lebt, iß bie

^eimat oon £af)arpe, bem ehemaligen Direftor ber

^elr)etircf)en J\epublif, ber feiner Sacf)C mit f)of)er

flcf)tung jugetan ifl. flls 6rgief)er bes .Äaifers fllep
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anber von iKufhlanb oermog er nod) oiel in peters«

bürg, unb fo fommt eines Xoges in bas Heine Coffo*

nop eine foiferlicf) ruffifdje Berufung an ^einricf)

PefTalo^gi, bas liDlQnbircf)e S(f)uItoefen oon ©orpat
aus nocf) feinen Uorfd)lögen ein3uricf)ten. 60 oer*

bonnert if)n ,^rüfi anfielt, unb fo abenteuerlich ber

Plan ifl, in feinem flUer nod) nacf) JlufJIanb aus=

guroanbern, feine Stimmung ()ängt ficf> mit £eibens

fcfjaft baran. 6r f)ot fd)on feine Bebingungen mit*

geteilt unb macf)t allen flbratungen gum Xro0 üor*

bereitungen für bie Hustoonberung, pon ber er nid)t

mef)r gurücfgufommen ^'^fft, als if)m ein gufölliges

Erlebnis ein £ocf) in feine Scf)rDermut reifet.

flls er eines Tages nacf) Offerten gefahren if! unb
am flbenb mit «^rüfi neben bem lOagen f)er gegen

Coffonap f)inaufgef)t, begegnen if)nen in ber früf)*

tDinterlicf)en Dunfell)eit einige leere BJeinfu^ren, bie

fie im ßeräufcf) bes eigenen BJagens nicf)t f)ören, bis

^^einricf) Peflalogji bicf)t oor fid) gtoei Pferbe fpürt.

6r glaubt, es feien Tiere oon ber HJeibe, unb toill

3tDifcf>en if)nen burcf); ba roirb er oon ber Deicf)fel

getroffen, bie if)n unter bie .^ufe ber pferbe toirft:

60 jäf) es il)n gefaf^t \)at, fo ft^nell arbeitet fein 3ns

ftintt, baf^ er nocf) vor t>en Jläbern gleicf) einer *^a^e

unter htn Pferben l)er auf allen oieren feittoärts in

btn Graben fpringt unb bie btiben IDagen an ficf)

oorüberroffeln löf^t. flls Ärüfi if)n finbet, ber feit*

lic^ gegongen toar, ifl er fcf^on babei, ficf) aufiurid)-

ten; bie ^^leiber fmb if)m bis auf hen blofjen £eib

jerriffcn, aber if)m felber ifl nicf)ts gefcf)ef)en, fo bafs

er — burcf) 6efaf)r unb Jlettung in einem Augenblick

bes UJunbers f)inburcf)gegangen — gegen ^en Berg
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fcf)reUenb txjie üorf>er bas Qafli)au3 erreicf)en fann.

6r f)at in biefem S^erbfl, too er fid) fmbtfcf) glaubte,

oftmals 3u flerben getüünfcf)t, beüor er ganj bem
Slecf)tum bes Alters tjerfiele; nun ifl er burcf) ben

Tob in einer 3ünglin9sfraft f)inburcf)gefprungen, bie

er fid) längft oertoren glaubte. lOas er fd)on als

,^nabe erfu()r, als er bei IOollisl)ofen aus bem DJeib*

ling in ben Bee fiel, baf^ bie Ijeimüc^e £u(l bes Gebens

burcf) nicf)ts fofel)r als burcf) bas Grauen bes Xobes

angeregt roürbe, bas betoirh nun eine HJiebergeburt

in il)m, bie if)n fafl übermütig macf)t: 6r glaubte

(cf)on (Terben gu muffen mie JTIofes, ef)e er einen

S^ufBbreit von feinem Kanaan fal); nun fül)lt er ftc^

im ungeminberten Befi^ von Gräften, bie alle Iter«

Denfc!)tx)äcf)e unb bie JTIübigfeit feines t)ermeintlirf)en

5iecf)tums als trübe Binbilbungen Don fid) abfallen

laffen. T>ie Ärönfung hurd) JRuralt unb Xobler, ber

Streit mit S^ellenberg unb bie Bösroillighit ber ber*

nifcf)en Jlegierung, bie — xx)ie er längfl voclß — feine

flnfTalt in JTTüncf)enbucf)fee als eine flaats« unb

Hr(f)engefQl)rlicf)e Unternef)mung übertoacfeen läf^t:

alles, roas if)m ^tn ängfllirf)en 6ei(l in biefen JKo*

naten ans »Kreuj gefcf)lagen l)at, f(f)eint if)m oor bem

6efül)l, gu leben unb feiner Gräfte nody mä(f)tig gu

fein, fo nebenfäcf)li(f), bafX er feine 6(f)tüermut toie

eine Xorf)eit belocf)elt: HJo icf) ^rönfungen of)ne-

maf^en fof), fel)e icf) nun bie treue ßiebe, fagt er glücf*

lief), unb niemals ifl if)m bas Bilb feiner £ebensge*

fö!)rtin Harer bageffanben als in biefen Tagen.

Als balb banacf) ber Äönig üon lOonemarf if)m

f)unbert ßouisbor überfenben läf5t als Anerkennung

für bie gafllicf)e Aufnahme ber bänircl)en £el)rer, ift
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er übermütig üor 6(ücf : 3cf)au, ^toetfaufenb 6cf)toei»

gerfranfen, fagt er gu ^rüfi, mit ni(f)ts oIs einer

3bee unb etxoas 6üte oerbient! 5o bleibt es mortüte*

lang, tx)Q()renÖ er nocf) einmal on bie £e()rbücf)er fei-

ner JrTetf)obe gef)t; unb fo doü füf)lt er 5en Segen

flrömen, bof^ i()m bas lOort fiaoaters nun ("ein lieb*

flcr 6pruc() tx»irb: 3cf) toar mürrifcf), als id) hie Jluf^e

bes Alters für JRübigfeit l)itlt; fie ifl bie Sammlung
auf ber £ebensflrape, wo bas 6lürf auf ber Strafte

lag, inbeffen icf) bcn Seifenblafen meiner lUünfcbe

nacf)lief. Jlun ber S}'6(i)ftt mir mein fllter mit Jluf)c

gefrönt f)at, fef)e icf), baf^ es ber Jungbrunnen ifl,

von bem bie Uäter fagten.

89

3nbeffen Jpeinricf) peflalojji ficf) fo bie Trennung

gum Be(len bienen läfjt, fmb bie JIacf)ricf)ten aus

Jnüncf)enbucf)fee immer mef)r mit 6nttäufcf)ung be*

fcf)tüert. JRuralt unb Xobler l)aben nicf)t bebacf)t,

baf^ fid) S^ellenberg me^r als päbagoge benn als

£anbtx>irt fül)lt, unb als folcf)er — toie Jlieberer fagt

— bie Drei« unb *DierfelbertDirtfcf)aft aucf) auf bie

3öglinge antoenben toill; hie Bucf)füf)rung ifi beffer

getoorben, unb bie Drbnung roirb f^reng getDaf)rt,

aber bie £ufi (lef)t (liller unb Falter in ben Jläumen,

bie fonf! aucf) an JTebeltagen immer nocf) von einem

6onnen(}raf)l Doterlicf)er £iebe unb menfcl)licf)er

£oune belebt unb eriajärmt toar. Daraus vo'dd)fi

TRif^mut unb — tüeil es Wellenberg aucf) nid)t leicht

bat mit 3öglingen unb Gehilfen, bie einen anbern

JTteifter fd;tx)örmerifcf) oere^ren — enblicf) ber böfe

Streit.
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yttebcrcr tfl ber erfle, bzn es nad) 3fferten Jicf;t;

er f>ot im ^erbfl ein fdjtöeres Jleroenfieber burcf)«

9emacf)t unb i(l nocf) f)of)ttoQn9ig baoon. Seit bem
Bommer fyxt er gemcinfam mit S^ellenberg unb bcn

onbern £eJ)rern über bem I0ortlaut einer 6tnlabung

an bic 6Itern Curopas gefeffen, if)re .^inber als Sog«

Unge nacf) JIIüncf)enbu(f)fee ju geben; 5a0 für 6a^
ifl 6arin burcf)beraten toorben, aucf) ^elnrtcF) Pe(la*

loggt fyat mitg€f)oIfen, bis eine umfän9ncf)C Jlug«

fct)rift feiner Ornetf)obe fertig toar. flts aber bcr Drucf

IOetf)nacf)ten ankommt, \)at S^ellenberg if)n nacf)träg«

U(f) mit eigenen flnfünbigungen, gum Teil grop«

fpre(f)erif(f>er Art, für feine befonberen 3tx)ccfc ju«

recf>tgema(f)t, toas nun auc^ JTIuraft utxö Xobler

gegen ^en eigenmäcf>tigen JTtann aufreiht. Das
5rüf)Jaf)r gef)t in einem unauff)örntf)en DJec^fel oon

Streit unb I}erföf)nung f)in, ber feine IÖenenrcf)lägc

nad) 3fferten f)inübertut. ^einricf) Peflaloggi fucf)t

aus bem Knäuel ber Uerflimmungen bie Jäben ber

£iebc unb ber gemeinfamen 3beale ()eraus3Ugieben;

am Üebflen aber möd)te er btn iKnäuel in bcn Bac^

werfen: er löf^t ficf) nun nicf)t mefjr beirren^ tafl bic

flnfialt im Hmfreis feiner Pibficf)ten nur einen üer-

furf) bebeutet, unb ifl toeber für JTlünc{)enbuc^fet

norf) für 3fferten aus bem Dacf)3bau feiner 6cf)rift*

(IcUerarbeit fjerausgubringen, bie ber DJelt anberc

J\efultate als bie gufölligen einer folcf)en flnflalt

ficf)ern folL

t)o(f) toirb er f)ier tüic bort bie 6eifler, bie er rief,

nicf)t los: er l)öt bas ^loflergebäube in JTIüncf)en-

bucf)fee uon bcr bernifcf>en Jlegierung nur für ein

3af)r erhalten unb müfjte gum 3uli einen neuen fln*
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frag um gnobigc llberlaffung für ein tDeiteres 3af)r

fletlen; tüeit ober S^ellenberg in einer 3ufc()rift an
bie Jlegierung bit £ettung niebergelegt f)at, fmö bie

^unbe ber Üerbäcf)ti9ung auf feine 6acf)e losgelaf«

fen. Hm nicf>t abgutoarten, baf^ er böstüilUg ausge-

räumt roirb/ rtid)t er felber bie «Künbigung ein. Da«
mit f)öt er nacf) einem fjalben 3af)r ber Trennung
alles toieber, toas if)m nun nid)t mefjr toie beim

flbfcfjieb 6Iü(f unb Ungtücf feines £ebens bebeutet;

aber b<if^ bie i^erbe if)m fe()nfücf)tig na(f)folgt unb
tf)n burcf) biefe Jlacfjfolge anerfennt, tut i\)nx bocf)

toof)!, unb um biefes ljöof)Igefüf)Is toiüen tritt er

totiger in bie £eitung ein, als er es nacf) feiner Jlets

tung hti Coffonap für möglief) gef)alten i)'dtte; aud)

reif^^n if)n bie glürflicf) üerönberten Hmflänbe f)irt,

unb eine f)eiiTilicf)e .^offnung übcrrebet ben HJiber*

flanb.

3n 3fferten ifl er niff)t me^r roie in Burgborf ber

jugecoanberte 6reis, ber frob fein muf^, eine 6(f)u(*

(lube für feine 'Derfu(f)e ju finben; ber Jluf)m feiner

Bacf)e ifl europäifcf) getoorben, unb bie Bürgerfcf)oft

fe^t üiel baran, booon ju profitieren. Sie i)at if)m

— um bie Sotfung nacf) Peterlingen ju fd)Iagen —
bie toeiten Jläume bes 3äf)ringer öcf)Ioffes unb bie

Gärten baju unfünbbar überlaffen unb ricf>tet alles

nacf) feinen löünfcben ein. flucf) fief)t bie Jlegierung

im Danton ÜJaabt, aus btm breif)unbertJQ5rigen

3xoang ber bernifcfjen 2anbüögte befreit, anbers gu

if)m als bie Hrifiofraten^errfcböft in Bern; if)r ifE

er feiner flaats* unb fircf)enfeinblicf)en Gefmnung
t>erbäcf)tig. Die 3ögfinge, bie oon Anfang an aus

bem liberalen lUaabtlanb am reicf)lic{)flen famen,
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mehren ficf) rofcf); als aud) Me geborene 3^röf)Ii(f) —
bie aus JTIüncf)enbucf)fee batö fortgegangen toar,

einen voof)Ibegüterten £anÖtx)irt namens Äufler gu

betraten — ^tn ,9ausf)alt oon neuem in tf)re unücr»

broffenen ,^änbe nimmt, ifl unoermutet Öer gange

Bienenflaat toieber um if)n oerfammelt, eifriger als

je, ben ^onig einer neuen JTIenfdjenbilbung eingu»

tragen; nur nod; bie oerrc()euc()tt Königin fef)lt, toeil

^einricf) Peflalogji nod) immer abergläubird>e ^urd)t

f)at, fie fcf)on ju rufen.

flis ab'cr ber lOinter ^en Jlei(f)tum nicf)t oermin*

bert unb bas 3^rüf)jaf)r ben Jlufjm ber flnflalt in

einen 6rnte|"ommer trägt, ber i{)m — toie er einem

Jreunb, beflürgt burcf) biefe lOenbung, fcf^reibt —
bas Gelb gum Darf) fjereinregnet, bittet er fte froren

JTTutes, toiebcr toie in Burgborf feine Hausmutter
gu fein! 6le fommt if)m mit einem Srf)iff über ben

6ee gefaf)rcn, unb er toartet mancf)e Stunbe unruf)ig

unter ben alten Bäumen, bie immer norf) ben ^ura^

töinb burrf; if)re Blätter riefeln laffen, bis gegen

flbenb bas Boot anfcf)tx)immt.

5cf)on üon roeitem fief)t er if)re Gef^alt fJill barin

fi^en unb meint faf!, i^re flugen auf ficf) gu fpüren,

tx)ie er unrufjig am Ufer f)in unb f^er läuft. 6ie iff

alt getoorben, unb ifjr BranBer S^uf^, an bem fie lange

in 3üricf) gelegen f)at, f)inbert fie norf) immer beim

Gefjen, fo baf^ ber Srf)iffsmann if)r über ben Steg

ans £anb f)elfen mufj: ©as fmb meine oier birfen

Türme, fagt er mit glürflirf)en flugcn unb geigt auf
bas 5rf>Iof^, bas gtx)ifd;en bem Grün tDeif^licf) burc^*

fcf)immert. 5ie gibt feine flnttoort unb \fl aurf)

frf)tx)eigfam, roä()renb fie bas furje StücP über bie
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wtldytn iniefen Qtlytn, nur bringt fie bic £ippen nid)t

fo fefl roie fonfl QufeinanÖer, toeil bie (Trengen S^al«

fen einem f)interf)öUi9en £Q(f)eIn nicf)t JReifTer txjer^

bcn. 6rfl als fie ficf) burcf) bie (}ürmird)e unb ef)r«

fürcf)tige Begrüf^ung ber 3öglinge unb £ef)rer — bie

f)oben ficf) im befransten 6(f)Iof^f)of aufgefTellt unb
fmgen ii)Y ein £icb — f)inburcf)geläc^elt f)at unb enb^

lief) in if)rer Xurmflube im £e5nf}uf)I fi^t, fragt fie:

^a(l bu aucf) einen Garten? £r f)ört ^it^e S^rage gar

nicf)t, toeil er nun crfl mit feinem oergeffenen Blu*

menfErauf^ anPommt, ben er if)r ans Ufer bringen

tDoUte; fie aber fängt in if)rer perlenbefticften Jleife*

tafcf)e an gu Pramen unb f)oIf ^^^ 5c^äcf)telcf)en f)fr*

aus, barin bie JRo^nPapfel toingig gufammenge-

fcf)rumpft gxx)ircf)en ben fcf)tx)arjen 6amenFügeIcf)en

liegt. Das legt fie ifjm bef)Utfam mitten auf feine

Blumen unb läcf)elt fidf) ^ie Xrönen ber J\üf)rung

fort: löenn bie Samen nur nicfjt überjofjrig getoor*

htn fmb!

90

S^tinrid) peflalojji ifl über fecf)jig, unb flnna

3cf)ultf)ef^ fofE fiebrig 3af)re alt, als fie il;r gemein»

fames S.tbtn im Söljringer 5cf)lof^ gu 3fferten be*

ginnen; in Burgborf toar ber Ilnterfcf)ieb iljrer 3af)re

ausgelöfcf)t, nun aber fängt fie an, i^r ^tbtn abju«

rüflen, toä^renb er nocf) neue Segel einfe^t. lOenn

fie miteinanber in bem roeitläufigen Gebäube, im

Garten ober toeiter ()inaus gegen Clinbp ge()en, ifl

er im Eifer, if)r alles günflig ju geigen, immer Dor*

aus, toäl)renb fie oft f{illflef)t unb, am Stocf nacf)»

l'ommenb, mef)r if)m juliebe als für ficf) if)rc flugen
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auf feine 'Dln^e ricf)(iet. S^abt tcf) bir*9 nid)t gletcf)

gefaxt, Peflaloggt, id) fei ju alt für bicf)l fd)eY%t fie

einmal, als er toie ein ungeöulbiger Änabe am Barf)

nad) if)r ruft, toeil tint Jlingetnatter fortfcf)tx)tmmt,

beüor fie jur Stelle ifl. Aber es gefällt tfjr alles

fi(f)tbar rDof)l/ unb tüenn fie mit i()rem 6nM öottlieb

burcf) bie Straften ber länbltcf)en «Kleinftabt gefjt,

gern gegrüf^t t)on ben £euten, fef)en fie eine toirfs

li(f)e 6(f)lof^f)errin. 6ie l)at nocf) einmal geerbt tjon

if>rem Bruber Jafob in 3üricf) unb braucf)t in tf)rer

befcf)eibenen Iüof)lf)abenf)eit nicf)t gleid) ju forgen,

toenn es irgenbtoo eine Spalte in bem grof^en

^austüefen gibt.

So treibt bas unruhige HJaffer feines £ebens mit

bem legten Stauroeljr bocl) nocl) eine reirfje JRül)le,

unb er ifl ficf)er, baf^ im £anb fein befferes ^orn

gemahlen toirb. Aber er benh nocl) immer nid)t bar«

an, l)ier lange htn JTtüller ^u fpielen; fein Brot foll

für bie Armen gebacken tx>erben. Jlun es il)m mit

bem anbern l)errlicf) geraten ifE, nun er bie jTIetl)obe

eines auf bie Jlatur bes «Kinbes gegrünbeten, Unter*

ri(f)ts in ,^önben i)<xt, nun i^m ^ilfsFröfte jeber Art

verfügbar fmb unb er bes Beiflanbes oieler für eine

fol(f>e Unternel)mung ficf)er fein fann: fängt bie

flrmenPinberanffalt toieber an, bas 3iel gu merben,

mit bem er fein £eb'en frönen toill. Der Scf)aupla^

feiner legten Tat aber foll nid)t bas toclfcI)e löaabt-

lanb, fonbern ber «Kanton flargau fein: coo er t^tn

Äampf um bie allgemeine JTtenf(f)enbilbung begon»

nen l)at, tx>ill er if)n aucf) enben. Das Scl)lof$ Brun*

egg \)at unterbeffen einen anbern Befi^er gefunben,

aber IBilbenflein bei Scf)in3nacf) ftef)t nod; leer, unb
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mitten aus Öem fröf)ticf)en 6efumm feines toof)lbe9

flcllten Kaufes Ytid)t er ben Antrag um htn UJitben*

(lein bei ber Jlegierung in flarau ein. Die fommC
if)m töilüg entgegen, unö fo flef)t er oor bem geöff«

ntttn Xor feiner legten Ausfahrt, als hie 3u(länbe

in 3fferten i()n nötigen, ben }33agen oorläufig toie^

ber abgufponnen.

flis ob fie bie flnflecfung aus Tnün(f>enbuc^fee

mitgebra£f)t Ratten, ifl ber £ef)rerflreit ba unb reifet

\i)m einen 5palt mitten burcf) bie flnflatt, ben töeber

flnna mit if)rer 6rbfcf)aft nocf) er aus bem 5^a(^ fei*

ncr S.itbe oerffopfen fann. Den erflen Jlif^ bringt

eine 6rf)oIungsreife JTieberers mit, bie if)n nacf)

einem «Kürffall feines JTeroenfiebers fa(T gtcei JITo«

nate lang oon 3fferten fernhält unb gleichzeitig eine

Btubienreifc fein folt für bie iebensQef(i)i(i)te bes

TReiffers, bie er fcf)reiben toill. Bon Anfang an f>at

er (icf) als t^erolb ber TITetf)obe gefüf)lt, unh .^einricf)

Pcf^alo^gi, ber toof)! tüetf^, toie eigentxjillig if)m fei*

ber in ber Jlebe unb 5cf)reibe h\e 6ebanPen gulaufen,

fann erflaunt guf)ören, um toieoiel gelehrter unb

felbflbetDuf^ter fie in bem JTIunb JTieberers Hingen.

3elbf{, t»o if)m Stoeifel überkommen, ob nid)t im

Strom biefer HJorfe Jrembes mitflief^t, fiel)t er töi(=

lig bafür ein, toeti er ber Einficfjt unb felbfllofen Be»

geiflerung bes 6iferers ficf>er ifl. 6r i)at i()n immer

als feine recf)tc ^anb gef>alten unb i()m bit 5^üf)rung

in 3fferten gugebacf)t, toenn er felber als Armen«

f)ausDater fortgeben txjirb: nun aber fief)t ertx)öf)renb

feiner flbtüefenljeit grünblicf)er in bie Jnöbcf)enanf{alt

f>inein, bie unter JTieberers £eitung in einem befon=»

beren Gebäube neben bem 5cfjlo(^ eingemietet if(,
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unb nimmt eine fiöffigfeit tDaf)r, bic ftd) mit feiner

S,ubt mef)r jubetfen läf^f.

Hls Jlieberer banacf) f)eimfommt, gelaben mit 6in»

brürfen unb fc^toarmerifcf) beglürft über fein gefam«
meltes JlTateriat gu ber geplanten £eben99ef(f)icf)te,

oermog Spelnrld) Peflolojgi htm Jreube mef)r an
biefen Dingen ju getöinnen. 3()m ifl in ber flbtoefen*

f>eit ber recf)ten ^anb bie linPe tx)icf)ti9er getoorben,

unb mit 6iferfucf)t fief)t ber 3beenmenfcf) Jlieberer

an ber anbern Seite bes JTIeiflers btn «Kealmenfcf)en

öcf)mib (Tef)en, ber in allem feinen öegenfpieler oor*

fleüt, 6s i(} ber Xirolerfnabe, mit bem er bamals
nad) Burgborf fam, unb ber ficf) im £auf ber toeni*

gen 3^?)^^ ^^^ einem untoiffenben, ober bt^abUn
Scf)üler gum glöngenben £ef)rer ber flnfEalt burcf)»

gearbeitet f>at: V3it er in feinem S^arf) ber Sa^I* unb
Jlaumlef)re bie OTTetf)obe als 5cf)ulmei(Ierfunfl aus«

übt, bas toirb von btn anbern 6ef)ilfen immer voiU

liger anerfannt unb von ben Befucf)ern befTaunt; oor

btn glänjenben £ei(Iungen feiner klaffe t)oltgief)t ficf)

meifl bie BePe^rung ber Ungläubigen. 6r ifl gu ein*

feitig gebilbet, um bie JIiebererfcf)en 6ebanfenflügc

mit3umacf)en, aucf) liegt bie Scf)rDärmerei feiner Jla*

tur nicf)t: fonnengebräunt unb fefl t»ie bas 6eficf)t

ifl fein DJefen unb in Xücf)tigPeit oerbiffen, bie auf

alle Hnorbnung unb 5^aulf)ett in ber flnflalt wie ein

Jlauboogel 3agb macf)t; für bas geplante Armen«
Pinberf)aus ift er begeiflert, er mag bie t»of)l()aben«

htn 3öglinge nicf)t unb oeracf)tet bit 6ltern, bie i^rc

Äinber — roie er fagt — nur aus Bequemli(f)Peit in

6r3iel>ungsan(lalten f(f)icfen.

6l>e ^einrirf) Peftalojgi flugen für if)re 6iferfu(f)t
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f)ot, ifl fie fcf)(>n gur S^einbfcfjQft gefcfjroollen, unb er

(lef)t mitten borin: 3cf) bin xoie eine 3ungfer ivoifd;)en

jtoei £ieb()Qbern, fd}tr%t er ju Ärüfi un5 glaubt nocf)

lange, er fönne 6en böfen 3u(}anö mit launigen 3u*

re(f)trDeifungen löfen; aber toeil beide i()ren befanbe«

ren Anfang fjoben, fiefjt er gu feinem 6cf)recfen bie

flnflalt in jtoei feinblicf)e £ager geteilt unb toirb mit

feiner f)ilflos fucf)enben £iebe ein S^angball, bcn fie

einanber gutoerfen: ber alte 'Dortourf ber Un»
braucf)bar feit i\\ über Jlac^t aus bem Boben getcacf)»

fen, groufamer als fonfl, toeil er il)n biesmal aus

allen ,^immeln reifet. Um Pein Xrümmerfelb in 3f«

ferten gu f>interlaffen unb flnna für immer gu Der=

f(f)eu(f)en, bie fid; jc^t fd)on oerftimmt burcf) bie ^än»

bei in if)rem 3immer f)ölt, muf? er ^tn pian ber

flrmenünberonflalt in lOilbenflein vertagen. 60
gief^t il>m ber ,^erbfl bes mit BiegesgebanPen be»

gonnenen '^a\)rts Galle in feinen 3ungbrunnen, unb

obtDol)l fc^lief^licf) burcf) ben oermittelnben JTIurolt

eine flusföf)nung gufTanbe Pommt, fo baf^ fie TDzW)-

nacf)ten in S^rieben feiern, bleibt eine bittere ötim»

mung in i()ni, bie feiner getx)o()nten JTeujaf)rsrebe

nicf)t günflig ifl.

Hm legten JXacf)mittag bes '^a\)reQ Pommt er ^w
fällig mit einer Beforgung in bie Vßcrtfiatt bes

6cf)reiners, ber feit ber 6inricf)tung bie Arbeiten im

6cf)lofJ ()0t. 6ie nennen il)n in 3fferten ben «Reiben,

unb ^einrid) peftalojji Pennt unter anbern 6eltfom=

feiten bes alten öonberlings aud) biefe, baf3 er fid)

für jebes JTeu}af)r einen 6org f)^rrld>tet, bie erfle

JIacf)t bes '^al)res barin ju fd)lafen. UJle er nun bei

i()m eintritt, fle\)tn bie fünf Bretter f^on fertigge«
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txQQtit ba, unb er Ifl gerabe bobei, bem Decfel eine

^of>lfonte on3u()obeln, Oen braucf) icf) oorlöuftg

md)t; fpöttelt er unb bietet il>m eine Prifc an, es ifl

nur toegen ber UoKflönbigfeit! Unb als ^einrieb

Peflalogji, t>en ber felbflgefäüig läcf)elnbe Greis neben

bem 6arg oerroirrt, if)n fragt, marum er fid) jebes

3obr folcb ein neues Bett mad)t, flreid)t ber mit ber

^anb bie ^obelfante ab unb paftt btn ©ecfel eln^

tx)ie einer, ber bas 6cbicffal pfiffig übcrlif^et: Weil

es mir norf) fetnmol geraten ifl, if)n gu pertDaf)ren;

fcbon im 5^rüf)iaf)r ifl meifl ein anberer £iebbaber hal

Sj>ünrid) pefEaloggi vermag Feinen 6efcf)ma(f an

biefer £ebensr)erfi(f)erung gu finben, aber ber QehfO-

belte Sarg b<^t if)m bas ^erj betüegt, unb als er

brausen ben 6cbmib trifft, toie er mit einigen 3ög»

Hngen einen »^anbxoagen ooll Xannenreifig aus bem
DUalb anbringt, bie 6cf)lofJfapeüe gu fd)mücfen, über*

mannt es il>n fo, ba(^ er if)n gerüf)rt in bie firme

fcbliefjt. 6in \)'dmifd)tr 3ufaH toill, bafj Jlieberer feit«

lieb bagu Fommt, tobblaf^, toeil er t>le ^cr3licf)Peit ge*

feben bot. Sie ge^en gu breien miteinanber oor bem
^anbtöagen ber 3öglinge h^er in einem oerlegenen

Gefpröcf), unb «^einrieb Peflaloggi in ber JTIitte xöill

fid) fcbon ber Begegnung freuen, als bie DUorte jer«

breqjen unb bie S(f>erben im Streit umf^erflicgen.

6r rafft bie 3öglinge an ben ^änben fort, bafi fie

nicf)t 3eugen ber ^öf^licf)feit txjürben; aber nod), als

er brinnen auf bem oberen Xreppenumgang fici)t,

bort er bie bellenben Stimmen burd) bie JTIauern

bringen.

6r fief)t an bem flbenb niemanb mef)r unb erlebt

bie JTIitternacf)t allein unb oerbüflert in feiner «Kam«
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mer: 3cf) CTiorr ber Eitelhit, jammert er, xoas foH

bie HJelt mit meiner £ebensgefcf)icf)te, bie ein Bucf)

oolter ßrabreben ifl! flis er in ben Kleibern auf bem
Bett liegenb enblicf) einrcf)Iäft, bleibt feine le^te 6mp'
flnbung bie mutlofe JTTübigfeit, baf^ es ber Sarg

bes Scf)reiners fein möd)te\ Unb nocf), als bie erflen

Glotfcn ben JTIorgen anfagen, quält er ficf) im ^alb»

fcf)Iummer mit ^en engen Brettern. So trifft ^ein«

rief) Peflatoggi bie Stunbe, tx)0 er als i^ausüater üor

ttn Seinen mit bem Bekenntnis bes alten unb bem
Gelöbnis bcs neuen 3ti(>i*ß3 flehen foll.

6r läfBt burc^ gtoei 3öglinge ^en Sarg bes Scf)rei«

nera f)olen unb üor ben flltar (lellen; unb ob er

flnna bei bem Hnblicf bie Kapelle oerlaffen fiel)t

unb aus all ^en fragenben flugen ber anbern bas

6ntfe^en üor feinem S^reoel fpürt: nid[)ts oermag i^n

aus ber Jlötigung gu reiften, ben Sarg als ^en feinen

ju bctracf>ten unb flatt einer JTeujaf)rsanfpracf)e ficf)

felber eine örabrebe gu galten. OTliemanb oermöcf)te

feine Hnbraucf)bar feit graufamer an^ufdjlagen, als

er CS nun felber tut, unb fafl i(l es mit Gott gef>abert,

u)ic er if)m bie Unfähigkeit feiner Jlatur oorf)ält

unb alle Scf)ulb an bem 3ertx)ürfnis auf ficf) felber

legt. Aber fo errrf)ütternb feine flnPlagen burcf) bie

Äapelle irren unb in mancf)em ^erjen t^tn Scf)rerfen

um feinen üerflonb aufjagen: if)m felber ifl es, als

ob fein «Körper bomit ausflief^e toie ein oerunreinig*

tes Gefäf^; bis er, oon aller Verbitterung leer, bie

Brunnen ber Demut in ficf) aufquellen füf)lt. Da
votift er, bafB feine flnflagen nur bie Torheit eines

•ßinbes fief)t, bas ficf) burcf)tro^en mcicf)te unb f)""*

bert I}Jof)ltaten oergißt,i»eil if)m eine oertoef)rt toirb:

351



lOie unbonBbar unb eigenfinnig ifl e3, gegen mein
6cf)i(ffol 3u f)obern, bas micf) oor ollen JTtenfcfjen 'nit

meinem ÜJerP gefegnet f)ot! 5o bof^ ^einricf) Peflo^«

10331 bie Kapelle mit einem 6efüf)t ber Begnabung
oerlöpt, barin felbfl bie Bercf;Qmung über fein gor*

Tiiges Xun ins Sterne oerfliegL

91

JTocf) bem Getoifter biefer JIeu}af)rsrebe fängt bie

6onne toieber on %u fcf)einen, unb Sptlnrid) Ißtfla-

lojgi, ber bie f(f)limmen ©inge leicf)ter als bie guten

uergipt, füf)lt if)reI2Järme über3fferten, als ob erfl

JHittag toöre. fluc^ flnna, bie lange gefränfelt h^at,

lebt toieber auf unb braucht nld)t mef)r am 6torf

gu gef)en: 3d) muffte bie alternbe S^rau in mir los«

merben, fagt fie einmal gu if)m, als fie bem bunUn
Getriebe ber 3öglinge auf ber eisbaf)n jufe^en: Je0t

fmb bie Jlefle fort, unb icf) bin ganj eine öreifm; icf)

konnte nicl)t alt toerben, nun id) es bin, ifE alles tüie«

ber frei; icf) möcf)te fafl ein Paar 6isfd)ul)e antun,

fo lei(f)t ifl mir!

Bo bin icf) bocf) ber ältere oon uns betben, anf*

toortet er unb nimmt gärtlic^ if)re S^anh; btnn aucf)

bas f)abe iif) bir oorgelebt: nur bas 6eficl)t unb bie

^önbe toaren jung unb tüerben alt, bie Beele lebt

als eine fcf;xx)ingenbe 3cf)nur, bie in ber TlTitte f)^ftig

fd)xo\rrt unb am 6nbe — tx>ie am Anfang — nur
noc^ gittert, bis ber anbere .Knoten fommt, too fie

an ben Bogen if)re3 Brbenbofeins gefpannt iff!

£r fpricf)t aucf) fonfl toieber oiel mit if)r, fafi t»ie

bomals auf i^ren erflen Spaziergängen, unb läcf)elt
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f)interf)altig, xotnn er (tcf) bzl btn Giften feiner £iebe

ertappt, flls ob er nocf; einmal feine JRutter J)ätte,

gef)t er bef)utfam mit i!)ren lüünfcfjen um unb cer^

fcf)toeigt if>r Öie Unrafl um fein HJerf, bie nod)

immer toeit com knoten fc()toingt: 6s i(l nur mein

Sterbeteit, benh er oft, ber bei if)r bie f)eimlirf)en

Scf)lupfroinPel feines ßebens l)aVy ber JRenfdjengeifl

in mir, bem bie fcf)tDingenbe Seele bie gittcrnbe öpin^

bei toar, ifl nid)t an if)re öcf)nur gebunben; ber trägt

ben Tatt il)rer Beroegung fort ins Breite, toenn bie

Scf)nur lüngfl flillfEe^t! Unb beuClicf) fül)lt t^einrid)

Pef^alojji bie llnl)eimücf)?eit biefer Trennung, toie

bie Seele ficf) gur «Kulje rüflet, inbeffen fein JTIenfcf)en»

geifl immer ferner auf Abenteuer reitet.

Das XQort oerlof^t if)n nicf)t; ber 3roiefpalt feines

£ebens roirb if)m fmnbilblicf) barin, baf^ feine Seele

für bie Abenteuer bes JTtenfd^engeifles einfEel)en

mufste, ber nicf)t ben Seinigen, fonbern bem UolF

gehörte unb oon bem öeroiffen ber JRenfd)f)eit in

Pflicf)t genommen tüar. So f>at bie Seele baf)eim

im Streit gelegen bis auf biefe Stunben, too er jur

Seite Annas gemäc^ilicf) am See fpajiert — unter

btn überl)ol)en Bäumen, bie if)re Blätter nur bes«

f>alb im 3w^'öxx)inb riefeln laffen fönnen, roeil if)^f

"HJurjeln if)nen unabläffig ben Saft aus bem fcf)tx>or*

gen örunb gubringen — , inbeffen fein unruf>iger

ßeifl mel)r als je in bas Abenteuer ber JTTenfcf)en»

bilbung oertoicfelt ifl: nur bafj er, anflatt auf eigene

3^aufl gu Pämpfen, längfE ein Häuptling tourbe mit

einem Äriegslager, baf)inein oon fernher bie «Krie«

ger reiten, ficf) löeifung gu i)ohn.

Denn ^einricf) Peflaloggi — ber Greis, xüie i^n bie
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Burgborfer fcf)on nannten — ifl unücrfef)en3 in 8u«

ropa eine JRac()t getoorben; nicf)t, roeil er überall

in ben »Kegierungen fln^önger i)at, bie if)m £ef)rs

linge ber JRet^obe nad) Offerten frf)i(fen, bas baburcf)

eine ^oc^rrf)uIe ber Crjiefjung roirb, fonbern toeti

nun bie ineltgefc()i(f)te aucf) fonfl feinen mifjacf)teten

3been noc^Pommt: öeitbem if)m ber Äonful Bona«
parte fpötttfrf) ^en Jlürfen 5uPef)rte, fo bap er mit

bem r)erfd)mäf)ten Sauerteig ber aügemeinen UolPs«

bilbung üon paris f^eimBefjren mupte, f)at fic^ ber

torfifdye flbooPatenfof>n gum 6et»altf)aber Buropas
gema(f)t, ber S^ürfientitel unb ^önigsfronen tx>ie ^iw
berfpielgeug vtrf(i)tnH, htn Papfi nac^ Paris fom«

men läßt, if)n als «ßaifer ju frönen, unb ber ficf) bie

^absburgifdpe Äaifertocf)ter als feine S^rau einfor*

bert. JIi(J)ts in ber HJelt fcf)eint feiner Belbflf>errlicf)s

feit 3U tDiber(}ef)en; fo ifl i^m aurf) ber preufjen«

flaat bes grof^en S^riebrirf) nur ein ^inbernis auf

feiner neuen fianbfarte, bas er mit einer friegerifcfjen

i^anbbetoegung bei '^ena befeitigt, toobei er no(f)3eit

finbet, bem ©icf>ter ber ©eutfrf)en bas Äreuj ber

6f)renIegion an bie lüeltbürgerbrufl gu äfften. Aber

biefe ,$)anbbetoegung macf)t bem Totengräber feiner

Bt^xx>ertma(f)t, bem JTIenfcf)engei(l in Preuf^en, bie

^änbe frei.

XQie immer Pef)rt aucf; f)i^r ber eiferne Befen ber

Jlot bie unfäf)igen ßexxjatt^aber auf ben JRifl, unb
JTIänner treten in i(>re Stellen ein, nad) ^tn JTIen«

fc()enred)ten bie TRenf(f)enpflicf)ten ju proHamieren,

in benen allein bie Blutfaat ber Jleoolution ju einer

UolPss unb JHenfd)engemeinrd)aft aufgef)en fann.

6iner ber erflen ifl fein Jreunb aus ben Tagen in
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Jlicf)tersxx>il, ^ob^nn Qottlieb 3^icf)tc, ber 6(f)tx)ieger«

fo.()n bes HJagenmeiflers Jlaf)n in Sund); in feinen

„JleÖen an bie beutrcf)e Jlction", in benen er bie fitt*

ncf>en JRäcf)te im beutfc^en 6ei(l aufruft, fe0t er ^ein«

rief) Peflalojgi unb feine 3hee ber JTIenrcf)enbiIbun9

in eine Beleucf)tung, bie feine 6egnerf(J)aft mef)r aus»

Iöf(f)en fann, Hls aucf) ber ^oljleiner JTicolooius in

bie ßeitung bes preuf^ifd)en 6cf)ultx)efens berufen

toirb, xöiü ber Xroum in einem £anb 6uropas Wirh
Uc(>feit toerben; bie beften 6ei(}er l)aben bie Jlegie«

Tung bes preuf^ifcf)en Staates in ber .^anb, unb if)r

3iel ifl bos feine: Befreiung unb 6rneuerung bes

Volhs als einer fittlicf)en 6emeinfd)aft, unb als

ßrunblage biefer Gemeinfdjaft bie 6r3ief)ung aller

mit ^en JRitteln, roie er fie in bem Jlaturgang fei*

ner JTIetf)obe gefunben f)at. 60 ifl ^einricf) Pefla»

loggi aus einem einfamen Abenteurer bes Jnenfcf)en«

geifles bocf) ein anberer .^eerfüljrer gecoorben als

fein üetter .^o^e mit bem 6olbatenblut, von bem
nur nocf) ber oerblaf^te Jlufjm übriggeblieben ifl.

60 gut gef)t alles, baf3 aucf) bie feinblicf)en £ager

in 3fferten 6ottesfrieben gölten. JRuralt f)at oer»

mocf)t, bafj eine genaue Teilung ber Pflicf)ten Jliec

berer unb 6cf)mib auseinanber f)ült, unb namentlicf),

feitbem Jlofette ^afll)ofer ous ßranbfon bas Xocf)ter«

f)aus in i^ren jüngferlicf) feflen ^änben f)ölt, toäl)»

renb Jlieberer — ber aucf) nicf)t me^r im 6cf)lofJ

tool)nt — nur nocf) feine Pflicf)tflunben gibt unb
bie fcf)riftflellerifcf)en Xagesbebürfniffe ber flnf^aU

beforgt, ifE bie täglicf)e I3erörgerung befeitigt. So
fommt ber le^te September bes 3al)res 1809, on

bem es oierjig J^b^e l)ir ift, bafi ^einric^ Peflalojji
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ficf) mit Rnna ßd)uiti)eß aus bem Pflug in bcr Dorf*

Hr(f>e gu Gebistorf trauen lief^, recf)t in bie Seit für

ein yreubenfefl: Jlun f)aben toir es bocf) einmal beibe

nad) unferem ^ergen, fagt er necfenb gu ifyXf bie fafl

bräutlicf) gefd)mü(ft im ßef)n(lu()t auf if)n toartet,

toirb aber gleirf) toieber ernfl oor iJ)rem toürbigen

6eficf)t: Unfer ^ous ifl toof)Ibe(lelIt unter einem

großen Darf), t»ie irf) bir btn JTeuf)of bauen txjoüte,

unb mir ifl fein ölanj feine Xlnruf)« me^r, toeil irf)

ber £ebensflröme firf)er bin, bie baraus fHeften!

flts fie bann miteinanber in ben gefcf)mücften öaal
treten unb in bas frö()nrf)e Bienengefumm bie 6tiüe

tf)rer 6egent»art bringen, als Jlieberer feine ^eflrebe

aus ber Brunnentiefe feiner gewaltigen BegeifEerung

f)olt unb i()nen Ärän3e üon innigen lUorten auf bie

toeif^en ^äupter legt, inbeffen fie ^anb in ^anb tx)ie

jxöei «Kinber im flugenblicf f)unbertfarf)er £iebe ba»

fi0en: fmb alle Iöecf)fel, bie ber £e^rling Xfc^iffelis

an bie «Kaufmanns torf)ter im Pflug fanbte, fo über

alle bamalige Geltung eingelöfE toie im JTIärrf)en, too

aurf) bie gehäuften Jlöte auf einmal von bem üor*

befEimmten Glücf abfallen. Jlur gan^ htn feierlirf)en

6rn(l ber 6tunbe gu ertragen oermag ^einrirf) Pefla»

loggi norf) immer nirf)t; es i(l aurf) l)\eY ein menig bei

ben l}o\)tn löorten, als ob er toieber nad} bem £p
amen oor ben anbern Schülern bas Uaterunfer fpre«

rf>en folle: fo lärf)ert es if)n burrf) feine Glürfstränen,

Äaum finb bie Btröme ber S^eier über il)n bi^geflof^»

fen, unb bie 5^rül)lingsblumen biefer ^erbflfröf)lirf)»

feit xDollen in einem Xan^ ber «Kinber aufblüf>en, bo

mufj er i\)mn geigen, roie es bamals juging, als er

norf) ber fd)voarie Pef^aluj aus bem «Koten Gatter
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unb flttna 5cf)ultf)e(^ bic fc^eu oercfjrfc JTIufc bcr

jungen Patrioten aus ber Gertoe mar: unb über*

mutig, toie er es bamals nicf)t üermo(f)t f)ätte, rd)reis

tet ^einricf) Peflalogji, ber flrmennarr auf JIeuf)of,

bie Peflilenj bes Birrfelbes, ber HJaifentjater in

Starts unb ber Prophet ber TlTenfcf)enbitbung in

Burgborf unb 3ffertcn, mit fetner fcf)Iof)ti)ei(^en

Gattin gu einer alten XOeife ben erffen Xanj.

92

IBenn bie t)eutfcf)en nocf) 3fferten fommen, meifl

über Bafel unb Bern ober aucf) über 3üricf), gefc()ie()f

es if)nen Ieicf)t, baf^ fte mit if)rer BegeifEerung für

S^tinrid) Peflalo^gi an biefen Orten als nörrifcf)e

lUaUfaf)rer aufgenommen roerben, roeil man ba eine

anbere flnficf)t oon bem unruhigen Pro}ePtenmacf)er

f>at, fo bafB fie Pleinlauter in bas oiertürmige 6(f)lofi

eintreten unb bann nicf)t feiten burcf) bie unorbent«

Ucf)e £rrd)einung {()res Propf)eten abgefcf)rerft toer«

ben, als ob bie acfjfel^ucfenbe JTIif^arf)tung bes JUan«

nes in feiner ^eimat am 6nbe bocf) bas Älügere fei.

Sie l)aben ertoartet — tr>eil fte als 'Deutf(f)e blinb»

lings ans 6ute glauben — , b<if^ fein üaterlanb toie

eine flolje S^amilie gu if)m (länbe, unb finben i()n

el)er als verlorenen So()n barin, ju bem ficf) nur bie

Tapferen of)ne "Dorbc^Q^f beFennen. 3^ l)öf)er ber

£icf)tfd)ein feines J\uf)mes brauf^en (leigt, um fo

äng(Ili£f)er toirb bie Uorficf)t, als S(f)toeijer für fei»

nesgleicf)en gehalten ^u toerben, als ob ettoa bie ge«

ficf)erte Kultur S^elvetiens nocf) feiner feltfamen Bil«

bungsoerfucfje bebürfe.
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3n Bofel unb 3üricf) fmb es Mc ^umaniflcn, btc

feine flbcPünflc befpöttcin, unb in Bern bie flrifio*

fraten, ^ie feine flnflalt als (loots* unb firrf)en9efQf)r*

(ic^ f)affen, befonbers fettbem er in bem abtrünnigen

lOaabtIanb f>aufl. Unb gerabe tDäf)renb ber 3eit, ba

in 'ßrtuftzn ^umbolbt, Stein unb 5^icf)te feine 6runb»

mittel ber JTIcnfc^enbilbung mit ZeitigerUbergeugung

ergreifen, mup ^einricf) PefEalojgi ficf) in ber ^eimat
gegen böst35itlige Angriffe mef)ren. Um if)rer mit

cinemmal ^err gu töerben, flellt er ber fcf)meigerifd[)en

Tagfa^ung in S^reiburg bas flnfmnen, feine flnflalt

Don £anbes toegen gu prüfen, ob bie JUetfyobt nicf)t

au(f> in ber £>(i)voei%, wie in Preuf^en, gum Uorteil

bea Uaterlanbes allgemein eingeführt töerben fönne!

flucf) f)at ber 6ifer Jlieberers tjermocf)t, baf^ eine

f(f)tDeijerlfd)e 6efeU(cf)aft ber 6rgief)ung gegrünbet

toirb, bie toie oormals bie ,^elt>ettfcf)e 6efenfcf)aft in

5(f>tnj^na(f) fo jä()rltt:^ gum Sommer in ßengburg

tagen foH; unb beoor nod) bie Oreimänner ber Tag*

fatjung gur Prüfung ber JTtetl)obe nacf) 3fferten

fommen, i)ält i^einric^ Peflolojgi als pröfibent ber

6efeIIf(f)aft eine Jlebe über feine 3bee ber Jnen(cf)en«

bilbung, mit ber er nocf) einmot als ein ©emofl^enes

feines £anbes auf ben JTIarft tritt: aber bie if)n an*

()örcn, fmb einige oiergig, für feine 6acf)e fcf)on oor*

ber bemühte £eute, nic^t bie neunjef)n Äantonsregie*

rungen bes 5cf)ti)eijerüolfs, bas in feinen Blättern

mancf)en Spott lefen fann, ob eine foltf)e 6acf)e too^l

berecf)tigt fei, ernfif)ofte unb gele()rte £eute %u be*

mül)en? Un^ als bie nädyfle Xagfa^ung ben 'Berid)t

ber ©reimönner befannt gibt, ifl es eine fy(xmif(i)e

flufjeicf)nung ber JTIängel, bie fte in ber flnflalt ge«
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funöen f)Qben, fo baß nun Jlieberer roieöer mit einer

5^lugfcf)rift auf bem BJall erftf)eint unb bcn Gegnern

ber flnflatt mit »^erolbsxDorten ben ye()bef)anbfcf;u()

f>intüirft.

Beüor borauf bie Angreifer aus ollen »Kantonen

mit ^tn entrollten Bannern ber überPommenen HJelt«

orbnung anrücfen, bas Jlefl bes flufruf)r9 in 3ffer«

tcn ausgu^eben, bricf)t es innen auseinanber. 6incm
Domon ber 3tDietracf)t gelingt es, bie oerf)aItenc

S^einbfdjaft Bcf)mibs unb Jlieberers in bas innerfEc

6las ifjrer JnännIicf)Peit gu gief^en, too fic 3ifcf)enb

auseinanberfafjren muf3. Seit einiger 3eit tf! eine

£ef)rerin namens £uife öegeffer in ber flnffalt, ein

fdjönes unb ^^rglicf) ueranPertes Jnobcf)en aus £u«

gern, um bas ficf) beibe mit ber £eib?nf(f>aft if)rer

fanatifcf)en Seelen bemüf)en. Scf)mib, ber gegen ben

rotPöpfigen unb fcf)tDäcf)Iicf)en Jlieberer ein (larPes

JTIannsbilb oon unoerPennbarem Xirolertum i(l,

glaubt ficf) fcf)on als Äatf)oIiP im üorteil gegen ben

pfarrerlic()en prote(lanten, ba bie Segeffer felber aus
einem Patf>olifcf)en ^aufe Pommt. Sie toürbc es bei

i^rer Familie mit if)m ebenfo teicf)t f)öben toic mit

Jlieberer fd)mer, aber nad) bem 3nflinPt foIcf)er

Jroucn tDÖf)lt fie bas Scf)roere. Scf)mLb ifl immer
nocf) erfl ein Jüngling oon breiunbjtxjangig 3öf>ren,

i5m txjerben burcf) if)re löof)! flolje Bäume aus ber

HJurgel geriffen; er toar bis auf biefe 3eit ber £ieb*

ling bes JTteifiers unb bie ficf)tbare Stütze ber An*

flalt, felbfl ber [)äm\f(i)e Beri(f)t ber Oreimänner f)at

feine £eifiungen ausnehmen muffen: je^t ifl if)m

alles untoert, tocil ein JTIäbcf>en ficf) gegen if)n tnt»

fcl)ieben i)aL 6s fängt an, in feiner Galle gu tDüf)len,

359



Tino nun ifl es nid)t mef)r ferne '^eitibfdyaft mit

Jlteberer allein, nun f)at if)n bcr GeifE ber flnflalt

pcrraten, too jeber — fo frfjeint es if)m — t)om Hein*

ficn Sögling bis gum ältefEen £ef)rer bas tut, toas

feiner Jleigung bequem i|E, unb too ^einri(f) pefla»

Io3ji nur als 5trof)puppe 9ef)aUen toirb, mit ber fic

obtoecfjfelnb if)r Jlönfefpiel treiben. £r cermag nidjt

mef)r in ber Gemeinfcf)aft ju bleiben, bcren fefler

6tunbenfrf)Iag er mef)r als jeber anbere gemefen ift;

eines Xoges (le^t er tief üergrollt t)or bem JReifEer

unh fagt if)m, bafj er für immer fortgeben müffel

69 ifl ein 5^rüf)Iingsabenb, unb S^tinnd) Pefla*

logji, bem bas HIter ben Olücfen mübe gema(f)t f)cit,

liegt nacf) feiner 6etx)of)nf)eit in ^en «Kleibern auf

hem Bett unb biftiert, als er ju if)m tritt. £r fennt

btn ^ergenslauf bes J^^Ö^^^Ö^ feit langem, unb
bie 6cf)abenfreube i)at if)m zugetragen, an toeld^es

6nbc es nun bamit gekommen ifl: ©u nimmfl iDitU

nem Dacf) ticn S^irflbalPen toeg, fagt er %u if)m, als

fic allein finb: unb es ifl Fein anberer ba, ber il)n

mir toieber aufrichtet; aber roenn bir alles im Blut

oerleibet ifl, tüill irf) t>ld) ni(f)t mit bem XQaffer mei*

ner DJorte fjalten! 8r greift il)m nacf> ^tn S^'dxiÖtnf

unb einen Hugenblicf i(l es, als ob ber anbere if)m

feinen Äopf an bie Brufl toerfen unb in Tränen auf*

ge^en möcf)te; aber ber Xro^ l)ält if)n oerfcl)loffen

gegen folcf)e IOeicf)l)eit, bafj er bie ^änbe gurücf*

nimmt unb balb mit l)o\)en Scf;ultern bas Gemacf)

oerlä^t.

^cr DÖinb f)at bie Tür i)lnter if)m toieber aufge«

brücft, bo(B fie leibmütig in ben Angeln fnarrt. ^ein*
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rief) peflalojji ruft nacf) flnna; (le Tcbeint nad) if)rer

6etx)of)nf)eit hinuntergegangen gu fein in ben ßorten,

roo bie Uögel bos junge £aub anfcf)reien, baf^ tf)m

ein einziges Qefdrfnil batjon burcf>s offene S^enfler

fommt. Hm nic^t allein gu fein mit ber 6ntfd)ets

bung, bie unfid)tbQr in ber Kammer ouf i^n txjortet,

toppt er f)inunter, fie gu fucf)en. 6s ifE bie 6tunbe,

ba bit «Knaben unten am Bec unter ^tn Bäumen
fpicien, unb barum eine Stille auf ben Gongen unb
Treppen, bie if>n fofl öngfllid) macf)t. Bin icf) auf

einmal allein in ber UQelt? benPt er; als er auf*

atmenb unten Scf)ritte f)ört unb, rafd) über bie Gale»

rte gebeugt, 3TTuralt mit einem Brief in ber ,^anb

quer burcf) ben ^of gur Treppe gefjen fie^t. IDen

fd)\($t mir ber i^immel, l>offt er unb toartet fitll,

tDäl>renb ber anbere auf feine fcf)lanfc Art ^erauf-

fommt; aber als er il)m feine Sacf)e Hagen unb if)m

fagen toill, bafj er ber einzige fei, 5cf)mtb umguflim*

men, tx)ef>rt JTIuralt gleicf) frf)mer3licf) ab unb reicf)t

if)m feinen Brief. 8s tfl feine Berufung nadf) Peters*

bürg, bie fcfjon feit JRonaten fcfjtoebt: So toollt il)r

mtcf) alle oerlaffen toie bie Jlatten bas fmfenbe 5cf)iff,

rcf)reit er im 3orn unb toill il)m bas Papier an bie

BrufE toerfen. Aber es fliegt übers Gelönber unb
tanjt im 3irf3a(f in tien S^of nieber, töo es toie eine

flnPlage feiner ^eftigFett liegenbleibt, bis JTTuralf

nacf) einer Paufe hinuntergeht unb es aufgebt. 6r

Fommt nicf)t gurürf, f(f)reitet mit gefenBtem 6eficf)t

aus bem »^of bin^us, fo tiafh ^einricf) Pef^alojgi

toieber allein in bem leeren Gemäuer bleibt: ein

Bettler im eigenen ^aus, töie er bitter oor ficf> f)in*

benh, betjor er gurücf in feine «Kammer gef>t, too bie
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üögel nocf) immer bas junge £aub onfcf)reien. Aber
bie 6onne ift fort, un5 qus ben 6(fen toQcf)fen btc

grauen 6efpinfle, t^tn hinten Xag gu t)ergef)ren.

93

TTIeine flnfloU ifl ein lli)rxoert, Hagt ^einricf)

Peflologgi, qIs 6tf)mib unb Jlturolt nttfjt mef)T in

3fferten fmb, baoon mir irgenbtoer htn Stunben«
^eig^r unb bas öc^Iagtxjerf fortgenommen \)at: nun
fc^nurren tik Jlober töeiter, unb ber TRinutengeiger

läuft unauff)örlicf) im Äreis f)erum, aber niemanb
meifj t^ie 6tunbe! Um fo eifriger ifl Jlieberer; er

i)at nun enblic^ freie ^onb, bie 6etx)icf)te nacf) feiner

JTeigung aufjU2ief)en, unb mad)t aus ber 6tunbc

fiebrig JTIinuten, t^h flnflalt unt> bie JTIetf)obc oor

btn Angreifern gu retten.

Bisf)er f)ab'en bie 6egner i()ren 3orn nur in bcn

,^antonsblättern ouslaffen fönnen; ber flriflofratens

profeffor oon «^aUer in Bern mad)t i\)mn enblicf) im
fluslanb auf eine lOeife £uft, bie aurf) t>le flnfprurf)ss

oollcren befriebigt. Unter bem fcf)ü0enben JTtantel

ber 6eIef)rfamFeit — barin feit je bie Bosf)eit if)ren

geliebten 6cf)Iupf fyat — tritt er in ^en „6öttinger

6ele()rten Anzeigen" auf, um bem f)cirmlofen Deutfcf)«

lanb tiic flugcn über bie gefäf)rlicf)e «Keoolutions*

fc^ule in 3fferten gu öffnen. "Da fann ber S^aft gegen

hen Unruf)ef^ifter einmal bicf ausflief^en, unb flei*

fSige Sctiaufelröber bemüf>en ficf) allerorten, if)n ins

£anb gu leiten. Jlieberer, für titn nun enblicf) hie

jnetf>obe aus bem Staub ber 6cf)ul6laffen in bas

5euer ber geifligen Prüfung fommt, fcfjlogt mit bem
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Brfjtoert feines Eifergetffes tri ben Brei, bis er felber

tn eintm Berg von 6cf)Qum baflef^L Aber fcf)on mel«

bef ficf) oon 3üncf) ber Humanismus, ber feit flgis*

3eiten norf) eine flbrecf)nung mit bem oorlauten Ißa^

trtotcn aus ber 6ercoe \)at: in ber oielgelefencn

3üricf)er S^reitagsgeitung f^ellt ber Cf)orf)err Bremt

brei Du^enb 3eitungsfragen, bie fid) mit getoanbter

Bosf)eit gegen ben raffeinben Jtieberer ricf)ten, aber

^einricf) pef^alojgi bem gebilbeten ßefrfjmacf preis«

geben. 6r roill nun felber anttoorten, aber toeber

bie 3eitung in 3üricf) nocf) bie in Bern nimmt feine

Binfenbungen auf, fo bap bocf) toieber JTieberer bas

HJort nimmt, biesmal in einem gtoeibänbigen HJerf,

bas ben Streit in ben Untiefen ber ©iaieftif ents

fd>eibet.

Die Aufregungen biefer papierenen kämpfe macf)en

aus bem 3ä5ringer 5cf)Iof^ in 3fferten me()r eine be*

lagerte Jeflung als eine 6cf)ule. Jnancf)mal genug

mufh ^einricf) peflatogji an feine ^attunfabrif unb
hit 3uY^ad)tr JTIeffe benfen, toenn er gufief>t, roie ficf)

bei JTieberer bie piäne Jagen, toie im Hanbumbref>en

ein Uerlagsgefcf)öft, eine Bucf)brucferei unb eineBud)«

()anblung im 6cf)lop eingericf)tet toerben, um beffer

für biefe ^änbel gerüflet gu fein; bod) liegt er nun

fafi immer an feinem Jlücfgrat in 6cf)merjen auf

bem Bett unb löf^t es gercf)ef)en, baf^ if)m ber 3iels

punh feines £ebens töglicf) mef)r auf bie Seite gc*

f(f)oben toirb, als ob er um folcf)er Älopffecf)terPünfie

x»illen gelebt ()otte.

Darüber Pommt er burcf) einen töricf)tcn Unfall

aucf) nocf) fafl ans Sterben: als er eines Xages mit

einer Stricfnabel im 0\)y bof)rt, aber nid)t recf)t aus
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^ent Gelänge feiner 6e5anfen auftx)a(f)t, läuft er un*

t>erfef)en3 bamit gegen t^cn Äac^elofen, fo unglücf^

lief), bop if)n bie JlQbel burd) bas innere Dl)r in ben

Äopf l)ineinfIi(f)L Xro^bem es if)m toef) tut, f^ber^t

er felber norf) über fein täppifcf)e9 Ungefcljirf, bis bic

ö(f)mergen nacf) einigen Tagen f)eftiger toerben, 5^ie*

ber bQjufommt unb ifjm toie ben anbern bie 6e«

fäf)rlicf)hit onfünbigt. Ärüfi begleitet if)n nacf) £au*

fanne, aber ba laffen if)n bie Ärjte nicf)t mef)r fort,

t»eil nun fd)on bas S^ieber mit ben ^d)mer%en um
fein Bexüufjtfein Pämpft unb ber Xob an feine Bett«

(lelle treten tüill. üter JHonate feines £ebens fofEet

tf)n bie falfcf)e flntoenbung biefer Stricfnabel, unb
mancf>e IQocf)e irrt fein Geifl in ©elirien f)in, barin

bie ^ömpfe ber legten 3eit in ben 6puP früher ^in-

berträume taucf)en, tx)0 bie S^einbe mit greulicf)en Ge«

ficf)tern unb langen JTteffern f)eranrrf)leicf)en. Jla-

mentlicf) ein plumpes Xier peinigt if)n lange, bas

bicf)t über feinen flugcn fcf)t»ebt unb if)n erbrücPcn

toirb, tx>enn es ficf) nieberläf^t. flls feine ßinne f)cller

toerben, roeil bie Sonne burcf)s S^enfler fc{)eint unb
mütterlicf)e S^änbe um feine HJiege fmb, ifl es ber

bunte Papieroogel, üon bem er gefcf)rieben f)at, baf^

if)n bie Appenzeller JTTütter if)ren «Äinbern übers Bett

f)ängten, bamit ber fucf)enbe Blttf baran ben erflen

flnf)alt aus bem UnbetDufJten in bie JTIenfcf)entDelt

fänbe. 8nblicf) an einem JTacf)mittag ertx)acf)t er toie*

ber in feine 6reifentx)elt, flnna öcf)ultl)ep läcf)elt tf)n

an mit if)rem 5^altengeficf)t, unb ber "Dogel tfl fort:

aber bie 6rlnnerung an feine Farben bleibt in if)m,

roie toenn er aus bem Parabies getoefen toäre. Unb
nocf) einmal roirb ^einricf) Peffalojgi überwältigt
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oon bcm tiefen Sinn biefes VoitsQibrau&teö: JHir

löfd)t bas Berouptfein meiner alten Tage öen Traum
balb toieber aus, benft er unb liegt nocf) immer tote

ein Älnb in ber HJiege läcfjelnb mit gefalteten ^än*
ben ba; aber bas Äinb, bas ficf) bie lüelt mit feinen

Sinnen er(} aufbauen foll, fief)t am Bingang ben

parabiefifcf)en Dogel, unb es toirb immer biefen

i^ern oon XDol)llaut in bem UJeltgebäube feiner

flnrcf)auung fü()len.

JRitten in biefe GebanFen hinein mufj er fo i)tri'

f)aft iadycn, baf^ ficf) flnna errcf)rocfen — bas S^ie*

ber möcf)te toieberPommen — gu if>m l)inunterbeugt.

6s bauert lange, bis er mit ben frf)tx)erfälligen Wor-
ten bem bli^rcf)nellen £auf feiner 6ebanPen nadr^tom-

men Pann: £r f>at von bem Papieroogel aus an bas

BergroerF gebacf)t, barin bie Seele im "Derlauf einer

Jugenb oon ^en £rfal)rungen ber Sinne begraben

Toirb, unb an bie unenbli(f)e 6ebulb feiner JRetf)obe,

fie mit ber Drbnung einer tDirHicf)en I3Jeltanfrf)auung

toieber ans £icf)t gu bringen; auf einmal ifl aber norf)

Jlieberer bagexoefen mit bem papierberg feiner I0if=

fenfcf)aft: HJeif^t bu nocf), Hcf)ert er unb malt i(>r mit

bem S^inger einen "Dogel auf bie ^anb, toie micf) ber

Henning aus Preufjen neulief) nacf) ber Stelle in mei»

ner fienjburger Jlebe fragte, aus ber Jlieberer ein gc«

brurftes Bucf) gemacf)t f)at? £s toöre mir aucf) ju

tieffinnig, toas id) ba gebacf)t f)otte, fagte icf): er

muffe Jlieberer fragen!

flts aber flnna fd)on toieber in 3fferten Ifl unb
er nocf) immer gefcl)ODäcf)t oon feiner ^ranl'f>eit ba«

liegt, bleibt ber mül)fame IBeg oon bem Hppengeller

üogel bis gur lOortpofaune ber ßenjburger J\cbe ber
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Btrid), an bcm er ben 6ang feiner flbfi(f)ten Quf beT

Bettberfe obtaflen fann: 6s 9ef)t (cf)on org über ben

tKanb bomit, fogt er Fopfrcf)üteeInb, unb mad)t fid)

fofl ein ßpiel boraus, töie alles onbere banacf>, bcr

Profeffor «Roller in ben „6elef)rten Hngeigen" unb
ber Cf)orf)err Bremi mit ben brei Du^enb Seitungs*

fragen famt btn Jliebererfcfjen Rnttx)ortfd)riften auf
ben Boben purjett, too fie bas Turnier in if)rer eige^

nen Welt, nid)t in ber feinen, abmacf)en.

£nbli(f) nocf) faft oier JTIonaten fann if)n flnna im
lOogen toieberf)olen; er mö(f)te — txjie er tx)ef)mütig

rcf)ergt — ben Umxoeg über 3fferten gar n\d)t mef>r

mod>en, ba es über Burgborf n'di)er nad) bem Birr«

felb toäre. Unb bei Coffonop muß i\}n ber ^utf(i)er

ein ötücf gegen ben Berg f)inauffaf)ren, bamit er i()r

bie Stelle feiner tHettung unter ben pferben jeigen

Pann. 6s ifl feit 'Januar Anfang JTIai getoorben,

unb bie fonnige £uft f)at if)n f)eiter gemacf)t; aber tx)ic

fie noc^fjer burcf) bos öumpftal ber Drbe hinunter*

fof)ren, föngt er bitterlich an %u töeinen, 6r f)at an
baa 6Iü(f ber Jluf)e bamals gebockt, unb wie anbers

bies je^t ift, in bas er f)ineinföf)rt: lOo ifl mein 3ung«

brunnen geblieben? Hogt er unauf()örüc^, fo baft

flnna, bie nicf)t an ben Boben feiner Trauer gelan«

gen fann, (Vf)on bitter jxöeifelt, ob bie D^abel feinem

Äopf nicf)t bocf) Qefd)abet f)obe.

94

3n benfelben JKoitagen, ba ^einricf) peflalojji fo

toeicf)en .^erjens oon ber überflanbenen ^ran}f)eii

nacf) 3fferten 3urücffo^rt, reifl Bonaparte feinem
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^eer nocf), Öen Selbgug gegen «Kuf^lanö gu toagert.

Jlocf) einmal oerfammelt er in SDresben bie btutf(i)en

«Könige unb S^ürflen als feine Uafallen um ficf), be*

üor er bem HJinter in ben ruffifrf)en Steppen ent«

gegen3ie{>t. "Das Gepränge feines flusmarrcf)es, ben

Qucf) Xoufenbe von Bcf)XDei3erfö(>nen mitmarfcf)ieren,

ifl pQum in ber £inöbe üerHungen, unb eben legt ber

erfle IUinterfcf)nee bem 3wrarücfen feine 3(f)u0be(fe

Quf, als ber Bronb von Jltosfou fein blutiges Jlorb*

li(f)t leud;ten lofjt. OTocf) fmb es to-enige, bie hen

Scf)ein gu beuten toagen; ober balb fliegen bie 6es

rücl>te an ^en fiQnbflrof^en f)in, bofi ber HJelt^err*

f(f)er in einem Scfjlitten allein burd) 1[)eutfcf)lanb gu«

rücJgeflo^en fei, inbeffen bie £eicf)enfoat ber großen

Armee in Jluf^lanb geblieben toäre. DJäljrenb fid)

eine bumpfe 6rtüartung über bie JXlenfd)en legt,

fängt bei ^en preu(^ifc{>en £el)rern, bie nocf> in 3ffers

Un fmb, bie llnruf)e an gu brennen; faum fallen bie

erfJen Cisjapfen oon ^en 'Dacl)ränbern, als fie bem
Befreiungsh-ieg il)res üoterlanbes jufliegen.

HJenn ber Ärieg aucf) fürs erfle ber Sc^roeig fern«

bleibt, bekommt if)n bie flnfEalt bocf) ju fpüren; fcf)on

mit ben preuf^if(f)en £el)rern fmb 3öglinge Ijeimge«

reif^, unb aucf) fonfE l)olen beforgte 6ltern il)re Äin*

ber. TRit bem 5rül)}a()r fcf)mel3en bie 6innal)men

bebenfllcf) l)in, txjäljrenb bie Ausgaben, oon ben Jlie»

bererfcl)en 3been gebüngt, üppig ins .Kraut fcf)iefjen.

6s gel)t fc^on tcieber xüie mit ber S^obrif im JTeufjof,

^einricf) Peflalojgi in feiner Bebrängnis (Topft bie

Hcinen £öcf)er aus einem grof^en 2od), unb nocf) ein-

mal muf^ flnna 6cf)ult5ef^ aus i()rem Ererbten fecf)S'

taufenb JranPen l)ergeben, ben BonPrott ab^u*
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txjefjren. Sie ifl fünfunbpieb3i9}öf)ri9, als fie ben IßaH

unterjetcf)net, unb if)T 6nfel (}ef)t rrf)on ols güngÜng
babei; if)m ben «Hefl bes Vermögens ^u ficf)ern, toirb

ein Uertrog gemacf)t, ber fie nun felber aucf) auf ben

Altenteil fe^t, fo bof^ fie beibe nicf)ts mef)r befi^en,

qIs bafj fie — toie bie £ef)rer aucf) — i^re HnterPunft

in ber flnflalt f)aben, 3^0^ tann id) nid)t mef)r bas

Senfblei beiner Stürme fein, fagt fie ju if)m, je^t

bin icf) Ieicf)t toie bu!

IOäf)renb er fo bas Scf)necfenf)aus feiner örün«

öung mü{>fam toeiterf(f)Ieppt, ifE bie XJölferrcf)Iac()t

bei ^eipjig gefd)Iagen, unb wie Bonapartc früf)er

bie I}ölferf(f)aren Europas gegen feine Jeinbe ge«

füf)rt f)at, fo brängen fie nun gegen if)n. 6f)C bie

Srf)rDei3 ficf) beffen oerfief)t, flehet bie ^auptarmec
ber üerbünbeten in Bafel, bereit, nac^ ^ranfrcicf)

einzubringen; bie Xagfa^ung befcf)liefjt eine porficf)«

tige JTeutralität, aber nun gibt es ^toifcfjen 3^ür unb
H^iber feine JTtöglicf)Feit me^r, un^ ^unbertbreifjig«

taufenb öflerreicf)er rücfen ungefragt ins Scf)tDei3er»

lanb, t>en »^eerroeg 3mifcf)en 3wra unb ^en fllpen

narf) Genf gu nef)men. 3fferten Hegt mitten in ber

Baf)n, unb als fcf)on Xaufenbe burtfjgerücft fmb, rei-

tet eines Tages ein Offizier mit bem Befef)l in bie

Stabt, bas Scl)lof5 für ein Sagarett ^u räumen!

Äommt mir alles roieber? benft ^einricf) Peflalogji;

aber nun ift er nicf)t mel)r ber f)ilfl<>f^ HJaifenuater

in Stans, unb als bie Stabt jroei flbgeorbnete nad)

Bafel ins ^auptquortier fdfidt, bas IXbel nocf) abju-

xoenben, rcl)liefjt er fid) tro0 feiner neununbfecfjgig

3al)re ben beiben an.

Die mobift^en Stabtfjerren fmb nicf)t erfreut, als
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ifjnen ber ungefämmte Sonberling aucf) nocf) in ben

HJagcn gepocft toirÖ, unb too fie Jlafl mad)en unter*

toegs, oerleugnen fie \i)n Dorficf)tig, um nicfjt für feU

ncsgleicf>en gu gelten. Aber als fie nocf) Bafel fom*

men, wo es oon 3^eberbüfrf)en unb golbbeflirftenllni«

formen toimmelt unb auf ^tn Straften bte Äaroffen

6er 5ür(llicf)feiten bröngen, fmb bie Türen ber^eeres*

ömtcr nicf)t fo offen roie untertoegs bie 6oftf)öfe; ber

lOeltfrieg fjat hine3eit für bieUJünfctie Heinerßanb«

fläbtc, unb felbfl bie flbgeorbneten ber Xagfa^ung
gucfen mit ben flcf)feln: bie Stabtf)erren oon 3ffertcn

mufften unge()ört abfaf)ren, toenn if)nen nid)t ber

miparf)tete Greis Türen unb Dfjren aufmarf)te. DJie

fie fi(f) roieber nad) i^m umfeljen, ifl er eine oiel»

begel)rte Berü()mtl)eit, unb fcf)on am britten Tag
bürfen fie i^m gur flubienj beim ruffifcf)en Äoifer

folgen.

Oer empföngt ben runzligen fllten inmitten feiner

HJürben träger roie einen Sauberer, unb fcf)on fein

erfles HJort entlebigt bie Stabtf)erren oon 3fferten

oller Sorgen. Jlur rourmt es fie, bof^ S^einrid) Ißefla^

^^W fi^ ni(i)t fogleicf) — txjie es fcl)i(flicf) toore —
mit ehrfürchtigem Danf gurürfgieljt, fonbern ben

^errfcfjer aller Jluffen toie i5resglei(f)en ins Gefpröcf)

nimmt; obtDol)l fie nicfjt l)ören, toas er il)m olles

fogt, tüeil ber Äoifer fcf)ritttx)eife oor feiner £ebf)of»

tigFeit 3urücftx)eicf)t, gittern fte um feiner 3ubringlicf)=

feit toillen, unb als er i\)n nad) einer Uiertelflunbe

bis an bie gegenfeitige Tür gebröngt Ijot unb immer
nocf) nicf)t nacf)gibt, fogar bie ^anb fj^bt, um ben

Äaifer nocf) feiner Getx)of)nf)eit am Änopf gu foffen,

möcf)ten fie if)n an ben Beinen f)inaus3iel)en. 'Dod)
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fc^eint ber Äoifer anberer flnfi(f)t 3U fein; fic toollcn

CS nicfjt glauben, aber fie fef)en es mit i()ren fingen,

tx)ie er Öen alten JKann, bem im 6ifer fein Strumpf
gerutfcfjt ift, gerü()rt in bie firme fd)ihftt^ beüor er

fid) toieber gu htn 6taatsgefd)äften feines Gefolges

wenbet.

Bei ber JlücPfa^rt möcf)ten bie beiben feinem Alter

bienfleifrig 3U ^ilfe fein; aber nun f(f)eint bem Greis

b-ie le^te Uernunft gu entfahren: er fragt fie felber

aus feinem Traum, ob alles in Drbnung fei; ^ein«

rief) peflalogji fmb in biefen Bafler Tagen anbere

Dinge xx)i(f)tiger getoorben als 3fferten unb feine fln«

flalt. lUol)l f)at er bem «Kaifer ber Jluffen oieles ge«

fagt, toie ber JKenfcf) burcl) einen naturgemöf^en BiU
bungsgang in bie JRenfcf>f)eit eingeführt toerben

muffe; aber er füf)It, es müfjten JRonate, ni(f)t Stun»

t>en ber Prebigt fein, um feiner Botfcfjaft xöirHicf)

folc^ ein ^er§ ju tsjerfcn: 6s fmb nirf>t bie Jnenf(f)en«

binge, bie ben JTIöcf)tigen ans ^erj gel)en, fagt er

%u hen 6tabtf)erren, bie gar nicf>t merfen, bap er

mit fiel) felber fpricf)t, es gilt nic^t bie JRenfcf)^eit unb
nid)t einmal if)r üolf, es ifl nur il)te JRacf)t. flber

biefe JRacf)t allein fann nicf)ts als ^eere unterl)alten

unb £änber mit ^rieg überjiel)en; toenn banacf) ber

triebe fommt, ift fie toie eine 6cf)elle ol)ne Älöppel.

3d) töüf^te einem, ber mir folgte, eine JRac^t in 6u«

ropa ju grünben, bie möcf)tiger als Bonaparte t»äre;

unb id) fage eud), tx)er es am erflen mit mir f)ölt,

bem roirb bie ^errf(f)aft in 6uropa gufallen!

6r f)at bie beiben ötabtljerren aus 3fferten nun
xoixHid) an ben Jlocffnöpfen gepacft, unb obtx)ol)l

fein JTTenfcf)engei(} fü^ner als jemals auf Abenteuer
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in bie 3ufunft reitet, murmelt er nur lOorte, bte fie

nlcf)t üerfTe^en. Darum fmb fie frof), ots er enMicf)

fcfjtoeigt unö fie loslöfjt; benn ob fie nocf) immer
über bie Geltung biefes unfcf)einbaren Greifes betrof«

fen fmb, i\)n in bie flrme gu fc{)Iief^en oermöcf)ten

fie nicf)t, tro0bem es ifjnen ein ^^oifer oormocfjte.

95

So gufällig ber flnlof^ biefer Jleife nacf) Bofel für

S^einrld) peflalojji getoefen ifl, fo bebeutenb roirb

ifjre S^olge. 6r fäf)rt ben 6tQbtf)erren ^uliebe über

Bern jurücf, too fie einen Tag long bleiben roollen,

nocf) of)ne flf)n^"9/ Öaf^ bies gefQf)rlicf) fein könnte.

Scf)on groei Xoge oor I!Jeil)na(f)ten f)Qben bie Berner

bie nopoleonifd)e Derfaffung obgefcfiofft unb fiel)

toleber nacf) ber ef)rtx)ürbigen Drbnung ber üäter

eingericf)tet, bie if)nen üon neuem bie 3roingf)errfcf)aft

über ^en flargau unb bas lOaobtlonb geben foll.

Sie toiffen, baf^ fie beim ^ürffen JRetternicf) für

folcf)e Gelüfle Jlücff)ölt finben unb f)öben fd)on ben

ö(]erreicf)ifcl)en DberfEen Bubno beauftragt, im "Durcf)»

rücfen hie verl)aflte liberale Jlegierung in £aufanne

einjufEecfen. 60 \fl jeber DJaabtlonber in Bern tüie«

ber ein Empörer tx)ie ju Daoels 3eiten, unh als .^ein*

rief) Peflaloggi ficf) in ber S^rü^e nacf) feinen JlatS'

f)erren umfiel;t, fmb fie nocf) am flbenb eilig toieber

obgefal)ren.

6s roirb ^toor nocf) nidyt mit TRusfeten gefcf)offen,

unb er Fommt ungefäf)rbet aus htn finfleren Xrufj*

gaffen ber alten Bärcnflabt toieber f)inaus; aber feine

Bcf)tDeijer GebanFen i)aben eine böfe £rfcf)ütterung
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erfahren, DTun erfl fie^t er, toas biefer Slegesmarfcf)

^er Uerbünbcten bebeutet: er foü 5er europäifcf)en

HJelt bie legten gtoongig (iai)Ye toie ein 6efd)rDür

aiisfd)neiben, unb bies begreift er fofort, bap feine

Jnenfd)'enbilbun9 mit ju bem 6efcf)tx)ür gehört. Stoar

tDtrb er auf ben 6cf)u0 bes ruffifc()en Äaifers uxxö

ber preuf^if(f>en Jlegierung recf)nen fönnen, aber fein

XQerf toirb in einer fo furierten lUelt feine ßebens*

luft mef)r f)aben, 6r i(I nun felber bie 3d)iUt ol)ne

»Klöppel, unb fa Iuf!ig er über bie Porfi(f)iti9en Jlatss

f)erren gefpottet f)at: nun fommt er toie fie mit einem

6efüf)I ber 6efaf)r in Offerten <xn* Die erflen Sog«

Unge, benen er üor bem Ort begegnet — es fmb bie

golböugigen Stoilünge eines Pfarrers aus bem Xra*

üerfer Tai — , f)olt er gu ftcf) in ben DJagen unb f)ölt

fie fef}, als ob fd)on bie £anbreiter fömen.

6r finbet flnna unb bie geborene yröf)licf) in einer

Aufregung, bie ber feinen get»acf)fen ifl: Jlieberer,

^en jebermonn notf) im 13erf)ättnis mit ber Segeffer

gloubte, fjat fid) mit Jlofette Äaflf)ofer oerlobt, ber

^einricf) peflologji im oergangenen JTooember bos

Xoif)ter()au3 als 6igentum abgetreten f)at, toas btn

S^rauen f(f)on bamals nicf>t recf)t gemefen ifl. fluc^

if)m fommt bie JIacf)ricf)t unerwartet, aber lönger als

eine JRinute cermag er nicf)ts ärgerliches baran ju

finben: XÖir muffen nun alle 2ufammenf)alten, fagt

er aus feiner anbern HJelt, unb erfl als Hnna, bie

fd;on IDunberbinge aus Bafel gef)ört ^at, ifjn oer^

butjt fragt, ob es t)ielleicf)t bocf) anbers getoefen fei,

als bas S^reubengefpröd; burc^ Offerten gef)e: be-

ri(f)tet er oon feiner flubienj, barüber fie für biefen

flbenb bocf) nod) fröl)licf) miteinanber fmb.
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Rm andern JTtorgen aber ifE ber 6puP toieber ba,

unb böfcr, als er if)n oon Bern mitbracf)te. 5o muf^
JToa^ gumute gctoefen fein, benh er, als er bie flr(f)e

böute: unb meine xjier birfen Türme tonnen nid)t

f(f)toimmen, aucf) i(l es gar bie Stoingburg bes 3äf)«

ringers feiber, barin icf) fi0e! 3c5 muf^ mein XefEa*

ment f(f)reiben, fagt er ju Hnna, aber fie merh bolb,

bafj CS nidyt if)fem 6nFe( 6ottlieb gilt: „fln bie Un«
fcf)ulb, ben 6rnfl unb btn 6belmut meines 3eitalters

unb meines üaterlanbes" flef)t oben barüber, unb
t»enn er jemals IBorte für feine innere Bercbfam*

feit fanb, fo gelingt es if)m biesmal. 6r l)at in

Bern unb fcfjon in Bafel fagcn f)ören, bafj es bie

alte Kultur ^crjuflellen gelte: aber nun leu(f)tet er

^le gerühmte 3eit ber Uäter mit bem £icf)tfd)ein ber

JTIenfrf) lief) feit ab unb jeigt, baf^ il)re ^i^jig^n preifer

nur ben äuf^eren ßlang bes gefellfd)aftlid;en £ebens

meinen. Kultur aber ifl nur ba — bies fe^t er fd)aYf

ins £icf)t — , too bas ßetciffen bes einzelnen ficf) gur

fittlicf)en Perfönlicf)feit burcf)finbet unb too bie 6es

fellfcf)aft gur 6emeinfcf)aft folcf)er perfönlicf)feiten

töirb. Darum fann Kultur nicf)t burd) eine Ueränbe«

rung ber äuf^eren 3u(länbe ()erbeigefüf)rt toerben,

if)r Boben ift allein ber TTtenfd): £af^t uns JTtenfc()en

toerben, bamit toir Bürger, bamit toir Staaten toer*

ben fönnen!

6s fcf)tDinben i[)m IOo(f)en unb JTIonate über bie*

fer 5cf)rift, unb bie Xäglicf)fcit, fo peinlicf) unb oer*

tDorren fie if)n bebröngt, toirb eine ferne Untuirf*

li(f)teit. 3TTancf)erlei S^reunbe roollen ber bankrotten

flnflalt mit ^Teuerungen in ber Bertoaltung auf»

f)elfen, unb flnna fommt uon einer Jleife nad) 3üric^
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nidßt gurücf, xotil fie ber Befferung mcf)t tm lOege

(lef)en voiU; JlieÖerer l)ttratet bie Äa(}f)ofer unb 9ef)t

für JlTonate mit tf)r auf bie ^0(f)3citsreife; es toirb

obgerüflet, bas ifl bas einzige, toas er baüon toof)r*

nimmt, unb bas treibt if)n toieber in bie 6ebanfen

feiner 6d)rift gurücf. 6s gef)t an t^en Grunb feiner

gangen £ebensarbeit, es Qef)t an bie löurgeln ber

europäifcf)en JTIenfcf)f)eit, t>a Ifl bas zufällige Brf)icf*

fal feiner flnfEalt nicf)ts mefjr als bie oerfpri^te IDeÜe

eines raufcf)enben Stromes, fl(s bie fiegreirf)en

JTIä(f)te auf bem löiener ^ongrep bas Scfjicffal Bu-

ropas beftimmen toollen, ifl ber 5^reif)err oom Stein

ber erfTe, t>tm er bie S(f)rift überfenbet; ganj

ahnungslos, baf^ ber als Xriebfeber ber beutf(f)en

Befreiung fcf)on tüieber ausgefc^altet ifl, töeil es nur

nocf> bie gierige }3erteilung ber £änberbeute gilt,

6s ifE jum le^tenmal, baf^ ber Jnenf(f)engeifl in

^einritf) peflalojgi auf ein europoifcf)es Abenteuer

reitet: feine Seele fi^t unterbeffen in ben JTöten feiner

flnflalt gu 3fferten unb tüartet, roer il)r baraus gum
S^rieben l)elfe. Die «Keife nacf> Bafel l)at nidyt bas

benachbarte 6ranbfon oon ben fiagaretten frei galten

fönnen; oon bort aus verbreitet fiel) bas Jleroen*

fieber ber öflerreicl)if(f)en Solbaten bocf) nad) 3ffer*

fen, unb als ber ^erbfltoinb bie gelben Blätter auf

ben IBeg gu treiben beginnt, trifft es bie geborene

5^röl)litf). 3m fiebenunboiergigflen 3^1)^ tl)res fd)aff^

nerifcl)en £ebens legt if)r ber Xob bie ^änbe tnein»

anber, bie feit breije^n ^cil)ren bas ^austoefen ber

flnflalt gel)alten l)aben. flls fie ben Sarg l)inaus»

bringen, trägt Sj>einrid) peflalojgi feine Hoffnung
mef)r \)interi)er: Rnna ifl oon 3üricf) auf ben Jleu\)of
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gegangen; er möcf>te oom Äircf>f)of ju tf)r taufen,

flau in tkts Dertr>af)rlo(le B(f)Iof^ gurücfgugcf)en, too

fremde ,^änbe fein 6eI5 unb feine HJorte ausgeben.

3n biefer 3eit nimmt OTieberer fein Sper^ in bic

^anb, er i)at fd)on auf ber ,^ocf)geitsreife feinen 6egs

ncr 6c^mib in Bregenj befucfjt, ben alten 6rolI aus«

luVöfd^tn; nun fe^t er oiele Briefe baran, bem Xro^i»

gen bie JlücfPef)r abzubitten, roeil er allein mit bem
Jluf feiner £e()rs unb «Kegierfäf)igFeit bk Rnflalt ret«

ten fönne. Unb tDäf)renb bie eiferfü(f)tig (Ireitenben

Jnäcf)te auf bem HJiener «Kongref^ toie eine geflörte

6pa0enfcf)ar auffliegen, toeil Bonaparte nocf) einmal

bas 6lü(f ber Iüeltgefcf)i(f)te oerfucf)t, kommen Purg

nacf)einanber groei HJagen nad) Offerten gefal)ren,

btc Speinrid) peflalojji feine fiebenunbfiebgig}äf)rige

3^rou flnna mit ber l)art unb grau geroorbenen fiifa«

bctf) unb ben Tiroler 6cf)mib toieberbringen. Beibc

töcrben aucf) oon ben anbern jubelnb begrüf^t, unb

Pfingflen ifl nocf) nid)t im £anb, ba jeigen 6tunbens

gciger unb 6locfenf(f)lag toieber ben feflen 6ang bes

Ilf)rtr)erfs an. Das Gelb regnet nicf)t noc^ einmal

gum Darf) f)^rein, aber es fliegt aucf) nicf)t mef)r f)in5

Qus, tocil eiferne Sorgfalt es behütet.

^einricf) peflaloj^i i)at fd)on nicf)t mef)r gebacf)t,

nocf) einmal forgenlos unter ben i)ol)en Seeböumen
fpajieren ju Pönnen: aber fofef)r er bie Crlöfung

aus ben töglicf)en JTöten füf)lt, bie 2anbrcf)aft ifl

taub für i^n getoorben, unb es Pann il)m begegnen,

löenn er flnna guliebe oor bem 6elärm ber 3ög«

lingc beifeitegef)t, baf^ er ficf) felber erleichtert füf)lt,

bas 6etx3Ül)l if)rer Stimmen nid)t mef)r ju f)ören: er

f)at 5ef)nfucf)t nacf) ber f)arten Stille bes Birrfclbes,
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bie flnflalt i(l ihm oerletbet, er mö(f)tc fein HJaifen«

5ous f)aben. JTIU qU feinem Jluf)m — fogar ben

lUtobimirorben f)at i^m ber ruffircf)e «Kaifcr gc"

fanbt — , mit bem fremben 3ulauf in feine flnflalt

fommt er firf) t)or töie ein Wa^tn, ber mit ben fld)*

fen nad) o6en auf ber IBiefe flef)t unb feine fc^nur«

renben J\äber nur no(f> als öpielgeug ber Äinber

f)at: Solange icf) nicf)t mit einem flrmenfinberf)aus

gegeigt f)abe, roie ber Armut aus fic^ felber 9ef)olfen

toerben fann, f)at bie Tnetf)obe nur ber 6cf)ule, nitfjt

bem £eben gebient, urib mein HJerF ifl nur f)ölb ge*

tan! fagt er ju 6cf)mib. Aber ber f(i)üttt{t eifern ben

^opf : ef)e er nicf>t of)ne üerfcbulbung auf titn Jleu*

f>of jurücf fönne, tiefte er i()n nicf)t fort! Cr braucfje

oielleic^t mcf)t länger als ein 3^^/ ^^^ ^^s muffe

er ausf)alten!

DJenn ^einricf) Peflalojgi über folcf)e D3orte bei

flrma Hagt, obtoofjl er ficf) ber £iebe barin freut, legt

fie xx)ol)l feufjenb if)r Bucf) aus ber ^anb unb fiei)t

if)n über bie Brille tüie ein JReertounber an, ba(^ er

nocf) mit grauen paaren foltf) ein Äinb feiner Unrafl

fei. 6ie lief! nun giemlicf) tytn gangen Tag un^ fpricf)t

üon ben Dingen unb 6eflalten il)rer Bü(f)er, als ob

fie bie 133irHicf)feit toären. TJon il)rer legten flntoefen«

i)txt im JIeul)of f)at fte bas 3^ibelungenlieb mitge«

bracf)t, toie es ber 6tabttrompetersfof)n unb Patriot

JTIüller aus ber 6ermc gum erflenmal in Drucf gab;

baraus ifl es gekommen, bafi fie 6cf)mib ben in-

grimmigen, aber treuen ^agen oon Xronje nennt.

Cr mag bas graufam fjeibnifdje Bucf) nidjt, töie

tr es nennt, unb er fcbmollt oft in einem Greifen»

ganP, roenn fte fd)on xüicber über .^riem^ilbens Älage
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meint; ober es tut if)m roof)t toie alter IDem, baf^ fic

fo 9eruf)fam om 5^en(Ter fi^t unb ^um t»enigflen

feinlüerf in Offerten nun als geficf)ert anfiefjt. Wenn
tf)n felber bic Unrufje quält, fcf)Iüpft er gern für

einige JTIinutcn in bos Belogen if)res beruhigten

Alters ein: er töeif^, baf^ fie einen geprellten Älatfd)»

mof)n im Burf) liegen ()Qt, ^tn fie im Sommer aus

bem 5cf)IofBgarten anbrocfjte, unb bas üerblaf^te Jlot

^at)on braucf)t nur aus ben Blättern gu Ieucf)ten, fo

möcf)te er fd;nurren xx)ie ein Äater in ber Dfentoärmc.

60 glüf)t if)nen bas 3ol)^ f^ill ju 6nbe, bas un-

entartet bas le^te ifjres £eben3 ifE. Anfangs De«

^ember tx>irb fic oon f)eftigen Bru(lfcf)merjen über*

fallen, bie ficf) nacf) einer fiebrigen Jiad)t in 5(f)laf»

fucf)t löfen. flm britten JIacf)mittag tx)a(f)t fie auf

un'b fhret(f)t if>r bünnes ^ar jurecf)t toie ein JTIäb*

cf)en, bas ftcf) perrcl)lafen f)at: Siegfrieb f)<it toie Cf)rt*

flus feinen 6of)n gehabt, fagt fie aus if)rem Traum
unb muf^ nocf) läcf)elnb toeinen, tx)eil fie an ii)rcn

Jatob benft. flls fie bann fopffcfjüttelnb über if)re

I5ertx)irrung aufgeftanben ifi unb auf bem 5ofa fi^t/

f)ebt fie bie beiben ^änbe üor bie Brufl unb fiefjt if)n

aus einer tiefen Uertounberung an: lOie feltfam ifl

bies, Peftalogji, in ö(f)laf gu fallen unb tütcber gu

crtoacfjen! 6r f)ört nicf)t recf)t darauf, txjeil er if)r bic

öc^uf)e f)olen tx>ill; aurf) fällt if)m ein, baf^ nun balb

töteber IOcif)nacf)ten unb JTeu}af)r iff, xdo er in ber

Kapelle fein ^aus anfprecf)en muf^, unb toie er bies«

mal ef)er ein Brot, aus Gottes Äorn gebarfen, mit»

bringen fönne als einen Sarg! lOeil folcf)e Einfälle

in if)m if)r eigentoilliges £eben f)aben, ifl er gleicf)

eifrig babei, öebanfen barangufcf)nüren, inbeffen fic
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— nid)t onbers glaubt er — bic ^änbe finhrt läf^f,

nocf) einmal in tf)ren 6(f)Iaf ju fallen. Aber toie es

barüber bun!el in ber Stube toirb un^ er bie JHef»

fmglampe fjolt, bie autf) ben DJeg oom JIeuf)of f)ici**

bergefunben (jat, fiefjt er, ba(^ fie gu breien im 3im«

mer getoefen fmb, oon benen groei if)m unbemerFt

meggingen.

96

flls flnna 5rf)ultf)efJ begraben t»irb, bie für ^ein«

rief) Peflaloggi burd) ad^tunboiergig 3af;re bas öent«

blei feiner Stürme getoefen ifl, gibt es eine Trauer*

feier für 3fferten, als ob toirflicf) bie Scf)lofJ()errin

geflorben toäre. eilfertige £iebe f)at bei ber Jlcgie»

rung in £aufanne betoir^t, baf^ if)r Sarg im S(f>Iop«

garten beigefe^t roerben barf, unter gmei alten Jtup*

bäumen, bie fie gern Ijatte; unb für ^einric^ PefEa»

logji if! f(i)on ber pla^ baneben bereit. 3rgenbt»er

f)eftet if)m ^tn XQlabimirorben an t>tn Jlorf, unb

aucf) fonfl ifl fo oiel Sorgfalt um bie feierlicfye Stim*

mung bes Xoges bemüf)t, baf^ er ficf) als bie töillcn»

lofe Hauptfigur biefer ^anblung uml)ergerd)obcn

fül)lt unb erlöfl ifl, enblicf) aus bem Scf)tDall oon

6lo(fengetöut unb feierlicfjen JTlienen in feine Stube

gu fönnen. Br f)at nod) immer für bas 5^rüf)}a^r

beimlicf)e pione mit bem JIeuf)of gel)abt, unb es

follte eine gemeinfame S)timHi)r aus ber toetftf)en

S^rembe fein. JTun f)at er Peine ^eimat mel)r; bcnn

flnna liegt l)itY in ber fremben 6rbe unb märtet auf

if)n. Ob feine ruf)cIofen 6ebanPen auf ben HJegen

ber "üergangenfjeit mit "DortTJÜrfen unb klagen fei*
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ner Unbef^änbigPeit nacf) if)r fu(f)en, biefe QuqI fle\)t

unbetöegticf) in if^m: JTun bin tcf) fcf)iffbrü(f)i9,

Hagt er, unb niemanb fann mir toieber ans ^anb

gurücfb^lf^n!

60 erlebt er feinen fiebgigflen Geburtstag einfam

unb büfler, unb aud) bie Sufl'dnht in ber flnflalt

finb nld)t me^r fo, ba(B fie if)n aufheitern fönnten.

flls ob er nur ben Tob ber Hausmutter abgetüartet

f)ätte, ifl ber £ebrer(}reit heftiger als }e ausgebrochen;

bie Ärönge liegen nocf) auf i()rem 6rabbüget, ba fmb
bie ^änbe, bie fie banben, fcf)on toieber in S^einb«

fd)aft geballt. 6ie b^ben ben Tiroler gerufen, bafj

er Drbnung in bie üertüaf)rlo|"ung bröcf)te; nun er

llnmenfd)Iicf)es leiflet, t^is: flnflolt ju retten, ne()men

fie flnflof^ an feinen JHitteln: Obwo\){ nur norf) acf)t*

unbfiebgig 3öglinge ba tDaren, als er fam, lebten

einunbgtoan^ig 2ef)rer oon ^en £innaf)men; er fün«

bigte ben entbef)rlicf)en unb Bürgte bas Gewalt ber

anbern, er forgte für einen ötunbenplan, ber bie

£ef)rfräfte ausnü^te, un'6 faf) unbeugfam barauf,

^a(^ er eingebalten tourbe; er ricbtete eine Bucbfüb*

rung ein, barin fein Jlappen feitroärts ging, unb
röumte mit ben JIiebererrcf)en üerlagsgefcböften, ber

Bud)f)anblung unb IDrucferei auf. flucf) fann ibm
niemanb nacbfagen, baf^ er ben eigenen üorteil fucf)e,

toeil er am erflen Tag feine mübfamen 6rfparniffe

obne 6df)ein unb 3ins in bas £ocf) ber üerfcbulbung

^ineingetoorfen fjat. 60 ifl er in HJabrbeit ber un»

abönberlicbe Btunbenfcf)lag, ber alles bebröngt, toas

faul unb forglos ifl.

Der, ben es am örgflen trifft, ifi Jliebercr; er toar

bie recf)te ^anb unb foll nun geborcf)en, too bie tinPe

379



fommanMert. JRcI;r als je f)öU er ftd) für ben ^c«

rolb ber Jnctf)obe unb t)eracf)tct btn untDiffcnben

«KerfjcnmeifTer: fo totrb er bit Branbflelle für bie

Uerfltmmung ber onbern. Verbittert burcf) ben Un«
bartf unb bof^ fie if)m mit if)rem Streit biefe 3eit

entt»eif)en, (lellt ficf) ^einricf) PefEalojji felber oor

if)ren 6roH, 6cf)mib gu fc()ü^en, um gu erfahren,

ba(^ ficf) feit ben Xogen Steinbrücfjets nicf)t9 für if)n

geänbert ()at: hin £e()rer bomals f)at if)m feine JTtän*

gel graufamer t)or9el)alten, als es nun bie eigenen

6ef)ilfen tun, unb namentlicf> OTteberer füf)rt eine

Sprache, als ob er nur bas oerunreinlgte GefäfB oon
3been toöre, bie in feinem Steuer oiel reiner unb
mäd)t\^tY brennten, flcf), baft itf) einmal gerabe unb

einfach meine Strafte ge^en Pönnte, Hagt ^einricf)

Peflalojji, flatt immer auf bie S^olter meiner Un»
föf)igfeit gefpannt gu fein!

Darüber tx)irb es Pfingflen, unb bie «Konfirman»

ben ber flnflalt follen burcf) Jliebcrer in bie Cf)rifEen*

gemeinfcf)aft aufgenommen toerben; um ber befon«

beren 5^eierlicf)feit tüillen fmb aucf) oiele Cintöofjner

in ber Sc^lofjfapelle, als er bie Äanjel befleigt. "Dor*

f)er Reiben bit 3öglinge eine Äantate aufgeführt, unb
töie brauf^en im jungen 6rün, ifl in ben ^erjen

brinnen bie Stimmung bes S^efles, bas fo feltfam bem
ßtifi in ber JTIcnfcf>f>eit getoibmet ifl, bem ^eiligen

6ei(l, ber nacf) bem flpoflolircf)en Glaubensbefennt*

nis fogar, gleicf) bem XJater unb Sof)n, als göttlicf)

oerefjrt töirb. Das merhoürbige Jnäb(f)entöort fei«

ner flerbenben 5rau oon Siegfrieb unb Cf)ri(lus i(I

^einricf) PefEaloggi nocf) nicf)t fo aufgeblüht toie an

biefem Pfingflmorgen, t»o es if)m tounberlicf) an bie

380



Scfjlüfcn Hopft, um toieoiel geller un5 (ie9frtebf)Qfs

ter die 6cflalt Cf)rifli in biefer 6rfcf)einung getooröen

fei als in feinem ganjen S,tbtn von Bet()lef)em bis

6oIgQtf)a. Der Geifl mad)t lebendig, fogt er glürf^

feiig Dor fid) l)\n, inbeffen ber Brufiton Jlieberers

mit tDof)ren I33ortfcf)Quern über bie üerfommlung
regnet. Unb merft crff, bafi ettx>as Qtfd)itf)tf als bie

HJorte, bie eben nocf) fo raurcf)enb floffen, ge()a(ft

unb fjeifer in bie Stille fallen, bie fid) if)nen er*

fcf)rocfen entgegenflellt. Unb aucf) bann mup er feine

oerfEörte 6eele lange an ber 6cf)ulter rütteln, bafj

es lIJirHicf)Feit fei, toie Jlieberer fic^ auf ber Äanjel

mit Ijabernben HJorten von if)m losfagt unb if)m

am PfingflfefE oor ber 6emeinbe fein Amt l)invoirfU

Der 3orn faf^t i^n augenblicflid), unb er f)ört feine

£öt»en(Iimme burcf) ben Jlaum fcf)allen, if)m btn "Fre-

vel ju oertueifen, beoor er bie DJorte bebenden fann.

ütr rote Jlieberer bringt banarf) feine Jlebe gu £nbc

unb fpricl)t aucf) bas 6ebet gum S(f)lu(^ toie fonfl;

es i(l ^einricf) peflalojji, als muffe ein DJaffer ein*

brecf)en unb fie alle l)inausrcf)tx»emmen, bie (latt einer

pfingflerbauung nur bie ^äfJlic^Bcit biefer 3änferei

in ber Seele l)aben, 6r fpricf>t mit feinem, als (ic

l)inausgel)en, fenh feine flugen uor ben 3öglingen

unb flücf)tet in fein 3immer roie ein 6ericf)teter: 6s

ifl mein ^aus, in bem bas Qtfd)Ql), unb es ift mein

lOerF, bas ju biefem 6nbe gielte!

flnbern Xogs erhält er oon Jlieberer einen Brief;

er gittert, baf^ eine Abbitte bes S^retjels barin fein

möcf)te; als er i^n öffnet, ifl es tim flufrecf)nung

feines Stunbengelbes. Unter allen Jnif^licf)feiten fei»

ner Sebenserfa^rung i(l ifjm feine fo verl)aftt wie
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bie, immer tx>ieber an 5en Punh gu fommen, too bic

menfrf)licf)en Uer()älmiffc mit S^ranfen unb Jloppen

be3af)lt roerben. 6r fürcf)tet, ba(5 ber Streit f)ierin

nocf) f)öplicf;er auslaufen möd)te, fcf)i(ft i^m am feU

ben Tag bas 6elb unb gugleitf) für 5ie geborenei

Äa(If)ofer eine Generalquittung, baf^ er auf alle fln*

fprücf)e aus bem JTIöbcf)enf)eim verii(i)U, fid) aber

bereit erfläre, txjas fie nocf) ettoa gu forbern l)abe,

als gültig anjunef)men unb %u beja^len. JTur enblid)

fort in eine reinlicf)e XOelt, fleljt er, als er bie Duit^

tung fortfc()i(ft; unb bie 6exr>ipf)eit, jum roenigflen

in 6elbfacf)en burcf) bas OrbnungstoerF 6c()mibs

nicf>t mel)r unföl)ig gu fein, gibt bem flbfc()ieb eine

grimmige Xröflung bei.

llnterbeffen f)at ber Austritt Jlieberers beffen

3^reunbf(f)aft mifgeriffen; in btn nöcf>(len Tagen Fun*

bigen if)m anbere £ef)rer ben ©ien(T, fo baf^ er gum
guten Xeil mit 6(f)mib allein in ber flnffalt bleibt,

bie baburcf) in ber lUurgel abgefcf)nitten toirb. lint>

als er fiel) burcf) biefe «^ünbigung bocf) toieber in bas

6lenb bes Streites jurücfgetoorfen ftef)t, ben er mit

ber Quittung aus bem ^aus fcnben töollte, fommt
if)m bas Papier felber f)öf)nifcf) gurücF. Jlieberer unb

feine Gattin erFennen bie Quittung nicf)t an; fie glau*

ben, felber Diel f)öl)pre Jorberungen an if)n %u f)aben,

beren er ficf) baburcf) mit einer bösxoilligen Hnterflel*

lung entlebigen toolle, unb melben ben Streit beim

3^riebensricf)ter an.

6s ifl fcf)on bämmerig, als er biefe JIacf)ricf)t er«

f)ält in HJorten, bie if)n als einen Satan oon Bos>

l)eit unb f)i"ff'*liR^9fi* Berecf)nung f)in(lellen. Unb
nun erfl erlebt er, toie bie äufjere «Kul)e biefer Tage
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eine 6elb(}tQufcf)ung getoefen i|l, toie ^as Erlebnis

in ^er Äircf)e noc^ gar nic^t auf ben 6runb feiner

Seele gefommen toor: je^t f^lägt es ben Bobenfa^

feiner Verbitterung auf, öaf^ er meint, in Uergtoeif«

lung unb Galle ausflief^en ju muffen. HJarum lebe

icf) nocf)! jammert er un6 irrt l)in£ius in 5en flbenö,

um aus 5er lUelt feiner Unfäf)igPeit fortzulaufen.

Die 6onne 5es Jrüfjfommertoges f)at nirf)t alle ^el*

ligFeit mitnehmen Fönnen f)inter bie ^^^i'oberge; nur
unter ben f)of)en Bäumen f)at ber flbenb feine Scf)ats

ten eingefe^t, über bem 6ee unb auf hen lUiefen an
feinem Ufer liegt bas oergeffene £irf)t bis f)inauf in

^tn unroirHicf) fjellen ^immel: 6s ifl ber Dämme*
rungsfpuf meines übriggebliebenen Dafeins, fül)lt

er, inbem er fd)wtr gegen bas aufraufd)enbe lOaffer

oor feinen Süf^en angebt, es toill nicfjt Jlocfjt coerben

unb ifl bocf) fein Tag mel)r!

flls es Jnitternad[)t fc^lägt, finbet er ficf) in naffen

Äleibern unter ben Jlufjbäumen im 6cf)lofJgarten

xoieber. Sie f)aben il)r einen gemeif^etten Stein aufs

6rab gefegt unb aucf) ba fcf)on Jlaum gelaffen für

feinen Jlamen. Rd), baf^ icf) barunterläge, tceint

feine oergxoeifelte Seele; gleicf) aber jagt fein 3orn

auf, bafh es ber Boben feiner Jeinbe fei, barin er

liegen foll. Sie f)aben mir fcfjon lebenbig ^en Grab»

flein aufgefegt, frf)reit ettoas in il)m, un'ö als ob alle

S^einbfcbaft biefer Tage gegen i^n flänbe in biefem

Stein, fpringt er if)n an unb rüttelt an feiner Hnbe»

XDeglicf)Peit unb raf! mit IOal)nfmnsfräften, bis er

if)n roanfen fül)lt. Unb obgleirf) Drgelflimmen in

il)m aufquellen, iljn gu toarnen: er oermag bie Jla^

ferei nirfjt aus ben ^änben ju bringen, bis ber Stein»
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Ho0 firf) f)intenüberneigt unb bumpf ins 6rbrei(f)

fdjlögt. Üa erfl fie\)t er, bop feine 5^üf5e ouf bem
6rab unb ben gerffampften Blumen (lef)en; ber Bann
rDeicf)t von if)m/ unb mit einem tDef)en fluff(f)Tei

u>irft er ficf) f)in.

97

Jtocf) lange bonacf), toenn ^einric^ peffalojgi an

biefeJIacf)t benft, fürdjtet er ben Uerflanb von
neuem gu verlieren, fo fürcf)terli(f) ifl feiner Seele

ber 6inbrucf> fmnlofer IDut norf) in ber Brinnerung.

Scf)mib fjat if)n anbern Xages nacf) Bulet auf ^tn

3ura gebracf)t, töo ifjn ber Bergtöinb unb bie Stille

in eine flarfe Äur nel)men. Sooiel er fann, fomml
Scf)mib abenbs bie brei HJegflunben ju if)m f)erauf

;

er aber mag ni(f)ts mef)r üon 3fferten f)ören, fafl

abergläubifd) ifl feine Jurcfjt, nocf) einmal in hit

^ölle ber yeinbfcjjaft hinunter %u muffen. 3cf> bin

txjieber auf t>tm öurnigelflein, fagt er bitter, bies-

mal enbgültig, xoeil micf> bie 13Jelt nicf)t braucf)en

fann!

Aber Scfjmib f)at ein Heilmittel bereit, bas if)n aus

ber TBüfle toieber %u ben flief^enben Brunnen feines

£ebens bringt. 6cl)on cor bem pcf)limmen Pfingflfefl

ifl er nacf) Stuttgart gu bem üerleger Cotta gefaf)»

ren, um einer öefamtausgabe ber Scf)riften toillen;

er l>at aud) einen Vertrag juflanbe gebracf)t, aber t»ie

günflig beffen Bebingungen fmb, geigt ficf) nun cr(l,

als bie UorausbefEellungcn anfangen, einzulaufen.

Der Äaifer üon Jlu(3lanb ffel)t mit fünftaufenb Jlu*

bei an ber Spi^e, unb gegen htn ^erbfl tann ^ein«
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rief) Pcflato^ji aus feinem flnfeil mit einer 6innaf)me

von fünf^igtaufenb S^ronfen re(f)nen. Das i(l ein 6rs

folg, ben er aucf) in ^offnungsüoHen Stunden nid)t

erträumte; nun fommt ber Segen in bie Cntmuti»

gung. flifo bin icf) ben beuten bocf) nur ein Bud)*

fd)reiber geblieben, fogt er ^uerfl nodf) groHenb unb
töill aud) nicfjts mef)r oon feinen 6cf)riften toiffen.

flls er fie enbücf) jur ,^anb nimmt, in feiner Berg«

flille ju prüfen, tx>os bie bittere Erfahrung biefer

3a()re baran geonbert j)abe, parf t if)n anmäf)licf> bocf)

ber 6ifer, bos Veraltete barin neu ju fagen. Damit
toirb er, ptcf> felber unbemerkt, auf bie t^eerflrafje

feines Gebens gurücfgeführt; er fief)t xx>ieber, in wit-

üiel Abenteuer er für bie Befreiung ber Tnenfcf>()eit

gebogen ifl, unb toirb Blatt auf Blatt aufs neue

begeiflert für t>tn ^inn feiner Senbung: bie Treppe

ber Bilbung in bas ^aus bes llnrecf)ts ju bauen»

öelbf^, xoas bie öeif^el feines £ebens geroefen ift,

bie eigene Xlnbraucf)barfeit, bie er — in feiner

.Kranff)eit nicfjtsroürbig oollenbet — aus bem 5ee=

boben 5^i*oufbrarf)te in bie '^uraiu^t, f)ört auf, if)n

gu lähmen: 3d) follte nic()tanbers fein, als icf) b<x bin;

Gott f)at meine Seele gemacf)t, nicf)t icf); er toirb tuif*

fen, toarum fie folcf) ein unreines, unbicf)tes unb

T^erbeultes 6efäf^ fein muffte! )3ielleicf)t, ober ge=»

tüip, baf^ icf) anbers bem THenfcbengeifl untauglicf)

getoefen roäre, txjeil es bocf) fooiel faubere unb glotte

Pannen gibt, barinnen nur öelbffgefälligfeit ifl. Unb
barf icf) rool>l flogen, baf3 es mir übel ging, tüo es

meine Begnabung toar, um ber JTIenfcf)f)eit töillen

aus Scf)ulb unb 3rrtum gu lernen?

lUcnn er in folcf)en Gtbanhn oon ber fonnigen
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Bergtoeibe f)munterfief)t über ben 6«e, bcr von f)tcr

oben hetrocf)tet mit feinem Becfen tief in bie Berge

gejtoöngt ifl, toie bas Tat unterm öurnigel, fann

CS i^m 9efrf)ef)en, bofj if)n fd)on toieber ein £äcf)eln

anfliegt, toeil er bos gra(^mQrf)tige Dac^ bes 3'd\)'

ringer 6cf)loffes Hein töie ein Bpielgeug ftef)t: 6s

toaren nic^t feine oier bicfen Türme, bie mxd) öngflig*

ten — fie fmb gar nicf)t birf, ein Finger üor meinen

flugen f)ölt fie alle üier ju — , es toar ber babp*

Ionirrf>e Turm meiner Cr^ie^ungsanffalten. lOas mir

nun ein JTtittel fein follte, meine JRet^obe Harju*

macf>en unb mir bas 6elb für mein flrmetiHnbers

f)aus gu bringen, bas ifl mir in IBaf)tf)eit über htn

^opf getx)ad)fen, fo f)orf), baf^ itf) oom ^immel nur

nocf) bas üierecf über meinem Gemäuer faf)» Sj>ätu

\d) HJaifentmter in Stans bleiben fönnen, toäre

meine löelt flar unb einfarf> unb überfi(f)tli(l) für

meinen üerflanb geblieben. 3cf) f)ätte es f(f)toerer

gehabt, gleicf)t)iel, icf) toärc glücfli(f)er getoefen! Unb
^einricf) peflalojji freut fic^ toie ein Änabe, als er

auf ber Äul)tx)eibe in Bulet ein HJort finbet, bas

il)m alle Dual ber legten JHonate in einen bitterfüfjen

B(f)er3 umfel)rt: Wtii icf) es leicf)t f)atte, toeil icf) es

mir ju leitf)t macf)te, nur barum bin irf) unglücflicf)

getoorben! Unb jebesmal — wie ein Sennbub x»et«=

Unb bie ^anb f)inf)ält — flef)t f)inter bem HJort un^

bem 6ebanfen fein JHut fd>on toieber auf beiben

Beinen ba: Topp, toas gilt's? JTIein ßcben l)at nocf)

Jlaum, glücflicf) ju toerben!

flls er im ^erbfl oon feinem Berg f)crunterfommt,

nuf^braun oon ber Bonne, bof^ feine Rügen toie jtoei

por3ellanrcf)ilber barinflef>en — f>at if)m Sd)mib in
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bic ^anb ocrfprocf)cn, bofi er ttn Xroum feiner Seele,

fein HrmenKnberf)QUS, fogleicf) t)crfucf)en borf.

8r finbet ein 6ebQube bofür in bem beno(f)barten

Clinbp; benn nun i)at er feine yiucf)t9ebanfen mef)r:

JHeine lOelt ifl überall! fogt er, ber ficf) mit bcn

6innof)men aus feinen S(f)riften fürfllid^ Qenug oor*

fommt, bie ^eimat feines lOerfes fclbfl ju tx)öf)len.

flucf) ßottUeb, ber 6nPeI, ber oon hen brauen einem

Gerber in bie £ef)re gegeben toor — bamit er einmal

fefler als fein ßrof^oater im 2eben flänbe — unb
ber if)m gu JTeujaf)r fröf)li(f) t»ieberfommt, t»ill gern

f)ierbleiben, roo feine JTIutter unb bie örofjmutter

begraben liegen. 3cf) f)abe meinen Jungbrunnen tuies

ber! fagt ^einricf) Peflalogji, unb als er in fein brei»

unbfiebgigfles 3af)r tritt, liefl er ^en Seinen gum
Geburtstag eine J\ebe tjor, bie if)nen unb ber lUelt

ein XefEament feiner befreiten Stimmung fein foll;

fie fcf)reitet Schritt für Scf)ritt nocf) einmol bie flb«

ficfjten feines £ebens ab, um mit bem legten in Clinbp

am 3iel gu fein. 6leicf) für ^tn JIeul)of l)at er bie

Betteltrommel rühren muffen, unt bis ins fllter fmb
if)m bie ßelbforgen auf hcn Werfen geblieben: jc0t

enblicf) einmal (let)t er felber als Stifter ha, unb
feine Stunbe in feinem Dafein ifl er fo (Tolj im

Glürf getocfen wie nun, ha er bie fünfjigtaufenb

^ranfen als etoiges Kapital für feine flnflalt in

Clinbp (Giftet.

8s i(l bie ^öf)e feines ßebens, bie er nun in ber

bünncn £uft feines Alters bocf) nocf) erreicf)t. flls id)

ausgog, txKir icf) einer; je^t fmb es Xaufenbe in ber

Wtit, bie meinem Gebanfen biefe ^ilfe bringen!

Rus bem Cinfieblcr in JIeu(>of ifl eine Gemeinbe in
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6uropa gexx>orbcn; mein Ic^tes Wert in Ctinbp foll

bcm JUtnf(i)tnQtifl in Curopa eine anbete Stunbe

btr Befreiung einläuten als Öos 3afobinertum bet

Jleoolution! 3n 6tans, töo icf) meine 6cf)ulmeifler*

(c(>aft begann, xft aucf) bie ^eimat oon lOinfelrieb,

ber in ber Bcf)la(f)t bei öempacf) bem Baterlanb mit

feiner Bruf! eine Gaffe burd) bie Sangen macf)te: mir

\)at es bie BrufE ger(iocf)en gleicf) if)m, aber nun idf)

(lerben gef)c, f(f>ant Sieg um micf), tueil icf) bie 6affe

ber JTIenfcfjenbilbung gebrocf)en f)abe!

6s fmb bie Sturmtage mit jagenben »Hegen* unb

^agetrd>auern, bie bas fcf)ön(le flbenbrot auftun unb

bie Berge mit tien Wolhn in eine ^errUcf>feit vtr^

flären, Aber teicf>t i(l bann nocf) f)inter t>m Bergen

ein ^interf)alt ber falten I0inbe, bie t>tn Jladf)tf)ims

mel bocf) töieber mit (cf)xx>ar3em 5turmget»öl? be*

becfen, als ob ber flufruf)r nun in bie f)of)en £üfte

gekommen xx>äre, inbeffen bie JIacf)t ftd) ruf)ig in

bie Xäter ber Crbe legt. Bo brennt bie flbenbröte

^inricf) Peflalogjis in bie le^te Xäufd)unQ \)imin:

er l)at bie fünfjigtaufenb Jranfen aus t>en S^änhtn

gegeben, el)e fie barin tx>aren; erfl nacf) brei '^al)rtn

fommt eine j^ate von 3ef)ntaufenb S^ranfen <in; fo

Hnn er bie flnflalt auftun, aber niä)t l)alten. JTie-

berer i)at t>en Streit um mein unt> bein %u einem

Projefi gemacf)t. Demütigung unb Xro^, 3orn unb

ijergtöeiflung, £iebe unb Uerrat: alles jagen bie taU

ten BJinbe aus bem ^interF)alt ber Berge in hm
Sturmxx)inb ber finhnbtn Jlarfjt.
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Jlod) fecf)s laxxQt 3af)re bleibt S^cxnnd) Pcf!a(ojgi

in 3fferten, unb immer me^r entfmfcn 6tc Sügel

feiner gitternbcn ^anb: tx)of)t f)ölt 5cf)mib bie "peit*

fcf)e, bie pferbe bocf) noc^ in ben Stall ju bringen,

aber längfl fcf)on ifl es fein fröl)licf)er Xrab mef)r,

ben fie laufen; fie fmb com HJeg gekommen, unb
if)re Beine (lapfen im JTtoor, bas bie Jläber ocr*

fmfen läfjt, bis Peine Hoffnung bleibt, htn lOagca
gu retten: fie muffen abfpannen oor ber JXacf>t unb
mit hen Pferben ben ^eimtoeg nacf) bem einfamcn

£icf)t fu(f)en, bas aus ber Sterne leuchtet. 6s Fommt
oom Birrfelb, toobin fein 6nPel Gottlieb mit ber

Scf)tDefter öcf)mibs, als feiner jungen ^rau, if)ncn

oorousgegangen ifl, ^tn britten ^ausfEanb im CTIeus

f)of gu Derfucf)en. flm legten S^ebruar feines Qd)U

gigflen '^al)Yes nimmt ^einricf) Peflalo^gi flbfcbieb

x>on bem ßrabftein unter ben Jluf^bäumen; feine

^änbe fmb nicfjt mef)r flarf genug, baran ju rütteln,

unb in feiner 6eele rafl fein 3orn mef)r: 3dy muf5
f)eim, flnna. Plagt er, bu bleibfl unter beinem ge^

meifjelten Stein; icf) armer JRübling gebe bei ben

EnPelPinbern im Birrfelb eine 3uflud[)t fucf)en. Aus
Jleicf)tum unb Armut Pamen unfere DJege jufam?

mcn, nun fcf)eibet firf) ber meine in bie Armut ju*

rürf; bicf) laffe icf) im Bcf)lof^, ols beffen ^errin fic

birf) begruben!

99

Der öcf)nee oergebt im Xautüinb, unb bie lOaffcTs

rinnen gieben fd}war%e ötricbe binöurcf)/ als ^cin-

rief) Pefialojji narf) fiebenunbfünfgig g^b^f" S'^^t

jxüeitenmal auf bas Birrfelb Pommt: 6s gibt Peincn
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Ißuntt auf Mefem mcHcngrof^en ^ird)i)of, fagt er gu

öcf)mib, darauf irf) nicf)t eine Crinnerung als Grab*

(lein (Teilen fönnte! Aber voit fie gegen ben Jleuf)i5f

faf)ren, (lef)t £ifabetf) Öa, Me fafl ein f)albe3 3^?)^*

f)unbert lang feine Scf)affnerin getoefen i(l, uriÖ

f)ängt ÄinbertDäfcfje in ben IDinb. öo bin ic^ uucf)

nocf) Ilrgro(5t>ater getöorben! roiü er fagen, aber

ber Boben feines £ebens bricf)t burcf), ba(5 Hnna
unb 3afob, fein 6nfel 6ottüeb mit feiner S^rau nichts

mef^r oIs bie 6rinnerung eines fremben Jlomans in

feiner 6eele fmb. 3cf) i)abt micf) oerfpätct, BabeÜ^

ruft er unb xx)iü aus bem HJagen ju Ifyr ^tnfprin«

gen; bocf) fmb if)m bie Beine fleif oon ber langen

5^af)rt, unb ef)e er an bie Gartentür ^ommt, (Ief)t

£ifabet^ ftatt i()rer oor if)m unb nimmt if)n on ber

^anb: HJir f)aben erfl für morgen auf £ud) gerecf)»

net, ^err pefEaloggi, aber bie Suppe tüirb halb ge*

richtet fein! 6r fie()t i()r f)artes, treues 6e(ic^t unb
finbet bas Babeli nicf)t; als ob er (icf) oenrrt f)ätte,

tritt er in bas ^aus. flucf) als fie if)m hen Hrenfel

barbringen, betracf)tet er bas eigene 6e(c^tecf)t fopf«

(cf)üttelnb t»ie ein frembes unt> beugt fein braunes

Jlun3elgefi(f)t über bas Äiffen, als ob er fic() oor if)m

entfc^ulbigen muffe: 3d) vo'iii f)ier nur ^en anbern

UJagen abwarten, fagt er unh merft md)t, t>afh feine

Tränen bem ööugling ins 6e(icf)t tropfen, bis ber

ein Gefc{)rei anf)ebt unb in feine Kammer jurücfge*

bracf)t töirb.

flis banacf) bie legten £eintücf)er bes DJintcrs aus
bem Birrfelb t)erfcf)t»inben unb bie Dueüen toieber

flar füefXen, 9ef)t er oiel um ben OTteu^of ^num,
bie Dbflbäume ju fu(f)en, bie nocf) aus feiner 3ett
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(Icf)cnöebltebcn finb — es tf! mancf)eT ein Ärüppel

getDoröcn, ^cn er nody als f(f)t»anfes ötQmmc()cn

kannte — , 6a orangen ficf) bie 6rabflctne feiner 6r«

mnerung am öid[)te(Ien, unJ> je nacf)öem (le luflig

ober Qrgerli<f) fmb, tann er jornig brummen ober

la(f>en. HJenn ii)n bie Birrer fo fef)en, toie er mit

bem ^alstucf)3ipfel im JRunb feine etoige Unter*

f)Qltung \)at, fagen fie, er fei Pinbifcf) gctoorben; ober

blc fliten, bie if)n nod) Pennen, tx)ef)ren ob: fo fei er

immer getoefen, im Btreit mit hen eigenen öebanfen.

'Daß fie i()n bie fd)voar^e Peflilenj nannttn, roiU fei«

ner fo recf)t mef)r roiffen; otle aber tounbern fidf),

XDit er mit feinen a(f)tjig Jahren nocf) rüfiig ju S^ufJ

ifl unb toeber einen Gong narf) Brugg ober hinauf

nad) Brunegg anfcf)Iägt, wo bie 3^rau ^ünertöobl
— ef)emQls feine 6cf)ülerin ju 3fferten — ii)m nocf)

immer tx)ie eine Xo(f)ter anfängt. IDenn if)m ber

Berg ^uoiet getxjorben ifl in ber JTIaifonne, forbert

er fidf) oon if)r ein 3{ui)ebett, ein ötünb(f)en frieblicf)

ju fcf)lQfen. 60 lebt er ben erfJen S^rübüng, als ob

er nur auf ben Xob roorte unb oon ber Jlafllofig-

Hit feines longen 2ebens allein nocf) feine fcf)rulfi«

gen 6etx)o()nf)eiten f)ötte.

BJie bann aber bie THaienblufl aucf) im Birrfelb

if)re toeif^en ^a^nen toef)t mit löolfen unb Blüf)c*

bäumen unb in 6cf)injnacf) toieber hit ^eIoetifcf)c

Gefeüfcf)aft tagt, in ber er oor einunbfünfgig ^a\)rtn

btn Dortrag bes £anbDogts Xprfjarrner borte, läf^t

er ficf) ()inüberfa()ren unb erfcf)eint unter titn Jung«
leuten, bie ba im GeifE if)rer Däter unb Grof^uöter

raten. 63 lebt Peiner mebr aus jenen Tagen, unb

fo flti)t er erfcf)üttert om felben Ort unb in berfclben
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Stube unter ben fremben 6efirf)tern einer neuen 3eU;

aber es fmb toenige ba, bte if)n nicf)t fennen, uxxö

oucf) biefc toenigen fcfjä^en es als ein 6lürf, ben;

6rets %u fef)en, ber xole eine ebnoürbige 6e(lalt ber

Uorjeit in ifjre ßegentioart eintritt. Unb fo erlebt

^einrid) peflalojji nocf) einmal, bafi es oufjer btn

3üri(f)er ^umaniflen unb ben Berner flrifloFraten

bocf) anbere öcfjtoeijcr gibt, bie iJ)m innig anf)än*

gen; unb bafj es bie Beflen feines Voltes fmb, bic

fid) i)kY treffen, töeifj er aus feinen Tagen. 6s toirb

ein Jubel of)negIei(f)en, als fie if)n ju if)rem Präfi«

benten tx>äf)ten; unb toenn er ficf) toie ein bürrea

6iKf)bIatt oorfam, als er eintrat, oom lOinb in if)r

junges 6rün getoebt, fo gef)t er anbern Xags fort

im bem Getoül)l eines Boumes, ber feine Blätter rau*

fd)en bort.

Seit biefem Jüaitag brängen bie Säfte nocf) ein*

mal ^od), bu il)nt felber in ber Uereinfamung unb

Bnttäufcbung ber legten (ial)rc eingetrocknet fcf)ieneru

Qevne HJurgeln l)aben bie ^eimat toiebergefunben;

aber es i(l nicbt bas Birrfelb, es i(l bas gan^
Scbtoeigerlanb, barin er fid) getxmcbfen fül)lt, inbef*

fen gu 3fferten nur bas (5e%'dnt von £ef)rern unb
3öglingen t»ar. Jlun braurf)t if)n niemanb mef)r

an bie nocb ausflel)enben Bänbe feiner 6efammelten

lüerPe ju mof)nen; eber muffen bie Seinen aufpaf»

fen, baf^ er firf) nicbt guoiel gumute. Sie f>aben if)m

einen JTlann gefunben, ber fein ©iener unb BdyreU

ber in einem ift, einen orbentlicf>en 6larner namens

Steinmann; ber l)at nun mancf)mal bis tief in bic

JCad)t ju fcf)rciben, toäl)renb ^einrieb peflalogji nacb

ber 6et»obnf)eit feines müben Jlücfens in ben ^hU

392



bern auf t^tm Bett Hegt unb uncrmübücf) Öas Banb
fetner öebanFen obtoicfelt. £f)e er es felber qtbixdyt

f)at, ift er mitten 5arin, nod) einmal 6ie £ef)re feiner

JKenfcfjenbilbung barguflellen. £r nennt es feinen

&(f)t»anengefang, unb ber treue 6teinmonn mufi

oft genug anf)ören, toieüiet I0ef)mut unb 5cf)elmerei

ficf) in bem Xitel mifcf)en; benn als er nocf) einmal

mit bem 6ifer feines Alters bas 3iel unb bie JTTittel

feiner £e()re burcfjgegangen if^, als ob er bef)enb eine

£eiter l)i"owf^i^f^/ bie er ficf) öproffe für 6proffe

felber mit bem 3cf)ni^meffer machen mupte: fommt
er toieber an bas 5^ragegeicf)en, bas if)m feine ßebens*

erfaf)rung als 5äf)ncf)en oben ^ingefJecft f)at: lOar*

um, tx>enn bies alles fo Har unb nottoenbig ifl, toar*

um bin icf) felber mit meinen Uerfucf)cn immer mie-

ber gefrfjeitert unb als tin Unbraucfjbarer auf htn

JTeul)of jurü(fgefef)rt?

ytod) einmal giel)t er ^ie £ef)re aus feinem £eben,

bie iljm bie f)arte ^^raluft in Bulet gab, bafj er ein

unreines unb oerbeultes ßeföf^ für feine £e()re ge?

tx>efen fei; unb berfelbe Befennerbrang, ber ifjm t>en

6arg in bie Äapelle flellte, läfjt i^n nun nad) ^tn

JHängeln feiner JTatur unb if)rer Crgie^ung fucfjen.

6icf) felber unerxüartet, fd;reibt er mit acfjtjig 3q()='

ren feine £eben6gefcf;icf)te; aber es ifl tceber Alters*

gefd)töä^igfeit nocf) Eitelfeit ober Jwg^^^^^b"^"^
barin, es toirb bie 6c:^icffalsgefcf)icf)te feiner Segler

unb 6cf)roöcf)en. Unb er ift tapfer genug, üor 3ffer*

ten nicf>t f)alt3umacf)en; obtoofjl ib^ ^^cf) txjieber

Bitterffit unb 3orn einfliefjen, bafj er oft genug an

t>tn Bobenfa^ feiner üerjtx>eiflung Pommt, löfjt er

nicf)t nad), bis er aucf) ba feine £ef)re unb if)re 6ül»
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Hgf^it oon feiner eigenen llnbraucf)barfett gereinigt

Der Sommer me^t if)m barüber f)in töie taum
einer in feinem £eben; es tx)ir5 ^erbfl unb lUinter,

ef)e er es toeif^, unb erfl, als töieber 5^rüf)}of)r um
if)n i(l — es fmb nur einunbacf)t3ig Eenge, benh er,

man tönnU fie in einer JTIinute jöfjlen, toenn fie

neben* (latt f)intereinanber (länben; uxiö nur, toeil

man immer eins burcfjs anbere fief)t, fcf)eint es tote

eine llnenblicf)feit — , fann er bie Drucfbogen ab«

fenben. 6s ift unterbeffen nocf) einmal bunt um if)n

getxjorben; feitbem er ficf) fo unvermutet in Beding*

nac^ jeigte, txjiffen oiele, baf^ er toieber im £anb ifl;

unb mancher erinnert ficf) feiner als eines 3beals

ber eigenen 3wgenb, bas er über t^en toten Jagten

ju 3fferten fa(l oergeffen f)at, als ob Sj>einrid) pefta«

lojgi tängfl geflorben toöre: nun ifl er für ben flar*

gau oon t^tn Toten auferflanben, unb es oergef)t

feiten ein Tag, ber if)m nicf)t tlntn T>ant jubräcf)te,

ein 6tücf feines Jnenfcf)engeifEes, bos irgenbtoo gum
eigenen i,cben tarn unb ftcf) feines öcf)öpfers erin-

nert. 6r i)at fid) nocf) einmal burcf) t>en 6roll fcf)reia

ben muffen: es roaren bie Jlefle bes alten JKannes

in mir, benft er nun oft mit ^tn lüorten flnnos;

feitbem id) ben los bin, ifE mir frei unb lei(f)t.

60 ge()t er jum anbernmal in bie ^elpetircf)e Gt-

fell(cf)aft, biesmal nacf) £angental als ii)Y präfibent;

unb x»as im vergangenen 3al)r eine llberrafrf)ung

getoefen \fl, fällt nun als Springbrunnen bes öe*

gens auf if)n gurürf. 6r fül)lt es unb fagt es aucf):

Dies ifl ber "Dant meines ßanbes! JXnt^ alle bitteren

394



3af)rjef)ntc tuicgen nun Öte eine Btunbe m(f)t ouf,

5a er ficf) im Äreis biefer JTTänner unb Jungmonner
als eine £ebensqueUe füf)tt, 5ie immer nacf) über ben

Jlanb gu füef^en cermag. 6r fommt befcf)üttet oom
6lü(f unö mit ber feügen IUef)mut f>eim, bof^ es fein

(e^ter Xag in ifjrem Äreis getoefen fei, töeil er ein

JIocf)'einmoI ni(f)t ertrüge.

3m öpöffommer ifl er immer nocf) rüflig genug,

mit ßcf)mib — ber feit 3fferten ein Unffeter getoor«

ttn ifl unb nun nacf) Paris toiU, um bort eine fran«

3Öfifcf)e Ausgabe ber 6efammelten IDerPe einjuricf)*

Un — bis Bafel gu reifen; in bie ötabt, bie i()n, bas

toeifj er, bis auf ^en Tag oeracf)tet in bem S}od)mut

if)rer gefi(f)erten ^Kultur, unb bie if)m bocf) jxx)eimal

burcf) einen if)rer Bürger jur Jlettung gexxjorben if^.

3d) f)ätte nicf)t f)^rPommen follen, flagt er; es f^immt

if)n tx)ef)mütig, bie Gaffen unb Käufer tx)ieber3ufef)en,

bie einmal lebenbig um fein £eben ftanbcn unb je^t

für if)n geflorben finb. Docf) läfjt er ficf) burd)

öcf)mib oerleiten, im HJagen nacf) Beuggen f)inaus*

gufaf)ren, roo 3eller ein IIJaifenl>aus in feinem Sinn

fül)rt. Da f>at ficf) bie flnflalt feit Tagen gerüflety

^en üater ber BJaifen ju empfangen, unb bie Äin»

6er treten if)m mit 6efang entgegen. 6r xxjeif^ beim

erflen Ton: bas l)'dtU icf) mir nicf)t antun bürfen,

meinem oerfagten ^ergensxDunfcf) bas Bilb eines

fremben Gelingens gu geigen. Sie roollen if)m einen

Ärang überreicf)en, aber er voti)Tt \\)n ab unb tXKinft

oor lf)nen in btn Saal, too ein 6l)renpult flef)t, 5afl

er gu ben Äinbern fpräcf)e. )3or()er fingen fie nocf)

einmal:
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Der bu von bem ^immel btfl,

olIcs £eib unb ödjmergen (liüefl,

bcn, ber boppelt clcnb ifl,

boppcU mit Srquirfung füllcfl,

od)! icf) bin bes Treibens mübe!

Was fotl all ^cr öcf)merj unb £ufl!

6üper triebe,

tomm, ad) tomm in meine Brufl!

Sj>at if)m fcf)on brauf^en ber Gefang an fein tieffies

£eib gerüf)rt, fo reißt er if)n nun ju Tränen f)in, bafj

er meint ^u erflirfen. Die 6oetf)efcf)en Uerfe, bic i^m

f(f)on in „£ienf)arb unb 6ertrub" Kangen, toie t»enn

irg^nbtoo in ber IBelt eine Quelle ber £iebc uncr«

fd)öpflicf) quöfle, ergreifen if)n nun in if)rer über«

irbircf)en Scf)önf)eit; er oermog oor btn flugen bic*

fer HJaifen, bie alle mit fragenb-er Jleugier an fei*

nem Sdjmer^ fjängen, nicf)ts als aus ber Tiefe feines

^erjens gu fc!)lu(f)gen, tx)ie oielleicf)t in feiner erflen

3ugenb, aber nie meljr in feinem bitter gefegneten

£eben.

Der Tag f)at if)m in feine ^eiterfeit einen öcf)nitt

gema(f)t, ber nicf)t toieber f)eilt. Obxoo\){ fein Uer*

flanb fopffdjüttelnb babei(Ief>t, er oermag feiner

Seele ntc^t ^alt ju gebieten, bie nun ifyre 6el)nfu(f)t

immer nad) ber gleicf)en Seite füefjen löfjt, b-is fein

6nfel 6ottlieb i^m na(f)gibt unb ntbtn ^em Jleu*

f)of nocf) ben Bau eines flrmenfinberf)aufes beginnt.

6r votlß es genou unb fagt es ficf) immer töicber,

bafi er nid)t mef)r f)ineinfommt, baf^ es aus feinem

ktbtn in bie JTacf)tx)elt gebaut toirb; aber er fann

feine S^dn^t nidyt baoon taffen, unb toieber toie tia»



mats am JIcuf>of flcf)t er unter bcn Bauleuten, if)nen

übereifrig ^onbrei(f)ung gu tun, obxx)of)t es noffer

öd)nec i(l, barin feine 5^ü(5e falt tx>erben.

Unterbeffen ifl fein „Scfjroanengefang" erfd^ienen;

ous feiner £ebensgefrf)icf)te f)at if)m ber Uerleger bie

3af)re in 3fferten f)Ci*ciusgenommen, er i)at ficf) aber

ni(f)t abf)alten taffcn, baraus eine befonbere B(f)rift

^u macf)en, bie er „TReine £ebensfcf)icffare" nannte.

£obenbes un^ Xabeinbes tommt i()m borüber gu,

es ifl if>m nicf)t me()r toic^ttg, feitbem er in Beuggen
toar: 3d) bin auf bem flitentett ber Seele, fagt er

bem öteinmann, ber JTTenfcf)engei)l muf^ fef>en, toic

er allein in ber Xüelt 3urecf)tfommt! Aber im Spät*

tointer fällt if)m bie flntroort aus 3fferten tüie ein

Stein auf btn Xifcf). Jlieberer i)at i()n getx)orfen,

jebocl) nicf)t bie XapferPeit gehabt, bafür einjuflel)en,

fo haß nun ein junger £el)rer an ber JTIäbcfjenfdjule

jnit bem JTamen Biber bie Scf)rift betfen mufj. flls

^einricf) Peflalogji bie flnHage lief}, bie ein 3iem=

liebes Bucf) ifJ, Ij^it er ein 6efüf)l, als ob er nocf)

immer lebe, aber bie DJelt um ii)n i)'dttt i^ren £auf

eingeflellt. Dor einem falben J^t)^ toürbe er es üer*

töunben l)aben, ficf) aus bem eigenen ,^ous als

£ügent>ater unb als IUaf)nfmniger befcbtmpft ju

fcf)en; je^t, nacf) bem Tag in Beuggen, trifft if)n ber

1^olcf)fEicf), bafj er hfinftür^t.

TRitten aus feiner ^^rtnöcfigen Gefunbfjeit f)abtn

fit nun im JXeu()of einen ÄronPen gu pflegen, bem

bas tJieber aus ber Seele in t>cn i^örper gu rafen

fc(>eint. Scf)on liegt er oon Scf)mer3en jerriffcn auf

bem Bett, ba töill er nod) bie flnttoort fcf)reiben,

unb er flel)t ben flrjt an, iljm ein paar ärmlicf)e
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Wod)tn gu (cf)cnfcn, ba er t)orf)er bocf) fo finnlos

longc gelebt l)abe! Jli(f)t mef)r tx)ie fonfl oermog
er gu bitticren, er mu(^ bie S^eber felbcr führen/ unb
es i(I graufig für bcn getreuen Stetnmonn, bafX er

if)n vielmals of)ne Xtnte fcf)reiben fiel)t: Xupfcn^
^err Peflaloggi, tupfen! fogt er i()m immer toieber;

aber bie gequälte Seele fief)t ni(f>t mef)r, tuos fie tut.

Die Scf>mer3en toerben balb fo ftart — es fwb
^Qrnbef(f)tx)erben — , bof^ ber flrgt if)n nac^ Brugg
f)Qben möcfj^te, um beffer nad) il)m ju fef>cru JIoc^

liegt birfer Scfjnee, als fie if)n mit Äiffcn unb IDecfen

in einen B(f)litten pa^cn, Das ifl mein lüagen/ bics»

mal ber le^te, fagt er ju feinem Hrcnhl, ttn fie

if)m aus ber UJiege anbringen muffen, bafj er t>tn

fiebrigen Äopf über if)n neige; aucf) bcn anbern gibt

er mit tapferen lOorten bie ^anb, nur ola fie an
htn halbfertigen TRauern bes Hrmenf>aufe8 oorbei«

faf)ren, l)ält er ficf> bie toeinenben flugen ju.

3m 6aflf>aus gum «Koten ,^aus in Brugg toartet

bie Sorgfalt auf if)n, unb Steinmann ifl bo, if)n %u

pflegen. JToc^ eine TDod)t lang (Irömt il>m bie be*

forgte £iebe feiner Jreunbe aus ^tm Hargau %u,

unb er ift mad) genug, fie ju empfinben; nur ber

6 tarner, ber if>n nun beffer Pennt als irgenbetnet/

ftel)t burcf) Xränen, wie er bie J^änbe nid)t mef)r %u

fyaiUn oermag, bie Sj>'Qn^e unb bie Sippen, als ob
er unabläffig aus einem nieberflürjenben S(f>utt bie

HJorte ausfc^arren muffe.

flls es fliUer bamit tx)irb, votifl ber treue Diener

juerf!, tx)er bie Jluf>e bringt; unh tx)äf)renb bie an»

bern an feiner ^eiterPeit toieber auf 6enefung ju

f)offen toagen unb mit if)m fprecf)en, als ob bies nur
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ein unpQf^li(f)er Aufenthalt auf einer poflflotion fei,

9ef)t öteinmonn in blinber Trauer um feinen er*

tüürgten ^errn beifeite. Bis mit bem Hbenb bic ^ei-

terfeit aus t>en flugen ^einricf) Peflalojjis aucf) in

bie 6pra(f)e fommt, bafj fie f>el( unb frei t»irb roie

bei einem Änoben, unb enblicf) ficf) ein überirbifc()es

£ärf)eln um bie 6reifenlippen legt, bem nur bie

flugen nicf)t (lanbl>alten, toeil fie im flnblicf ber jen*

feitigen XQelt erflarren unb für biefe leblos aufge«

riffen fmb: ba fcf)lief5t feine Dienerf)<xnb bit beibcn

Jenflerloben, bie jtDifd)en biefes unb jenes £eben

von Anbeginn ber Jnenf(f)f)eit gelegt fmb.












