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in tieffter, tuarmfter "33pre^rung.





3?Ieine (Snnnerungen an ©riUparger





(^^Xa^ ^nberc 'Dinge tun, bi'e unß gang unSegreff»

•X^ ti«^ erfc^einen, barüSer tounöerf unö — tröftet

man jt^. '^Iber fetbft einmal ettüa^ getan t)aben, ba^

tDtr ^eute unbegreiflt^, oertoegen unö (a^ertic^ jrnben,

bo^ {ff eine QueUe beftanl>fger 'ßein.

3c^ wei% ba^ auß (Erfahrung. -Ißie voav'ß mog=

tt(^? ^ie ^aft bu e^ nur tun fönnen? frage i^ mt(^,

uni> fo uralt iä) bin, fteigt mir Öie (S^amrote in^

©efi(^t.

3ft e^ eine hei einer ^rau im reifen ^Iter, &ie i^

gu "Einfang ber fec^jiger 3a^re &e:ö vorigen 3a^r^un=

bert^ t)o(i) f^on t»ar, unerhörte 'Slaivität getoefen ober

i>ie ungeheure Oberfc^a^ung eine^ eben geborenen pa=

pierenen Äinbe^, genug, e;^ ift gef(^e^en: id) \:)ahe

©ri((par3er, t)en iä) erft t>or furgem perfön(i(^ fennen

gelernt ^atte, gefragt: ,,iperr ^ofrat, barf id) 3^nen

ein 5!^eaterftücf, ba^ iä) gef(^rieben i:)ahe, üortefen?"

Ob er ein Seiten t)eS UntotUen^ gegeben, ob er

mi(^ nur erftaunt angefef)en ^at, rs>ei% id) nid)t me^r.

Qlber t)ie €r(aubni^, oorgutefen, erhielt id) unb erfc^ien



- 10 -

Öenn au^ fc^on am fotgen&en 3!age mit meinem ^a=

nuffrfpt.

Unb nun, nfc^t um einen ipauc^ weniger beutiic^

atö bamat^, fe^e id) (i)n t)or mir am (Sc^reibtifc^ jt^en,

fiein unö fi^mai in feinem alten üe^nfeffel mit bem

D^ücfen gegen Öa^ ^enfter. 3n feinem e^rtoürbigen

©ejKc^t aiie 3eic^en überftanöener Seiben, einer fc^mer3=

ootien Ergebung. 'Tfiit ein paar gütigen Porten

t)atte er mi^ ermutigt, anjufangen, unt) id) laiS unb

laß unb toagte fein einjige^ "JKal, i^n fragenb an=

gufe^en. (Er ^atte ein hlamß 2af(^entuc^ in feinen

feinen, f^ianfen ^cint)m, mit bem er fi(^ forttDäf)renb

bef^aftigte, ba^ er auf ben (S^oß (egte, entfaltete,

3ufammenfnu(lte, tDieber entfaltete. Unb gerabe nur

hiß 3U biefem Safc^entuc^ erfjoben fi(^ manchmal meine

"klugen. "5lber mein ^erg fc^tDoU por Snt3Ücfen, toenn

er oon 3eit 3U 3eit ^gut" ober fogar ,fe^r gut'' fagte.

^e^r al^ einmal fragte i^, ob i<i) i^n ni(^t ermiibe

unb aufhören folle. ^ein, er toollte t)aß ©an3e ^ören.

%n ©c^luft f<^lug er einige geringe "^^eranberungcn

oor, fällte aber ein Urteil über t)ie Qlrbeit nic^t.

"^it fe^r gemifc^ten ©efü^len trat id) ben ^eimtpeg

an. (öef)v balb aber gab etf feine ^iji^ung mef)r.
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©fe D^eue über t>aß ^agntö, t)aS iä) unternommen

^atfe, fteUte fic^ niä)t (angfam ein, fte tarn pto^U'c^,

fturjte über mt^ ^er wie ein toitbe^ 5!ter über einen

traumenb ©af)intr)anbelnben. ©riliparger i)at mdn

(Stücf getDife miferabei gefunden, unb e^ ift |a mife=

rabel. 5Öie fonnte id) darüber in Streifet fein? . . .

3c^ toei^, bafe id) |et)en 'Settter, bem id) begegnete,

um fein gute^ ^etpußtfein beneibete. 3^m tuare eS

bo^ niä)t eingefallen, bem größten |e^t (ebenben ©i(^ter

ein felbfttjerfafete^ ©rama üorguiefen.

©ro^e "JBenfi^en, t)ie größten, ©oet^e an ber ^pi^c,

\)abm gegen t>U D^eue geeifert. X)ennod^ toage i^

meine fteine ©timme gu ergeben unb gu fagen: ^eil

t)em ipergen, t)aß fte empftnben fann! 3ft eine ^en=

bung oom Unrechten jum ^ec^ten benfbar o^ne t>or=

hergegangene SReue? 5ßa^ mic^ betrifft, unter t)m

oieten anfallen biefe^ unf<i}ä^har(n üheU, t>k id) je

erlitten, ^at ber über mtin ^orlefeattentat auf ©riU=

parger befonber^ gute ^rüc^te getragen. 7tit me^r ift

e;ö mir eingefatien, feine 3!eitna^me für eine meiner

arbeiten angurufen, un^ er wußte, t)a% zß a\x^ (E^r-

fur^t unb ©^onung gef^a^.
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*J)fe 3ö^t ber ©trebenöen, bie fic^ an f^n fyeran«

brängten unb von beneit feber gu feinem Serufenften

Tlac^fotger erftart tperben t»oUte, xoar qvo%, unb feine

Tla^ftc^t, fefne @(^eu, toet^gutun, xoav unermeßlich.

5Penn man f^m bann bfe ühUn ^otgen bfefer ?^ac^=

ftc^t oorf>fett, tDurbe er ärgerlich : ,7lo |a, wenn i^

einem nic^t grab gefagt f)ahe: ,@ie finb ein €fei!*,

rennt er ^erum unb er3ät)it, i^ i)att i\:}n gelobt/

3n feiner ©üte füllte er fi^ »on 3eit gu 3eit be=

tDogen, mic^ gu fragen, t»a^ id) benn je^t arbeite, gab

j!(^ aber ftet^ mit einer au^toeic^enben "^tnttDort gufrieben.

3^ erinnere mi^, it>m einmal ertoibert gu ^aben:

^5PeiJ3 nic^t, tpeife fctbft nic^t, oieiieic^t eine Tloveiie.

Einige meiner ^reunbe bel^aupten, id) ^ätte met>r 3!a»

lent gur TlooeUe a\ß gum X)rama/

€r lächelte. 55}ie gern fa^ iä) t>ie\eß gang eingige,

^aib mitieibige, ^alb farfaftifc^e Säc^etn auf feinem

teuren, tiefernften "^Ingefi^t!

^3ä/ !«• "^w^ 3^rer alten ipaut mochten @ie ^erau^

unb tpiffen noc^ ni^t, intoeli^e ©ie ^ineinfriec^enfollen.'

^efuc^e angumelben war nic^t ^rau<^ im ipaufe

^r6f>li(^. ©ie vortreffliche 3ungfrau Oufanne Äirfc^,
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^Öer Söetftem* genannt, Äoc^tn unb Pförtnerin, öffnete

&te 3!ur un& ^at mic^ nie anber^ begrubt aiß mit

einem Sä^etn, t>aß t)on einem D^r jum anöern fc^toebte.

(Sie beutete freunbiic^ nad) re^t^, toenn i^ fragte:

>,3ft Öer ^err ^ofrat — V, nn^ naä) UnU, wmn i^

fragte: ,(Sinb bie ©amen gu ^aufe?'

^ie bei i^m, ^atte meine ^reunbin Baronin Änorr

mid) au^ bd i^nen eingeführt, unb fie befuc^en gu

burfen, toar mir ein ©lürf.

Qin tUimß "iOorjimmer hiitett t)m (Eingang 3U i^rem

^ereic^, in bem eine faft fl6fter{i(^e (Einfachheit ^errfc^te,

in t>em man fic^ aber von einem ^ei(^tum um^'

geben füllte, ben ^oc^fte irbift^e "ßrac^t unb ^errü^feit

nic^t »erteilen fönnen. 'Tflan mar werfest in eine Utrno-

fp^are t)eß ^o^ttootien^, ber ©üte, t)eß regsten geiftigcn

Seben^, unb ^atte heim "^Inbiic! t)eß fc^ti^ten D^aume;^

unb feiner lieben alten ^etDot)nerinnen ^en (Einbrurf

eineß na^gebunfetten ©emalbe^, in bem t)aä ^uge

be;ö '33erftänbniffc^ unt> ber 2iehe noc^ beutti^ erfennen

fonnte, t»ie ^eU feine ^arbentöne einft geroefen unb

toie anmutig vint> ^o(b feine ©eftaiten. ©ie brei

(S^toeftern in i^vev übereinfat^en Äteibung erf(^ienen

mir wie "priefterinnen, t)enen iä) »oil (E^rfur<^t na^te.
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<Sfe fa^en Ja meinen aSgottffc^ oere^rfen X)((^ter tog=

tfc^, oerfehrten mit i^m, fie fagten: ^'Öer ©ritiparjcr*,

toenn jKe oon i^m fprac^en. (?^ gefc()a^ offen un&

()er3ii^, fle wußten Ja, Öaß mein Ontereffe für Jc&e^

50ort unb Jebe Äunbe t)on i^m ber tfefften ^e«

tDunberung unt) ^egeifterung entfprang.

%m (iebften faft ^örte i<^ %nna, bie ciltefte öer

<S(^tDeftern, ergä^len. ©ie rcöete gefc^eit, gut un^

gern, oF)ne eine ©pur oon ©efc^toä^igfeit, fo rcc^t

au^ ber ^üiie (ebenbiger (Erinnerungen, tuie dn CReic^er,

ber tjiel gibt unb noc^ me^r gu geben [^ätU. Drgenb

ettoa^ 3U befc^önigen , fiel i^r nic^t ein, ebenfotoenig

aber gu tat)c\n; fie fprac^ von ben oieien 5öunberii^=

UlUn be^ ©ii^ter^ beinah fo Ikbevoii wie von feinen

großen €igenfc^aften. ©a^ ft^toere ^tut ^atte er

t>on feiner *37lutter geerbt, t)aä xvav fein Unglürf, unter

tem er litt unb [eit)en machte, d^in ^eifter ber

©etbftquälerei, gerpflücfte er eine ber fleinen ^reuben«

bluten, t)ie i^m no^ geblieben tparen, na^ ber anbem.

5Da^ t)ie ^ufif i^m bebeutete, weiß Jeber, ber ben

^r^pt^mifc^en Sauber'' feiner ^erfe empfunben ^at.

^®ie ^ufif ber aiteren Seit, ba^ ift für mic^ nic^t

5Hufif, in i^r liegt mein Sieben, in H)v rauftet meine
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3ugcnÖ*, f(nb feine eignen ^orte. T>ie ^uftf t)aUc

t^n mit Öen (Sd^toeftern ^röf)ti(^ gufammengefü^rt.

?)ur^ "^Inna unb 3<'fep^ine, beibe ^od^gefc^ä^te ©e=

fang^= unb Ätaoierte^rerinnen , ^atte er (Sc^ubert^

Sieber fennen gelernt. (Er toar ein guter Ä(at)ierfpie(er,

p^antafierte mit fe^r viel Saient. ^or einigen 3ö^t-en

no(^ ^atte e;^ i\:)m '53ergnugen gemacht, täQiid) eine

©tunbe mit "^Inna gu mufigieren. (Sie tarn gu il)m

herüber, unö fie fpietten »ier^nöig (Spmp^onien »on

ipapbn, ^eet^otjen, ^ogart. (Einmal nun l)atU fie

toie getoo^nti^ p(a§ genommen am Äiaoier, Tloten

aufgelegt unb wartete, ©nitparjer blieb an feinem

(S^reibtifi^ fitjen, rührte fi^ ni(^t, unb alß fie enblic^

fragte: „Tlun, ift'^ l)mte nid)t^, wirö nic^t gefpiett?",

f(^ütte(te er ben Äopf: „^cuU nic^t unb überhaupt

nidft mef)r.* — ;,3a, um ©otte^ wüten, warum benn

nic^t?" — „"^dm Ringer finb fteif geworben, eß

ge^t nic^t me^r." — ^Unb geftern ift';^ boc^ noc^

gegangen, ^aß 3^nen nur einfallt, ©rillpar3er!"

(5te lachte il)n auß, würbe im ©(^erj bofe unb

auc^ im €rnft, bat innigft, inftanbigft, boc^ nic^t einer

Saune nachzugeben. (Sc^ab um jet>ei$ ^Dort. (Sr ^at

feine ^anbe nie wieber auf^ Älaoier gelegt.
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^ß war auß oon einem 'Züq gum anöem unö für Immer.

©0 »ergrub er oorjeitfg ein 3!atent, Öem er noä)

monc^e fc()öne ©tunbe ^atte oeröanfen fonnen. "^Iber

^aß ift Öer ganje ©riUparser: 'Der D^eic^tum im

*5lu^üben einer Äunft ^at abgenommen, unb ouf bie

UberbieibfeC tegt er ttimn ^ert. Tlic^t anber^ ^ätt

ev'ß mit ber PoejKe, unb o^ne bie 'Öagwifc^enfunft

ber brei ©etreuen wären un^ oiele feiner geflügelten

^orte oorent^aiten tporben.

Qi fft feine ©etpo^n^eit, beim ^riiiiftürf allerlei

^erfe auf "papierfc^ni^el gu fri^eln, t)U er jämmevUä)

gerfnüllt unb auf baö Äaffeebrett toirft. 'Öie "iöerfe

^aben einer momentanen (Stimmung *5tu;^brurf ge»

geben, i^re "^tufgabe ift erfüllt, nun fort mit i^nen.

^ber ©ufanne legt t)ie bem Untergang ©etoei^ten in

t>ie ^onbe i^rer ©ebieterinnen,- jKe toerben entfaltet,

gelefen, georbnet. 5Denn eine ^übfc^e ^nga^t hei-

fammen ift, lernt "^Inna fte au^tpenbig, ge^t gu ©rill«

parger hinüber, ftellt jic^ in Pofitur unb fpric^t: ^X)er

fleine ©eflamator ift r)a.''

fielen ©anf erntet fie für i^ren Vortrag nic^t,

tneifteni Reifet e^: ,@c^on gut, fi^on gut. (oei'n ©'

nod) nit fertig?'



- 17 -

^er etn ^efe^t, &ie flernen 'Dichtungen geheim«

lu^alUn, tDurbe m'c^t gegeben, jte Öürfen ^reunben

mitgeteitt toerben, unö t?fete von f^nen ^aben ft^on

batb nac^ i^rem (Entjite^en eine ^anberung burc^ gang

^Un angetreten.

5>ur(^ ein fc^mate^ ©etafe, in bem gtoei '^ci\)m bi^t

angefüUter ^ü^erf(^ranfe ftanben, gelangte man in

©riliparser;^ ^Do^njimmer. (S;^ toar geräumig, bilbete

ein regeimäfeige)^ "^^iererf unb ^atte gtnei ^enfter, tU

in t)ie ©piegetgaffe fa^en. *5tn ber (infen ^anb ^tanJ^

t)aß mit einem bunfelgebtümten Dia^menübergug bebecfte

53ett, unb an berfelben (öeiU, in ber ?lä^e be;^

^enfter^, fc^räg in;^ 3iinmer ^ineingerucft, ber große

©(^reibtifc^ , t?or bem id) ©rinparger nie fc^reibenb

getroffen ^aht, immer nur neben i^m, (efenb, gururf«

gelernt in feinem bequemen £e^nfeffe(. X)er "^luffa^

be:ö Oc^reibtiji^e;^ trug eine D^ei^e meift aiter ^uc^er

unb eine ©amenu^r in einem f(einen ©efteil, ein

2öiener ©pinbetü^rc^en au^ ben 3a^ren gtoifc^en

1830 unb 1840. 2Die fommft t)u ^ier^er, t)u eingiger

£u?u:^gegenftanb, in biefe Äiaufe eine^^ebürfni^iofen?

%nß ^rauen^anb oieUeic^t? ©oUjit t)u im (eifen

6tintr'6fci)(nbaci), grinnfrunarn. 2
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^ortDort^eflen an eine ©tunbe erinnern, fc^öner atrf

AlUf bfe bu no(^ angefgen fannft? <5o ^abe f(^ fie

oft brfngenö gefragt. *^ber auf ©ebanfenfragen geben

U^ren fetbft t^rer treueften Steb^aberfn feine *5lnttDort.

'^n ber -03anö rec^t^, unter einem <5tid)e Öe^ ^önm
^iibe^ 3ennp £inb^ »on ^agnuö, trauerte feit 3«t)ren

ji^on ber oerftummte ^iügei. 'Derfeibe, auf bem ber

'Dichter »or längft entfc^rounbener 3eit mit feiner

mujtfatift^ t>oc^begabten Butter 3!onbi(^tungen großer

^eifter gefpiett, fetbft ft^aflrenb, wä^renb er i(>re

©(^opfungen genoß. X)a war e^ auc^, t)af>, feine

größte X)ic^tung, t>ic bem Serben entgegenftrebte,

„T>aß gotbene ^lie^*, ©eftatt gewann ,- Mc ©ebanfen»

(Embrponen »erfc^toammen mit ben Sonen in ein nid)t

bejä>reibbare^ ©onae^/ ^H^t ti in feiner eelbft*

biogrop^ie.

%n ber 2Danb, ben ^enftem gegenüber, lehnte in

bunfier ^efc^eiben^eit ein fieine^ ©ofa, im ^atbfreirf

umgeben von feinen Angehörigen, einigen ©tu^len

unb einem fi^maten Sifc^e, bem ^rii^ftücf^tifc^e. X)o

tranf ©riilparaer ben Äaffee, ben er ftc^ fetbft bereitete,

bo f^arfte er feine Cpigrammenpfeile. T)k 'JJIorgen«

ftunbe toar i^m ftet^ Ue fru(^treic(>fte getoefen unb
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trug f^m Je^t noä) manchen ©cÖonPen ein, Öer t^n

unb feine 3eit unb tDO^I manche folgenbe überleben

tDirb.

^rauiefn ^at^i ^atte mir gwar t>erfi(^ert, &a§ ©n1(=

parier meine unberufene "^Oorteferei ni^t übelgenommen

^abe, aber benno^ tie^ i^ längere 3eit »ergeben, be=

oor id) e^ wagte, ahevmalß an feine 3!ür ^u fiopfen.

,^err ^ofrat, Öarf id) fommen?* Äeine ^nttuort.

€r wav fo oerfunfen in Öo^ Sefen eine^ 3ue^e^, Öa§

er meine ^rage überhörte. 3(^ toieber^oite jte, an

ber 3!ur ffe^enbteibenb. ®a fu^r er auf, form(i(^

erf^rorfen, unb i^ backte beftürgt: ^raoo, ein neue^

Ungtücf, ic^ ^ahe ii)n geftört!

»-Öerjei^en (Sie mir nur, ^err ipofrat . . /
^7lid)tS 3u oergei^en," fagte er freunbtic^. ^©e^ett

<5ie fic^/ (Sr beutete auf einen ©tu^l, ber f^m

gegenüber an ber (öeite be^ <öd)veihti%eS ftanb.

,3^ toerbe 3^nen ettoa:^ üoriefen, au^ biefem ^u^e,

au^ £ope be '33ega/

,%(i), ^err ^ofrat, i(^ Ungtürftic^e oerfte^e fein

SPort epanifc^/ - ^'Da^ mac^t nic^t^. ^oren (Sie

gu toie einer ^ufif, ^oren (Sie nur bie '33'le(obie biefer
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^erfe/ ^r begonn gu tefen unb (a^ tönge, unb e^

tpor efnc -IDonne. 5)3ef(^ unb beftrfcfenb, tefbenfc^aft»

lf(^, ergreffcnb brang bfe •JJletobfe bcr ©ic^tertDorte

on mefn 0{)r, efn gefproc^ener ©efang. Unb toä^renb

ber greife 'ßoet oorta^, breitete fic^ liber fein ©efKt^t,

fn ba^ t>om 2chcn fo tiefe ^urc^en eingeprägt worben,

fin lichter 0c^ein be^ innigften Sntjiicfen^, ein %ui-

brurf fetigen ©eniefeen^ be^ fremben Äunfttperf^,

toie e^ nur ttn ergreifen unb erfuiien fann, ber fetbft

$m ©(^opfer ift unt) oucf) im Tlac^empflnben f(^opferif<^.

3n meinem ^o^en "Filter ^atte iä) gern Umf(^au

noc^ ben glürf(i(^en ©tunben, t)it t)aß (5<^irffat mir

gegönnt \)at, unb gä^ie bann bie ©tunbe, in ber mir

©riUparger in einer mir fremben @pro(^e eine ©jene

au^ einem mir fremben ©romo vorlag, gu meinen

t»eii>eDoUften unb fc^onften.

%m €nbe legte er taS '^ud) auf ben (Sc^reibtij<f>,

preßte ^ie ^anb barauf unb fagte gang bur(^brungen

:

,'5liie^, waß id) gefc^rieben habe, gäbe id) um biefe

eingige ©gene.*

3d) voav fo frei, gu begtueifetn, t}a\i bicfer ^onbet

fe^r porteii^aft für i^n wäre, unb meinte fogar: *^er

tpeffe, ob £ope be ^ega nic^t fagen tpürbe, tpenn er
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noc^ etwo^ fagen fonnte: Oltte meine fteben^unbert

Äomobten gdbe id) um Öen erften "^tufgug Öe^ ,Ottofar."'

©rfllparger ma^te eme abtoe^renöe ^etoegung mit

t>cv ^anb, in ber Öo^ blaue Safc^entuc^ toieber fa^n=

(^enartig flatterte: .."^c^ ma^ - ber ,Ottofar'. 3(^

^or, t)<i^ ber -[ßagner i^n gut geben fotl unb t)a^ m'et

applaubiert wirb. X)er Qlnfi^ü^ l)at i^n ouc^ gut ge=

geben, unb t)ie S.mte \)ahen gelärmt unb gejubelt,

^ber mir toar fc^on alte £uft an "^trbeiten biefer "^Irt

genommen toorben. '^on bem falben 1)u^enb ©tücfe

au^ unfrer ©efc^i(^te, bU mir im Äopf herumgegangen

finb, ^b i(^ Uin eingige^ me^r aufgefc^rieben. ^flfen

Sie benn, toie t)aß getpefen ift mit biefem Ißremp^liben,

3U bem mir ber (Stoff gleic^fam mit heit)m offenen

ipanbeh entgegengekommen tpar?"

€r begann 3U erjagten.

^a^ tr>ir ^eute toiffen »on bem ©c^irffal, HS ,Äönig

Ottofar^ ©tücf unb (gnbe" t>or unb nac^ feiner "^luf*

fü^rung auf bem ^urgt^eater erfahren, toar bamat^

teit^ nur roenigen httannt, teil^ oergeffen. ©ic

^©elbftbiograp^ie' ©rillparser:^ lag noc^ eingefc^loffen

in feinem (S(^reibtij<^, t>ie Siteraturgef^i^te i^attt no<^

nic^t hineingeleuchtet in t)aS tJunfel t)on Sor^eit unb
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^oixoilUstHt, t>aä bem 'Did)Ur t>ie ^reube an feinem

'iS^txte oerbarb unb f^n einen Oieg alg ?Tieberlage

empfünben liefe.

3(^ f)6rte bo^ aUetf gum erften TdaU, F>orte e* au^

feinem ^unbe, tDor ergriffen, erf(^üttert, empört. 3n
i^m wirften t)ie 3o()(tofen ^itternijfe, Ue er erlitten

^otte, iebenbig nad}, aber in feine "anflogen mifi^ten

f[(^ ai(mäf)lic^ ©elbftanflagen. dtimn Ztii ber Ur=

fachen feinet ^ifegefc^icf^ tub er feinen eigenen (od)\xU

tern auf, fc^ob fle aud) auf ^e^ter, t)U feinem ^erf

on^fteten, ftettte jte in^ fc^arffte 2i(i)t unb oerurteiite

fle fc^onung^toö. 'Den ©c^tufeafforb feiner ©(^mergen^*

lieber bilbete bann t>aS ^atb troftlofe, f)alb oerfö^nlic^e

:

^<Sei';*!*, bajö mic^ immer mit tiefer Olu^rung er=

füllt ()at.

Tiad) unb nac^ tpurbe er beinah t>eiter unb ergä^lte

fogar eine "^Inefbote:

^m Sage ber erften "^tuffü^rung beö »Ottofar"

war t)aS ©tücf aud) im X)rucf erfc^ienen. THan iDufete,

bafe bie Senfur e^ erft nac^ groei 3at)ren, auf fpesiellen

^HHmfc^ ber Äaiferin Carolina Qlugufta, freigegeben

^atte, t>ie Neugier mar auf^ ^oc^fte gefpannt, unb e^

tpurben atpifc^en 'JKorgen unb "^tbenb neun^unbert
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€?emptare abgefegt, "^luf btefer ^o^t tonnte baö Dnter«

effe ftd^ natürlich nf^t (ang ermatten, ahev au^ fpatcr

gab Ci^ no(^ £eute, Ö(e Öcu^ ©türf gern (efen tooKten^

wenn fie nur getDußt Ratten, tote man ff^'^ oerf^affen

fonn.

©nUparger toar oor mehreren 3a^ren in einer ©e«

fettfc^aft einem atten ariftofratif^en ^©urbenträger,

einem t)er3en^guten "^Hann, tjorgejltetlt toorben, t>er für

einen befonberen ^reunb öer Literatur gait. (^r freute

f[^ fe^r, ben ©i^ter fennen gu lernen, reichte i^m Öie

^anb unb fagfe: ,Unfer berühmter Ißoet! . . . 3ft

mir ein Vergnügen, ja, ja . , , ipabe alte 3^re ©törfe

gefe^en unb gelefen, ja, ja! — aud) geiefen — nur

t>en ,Ottofar', t>en tonnt i^ nie gu leiten bekommen/

Einmal fanb ic^ ben ©ic^ter in übetfter Saune an

feinem ©c^reibtifc^ fte^enb. Qv ^atte fic^ beim Diafieren

in ben 3eigefinger ber (infen ipanb gef^itten, unb

^at^ ^ro^tic^ toar t)amit befc^aftigt, t)k fieine ^unbe

gu oerbinben. ©riitparger erf^toerte i^r biefe *5tufgabe

auJ5erorbentli(^ , mahnte gur Site, fu^teite mit bem

bieffierten Ringer \)in unb ^er. Äat^i fagte nur : „%bet,

©riUparger, fei'n ©' toä) ru^ig!', unb wiefette an
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&em ftefnen '5)erBanb unb fnüpffe an f^rcm 3tpfrn*

faben. (Sie war fe^r ärgerlich, boc^ mir ftet auf, baß

füe tDa()renb ber gangen Ißrogcbur, bfe efne ^ef(e taunU

unb auc^ für mfc^ etvoaß ptinlid) war, fein efngfgerf

^at nac^ mir ^fnfa^, mfc^ nfc^t mit einem einzigen

^(icfe gum 3eugen ber Unau^fte^tic^feit anrief, i>ie

unfer oietgeliebter X)i(^ter bei einer geringfügigen ©e»

(egen^eit gu entfalten imftanbe toar.

©e^r toenig grauen Ratten fic^ t)itfe Genugtuung

oerfagt. ^n fie Pam offenbar ni^t einmal t)ic "iöer*

fucf>ung t)aiu fieran, unb t>aä voav fc^on unb nobel unb

fl6J3te mir ^etounberung dn.

Oberhaupt toarf baß unUt>mUn\>e €r(ebni^ ein

(5treif(i^t auf t>ie Regierungen biefer beiben. (Sr,

wertest infoige eigener Ungefc^irfÜ^feit,- ^ic, bitfreic^

unb fürforgiic^ unb gum "Öanf unroiiiig angebrummt.

^in fieiner bofer 3ufat( vermochte i^n gu üerftimmen

unb toiberroartig gu machen gegen feine Umgebung.

(Seine (Empfinbti^feit war eben beifpieUo^, ii>m tat,

waß toe^ tut, gang befonber^ toef), unb ji^timmer no(^

a\i mit p^pfift^en ging e^ mit moralif(^en Seiben.

O^nen ftanben atte Pforten feiner @ee(e offen, unge«

^inbert ftürmten fte hinein, brannten, u)üf>tten, unb i^re
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(Spuren oenoifc^ten fic^ nie. X)tc ^reuöe unb t>aS

©tücf hingegen fonnfen f^m nur (angfam na^en, benn

er üerftanb tS meifterttc^, t^nen auf jebe ^etfe öen

5öeg gu freuten, gu oertegen. ^enn fte aber tro^

attem bo^ anlangten, t»a waren unb nic^t tDegpteug«

nen, bann touJ3te er twentgften;^ trgenbein UhUß an

i^nen ju entbecfen, einen fanget an S,icb' unb ©üte,

einen ©tacket im Sorbeerfrang , eimn tropfen ©ift

im Sabetrunf be^ D^u^me^.

5^on ber Tlac^^aitigfeit, mit ber nn peinlicher (Sin*

brurf auf i^n xoivHc, l)at ^cttr^ Ißaoli mir ergä^tt.

3ur 3eit, al:^ ©ritiparger noc^ ©efettfc^aften be-

fuc^te — e^ war lange ^er — , fanb er fic^ auc^

manchmal im ^an\e ^rau t>on ^(eijt^t^ dn, wo ^ettp

^aoti, tüie ein ^amiiienmitglieb aufgenommen, UhU.

3m "^tuftrag i^rer ^reunbin l^atte fte i^n gu einem

^benb gebeten, an t)cm ^riebnc^ ^aim einem fieinen

Äreife "^lu^ertefener feine (e^te Arbeit, ein epifc^eö

©ebic^t, tjortefen ooitte. Tfahci legte er natürlich t)m

größten ^ert auf ©n'ltparger;^ "5(ntpefen^eit, unb ^ettp

"paoli war ^oc^ erfreut, mitteilen gu fonnen, t>a% er

t>U (Sintabung annehme nnt> fommen werbe.

ipalm^ ©ebic^t ^ieß ^'Die ^rautnac^t'' , unt) ben
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(Stoff bogu ^attc f^m eine ^egeben(>ett geboten, bfe

ftc^ efnft in ®enuo zugetragen.

^almß XMt^tung tpurbe eingeleitet burc^ eine meifter»

lic^e ©c^ilberung in ^eUftingenben Werfen.

©ie ^ennä^iung ber fi^önen, jungen OrjKni mit

einem ©o^ne txS ^aufe^ X)oria ift gtang» unÖ prunf=

t)oU begangen tooröen. "Die Tleuoermä^iten treten au^

ber Äirc^e, oom 3wbel Saufenber begrubt, ^aufiü^nbe

^eftiic^feiten füUen ben Zag auß, am *5lbenb enbiic^

bleibt baß funge "paar allein. 3tDei feiige 'STlenji^en

galten einander umf^lungen unb preifen i^r ©ef^icf.

^id)t ein ©lücf oon furgen Sagen ift i^nen gefc^enft

— üor i^nen liegt ein gange^ reic^e^ Seben, eine gange

fonnige Sufunft. Unter Äüjfen unb Äofen fommt ber

jungen ^rau ein finbiji^er Einfall, ©ie toill no^

fpielen, er^afc^t, gefangen werben. ,@ute 7tad)t\''

ruft fle lac^enb unb enteilt. Unb er get)t ein auf i^re

mutxoillige Saune, gewährt ibr einen "^^orfprung unb

folgt ibr bann nac^. ©päbenb bur(^f(^reitet er t>ic

lange 3immerreibe, betritt t>aS ^rautgemac^ — tß ift

teer. Tlun ergreift e^ i[}n: (öic betet in ber Äapelle!

€r eilt l>ai:)in unb finbet auc^ \)itv alicß öbe unb toten*

ftill. ©ein Unmut trallt auf, balb au<^ ein qualoolletf
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53angen . . . €r ji^euc^t bfe Wiener auß bcm ©c^tafe,-

man fu(^t, mon ruft — attumfonft. ©er Süag brf(^t

on, »ergebt, ein atpeifer . . . ©ie tft »erfc^tpunben, oer=

flogen tpte eine Sic^terfc^einung. 3n ?^a^e unö ^erne

werben ^oten au^gefanbt, Äunöfc^after nac^ alten

-©ettgegenben, Peine ©pur t>on i^r tpirb entöerft. ©er

te^te ^offnung^fc^immer ift ertof^en, oer^toeifett t?er=

läßt ©oria feine ^eimat, nimmt Äneg^Öienfte unt)

flnöet, ben er fuc^t, in ber ©c^ta^t — ben Sob.

3a^re unb '^a^ve »ergeben. Tttm Generationen

Stufen auf/ nur noc^ (Sage finb i^nen ©turf unb 2eit>

ber atten. Unb toieber foii im "pataft Orfini eine

•^^erma^lung gefeiert werben. €in junget Brautpaar

bur(^tDanbert t)U D^aume, in benen ei t>aufen wirb,

toä^tt, beftimmt, orbnet an. ©a ift, anftofeenb an ba^

(S(^tafgema(^, ein Qvter, ein pbf^er Diaum, ber oer=

t)ient gefi^mücft gu werben; nur beengt ii)n eine gro^e

alte 2!ru^e, unb t>ie muß fort. @ie wirb gerurft, ber

©erfei oerfc^oben, ©(^iofe unb Älammem lofen fic^ auß

bem morf(^en ^otg, er birft, unb t>en ^ugen ber Um*

fte^enben geigt fic^ ein ©erippe, unb —

:

^uf tem (öä)eitei ru^t im hiontien ^aav
^in 'SKprtenfranj, jerftäubenb im ^eru^ren.
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©ef(^mei&e, bfe Orfini^ Wappen führen,

7let)mt funfctnb um t)cn Äno^enarm f^r xoa^v.

5Da^ g(an3t am Ringer? 3ft'^ &e^ 3:raunng^
©(^tmmern?

€r fft ei^, unb e^ (ft bfe cfnft ratfct^aff ocrfc^tounbene

^raut . .

.

. . . Unb btej^ fft i^r ©arg.
(Sfe bo^te nic^t fo lang barfn gu Hegen.

%{^ f(^e(mifc^ (ac^elnb jlle fjinefngeftfegen

Unb nerfenb brfn jK^ vov bem ©atten barg.

X)er fc^toere ©ecfet toar, t^rer ^anb entf(^(üpft, fn^

©d^loß gefallen, unb fte (ag begraben in bem bunften

©^retn.

ipatm ^atte, noc^ wann oon M^ (Sc^affen^ £uft

unb Quat", fein ©ebic^t mit t?er^attener Smpflnbung,

ergreifenb rorgetefen. TxuS "ßubtifum, in äußerfte

(Spannung oerfe^t unb tief erf^uttert, brachte t'^m be=*

geffterte ^ulbfgungen bar. 2^ur ber eine, an bejfen

gerfngftem ^ort ber 3uftimmung me^r gelegen f)aUc,

aiß an bem Snt^ufia^mu;^ ber gangen ©efettfi^aft —

f^tpieg. ©ritlparger faft finfter unt) ft^ipefgenb ^a,

na^m nfc^t mef)r tett am 0efpra(^ unb toar einer ber

erften, bte ftc^ empfahlen.

%{ß trautem "ßaolf i^n hait> barauf befuc^te, flagte

er bitter über ipatm. Sine ^orftetiung, t)ic man um
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feben "ßrei^ von ^d} abwehren mo^te, t>fe "iöorfteUung

einer (feben, jungen, in efner Äffte begrabenen ^rau,

f^at er feftge^atten , mit fc^onen Werfen unfrer €r=

fnnerung eingepreßt. T>aß xoav in ©nitparjer^ ^ugen

itnt)er3eif)tf^ , tim (Siinbe gegen ben \)eiU5en ©eift

ber Äunft.

€r ^at 3ba t>on ^teij<^t ^o(^gefi:^a^t, i^ren Reiten,

fiaren '23erftanb betounbert, f[(^ immer gefreut, tuenn

fie i^n befugte, aber Öie Snnnerung an ben peinti^en

(Sinbrucf , t>en er in i^rem ^au\c empfangen, ^iett

i^n tavon ah, tß je wieber 3u betreten.

^on a\Un ^iiöem ©riUparser^, bie ic^ fenne, ruft

mir nur tini ben rolien (Einbruch feiner ^erfonli^feit

^eroor; e^ ift txiß ^quareUportrat, ^(xi ©afflnger

von i^m gemalt unb t>aß \\)n in j'ungen ^anne^=

jähren barfteltt. ©er Äunftler ^at feinem 5Derfe t)a^

Unoergang(i(^e , W @ee(e, eingehaucht, f(e lebt in

biefem Sbenbitbe au^ tangft vergangener Seit.

©ie etatue, bie bcn Mittelpunkt be^ f(^önen

^emicpfle;^ im '^öoif^garten bilbet, gleicht me^r aU

bem ©ic^ter felbft feinem fetter, bem ^rafibenten

^rei^crrn von ^igp. €^ beftanb t)iet '^i^nlic^feit
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gwife^en befbcn, t>oä) war baß ©ejüc^t t>cg ^rei^erm

f(^mater, me^r in bie Sänge gebogen. %{g i^ ben

"Öfc^ter perf6n(t(^ fcnnen lernte, war er ein ©rei^.

Die ®eftalt, ftein, fi^mäc^tig, ctwaß jur ©eite geneigt,

fc^ien fc^toer ju tragen an bem mächtigen ipaupte,

auf Öem t)ie reichen weißen ^aare ft(^ noc^ leicht unb

fein weUten. ©ie ©tirn pvad)tvoU, breit unö War

unb tDie umtDoben oon t>m ©eiftern großer ®ebanfen,

größerer oieUeic^t noc^ aiß t)ic, tic ber Unftern, ber

über i^m gemattet ^atte, fic^ au^geftatten ließ, ©e-

banfen auä) einer toa^r^aft genialen ©eibftquäierei

unb vie{Uid)t nie au;^gefpro(^ener D^eue über »er«

fäumte^ ©türf. 3(^ fe^e febem ©c^merg hiß auf t)en

©runb, fagte ber ^(irf ber btaugrauen, von ftarfen

brauen überfc^atteten ^ugen,- eß tag in i^nen etwa^

f(f)tx)ermütig ^iibe^, ber *5tu^brurf einer SDei^^eit,

t>ie aiieß begreift unt> aUeß oerjei^t. ©oc^ fonnten

auß i^nen auc^ ^unfen einer fc^aif^aften ipeiterfeit

fprii^en, t>ie ^inreißenb roirfte. ©ie Tiaje voav fraftig

unb tDo()lgcformt, unb täng:^ i^rer S'Iügel 30g fic^ 3U

ber Untertippe ^in, toie erbarmung;öto^ t>on graufamer

^anb eingef(^nitten, t)ie fogenannte Äummerfatte. ^atf

biefer ^ann getitten ^atte, oern'et am ergreifenbften
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ber auc^ tm ©c^toetgcn Sercbte ^unb, mit feinen fo

beutti^en ©puren »erSiflfener ©^mergen unb nieber*

gegtpungenen 3ngrimmi*.

^ie t)iete bittere unb a^enbe ^orte toaren über

biefe Sippen gefommen, bevor fte i^r tppifc^ getoorbene^

^©ei'^!* ober ^3n©otte;öFlamen !* au:^fprec^en lernten I

2auhe meint, ©rillparger ^ätU von ipaufe auß t)m

3!ob im ipergen gehabt, fei üerfc^iojfen getoefen auf

ber (Sonnenfette. ?^un, toenn bte (Sonne nur re^t

^eli unb toarm gef(^ienen ^citte, fie tourbe t>k (S(^eibe=

toanb burd^ieu^tet ^aben, tic gegen ein vHmS &iüdß=

gefü^l in if)m errichtet toar. *5lber |ebe rau^e ^e=

ru^rung fo peinlich empffnben t»ie er, t)om erften

@(^ritt auf feinem ^ege, tro^ altem Erfolg unb allen

Slriump^en, in falf(^eiö 2i(i)t geftellt fein toie er, immer

mifeoerftanben , immer gebeugt werben unter ein un=

ertragti^e^ 3öc^/ ^aß ^ieß für i^n ringen, tuiten

unt> mt)Uä) — oergic^ten.

©ie ©efc^ic^te feinet ^artprium^ ftanb auf feinem

^ntli^ gefd^rieben, unt> i^ laß fie ^erab, liebevoll,

e^rfurc^t^t>oll unt) mit t}zm fc^mergtic^en ©efu^l, t>afi

t>a nii^tß me^r gut gu machen fei.
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®fe ©eneratfon, bfe oor i^m ^atte ^fnPnfen unb

fügen müffm: ^'^^ergef^ I* , war tot. Tlur noc^ (n

unangenet)mer (Erinnerung (ebten efnfge efnft »fertige

£eute, bfe oon f^m Ratten lernen foUen, xoaS Patrfo«

tf^mu^ tft, unb bfe ben feinen angegtoeffelt unb feine

unerf(^ütterli(^e £opa(ität oerbäc^tigt Ratten. @ie

toaren get)6rt oorben, t>U <öaat i^re^ 'JJlißtrauenö

toar ^erriic^ aufgegangen, für fie gab'^ feine öfter*

reic^ifc^e 3enfur. 'Öiefer, toie D^ubolf ^alberf fagt,

^feuerfpeienbe ©rac^e mit (Efel^o^ren* war anber«

tDeitig befc^äftigt. ^ä galt ^ierfe gu entberfen in einer

©onne, ©efa^ren au^gufc^nüffetn in ben reinen, t)o^en

Werfen, tk unfer Dlu^m jKnb, unfer berechtigter

<Stot3, t)k un^ einen €^renp(a^ fiebern in ber ^eit=

literatur.

'SRan ^at gefagt: 5Öenn alle Sioitifation , t)U ti

auf (Erben gibt, vernichtet toürbe unb nic^t^ oon i^r

ubng hMthe, burc^au^ nic^t^ aU *3}lo3art^ ^Sauber«

ftöte", fonnte man au^ biefem 5Derfe alle^ erfennen

unb im ©eifte toieber aufbauen, xoa& t& einft an

Äuitur in ber 5Delt gegeben ^aX.

Tlun, toenn im Saufe ber 3eit, t>i^ nie raftet unb

ewig umgeftaltet, W oerjtnfen \ä%X, maß bur<^ 3<»^f'
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faufcnöc beftanb, unfer Äaffertum aufgebort \)ättt gu

fefn unt> fein %nt>mUn nur noc^ fortlebte in ^Äonfg

Ottofar;^ ©tiicf unö (gnöe* unb ^.(Sin treuer ©fener

feinet iperrn", fo würben bfefe beiben Äunfttoerfe ber

7tad)xodt t)on alUm no(^ erga^ten, voaß efnft an

Ofterret^ qvo% unb gut unb ^errUc^ toar.

3u einer %fat)(vak, Uc gum heften be^ @(^i(ter=

X)enfmai=^onb^ oeranftottet tourbe, f)atte man mid)

aufgeforbert, ein fleine^ ®etegen^eitiöftürf gu fc^reiben,

0^ war mit großer ^reube unt) ^onne an t>k 'Tixif-

gäbe gegangen, ber (Sinafter, fe^r halt) entftanben,

toar vom Komitee angenommen toorben. €r würbe

unter bem "iZiUi ^'Öoftor Dritter* gang au^gegeic^net

gefpiett unb fam halt> barauf auc^ im ^urgt^eater

gur *5tuffubrung, ^aß Ißublihim erwies fic^ gnäbig

unb fpenbete freunblic^en ^eifati; t)U Äritif fpotteite,

nörgelte. 3^ l)aite alUß üerfe^rt gemacht. &ani

anber:^ — t)aß wäre i>aä C^ii^tige gewefen. ^eina^e

fa^ iä)'S ein unb war bef(f)ämt unb betrübt in meiner

©eete. @o gebemütigt, wagte i<i) nic^t, ©riUparger

t)or Qlugen gu treten, hiß mir ein erlofenber ©ebanfe

fam.

©bner-efctienbad), Srinnerunflen. 3
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3wef 'Dfnge ^atte iä) Bef f^m nie gcfet)cn. Tlit

t>ie ©pur ctne^ ©taubc^enö unb nfe eine 3eftung/

ofettefc^f (feff er gar fefne unt> t»etf3 ntc^t^ von

ben ©trafprcbfgten , Öie mir gehalten tooröen ftnb.

©0 faßte id) "But unt> ftieg dmß ^ormittag^ t»ie

t>ier 3!reppen t)cS U'eben ipaufe^ Plummer 1097 »n

ber Opiegctgajfe, wie immer mit einigem ^erjftopfen,

empor.

^atb barauf gehörte id) ju ben ©lürftic^en ber

(grbe, benn ©riUparger begrufjte mic^ mit t>en Porten

:

,(Sie finb'^. Tlun enbiic^. 3c^ ^att 3^nen gern

j<{)on (ange gefagt, t)afi fic^ niemanb in ganj ^ien

über ben (Erfolg oon 3^rem ,TfoHov bitter' fo ge»

freut ^at toie id)."

3c^ ^ätte i^m am (iebften t)ie ipanb gefügt, toagte

tä nic^t, fam in '23ertegent)eit unti brachte nur Hein»

iaut: „Zd), ^err ipofrat, aber t)it Äritifl* ^eroor.

©a^ toar albern unb ^euc^lerifc^ , benn in biefem

*5lugenblicf lag mir wirflic^ nic^t^ an ber Äritif.

,©0? ^ab ni(i)tß gelefen." <$:in '^c^felsucfcn, eine

toegtperfenbe ipanbbewegung. "JKac^en ©ie fic^ nic^t^

barau^, fagte er nic^t, er wuff^te gu gut, t>afi man

f{(^ waS brau^ mac^t. ^ir führten nur ein o(a-
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Öemifc^e^ ©efpräc^ über Öte Än'tif unb fc^toenften auc^

hinüber in taß &ehiet t)ev £ttcraturgef(^i(^te, m Öem

xoiv eine '3S}dic fpasiertcn, hiß er 3u Öem ©c^tufe fam:

,7lo|a,£iteraturgefc^i^te - ein gemattet ^fttagejfen!"

„2^) ^ahe fc^on Öe^^atb m(^t betraten tonnen/

faste mir ©r{Upar3er emmat, „weit id) &en ©ebanfen

nidft ertragen ^atte, baß e^ einen '33lenf<:^en gibt, &er

ba^ ^ec^t \)at, mann immer e^ i\)m helieht, in mein

3immer gu fommen/ Sin fettfamer ©runb, ben er

jt^ offenbar a(^ (S^^inbemi^ gtotfc^en fi(^ unb feiner

^etoigen '23raut' au^geftügeit ^atte. "^Iber in biefem

^aC(e tpar jeber gut. ©ie beiben, bie einanber t)en

ipimmet Ratten fi^enfen mögen, toürben, unauf(6^li(^

oerbunben, fic^ t)ie ^otte bereitet \)ahen, Äat^i, nic^t

viel weniger empfinWd) aU ©riitparger fetbft, (itt

Quaien unter feiner Dlücffi(^t:ö(ofigfeit, man barf too^l

fagen, feiner ©raufamfeit. ^in Tta^tragen |ebo(^,

ein <ö6)moUen tannte fie ni^t; eß f^ien »ielme^r,

aU ob jebe^ S,eit), tai$ er i^r angetan, im ^euer i^rer

S.iehe f(^me(3enb, eß nur angefacht \)äite, Unb toenn

einmal fie eß xoav, Ue fi^ im Unrecht befant), t>ie

gefranft ^atte, bann Pam, im f)ei%en ^eftreben, toieber

3*
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gutjumat^en, efnc Unennc6tfrf)Pe{t an Eingebung,

©etbftübemfnbung, Opferfreubfgfett jutage. 2Pie

tief er Öa^ empfunöen, tDfe flor cS efngcfe^en, fpric^t

er mit &en Porten au^:

X)er 3tDe{fel, ber mfr ^xdüvi oft nac^geftrebet

:

Ob ©Ute fef? — t>uvd) fie toarö er er^eKt.

X)er "JRenfc^ fft gut, fc^ toeffe e^, benn fte lebet,

3^r ^erg fft ^ürge mfr fiir efne 2Öett.

©fe Ratten jKc^ oerfobt unö nad) fc^weren Äampfen

— entlobt, unb er ()atte fie meföen, ficf) t?on i\)v, Öie

(^m gur ^rau nic^t bemutig genug unt> gur ©eliebten

3U ^eilig tx>ar, üoUig losreißen t»oUen. *5lber t)aß

ging über feine Äraft. €r brauchte ben ^erPe^r mit

f^r unb ft)rer Umgebung, ben fünftierifi^en ©eift, ber

in ii)rem ^aufe toc^te, i^r ^erftanbni;^ , ii)ve ^e=

geifterung, ityr grengeniofejö '3}litgefiif)(, er brauste

t>ie ^tmofp^re i^rer umntii(i)m 2ieht, <öie \)at fic^

von f{)m nfc^t beugen unb nfc^t brechen lajfen, aber

aiö (Entfagenbe an feiner ©eite au;öge^arrt, immer

treu, toenn auc^ nic^t Sreue forbernb.

©i^ertid); ©riilparger burfte nic^t fragen: 5Per

^at geliebt wk id)7, aber er burfte fragen: 50er ift

geiiebt toorben toie id)7
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©ie ©(^toeftern ^ro^ttc^ brachten ben (Sommer

regelmäßig auf Öem Sanöe fn &er Tla^e 2Dten^ ju.

"^tnita fu^r tagttc^ nac^ ber &tat)t unb begab ftc^ in

i^re ^o^nung, too^in bie ©c^üterinneit gum ©efang=

Unterricht Pamen.

(gineö 5!age^, am 8. 3"»^t 1848, mußten t>ic fungen

"Damen t)ergeb({(^ warten/ 3U aUgemetner ^eftürgung

fant) bte fonft fo getotfifen^aft pünHUä)e Se^rerin ft^

nic^t 3ur (Stunbe ein.

^kfo t)aß gefommen war, ^abc i^ bur«^ fie fetbft

erfahren.

Qluf bem ^ege vom ©tanbpta^ t^rer Squfpage —

t)cm ©tettoagen — gur ©piegetgajfe , toar fte über

t)m ipo^en ^avH gegangen unt) l^atU in ber Tlä^e

ber ^uc^t>anbtung ^atU'^^auffer eine ettpa^ un^eim=

Itc^e ^enfc^enanfammlung getroffen. Die Seute um=

brangten, fe^r aufgeregt, einige perorierenbe ©tubenten.

^in 3eitung^biatt ging oon ^anb gu ^anb,- '^nna

^orte t)m 2Tamen ©nltparger unter -3ertt>ünfc^ungen

nennen, ©ie näherte fi<^, fragte einen ber Um=

fte^enben, voaS e^ gdbe? „Ttun, tin &ct)i<i)t ^at ber

©ntiparger brurfen iajfen, ein nieberträc^tigeiö ©ebic^t

auf t)en SRabe^fp. Da ft^impft er iiber unfere
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(3tul)enten un& über bfe Devolution un& fa^cnbucfett

vov Öer "^trmee . . /

%nna erft^raf. ©fe toufttc, t»a^ e^ fn Öiefen

3:agcn ,&e^ tollen Dat>ifaUßmuß'' ^feß, ©pmpat^fen

für unfre fn Statten fämpfenbe '5trmee offen oit^=

3u|pre(^en. X)fe ©tu&enten berieten in ftetgenöer

(Erregung.

^€r muß auf bte '5tuta/ befc^toffen fie.

3um ©türf tüar au^ Öen CRe&en Öer jungen Seute

gu entnehmen, Öafe fefner wußte, wo er t»o(>nte. *5tber

füe toefß cS, unb fort tn ^oc^fter (Efle über t)a^ Sugecf

unÖ bur^ Öte ©urc^^aufer 3ur ©rünangergaffe , gu

fefnem ^aufe. Ofe ftürmt bfe bref 3!reppen empor,

reffet bfe 3!ür fefne;ö 3fmmer^ auf: ^.©rfffparger, <Sfe

ge^en mft mfr, (Sfe muffen fort, gtefc^ fort. @fe

fommen gu un^ auf^ ^ant)." ^aftfg, mft wenfg

2Dorten, berfc^tet ffe, toa^ fie eben erlebt \:)at.

(Er ftraubte ffc^, er tooUte nfc^t^ ^oren »on efner

^fuc^t. "^nna gab nfc^t nac^ : ^^^enn ©fe auf efnen

^efbentob hoffen, frren @fe ffc^. (Ermorbet werben

<3fe nfc^t, aber oon exaltierten (Stubenten auf bfe

^ula geführt unb bort gur 5iebe geftefft — t)aS |a.

3ft 3^nen barum gu tun, bann blefben ©fe ^fer."
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dtä fam nod) gu einem furgen, ^efßen ^Dortgefec^t.

%hcv Ue Äampfenn fliegte über &en Kämpfer, unt>

brummenb unb murrenb Ue§ er fi^ entführen.

€r hiUh einfge Seit auf Öem Sanöe. ?la(^ ^Cen

gururfgefe^rt, erlebte er Öort bie ©reuet ber Oftober«

tage unb folgte nun gern ben bitten unt) '23ef(^tt)6rungen

ber ©^toeftern, gu t^nen nad) ^aben gu gießen.

Unb nun füllte er toieber, maß if>r '^erfe^r für

i\)n bebeutete, t»urbe fi^ betoufeter benn |e, ta^ f^r

^auß bo^ immer fein toa^re^ ^eim in ber ^eimat

war. ©0 fam benn ^nna^ "iöorf^iag, i^r ^au^=

genoffe gu toerben, feinem eignen ^3)unf^e entgegen.

€fn 3a^r fpater, am 27. "^IpHt 1849, gog aU

Bieter grautein "^Inna ^ro^tic^^ ber f, f. "^vd^iv-

bireftor ^rang ©rittparger in t>en vierten ©tocf (gtoeite

Stiege) be^ ^aufe^ ©piegeigafe 7iv. 1097 ein.

^Im 18. "S^^arg 1868 empfing mic^ ©nttparger mit

tm Porten: »"^^ergelt'^ 3^nen ©Ott, t)a^ (Sie ben

Äranfen befugen, t)en 5!oten.'

3^ glaube, t>a% id) i^m ertoibert l}aht, zß gäbe

toenig £ebenbige, W fo tebenbig toaren unb lebenbig

bleiben tourben, roie er. 3<^ glaube au(^, ^a% i^
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i^m gefagt ^ahe, bafi id) eine ^enefben^toerfeftc unter

ben ^enetbcn^roerten fef, toeft fc^ 3U f^m fommcn

burfe.

(Efnfge 3!age oor^er ^atU tc^ bie ^'^^nfrau' tofeber

gefe^en unb tiefer benn fe gefüllt, roa^ e^ bo(^ tjteft,

mit f^m gu oerfef)ren, ber baiS gefc^rieben ^atte fm

©türm unb uberquettenben (5c^affcn;Sbrang feiner

3ungl(ngjg|a^re. 'Dann mufete idf an aiU^ benfen,

voaä f^m angetan toorben nad) bfefem erften (S^rftt

auf fetner ^at)n — unb voa^ für ein Ot^rttt toar

e^ getpefen, unb toetc^en 5ötber^at( ^atte er ertoerft!

•Die €inbrurf;öfä^tgen, bte Unbefangenen füllten fic^

ergriffen unb ^ingerijfen, iaufc^ten ent^ücft unb er=

fi^üttert ber getoattigen (Sprache, in ber ein junger

'Dichter gu t^nen rebete , ftaunten in e{)rfürc^tigem

©rauen t)ie ©eftatten an, t>ie er oor i^nen wanbetn,

tun, fämpfen ließ, fa^en mitUibmt) i^r ©efd>icf fic^

erfütien unb Jubelten i^rem ©(^opfer gu.

"^ber t)ie 'JJlac^t^aber ber fc^warg auf toeiß ge»

brucften öffentlichen "JJleinung ftimmten mit biefen

fpontanen Äunbgebungen nic^t überein. X)ie gelehrten

^ac^^figuren flebten bem 5Derfe t)k (Etikette ,©(^trffai^=

tragobie* auf, unb i^re ^eop^pten, t>it albernen, t>ie



- 41 -

freien, bfe t>om 0ift t>eß 7leit)tS gef^tDoUenen,

touftten nun, in tpetc^cm D^egtfter ber '2lamt ©nUparger

3U fuc^en fei.

^le äußeren €rfotge matten ben ©fester ni^t

unempftn&U'^ für Öie ©etßel^CeBe ber Än'tif. €r

tj?ar gar gu (et^t bereit, in ben ^at>d feiner "arbeiten

ein^uftimmen , er fonnte irre gemalt toerben an fic^

fetbft. Tli^t an^autvnt) fveiiid), aber t)ergtDeif(ung^=

voll, unb bie Farben fot(^er ^unben brennen. ?la(^=

bem ic^ i^m oon ber testen, fe^r guten ^uffü^rung

feinet ©^merjen^^, vUiUid)t feinet 2kbUnQßUnt)e^

gefproc^en \:)atte, famen xoiv @(^ritt für ©(^ritt gurücf

unb gelangten enblic^ 3ur erften "^luffü^rung ber

3!ragobie im Sweater an ber '^Un. (Sine, toie er

fagte, unbef^reibtic^ toibrige (Empflnbung ^ieit i^^n t)a=

von ah, fie no(^ einmal fpieien gu fef>en.

Srft nac^ (anger 3eit fam ber 3!ag, an bem er fi(^

^a'^u entf(f)(oß. (Er toar hn einem Qtu^fiug in t>ie

Umgebung ^ien^ tnivä) tim Ortf(^aft gekommen,

voo reifenbe Äomöbianten t)ie „^\:)nfvau'' aufführten.

(Sine (Scheune ber 3!^eaterfaa( , t>ie tänbii(^e ^e=

üöiferung t)a^ "ßubtifum. ?)er 3<it'omir brüitte toie

ein £6tDe, ^ie "^t^nfrau mußte auf aUm oieren au^
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ber Äutfffe ^cn>orgefro(^en fefn, um überrafc^enb unb

ji^auertfc^ ^fnter bem Oeffet be;ö alten ^orotfn auf»

tauchen gu fonnen. 1)a^ ftorte bfe Sufc^auer nfcfjt

unb ofeUefc^t nfc^t aUgufet^r ben "^lutor. ^er toefft,

ob er ba^ 2!^eater in ber @cf)eune nf^t mit ber

Obergeugung »ertfefe, bfe er fpäter oft au^gefproc^en

\)at: ^T)aS ©tücf tft gut/

^fr toaren fc^on (ang mftefnanber befannt, a(^

mir ©rfUparger gum erften *3na(e oon feinem £uft»

fpiet fpra^, oon ,,^e^ bem, ber lügt!*

^'Öie 2tute ^aben fic^ bartiber aufgehalten, t)a^ ber

^ifc^of prebigt. ^n, weil er ein ^ifc^of ift, prebigt

er. ®ie D^olle ber i:^t)rita war falfc^ befe^t, ic^ \:)ahe

jte ber ^räuln ©lep nur gegeben, weil fie mic^ fo fef)r

barum gebeten f)at. %uß bem ©alomir l)at ber

©c^aufpieler einen 3!rottel gemacht, er ift aber Uin

ZvoM. €r ift tienfc^, ein Sier, fönnt ein fc^one^

Sier fein, aber nur Uin 3^rottel.*

'THan l}at behauptet, ©rillparjer l)ätte f(c^ baburc^,

t}a% er fein^ feiner fpäteren ©tücfe me^r aufführen

ließ, am PubliPum für ben ^ifeerfolg t>on ,,2De^

t)em, ber lügt!" rächen tpollen. 1)a^ ift gang falfc^.
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^on ^aä)t war feine 5^e&e, fonöern von (?fe(. Unt)

mußte er f^n m'c^t ergreifen, unt) Qah eß ]e eine

Smpflnbung, bte bere(^tigter geroefen toare?

%{{exUnQß, bojö TßubU'fum ^afte eine (Snttaufc^ung

erlebt. (Ein £uftfpiel ift anQetmU^i , unt) ein Äoc^

fommt brtn vor, Öo^ Öürfte ettoa;^ toer&en in ber ^rt

t)on ^^irrtoarr" ober ^^^agenftreti^e*. ^an er=

toartete einen ^^cl% unö e;^ fam eine fc^one '?)i(^tung/

man toar erfc^ienen, um gu ta(^en, unt) foUte be-

tounbern? — ^arum nic^t gar! <Sie banPten fiir

bie fronen ©entenjen, fie waren um i^re Untergattung

geprellt toorben, unt) ^ie (Empörung baruber machte

fi^ in ber ptumpften unb ro^eften 5öeife £uft.

^a^ tag baran, ^a^ ber "33Iann, ben fie in feinem

2öerfe befc^impften, ©nttparger ^ieß, tx»,^ fie i^m in

biefem ^aufe fo oft t)ott (Entgücfen gugejau^jt Ratten,

ba|3 fie burc^ i\)n begeiftert unb erhoben toorben, ^oc^

^inau^ über i^r eignet fleine^ ©etbft. 3e^t war

\)<iß aWeß üergejfen, fie befaßen feinen Junten ^anf=

ha,xUii unb üon (E^rfurc^t ni(^t einen ^auc^. (Sie

tackten fc^attenb, lärmten unb pfiffen, X)ie einzelnen

anftänbigen (Elemente, Ue fic^ bemühten, bem Unfug

(Einfalt 3U tun, blieben mac^tlo^. @o tourbe bo^
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^urgt^eater um einß ber fefnften unb ebclften Äunft*

toerfe gebracht unb im ^fc^ter ber 51EHinf(^ ertötet,

jemals t»ieber mft efner neuen (Schöpfung vov bfefetf

pubtffum gu treten, t>a^ er fmmer alß t)aß empfang»

Ifc^fte unb banfbarfte geprfefen unb t)aä t^m efne fo

graufame (Enttaufc^ung bereitet i)atU.

"3?letn Q3ater tDo^nte bem ©urc^fad von >,'S}c^ t)em,

ber lugtl' bef. €r toar fefn £tteraturfunbfger unb

geftanb, ta% er von bem ^^Suftfpfel' ettoa^ fettfom

angemutet roorben. ^"^Iber mefner Wiener,* pflegte

er 3u fagen, tpenn er t)on Jenem '^Ibenb fprac^, ,^obe

id) mid) bamat^ gefc^amt/

%lß id) ©riUparger tm ^rü^ja^r 1870 befuc^te,

fanb id) f^n übet au^feF)enb unb au6erorbentlt(^ oer«

fti'mmt.

;,@e^en (Sie, waS id) t)a hergenommen }:)ahe gu

meiner "^luf^eiterung , efn £uftfpfe( oon O^afefpeare.

ipttft aber aließ nid)tg. ^aä fotl mic^ noc^ auff)eftern?

^enn ©ie einmal fommen unb t)oren, t)a^ cß vovbei

ift mit mir, tann freuen (Sie fic^/ (Sr ftagte über

feine geiftige "^Ibna^me: ^"JJlein Äopf ift toüft, id) »er*

gejfe fogar, voaS idf in ber (Schute gelernt l)abe. Tien"
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lid) tDitt i(^ im "ßlautiuö (efen unö merfe ouf einmal,

öafe fc^ ni^t me^r SateCnifc^ fann. €^ fommt au(^

niemanb me^r 3U mir, ^Jlanner f^on gar ni^t, nur

no(^ grauen — auß ^arm^ergigfeit. 3^ ^abe bie

Q3erfe gemacht:

X)te "^^niid^Uit, &ie ic^ mit S^nftu^ l}aht:

?)te Leiber fommen 3U meinem ©rabe/

^Unö no^ ba3u lauter attc ©c^ac^tetn, nic^t wa^r,

^err ipofrat?'

€r ta(^ettc unö begann Öie "ßrtgerinnen gum ©rabe

3U (oben, ©anj befonöer^ unö mit Öem beften D?ec^te

:

^rau Qlugufte t>on £ittrotD=^ij<i^off, öie &attin biß

aUtjerebrten ©ireftor^ Öer Wiener ©terntoarte Äarl

von SittrotD. "^Inber^ alß „bU "^Iftrotogin* nannte er

fie aber nic^t, unb wir wußten fe^r gut, Öaß Jeöe tjon

un^ gctegentii^ mit einem feiner bo^^aften (S^er3=

tporte bebac^t tpuröe. ^aß änöerte aber nic^t txiß

genngfte an unfrer 2Uhe für il)n,

©riUpar3er f>at, i^ gtoeifle nid)t baran, fe^r gut

getDußt, Öaß ^rau t)on Sittroto fein tpeibti^er €cfer=

mann toar unb ben 3n^a(t cintß jeben ©efprä^^,

t)aß fie mit i^m geführt, treuli^ niebergefc^riebcn ^at.

®iefe Qlufgeic^nungen einer oorjAgtic^en, außerft oer=
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ftanbfgen unb fjo^gcbilbeten ^rau ftnb eine ^unö*

grübe für bfe £tterar^fftor{fer getooröen unÖ efn un«

fc^ä^bare^ ©ut für bfe ^reunbe unb "iöere^rer bcS

^fc^ter;^. "^lugufte von 2ittvovo fyat unö von bem

pfetatooU gefammetten CRefd)tum alUß gefc^enft hiß

auf efn^, t}aß meber fic noc^ t'rgcnb Jemanb ju geben

oermoc^t ^dtte: efnen 'Segrfff be^ SRefgetf, ber in

©rfUparjer^ Qlrt unb -üOeffe, efn ©efpräc^ gu führen,

lag. (gr be^errfc^te weite ©ebfete be^ ^fffen^ unb

ber Äunft, er [)atU rege^ 3nterejfe für aUe Sage^»

fragen, für Pofftff, für Literatur, ©efne Urteffe

waren burc^tranft t)on 5Def^^eft, fmmer orfgfnelf,

genfat unb fetten mffbe. Qlber er »erftanb taä

(Bc^fagenbffe unb ©c^arffte mit einer fc^atf^aften '^n*

mut oorjubrfngen, bfe heianbcvnt> war. 3^ ^abe oft

bef fefnen Dieben an efne fc^immernb blanfe Sofebo-

ftfnge benfen muffen, fo grajfen^aft gefc^mefbfg, ba^

man meint, fUe um t>en ^fnger wfrfeln gu fonnen,

aber tobtf^ treffenb, toenn gum (Stofte gejücft. '^m

^errffelften toar'^ö, ffyn von bem 50efen unt) i>en

Sielen feiner Äunft fpre^en gu ^oren. Unb nie

fünfte man fic^ alS ein bloßer 3u^orer, fmmer gu

efner (Ertofberung angeregt, gu efnem Sfntoanb beinahe
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^erau;5geforöcrt. 'Daß ennuttgfc, toerffe ©etbftüerfrauen,

man toagte au^ ein ^ropf^en (Eigenbau träufeln ju

lajfen in ben QueU ber 5öet;ö^eit, ber ba fo ret'^U'c^

fpmbelte, tarn fi(^ getoa(^fen oor, war ßlüdii^ unb

banfbar.

3^ gtaube, baJ3 ©nUparger fetbft ^reube fanb an

ber Qtu^ubung fetneiö großen Äonoerfatfon^tatent^,

boc^ beburfte tß dmS '^nftoße;^ ba3U, unb fetbft ber

'iöefuc^er, ber f^on tPteber^ott dm fo((^e "^Inregung

geboten, tx>urbe nur ganj au^naf)m^tDeife tDi'ttfommen

geheißen. 'JJlan ftörte t'^n ja immer, fanb i^n immer

oerfunfen in feine eignen ©ebanfen ober in t)ie eimß

feiner £iebU'ng;öautoren , o^ne ^rage eine beffere

©efeiifc^aft aU i)ie, t)ic man i^m gu (eiften »ermoc^te.

'Die 3!emperatur ber ^egruJ3ung toar getoo^ntic^ unter

TiuU, aber atimä^ti^ ertoarmte er \id), tüurbe freunb=

ii<^ unb mitteitfam, unb toie t)ic ©eftatten feiner

Dramen i^m tod^renb t)eß ©^reiben^ tou^fen, fi(^

geftalteten, i^n ^inriffen, fo würbe, tod^renb er fprac^,

feine D^ebe immer tiefer unb in^aitreic^er, unb piö^lic^,

mitten au^ bem ft^toeren (grnft, fpru^ten wie ^euer=

funfen unoergefeti^e ^i^toorte auf.

JHan ging t)on i^m immer gefi^eiter fort, aU man
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gefommen war, unb wenn gefic^cfter, bann too^t fm

^oc^ftcn efnne bejfer. ©o fft benn Äat^f ^rot)H4

bfe unauifprec^Uc^ burc^ {()n getfttcn ^at, fe^r gut

gu t>crftef)en, wenn ffe fagt: ,,©0^ ^efte, t)aä an mir

fft, oerbanfc fc^ boc^ bem Umgang mit i^m."

X>er ac^tgtgftc ©eburtötag ©rtUparger^ naf)tc t)cran,

unb 20{en niftete fic^, f^n gu feiern.

(gfne Qlnjat)! öfterrcfc^ifi^er grauen ^atte 3n)an3fg=

taufenb ©ulben jufammengebrac^t, bte gur ^egrünbung

einer ©rfllparjer^Otiftung »ertuenbet werben follten.

T)o^ beburfte eß bagu feiner ^vlaubniä, unb dauern»

fetb würbe mit bem '^luftrage betraut, fie einju^oien.

€r brachte i>ie ©ac^e auf^ befte oor unt> bat im

?^amen ber grauen, ilfvc gute *5tbf[rf)t au^füijren gu

bürfen. 'öie ©rüiparger^fötiftung foite gang unb gar

nac^ feinem ^öunfc^e unb feinen ^eftimmungen inß

Üeben gerufen werben. €^ fei gemeint, ba|3 aikß

ii)m gur €^re unb ^reube gefc^e^en foUe.

©riiiparger i)6rte gu. ©ar gut tann man fic^ oor=

fteilen, wie t)ie\e ^ulbigung auf i\)n gewirft, wie er

fic^ hei i^rer 3nempfangna^me benommen i)at, wie

er bebrurff unb gequait t)cn Äopf gur ©efte geneigt.
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(eife t)or jtc^ ^in geflüftert un& enbUc^ gefagt ^af : ,(S^re,

no ja, f(^on gut, xoiv ^aben in Oftret(^ o^ne^in gu

tpenig (S^re, unö tDO^ bie ^rmbe betrifft, toenn mir

tie 'Damen eine ^reuöe ma^m tpolten, t>ann foUen

fte mir brei neue vf^aftermeffer fi^enfen, toeit Öie

meinen fc^on fc^tec^t fint>/

3(^ erfuhr bie ©efc^ic^te, teilte fie meinem ^anne

,unÖ meinem "^^ater mit, unb hdt)^ bemühten fic^ fo=

fort, mir t>ie oorsüglic^ften ^aftermeffer gu »erfc^affen,

tic in gang '^im aufgutreiben toaren. Unfer geliebter

"poct unt) 3ubiiar fonnte ni^t anber^ aU gufneben

fein mit ber "^Irt ber (Srfüitung feinet befc^eibenen,

profaij<^en ^ßunfc^e^. ^o(t freubiger 3ut)erft(^t trat

iii) meine Säuberung an unb fanb im ^ro^tic^^eim

tiic brei ©c^toeftern unb t)ic treue ©ufanne in er=

^ö^ter ©timmung. (Sie tparen glücfii^ über t)ic

t)ie(en Seichen ber 2ieht vint) ^ere^rung, bic bem

©ic^ter von toeit unb breit gugeftogen famen. Tlur

er fonnte ober tootite einem too^ttuenben ©efü^l

Uimn (ginta^ in fein ^erg getoä^ren. €r faß ftiil

unb traurig in feinem niebrigen Se^nfefet unb faf),

alß id) por i\:)n Eintrat, ^oc^ft ungnäbig gu mir empor.

3c^ fagte: „<öeim @ie gang ru^ig, ^err ^ofrat, ic^

Sbncr^Sfdienbad), Srtnncrnngen. 4
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ge^e glefc^ tDi'e&cr, ic^ fe^c mi(^ gar m'c^t, fc^ i:)abe

3^nen nur ettoa^ bringen tPoUcn/

^^rfngcn? . . . %u^ ©fe?* fprac^ er oorwurf^ooU.

3c^ tiefe mic^ nic^t einfi^üc^tern , öffnete t>aß (Stuf

unb braute e^ i^m refpeftooit bar.

€r ^atte c^ nur tuiberftrebenb in bie ^anb ge-

nommen, toar aber nac^ bem erften ^iicf auf t)U

bifnfenben Keffer »erfö^nt. "Der '^lu^brurf einer

wa^r^aft finbtic^en ^reube er^eUte fein ©efid)t:

,@c^au'n (öie, taß freut mic^ tpirfiic^. ^ie finb

f^ön unb too^t auc^ gut.'

(Er betrachtete fie wo^tgefättig, ftanb auf, legte i>en

%vm um meine ©^uiter unb gab mir einen langen,

ernft^aften Äufe.

^ir voav gumute, aiß ^ätte id) eine ^ei^e empfangen,

gang glürffelig unb gang feierU'^. 3(^ fann wivtiid^

nit^t fagen, ob id) t>ie Stiege (>inab gegangen, ge«

laufen ober gefc^toebt hin.

%m. näc^ften "SOormittag flopfte id) Ui ben ©c^toeftem

an. i^ß voav nur "^Inna gu ipaufe.

^^räulein, id) fomme mi^ erfunbigen, toa^ ift'rf

mit ten C^afiermeffern? 2öar ber ^err ipofrat gu»

frfeben?'
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<Bic ]al) mid) an, etvoaß »erlegen, aber i^re t)unficn,

)ä)6mn ^ugen (achten, „'^ie D^altermeffer? . . . 'Die

fyat Äat^t — ftnö @ie f^r benn niä)t auf Öer Otfege

Begegnet? — geraöe fortgetragen. 'Die ftnb f^m

tDteber nid}t rcc^t, müjfen umgetaufc^t toeröen/

,Umgetauf<^t ? ! (?r fann fie nid)t hvau^m — unt>

iä) l)aht Öafür einen Äuß befommen. ^rautetn Qlnna,

^rautetn ^nna, je^t fomme i^ mir |a oor tote efnc

©iebin/

'?)er 15. 3^"»^^^ 1871 toar fiir gang 5Dien ein

großer 3!ag. 3n febem ()a(btoeg^ lebendigen ^ergen

regte ft(^ Öaö ^etou|3tfein , bafe nic^t nur gu Öanfen,

gu ^utöigen, baß gut gu ma^en fei, fo oie(, fo rei^

unb raj<^ at^ nur moglid). 'Dann feierten toir aber

an^ ün fi^öne^ ^eft. Äeine (Störung, nic^t ein

'SJlißflang, allenthalben ber 3^riump^ einer großen

£febe, t>U fi^ äußern toollte. Über jebe "^uögeic^nung,

t)ie bem "ßoeten gufam, tourbe gejubelt. Unfer Äaifer

e^rte i^n, wie noc^ nie ein ©ic^ter in Ofterreic^ ge*

e^rt toorben toar. Äronpring D^ubolf, Subtoig t>on

kapern fanbten toärmfte ©lücftoünfc^e, t)ie eble

Äaiferin "^lugufta fanb in biefen 3!agen ber großen
4*
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^erfafder (Sreignfffe 3eft unb (Stimmung, jKc^ at^

^3:oc^ter ^eimar^" unfere^ öfterrefc^ifc^en ^fc^ter^

f)utbfgenb ju erinnern.

5Dien war ftotg unb begiücft. 3et)ei* 3ei(^en Öer

•^inerfennung, febe^ -[Dort be^ £obe^, bo^ bem 3ubiiar

3uteii tDurbe, ertoerfte begeifterte 2!eilna^me. 'Tdan

brängte fic^ in t)ie St)eater unb Äon3ertfale, in benen

©riUparger'^eiern ftattfanben, unb ber ^eifoli, ber

gefpenbet tourbe, tarn auä ©armen, tiefergriffenen

bergen.

Ob cß tDo^i bamal^ in unfrer ©tabt einen jungen

Äünftter gegeben ^ot, ber nid)t t)a(^U: X)o^ erreicht,

einen fo((^en ^ibert)aU ertpecft ^ahen in t)m (Seelen

Saufenber, müßte ^oc^fte Srfüiiung, 3nbegriff ber

irbifc^en (Setigfeit fein.

Weltenfern baoon tag freiließ aiieß, xoaß ©riUparser

in biefen Sagen empfanb.

3(^ ging am fpaten Vormittag gu i^m. ®ie

3!reppe t)erab, t>ie mit Seppic^en belegt unb mit

Blumen gefc^mücft war, famen Banner unt) grauen,-

fie Ratten freubig=feierlic^e 'TUimcn, unb «?ir grüßten

un^, o^ne un^ gu fennen. 3^r ©ruß fagte: ,-[öir

fommen t>on i^m,* ber meine: ^3(^ ge^e gu i^m/
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"^u^ bie ^o^nung^tür voav mit SorbeergetDinÖen

unb 'Btumen umhängt, unb aU ftc geöffnet tpurbe,

teud^teten mir bfe "klugen &er treuen ©ufanne bur^

einen ^reubentranenf<^teier entgegen. '.SDaß \:)atte fie

ni(^t aiUß er(e6t! ^orgeftern fc^on, geftern unö erft

^eute! Deputationen xoavcn gekommen, dm nac^ ber

anbetm, unb ©efc^enfe, Ärange, Seiegramme, ©er

^ürft '^uer^perg unb (E^getieng Unger ftnb t)a ge=

toefen, fie ^ahm t>ai ©ro^freuj be^ ^ran3=3of^f-

Orben^ gebrai^t.

3^ fanb i^n auf feinem alten *ßia^, in feinem

mit S^rengef^enPen uberfuiiten 3immer, fe^r mube,

erfi^opft. 5öa^ er ^mte fi^on vieUn gefogt, toieber*

^oite er au(^ mir: ;,^rü^er gu toenig, |e^t gu oiei. <^ß

finb ©nabenfto^e, bie mir oerfe^t toerben." Tlur

einen '^ugenbh'cf Uich id) hei i^m unt) au^ Ui t>m

^amm ^ro^U'c^ ni(^t lange. Ißepi unb Qlnna er=

^o^Cfen, piauberten, i^nen tackte t)aß iperg. Qluf bem

noä) immer (iebtic^en ©efic^t ^at^iß (ag ein ftilier,

feiiger Sriump^.

©ritiparjer ift üiel hefuxxQm toorben in Uefm

Sagen fiammenber ^egeifterung, unb manc^e:^ fc^öne

©ebic^t ift bamat^ entftanben. ^ber i>aß einzige, in
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bem er efn grenjentojö mitfuf)lenbeö "^Jerftanbnf^,

(Stfmmung pon feiner (Stfmmung toiebergefunben

^otte, fonnte nf^t fn feine ^änbe gelegt toerben. €^

tpor t)on 3ofep^tne ^reiin »on Änorr unb lautete:

5öir feiern bicf), unb wä^renb wir tid) fronen,

Umtoe^t ein ^aud) tid) ber Unfter6(i(^fcit,

€^ toirb bein Ttame burc^ bie ^^ac^roeit tönen,

Q3efreit t>om ^luc^e ber ^ergeffen^eit.

^itfü^Ien fottft bu - barfft i\)n mit erleben,
1)er eignen ©röJ3e fc^toer ertoorbnen CRubm,-
-Ö3ie einen ^ero^, um t)m Wolfen fc^toeben,

©rufet t)id) haß 2ant> in beinem ipeiiigtum. —
Unb boc^, mic^ bünft, taf^ t)u mufet bittet lächeln

3u jenem ^eibrauc^, t)m hie ^enge bringt;

©aß i)id) berühren mufe ein eifig ^o(^etn,

T>ai bir ein 'JTlifeton burc^ tie Jüfte fiingt.

X)a|3 man Udi quäit mit ber "^tpotbeofe;

X)enn biefer ö^f^tag, t)icß oipmp'fi^e (bpiei —
Äann eß ertoecfen au^ nur eine ^ofe
*5tn beine^ Seben^ abgeblühtem ©tiel?

'DietDeit jüe laut gujauc^sen beinen Siebern

Unb in t)en ©tabten Pünben tdnm "ßveiß,

5öeitft t>u ba^eim mit alter^fcfitoa^en ©tiebern,

(Ein müber ^ann, ein ac^t3ig|abr'ger ©rei^.

€in feCger ©eift auf glorreich lichten Oonnen,
(Erioft von ^eb unb ^ob, ber mag oerflärt,

^erboppeit fübten feine ^immei^ötoonnen,

^enn man auf (Srben fein ©ebäc^tni^ e^rt.
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^er ahev bafte^t an Öer bunften ©ren^e,

^n feiner ^enft^enja^re te^tem 3te(,

^en mahnen 2ovhc^= nur an ©rabe^frange,

1)en bunPt Öer ?Ia^ru^m faft ein eitlem @pfe(.

T>em tft ba^ aiUß nur efn Untergeben,

(Ein überglü^enb le^te^ "^Iben&rot —
^ür feine 3w3^"Ö 9^^^'^ ^^^" ^uferfte^en,

ÜnÖ atie Hoffnung ift für i^n im 2oÖ.

^t^ tc^ halt) naä) Öem ^efte toieberfam, um mi<^

na^ feinem ^eflnben ju erfunöigen, toar in feinem

3immer feine ©pur me^r oor^anben von Öen Äoft=

barfeiten, bie fi(^ t)or toenig klagen barin ausgebreitet

Ratten, ©o fi^nett a(;S mogttc^ ^atte aiUß fortgef<:^ajft

toerben müjfen, xoaß i^n an t)U empfangenen ,©naben=

ftoße' erinnerte. Tti^t tinc ^(ume im ©tafe burfte

übrig bleiben.

(Sr fa^ angegriffen axiß unb fiagte über feine

taglic^ gune^menbe 'Zauhf)eit. ^iete, t>k über f^n

gef^rieben i^ahm, ertoa^nten i^rer aU eineS ernften

©ebre(^enS. ^ir ift fie niemat:^ aufgefallen. 5Denn

man, o^ne hU (Stimme im geringften gu ergeben, nur

t>mtUi} afgentuierte, oerftanb er |ebeS ^ort. ^uc^

feine '^ugen, über Ue er ^ä) oft befi^tperte ,
^aben

i^m US gute^t treue 1)ienffe geteiftet. €r felbft ge=
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ffanb, bafj er efgenttfc^ ben gangen 3ag (efe. (Eine

^n1(e ^at er nur in jüngeren 3a^ren burc^ furje

3e{t getragen.

3m Saufe teS 2Dinter^ erholte er jlfc^ unb war

tDie&er ber ^iU, er, ber fic^ einen Soten nannte, ein

tebenbigft ^ittebenber, ein gütiger ^eijö^eitfpenber

unb — wie oft! — dn "prop^et.

3m ^rü^ja^r t>or meiner "^breife auf i>aä £anb

burfte ic^ beim "^Iblt^ieb mit froher 3uoerfic^t fagen:

."^luf 50ieberfe^n!'

7la^ meiner Dlürffe^r im 'Öegember fonnte i^ i^m

von meinem (Sntgücfen über eine fi^one ^uffü^rung

ber „'^^e^ea' , mit ^rau Wolter in ber 3:ite(rotte,

ergä^ien. €r f^ien mir unüeränbert unb fo geifte^=

frif^ wie je. ^alt) barauf aber, eä war einige

ZaQe nac^ ?Teu|a^r, brachte un^ ^reunb leiten t>ie

7lad)vid}t, i)a^ eß niä)t gut ftänbe mit ©riiiparger,

er fei fe^r matt unb ieit)e an ©c^laftofigfett. ©ie

^rite, fein treuer ^oftor prepfe unb ©oftor ^reuning,

erftärten, e^ f)ant)ie fic^ niä)t um eine Äranf^eit,

fonbern um ein '5luf(>oren, ein langfame^ Srtofc^en.

€r führte fein getDo^nte;^ S.ehen, ftanb gur gewohnten

©tunbe auf, ging gum ^ittagejfen gu ^ro^tic^ö ^in=
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über, \ie% jt^ nac^ xTtft^ von Äat^t fünf Tßatienceit

(egen unö fc^rte, oon t^r unb ben ©(^tDeftern geftü^t,

in fein 3tmmer gurücf. ^m 3!age fetne;^ STobe^ toar

er, obtPof)t Öfe 5Ta(^t fc^tet^t getoefen, m'^t gu 6e=

tDegen, im "Sett ju bleiben. 2^ur um eine (Stunöe

fpater at^ fonft ftanb er auf, tieft fic^ gu feinem

^avtmii am @(^reibtij<^ geleiten unb jt^tummerte

ein. "^Inna unb ^at\^i Ratten t)aä 3immer oertaflfen,

an ein |äf)e^ €nbe ba^fe man nid)t "ßepi unb

^offor "ßrepft blieben bem ©c^iafenben gegenüber

auf bem Äanapee jt^en. "ßiö^U'(^ l^atte er eine ^e=

wegung gemalt, unb fie eilten gu il)m. €r fc^lug

t>i€ ^ugen auf, na^m "ßrepft hti ber ^anb unb fagte:

„^ein lieber "prepft!* <öän Äopf fanf gurücf, er

tpar o^ne Sobe:^angft, o^ne Äampf entfi^lafen, \)in=

übergegangen in t)en ewigen ^neben.

„"^an braucht auc^ gum (Sterben ©lürf," \:)at er

einmal gefagt. 1)iefe^ te^te ©lürf voav i\)m guteil

getporben.

511^ i(^ na<i) feinem 3!obe ^at^ toieberfa^, fam fie

mir oor toie f(^on mitgenommen in t>ie Unfterblii^feit.

@ie tpar \d)wcv leibenb, fämpfte b^löenmütig gegen

Äranfbeit unb (öd)wä^t, xooUU aufrecht bleiben.
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leben, f^re "Aufgabe (ofen unb ben 7locf)(aß teß ©fc^»

tertf, beffen (Jrbfn jte toar, gu fefnem CRut>mc oeriDatten.

Tlo^ wie oor tourbe ((^ oon f^r unb oon ben ©(^rocftern

mit immer gtef(^er ^erglf^feft empfangen. (Sfe toufeten

mir ftet^ etroo^ Sfebe^ von bem ^o^tooUen ©rflU

parger^ für mf^ gu erjagten, bem 3nterejfe, bo^ er

an mfr genommen ^tte. '2tli* er, furg üor fefnem

3!obe, bur(^ *5tnna ^orte, t>a^ id) einen Verleger für

efne ftefne '^Irbeft fuc^e, ^tte er fogteic^ erflart, bafi

er ft(^ ber ©ac^e annehmen unt> an ipecfenaft fc^refben

toerbe.

,^enn ©fe efnmat längere 3eft au^gebtfeben jinb,"

fagte mfr Äat^f, „t)a ^at eS fmmer gef)efften: 'Öfe

€bner laßt ffc^ aud) nid)t me^r fetyn . . /

Unb tDfe oft tpar fc^ auf bem ^ege gu f^m gewefen

unb f)atte, bef fefnem ipaufe angefommen, gegögert,

^fnefngutreten ! €r tpollte unb »erlangte von ben

^enfc^en nfc^t^ me^r, aU in ^u^e gelaufen gu werben/

burfte f^ efnbrec^en fn fefne tiefe, ftfUe, f^m fo Ifebe

(gfnfamfeft? ^felleft^t toäre f^m mefn ^efu(^ i)euU

befonber^ ungelegen. 3(^ t>a(i)te nad) unb ga^lte : ^ann

tpur iä) gum legten "3Hale bef i^m? ^or gtoei — oor

brei 20oc^en. T)arf id) fo balb roieberfommen ? —
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^ieUetc^t boc^ ntc^t . . . Unö war tjorbefgegangen unb

i^atte mid) untofeberSrfngtic^ um cm unf^a^bare;^ 2ehmi^=

gut, eine ©tunbe in ber ?la^e etne^ großen ^enfc^en,

gebracht.

3^ l)üht meine töri(^te 3ag^aftigfeit bitter bereut,

aU mir ©riUparger^ ^orte : ^'Öie (Sbner (aßt fic^ auc^^

ni(^t me^r fe^n,* tpieber^ott tpurben.

Reifen, 2auhe, ^rei^err von D^ijp, 'Doftor 13repß

f)atten i^re *5tufgabe erfutit, t)aß Material gu t)er ge^n«

banbigen ^u^gabe t?on ©rii(par3er:^ 5Perfen befanö

ftd) im ^efi^ von Sotta^ Nachfolgern.

*5tUe Originaimanuf^ripte waren bem ^rei^errn üon

CRigp 3ur *33ertDa^rung übergeben toorben unt> befanben

fi(^ üoriaujig in feiner frönen, ftiiien ^o^nung im

©^otten^of. (Einige "32lonate nac^ ©riitparjer^ 3^obe

befuc^te mic^ ber ^aron unb (üb mic^ dn, gu i^m 3U

fommen, um t)en ^anbfc^rifttic^en ?lac^(a^ unfere^

'l^ic^ter^ gu fe^en.

Qin 3!if^, ber beinah t>k gange Sänge unt) breite

eine^ großen 3immer^ einnahm, toar mit 'JBanuffripten

hetfcdt. (Qdn '^^erma^tni^, t)it (Summe feiner £eben:^=

arbeit, t>k "^^ertrauten feiner Oeeie, Sengen unb ^ru^te
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ber (Sntjücfungen unö Quoten feiner ©c^öpferftunben.

3ebe^ ^latt, jeöe^ ^(att(^en mft feinen teuren (S^rift«

gügen beberft, bie fein waren, fraftig unb fiar unb bem

^tuge ein £abfa(, toeil fie, toenn aud) im ^luge t)in«

getüorfen, jebem ^U(f>ftaben fein ^Re^t toiberfa^ren

tiefen unb unbetouftt, ungetDoUt, ^reube am ^iiben

einer f(^6nen ^orm barftetiten.

'Diefe ftitten Seichen, wie fprac^en jte fo taut ! ©iefe

einförmigen fc^toargen 2initn, waß gauberten fie mir

vovl 36) fa^ t>i€ ^ant>, t>ic fie geftaitet f)atte, ^ai)

t)aß über fie geneigte ^aupt. €r toar ta, i^ ^atte,

in ben '^Inbtirf feiner (S(f)öpfungen »erfunfen, t>U tjolie

Smpfinbung feiner Ttäi^e.

<^in S^eit ber (Schriften toar »on ben übrigen ah-

gefonbert. X)iefer barf, fo ^at Äat^i 'ßvö^id) (ß be»

ftimmt, nic^t t?or i>em 3a^re 1922, fünfgig '^ai^ve nad)

bem 3!obe t)eß X)i(^ter^, t>er6ffentti(^t tperben.

"Der ^rei^err \)klt ein engbef(^riebene^ ^latt in

ber ^an^, ein ©ebic^t, fagte er, ^a^ auß einer 3eit

ftammte, in ber eß 3toif(^en bem "Dieter unt> Äatt)i

gum oöiiigen 'Sruc^ gefommen toar. (Sie oerfiet infolge

ber au;^geftanbenen "^tufregungen in ein fc^roere^ 7ler=

oenfieber. ©riilparger tou^te baoon, quäite fi^, unb
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alß er timß %bmt>ß erfuhr, ber Hv^t i)ahe evUavt, boß

fie bte ?Ia(^t nfc^t überteben tperöe, rannte er toie ein

^ergtoeifetter ^icU unö p(an(o^ in ben ©trafen um=

^er, tarn in t)en ^olf^garten unb (egte fi(^ bort ^änbe=

rtngenb, fc^tu^3enb auf bte ©tufen be:ö 3!^efeu^tempe()^

nieber.

,^on ber entfestigen 7la<i}t, t)ie er bamat^ bur(^=

litten \)ai, Übt ein 3eugni^ in biefem ©ebic^t/ f(^to^

ber ^rei^err. ,3(^ toiii e^ 3^nen oortefen, wenn iä)

fann."

€r fonnte faum. 'JHan^mal unterbrach i^n ein

f^toere^ ©c^tuc^jen, 3!ranen rannen über fein ©ejt^t.

(iin lang begrabener Oc^merg toar au^ bem 3!obe^=^

f(^(af ertoerft toorben, bäumte fic^ auf unb tpecfte in

unfern (5ee(en einen erf^üttemben 7la^\)aii.

at^ war haß graufamfte ©eri^t, in t>aä ein ^enfc^

über jtc^ 3U ge^en vermag / eine "^Jerbammni^ t>eg

^evhreä)evß unb 5!oren, ber bem ©^icffat f(u(^t, wenn

tß oerfagt, unb ft(^ abwenbet, t»enn e;ö gibt; be^ Qua=

ter^, ber ber beliebten feine ^riebioflgfeit einimpfen

xoiii, t)eß '7Rövt)erß, ber ffe in i>en Sob gejagt, voeii

jte fxi) niä)t umf(^affen fonnte, toie er tPoHte, fonbern

bleiben mufete, t)ie jte toar.
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®em ©fester ()at Öic €mpjint»ung a\ß UrqueU ge=

gölten, bem alter D^efc^tum ber ^oefie entfpringt. ^u^

bfefen *5>erfen brac^ fte mit Tlaturgetüatt ^eroor, 3er*

ftorte, r{J3 nteber, wühlte fid) in einen "^IbgrunÖ üon

Srofttofigfeit hinein, ^urc^tbar unb ^errlic^, benn bic

Stimme, t)k t)a fiagte unb anfragte, war dmß großen

"öic^ter^ (Stimme,- t)U\tibe, t>u wie tönenbe^ (Srg au^

t)m ©c^mergen^lauten 'TÜetemS erbro^nt unb fn ^IDe^^«

mut gefc^moisen auä ^ancban;^ "^(bfc^ieb^voorten an

unfre Öergen poc^t unb fte unau^fprec^U'(^ iiebeooU

bejtpingt.

Qß voav 3u (Enbe, ber "^Jortefer fc^toieg. 2Dir reic^»

fen efnanber Uc ^ani), unb id) na^m "^Ibfc^ieb unb

tpanberte turd) ben ruhigen (5c^otten^of in t)ie tar=

menbe ©traße ()inau;ö, an oielen, oieien "33^enf(^en oor=

bei. Unb aUe, ob im Äleibe ber Qlrmut auf ber ©u^e

na^ bem tagli^en ^rot, ob reic^ gepult mit anbern

SRei(^geput3ten ©ruße, (S^erge, £iebe^blicfe tau\d)ent),

ob ernft unb toürbig auf bem -tDege oom "^tmte ober

3um "^tmte, ob traurig ober vergnügt, frif^ unt) |ung

ober toelf unb alt, alle famen fie mir t?or wie ©chatten,

t>it fü^ltoiö, toefenloö über t)ic "^Ibgrünbe betf £eben^

f)ingleiten.
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t>on Qtnna unö Äat^i geleitet, fein 3tmmer tüteber be*

treten. 3<>f^^tne, Öte jüngfte Öer (Sc^tueftern, (ag bort

aufgebahrt im ©arge. "^Inna unö Äat^t beugten fic^

über fie, ftrei^elten i^re ^anbe unÖ fprac^en tetfe unb

(tebet)oU t?on i^r. 50te gut fie toar, toie ^i(frei(^ unÖ

unermüblic^ unö voU ^od)begabt unt> aiß ©angerin

gefeiert gu i^rer 3cit ! "^ber fie fonnte fi(^ in^ Sweater»

leben ni^t ftnben unb nic^t ^nn o^ne t)k ©(^weftern.

<2ie ift 3U i^nen jurüifgefommen unb ©efang^let)rerin

geworben tpie "^tnna. ^an(^e i^rer (Spulerinnen \)at

cinm großen Flamen errungen, unb fie toar ftol3 bar«

auf/ für fi(^ felbft f)atte fie feinen (£l)rgei3.

^ei(^, leife, liebeooll fielen t)k 5Öorte ber ©(^toe-

ftern auf 1>k Sntf(^lafene nieber. ©ie f(^ien 3U

lä^eln, toar toie oerjüngt unb tuar fc^on in i^rer er*

\;iahmen 3!obe;gru^e.

^'Öer ©rillparger ^at fie aud) lieb gehabt," fagte

*^nna, unb wir Ratten t>a^ ©efü^l, al^ ftanbe er an

biefem offenen (Sarge mitten unter un^, in feinem

(grnft, feinem Srübfinn, in ber großen untoiberftef>lic^en

*33la^t, ti( jeber empfunben ^at, ber i^m na()e treten

unb in tie Siefe feinet ^efen;^ blicfen burfte.
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7lod) vor 'Tiblauf efnerf 3o^re^ trug ^rxna aud) f^re

Äatt>f gu ©rabe, Öfe it)r me^r alä ©c^tpefter, bte ttjr

Äfnb getoefen tpar, ft>r (eföengefrönte^ Äfnb. ©fe

tpfrb nfc^t üergeffen toeröen, X)?r ?lame Äot^f ^ro^»

Ud) fft unauftö^Ui^ mft bem Flamen ^rang ©riUparjer

oerbunben. 3n efnem fünfte ^at fte fein ©eft^tcf ge*

tefU, bfe ^tt= mt Tlac^tpelt tjat an f^r nic^t r>iei

t»en(ger gefünöfgt aiä an f^m. 'JJIffeoerftanb, '3>orurteft,

Sng^ergfgfeit, Ätatfc^fuc^t beforgten unö beforgen batf

(n einer ii^vev toürbtgen ^effe. ^enn fc^ in einem

öer ga^treic^en ^üc^er (efe, bfe un;ö t)ie ©riUparger«

Literatur befeuert ^at, tann id) nid)t genug ftaunen über

ben niederen D^ang, ber barin Äati>i unb i^ren ©c^roe»

ftern im üeben t>eß 'Öic^ter^ angetüiefen loirb. €^

fft nic^t feiten ber üon brei ipöu^^ötterinnen, t)ie feine

3immer in Orbnung t>ie(ten unb feine 5Däfc^ beforgten.

Crwä^nt ftnbet jtc^ auc^ voo\){, t>a^ fie oerftanben, il)m

Unangenef)mefl; unb ^einlic^e^ an^ bem 50ege gu rau=

men, gubringlic^e ^efuc^e ferngu^atten, täftige Äorre«

fponbengen für i^n gu führen, i^m viele ©orgen für

unerfreuliche ^erwanbte abgune^men. I^afe übrigen^

^nna unb 3ofept)ine ^oc^ft muflfalifc^ tparen, trug

rec^t »iet t>ain hei, i^ren Umgang mit ©rillparger, ber
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ja bie "Jlluftf faft ^ö^er fteUte aU &ie "poefie, tDert=

t>oii gu ma^cn. 1)a^ toirb gnäöig zugegeben.

^auernfetö ^at ji(^ tjfet eingebilbet auf feinen €m=

faU, t>ie ©^tpeftern ^r6f)tic^ bie Margen gu nennen,

obt»o^( tß t)od) Uin gar gu ongfnetter Einfall ge=

tiefen ift. @te tparen örei, fie toaren alt, fte toaren

ungertrenntit^/ mir fc^eint, baß man, um ben (Spi^=

namen gu erfinben, nur gehörig oberflä(^ii^ unb bo^=

^aft 3u fein brauste.

^0^ fie für ©ritlparger bet)mUtm, voaß er il^nen

vtrtfantte, l)at ^auernfetb ebenforoenig gewußt, toie

t>k ^ertpanbten be^ ^ic^ter^ eß gewußt ^aben,- a\U

fteliten fein '5)er^ditni^ gu biefen feinen Oc^u^geiftern

auf t>m Äopf. (Seine ^amiiie, ftoig auf i^ren

^camtmatfü, fa^ auf bie bürgerlichen •J^ufifie^rerinnen

^oc^mütig ^erab, i^re ©efeitfc^aft war Uinc ^tani)eß=

gemäße für bm fetter ^rang, t)en @o^n einer ge=

borenen von ©onnieitner. X)er aber toar nic^t ber

^ann, ber irgenbein 5Defen ober irgenbein (Sttoa^,

t)(iß 3U i^m geborte, auc^ nur in tin ^albtoeg^ö günftige^

2i6)t gu fteiien üermo^te. Sbenfotoenig aiä \iä) fetbft,

aU feine eignen ^erfe. 3c^ toar oft peinlich über=

rafc^t burc^ feine gen'ngji^ä^ige '^trf, fie gu beurteilen.

6bnfr = gfd)tnbad), grinnernng«. 5
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^rau t)on Stttroto bemerft fe^r rt^tfg, ba|3 er nfe

an&er^ aU mit einem oerfleinernben %t>^eHiv oon ben

fingen fprac^, bie i^n umgaben, bie i^m bienten. —

^a war gum ^eifpiet fein braoer, fe^r anftanöiger

^auSvod, ber fi(^ alle mogti^en "iöefrfiimpfungen ge*

fallen tajfen muftte. Unb get»i^ voav er ifym nic^t

toeniger lieb al^ bem guten ^eranger fein „vieil

habit", bem biefer ^eitre '^ott ein 2itt) gefungen t)at, ^aS

etpig jung bleiben toirb. (Sbenfotoenig toie t)aiS be»

^aglic^e Äleibung;^ftücf , ebenfotoenig xok t)en X)ar»

bringer einer '^ufmerPfamfeit , t)m ©penber einer

Qlu^3eic^nung , ebenfotoenig oermoc^te er feine guten

^au^genoffinnen gu preifen. (?ine einzelne nannte

er nie. @ie tourben immer nur in corpore ertoa^nt.

,X)ie X>amen, hd benen id) too^ne.* 5J}cnn bai

Barometer ber ©timmung befonber:^ f>0(^ ftanb, gab

e^ fleine ?la^fä^e: „(öit finb mtim getD6'^nli(^en

^orleferinnen , fie fpielen mir auc^ t>or/ — „<5ie

finb fe^r poetijt^e Tlaturen unb oerfte^en, fic^ t)a^

Seben fc^on gu geftalten.* 'Daß fie auc^ in t)aß feine

^ef)agen, ipeiterfeit, iic^t unb ^ärme hra6)ten unb

überhaupt t)aß ^efte, ba^ i^m |e guteil getoorben:

fritiflofe 2iehe unb "^^ere^rung, muß er gefüllt ^aben,
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t)oä) hiieh tß unenwa^nf. 'Ötefer große 3?ei(^tum

tDar fein unoertierbare;^ (Sigenfum/ fic^ t)ur(^ t^n Be=

glücft 3U fügten, tag nic^t in feiner 2Tatur. ©etoiß

famen (Stunben, in Öenen er fi(^ Öejfen entfann, too^

Äat^i für i\:)n getan ^atte, für i^n — toenn Siebe

für Öen anbern ettoo^ tut, toenn nic^t, einem \xn=

tuiberfte^iic^en "S^^ülfen ge^orc^enö, im testen ©runöe

atte^ für fic^.

(Einmat ^atte ©ofle ©(grober %ai^i fpieien gefe^en

Sei einer ^orftettung auf nntm Sieb^abert^eater, \)Q,iit

bie junge ^iUiXaniin umarmt unb feierii^ erftärt:

,^räulein, wenn (Sie nic^t (Sc^aufpieierin toerben,

begeben (Sie einen ©etbftmorb/

•^Iber ©riitparger fagte: „^int (Sc^aufpieierin mag

i(f) ni^t', unb ber ©etbftmorb tourbe begangen, ipat

er gefragt, waß cß fie gefoftet ^at? Ober lieber nic^t

gefragt — e^ tDar überflüffig, er tDußte e^ gu gut.

%uß einigen feiner fargen, graufam jurücf^attenben

Briefe an fie fiingt tS t)mtUd) ^erau^, ^a^ er, ber

fi(^ fi'ir unfabig ^icit, 3U iiehcn, bo(^ fe^r fd^ig toar,

eiferfüc^tig gu fein. Äat^i ^vö^H(^ xoav f(^6n unb

unbefc^reibti^ anmutig, fie \:)atte tiefjt^toarge , xoie

Äarajan fagt, „umnUid^e, eigentlich unergrünbüc^e

5»
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•^lugen, m bi'c man immer ^ätte f)fne{nfe^en mögen*,

©fe tDurbe betpunbert, geliebt unb umtoorben. ©e»

legen^ett, e{ferfü(^t{g 3U fei'n, ^atte ©ritlparser fn

^üUe unb glitte, ©runb t)aiu niemals, X)fe ^ulöfgungen,

bfe man t'^r barbrac^te, Itejjen fie n(<^t nur fü^t, ^k

empörten fie. ^5Pa^ tuoUen biefe £eute? 2öiffen fie

benn nic^t, t>a^ e^ für mid) nur einen 'JTlann gibt?"

f^reibt fie an i^vt ©c^toeftern.

Unb biefer einzige, ber geglaubt ^atte, in i^r feine

©eiigfeit gu finben, toar fc^on hait> von alten bofen

©eiftern beö 3tDeifei;ö ergriffen toorben. &ah'ß ein

©türf für ii)n, Qab'ß überhaupt ettpaiö au|3er feiner

Äunft? &ah'ß noö) ein anbre;^ aiiS biefe;^ unbegrenjte

©treben na^ it)r unb na^ attem, xoaß gu it>r gebort?

€r fonne too^i — feine 50orte! — au^ anbere^ er=

greifen, aber feft^alten nic^t, '^it einem ^öorte:

^3^ hin ber 2itht niä)t fä^ig*, geftanb er bem

^reunbe. ^(So fe^r mit^ ein wertet -IDefen angießen

niöS/ fo M^ ^^^ immer noc^ etvoaS ^o^er, unb t>ie

^etoegungen t)iefeß <itvoaß oerf(^lingen alle anbern

fo gang, t)a^ nac^ einem ,^eute' ooU ber giü^enbften

Särtlic^feit (eic^t — o^ne 3u?ifd)enraum, o^ne befonbere

Urfa(^e — ein ,"5Horgen' benPbar ift ber frembeften
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Äälte, t)eä '^ergeflfen^, Öer ^cinÖfeU'gfeif mo^fe i(^

fagen.'

Unb bennoc^ oermo^te er m'c^t, ftc^ völlig to^^-

guret^en, fe^rte 3uru(f, erfuhr ^Diberftanb, ja ^ärte,-

Öcnn eine bemütfge ©ulöerin xoav Äat^t nt(^t, t>er(or

aber in bfefem fi^roeren Kampfe nie baj^ ^etoufttfein

i^rer unendlichen Siebe. (Sie, ob au(^ no^ fo bitter

gefranft, fu^tte t)od) immer tiefer al;^ t)cu$ eigne £eiÖ

Öte Quai, Öie i^n gu quaien trieb. €r litt, Öer

^enfc^, ben fie am ^o^ften fteKte, ber i^r t)aß Seuerfte

toar, ber ^id)Ur, ber fie begeifterte, t)cm fie t)k er=

^ebenbften (Stunben i^re^ Seben:^ oerbanfte/ er toar

in all feinem geiftigen ^eic^tum, all feiner @^opfer=

fraft ein armer D^u^eiofer. @ie tDUJ3te au^, i)a^,

fo toeit ber ipimmet biaut, fein ^öefen lebte, t)aß i^m

fein fonnte, toa^ fie i^m toar in t)cn furgen '5lugen=

biicfen ber CRaft, t>ie fein Unfrieben i^m gönnte. 15er

&cliebU, ber Uii>et, bo^ ift ber '^tiimac^tige. (Sie

untertoarf fi^, fie nal)m t)aß Äreuj einer unbegtücften

2ichc, bie täglid) erneute ^tin einer fatfi^en ©teiiung

— t)ie argfte für ein ftoise^ ^erg — auf fic^ unb

trug fie fraftooit unb f)etbenmütig.

(So toar'^ ein langet 2ebtn ^inburc^ getoefen, xxnt)
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fo foUte eö bleiben. %iß er i^r fn fpäten 3a^ren,

tin atter ^ann ber ©ealterten, feine ^anö unt> feinen

Flamen anbot, lef>nte fie ah. (Beim „txoigt ^raut''

- in ©otte^ Flamen, ©eine ^rou? Tldn. ^a^
jte t)on it>m ertrug, toeit fie tpoitte, ^ätte fie nl^t er»

tragen, toeit fie mußte.

5!Da^ ©riitparjer von Äat^i ^ro^tic^ gehalten, be*

geugte er Öaburc^, bafe er fie gur iperrin feine:^ ^ah

unb ©ut;ö tpie über feinen poetiji^en 7iad)la^ ein=

fe^te. 3^r vertraute er bie "^i^erfügung über t)ie

5J}erfe, t)k er feit bem 3!age feiner bitterften (2nt'

tduf(^ung t)or "^lUer "klugen — t>ie itjren gewiß au^=

genommen — »erborgen gehalten ^atte. ©en ^o^ften

^txoeiß üon Slitht unb Vertrauen, ben er geben

fonnte, ^at fie au^ ber ^ant> be^ 3!oten empfangen.

T>ie ©orge für fein "^Inbenfen tpar hiß gu i^rer

Umm (Stunbe ber 3nbegriff i^re;ö ©ic^ten^ unt>

Sra^ten;^ unb ber i^rer heitm ©^toeftern , t)ie ^id),

wie fie eß t>on je^er getan, mit if)r ibentiftgierten.

'^aß '5}erm6gen t)eß "iJ^erftorbenen tourbe feinen ^er=

tpanbten überlajfen, t)ie (Stiftung t)tß ©rillpargerpreifetf

ber -[öiener *5tfabemie ber ^ijfenjic^aften würbe burc^«
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geführt, t)ic (Sc^toeftern=^r6^Uc^=(Stiftung begründet,

ber Wiener StDetgoeretn Öer ©(^iHerftiftung 3um

(Srben ber aitö ben '5luffü^rungen ber ©ramen

fliefeenben 3!anttemen eingefe^t,

(E^ ^aben fi(^ Seute gefunben, bie ber Seferoelt gur

Äenntnt^ brachten, bfe ©^toeftern ^rotjHc^ Ratten

no(^ bem 5!obc ©nKparger^ in feinen D^et(^tümern

gcji^elgt. Tlun, in einem ettpaö anbern (Sinne, at^

jene '^^erftanbni^ootten e^ meinten, tann man ba^

gelten (äffen. @ie ^aben gefc^toelgt in einem unfägiic^

tpe^mutigcn 3!nump^, atj§ ber ^^'Srubergtoift in ^abiö=

bürg' bei feinen Aufführungen im ©tabtt^eater

<5turme ber '23egeifterung entfefelte. ©ie burften

rei(^ unb begtücft gepn'efen tuerben, aliS tiit ge=

fammelten ^erfe i^re^ ^id)Uvä erfc^ienen unb in

©eutf^tanb, t)aS fic^ immer fo fprobe gegen i^n t>er=

\)aiUn ^atte, enbli(^ t>aß €i:ö |<^moi3, -i3erftanbni;ö,

5Darme, ^etDunberung ii}n begrüßten, unb ber 5^ang,

ber i^m gebührt, i^m eingeräumt tourbe, ber neben

Äieift — t)ieUei(^t tpo^t vov i^m — , &ott\^e unb

©(^iUer am nä(^ften.

©egen Äranflic^feit unb ©c^ujac^e anfampfenb,

^at ^atl)i jt(^ aufrechterhalten, biß i^re 'JJlifjion er=
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.fuUt war, i>ann f(^(o6 jte t)ic %uQcn gur etofgen '^u^e.

3^re treue "^tnito folgte f^r halt); ffe, bfe '^Ittefte,

ging gute^t, nac^bem fte it)re "pfKegebefo^lenen ^eim=

geleitet ^atte. Äurg vor i^rem Sobe ^ot '^nna

^ro^tfc^ — gewiß nac^ reiflicher nbertegung - einen

fc^toeren (gntfc^tufe g<?fa6t: jüe ^at i^re Öur(^ viele

3a(>re forgfam geführten 3!agebü(^er verbrannt.

^^iele tabeln tß, weil fte baburc^ ,ber ^elt" bie

5Pa^rl)eit über ba^ *5>erf>altni^ ©rfUparger^ 3U Äat^i

^ro^lfc^ t>orentl)ielt. 'Öie 5Da^r^eit! Unb wenn

man fie euc^ fagte, toürbet if)r fie gelten loffen unb

ni^t foglei(^ tpieber gu t)m cudi) liebgetoorbenen 3rr=»

tiimern unb "^Vorurteilen gurücffe^ren ?

^0^ miä) betnjft, i^ meine: ^nna ^ro^lic^ f^at

i^re 3!agebüc^er verbrannt, (öie^at eS getan, folglich

tvar eß rec^t getan.

Einige Sage nac^ tf>rem Sobe ftieg id) jum legten

^ale tu vier 3!reppen gur too^lbefannten ^o^nung

in ber (Spiegdgaffe empor.

^(Sufanne, iä) fomme, 31)nen Sebetoo^l gu fagen

unb Ofe gu bitten: erlauben @ie mir, bie 3immer

be^ ^erm Öofrat^ unb 3^rer "Damen noc^ einmal

gu befuc^en/
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@ie geteitefe mi<i) unb (leß mi(^ bann altein, unb

t^ [)ahe einen langen ^bft^teb genommen unb mir

t>U (Snnnerung an biefc lieben, geliebten 3^aume unb

an jehen einjetnen ©egenftanb bann tief eingeprägt.

^i^t t)aß genngfte tpar üerrurft, t)k getoo^nte ?lettig=

Uü unb Orbnung ^errfc^te.

^^ir ift ja, al;^ ob fie jtten ^ugenblicf gurucffommen

müßten," fagte ©ufanne, t>it miä) am (Eingang er=

toartet hatte.





^u^ einem geitlofen 2'ageBu(^

Sageburf), 53uc^ Öer Sage,

'Der Öunflen, Öer gelten,

Der nur gu furgen,

'Öer enölofen, Öer unoergeßttc^en,

3m bejten, tpfe fm f^lfmmften ©fnne.





Oftern, Qtuferfte^ung^feft ! — ^fe r>UU Offertage

^abcn tDtr f^on erlebt, wir alten Wiener, an

t>emn unß empfint>U'<^ froftette unö jeber ^Ud jum

ipimmel ein '^lid in unenöttc^e^ ©unfetgrau toar, an

benen ein fc^arfer ^lorbtoeft gro^e ©c^neeflocfen oor

firf) ^erjagte, bie nieÖerfaUenÖ ber ©fabt, für einige

^lugenbtirfe toenigften^, ein tointerti^e^'^tu^fe^en gaben.

Unb benno^ ! t»em »erbinbet ber ©ebanfe an Offern

^6) ni(^t mit ettoa^ fonnig burc^teu^tetem, fru^(ing;ö=

haften unt> oer^ei^ung^reic^en?

3ft t)a!S t>k S^it, in ber man von ©rabern fprec^en

barf unb üon ^rieb^ofen? — '^ielUid^t tpo^t. Über

©raber ge^t ja ber ^eg gur "^luferftet>ung , unb t)ie

^turnen, t)ie auß ©rdbern binden, finb i^r tiebiic^fte^

(Spmbot. ©0 \)ieH id) eine Vorfeier gu ben fommen=

ben ^eften bei meinen '33efu(^en ber romifc^en Sampi

fanti. (Siner ber fteinften, aber ber poetifi^fte, ift ber

ofat^olifc^e ^rieb^of ber ^remben bei ber Seftiu^='ppra=
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mibe. 5öenn feine Pforte fic^ t)fnter unß gefc^Iojfen

^at, fft un^ bfe ^elt unb if)r ©etriebe t?erfunfen/ tofr

fetbft fommen unß t)or tote "^Ibgefc^ieöene, unerrefcf)6ar

ben (Sorgen unb '^tnforöerungen be^ 3!age^ fn bfefem

fugten, ftftten ^rieben^port. Tfk £uft ift feucht unb

etwaß fc^wer unb trägt un^ fräftfgen (Erbgeruc^, oon

fefnem ^tumenbuft burc^toe^t, entgegen. ^uFjeooUe,

wd^cvoUc (SttUe ^errfc^t, nic^t^ fft taut, nic^t^ fft bunt,

fefn 3:on, feine garbe. 3ppref[en, ^errlic^e, in i^rer

^ottfraft fte^nbe ^äume, ragen pfeitgerabe empor.

@ie finb rei^entoeife auf t)en ^oben gepfianjt, ber

ftufenartig gur atten ©tabtmauer aufftetgt. 'i3[)mn

gu ^üßen (iegt ©rab an ©rab unter einfachen Äreu»

Sen, fc^tanfen Obeli^fen, großen Äatafatfen, foftbaren,

oft oon "3Jleifterf)anb aufgeführten ©enPmalern. '^u^

bem 'Öunfeigriin be^ (Sfeu^, auS Sinfajfungen oon

^uc^^, au^ üppig blü^enben ^eitc^enbeeten fc^immern

fie ^eti ^ert)or. Äaum ertpe^rt man fic^ be^ Hnt>i\d)cn

©ebanfen^ : konntet i^r boc^ roijfen, it)r armen Soten,

toie f(^6n i^r gebettet feib!

^ein erfter 2ßeg fü^rt gu einem ©rabe, bejfen

^armorpiatte ben teuren Tlamen 2()eo (Sc^ücfing^

trogt. 3^re ©c^roefter ©er^arbine, t)ie ^ittoe tei
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fretfinnigcn ^ttgticb^ Öe^ prm^tfc^en ^6georÖnetcn=

^aufc^, ^etnrt'c^ D^fcfert, ^at in Öen fc^ncefg toeißen

©teilt bte ^orte einmeißeln (aflfen:

©u tüa^lft ba^ ©Ute, toeiC^ &a^ ©ute ift,

Unb e^ bu tua^tteft, ^aft bu e^ getan.

<Bo voav fie, in biefen gwei Seiten ift i^r gan^e^ ^efen

gefenngeic^net. ^o^( febem, ber fie gefannt \:}at ! (Er

^at erfahren, t)a% 'JTlenfc^en (eben, für t)U t)aS &uU
tun i}d^t, tem ©efe^ i^rer eigenften Tlatuv entfprec^en.

S^eo (Sc^ücfing ru^t in ber ?Ia^e be^ fleinen $Iem=

pe(^, in bem bie "^Ifc^e i^rer miittertic^en ^reunbin,

'JHatujiba^ t)on ^epfenbug, beigefe^t würbe, ©a^
^rü^ja^r 1903 ^at beibe ^inweggerafft, t)ie t)ie(ge=

feierte '33erfaferin ber ^^emoiren einer 2t)eaU\Un''

unb bie feinfinnige ^^oc^ter t)eß (Sc^riftftetierpaare^

2evin unb ^ui^e ©(^ücfing. D^om, ba^ i^re geiftige

ipeimat getoefen ift, birgt nun i^ren ©taub, unt) tieb=

reic^ bet»af>ren treue ^reunbe, t)U ^ier (eben, i^r ©e=

bac^tni^. Tlic^t t>ie(en ber (Sc^(afer in biefem 0otte;g=

acfer wirb t)aß guteii. (5o mancher, fogar berühmte

Tlame erwedt in un^ nic^t me^r t)aß '^iit einer "per*

föntic^feit. Unb tk anbern, t>ic ^ier ^eriajfenen? . .

.

ein 'Biid auf i^r ©enfmal, unb tptr ge^en oorbei.
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T>a liegt eben au^ (Sfner oöer (?tne t>on benen, bfe

^erfamen au^ oft toefter ^erne, ^d) ©efun&f)eft gu

^o(en ober 3!roft fm Seibe, 3erftreuung ober ?^at)rung

für ff)ren -[öfffen^burft , if)ren ©c^affen^brang. ©ar

oft aber aui) grefft un;ö ber 3n^a(t einer 3nfc^r{ft

an t>aß ^erg. ^tr U\m oom f^tperen ^bfc^feb, ben

(Eltern oon efnem ofelgeltebten Ätnb genommen, für

t)aß fte ©enefung erhofften im mi'tben ©üben, tpfr

erbauen unß an efnem ^e^ren ^fbetfpru^, toerben oon

freubiger D^ü^rung erfüllt bei jeber mft frommer 3u=

»erficht auiögefpro^enen ipoffnung auf ein felige^ 2Dieber*

flnben im etoigen 2id)U,

^in &vab ift auf biefem Sampo fanto, t)a ^at ber

©(^merg ber (Sprache feinen Qlu^brucf entlehnt, er

na^m oon it)r nur t)ie ^orte: '3}laria Obolen^fp,

"pietroburgo 1855. Suglio. D^oma'JJlargo 1873. 'Öafür

t)at t)it bilbenbe Äunft tint erf^ütternbe ^erebfamfeit

entfaltet unb dn unoerglei(^li(^e^ ©enfmal aufgerichtet.

d^ß ergebt fic^ t)or un^ unter einem leichten ©ta^bac^ ,•

tit (Saul(^en, t)ii tß tragen, finb oon (Sfeu umranft,

er umfc^lingt fie in \xpipiQtn ©eroinben, er Plettert fi^on

über t>aß '?)a(^, breitet toie befc^ü^enb grüne "^rmc^en

über t>ie erblinbeten, milc^toei^ geworbenen (Scheiben.
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^flö abgeöampft fallt Öurc^ fte t)aß 2iä)t auf einen

Hetnen '^au anß '^avmov — eine ©ruft. 3ur (Spalte

geöffnet ift einer i^rer eifenbef^lagenen ^^urflügel.

3tt)ei ^o^e ©tufen führen gum (Eingang ^inab, un& auf

t)er oberen ru^t eine junge toeiblic^e ©eftalt. @ie

trägt ein einfac^e;^ ©etoanö, beffen galten fi^ Öi^t

unb wnd) an ben garten Äorper anfc^miegen. 3^r

feiner dürfen ift gebeugt toie unter einer fi^weren Saft,

fUe \)at ben Äopf abgexoenbet von ber fc^auerlic^en

Stefe unb blirft oor fic^ ^in, troftlo;^, wie fragenb:

^u^ eß fein? 3(^ bin fo jung unb bo^ nic^t jung

genug, um leicht gu fterben, toie Äinber fterben, toeil

fie no(^ ni(^t a^nen, tpie fc^ön bo^ 2chm fein fönnte,

wie föftlic^ fc^ön!

©iefe ©ebanfen fc^oeben auf i^rer (Stirn, i^r ^olbe^

^ulberangefi(^t fpric^t fie anS; t>aS gange ^ilbtoerf

atmet eine S^rauer, t>on ber jebe fleinfte ^ingel^eit

burc^atmet ift, jet)t g'alte be^ ©etDanbe;^, j'ebe ©trd^ne

ber linben, reiben ipaare, jeber Ringer ber oerf^ränften

^anbe, ©efattet liegen fie auf bem rechten Änie, t)aiS

tinfe ift geftrerft, unt) fc^on fte^t ber ^u% auf ber

nä(^ften ©tufe gum oer^ängni^ootlen Eingang . . .

tht arme:^ Äinb! j'e me^r id) mic^ in teinm "^Inblirf

@t)nrr<@fd)enbad), Srinnernngen. 5
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tjerfenfe, je mct)r belehrt tu btc^, unt befannte 3üge

fetten mfr auS bcfnen 3ügen entgegen. "Du {)aft eine

lefb» unt> anmutooUe Oc^toefter, efn X)t^terftn&, au^

bem ©eift unb bem ipergen 3!urgenfetP^ geboren, £ffa=

toeta THii^aüovona. @te ^at ba^ ©lürf mit "klugen

gefc^aut, ^at e^ in tt)ren "Firmen f(^on get^alten unt),

faum errungen, oertoren. "Du ^aft oom ©tücf t)iel=

lei^t nur geträumt, unb betne ©e^nfuc^t ift oeretoigt

in biefem befeclten ©tein.

3c^ \:)abc tai^ ^erf betounbert unb geliebt, ober

ben Flamen t)eß 'JHeifter^, ber cs^ f(^uf, nic^t getouftt.

3üngft erft tourbe er mir genannt: — "^Intofot^fi)' —

unb nun toar t)aß ©e^eimni^ ber "^JoUenbung, t)it

id) angeftaunt ^atte, mir getöft.

%m 3:age unfere^ ^efuc^e^ be^ ^rieb^of^ ber

^remben fant)m mtin treuer ^anbergefä^rte unb i^

un^ au(^ im 5Tationa{mufeum ein, bem mir befonber;^

lieben, '^i^t blofe um ber (Sc^a^e tpillen, bte e^ ent=

^olt, audi) aiä ^autperf. '5>or me^r aiß anbert^alb

3a^rtaufenben ein 2!eil ber 'Öiofletian^=S^ermen, bann

Äartciuferflofter, ^eute ber "^lufent^alt ebelfter D^efte

grtec^ifc^er unb römifc^er Äunft. @ie füllen tie ©äle

be^ erften ©efc^offe^, t)ie ^errlic^en, nac^ ^ic^elangelo^



- 83 -

Sntroürfen erbauten ©äulen^aUen, jie jinö eingesogen

in öie einftige 'Domäne ber ((^toeigenben ^ruöer.

'öa^ fleine ^auß eine^ Äartäufer^ umfc^loft, außer

bem ^o^nraum, eine Soggia, bte gu einem ©arteten

führte, ©ie 'Jnauern, von benen e^ umgeben toar,

begrenzten eng fein ivt>i\^€ß ^erei(^, ^emmten aber nic^t

feinen toeiten, freien ^u^biid jum ipimmet. 20er

tpar'^, ber guerft t)aß ©ärt^en behaut unb gepflegt

i^at ? toer tat e^ nac^ ü^m, unb toer i:)at t>aß €rbe i^re^

^teifeeß angetreten? 5Per ^at bte 3eUe betoo^nt, von

beren 2öänben un^ |e^t ^eitere ©arfteUungen ^elle=

nif^er ^efte anlächeln, alß biefe 2öänbe noc^ ta\)i unt)

rau^ toaren unb i^r ernfter, i^r einziger @(^murf ein

Ärusifi? getoefen ift ? — ipat ein menf<^en= unb freuben=

müber Weltmann oor i^m gefniet? ^ai einen ^or=

fc^er unb X)enfer alte '2!}dß\:)cit unb 2öifenf(^aft auf

toeiten Umtoegcn am (Snbe ^ter^er geführt gu t)en

^üßen be^ Äreuje^? ipat oor bem t)ornengefronten

dn großer 'Süßer auf bem "^Ingefic^t gelegen, unb mußte

a\x^ fein ©ebet lautlos fein unt> ber "^luff^rei feiner

3nbrunft unb feiner D^eue auf feinen £ippen fterben?

^enn fie toieberfef)ren fonnten, t>ie ftummen 'TRon^e,

toenn )U t)en Äreu3gang burc^f^reiten würben, ber in

6*
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fefner großartigen Sfnformtgfeft auf^ "^luge tofrft wk
ein (angge^attencr fcferU'(^er Orgelton aufß Ot)r —

toenn fie ft)n belebt fä^en oon ben 5Derfen einer ^eib=

nifi^en Äunft — Snttoeifjung mü^te e;^ i^nen erf<f)ei«

nen . . . un& überati träte fie i^nen entgegen, auf 3!ritt

unb (Schritt, tpie in ber (^äuUn\:)aiic aud) in bem gum

©arten umgetoanbeiten Ätofter^of. (Sie grüfet nocf)

au^ 3!r{immern, bie funftooti auf bem ^oben gerftreut

ober in grünen ©ebüf(^en i^alb »erborgen finb, ein

50iberfc^ein antifen ©eifte^ fpiegelt fic^ in ^i(^e(=

angelo:^ ©etp^inenbrunnen , ttm 'JJIitteipunft biefer

^unbertoelt.

%iS wir t)om Sampo fanto fommenb an i^n heran-

traten unb feinen fpringenben ^aflferftra^I im @onnen=

gtang f(^immern fal)cn, berührte e^ unß eigentümlich

ergreifenb, baf3 auc^ ^ier — eine 5!ote lag. — Tii^t

jung t>ie, unb ni^t fc^mäc^tig — eine t)a(btaufenb|ä^rige

5lieftn mit grauem, fi^runbigem 2eihc. ^ie dn vov=

weitii^eß Ungeheuer nat)m fie fi(^ t>a ^ingeftrecft au^

:

tie üorte^te ber noc^ übriggebtiebenen 3pprejfen, t>ie

Michelangelo gepflangt t)at. 3n einer ftürmifc^en

^ebruarnac^t ging fie jur Stufte, ^atte ^ic 5)?iberftanb

geleiftet, furge 3eit, ein paar 20o(^en nur noc^ ! ©ie
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D^ofenftrau(^er, t}ic ririQS um fie ^er fprofeten, unb bi^

hinauf in i^re ^öc^ften ^ftc jierU'c^e 5^anfen fpannen,

fingen fc^on an ^u fnofpen. ^te batö, unb fie Ratten

bte ^elfe, tit 'SJIorf^c toieber umblü^t unb umbuftet

unb leben t^rer bürren StPetge unb abgeftorbenen *väftc

mit ^en ^euerfarben be^ 2tbmi$ unb ber 3"S^'^Ö S^-

fc^miicff.

^ber — fie ^at nic^t me^r warten gemoiU; ju bo^

(>atte ber ftrenge hinter i^r mitgefpielt, 3U arge ^rofte

Ratten i^ren greifen Äörper burc^gittert. ©enug! fni=

fterte eS t)k oertoitterte '^inte entlang, genug! brac^

tß brö^nenb auß ben^o^len i^re^getoaltigen (Stammet,

^fe fnapp am ^oben abgehauen, fanf fie nieber unb

ließ i^re Gurgeln ber <^vt>e unt> t>ertet3te in if)rem

(Sturge feinet ber e^rtDÜrbigen ^efte in i^rer Ttai^e.

(öad)U (egte fie t^r no(^ von einigen bunfeln Steigen

gefronte;^ ipaupt auf t)m ^oben ^in, bm '37lic^elange(o^

^ufe betreten \)at
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ipefmat.

€fn befonber^ ftilter ©onntagnac^mfttag im (Sommer

bef un^ ouf bem 2ant>e. Qtu^ Öem ^auft fft al(e^

ausgeflogen, bte (Sparen fn Öen 'Dachrinnen efngfg

aufgenommen. 3m ©arten ^errfc^t Öie fcf)6nfte €infam=

fett, lebenbfge, roonnfge, atmenbe D^u^e. ^eferU'c^

breiten bie ^äume ii^re Stoeige in t>ic miibe, regungS=

lofe £uft unb trinfen (Sonnen|<^ein. ©fe ^oget

()aben fic^ mübe gefungen, fein einziges @timm(^en

t»irb taut. 3c^ ge^e tangfam in t)m Saubgängen

unb gtpif<f>en ben 5öiefen \:)in unb fann tm ^ufe auf

feine (Stette fetjen, bie nic^t t>or tanger, langer 3tit,

ober t)or einer nocf) nic^t fernen, ein mir teurer 'JHenfc^

betreten ()at.

(5ie alle ^ben ben banfbaren, fruchtbaren ^oben

unferer ^eimat geliebt, unb toenn id) über if>n bin=

fi^refte, umgeben fie mic^, t)ie €rbin biefer StUhe,

fUe mir inß 'Dafein, icf) i^nen in ben 3!ob getreu,

©ie Erinnerung fnüpft i^re feinen, ftarfen ^aben,

tragt mir liebe Silber, liebe ^orte gu. "^luc^ manches

begrabene 2tU> regt fic^, ein ^iberftreit ertoac^t.
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%hev nur Öer (B)ä)attm fetner fe(6ft o^ne ^arfe unb

^erbigfeit.

Sntfi^tDunöene Seit! €rft i)a^ ^eute (e^rt, wa^

in Öeinem 'Damals Öe:ö Äampfe^ toert ober untoert

war.

5öte Öte £inben buften! (Suft unb fc^toer, bemale

betäubend. X)te alten Zäunte fint) mit einem biegten

CRegen junger Blüten gan^ überji^uttet. ©c^tußafforö

oom ^arbenjubei be^ ^rü^ting^. ^a^ Je^t erftingt

in un^orbaren 3!6nen, anS t)em tiefen ©unfel ber

^(utbu^en hiß herauf 3um tpaffer^etien 'ilon t>eß

tp eiften "^l^orn^, ift tinc fanfte ©pmp^onie in ®run.

3n i^rer Sauttofigfeit fi^mei(^e(t fie fic^ t>cm *5luge

ein, toirb ii:)m Srquicfung unb 2aU. Qß geniest mit

5Donne alle (Sc^ön^eit, t)it i^m entgegenquiUt auß

jebem '^iait am ^aume, feber ^tume auf ber ^iefe,

geniest mit tiefem (Jntjürfen ben ^rieben biefer fegen^=

reiben ©tunbe.

'Der 3!ei^ liegt fo regung^öto^ toie eine große &laß=

fi^eibe unb fpiegett t>tn eintönig hiamn ipimmet

tuiber. 5^ing^um in ben ©ebüfi^en, t>a ^aben t)ie

Tlac^tigatten in ifjrer ^raut= unt) jungen <!^\:)tieit

golbig tonenbe ©angerfriege geführt, \:)ahm tinß t)aß
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anbere überboten mit Ä(age(a«ten fie^enber ©e^nfuc^t,

mit S'^oten unb ©c^luc^sen, mit t»em 3u6e(n unb

3auc^3en trfumpf)ierenber, beglücfter £tebe.

3e^t fft eg aui. ©er fleme '33oge( fc^toeigt über bte

^amittenfreuben unb «forgen, bte er fic^ erCungen ^at.

3n ben ba:^ ^ufc^toerf über^ängenben 3tt>efgen ^at

|tc^ ettoa^ geregt unb fommt ^rabgeflogen auf bm
^eg. Stwa^ Ätefne^, ^ergfge^, ^eife unb Oc^roarge^

mit (Spinbelbefnen. „&utm "^Ibenb, ^rciutefn ober

»fetteic^t ^rau ^ac^ftelge/ (5ie begibt fic^ bic^t an

ben fteinernen ^ant) be^ 5!eic^e^, ber piatt t>oti ift,

läuft fc^neU unb ftilt wie dm 'JJlau^, bleibt fte^en,

tunft ben (Schnabel in^ 2Daffer, läuft ein ©tücfc^en

toeiter, tunft toieber, unb fo oft fie tag tut, ijat eine

T»in3ige ^ürfe i^re (Stiften? aufgeben muffen. Unb

«>er mei%, waß für eine frol)lic^e unt i^rer S'ro^lic^=

feit betDu^te "^Hücfe t)a€ war. 3e^t ift fie ein bewußt«

lofer ^ac^ftel^enbeftanbteil geworben.

©0 tpäre benn eigentlich mein 5!raum oom un=

enblic^en ^rieben nun ausgeträumt. 33aS unS lebenbig

unb glücflic^ \d)eint, lebt oon Sob unb Qual.

©ie gro^e (Stille u>irb burc^ ein plätfc^ernbeS ©e=

räufc^ unterbrochen.
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„'^a ftnb @te fa, 'JJlabame ©c^walbe. 'Durften

tDO^t auf ber 3agb nac^ einem fliegenben '33i(b ettoa:^

tiefer in:^ Gaffer geraten fein, aiß 3^nen tteS toar/

„©ur(^au^ ni(^t; e^ war ein ^(ugbab in t»er (Si'le.

3^ ^abe fei^:^ aufgerijfene ©(^nabet ^u ftopfen/

0^{c^tig, fec^^ (Sc^tualbtein, ntd^t großer aiS bte ^auft

einejö Öret|a^rigen Äinbe^, \)0($en auf ber Querftange

neben Öem Seiche, bte ^um D^u^epla^ für bie no6)

nid)t ftugft^ere 3«9^"^ angebracht ujorben ift. @te

^0(fen unb flauen unb warten, unb fo gef(^tDtnb wie

ein gefc^teuberter (Stein fommt t)k '^Hutter auß ber

£uft ^erabgeftoßen unb \:)at irgenbein erbeutetet £ebe=

toefen, ein ^ürmc^en, t)ai$ fi(^ ftagtic^ frümmt, eine

Saroe ober eine fliege im ©^nabet. '^tle ^artenben

ftrecfen t)U ^atfe unb ergeben ein ungeftume^ ©eftatter.

©ann SRu^e. ^inß ift mit einem guten ^ijfen oer=

forgt tDorben, t>ic anbern finb t>oU Tldt), aber axxii}

ooU Hoffnung. T>ic 'SUuttev ift ja gteic^ wieber auf

'!!Rauh ausgeflogen unb auä) halt) toieber in @i(^t.

Tleue;^ ©eflatter ergebt ftc^, un^ abermals ift ein auf=

geriffener (ö<i)nahei geftopft worben. Unb fo weiter,

einer nad) bem anbern, hiß die »erforgt finb, fetn;^

üergejfen worben nnt) teinß zweimal beteiit.
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^rau (5(^tDa(6e l)at gum heften ber ^rut f^re

©raufamfeften mit großer ^efiö^eft, ©ercc^tfgfeft unb

Sfebe »oUbrat^t.

Tlac^ Öem '5l8enbejfen bfe SePtton - efn ^aUett

fn ber £uft. 'öfe Butter, vklUiä^t aud) ber ^ater,

unb efne "^Injaf)! ^erwanbter, flfegcn ben Ätefnen

etwa^ üor, überbieten ffc^ an ©ragte unb (Elegang in

i^rem tauttofen, wonnigen ©leiten unb (Schweben.

3n (SUipfen, in ©piraien, in engen unb xoeiUn Dringen

freifen fie über bem Gaffer, tauchen t>ie ^ruft in feine

Äü^le, fofen gang Eingegeben mit weit ausgebreiteten

^ügein t)it tinbe £uft, tic fie fanft unb (iebreic^ tragt,

lagen einanber nac^, fc^ießen plo^tic^ tpie Pfeile in

^otfennci^e empor.

Unb t)ie Äieinen gucfen, gucfen, gucfen, ftoften ein=

anber an, fragen : Motten tüir'S nid)t auä) probieren ?

- Unb dnß fc^üttett fic^, ^eht fic^, fliegt mt) -

fann'S, unb ift ein ^elfter fc^on nac^ bem erften

^erfuc^.

'Die übrigen lajfen ji(^ nic^t fpotten, folgen bem

^eifpiet, tun tß gtorrei(^, unb große ^reube über ben

famofen 7tad)voud)ß ^errfc^t in ber gangen Kolonie,

^in allgemein«^ lautet ©egtoitfc^er erf>ebt fic^, fc^allt
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f)eU über ben 2!et(^, tönt betfaUig t)on ben Stoetgen.

7lun toe^ t>en ^urfenfc^toärmen , bte bort tätigen tm

^benbfonnenfc^cin. ©fe fliegen fonnen, werben auc^

lagen Tonnen, ©Ott U\)nU t)aß tUim, (ufttge dürfen»

t>o{f t)or bem ^otf^^unger Junger ©c^toatben.

^^trb fte nfc^t behüten'', fprac^ efne alte 'öicfe, bfe

tß im ©ebanfentefen weit gebracht ^ahm muftte. „<B)U,

•^Inge^orige ber 5J)ürger, bie alUß freien, nur t>a^ cß

bei eu^ ,ej[en* ^fßt, fd^etnen mir eine fentimentate

^euc^terin. '^aß fte^t benn 3!aufenben ber deinen

»on 3^re;ög(ei(^en beoor, toenn toir im ^erbft reifen,

bem £i(^t unb ber ^arme nad). 2öijfen <Sie t)aß7*

,3(^ tpeiß", ertoiberte ic^ fteiniaut.

^Tlun, toir Siere ftagen ni^t unb Hagen nt^t an.

50ir jagen au^ nid^t gu unferm "iöergnügen unb frejfen

bloß au^ Tlottoenbigfeit; o^ne 2iehe unb o^ne S)a^

erfüllen toir taß ©efe^ t)eß großen 3!iere^ ^rbe, taß

einem alter^ö(^ften unb unerforfc^lic^en ©(^öpfertoillen

folgen unt> unaufhörlich £eben hervorbringen unb t)er=

f(^lingen muß. "^^erfte^en ©ie?"

,(5e^r gut/

^Unb werben t)aß ©etier nic^t me^r bejammern,

bog un^ gur Tla^rung angewiefen ift?"
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,'niä)t me^r/

,^tfo, gute mc^t/

Unb fie fiog fort, f^rem too^tbeftettten Tiefte gu fn

efner ^auerrf^e &e^ Pfer&eftaK^.

-üDfeÖer ^errf(^te efne melo&ifc^e (Stifte, efne atmenbe

^egung;^toftgfe{t. 7lw ^o^ oben im 2Dipfei ber feinen,

f^ianfen ^irfe f^aufelten xxnt) toippten, wie fpieienb

oor bem (5(^tafengef)en, einige fleine Blätter, iang«

fam 30g ba^ graue 'Lämmern ^eran, unb toieber er«

füUte mid) t)aß ©efü^l eine^ unenblic^en g'rieben^.

Tfod) xoav t)aS nur ber *^bgtang beö ^rieben^ in

meiner eignen ^ruft. 3n ben Rainen, t)en ©ängen,

ben 53eeten brängten überatl t)ie ©tarfen t>or ben

©^toa^en unb biefe t?or noc^ (Sc^tüä^eren anS £ic^t,

entfalteten fi^ auf ii)ve Soften, gebie()en burc^ t)ie

i^nen entzogene Äraft.

Unb mir toar, a(^ fü^re au(^ t>a6 fc^einbar Sebiofe

t>it (Sprache ber ©(^walbe.
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(Bim $e(t)in.

^e ^at bcr ©türm geraft, toie toanben unt) bmgUn

ftc^ Öie Raunte, tote \d)mtin,Uä) fto^nte i^r ©«aft!

^te tDelfen Stoetgc fmfterten unö Brachen, oom (Stiele

getofte '23(atter unö ein @(^neei)on lo^geriffenen 3<i^ntin=

bluten tankten einen tollen ^irbeltang, gequält f^lug

taß ^o^e famenfc^toere Q^vaß jagenbe, toitb gefräufelte

2öellen, un& öer Qtnblicf, ben Öer ©arten bot, war

t»er eine^ großen Selben^. — ^lutbu(^e, t>u '23lume

unter t>en ^Bäumen, Öu üppiggarte mit bem ti^t um=

toa^fenen ©tamme, ben ^armonift^, toie eine fc^öne

^elobie außfUrxQmtm Stoeigen, empfanbeft t)U Qual

am tiefften. ©nabe! fpiele nic^t fo unbarm^ergig mit

mir! fc^ieneft bu ©turmgepeitfc^te gu raufc^en . . .

^dm ?lac^barin, t)ie ftämmige ^i^U neben bir —

t>U flagte nic^t, t>U naljm ben Äampf mit t)cm f^onung^=

lofen (Elemente tro^ig auf.

^or 3a^ren, ja, i)a ift ber ©türm t^rer ^err ge*
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xoovtfm, m(tten entgtoet geriffen ^at er t^ren jungen,

ebten £efb. €fner ftaffenben 50unbe gltc^ ber breite,

fc^räge ©patt, ber it)r 3nnere^ btofetegte. 3^r ^oupt,

tiaS fefne anbere £aft |e getragen a\S bfe i^rer buftenben

3apfenfrone ober b f e fitbertoefft [(^tmmernber ©c^nee-

flocfen, ba^ feine anbere ^erü{)rung je gefüllt al^ bfe

ber ^tüget Heiner ©anger, t)k tß jubetnb unb 3tDitf(^ernb

umflogen, i^r ftolge^ ipaupt tag auf bem ^oben, xxnt)

dtntit^ ©etoürm froc^ ^eron unb ergriff ^efH^ oon

ber Sobget»eit)ten.

Qlber burc^ t)k ^fte be^ fraftigen ®trunf^ ging tin

tounberfame^ '^zhzxii fie rerften \xnt> ftrecften fic^, bte

niebrigften felbft, feibft Uz auf bem 5ßiefengrunb

ru^enben, bogen if)re ©pi^en gur ^o^e ftrebenb empor,

wie burc^gittert t>on (Se^nfu^t unb S^rgeij, felbft

Gipfel gu toerben . . . Unb ber gerfpeUte ^aum
uju^^ xxnt) wud)^ in oerjüngter Äraft, nic^t me^r

f(^(anf u)ie früf)er, rüftiger, gebrungener, bem Äampfe

beffer getoac^fen,- trieb Bweige ooil ^arf unb ©aft

mit Tlabein f(^immernb toie <^txt)t, ja^ unb biegfam

toie feinfter (Sta^l unb bePronte fic^ mit einem pfei(»

geraben majeftätifc^en Gipfel.

<öo fte^t Uz ipelbin ^eute t)a, unb »enn W anbern
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Raunte toanfen unö ftc^ im ©turnte biegen, Id^t fte

fi(^ wie fpietenb von {t)m i^auUin, unt) tpenn bie

©efä^rten ä^gen unb [tonnen, ergebt fi(^ in i^rem

bunfeln ©egtoetge ein tiefet, faft bro^enbe^ Tunneln;

fie fiammert jic^ mit i^ren ^SHirjeln eifenfeft in Öie

•Jlluttereröe unb xoi(Qt, umtoettert unÖ umtobt, in ftotger

^ul) taß immergrüne ipaupt.

^ie Sinken.

©a fte^en toir, bie alten Sinben unb ic^. Oie in

oier langen D^eifien auf bem breiten ^ege, ic^ auf

ber S^ampe, t)ie neben i^m ^erläuft. Tfa fte^en tpir

unb fe^en einanber an.

^a^ ift auß un^ getoorben? ^a^ auß mir, bie

fo müb an euc^ oortiberfc^teic^t, unb toa^ anß euc^?

^ifet it)r noc^, £inben, t)a^ i^r einft üppige grüne

©etoänber trugt, t>ie famttueic^ uni> Zeitig f(^immernb

an euä) niebertpaUten unb fic^ auf bem SRafen anß^

breiteten toie <ö(i}ieppen von Äonig^^mäntetn ? ^enn
ber -3}inb euer £aub burc^raufc^te, gab eß ein Traufen
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wie üon Orgelf(angen , un^ f^r recftct unÖ tofegtet

euc^ t)oU 'JJIajeftät in Öer gewaltigen ^etobfe. Unb

wenn teffe £üfte fn eurer '23tätterunenöU'^feft fpfetten,

bo voav'i^ wie ein 'Zvaum von (febti^en Sieöern, ein

ge()efmnt;öooU roorttofer ©efang, Öer mefn Äfn&ert)er3

mit einer imau^fpred)tic^ großen (Setigfeit erfüllte,

t)on ber ^eute no^, wenn id) feiner gebenfe, ein ^efle?

in mir erwachen fann.

Ttxxn Sraufet unb orgelt unb fingt if)r nic^t me^r.

3^r fto^nt unb fnirfc^t, wenn ber ©türm euc^ f(^üttett/

fnifternb lofen fic^ bürre Sweige unb D^ei^lein t>on

eurem ©ecift unb bebecfen t)en ^oben ring^ um eure

einft fraftftro^enben ©tamme. 2J?ie gefpattet unb 3er=

?luftet fe^en t)ie au^, wie neigen einzelne oon i^nen

flc^ fo mübe 3ur (Seite, ooll (Se^nfuc^t, an t)ie ^ruft

ber Butter (Srbe ju finfen. '^ein grüner ©om, unter

bejfen lebenbiger Äuppel id) gewanbelt bin in wonnigen

"^Inbac^t^fc^auern, wo id) gejubelt, gebetet, angebetet

\)ahe, waS ift auß bir geworben?

^raure nic^t über nnS, tont etf mir üon ben £inben

3urücf. -Söir werben noc^ vielmals unfer £aub fugenb»

frifd) erneuern unb e^ mit einem buftenben Blüten»

fc^lcier übergießen, unb ^unberte. oon -3ogeln werben
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fn unfern 3wefgen nfftcn un& ^tUfonen dienen un*

fummeni» umfc^tpannen, wä^rcnb ^ter auf (Sröen |ebe

(Spur t)on Öfr vertoe^t fein mvt), 5Öir werben nic^t

um t>ii) trauern, traure Öu ntc^t um un^. Unö auc^

nfc^t um Öte 3eft, in ber unfere €nge betne ganse ^ett

umfc^toß. 5Pir ^aben bir breite ^enfter in unferm

^tcüc^t geöffnet, bticfe ()tnau^. ^or Öir Ifegt Öa^

^eimatttc^e £anb, t>on bem jeöe ©(^oUe bir teuer i%

unt> ein ©tücf ber UnenbUc^feit be^ ^immel^, ^tirfe

^inau^ tn^ ^egrengte unb Unbegrengte, tu'ß mit ber

oerboppetten, »ertaufenbfac^ten 2ithe t)eß (Sc^eibenben,

tu':ö mit ber fetigen ^e^mut be^ Snttoac^fenben.

(Segne, benebeie, träume beine iei^Un bunfet^eli be=

f(^toingten Srbentraume vov bem (grtuac^en fn ber

€roigfeit.

eimer^efdieiibad), erinnerangen.
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2ä) ^aBe f(etne -EOa^rjef^en , an betten f^ bie

*33lenfc^en su erfennen glaube. Oo, gum ^etfpiel,

bftbe f(^ mfr ein, Öafe, Öer nfc^t ^eift unb tnbrunftfg ge=

betet f>at, tpenn and) nur gang furg, in einem großen,

fc^tDerroiegenÖen, nie »ergebenen QlugenbU'cf f)ö(^fter,

fc^merglic^fter Tlot ober ^oc^fter ©(ücffeligfeit, immer

ettoa^ Ungelofte;^ in feiner (Seele behält, eine un=

erfc^toflfene Änofpe, einen unbefruchteten Äeim. (Sr

fennt ben ^oc^ften "^luffc^rei be^ ^enfc^en^ergen^

nic^t — t)aS untpüifurlic^ ^erau^geftojjene ©ebet. €r

toirb ungugängtic^ fein für alk^, voa^ fic^ ber ^errfc^aft

t)cß ^erftanbe^ ent3iet)t, er wirb fein ^erfte{>er fein,

toenn aud) fing, gut unb ^iifreic^ feiner "^Ibfi^t na^.

3m f(^onften ^(uß unferer tiebften unb beften ©e»

banfen toerben toir bn if)m piö^iic^ toie auf dm Qu'

fc^oUe ftofeen. (2:^ ^at fic^ in i^m nie t)ag fc^önfte

^Ounber begeben.
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213tr ergeben un^ nie ^o^er, aii^ wenn wir in ©e=

Öanfen oerfinfen.

^'öu bfft erbarmtfc^, Öu bfft nt(^f^/ fprac^ Öer ©c=

Öanfe 3um (^infatt. ©tefer ertDiÖerte: ,3(^ mo^te

tDijfen, ob bu &i^ frgenötDo etnjrnöen fannft, wo t(^ m(^t

früher Qtxoefm bin/

latent ift ©tücf — &oc^ t»enn eß fic^ entfaltet

©urc^ ^irt un& Äraft in reicher, üoiier "prac^t,

©ann toarö gut ^ruc^t bie ^(ute au^geftaitet,

^ir ^aben bienftbar un^ t)aß ©lürf gemacht.
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3.5.

atß war merftDÜrÖfg, waS ffe auS biefem ^,©0* ju

mo^en tpußtc. -33enn jKc e^ fagte, im ernften ©e=

fprac^ mft efnem f^r gefftfg (Ebenbürtigen, lanQ^am

unö nad)t)tnUii), ba fam e^ tofe eine "poufe auf bem

^ege t)eß ©u(^en^ nac^ bem testen ©runb ber X)inge.

^enn eß beftfmmt unb burc^brfngenb flang, bann be=

fräftfgte jie bamft einen i^rer toeifen unb ureigenen

©ebanfen. €in anbere;^ ^at toarf fte e^ leitet f)in,

aiß bequemet ^u^funft^mittel, alß ein Seichen barm=

()er3iger Anteilnahme, toenn ein üangtpeiiiger rebete,

ben niemanb anhören tootite. ©ie fagte tß Reiter, auf*

munternb frifc^, wenn einer einen %uß^pmd) getan

\)attf, ber i^r gefiel, unb bann tat eß bem, bem cß gu«

geftimmt, me^r (S^re an, aiß £ob= unb "prei^gefange

a\xß bem *37lunbe '^Dieter getan t)ätten.
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,©0^ 3a^r 1804, ^antß 3:oÖe^|a^r, ift ^euerba(^^

©eburt^la^r gct»efen. Äant ^at ba^ 213erf t)er &eutf<^en

"Xufttarung abgefc^lojfen unb bem neuen beutfc^en 3bea=

USmuß Öie ^a^n geöffnet. ,^euer6a(^ jtngt Öer naä)=

fantifc^en epefulatton t>aß Sobe^U'eb/ (Er fc^U'eßt

ben ^unb mit ber TtaturtDiflienfc^aft, ruft t>U P^rto=

fop^ie auf ben feften '^ot)m ber D^eatttat ^ururf/ jtnb

5Dorte t)on Profeffor ©r. ^rfebrt(^ 3obl.

(So bürfte man oieUetc^t fagen: ©ie Pfpc^otogie

^atte fic^ oerftiegen. ©a fam bie p^pjtotogte unb

geigte i^r t)m 5Öeg.

©er ftitt be^erjt um ^öc^fte ©üter toirbt,

X)em ftirbt t)U ^Deit, bevor ber 5Dett er ftirbt.
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©f(^ Qiüdiid) fügten fonnen auc^ o^ne Ölürf —

t>ag ift ©lucf.

^aft bu efn fefne^, (ei^^orenbe^ O^r,

^en ©ti'mmen be^ ^eltalt^ gu tauf(^en,

X)ann tönt bir auß fletncr "JJlufcfjet ^eroor

X>e^ ^eere^ ^ranben unb 5^aufc^en.

^enn fc^ nfc^t fc^tafcn tarn, rufe fc^ mcCne ©e==

banfen unb fage : Äommt, untert)a(tct mt(^, meine ©c=

banfen I
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€tn ©rammattfer tpar gcftorben. €r l)aUe eine

gtücftic^e (g^e mit fetner ^rau geführt, obwohl bie

©Ute, atten feinen ^emu^ungen gum 3!ro^, nie forreft

fpred^en lernte. ?la(^ feinem ^infc^eiben toarf fte fic^

oergtoeifeinb über feine Setd^e unö rief; ^^ie foU i^

(eben o^ne bir?*

,0^ne bi(^/ t?erbeferte Öer 5!ote.

Sigenfinn, 5^ücfgrat be^ @<^tt>a^en.

^er alte ^etffer.

^2Dfr befe^ben bt(^, toarum nimmft bu ben Äampf
nic^t auf?"

,5Öei( i(^ eure Sufunft fc^on aU Vergangenheit

fe^e/
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©t. ©flgcn.

%uf meinem ir)efmt»eg t>om Opajfergang fc^to^ e(ne

^auerfn ft<^ mir an. ^fr ptauberten. „TteuUd)',

er^a^tte |!e mir unter anberem, ^^at eine ©ame eCner

armen ^rau gwef Äronen gefc^enft. ©te f^ nac^ ^aui

gegangen unö ^at f^rem ^ann t)aß ®e(b gejefgt.

3uerft fa^rt er jKe an: ,ir)aft »fetlefe^t gebettelt?*

*Öann beftnnt er ff<^, baft er Je^t feine Ot^utb fm

^frt^^au^ galten fonnt, unb fagt: ,©{b ^er!' '^ber

f!e weigert ft(^, ffe braucht bo^ ©etb fetbft gum *5tn»

fauf efner neuen (Sf(^e(. *Öer (Streft t»ar g(e((^ fertig,

f!e jKnb ^raufet* tDorben, unb er l)at jKe fo ^art an bi'e

^anb geworfen, t>a% fie umgefaUen tö unb ft(^ ein

paar 5^fppen gebrochen t)at. ^fe 3!o^ter toefnt unb

fc^reft, rennt um ben ©oftor, ber fommt, ^ftft bie

^rau fn^ '^ttt bringen, unterfuc^t, mac^t Umfc^ioge,

©erfpri^t, ta^ balb atle^ roieber gut wirb, unb begel^rt

für feine ^ii^e jwei Äronen.

,3«JTf^/ fögt ber ^ann, »nein, taS ©tücf, t)a^

wir bie gufäiiig grab im ^aui f^aben."
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^eim ^ovU^m einer meiner '^rbeften.

5Denn bfe 3u^orer ntc^t sUid) in Sfftafe geraten,

Öenf iä) : ,X)a ^aben totr'^ I einmal tpieber etwa^ '33liß*

gturfte^ !* Unö geraten fte tn (Efftafe, bann bcnt i^ :

^©ie oerfte^en niä^tß."

'Daß aiie^ »ergebt, weiß man fc^on in ber 3ugenb;

aber wie fc^nett alte^ »ergebt, erfahrt man erft im

^(ter.

•iJ^on fo manchem ^uc^e fann man fagen: X)ran

ift t)iet, aber Örin ift nic^t^.

•^Ibgefo^rieben fann Öa^ £eben nie »erben, ba3u ift

e^ gu reic^.

5ll?a^ bu fagen t»i((ft, fagen fonnen, wie bu toitfft —

^o^e Äunft.



- 106 -

^«rennen auß 'JIngft, für efnen (o^men Zitm ge=

galten gu tperben, t»fe erbärmttc^ ! Keffer taufenbmat,

ft(^ von &em DortDort^fturmenben 2rojfe gertreten aiS

jUc^ t)on f^m fortreiten gu taffen.

O Ja, e^ gibt ein "JTlittet, Öie €^en unö bie Literaturen

gu oerbejfern: "^Ibfc^affung ber brautlic^en 'JHitgift,

•^Ibfc^affung ber ©c^rtftfteitert)onorare.

€tf ift für unfere (Seelenruhe ebenfo nottoenöig,

üergejfen fonnen, wie nid)t oergeflfen fonnen.

^u(^ nic^t gefc^riebene Briefe fommen manchmal on.

@(<^ oerbeifeen in feine "^Irbeit, auf fie hoffen, an

if)v oeratoeifetn , mit i^r ringen hiß gur €rf(^6pfung,

hiß gur ©etbftoernic^tung — eß ift eine Quat, aber

eim mit ©türffeligfeit oerwanöte.
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%Xi Souife @c^onfe(t)*^eumann

(7. ©ejember 1901).

©fe ^turnen t)otb, bic Öetne Äunft un^ (freute,

1)u ^letoere^rte ! jte tjerblaffen m'cfit;

^or unfern "klugen fte^en fie no(^ ^eufe

3n färben (fc^t.

t)en ^(umen, Öte fo ref<^ 'm '^tnbrer £eben

^ein e&ter ©eift unö betne ©üte flicht,

'^u^ i^nen tpuröe 3auberma^t gegeben,

@fe weifen ntc^t.

^enn ^(umen nun U\ befnem %z\X erfc^etnen, -

3n ftttter ©c^on^ett prongen fie ja too^l -

©ann finb t>on alt Öer Siebtic^feit ber ©einen

©ie nur ©pmbol.

•^luf bem Heimwege m^ einer großen ©efellfc^aff ift

mir ^eute biefe^ ^ar(^en eingefallen.

(g^ war einmal ein alter,' toeifer Äonig, ber fo t>iel

na^gebac^t \xxk^ ftubiert ^atte, bajj er bariiber ooUig

'^zxK ©c^laf verlor. 'Die beruf>mteften ^rjte tourben

berufen, »erfc^rieben W bet»at)rteften Tlarfotifa, er»



- 108 -

fonöen neue, toanbten f!e an, - nfc^« ^alf. X>fe

Oc^laftojlgfeft ^e^ Äonfgtf tDur&e fmmer unertraglfc^er,

unb bte "öoftorcn rieten f^m enbUc^, aUc THetitammte

aufzugeben unb fefn ^eii in ber Üangroefle gu fuc^en.

Unermefetfc^e Sangtoeite, meinten fie, müfe f^m &o(^

(5(^taf bringen. €r fafete Vertrauen gu bfefer ^et^obe,

umgab fic^ mit ben fabeften ^enfc^en berf Sanbe^,

tiefe fi(^ bie „'St^miUe ^aiben' unb ben ^3:om 3onetf'

oortefen. -[Der irgenb im CRufe ftanb, iangtoeiiig ju

fein, erhielt einen "poften am ipofe t)eß ^onarc^en,

unb ber ^erfaffer eine^ 3^^eaterftu(f^, bti bejfen "^uf-

fu^rung ni^t nur t>aß gefamte Publifum, fonbern

auc^ - nie bagewefen !
- ber ^ic^ter feibft einfc^iief,

befam ben ©taat^prei^.

•Jlber teiber, i^ren ©a^ren 3tDecf erreichte t>U ©ic^tung

ni<^t/ ber Äonig hiieb wad) in feiner Soge, hiß cnt)Ud)

aud) t)ie ©c^aufpieter einfc^tiefen unb t>i€ '^uffü^rung

ein €nbe ^atte. X)amit tic Diu^e be^ iperrft^er;* un»

geftort fei, tDurbe üoUfommene Sautlofigfeit jum ©efe^

erhoben, ^agengeraffel toar oerpont, t>en ipunben

baj^ '23eiien bei ©träfe etoiger ©efangenft^aft unter*

fagt. 3m Parlamente würben alle "puitbecfet ab*

gefc^raubt, reben burfte nur, toer ftorf^eifer war, unb
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fogar Ohrfeigen burftcn nidft jc^aUcn. €^emalfge

*5lu^rufer mußten lernen jtc^ in ber 3ei<^enfpra(^e

au^jubnirfen/ nur bie Saubffummeninftftute genojfen

ben Vorteil, von ber ©c^tpeigfornmiffion unbetajittgt

fn ben ©trafen gu fpagteren,

3ute^t jii^en bte ^auptftabt btoß von ^awtoürfen

betDo^nt.

3n bicfe £autlofigfeit brac^ eine^ "33lorgen^ plo^tic^

o^renbetaubenber i!orm ^eretn. ©tc ^et>6tferung

brcingte ft(^ fauc^jenb unb filyretenb bem 3^ore gu,

burc^ t>aß ber ^onig^fo^n an ber ©pi^e feinet ^eere^

eingesogen tarn, ru^mgefront, aU (Sieger über ben

Srbfeinb, ben er in einer D^ei^e glorreicher ©c^iac^ten

gänglic^ niebergetuorfen ^atfe. Unter Fanfaren,

3!rompetengef<f>metter unb "ßaufenfc^lägen marft^ierten

t)ie D^egimenter ein. T>aS ^oif jubelte, brüllte, 'öer

Tßrinj tourbe famt feinem ^erber^engfte in t>ic ipo^e

gehoben unb unter frenetifc^em 2riump^gef(^rei gum

Ä6nig;öfc^lofe getragen.

©er alte, f<f>laflofe Äonig toanfte i^m US gur Ser»

raffe ber breiten Freitreppe entgegen unb begrüßte

mit toeit au^geftredten *5lrmen feinen ^elbenfo^n.

^it no(^ ^o^erem Sntgürfen tourbe ber Prin3 oon
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feiner ^raut, &er f<^6nften Ißrtngefjtn Öer ^elt, erwartet,

unb bfe ^oc^gett^fefertfc^feften foUten fogtetc^ ftattfinben.

©er Äontg befa()l, fie prunfoolt au^juric^ten. 3e

larmenber, (auter un^ luftiger e^^ babei guging, um fo

bejfer. €r erflärte, an allen Vergnügungen teilnel)men

gu vooiUn unt) oerbat fic^ bie (Einfprac^e feinet ©o^ne^

unb ber- ^^Irgte.

,^a^ ^ätte ic^ nod) gu fürchten, ba ic^ nic^t^ me()r

3U hoffen ^abe?' fagte er. ^'Öie ft:^6nfte, funftoollfte

langweile ^at mir auc^ nicf)t eine (Stunbe (Schlaf

gebra(^t, i^r gum Sro^e gel)e i(^ elenb an (5^laflofig=

feit gugrunbe, bin aufgegeben unb tonnte mir nur

noc^ dn balbige^ (Enbe. £af3t mi(^ tun, xoaß id) tann,

um tß ^erbeigufü^ren/

©0 gab eö benn ^eftlic^feiten im gangen £anbe,

unb Ut t)eß ^ofe^ eröffnete eine großartige Vraut=

foiree, gu ber alle;^ gelaben tpurbe, waß nobel unb

oorne^m toar.

'Die Unterhaltung befanb ftc^ im vollen ©ange,

ol^ ber Äönig erfc^ien unt) nac^briicflic^ ©erlangte,

t>a^ um feinettoillen aud) nic^t ein eingige^ ©efprä(^

unterbroc^enj tperbe. '^tufmerPfam folgte er ber Äon=

©erfation, t>U unermübli^ bal^inf^oß toie ein ^äfferc^en
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im D^fnnfat. "3Ilan(^mat er^ob ftc^ ein ©eftc^er, ober

e;^ tDurbe taut gelabt über cinm ^t^, eine "^Inefbote,

eine übte ?la^rebe,- aber bie ©ac^e fam bem Äonig

giemli^ ^ai tjor, er ftaunte über t)ic ©eifte^temperengter,

t>ie it>r ©enügen fanben an fo magerer Äoft, unb

gebac^te in feiner ©üte i^nen eine befere üorgufe^en.

„'S^aß fagen (5ie benn, meine Ferren unt> ©amen/

fragte er, ,3U unferem großen "^Iftronomen, ber neulich

einen neuen 13taneten entbecft \:}at'i''

Äeine ^nttport. ©ie "^tngerebeten fa^en einant>ev

oerfto^ten an. Sinjetne ^voa^t: „%^ ja!" tiefen

f[(^ oeme^men. @o manchen jungen, ^übfc^en *33lunb

umflog ein fpottifc^e^ Sac^ein, ber getreue ipofftaat

toar von '33eftürgung ergriffen. (Einer ber ebten X)iener

la^ uom ©efic^t be^ anbern ben fi^mergtic^en ©e=

banfen ah:

„Unfer guter iperr wirb ^voa^. 3e^t fpn'c^t er

in ©efetif^aft gar t)on "ßtaneten!"

©er Äonig bemerkte, t)a% er mit feinem %uß^ug

inß "^Iftronomiji^e feinen (Erfolg gehabt ^atte, unb

begann t)on ^ü(^ern gu reben, oon Äunft unb Äünfttern

unb oon allerlei fe^r intereffanten ©ingen, machte

aber t)amit ebenfotoenig ©lue! toic mit feinem "ßlaneten.
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^aih unö Ifüib verlegene: **5tc^ Ja!" Heften fi<^

abivmaiß t)6ren, efn gufti'mmen&etf 5taufpern fom 31t»

tage, Öann begannen bfe in einiger Entfernung <öi^tn'

ben unö ©te^enben miteinanber 3U flüftern, i^re

Tlat^barn miji^ten fic^ ein, man f(atj<^te unt> lachte,

man unterhielt fic^ toieber, befanb fic^ wieber in feinem

Element, t>ie fro^li(^e Ungeniert^eit war gurürfgefet^rt.

Unb »enn ber i)o^t ©aftgeber ein 5Dort eintrarf,

gerpla^te tß - obwohl H^ ^ort eine^ Reifen unb

eine^ Äönig^ - roic ein ^lo^c^en im ©erinfel.

©er alte ^errfc^er fa^ ein, t>a^ er fic^'^ gönnen

burfe gu fc^tpeigen, »eil er aber tU 2Do()ler3ogent)eit

felbft ©ar, gab er fic^ alle erbenflic^e ^ü^e, auf=

merffam gugufjören. E^ foftete i\)n eim grofte '^In'

ftrengung, erji^opfte ii:)n. ©ein ©efic^t »urbe immer

bleicher, t>k ©pannung ber 3üge lieft langfam nac^,

ber ©lang ber 'klugen trübte fic^ . . . Unb nun —

ber "^Irgt, ber feinen erlauchten Patienten unablaffig

beoba^tete, wagte faum gu glauben, tvai^ er fa^ —

©eine ^ajeftät t^atten t)k ^anb mit bem 3!afcl)en=

tud) gum ^unbe get)oben, um ein ©äl)nen gu »er»

bergen, (öeint 'JJlajeftät l>atten — t)a^ feit '}a\:}rm

nic^t mef)r Erlebte tpar gefi^el^en — <öeim 'JHajeftät
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Ratten gegähnt 1 , . . 7lid}t lang, unb bfe fettene

(grfü^efnung tütc&erf)o(te ftc^, ba^ ^aupt &e;ö Äönfg^

fanf in bie Äiffen Öe^ ©effet^ gunirf, Öte ^ugen

ji:^toffen fic^ — er fc^ltef.

3uglef(^ mit öem '^Irgfe war bcr Tßrinj t>e^ ^unber;^

gewahr toorben unb ^atte beinahe einen tauten

^reubenf<^ei au^gefto^en, bo^ bejtpang er fic^, btirfte

im Ärei^ um^er unb legte, gebieteriji^ ^u^e forbernb,

ben Ringer an t)k 2ippm. %htv ber ©oftor tpinfte

mit ausgebreiteten "Firmen.

^^Oeiter reben ! weiter reben, um;ö ^immelStoillen ! . .

.

O "ßring, fef)en @ie biefen tiefen, gefunben, toonnigen

©c^taf! ©epriefen fei ber gnäbige 3ufall, bem t)i(

^ijfenfc^aft einmal lieber eine ^errli^e Sntberfung

oerbanft: ®aS ^rfanum gegen ^U (Schlaflofigfeit

ber 5Deifen ift gefunben, eS W^^' ^^^ ©alongefpräc^e

ber SJÖeltteuter

ebnrr'Sfc^enbaci}, Srinnerunsen.



- 114 "

®efne Sefbenft^aften ilbertpun&en t>aben, aber fä^fg

geblieben fein jeber t)0(^ften unö tiefften, jeöer feurigften

unb je&er jarteften (Empfinbung, Öa^ toäre ein iöealer

3uftonb.

3u oiet latent fann man nic^t ^aben, aber ju t>ie(c

Salente.

^occacio^ Tlooeiien unö &ie Briefe Öer ^eiligen

ßaterina oon ©iena, loie weit fie (x\x^ fonft autfetn=

anöertiegen, enthalten bie erfte ftafjtfc^e Ißrofa "^XoSxzx^

un& toerben t)eute noc^ <x\& muftergüttig angefe^en.

i^vA einem 33u(^e, Öeffen Sftel (c^ oergeffen ^abe.)

^er D^oman ,p^dbra' oon ^aloiba oon "STlepfen«

bug fonnte in "^txi ac^tgiger 3a^ren be^ vorigen ^<x\iX'

^unbert^ lang feinen Verleger flnben, weil er für xm»

moratifc^ erftärt tourbe. 3n unferen 3^agen würbe

^öc^ften^ feine Se^r^aftigfeit W ^ebenfen ber ^er»

leger erregen.



- 115 -

5Dcnn t>ic Seiöenfc^aft rafomert, Öeraifoniert f!c.

1903.

©er atte ?)trcftor ber Parifer Academie des in-

scriptions, Öem ein ©efaft mit bem 3eic^en : «M. }. D. D.»

voviaQ, entzifferte auä liefen ^u^ftaben Öie iputöigung

:

«Magno Jovi Deorum Deo.< ^ber t}aS oertpittertc

©efäfe wav ein tjatb gerftorter (Senftopf unö feine 3n=

f^rift eine "iöerfurgung ber ^orte : «Moutarde Jaune

de Dijon.»

(?Zeuefreielßrejfe:,^atf(^funftrerunt>Äunftfaif<^ung/

^. ec^.)
^

€in £eiÖ, t>aß t)k 'SKenf^en un^ antun: ein £ei&,

taß xoiv i>uvä) taS (S^irffal auß gtoeiter ipanb erfahren.

^it einem ^uc^e:

Ob tß in biefer 5Delt

©ic^ toirftic^ fo oer^att,

©afur fann id) nid)t fte^n;

3c^ — i)ab zß fo gefe^n.

8*
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fA\x^ ber (Eröentpett, bfe fc^ fo oft mft mefnen ^e«

fuc^en beehrt \)<xhz, fief)t eö fetjt gar nfc^t fo au^, tpfe'^

mfr tDot^lgcfaUtg fft/ fagte 3eu^. >r©e^t efnmat t)in,

einige btenenbe ®eifter, untere ©otterc^en, unb tilgt

mir eine *5ln3at)t übler (gigenfc^aften <x\x& ber (Erbentoelt

fort.*

©ie "^Ibgefanöten beeilten fic^, Öen ^efe^l ju er»

füllen, ©ie fouberten, fegten, rupften, toaren f(^on

feit einiger %z\\ in t>oller 3!atigfeit, <x\&, mit fliegenöen

ipaaren, feuc^enb, ^änberingenb, bie ^o^ltätigfeit ein=

^ergeftürmt fam. ,^a^tut3^r?* rief fie t)on toeitem

fc^on. ^Unfelige, tpa^ fallt (Suc^ ein? . . . ©e^t mic^

bo^ an, i(^ bin abgemagert, meine rofigen fangen

finb erblaßt, meine ftro^enbe ^ülle ift ba^in, 3^r 3!olpel

\iq!o\. W (Eitetfeit toeggepu^t!''

5Dir erhalten ben Umgang mit fo mannen '33Zenfc^en,

bie un^ tpert unb auc^ notwenbig finb, fe^r oft nur

um ^zxK prei^ fleiner -[Verlogenheiten aufrecht, 'Zi\z\t

f(einen Verlogenheiten pflegt man ^ürffic^ten gu nennen.
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^aß fft Öer ^u^m eme^ (5ei(tan3er^ m ^en %UQen

eine^ ©ele^rten? ^o^ ift &er CRu^m eine^ ©ele^rtcn

m Öen 'klugen etne^ ©ettfänser^?

^'öanfl ©anf!" fagte ein großer 2ump gu feinem

^o^itater, ber i^m abermals auS öer ?Tot geholfen

^atte, „2ä) toerbe ©ie nie tDieÖer anbetteln/

©er 2Do^(tater tadelte : „T>dn (Sienb toirb für bic^

betteln/ ertoiberte er.

Sine ettDO^ ättU'c^e Verliebtheit unb eine gang junge

Sangetpeite faßen einanber gegenüber, toe^fetten ft^iefe

Vlirfe unb bauten hnt)e im ftitten:

-3?irft bu mid) ober toerbe iä) t)iä) frejfen?

Vom ^rjte unb oom £e^rer wirb »erlangt, t>a^ er

5öimber tue, tmb tut er jie — wunbert fic^ niemanb.
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^er erfte ©(ürftfc^e war ber erfte ^efer.

'Öte Äunft foa fem em ©otte^fjau^:

Srftt fromm f)inein, trftt fii^n tjerau^.

'^n efnem frönen (SommcrabenÖ er{)ob ein ©ritlc^en

feine ©timme unt> girpfe taut unö an^altenb. €in

fteiner Änabe touröe aufmerffam, f)or^te gang entgücft,

legte Öen Ringer an Öcn ^unö unb mahnte einige

<ErtDac^fene, bie piaubernb ÖafaJ3en:

>,(SeiÖ ftiU, t>(>rt gu, t)6rt gu! — e^ fc^lagt eine

Tlac^tiga« . . /

^an tackte i^n auS unö er fc^amte jtc^ bitter unt> tief.

"^tber tin alter ^ann trat ju il)m imt» tröftete i^n

:

,2a% fie lachen. 3c^ müßte toeinen an &em 3!age, an

bem bu eim ^ac^tigatl fc^lagen ^oren unb ac^felgurfenb

fagen würbeft: ,€^ ^at nur nm ©rille gejirpt!*
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€m (Spnic^tem, t)on meinem ^ater oft töteber^ott:

^3(^ ^aht Qe^aht," ift ein arme^ ^ort.

,0(^ ^atte gern/ ift töricht,

,3(^ tperöe f)aben/ ift a\xä) fein ^ort,

,3c^ ^abe/ t)aß ftingt gehörig,

©rum toa^ bu ^aft, ba^ ^a(t für viel,

^a?unf(^en, ^offen, fennt fein 3ie(.

5Da^ ift bo^ für ein arme^ £eben, ba^ ni^t reic^

an Reiben war!

3(^ ^be gegen ba^ 'Büä)Uin „%nß ^rangen^bab'

t>U felbe Qtbneigung, t>it manche "3Hutter gegen ein t>or

ber (£^e geborene^ ^int) l)at.

3u^oren fonnen. S^ gebort t)ain t)ie ^ci^igfett ber

©elbftentäufterung unb ^ufnaf)m^fd^igfeit, unb wenn

eß fic^ um emfte 'Öinge fjanbeit , 5öijfen^burft. 3n

rieten Ratten aber hvauä)t man, um einen guten 3u=

^orer abzugeben, ettoa^ f^aufpie(erif<^e^ 'ZaUnt.
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j,^tvte id) toi Sfet meiner ©e^nfuc^t erreichen ?*

fragte ein (S^rgefgiger &en pptt)ff(^en "5lpott unb er^feU

We QtnttDort:

.©etDffe/

,©et»f6? O gottUc^e ^er^effeungl' rfef ber (g^r-

gefgtge gtücftrunfen au^. "SHefne 5Punf(^e werben er»

füttt - alU erfütU?*

.•^Itte/

^%\x^ bi'e fü^nften?''

^"^uc^ bfe/

,(Sef geprfefen, ©u ©otttic^er, auc^ bte ! Unb wann?"

^(Sobatb bfr an f^rer (ErfüUung nf(^t^ me^r tfegt/

XJurc^ t»fe ofet Äomptfgfert^eft muß man |!(^ bur<^«

rfngen, hiß man enbUc^ gur (Einfachheit gelangt.

©ie ^ergnügung^fuc^t ift unerfätttic^ unb frißt am

KeSften - t>aß &iüd.
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©c^u^engel. ^on ©Übe f.

€^ voaiit ju meinem ^ettc^en

€m €ngel ©otte^ ^er/

3(^ gtaub, wir finb mit Äett(^en

-Öerbunben, i<^ un& er.

3c^ fe^ t^n oft im 5!ratmte

'Bexoa6)en meine D^u^,

*3Jlit toarmem, toeic^em ^aume

^ecft er mi(^ tiebrei(^ ju.

Unb tDirb mir manchmal bange

3m ©c^taf, ^atb unbewußt,

©a fiifet er meine -SDange,

Tfvüdt miä) an feine ^ruft.

5Die ©ommeriuft fo mrtbe

ipau^f er: ^mein (Stemetein*.

5öenn ni^t ein Sraumgebitbe,

3ft'^ TOO§( mein ^lüttertein.
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X>fe ipÖffnung auf \>m (Sperling fern am T>a6)tivant)

3ft fi^oner aW Öfe fc^onfte Saube fn ber ipanö.

Äefn anbre^ Sefben braucht fo viel Seitna^me unö

finbet fo toenfge, tote ba^ö fetbft»erf(^utbete.

"Der 'Slrmfte bettelt um eine t>on ?lot unt> Quat be*

freite ©tunöe, öer '^Irme htUt um einen f(^6nen Sag,

Öer 5^ei(^e »erlangt ein glü(fli(^e^ £eben.
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^^ie fc^tDcr ertragt ber|entge t)ie fyarte 3u(^t be^

Scben^, ber bic 3u^t Öcr @(^u(e nie erfaf>ren. ©aö
tperben bte jungften unter ben gegenwärtigen ©ene=

rattonen, bie unter bem 3eic^en ber '^üte f(^einbar

fo^errtic^ ^erantwac^fen, einftnoc^ gu fpüren befommen/

"Prof. Dr. "^tuguft ©auer.

T>U (Störungen ge^en oorbei, aber i)U ^urc^t »or

t>m (Störungen hUiht immer.

©ie vieUn toten ©egenftänbe, t)k unß an £eben=

bige;^ erinnern, werben fetbft (ebenbig.

©a fommt ein ^efuc^er unb fagt in ^o^ft be=

bauernbem 2!one: „<5k finb atiein ?" ©er "^Irme!

wenn er wüßte, wie gut umgeben i^ war — beoor

er tarn.
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3^ Ifebe ofete ^enfc^cn, aber bfeOJCeten tfeSe iä) niä)t

^iUttanUn \)ahm nid}t einmal in einer fefunbären

Äunft ettpa^ ^(efbenbe^ getefftet, ftc^ aber oeröfent

gemacht um &fe ^oc^fte atter ^Dtffenft^aften, bte '^i:}iio=

fop^fe. X)en ^etoet^ bafür tfefern: Montaigne, £a

Dto^efoucautb, "^^auoenarguetf.

^fe 3ugenb fft außerorbenttfc^ gut gegen mfc^, unb

iä) erfenne e^ mit größter T^antbavUit an. ^anc^«

mol fomme i^ mir aber boc^ vov wie ber ur=uralte

Papagei, ten niemanb me^r oerftanb, weil er eine tote

(Sprache fprac^.

^ie Äiugen finb nic^t treu.
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3^ war ein junget ^aöc^en, beinahe no^ ein Äfnb,

meine traumhaften "^Injic^ten, meine ©pmpat^ien unb

'^ntipattiien tDe(^fetten tote %pviixoetUv; aber eine^

ftanb immer ftar unb fetfenfeft in mir: t)ie Hberjeugung,

t)a^ i^ ni^t über Ut €rbe [(^reiten werbe, o^ne i^r

eine roenigften^ teife 0pur meiner (Schritte eingeprägt

3u ^ben.

^ie( getan \)ahm, ^d^t oft Unbanf ernten,- gu oiet

getan ^aben, Reifet immer Unbanf ernten.

'Daß 3^atent ^at bem Äunftgefe^ entfpro^en, beoor

eß t)on i^m tpufete,- ber ebie ^enf(^ ^at t)aß &uU ge-

tan, o^ne bamit ein ^oralgefe^ erfüllen 3U tPoUen.

2Dfe oieterf t»urbe nur aufgefc^rieben , um tuieber

au^geftric^en gu werben, unb ^at boc^ aufge|<^rieben

toerben müjfen.
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gut ben ^aUabenb ber „doncorbfa", am
Äaffertag.

Wr fefern t»fefe^ 3uber|a^r

Tlac^ unfrer %rt unb 5Deffe,

€fn febcr bringt fefn ©c^erflem bar

3u beffen ^u^m unb treffe,

^an gibt fogar fic^ fetbft efn ^eft

3n fefne^ Äaffer^ Flamen/

@o tanjen benn gu atterbeft

*5tu<^ ^fer bfe iperrn unb 'Damen.

X)o(^ tDenn ftc^ brc^t unb fc^rofngt f!c^

X)er anmut^oode 'Zeigen,

5Dfe tont e^ oft fo feferlfc^

^u^ muntenn Älang ber ©efgen,-

£fegt bo(^ gar eble Gelobte

^« ber '33luftf jugrunbe,

-33fr lieben fie, tpir fangen fie

<Sc^on einft mit Ätnbermunbe.

Unb ^eut hd Sang unb ^ro^iic^feit

Älingt Uiß im O^r t>ag alte,

— Qin Sliei>, unS ijeiifg unb geoei^t -
Ttaß teure ,©ott erhalte!'
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T>k dauern in ber UmgcBung von Serfalbo, too

Boccaccio feine testen 3!age oeriebte, hielten i^n für

einen 3öuberer. @ie waren ubergeugt, er oermoge,

an einem ^anöe Öe^ tiefen ^aiiS ^infc^reitenb , mit

einem eingigen ^infe eine ^rucfe auS Äriftati jnm

jenfeitigen ^ant) hinüber gu tperfen. "^luf biefer fc^ritt

er ru^ig ba^in, ^oi^ ergaben über Öie '7Rm^ä)m unt>

i^re ^Oo^nungen.

^enn 3^r eß box^ glauben tpoUtet, 3^r raftto^

©uc^enben : ^ur in göttlicher Tlaivität toirb t>aß große

Äunfttperf gefc^affen.

5Iic^t^ ift anfterfenber aU t>ai f(^(e(^te ^eifpiet,

t)aß ber ^einb bem ^einbe gibt.

3ä) hin ein Äinb meiner Seit unb toiti eS fein,-

aber tin Äinb meiner 3!age wiii i6) ni(^t fein.

O^ne unbetoujjte '^ovauß^id)t fein latent.
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X)fe genfale ^rau Umaiie ipafgingcr war mit

^egeffterung nfc^t bloß Oc^aufpfeterfn , fonbem auc^

Äomobfantfn. Sin ^cffpfet Öaoon gab jKe un^ nac^

einem X){ner bei Baronin ©totjenberg. (5ie ^otte,

fpru^enö von ^i'^en imö guten (EfnfäUen, bfe gon3e

©efettfc^aft fofttfc^ unterhatten unb war nun im ^e*

Srtff, ftc^ gu empfef)ten.

,7läc^ften^ fomme ic^ ju 3^nen/ fagte j!e 3ur

liebentftpüröigen ipau^nic^te, &ie i^r baö ©eleite gab.

^X)a;ö tDirb mid) aufterorbentU'^ freuen, aber ©ie

ftnben mic^ nic^t me^r in meiner früheren 5Do^nung.

3c^ hin in t>a^ ipauö be^ ^aron g in ber

Äärntnerftrafte gebogen/

^rau ^aijinger blieb fte^en: ,^ie? 'S}agl . . .

3n bem fei ^auSl ^a, id) banf! t>a bleiben ©ie

feine fec^^ 2Do(^en. ©a^ ift t)on aiien ^Diener ipaurf»

t)erren ber jutpiberfte, feffiert feine Parteien auf^

^iut. (I^in tpüfc^ter Äert/

3n bem Qlugenbiicf öffnete ^d) t)ic 3!ür, ber

Wiener melbete: *^err ^aron ^ . , . /, unb ber trat

ein.
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^tt ^vau ipaigfngcr ging plo^iiä) efne vollUmmme

^eränöerung t>or. (St'tct Sieben^tPÜrbtgPeit, er^ot» fie

bfe "^Irme unö rief bcm ^aron 3u: ^,(£in gute^ Omen,

murmelte t>aß ^o(f/ grab ^aben toir von D^nen ge=

fpro^en. 3d^ ^aS meiner tieben ^reunbin gratuliert.

(Sie ift ja überfiebelt in^ ^'f^^ ^au^. ?la, befer

aufgehoben fonnt fie nirgenö^ fein, mä)t cinmai in

Qtbra^am^ ©c^oß.*

'Der ^aron, folc^er Sobfprüc^e gang ungewohnt,

na^m fie mit um fo größerem fortgefallen auf,

öepregierte unt> bienerte außerft gef^meic^elt,

@ie aber, öie i^rem '33eruf immer ©etreue, toanbte

ben fronen Äopf, blingelte 3U un^ herüber, uni) i^re

*^ugen, öie f(^on fo m'ele he^anUvt f)atten, fragten:

„^aht i^ gut gefpielt?"

^ir mußten un^ gufammenne^men , um niä)t 3u

applaudieren.

©er oon einem auSQeici^mtm Se^rer nfc^t atte^

ertragen fann: ^arte, ^o^n, Priigel, ift hin lern*

begieriger ©c^üler.

@bncr:6fci)enbacl), Erinnerungen. 9
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3(^ ^abe mefn £eben Öamft gugeSrac^t, nfc^t nur

ben anbern, fonbern aud) mfr fetbft gu fagen: <5o

jtnb tpt'r! ©efen tpfr oernünftfger unÖ beffer. ^efn

PreÖfgen t)at ben anbeten nfc^t^ genügt; fie fragten

nur: 5Daö ^aben t»fr ff)r getan, bafe ffe un5 t)afet?

©afe {(^ ftjnen au^ Siebe prebfgte, merften jte nfe.

3t)nen nü^te ic^ alfo nfc^t. "Tfliv fetbft aber ^abe f(^

genügt. Qin fc^tec^ter ^rebiger, ber nfc^t t>or allem

iid) ins ©ebet nimmt. 'Tim, t)aß barf id) fagen,

weit tä tDa^r ift: 3(^ ne^me mic^ in^ ©ebet.

Morgengrauen.

^aß regt fic^ in ber "Dämmerung

^ie lautlos leife^ Äiingen?

— €^ ift ber Sag, ber fc^on beginnt

©ein fc^ajfenb S,i(t) gu fingen.
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&ovti fagt: „3^ (tebe 5!urgenjetp, er fft ein fo

fanfter unb angenehmer (Sc^riftfteKer. ^enn njtr

i^n (efen, tft un^, al^ ob t»ir gefc^tagene ^af)m

trinfen tourben. ^ir tmfm: (^ß ift (ange ^er, fett=

i>em fic^ Öa^ ereignet ^at; e^ ift uberiebt.'

O &ovti\ Öein Tlame tuirö oerrauc^t ^cin wie

Quatm, wa^renb ber Ttame 3!urgenjeto noc^ toie ein

©tern leuchten t»irÖ.

;,"3Ban ^at feine Sangmeitigen, toie man feine ^rmen

^at/ fagte eine frangoftfc^e T>ame, 5Do^(! unb

unfere ^arm^ergigfeit xoivt t)nvä) jene auf eine viel

^rtere Tßrobe gefteitt aU t)üvä) biefe. 'Die *5lrmen

»erlangen bemütig unfer ^iiUit) nnt) unfer ©etb, bte

Sangtpeiligen nehmen o^ne '^itte unb o^ne 'Öanf

ein ©tucf von unferm Seben: unfere Seit

9*
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"Ban hUiht ein Zov hiß inß ^oc^fte %iter, aber

man t)at nfc^t mefjr t)aä ^cd)t, efn Sor gu fein. O,

Jung fein, Jung fein, unö t)aß S^e^t ^aben, ein ^ov

gu fefnl

X)fe Seute fonnen jKc^ nfc^t faft barüber fc^rei'ben,

ba^ ^eutgutage gu ofct gefc^rfeben tpfrb — ba^

f(^refbe {(^.

^fr bürfcn t)aS 5Dort, ba^ efn 5Deffer Jüngft au^=

gefproc^cn ^at: ,,3urürf gu Äant, \)df>,t über f^n ^fn=

auÖ,* au(^ auf unfere 'Öfc^ter antoenben unb fagen:

,3uru(f gu ©oet^e, ec^tder, Ätefft, ©rfUparger, Reffet

über Jie ^fnau^.'

©fnb bfe Ätnber fc^on geboren, t>it bfefen ^uffc^mung

erleben foUen?

ipefUge, ftHle «infamfeft, Butter aUer ©naben!
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(Einem Patienten t)tß 'Doftor^ 71.

^ie Äur \)at t)i^ »on ber Äranf^eit furtert, aber

tper furiert Öic^ von Öer Äur?

,Ertaubt fft, xoaß gefattt/ 3a — toem gefaUt, um
©ofte^tDitien

!

(Ritten ©eöanfcn mo^t id) erbeuten,

Stnmat einen einstgen nur,

^em ni^t mit groangig andern £euten

£eit)er gugieic^ ii) fam auf bie (Spur.

'33'letne tiebe ^reunötn, ©raji'n '5tnna "ßongraq,

fpra^ einmal ba^ t)ortrejf(i(^e ^ort:

^3pÖer ©abe manä)ev ^m^ä)m liegt eine D^ofe

hei; t>m ©aben anberer, toenn aui^ ü)nm unbetDußt,

immer ein 'Dorn.'
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^te SReue, nfc^t auß ^urcf)t vov bcn folgen t)eg

Unrec^ti, bfe ^me efngtg unb adetn au^ bem ©c^merg

^eroorgegangen, Öaft tofr bo^ Unrecht begeben fonnten,

fft bfe cc^tefte, tDa()rfte unb ofcUefc^t bfe bftterfte ^eue.

(Efne ^nefböte, bfe mefn ^afer gern unb oft erga^tte

:

(Sfn ofterrefc^ffc^er Äauf^err, ber efne ^effe nac^

^uftratfen unternommen ^otte, fc^fcfte tjon bort fefnem

fn 2Dfen tebenben trüber efnen ungetpo^nlfc^ fc^önen

unb gete^rfgen Tßapagef. ipefmgefe^rt, war efne fefner

erften fragen:

„7ta, tofe f)abtf^r bennmefnen'ßapagef gefunben?*

€fne ftefne ^erlegen()eft^paufe trat efn, bann brachte

bfe ^au^frau fc^onenb ^eroor:

^€fn bfffet iad) war er \:)aU/

„3aä)'^ - um ©otte^ rofUen, f^r \^aht i^n bo(f>

nfc^t gebraten unb gegeben? €r ^at |a t)fer3ef)n

(Sprayen gefproc^en/

X)er trüber fc^tug bfe ipänbe gufammen: ,3^^fßl

toarum \^at er benn m> g'^dQtV

i
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3(^ war tängft nic^t me^r jung, ^atU gelernt, ge=

tefen, gelitten, nac^geöac^t, bevor fc^ Umfc^au ^fett in

meinen *3}lanuffripten, nnt 'Uußwa^i t)on brei^unbert

^p^ori^men traf unö fie oeröffentKc^te. T>aß erfte

Urteil über mein ^üc^lein erfuhr i6) t)uvä) eine

3toangig|ä^rige ipait^genoffin.

^"^c^, ^rau Baronin,' fagte fie, ^toenn id) mic^

^infe^en woiiU — in einer (Stunöe ^atte ic^ ein

foid^e:^ ^u(^ beifammen/

(Sie war toirfiic^ übergeugt, öaß bagu ni(^t;g gebore,

äiß ein bifec^en @i^f(eif(^.

?Tert)enaufreibenb ift ber Umgang mit unliebenS^

tDÜrbigen "Slenf^en, Öie unß TliitUit) einflößen.

3n @t. ©aUen tanbete ein SuftbaHon, unb ein

Änabc, ber i\)n finfen fa^, fagte: .."J^lutter, grab |e^'

ifc^ ber ^onb aheUit, mitfamt be '3}Zanne/

'Da^ finb bebro^tic^e "SJ^enfc^en, t>ie ein f(^mac^tige^

'Zalent(i)en unb eine gewaltige eiferne "^luöbauer f^ahen.
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^an barf efnc noc^ nfc^t gonj fertige %vhett nie

einem attgu »erftanbni^ooUen Ißubtffum ooriefen/ e^

erganjt ju t>fet. ^arm= unb fefnfü^ienbe "Jnenft^en,

bte fefn efgentlfc^e^ Äunfturteft ^aben, aber gefc^ett

finb unb t)oU Ontereffe unb ^o^ttDoKen, bfe ftnb t)a^

rechte pubtifum für no<^ nfc^f enbgüttfg '^bgefc^tojfene^.

3^nen merft man e^ gtefc^ an, wo efne £fnfe fc^arfer

gebogen tperben mu^, ido tln Obergang fe^tt, wo —

Xi<x& (Sc^tfmmfte! bfe (Stimmung fn^ ©c^wanfen

gerat.
^

©er Äunft täte not: t»enfger (Schuten unb me^r

©c^ute.

3n einem mobernen ©ebic^t fommt ber merftpürbige

•^tu^brucf oor : ;,'?>er ftimmernbe ^iumenbuft/ ^iefo?

Zimmern fann man boc^ nur fe^en, ^(umenbuft

nur riechen. "Da muß W Tlafe W ©efäitigfeit

gefjabt \j(^\>eKK, tiai ©ef(^äft be;ö ^uge^ wn^ "(xxi» "^tuge

W, tic^^ ©efc^äft ber ^afe gu übernehmen. "JKan

tDirb no^ fagen bürfen : Tlafe unb "klugen \jo!ozx{, ein»

anber unter "die %xxm gegriffen.
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X>ie ©onne ging g(orret(^ unter, Öie feuerflammen&e

^ettbe^errfc^erin toarf noc^ einen ©rufe bem bUi^m

3üngHng "SHonb ju, ber beim ©lange t^rer ^errU'c^«

feft ji(^ au^na^m tote ein ^(odc^en. 3^^t ift jte

üerfunfen, unö er beginnt 3U flimmern.

3m 3af)re 1841 ^at ^annp €ifeter i^re (e^te

3!ournee in "^tmerifa unternommen. (S^ t»ar ein

5!nump^3ug. X)ai fc^önfte (Srtebniiö ^atte fie aber

tDaf)renÖ einer ^atlettoorfteUung in 7t^xo='2}ovt. Da
trug eine ^rau ein ^d)6mß fieine^ Äinb gu i^r f>eran

unb bat fte, e^ nur einen '^ugenbtic! in t)ic "^rme gu

nehmen, ^annp €(feter erfüUte gern i^ren ^SHtnf^,

fufete unb ^ergte ba^ ^otbe fteine ©efc^öpf. ©ie

^rau nat)m e^ toieber an fi^, um^üiite eß mit i^rem

Suc^e unb fagte:

,5liemanb foU bic^ mef>r berühren. 50eil biefer

(?ngel bic^ gefußt ^at, toirft bu gtürfiic^ fein/

(g^ war einmal eine anbere Sangfunft unb ein anbere^

"pubtifum.
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©ctpfffen^frci^eft , ja, ja. €r meint t)ie -ßveil)tit,

fein ©etDtjfen gu ^aben.

(g^ gfbt cttpa^, tx)ofür Öie Sprache hin ^ort, &er

©cift ober efnen begriff t)at — etipo^ jtpffc^en Titelt«

me^r^offen unb Verjagen.

%lU 3!agebüc^er — ©ünbenregffter, Seiöenregtfter.

•5llte Briefe - ^jrieb^of^blumenflor.

^3c^ fenne Jemand, ber mfc^ (febt, mfc^ werftest,

mfc^ bebauert, Öeffen Lebensaufgabe eS fft, mfc^ glü(f=

tfc^ 3U machen, jemanb, ber a\Uß für mi(^ tun unb

burc^fe^en tofrb, |emanb, ber mfc^ nfe me^r »erraten

tpfrb, obtpo^t er mfc^ fc^on einmal »erraten ^at. Unb

biefer Jemanb bin i(^ feibft. Erwarten tpir nichts von

t)m "SJZenfc^en, wiv tjätten nichts tavon aii (Enttaufc^ung

unb Äummer. "^tber glauben wir feft an ©Ott unb

an unfere eigene Äraft, unb meiner 2reu, ta xolv e^r=

geigig finb, rechtfertigen wir unfern S^rgeis burc^ irgenb

ttwaß.'
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eo fc^rieb "mavk ^af^ftrtfc^eff 1876, aU fie fünf«

ge^n 3a^re a(t tpar. 3t»61f war fie alt, aU fie be=

gann, i^r Siagebuc^ gu fc^reiben. "^Han foti e^ (efen,

benn tß tragt ettoa^ hti ^m Söfung t>e^ ^atfef^ ber

heutigen ^ett.

^tt einem ^uc^e:

'Tltit fc^timmften Flamen barfft mid) nennen,

©arfft mit mir ge^n in^ ftrengfte ©eric^t,

X)arfft mi(^ gerreifeen, verlieren, verbrennen,

?Zur mi^ verteilen, t>aß Öarfft bu nic^t.

Unferer 3una^me an ^erftanb xxnt €inji(^t ift eine

©renge gefegt. 3m ^of>en '^iter ^6'rt auä) beim ^e=

gabteften t)U ^a^igfeit auf, fi(^ geiftig ^o^er gu ent=

tDicfetn. ^ür t)aß ^ejfenüerben gibt e^ feine ©renjen.

T>ie ^a^igfeit, gebulbiger, nac^ficfit^üotter, mitleibiger,

liebreicher gu toerben, U\)äU ber ebet angelegte THenjä)

hiß anß €nbe. (^benfo verbalt e^ fic^ mit t>em ^ijfen

unb mit bem &iauhm, Tteue Äenntniffe erwerben,

in fic^ aufnehmen, lu einem 5^eil be^ eigenen ©eifteig

tmb probuftio gu machen, ift bem ©reife, oerfagt.



- 140 -

^hev fefn ©tauben fann fmmer gtefc^ |ung unb ftarf

unt> feurfg btefben, unÖ toot)! f^m, toenn e^ ein ©laube

an ba^ ©c^one, (Erhabene, ipefUge fft.

€^ fann eine (efbenfc^afttfc^e ©e^nfuc^t nac^ Tlac^ften»

tfebe, nac^ ^a^r^eit^tfebe, nac^ ©erec^ttgfett anß Öem

^bfc^eu f)en)orget)en , Öer bic ©ef^enben unter un^

gegen £ügenl)aftfgfeft, Verleumdung, blt'n&e^ Raffen,

bUnbe (Selbftoer^errttc^ung ergriffen ^at.

£ou='5ln&rea]ö (Salome, ^'^lu^ fremöer ©eete*. Sine

(Spät^erbftgefc^ic^te.

(Eine große "Dic^terfraft ^at fic^ bemüht, ein unlös-

bare^ "Problem ju töfen. (ES ift i^r nic^t gelungen,

aber ^efpeft floßt fie unß ein.

^ein leitenöer ©e&anfe bei ,Olittmeifter ^ranöt*

:

'Die (Er3ie()ung bebeutet oiel Ui bem @roS ber "SHen»

f^en. Ober t>ie gang ©c^le^ten vermag fie ni^tS, über

t>ie gang Vorgüglic^en faft nichts, fie finb meiftenS t)m

(Ergie^ern gu fe^r überlegen, iperangieljen ,
ju fic^
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^eran jfe^en. (O ^öef^^eit Öer (Sprache!) 3n Öem

©inne er »gießen tr>tr& ein roeifer un& ebter "37lenf^

einen anbern t)on ?latur eMen ^enf^en immer fönnen.

€fne tpo^tgena^rt aii^fe^enbe ^rau, dm Beamten*

tDittpe, fommt in Qlubieng gu Äaifer ^rang unt) ftagt

f^m if)re Tlot. 'öie Tßenfion, bie fie genießt, ift gar

gen'ng unb fc^ü^t fie ni(^t t>or junger.

, '516er mei tiebe ^rau/ fagt ber Äaifer, ,@ie fc^aun

nit bana(^ auö, aB ob @ie jungem täten,- ©ie fein

Ja gang rofenfarb unb pottett/

^^c^ ^ajeftat,' ertpibert t)k ^rau, ^auf^ "^tu^fe^en

fommt'^ gar nic^t an. ^ajeftät ^ahen getpiß alte^,

voaß fi(^ nur tDÜnf(^en fonnen gum (Sfen, t)k aller»

beften (Saiden, unb finb bo^ frac^enbürr/

?Ta(^ einer ^uffü^rung t)cS ^gmont, — £aube tpar

bamal:^ 'Öireftor t>eä ^urgt^eater^ — fagte ein ^o^er

^err gu mir: ^X)er ,€gmont' ift t)o<i} t)aß f(^tDäc^fte

©tücf t>on 2auhe,"
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TiatüvUd) teilte iä) bfefe 'Sufterung mefncm borftigcn

^reunbe mft, unt) er iad)te ^ergltc^ barüber. Äonnte

aud) tacken, benn b e r 3!aÖet voav fc^mef(^c(()after o(tf

boö f)6(^fte £ob, Öaö er |e a(^ ^üf>nenbtc^ter erfahren ^ot.

X)ie Äfnber gingen burc^ ben -KDatb unÖ fangen:

Sfrttpinjtgen,

^fe flefntpfngfgen,

3itteraalfg netten,

5Penn tofr fie nur Ratten!

'SRit ben ^ogetn fliegen fie,

%uf ben -Ißotfen liegen fie,

©^toimmen mit bcn ^if^en;

^er tDirb fie ertDifc^en?

(Sie fangen i[)v 2iet) unoerbroffen, fingen immer toieber

üom Anfang an, fobatb fie hamit fertig getDorben toaren.

„^aö fingt {f>r taV fragte ic^, „waä foH benn

ba^ Reiften?'

(Sie fa^en mic^ an unb la(i)ten mid) offenbar —

au^. f^in Änabe fprac^ mit Oberiegent>eit

:

^'Sdaß braucht eß benn gu Reiften?'
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©(ücfd'c^, ber nac^ fefncm ©mite leben fann, o^ne

"iio^hzx eine Pflicht 3U »erleben.

%x(K 4. '^prtl 1878.

7lo(^ bem Mißerfolg ber ^^ogena*.

„^^ ge^t mir mit meinen (Srgä^lungen, tDie e^ mir

mit meinen ©ramen gegangen ift. ©ie erften errangen

einen e^renpoUen (Erfolg, Öie na^foigenben htxzxizXtXK

mir Snttäuf(jungen auf Snttauf^ungen.

3«^ \)0^hz nxx (Snbe gemacht mit bem (B^reiben t)on

S^eaterftürfen , ic^ toerbe ^offentti^ W Äraft ^aben,

mit ber (3(^riftfteUerci überhaupt zxxx Snbe gu machen."

©iefe ^orte fxnbe ic^ oiete 3a^re fpater in einem

alten ^^otigbüc^tein. 'Die erfe^nte Kraftprobe würbe

nic^t abgelegt. ^

*5ntt einem (Exemplar t)er ^^ogena" an £, ©.

©0 toenig o^ne ^e^l

'Die ^ eibin wie ba^ ^erfe,

©ie ©c^tüac^en ^offen fe^r

•^tuf beiner ^Tac^fic^t (Stärfe.
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3ur fec^ften 'Auflage t)er ^.^ogena".

2Öie tpar i)od), alte ^o^ena,

X)e(n Scben^lauf gefegnet!

^erftänönf)^ fuc^enö gogft bu t>fnotttf

Unb bfft Öer Siebe begegnet.

3c^ tDcir tjerfc^tofen, an "iöertrouen arm? —

©ann hin iä)'ß unbewußt, bafe ©Ott erbarm.

7lid)t ftuge ^orftc^t ift mfr angeboren,

3m ©tauben ne^m id)'ß auf mft jebem Soren,

3ur £üge fe^lt mir ^efg^eft unb ©ebulö.

^efn ©enfen alt, mein ipaffen unb mein Sieben,

€^ fte^t fo ftar auf meiner (5tirn gef^rieben —

'Daß i^r nic^t U^m ternt, ift eure @<^utb.

'Öer tjortrefftic^e^erimee fragt einmat : >Une femme

peut-elle jamais aimer un homme, qu'elle aura vu

grossier une fois?«

5Die t)ie ^rangojtnnen eß tamit Ratten, toeife id)

nid)t, aber unfere beutfc^en grauen — treffen'^.
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€fn nacfter 'Jlffe l)at mir noc^ nie fo t)iet ^it(et&

eingeflößt tpie ein ^jfe in feiöenem 3arfc^en, mit einem

Söarett auf öem Äopfe imb einem fieinen ©etoe^r

auf öer ©c^uiter. „

©cn'be fagt in feiner ^rja^tung «Le roi de carreau» :

^3«^ toiU mic^ |e^t beeilen, ein öirfe^, fef>r geiftrei(^e^

53u(^ gu fc^reiben, um bann ba^ ^ec^t su f>aben, tDä^=

renb meinet gangen 2ihenß bumm gu fein/

50ie fo manche ©c^nftfteUerin gibt tß, t>U ©ute^

unb fogar ^ieibenbe^ geieiftet ^at unb t)ic von fi<{>

fagen barf : ^3c^ bin gur "^Irbeit immer nur gefommen,

toenn id) niä)tS met)r gu tun ^atte/

pringeffin von ^anatien.

3c^ fü^tt mic^ jung, aU i^ e& fc^rieb,

©a^ ^ar(^en oon ber blinben 2.ith;

'iXnn beugt mic^ tief be^ ^Iter^ 3oc^ -
Unb an mein ^arc^en glaub ic^ noc^.

Gbn(r<6fd)enbad>, (Erinnerungen. 10



- 146 -

Äomtefe ^ufc{)i.

^fr tDurbe übet genommen,

X)a6 fc^ bfe ^ufd>i fc^rfeb.

3(^ tat'^ ben ^ufc^i^ ju frommen

Unb f^nen auc^ guUeb.

^efn trüber ^fctor fc^rfeb einmal an meinen

^ann: „T>n befte "JUenfc^ tft toeibttc^en @ef(^tec^te^,

ber ((^lec^tefte aftc^. 5Dir finb unintereffanfe Mittel»

tpore.*

^^fyeafer^'Dtreftor unÖ 'Dichter.

- ^3u getftootl ift 3^r etücf,

3(^ fag ei uni gur ©c^anbe:

©0 feinen Tfiaiog

(Scf)o^t niemanb f)ier gu üanöe/

— ;rO ^itterni^ im fc^ted>ten Sroftgewanbel

3c^ wottt, ic^ tpär ein ©c^af,

Unb brächte tpoö guftanbe."
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^ac^fen foUft tm, immer wac^fen, Öu foUft t)ie

©(futtern t)tim^ ^organger^ 3um ©cremet b einer

^ufee machen.

@^on gut. 2öie folt tc^ aber bem auf bfe

(Schultern treten, &er ftc^ auf ben Äopf geftettt ^atl

•JJIo&ern, i^r Äinöerc^en? — Ttun &enn,

2iun benn, in ©otte;^ Flamen.

^an fagt mit aber unt mit vomn,

üu^ Öagu enbiic^ ^mm.
©oc^ bie oor e^rlic^er Äritif

Tlie ungeftraft paffierten,

T>ie fie »erfolgt burc^ biinn unö Öirf,

(5inÖ Öie '33lobernifierten.

Unfer iparger.

'Die Äanarifd^en 3nfetn ^tej^en hzi \)m "Otiten „Infulae

fortunatae",

3d^ mod^te beinen ©efang befc^reiben fonnen, fieiner

^oge(> ic^ möchte -Sporte t»ijfen, bie Söne gu malen

oerfte^en.

10*
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3n Öetnem ©cfong fft 3ubel unö D^ü^rung, (öe\:}mn

unb ^otber Obermut. €r tpfrö angefiinbfgt Öurc^

einen pfeftgeraben Pfiff. "^Ic^, ein Ißfiff! &a^ fft, al^

ob man fagen toürbe — ein runber Würfel, (^in

Pfiff im ^lotenton, ber nur anPünbfgt: 3^^t fommt

eö mid) an, t)at mic^, je^t tpirb gefungen!

^aß rofige (S^nablein betoegt, öffnet fic^, bie Äe^le

f^toittt, unb nun ift tS, a\S ob ber fieine "iOoget 3!aufenbe

üon loingigen Gebern ^ätte, t>k e^ f^üttelt, unb aiß

ob Jebe^ ein3etne ber ^ebern dn füJ3e^ ©timmc^en

(jatte, unb aiß ob alle biefe (Stimmten fic^ oereinigen

tourben gu einem iichU(^ unb Uift raufc^enben £^or.

't)a^ toar tie (Einleitung, nun fommen t)ie ©oti,

finb mit weichen SriKern gegiert, folgen einanber

raf(^ unb ftürmifcf) unb bann toieber fanft getragen

nac^ (Sinfe{)r unb 'iöefinnen. 3ebe^ bringt fü^n ober

gage, gturffenb toie verborgene QueUen, garttic^ toie

taS ©ef(^lu(^3e ber Tlac^tigaU eine neue ^eife, fpinnt

unfer ^erg in taß gotbene ©etoebe ifjrer (3(^meicf)el=

taute ein, umfoft t)ie ptjantafie. Unb biefe immer

flugbereite nimmt t>le 2öne auf, mac^t i^r ©c^toingen

gum (Schweben, gum fliegen im blauen ^t^er, im

funfelnben (Sonnenfc^ein, im fiiberflutenben "JJIonben»
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ti^t. 3eft= unb D^aumü6ertDfn&er, tragen fie un;^ m
Wc ipeimat Öer Ur=Ura^nen Öc^ ftetnen (Bangert.

"3}ertorenc Ätange tangft oerftummter Sieber unÖ noc^

in it>nen ein ge^auc^ter ^iber^aU farbenpra^tiger

^etobien au^ Öem ^ahtUant), in taß ein ©c^on^eit

onbeten&e^ '33olf Öereinft feine ^immlif(^en ©ejitöe

hingeträumt.

X)er fleine ^oge( f^toeigt, unt) aiUß ift fort, Öie

gange gefüllte, gef^aute ^ett. Un& toenn e^ auti)

nur eine ^e(t in einem Sautropfen toar, unb toenn

i^r au^ nur einige "^lugenbiirfe 'Dauer gegönnt toar,

t»ir ^aben in ii)V t)uv^ "^tugenblicfe ein ^o^ere^ 2thcn

gelebt.

3^r ©(^opfer, ber bumme fleine ©efangene, ^üpft

be^enbe oon einer (Sproffe feinet Äaftg^ 3ur anbern,

picft ipanfförntein t)om ^oben auf, bre^t unb toenbet

fein Äöpf^en. ^it feinen xoit auß einem f^wargen

brillanten ^erau^gefc^iiffenen Äuglein gu(ft er ben

^remben an, ber if)m eine überflufjtge Qlufmerffamfeit

tDibmet, unb benft, f^eint mir : ^ie fro^ bin id), t)a%

mtin ^auß gute, fefte (Stabe ^at, fonft fonnteft t)vi

mic^ am Snbe fangen tpotien, t>u bofe^, großem 3!ier.
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(g. 3fcfen&ra^t, ^^eftrage jur Äennfnt^ ber ^oo^=

flora D^ufetanb^/ (^o^Pau 1894-1901)

€fn aud) für Säten ^oc^erfreutfc^e^ ^uc^z dm be»

tDunberung;ötPÜr&{ge Arbeit.

3ft 3fcfenbraF)t nfc^t ber glücfHc^fte ^enf(^?

5Däf)renb um f^n Öfe bomben fliegen, ^narc^fften

im Äampfe liegen mit alter gefeltfc^aftlic^en Orönung,

^ajfenmoröe unb '33^afl'enl)inric^tungen ftattjinben, t>aS

gange grofee ^^ufelanb fonoutfioifc^ gucff unb ringt,

toanbert er burc^ \)k ©ouoernement^ 'JJloÄfau unb

^Diabimir, '^Irc^anget^f , ^otogba, toanbert nac^

Diuffifc^='5lfien unb ftubiert ^oofe.

T)aß ^ort ^unbefc^reibU'c^* foUte ber ec^riftftelier

nie gebrauchen, ^reüid) fann er nic^t alletf be=

fc^reiben, aber in feinem Sefer mu^ er ein ^ilb, ein

©efüt)l, eine '^Ibnung beffen ertoerfen tönmn, waß fic^

ni^t bef^reiben laßt.
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^etn Tleffe, fec^^ 3a^re alt, unö mein ©roßneffe,

vitv 3ö^t-e att, prügeln etnanöer, unt) ber Äteine ruft

Öem ©ro^en 3u: ,'Du bift ein (Sc^toeine^unb
!''

©er ©roße ftu^t, i}äU mit 3!at(i(^feiten inne unö

fragt: „'^aß tft ein ©c^tpeine^unb
?"

©er Äleine mufe gefte^en: (Er toeiß e^ m(^t.

(Sie befc^tieJ3en, bie Sante gu fragen, ©iefe ift

über bie (Sac^e auc^ nic^t im flaren, fie muß erft

im ^re^m nac^fe^en, ge^t gum ^üc^erfc^ranf , ^olt

t)en ^re^m unb f^tagt nac^.

'Z)U'BühUin ftürgen ^ingu: „<S>ud) nur, fc^aunur!

^a^ ift er? 5öeifet bu'^ fc^on?''

,3(^ ^ab i^n/ fagt bie Sante.

.^(fo! ^tfo!'

^©er ©(^weine^unb fommt im 3nnern von %fvita

vov unb ift ein l)ub\d)eß, gefc^eite^, gute^ 3!ier/

©er Äieine 3um ©rofecn, feuerrot unb fnirfc^enb:

,©u bift tiin (Sc^weine^unb
!'
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€fn fefner, tDot^tcrgogencr Junger ^ann, @o^n

efne^ beutfc^en ©etc^rten, war einem C^uf ai^ (gr»

gfe^er fn efn ofterrefc^ffc^e^ ^ürftent>au^ gefolgt, un&

i^m tpurbe ettoo^ un^efmlfc^ gumute, al^ er an

feinem ^eftfmmung^orte eintraf. T>aß ^iftorifc^e

'^aiaiS, bie breite treppe, Öie prac^tooUen 3^aume,

Öie feierliche X)ienerf<^aft , ati ba^ toirfte fe^r impo*

nierenb auf i^n. ©ein iperg Piopfte ^eftig unb fein

%Um wav bePtommen, a(^ ein Äammerbiener , ber

ou^fat), toie er fic^ einen "JJ^inifter tJorfteUte, i\^n in

einen ©aton führte unb erfuc^te, ein tpenig gu toarten.

Einige "Jllinuten fpäter öffnete fic^ tie 5ur, unb t>ie

^ürftin trat ein. (Eine fc^one, ernfte, fonigtic^e €r»

f(^einung. (Sie begrüßte i^n mit einigen u)ot>t*

tPoUenben Porten, fe^te fi^ unb witß i^m i^r gegen»

über einen "pta^ an. ©ann fprac^ jte mit ipoc^ac^tung

oon feinen (Eitern, t>it perfonlic^ gu Pennen ber ^urft

baß Vergnügen ^atU, UiiU bem neuen ipau^genojfen

bit Tageseinteilung mit unb ben (Stunbenpian ,
gab

eine bünbige (S^araPterifierung feiner guPunftigen

36gHnge. 3^^^^ 5Dort, baß fle fagte, war außer«

orbentlic^ geft^eit. 'öer befc^eibene '^ünQUnQ füllte

jt(^ gang Plein neben fo viel ©rofee.
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Tlun ftanb fie auf, er fc^nedte empor, xxnb bte ^o^e

^rau fagte freunb(i(^:

^©0. 3^^^ fommen ©te, ge^en tptr gu bfe ^uben/
— 3u Öie ^uben! Sin ÖanfBare^, befreitet 2dä)dn

flog über fein ©eftc^t, bte £aft einer beörurfenben

Überlegenheit toar an ii)m ^erabgegtitten, eftoa^ ni^t

tuvä) unb burc^ (gr^abene^. Ja fogar ^ilf^bebürftige^,

Ui^e i^n mitten au^ i^r mit (ieben, fetten Äinber*

äugen an. Unö er, ber U^ je^t nur einige unfic^ere

;

,0 getoiß!' ^O^ne 3v>nf(l' hervorgebracht \:}atU,

ipvad) feft unb tparm:

,3a, ©urc^lauc^t, ja gern/

€r tnar in t>cm ^aufe gu ipaufe, ba^ i^m fpäter

ein gtoeite;^ "33ater^aU)g getoorben ift.
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d^i^ l)at einer efne ^mm^eft gemacht.

Ttun |a, er fft noc^ fo ^ui\q\

— '^eid) efne (febenötpürbige (Sntfc^utbfgung.

(E^ ^at efner efne ©umm^eft gemacht.

2^un ja, er fft fc^on alt!

— 'S}elä) efne befc^cimenbe €ntf(^u(bfgung.

5öenn f^ efn ^re(^mfttet brause, ()ote fc^ e^ (feber

ou^ ber Qlpot^efe ot^ auS Öer ^uc^^anöfung.

,*5tr3nefmftte( ber (Beefe* toar Öfe Oberf^rfft ber

^fblfot^ef fm Ißatafte be^ Ofpmanbfo^. ©teilen wfr

efnmal efne ^fbtfot^ef au^ t)m Werfen unferer neuen

unb neueften '5lutoren, mft 3bfen an ber ©pf^e, gu»

fammen unb fe^en bfe felbe Oberfc^rfft baruber. -EPurbe

fUe paffen?
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,3(^ bin &te '3}lac^tigftc / fprac^ Öte Tlatur, unb

— bfe 'JHobe (ac^te : ;,Äomm t)u nur in meine ipänöe,

unö tDir tüoUen fef)en, tuie i(^ bic^ gurii^te!*

^n

3ft beine Äraft gefta^lt,

'Dann foKft auf fie Öu bauen/

3^ tDunf(^ bir u>a^ mir fe^tt,

3ä) tDÜnf(^ bir @e(bftt>ertrauen.

(iineß ber fc^onften, reic^ften ^üc^er, t)ie ic^ fenne,

Ift ^inbetbanb^ „T^k P^üofop^ie im ©eifte^teben

be^ neun^efjnten 3a^r^unbert^.* £ie^! (erne! t)\x

wirft me^r, bu bift gewa^fen, tuenn bu feine flare

'S^dß\)eit in bic^ aufgenommen t)aft.



- 156 -

©0 manä)tg papierne ©enfmat i)at me^r ^cftanb

aii ein ©enfmat von (Erj.

3e alter wir toerben, um fo ftrenger mit uni fe(6ft

müfen tofr fefn. Unfere (Sc^toac^en, unfere ^e^ter,

die unfere fc^Iec^ten (Sfgenfc^aften leben fn un^ fort,

bfe Äraft, fte gu bet)errfc^en , nfmmt ah. 7l\xv Öfe

unnac^fic^ttgfte (Strenge, bfe ftete Beobachtung ber

•SHotfoe unfere^ Sun^ unö Sajfen^, unferer Urtefle,

unferer 3u= unb Qlbnetgungen fann untf oor bem

^erabftnfen fn fenile Unerträglf(^feft retten.

^0^ man no^ tun fann, toenn man gar nid^ti

onbererf me^r tun fann, fft t)aS, toogu man Talent ^at.
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,T)ev "pfropfen fpringt, in ^e^mut fei geweift

^aß erfte ^iaß unö feine öuft'ge ^(ume

^er frul^ entf^tounbnen froren ^üQmt)}nt,

T>em ftiU geträumten, nie erfüttten ^w^me.

T)aß ^xodU &iai$ Öir, ^olöe^ ^rauenbüb,

llnb meiner 2khc unerlof^nen ©tuten,

3c^ fe^e t)iä), Öu (a(^elft freun&Üc^ miiö

Entgegen mir aw$ biefen gotbnen fluten.

T)aß (e^te &iaä trinf i^ mir felber gu,

Um Uim Hoffnung l)ah i(^ me^r gu werben,

Qin rafc^e^ €nt>e, tim lange D^u^ . . .

®ie ^afc^e teer — e^ liegt t)aß &laß in (Scherben/

^ititi &tt)i(^t i)at Souife t>on ^ran^oi^ unter ben

"papieren i^re^ oerftorbenen alteren ^ruöerjö, Öen jte

fe^r lieb l)aUe unt) oon bem fie oft fpra^, gefunben.

@ie vermutete, e^ fei t?on i^m.
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D(^ lefe mft '23etDun&erung bcn €ffe^arö von ©(Reffet

tüfeber. €fn fotc^e^ ^uc^ fonnte efne ^rau niä)t

fc^refben/ e^ fft ein burc^au^ männttc^e:^ ^uc^. ©(e

grün&(f(^cn ©tuöten 3uerft, Öann bfe genaue Äenntnftf

ber £an&fd)aft, bie man nur auf langen, efnfamen

^öanöerungen ertptrbt, en&tt^ Öiefe retdje ^rfün^ung^«

gäbe. (E^ qufUt nur fo au^ bem ^oben, ftromt au^

Öer £uft, oon überall f)er fommt e;g gefpruöelt, geftoben,

geflogen unb xoa^ fommt, fft fejfelnb unb warm, futjn

unb f(^ön unb lebenbig.

^'3)on ben €nglanbern fann man nic^t:^ ®ute^ fögen,

of)ne gu fünbtgen,* behauptete ein ^urgunber im

15. 3<*^^^"*^^^^* ^^^ t>amaii^ einer au^gefpro^en

\)at, toirb ^eute oon 5!aufenben unb Qlbertaufenben

tofeber^olt.

€tf gefc^ie^t gu feber 3eit etroa^ UnertDartetetf ,• unter

anberem ift auä) beiöl)alb bajö -£eben fo interejfant.
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^eetf)ooen ging in ^at>en auf einem f^maten ^ufe«

fteig, Öer bur^ eine feuchte '^itie führte, fpagieren.

©a famen i\)m, in einiger (Entfernung t)on einer ipof-

bame unb einem Äammer^errn gefolgt, Äaifer ^rang

unb Äaiferin Carolina "^lugufta entgegen, ^eet^ouen

na^m fofort eine ^erau^foröernbe ^iene an unb fc^ritt,

tie ?^afe in ber ipö^e, t>m iput im ©enicf, t)ie mit

einem ©torf betoe^rten ipanbe auf bem D^ücfen, auf

Me beiben 3U unb batb au^ ftot^ an itynen ooruber.

"Den ^ajeftaten toar nic^t^ übrig geblieben aU, um
i^m au^3utDei(^en, in^ najfe &vaß ju treten. X)ort

blieben fie fte^en, bürften i^m nac^, unb ber Äaifer

fagte:

,^n fo £eut muß man fi^ erft g'too^nen/
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X)en ^ann, ber einmal fefn (S^rcntoort gebrochen

l)at, mochtet ft)r nid)t mit einem ^olgc^en anrut)ren,

aber ber ^ann, ber alle *^ugenb(fcfe feinen (!iit> bri^t,

büßt an feinem ^nfe^en bei tud) nic^t t>aß ©eringfte ein.

^öogu? 3mmer gu etwaß, im ©uten ober fm

©glimmen, ©er bofe ober ber gute ©ebanfe, ber

bir bur<^ ben Äopf geflogen ift, bajö toeife ober t>ai

törichte SS)ort, txiß bu au^gefproc^en t>aft, alle ^aben

eint unenbli^e Dieif>e oon Urfac^en unb werben eine

unenblic^e ^ei^e oon folgen ^ben.



- 161 -

3n feinem ^erfe: ^Wjifc^e Suftanbe" behauptet

€. ^. 2anm, Öer D^uffe fef ber ^a^r^eit^liebe, ,Öfefer

lebenöfgen Äraft t)tß menfc^tfi^en ^ortfc^rttt^/ t)ott*

fommen bor, \xnt> gittert folgenöe ruffif^e ©prii^tDÖrter

:

*Öa^ £ügen begann mit ber 5öe(t unö toirb erft

mit Öer ^ett fterben.

'Der Joggen fc^mücft bo^ ^eib, unb t>U £üge t)er=

fi^onert t)U ©prac^e.

3!raure nic^t um t>k ^Da^r^eit, fonbern fuc^e bic^

gut gu (teilen mit ber ^aifc^^eit.

^on ber ^atfc^^eit Uht ber ^enf(^, unb fte ift ni^t

t>aS Äraut, baran er ftirbt.

£ugen i^ ni^t xoU Seig fauen/ man erfticft ni(^t

baran.

S^rtic^ unb ^ergiit^ ben gelten (ajfen, ber nni$ nic^t

gelten \ä%t - ^oc^fte 5iobteffel

^an fann unterf^eiben gtoifc^en einer ipofiic^feif,

t>U angießt, unb einer ^oftic^feit, t>k fernhält.

6biicr:6f(i)fnbad), Srinnernngm. 11
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T>\x ffaunft, toefC ein an&erer etxpa^ tut, Öa^ &fr un=

begreff(t(^ tft? -33er xoz\% ob bu ni(^t ^eute noc^ ettoo^

tuft, Öa;ö bfr fetbft unbegreffUc^ fefn wfrb.

€nt(affe befn Talent befjeiten, tDarte nfc^t, bf^ bu

t)on f(>m entlaffen totrft.

€ö fflt ber Äunft gu enge geworben fm ^erefc^ be^

©(^önen: fUe \)0X ft(^ efn unge^eure^ ©ebfet erobert,

in bem fie nun fc^wetgt - ^(i,i ^MtX be^ ipäf5ti(^en.

^er ftug ift unb ftarf, W "3Hobe mißachtet unb i^r

um feinen Prei^ ©efotgfc^aft (eiftet, erlebt manchmal

ben Sriumpt), '(iG,^ fie ifym nachgelaufen fommt.
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£efcn ift ein großem ^unöer.

5Da^ ^aff tu vov bir, xomn Öu efn ^uc^ auff(^(agft?

Ätetne, fc^tDarge Seichen auf fettem ©runbe. ©u
f[ef)ft fte an, un& fie üertoanbetn ft(^ in flfngenbe ^orte,

öfe erjagten, fc^HÖern, belehren. 3n bte 3!iefen ber

^tfcnfc^aft führen fte Öfc^ ein, entluden bir bte ©e=

^etmntjfe öer "JJlenfc^enfcete, erroccfen betn ^ttgefü^t,

beinc Sntntftung, be(nen ^a^, betne ^egeifferung.

(Sie »ermogen bic^ in ^äri^entanber gu lanhevn, £anb=

fc^aften t)on tounberbarer ©c^on^eit tjor bir enffte^en

gu lafen, t)id) in t)ie fengenbe ^^ftentuft gu oerfe^en,

in ben ftarren ^roft ber €i;^regionen, ^aS Serben

unb "iJ^erge^en ber '>3tittn üermögen fie t>i^ fennen,

tic Unerme^tid^fett be^ %iU bic^ a^nen gu (ajfen.

(Sie fonnen bir ©tauben unb '^ut unb ipojfnung

rauben, oerfte^en beine gemeinften £eibenf(^aften gu

toerfen, beine niebrigften 5!riebe aU t)ie vov aUen be=

rec^tigten gu feiern. @ie fönnen aui^ Me gegenteiiigen,

t)ic ^oc^ften unb ebelften ©ebanfen unb @efüt>(e in

bir gur (Entfaltung bnngen, t)i^ gu großen Säten be=

geiftern, t>it feinften, bir feibft faum betouj^ten D^e=

gungen beiner @ec(e in fraftooite^ (S^tuingen t)er=

fe^en.

11*
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'S^aä fönmn fte nic^t, bfe flefnen, fc^wargen 3ef<^en,

berer nur efne fo geringe '^tnjatjt fft, baß feber ein«

getne oon f^nen alle '^lugenbtirfe tpieber erf(^efnen muß,

toenn dn ©anje^ geSflbet toerben foU, bfe fic^ fetbft nie,

fonbern nur f^re (SteUung ju ber f^rer Äameraben

üeränbern. Unb ^fnter bfe CRdtfet bfefer (Sfgenf(^aft,

bie ff)nen anhaftet, gu fommen, un^ ben ^eg ju f^ren

©etjetmntflfen ju eroffnen, toirb einem Äinbe jugemutet,

unb ein Äinb oermag'^ — toenn t>aß nid)t ein 5!Dunber

fft . . .

'Der rote ^aß, ber ge(6e Tlefb, t>ie flammenfpru^enbe

Siferfu^t, t)it in allen färben f(^illernbe '5)erleumbung,

tu quabolle Äranf^eit toaren mit ber "^lufgabe be=

traut, ein großem Salent lal)m gu legen. &mS nad)

bem anbern verfugte e^ — feinem gelang'^. *5tber —

tDoran alle biefe ftarfen, bunten üeibenfc^aften unb

Äräfte gef^eitert, t)aß oollbra^te o^ne 'JTlül^e tin farb=

(ofe^, fü^le^, gefül>llofe^ ^efen in feinem ^aib un=

bewußten ©tumpffinn — t)ie ©leic^gültigfeit.
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X)a^ i'ft ^eute efn merftDÜrÖfger Sonnenuntergang.

X)er iporigont l}at bte felbe birfe, graublaue ^arbe,

wie bie (anggeftrecfte ^tttt Öer ^e^^fiöen. ©a fängt

e^ auf einmal an, hinter ben 5öolfenmajfen rot auf=

guleuc^ten, burc^ ben ^>unft glü^t ein gefc^ii^te^

D^iefenauge mit toeit^in ftra^tenben, to^enben 5öimpern

unb tDirft einen ^lirf über t)U ^erge i}in, ber fie

unb ben ipimmel;^faum toie mit einem feurigen ©(^toert

cntgtDei f(^neibet.

©er ^eilige ^narc^ift ^ngetu^ (Sitefiu^ fpn^t:

gur ^öfe ift Daß ©efe^/

^är Uin ©efe^ gef^neben,

X)ie frommen tourben boc^

©Ott unb t>m ^^ac^ften (ieben.
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^on €u«f& fft ber ©a^, baß e^ nur efn^a^re^

geSe, unö t)aß fef t>ag &ute , t)aS mon aber au(^

anöer^: ©Ott, *5>emunft uft». benennen fönne.

€fne junge £tteratur fft feurig unb feuf(^. Unfere

fenfle ^at f(^ t)on ber Seibenfc^aft gum ©elüfte ge=

oenbet, oom S'^ü^renben, (^rgreffenben gum berb

pacfenben, t)om ^armonff(f)cn gum £ärmenben unb

^tfetönfgen, oom (5(^onen jum ^ro^en^aften. @ie

fuc^t nac^ neuen Äunftformen unb flnbet neue "JJ^oben,

unb grauenhaft ift bfe ^ec^feltofrfung gtofft^en ben

53u(^ern unb ben £efern.

'Dfe Äunft be^ ©ofrateö: au^ bem ©c^üter burt^

fragen efn ^ft^affenbe^ (grinnern* t^erüorgulorfen.
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gtDetten;^ (feft man'S, i>nttenß fc^afft man fH^'^ an.

3m ^o^en ^(ter, fn Öem man t»trfU'(^ &a^ D^e(^t

^atte,'3U fagen: ,3c^ fann m'c^t mc^r warten," t»te

gebutbtg v>ivt> man ba!

^ertDo^nenöer a\ä ber oenpo^nenbj^e Umgang tflt

t>U Sinfamfeit.

¥

Tlapoteon war ein großer Srjie^er. "^tu^ efnem

Äellner, einem ^e^tmetfter, efnem (3^(et^f)anbter,

efnem S'aßbfnber ^at er bfe ^arfc^atte *3Hurat,

^ugereau, ^affena unt> ?lep gemacht.
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^fn ^reunb "^übrec^t -IDfcfenburg erga^tte mfr,

Öo6 fefne ©rofemutter efne aii^gegeic^nete unb un«

ermübtf^e £eferfn getpefen fef. Unter ben t>fe(en

^ü(^em, bfe jte tfebte, btfeb f^r aber bo<^ ,X)ott

Quflote* bo^ alterliebfte. T>it Säten unb ^orte berf

fngeniofen ipfbatgo toaren für fie efne unerf^opfUc^e

Quelle i^r befonber^ fpmpat^tf(^er wehmütiger

£a(^ertfc^feit unb ^efterer D^ü^rung.

3n f^rer Ut^Un Äranff>eft, aiß fie nfc^t me^r fetbft

tefen fonnte, mußten f^r tcigtfc^ toenfgften^ efn paar

©eften auj* ber ©efc^tc^te t(>re^ atten ^reunbe^ oor*

gelefen toerben. ©er 3!ob na^U f)eran. ©fe jaf^

f^m unenbU'c^ ergeben entgegen, empfing mft tiefer

•Jlnba^t unb ^rommtgfeft t)ie 3!roftungen ber Äfrc^e,

na^m jartHc^en '^Ibfc^teb von ftjren guten, treuen

Äfnbern unb fagte bann: ,3e^t aber (eft mir no<^

ttvoaß vor axi^ meinem X)on Quijote/

3^r 2J}unfc^ tourbe erfüllt, unb fie ftorb lac^elnb.
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^nefc von geliebten "STlenf^en oerbrennt man

QUid) ober nie.

^ir Qllten finb bie Silben unb ©etinben,

2Detl wir im "^Ibfc^iebne^men un^ befinben;

25)ie fonnten toir no^ benen groUen,

T>ie wir fo balb oeriaffen fo((en?

3c^ bin im S.ebm too^t auä) manchem gemeinen

"SHenfi^en begegnet, aber fpagieren finb toir miteinanber

ni(^t gegangen.

¥

O^ne 3!atent gur Sieben^rourbigfeit fein Slalenf

gum ©iürfiic^fein.

¥

^tde^ Sgoi^mit^. Unfere 3!rauer um einen geliebten

•JJlenfc^en - ggoi^mu^. 5Da^ er un^ toar, waS er

uns geteiftet ^at, wie er fein £eben an baß unfere

oerfc^toenbet \)at, unfer ^ermiflfen biefer ^eifenben,
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wad^enbtn, fc^ü^enben 2Uhe — Cgotömu^. "JHan

betounöere boc^ niä)t tie 3!reue fn Öer 3!rauer um
efnen Soten ! -Kenn jte e(^t fjlt — echter €goömutf —
fonn flle jKc^ fmmer nur ftefgern.

'Daß jKe n{(^t gu bejl^en brauchen, too^ fn erfter

Dieft^e Öen "37lenf(^en ftarf, tuc^tfg unb tDfberftanb^=

fa^fg mac^t : ben tjefttgen Sfgenfinn be;^ ^teffte^, eifeme

^u^bauer, bfe ftolge Äroft be^ ^erjfc^tenfonnenj*,

bo^ fft bfe <^rmut ber Diefc^en.

©lücfh'c^e grauen, bfe efn fc^toere^ Seben ^ahm,

gfbt etf tjfele.

¥

^nn bu einer ^amflfe efne befner ^amfffen^»

gefc^fc^ten erga^lft, \)a\t bu mft unüorjKc^tfger ipanb

ttn 3öpfen efne^ (Sturgbabe^ aufgebre^t.
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^i'r fonnen e^ nfc^t (afen, gu fragen, un& bo^

onne ^^öarum?" fommf ^eroorgefroc^en, roanbert

^fn unö ^er, pflangt jt^ ouf ba unb bort. Oh
t)on ((^uc^terncr, ob von ferfer Qlrt, ob e^ vevweüt,

^ä) oertteft, ober nur fluchtig ooriiber f)uid}t, ob e^

mit ^lü6)m empfangen würbe ober mit tauten 3ube(=

rufen — am (Snbe gleitet e;^ immer unbefriebigt unb

befc^amt in fein 2Tebe(rei(^ gurucf.

€in guter ^enfc^ vertrat sufatiig einen 5Purm.

T>aß tat i^m fe^r Icit), unb er brurfte bem ©terbenben

fein innige^ ^ebauern auß. ^^ie fann iä) mein

Unrecht fu^nen?" fragte er, unb ber ^2Durm perfekte:

^©afür ift geforgt/ meine 5Tac^fommen werben

t)iä) frejfen/
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5Pfr fuc^en gern unfere *2lbnefgung gegen einen

*33Ienf(^en auß fefnen ^e^tern ju erftaren. T>iei fft

^auftg ©etbfttäufc^ung/ auc^ unfere eigenen g'e^ter

fonncn biefer *5l6neigung gugrunbe (iegen.

^aron '3Jlün(^=^eUingf)aufen (^rieörirf) ipalm) na^m

getDÖtinltc^ mit großer ©e&utb aud) bie atbernften

^u^ffetiungen ^in, bie i^m an feinen 'Dramen gemacht

tpurben. (Einmai aber fanb er f[c bocf> gu arg unb

rief jornig a\x£: „'Die £eut glauben toirfiic^, vor

lauter ©umm^eit fc^reibt man t)ie ©türf.* — ©em
oortrejfli^en DoHov ^auft ^ac^ler, ber fein treuefter

^reunb unb ^ere^rer, aber auc^ fein unerbittli^fter

Äritifer getoefen ift, trarf er oor: ,Sr bo^rt unb

bo^rt fo lang, hiS er einen ^e^ler flnbet/ bann fpiefet

er i^n auf eim Tlabel unb präfentiert il)n bem "^tutor.'
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^enn ©carron jt(^ tn ©elönot Befand, xoitmete

er fein neuefte^ ^erf frgenbefner ^o^en "perfonU'c^feit,

toenn er bei Äajfe tpar — bem ipünÖ(^en feiner

©^toefter.

^eutjutage t»er&en ^uc^er >,(ändert*, tote man eine

Sö^ntinftur lanciert, ein 'TflitUl gegen ©ommerfprojfen

ober gegen t>a^ ^«^fatien Öer ^aare.

&ttiä)U t)on ... — ^Denn ©efpenflter biegten

fonnten, toürben fte fotc^e ©ebic^te machen.

Oc^idertag.

©em 3!age ^eit, an bem in aUen ^Deifen

^ir unfern ©exilier jubeboU tobpreifen!

Tiod) geftern f>atte feiner i\)m gef)u(bigt,

?)er ft(^ vorder bd ©oet^e ni(^t entfc^utöigt
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%{ß Öer ftcine ^ergog CRuprec^t fein 5?orfc^en einem

armen 3""9'^" gefc^enft f>at, fommt t>aS S^riftfinb,

mit Öiefem ^öcf^en hcHHtxt, fic^ gu bebanfen.

Äart t)on ipafe, ^ipeiiigenbii&er*.

,3(^, mein lieber "Jl^eifter/ fagte ein junger 'JTlann

gu Srneft D^enan, „^abe in meinen Qbergeugungen

nie getoanft/

2Porauf i^m ber "S^erfaffer &er »Origines du

diristianisme* ertoiberte:

,2!Die iä) <Bie beneiöe! . . . X)a ^aben @ie oifo

nie nad)get>ad)t.'

¥

3n feiner fc^önen ©tubie: ^D^enan at^ *örama=

tifer/ fagt ^ranbe^: ^(guropa;^ 3&eate tüur&en in

Tlagaret^ geboren.'
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©cfegnct mein 5ÖtUe gum Setben! 3^ oer&anfe

t^m meinen inneren ^neben, meinen 'SJlut vm. £ebenjö=

fampfe, meine Äraft unö ©tärfe. Sraurig tackeln

muß i(^, wenn ic^ attent^atben oerfunöen ^ore, Öo^

^erantoac^fenbe ©ef^tec^t foUe eine (Ergie^ung gur

Seben^freuÖe erfahren. 3)3a^ für eine ©attung ^reuöe

mag '^<x^ fein, t)on Der biefe (Ergie^er träumen? 3ur

gemeinen Seben^freuöe brauet man ni^t erft er=

gogen tperben, &en 5Deg gu i^r finben ^enfc^en unÖ

3!iere t)on felbft/ e^ fann atfo Öoc^ nur oon einer

fc^onen unö erhabenen ©afeinj^freube bie D^ebe fein,

unb ben 2öeg, ber gu i^r fü^rt, f)aben tpir gefannt,

e^e einer ber £eben^freube=^erbreiter, "iixz je^t fo laut

tDerben, geboren tpar. ^ir tpußten, ti(x^ biefer 5ßeg

ba^ ©treben nac^ @etbftt)en)ot(fommnung ift, '(iCi% xxk

i^r bo^ eingig reine ©lud ber Srbe befte^t \xviXi 'da^

t^ nur burc^ tizxK ^Pillen gum kämpfen unb gum

£eiben errungen toerben fann.
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THit ^Dornen fft jum QueU Öer ©na&engaben

X)er Öunfte 5Deg beftreut,

©erungen mu^t bu, mußt gelftten f>aben,

&efünt>fgt unb bereut.

„3d) toarte/

€r ^otte fte fetjr getfebt unb toar üon f^r noc^

viel, vltl me^r gelfebt tporben. Unb ^atte fUe t)er=

loren. ©fe toar nun lange tot unb bfe Trauer um
fle lang überrounben/ er burfte fic^ ft^r nfc^t ^fngeben,

er geborte ber ^ett unb, mit allen Äroften fefnetf

3nnern, feiner Äunft.

einmal, toä^renb einer feiner ^anberungen fn

Otallen, führte f^n ber ^eg in eine Q3llla, tpo er

efnft ©tubten gemacht i:)ane gu feinem berii^mteften

Q3llbe.

T>amaiä war feine ^rau, feine ^reunbtn unb —
tple oft — Beraterin noc^ bei i^m gemefen, fo

mübe an bem 3!ag. ©le ^atte fUc^ auf eine ftelnerne

^anf In tie 7läi}t be^ Eingang;« gefegt unb su t^m

gefagt: ^©e^ nur, jtel) blc^ um, f(^aue, gelegne, lag

blr 3elt. 3c^ warte/
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€r wav fortgegangen unb Batb umfangen tooröen

t)om 'J^Iär^engauber einer '^ütniß, in &er nur noc^

krummer von ber einftigen großen 'iöergangen^ett

ersa^tten. (Er ^atte betounbert, ge3et(^net, geträumt,

geruht unb |i(^ fein e{n3ige;g 'JHat auc^ nur fluc^tfg

erinnert: @ie wartet,

ipeute, nad) oieten 3a^ren, tpar er toieber t)af bur(^=

fc^ritt t>U t)en»a^rlofte <StätU unb fanb alUS toieber,

wie eß efnft getpefen. ?^ur tagen noc^ me^r umge=

ftiirgte (ötatmn im ©rafe, unb noc^ me^r aHci$ @e=

mduer toar unter ben £aub= unb ^tütenfa^faben oer»

f^tounben, t>iz ftc^ baruber ergoffen.

3ule^t, at;^ er toieber beim (Eingang anlangte, ftanb

er t)or ber fteinernen ^anf, auf t>ie bamai^ ^dnt &e=

fä^rtin fo mübe gefunfen toar. (Er fa^ ^ie ©etreue

oor fic^ unb bejfer a\ß bamal^, benn ^eute fa^ er hie

©puren timß tiefen 2eii)enß auf i^rem ©efic^te, 'Die

©e^nfuc^t nac^ i^r ergriff i^n Reißer, aiß er fie |e gefüllt,

ber fraftooU be^errfc^te ©c^merg um fie bur(^brang

i^n hittev unb quatooU, toeil nic^t gans oortourf^io^.

Unb i^r gebutbige^: ,3c^ toarte," fc^nitt il)m wie

mit einem "SHelfer inß ^erj. .

ebner. efdtenbad), (Stirnttumtn. 12
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©aft Öu geftorben bfft

(ödfon vor fo (anger ^rfft,

©agt c^ auc^ ber unb bfe,

Dc^ glaub e^ nie.

•JUft ber ©ef)nfu^t na^ bem ^auernben jl[nb tofr

Vergänglichen geboren, '^ad) ©auer ge^t unfer hoffen

unb ©treben. "Der €f)rgei3tge tDtll fie efnem @^atl

— fefnem Tlamen, erringen, ber fromme für ewig

feinem gur ©eligfeit gefteigerten ©tücf, ber Äünftier

fn Reißern ^emü^en feinem ^erfe. bleiben xoiii ber

orme datier, fortbauern in t)m ^ergen 'Öauertofer

u)(e er, fortbauern, toenn auc^ nur in bem ^aum,

ben er gepfiangt, in bem (Stürfc^en ^oben, t)ai er ur*

bar gemacht l)<it. Tlati) 'Öauer in feber "^Irt unb ©e=

ftait ftrebt t>aß miliiarbenfa^ wibergefpiegette ^iit)

ber Vergangiic^feit — ber ^enfc^.

©ie Entfernungen ber (Sterne bemeffen, genau be=

fannt fein mit i^rem £auf, t>ie ^arbe i()re^ £ic^tfc^ein^

unterfc^eiben fönnen, ift nic^t genug, — man mu§ jKe

au(^ fingen ^oren.
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X)er ipimmet ift geöffnet über mir,

UnÖ eine (Stimme, folc^en '^o^laut^ voll,

^ie niemals i\)n ein (Eröenfinb »ema^m,

©er eto'gen Slicbt unt) Öer ^Kmac^t (Stimme

Vereint gu einem tounberfamen ^lang,

^uft laut auä tickten ipo^en: ,Äomm — o fomm!'

3<^ aber fte^ auf einem uferiofen,

3n (^ife^froft erftarrten Ogean;

X)a grünt fein ^aum, ba toeUen feine ^uge(,

'Da ragt fein ^crge^gipfet tDoIfenna^,-

^ie (Se^nfu^t flammt, &0(^ ^ebt fie ni^t empor,

UnÖ ^üge( — ^üge( — — ^at mir &oU oerfagt.

¥

^ie (ang noc^ toirft Öu falt unö blei(^

%n mir t)oruberf(^reiten?

O (a^ mid) in bein ftnte;^ 5^ei(^

^e^ergt un& freubig gleiten,

^eoor erfüUt mein te^ter 3!raum,

•JHein le^te^ ^ort gefpro(^en,

^eüor oon meinem Seben^baum

©ie le^te ^ruc^t gebrochen!
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Q3cf)er3t im Sefben,

3m Ötürf befc^cfbm,

©erec^t in hüben

^er armen ^ett,

X)fe t>fel t)erfprf(^t

Unb tpem'g ^alt;

X)oc^ ob fie bricht,

Ob ftaf)tt t)en 'Mut,

5Xur immer tut

©ar tDo^l befteUt,

^a^ ©Ott gefaUt.

3eÖeö treue D^ücfgcbenfen,

3ebe^ fic^ 3n(eiÖt?erfenfen

Um ein iangft entfc^lafnc^ ©lucf,

bringt '23erlorne;ö un:ö guriirf.

^ü^te nur fein 7lä^er[c^t»eben,

^übt ieln Ui\eß "Öic^umweben,

^übte geifterbaft vereinen

^erne;^ ©ebnen ^d) bem beinen.
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©ebanfen.

(Etnft tarnt i\)v im ©türme, i^r tarnt xok t>te 6rau=

fenöe §lut, tote ^(i^e anß bunflem ©etöotfe, t»t>

'33lorgenlt(^t, wie Öräuenber 3orn, i^r famt tote fun=

Mnöer ^aß, twie aUbejtPingen&e £iebe, in jagenber

^uc^t, in taftenöer ©c^tpere, i^r famt quäienb, fneben=

morbenb,SUrütteln an ben ehernen Pforten be^ ©tauben^,

t»ie fc^arfe^ ©ift gu na^m an |eÖer ^ZDur^et fc^oner

Ißietät un^ innigen ^ertrauen^. 3^r tarnt xoic €nge(^=

fc^aren auf regenbogenfarbigen ^(ligetn unt) »erfiartet

mir bie ^eit, i^r brachtet -[ßdrme, Äampf, (Starfe,

^egeifterung, i^r brachtet Seben, »erlangtet £eben unb

©eftalt, unb befamt Seben unb ©eftait.

Unb |e^t — toa^ feib i^r je^t? ^(eic^e ©chatten,

Uc litiloß gleiten, ^in unb ^er unb auf unb ah, form=

toö ineinanber, au;öeinanber fc^toeben, ni^t 3u fajfen,

ni(^t gu ballen, arme, toallenbe Tlebel, graue Sraume,

t>iz entgleiten, gerflie^en, beoor fie noc^ ausgeträumt

fmb.



®eleittDort.

'^^ *'
fetbft gufammengcfteUt. O^ne fic^ bem 2obe nat)er

gu fügten, ol^ eS ff)r tängft gur ©et»o()n^eft geroorten

xoav, fagte fie oon Öer eben ooUenbeten "^irbeit: >,'Öa^

fft mein le^te^ ^u(^\ ^er fie Öamat^ i<x\), in ft>rer

ungetrübten gefftfgen S'rffc^e unö Porperttc^ nfc^t f>tn=

fälliger, aiß if)v ^of)e^ <5liter e^ feit 3af>ren mit f{(^

brachte, ber na^m tiefe '^^erfic^erung nic^t altgu ernft.

^atb barauf — ^itte ^ebruar - erfranPte Öie

©ic^tenn fc^wer. @ie erholte fic^ tpieber unb fprac^

bfe Hoffnung auß, t)aß €rfcf>einen biefe:ö ^u(^e^ no(^

gu erleben. €rf tpar i^r nic^t oergönnt. %m "JJlorgen

beö 12. ^arg 1916 oerfc^ieb fie - ,beoor von i^rem

£ebenjöbaum bfe le^te ^ruc^t gebrochen.'
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93on €uflib ift ber 6a| 166

93on fo manc^jem 95u4)C 105

SBadjfen foUft bu 147

SSos bu fagen toillft 105

2006 ift ba& für ein armes Seben 119

2008 ift ber 9?u^m 117

2Da5 man noct> ^" '<>"" 156

5Benn bie fieibenfc^aft räfoniert 115

2öenn bu einer g=amilie 170

2Benn id) ein 93red)mittcl braucf)e 154

SBenn ic^ nidjt fdjlafcn tann 102

SBenn Z^t es bo4> glauben rpoUtet 127

2Benn 6carron fi<|> in ©clbnot befanb 173
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SBccb^ic^ bo8 8»«! 120

9Bct llug ift unb ftort 162

9Die fdjipcr erträgt bcrjenigc 123

3Bie fo manche ©djriftftcUerln 145

9Bie oicles wutbc nur aufgefct>rict>cn 125

2öir Stlten finb bie SRilbcn 169

2Bir bürfen bos 2Bort 132

SBir crljdtcn bcn Umgang 116

SBir ergeben une nie ()ö^er 99

2Bir fönncn es nid?t laffcn 171

SGDir fuc^cn gern unfere 2lbneigung 172

SDoju? gmmer ju ettoos , . 160

3u^ßten tonnen 119

8ur fe4)ften Sluflage ber „SSojeno" 144

8u oiel S:oIent 114

©eleittoort 182



QBerfe t>on

in £emen=^inbänben.

•Slug 6pät^erbff(agcn. eraä^Iungcn. Swci <23änbc. Z'Sluf.

löge. Offo». 3n ätoei ^3änl>c gebunbcn 10 <3Katt

Bertram 93ogcttt)eib. grjä^lung. 3. 2luflagc. Oftao.

5 SKarf.

®orf-- unb 6(^to§gefc^tc^tcn. I2.<2luf[. Oftao. 5 9Jiarf.

9^cuc ®orf- unb 6c^to§gcfc^ic^tcn. 5. 'Sluflagc. Ofta».

5 sofort.

®rci 9'ZoOcUen. 4. «Auflage. OKoö. 4 gjiarf.

®a^ ©cmeinbefinb. grsä^lung. 16. 9luflagc. 4 gJZart

©lauben^Iog ? grsä^lung. 4. «aufläge. Ottao. 4 gjiarf.

^p^oriömen. 7. ?luflagc. Offa». ®opt>dfart)igcr ®rurf
ouf <23üttctu>opicr. 6 ^arl 50 ^f.

3tt)et Äomtcffcn. 10. Qluflage. Ofta». 5 9!Karf.

(fin üeincr 9^oman. 4. "Uluftagc Oftao. 4 gjJart

9Zcue (frjä^tungen. 4. "Sluftoge. Ofta». 5 9Korf.

£otti, bie li^rmac^crin. ersä^tung. 11. "aufläge. OKaw.
5 gjiarf.

'2llttt)cibcrfommcr. 2. <2luflage. OKa». 4 gjiarf.

©cnrcbilbcr. ersäljlungen. 4. 5luflage. Oftoo. 6 ^axt.

93crtog »on ©cbrübcr ^aefcl
(Dr. ©corg ^^Pactel) in 95erlin.



QBerfe t)on

Sparte t>on 6bner=6f(!^ettbac^

in Ceinen-Sinbänbcn.

(Jin 93uc^, ba« gern ein 93oK^bu(^ werben möchte.
<2luö bcn Gc^riftcn. 6.-10. ^aufcnb. OUm. 2 SDlaxl

Parabeln, SO^ärc^cn unb ©ebic^tc. 2. Qluflagc. Oftao.
©oppelfarbigct 5)rucf auf 'Süftcnpapier. 5 gjiarl.

ilnfü^nbar. eräät)tung. 10. 'Auflage. Oftao. 6 «IRarf.

®ie ünoerfitanbene auf bcm ©orfe. gräö^lung. 5. «Auf-

lage. Otfat). 5 gjiorf.

SERiterlebtet, eraä^lungcn. 4. «iauflagc. Oftao. 5 gKact

®a« ßc^äblic^e. <5)ic ^otentt?ac^t. 2. «iJiuflagc. Oltao.
4 gjJarf.

9^ittmetjlfcr 93ranb. eraat)lung. 4. <2lutl. Otto». 4 <3Kart.

9llte 6c^ulc. gr3ä|)Iungcn. 2. «Auflage. Offa». 4 9Kort.

^ie arme steine, grjö^lung. «iKit 3 g^orbenbructbübcm
unb 22?;cfttUuftrotionen oon 'JÄafe- Offao. S^J^arf.

®ie unbejtcgbarc 9Kac^t. Swci eräö^lungcn. 3. *2iuf.

läge. Oftat). 6 ^DJarl.

SOZcinc Äinberja^re. gsiogtojjbifdje Gtijacn. 2. "iaufiage.

gj^it 2 "SilDniffcn in ^ünffarbcnbrucf. Ofta». 6 9)iart.

€in *23uc^ für bic Sugenb. Olu« meinen GAriftcn. Quart.
5. Qluflagc 3n Originat-Ceinenbanb 1 *3Kart.

GtiUc <2ßelt. erjä^lungen. 2. ^luflage. 4 'Oiavt 50 ^f

93crlafl »on ©ebrübcr '^actcl
(Dr. ©eorö ^aetcl) in Berlin.
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