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25a^ öro§e Slbenbma^I

2Benn aui uraftcm ^lut (in Äönig^fo^n

berufen wirb, tjernjaijlen 5^ron ju erben^

tritt er juerfl öor ®otte^ 2(Itartl)ron,

im 3(benbmat)te ®nabe ju erwerben«

I)er ^errentl)ron ber @rbe (le^t üerwaifl

in unfrer 3eit. Der ^önigöpurpur gleitet

üon ©ritenfcf)urtern, unb bie jtrone gleißt

bem beiitfrf)en SSolfe, ba^ jur »Oerrfd)aft fdjreitet.

Der X)u im 2((tarmein '^id) ojfenbarjl,

nie ^6rte(l Du ein foId)e^ 33ölferbeten!

Der Du wie wir ein 9)?enfd) in ?eiben warfl,

(iel)V reif burrf) ieit>, und Deutfd)e öor Did) treten

3um 3(Itar warb bad gelb ber SSötferfd)tad)t.

2(uö beutf(i)em 'S5int ift (5f)ri|li SOBein bereitet,

unb in bem 33(ut ber ?Hein|len wirft bie 'iDladjt

bed ^errn, ber burd) bie ^eil'ge SDBanblung fd)reitetf

Jelbgrauc 2)?dnner (!e^'n um ben 3((tar,

öollbdrt'ge 2(Ite unb weißl)äut'ge Knaben;

tin frommet Dürilen treibt t)ie graue ,@rf)ar,

üüi ®otteö l)eirgem JjerjqueK |Td) ju laben*



JBott uralt frommem ©otte^wunber t)ebt

|td) nun, wir fü^feird tief, ein le^ter ©rf)Ieier.

®ott \)dÜQt unfer S3o(f, unb eö erfebt

(m 2öelt6ranb ber (5ntfül)nun9 D^ferfeier*

5öie oft ^ing id) ben bunfeln SDBorten nacf):

„.JnmeinemQ3Iute.»/'unb„,»»für@ud)öergo(Ten..»"-

Dad 2BunberIanb Tag meiner @eele brad),

nun Ijah' id) %xnd}t unb Q3rot öon i!)m genoffem

2lm ?cibenött)eg beö 23o(f^, ber blutig gteigt,

crbrül)'n bie alten IXÖunber frifrf)er|lanben;

ber reinen 55rüber ^eifge^ Seiben reißt

ottmdcf)tig unö aud eig'nen ©önbenbanben.

T>cd) — l^ört beö 3(benbma^Ieö Testen ©inn! —
fie jlarben nur für bie, bie für |ie leben!

©0 nimm in ^emut ^ßdjt unb Opfer l)in,

bu 3So(f, bem ®ott in Q3ruberbfut »ergeben!

9?ur ber mirb feiner alten ®d)utb befreit,

ber tätig wirbt, be^ ^öruberö ®eijl ju erben.

SQBer anberd trinft öom l)eirgen @ei|l ber Seit,

bem brirf)t be^ Q3ruberö ?eiben^feld) in ©rf)erben.

SSergig baö 5ßunber nie, bad bu erlebt,

mein JBoIf! Unb lag bir'^ in bie @ee(e fd)mieben;

tt)enn er auö blut'gen 3Öorfen nieberfrfiwebt,

jum 2:otenfonntag l)eirge bu ben ^rieben!



2)?c(n SSoIf, bic @rbe wirb bein 3:t}ronenfaaI.

Äroncrbe bicfcr 2Bctt, öon ®ott berufen

unb nun entfü()nt im großen 2(6enbmat}I,

fcejltefge rein bed 5^rond enttt)ei()te ©tufen!

3:otenfümUag 1914, oov bem SÖoie bc gamorotUe



3)a^ 2Beif)nad[)tömärd)en t)e^ fünfjigflen

Dlegimcnt^

jDlefe^ SScif;nac!)t^niävc!)cn Don ben toten @olbat<« \ai td)

am ^eiligen ?lbenb bei ber (J^riflfeter bcr fünften Kompagnie

oor bem tannenbchän^ten ?i(tar bet DotfHvd)e oon 3) ,

tt)o wir ben ^eiligen Ölbenb feierten. Unfere fc^meren ®efd)ü0e

brennten ba^u eine nad)benflid)e SSegleitnnö. 3m @d)iff ber

Kix(i)t flanb bie Kompagnie nm brei lange, reic!)9ebe(fte unb

fer3engefd)mücfte ®abentifc!)e. SSor bem ^Uax flimmerten mäd)«

tige 2Öei^nad)töbäume unb warfen i^ren 5larferfd)ein über bie

bunflen ©ranatrilTe unb Jölutjlerfen an 2ßanb unb 2)ec!e be*

franiö(lfd)en ^ird)lcin^. 5im 9Bei^nad)tömorgen rürften wir

»ieber in 5<u<i1lfWwnö« 2B. 5.

ein junger 5Dauer, bem fein SSater feine ©cf^oße

eigenen Q^obenö \)at »ererben fönnen, l)atte jtd>

ein paar ^Tcfer ?anbe^ jur Q3en)irtfd)aftnng geparf)tet.

2(6er aH er |Td) mit feinem fleißigen SOBeibe im ^od)*

fommer anfd)icfte, bie er(le fd)öne @rnte einzubringen,

ruflete ber Äaifer einen gewattigen Ärieg gegen raube*

rifcf)e Jeinbe, tit feine ©renjen im iDflen unb 5Be|len

tücfifrf) bebro^ten* Unb er rief and) ben jungen 53auern

unter feine gal)nen.

X)a würbe ber33auer ©olbat, £)^ne SD?urren folgte

er bem Ülufe, ber an t>ic wehrfähigen ©ö^ne bed
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Canbcd erging, unb lieg ftd) in ben grauen iKocf feinet

jlönigd einffeiben. D[)nc öiel 3öürte fcf}ieb er üoit

grau unb ^inb. I)aö junge 5ßei6 fügte unter ordnen

bie SDBajfen bed ©(f)eibenben, unb ba^ unmünbige

Änäbfein bxadjUin feinen ungcfd)icften bicfen»OÄnbd)en

rote, blaue unb weiße Q3auern6Iumen aud bem ®ärtcf)en

unb jaurfjjte, wenn jTc ber 93ater an ^efm unb @c*

»e^r (lecfte. ?ange fa^ ber ©olbat auf ba^ fpielenbe

Äinb, bann brücfte er nod) einmal bie »§anb feined^

SDöeibed, faßte bie 2ßaffen fefler unb fd)ritt öon bannen»

5age unb 50Öorf)en gingen in^ ?anb, unb flatt be^

erfef)nten 5^^^^^«^ brannte ber Ärieg immer fetter

über bie ganje @rbe, l^ic öer(a|Tene Jrau fd)Iug ftd^

mit i^rem ^ndblein fümmerlid) genug burc^* @te

mü^te jTrf) reblirf), bie (Jrntc einzubringen unb bem

reid)en dauern ben ^arf)tjin^ ju erlegen, aber eö mottte

i^ren fd)tt)ad)en Gräften nid)t geraten. 3u ^Tnfan^

fd)icfte ber ©ofbat nerf) bann unb wann ©rüge unb

ein paar Pfennige, bie er fid) öon feiner Äriegdrot)*

nung abfparte, narf) ^aufe* @eine Q3riefc famen au^

fernen unb immer ferneren ?anbern unb braud)ten

immer längere 3eit, um ben 5Öeg in bie »Oeimat ju

finbem Sule^t, aU bie dläd)U anfingen falt ju werben

unb be^ SDZorgend Üleif itatt beö 5aueö auf »Halmen

unb ©rdfern lag, blieben ffe ganj an^. Unb »ieber

narf) ein paar 5Borf)cn, atö Q3ärf)e unb ©een üom cr(len



€ife überfroren waren unb bic 2SögeI ani ben üers»

fdjneiten 2Öä[bern jTd) in bie X)örfer jogen, tarn ein

iBrief beö ^auptmannd, unter bejTen SÖefc()t ber junge

Q3auer gebleut Ijatte, unb in beut Q3rtefc |lanb, ber

©olbat fei aH tapferer 9)?ann im fremben ?anbe ge«»

faßfen.

2)a^ arme ^dh laö ben Q3rief, unb ber 3(tem tjer«»

fagte i^r» ©ie preßte i^r ^inb, baö jum 2Baiö(ein

geworben n?ar, in (lummem 3ammer an t>k 53ru(l,

unb ba^ J^tx^ moUte i^r bredjen üor 2öel)» ©te gfaubtc,

cö fonnte |te auf @rben nidjtö »O^rtered treffen, unb

bie ?u(l am ?e6en erlofrf) tt)ie ein ?id)t in i\)xcm armen

«Ofr^en, 2(6er cö fottte nod) frf)Iimmer fommen* 2)er

reirf)e 53auer beflanb auf bem ^acf)tge(be, ba^ ber

©olbat i^m fd)u(bete, unb fe^te bem armen SOBeibe ben

@tut)I t)or bie 5üre. 2)a ^atte fie fein Darf) me^r ju

Raupten, fein «O^^^bfeuer, bie erjlarrten ®Iieberrf)en

ii)Xii frierenben Äinbeö ju ttjdrmen, unb fein 53rocfi^

tcin Sorot, feinem »junger ju wehren, 3n biefer legten

9^ot be^ ^cibc^ unb ber ©eelc würbe i^r ha^ ßeben

(eib, unb |Te befrf)[og, mit i\)xcm Änaben ju fterben,

^^e jie it)r gfeifrf) unb 53rut an junger unb graufamer

^dlte efenb üerberben fd^e.

(5ö tt)ar ber ^ag öor 5Beil)narf)ten, alö ber \)axU

^erjige Söauer 9)?utter unb Äinb öon »Oauö unb ^of

t)ertrieb, unb am ^eiligen (5^ri(^abenb ftanb (le in®rf)ncc
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urtb (Jfenb auf freier ?anb|lrage, wo ©türm rDel}t unD

(Bdjncc gef)t. X)a fpracf) fte ju bem ÄnäbTein auf i()ren

3(rmen: „Stomm^Jpän^Uin^ bu fottjl nic()t me()r l)ungern

unb frieren, mir motten jum 93dterd)en gel)en!" ,,. . . jum

93äterrf)en ge()en'V fattte bad Äfeine fd)faftrunfen nacf),

unb fein Äo^frf)en fanf nieber. Da faßte jTrf) baö öer^

jmeiferte 5Bei6 ein ^er^, üerlieg bie ?anbflrage unb

fcf)ritt querfelb unb malbein. 2)ort mußte jTe eine

f)eimticf)e ©tette, mo bie faljUn SÖucfjen räumig unb

Iid)t um dn flitteS 2Ba|Ter ftanben, beflTen ©runb feit

iD?enfd)engebenfen niemanb tjattt ermejTen fönnen. din

SSaterunfer lang (lanb jie an bem öerfrfjneiten ®ruben^

raube, bann preßte |Te baö Änäbfein fefler an |Td), tat

einen ©prung unb führte, mie bit falten ^ßaflFer über

iijx jufammenfrf) lugen, din 2ßeirrf)en fdmpfte jTe nod),

ein ^tiid)cn fpürte jTe ßinbigfeit in t^rem armen

«Oerjen, bann hergingen t^r t^k @inne.

5DBar e^ furj ober lange, fo ermad)te jie unb fam

ju (irf). ©ie blidte mit Verlorenen 2Cugen unb bumpfen

©innen um fid), unb t>ic Erinnerungen liefen i^r ju

unb entriefen i^r mie torpifd)e ^ünblein. Enblid) fam'd

il)x bod) mieber, maö |Te erlitten unb getan \)attc, unb

jie erflaunte fe^r. Denn i^r ^ndblein lag t^r nod)

reife fd)Iummernb im 2(rm, aH müßte eö nidjti öon

?eben unb Sterben unb von ber 9?ot bed legten

©tünbleind.
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^M)t, laue dleM wallten t)or tl)ren ^(ugcn unb

becften atteö fna):}t unb gerne ju, X)aö arme ^tih

(Irengte i^rc @inne an, burd) bic ®d)leier l)inburrf)^

Su[el)en, bie immer bicfjter au^ ^iefe unb ^ol)c ju

jlrömen frf)ienen unb jTe mit tt>ol)li9er 5Därme um^

fingen wie gute träume» 2)a crl)ob jTe jtrf), unb ta^

2Baiölein auf il)ren 3(rmen cnt)acl)te* ©ogleirf) recfte

ed feine rojTgen »Oänblein unb rief ^alb »immernb,

^alb tiebfofenb „53äterrf)en, 9Sätercl)en!" in ben birf)ten

S^ebeL Unb |iel)e ta, nun gett>a()rte aud) bie 2}?utter

eine graue ©eflalt, bie unbeweglirf) wie ein SDBdrf)ter

ju il)ren grüßen geflanben Ijattc* 3(6er (le fa^ wo^l,

er trug nid)t baö 3(ntli^ i^re^ toten 2}?anneö* ©leid)«»

tt)ol)l war er gefleibet wie jener, ald er mit bem J^eere

beö Äaifer^ in Ärieg unb ^lenb au^jog. 9?ur war

bcr felbgraue Ülocf t)on ©onne unb IHegen au^gejogcn,

alö wäre er öon ber @lut frember unb ferner ?änber

tjerfengt, öon l)unbertfältigen fKegengiiffen unb ben

2Bd(fern burrf)watetcr Ströme auögewafrf^en» SQöie rofls*

jerfreffen fagen bic Knopfe mit ber Ärone bed ,^önig^

in bem mürben Znd). X)ad ?eber ber l)o^en ©tiefe!

war rifjlg unb erbfarben geworben, unb an ben Änien

war ha^ Znd) jerfrf)euert, al^ wdre ber SWann über

^iefel unb ®er5tt gefrorf)en ober ^dttc auf hartem

©tein fnien müjTen. £)er ^elmbejug \)attt bic garbe

fallen Dürrgrafe^, unb nur öon ber 5ßaffe, bic i^m
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jur ©cite ^ing, ging ein gelter (5d)immer aui tvit

öon bfanfem 'BtaljL

@cf)on wollte ba^ arme 2Bei6 ben gremben an*

fprcd)en, ba fa^ jie i^m tnd ®ejTd)t unb üerflummte

fcl)iicf)term 2)enn in ben 2(ugen bed ftillen 2}?anncd

lag ein gütiger, aber töblidjer @rn^ aU Ratten fie bad

blutige ?eiben unb Sterben ber 9)?cnfrf)()eit l)unbert^

fältig er^licft. (5^ flomm aud il)nen ein bunfler

@cl)immer tt)ie ber 2Biberfd)ein märf)tiger Q5ränbe

unb raucf)enber ^rummerl)aufen. X)a öerfagte bem

5öeibe 2Bort unb ^va^t. 3(ber ber ®raue langte mit

ruhiger ©ebdrbe nad) bem armen 3Bai6lein, tia^ fo^

gleid) bit Ärmd)en um feinen ^ald fd)lang unb

fd)meid)elnb fein,,S3ätcrd)en!" lallte» Da, al^ tie grau

i^r ^näblein vertraut mie ein junget Üle^lein auf ben

bunfeln 2(rmen be^ g^emben liegen fa^, faßte |Te |Tc^

ein »Oerj unb fragte leife: „5öo bin id)*^" Der ®raue

fa^ i^r barauf fo ern(l in^ 2(ntli$, baß jle fpürte, wie

i^r alle garbe an^ 5Bangen unb ©tirne md). Tihcx

ber grembe ftrid) nun aud) i^r fd)n)id)tigenb mit feiner

fül)len »Oanb über t>k judfenben @d)ldfen unb fprad):

„?ag nur unb fei ftill! 3d) weiß wot)l, tt)ol)er bn

fommjt unb wo^in \i\x w\1X% Du fud)(l einen 5oten,

ben bu lieb ^aft, unb Vx^ i^m fe^r na^e»" ©ogleid)

warf bie junge 2Bittt)e fd)lud)jenb W ^änbe in^^

einanber unb rang ffe gefaltet empor. „®o ffnb wir
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tot'V fragte |Tc (!ammelnb, „unb ma^rl)afti(j üor ©otteö

5iir? X)cnn, ad), trf) tveig, mie gut er war, unb baß

©Ott tf)n ju jirf) genommen ^at!"

2)er®raue tewegte mitleibig öerneinenb baö^aupt.

„©tiffe," fagte er barauf, „bu bifl Weber in ^immd
norf) »O^tte, Tind) bi|l bu nicf)t tot» X)u bijlt einen (liKen

Höeg gegangen, ben niemanb finbet, alö wer fo arm?

felig unb frf)ulbig burrf) tU ^eilige 9?arf)t irren muß,

wie bu* J^arre nod) ein 50ßei((i)en, fo wollen wir hen

fiirf)en, ben bu fel)en wolltefl, X)ad ijl (Sottet ^^rijlj*

gäbe, tk bir unb beinern 3Baiölein werben foll/'

„5Ö0 hin icf)?" fragte baö 50Bei6 abermals, ob?

gleicf) i^r baö J^erj jag war unb mt (in ©löcflein

im 5ßinbc gitterte. 2lntwortete ber ®raue: „T>n bi(l

Ui hen toten ©olbaten» 2(ber jTe jinb ®otte^ ©olbaten

geworben, t^ic üorbem ©olbaten beö Äaifer^ waren.

@ie ^aben nod) feine Ütu^e, benn ©otte^ ^rieg mit

ben ©eelen ber ?ebenbigcn wd^rt noc^ immer. 3n

ber innerjien ^iefe ber @rbe liegen bie toten bcut^d^^n

©olbaten auf 5ßad)t nad) ®otteö 5ßillen unb tun

Dienfl auf (5rben in feinem grauen »Oeere, e^e jTe ju

ben ^eHen ^immlifd)en ^eerfd)aren eingeben börfen,

hie bie 2Beiten beö ^immeld erfüllen." ,,3d) öerfle^e

bid) nid)t," flüpterte t>at> arme SOBeib, unb t>it ^ru(l

war i^r fe^r enge unb bang. „?aß nur," antwortete

ber ®raue, „balb wirft tn aUct> bejfer n>i^m. 5öer
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in bcr Qljxiflnadjt an^cl)t ttJi'e bu, ber finbet ben 5DBeg^

bcn er fud)t» ffofgc mir jc^t!"

@r fcf)rUt if)r t)oran, urtb bad ^ndSfcin ber 5ßittt)e

Tag geruhig frf)rummernb auf feinen ?(rmen. ©ein i)eüe^

@efid)tfein küd)ttte Ü6er bem bunfren 2)?anne wie

frommer ©ternfrf)immer unb glitt üoraud mie ein iid)t

auf bunfefn SQBegcn. X)em <Bd)dm fcf)ritt bad arme

SDBeib nadf), immer tiefer in ben 9?e6et l)inein, ber

birf)ter unb bicf)ter mürbe unb jule^t wie ein grauer

SSor^ang t)or i^ren 2(ugen wattte.

@nblirf) jltanb ber Jw^rer (liWe, {)ob bie 9ted)te unb

jerteifte mit i^r t>cn fflchd^ aU frf)Iuge er einen Sorj»

^ang jurücf. 2(re6atb weitete fid) ein fetter, fcf)imä»

mernber ©runb üor ben 2rugen beö 2öei6eö« ?ange

furf)<:en i^re 2(ugen bie O^ueÜcn be^ guten unb frommen

iid)Ui, t>a^ fte umgab. 2)enn i^r ju .Raupten war

nicf)tö atö (inbe, bunfle Suft, hit hin 3(ugc burcf)«»

bringen fonnte. 5öeber ©onne, SOZonb norf) ©terne

erl)eüten bie 5:iefe, unb nirf)t gacfeln nod) ?i(f)ter

brannten über bem ©runbe.

2)ad ?euc()ten Tag voie ein jarter, rojTger ^aucf)

über einem biamantflaren (See, ber ben ganzen ®runb

erfüllte unb nur leife perlenb gegen \)it bunflen Ufer

antief, ©rauc 5Bäcf)ter, bie bem güf)rer wie 53rüber

glirf)en, faßen unb (lanben ernft unb fd)weigenb um

tie%int, aH hielten |Te Uferwarf)t an ^eiligen 5ßa(Tern..
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„t)n bijl bei bcn toten ©olbate«/' fagte ber giil)rer

jtt tem SCÖeibe. „@te!)e, ob bu ben jtnbefl, ben bu

fttrf)ft» S8ermag(l W^^ fo rebe il)n an, er rnivb bit

antworten» 3n ber (5()rijlnad)t ijl ben 5:oten vergönnt,

mit sD?enfrf)en(limme jn reben; fonft fommen |ie nnr

üH brannte, ©ebanfen unb (B(i)attm jn ben ?ebenbtgen

juriicf."

Dad arme 5Beib faßte \id) ein ^erj nnb blidfte

fnd)enb in t>it ®e|id)ter ber granen 3}?dnner, t>ic x\)x

nat)e ftanben, 2)a gen)at)rte jie, baß bie ®ejid)ter ber

(Inmmen ^iiter jtcf) feltfam gtidfjen» I)enn ade waren

iiberfd)attet üon bem tiefen ^rn|l, ber i\)x and) and

btn 2(ngen if)reö 5öf)rerö entgegenbnnfelte» >Diefer

<5rn(l tt>ar Zeitig unb tob(id) jug(eirf), nnb in feinem

bunflen ©djimmer Iö(!en jTd) bie ®e|id)t^jöge ber

ilÄänner wie ©d)atten unter einer büflerroten gacfeL

jDad arme 2Beib fonnte baö geliebte 3(ntli$ i^reö ^oten

nid)t entbecfen, unb ii)re 2(ugen fd)Weiften bang unb

^ilflo^ über t>ic lidjte g(ut nad) bem jenfeitigen Ufer,

wo hk ^d)attcn vieler taufenb a)?dnner jTd) ani bem

Z)unfel ^obem

X)a gewahrte jtc and) bie rojTgen Duetten be^ un^

^ewijfen ?id)te^, H^ ^olb unb fromm über ben 2Bajfern

(ag* Unge^d^ltc ^ettt)äutige ^inber glitten auf ber

^iUen glut i)in unb wiber, unb öon i^ren jarten

^6rperd)en ging ber i)lofenfd)immer an^, ber bie liefen
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bcd ®runbcd erfüllte« „5Ber |Tiib tiefe jlletnen?" fragte

bad "^cih ben ^üi)vcv^ unb er ontmortete: „di jTnb

bie ©eelen ber «ngeSorenen Äinber beine^ 25oIfed.

©Ott ber ^err \)at bie toten ©olbaten ju i^ren Jätern

beflettt, 6id ffe ind hebert treten/' „Unb ma^ i(l bai

für ein ©ee, über bem |Te fpielen, nvic über einer f)eu^

blumigen 5ßiefe, bag i^nen faum bie Änörf)el ber Jüge

feud)t werben?"

I)a mürbe ta^ ünüi^ bed grauen J"^^^'^^ «^^

bunHer, unb er antwortete: „5ÖijTe, bu 2(nne, biefer

6ee rinnt jufammen auö ben ungejä()(ten tränen,

bit bie ?ebenbigen um t>it toten ©olbaten weinen.

3n biefen ^^rdnenfee |Tnb andj beine Balten gefTofiTen.

Und aber ^at ®ott ber ^err an ber ©rf)mergendflut

(n ber innerflen ^iefe ber @rbe ju ^ntan ber Un^

geborenen beflettt, auf bag wir i[)re ©eefen in ben

ordnen i^red SSotfed baben, e^e (le ind ?eben treten.

^at)on werben jTe (larf werben unb rein bleiben, aud)

wenn ber ©taub ber (5rbe (le anwehen wirb."

„5öaö aber tun biefe ta?" fragte baö 5DBeib unb

beutete erfd)auernb auf einige ber ©rauen, t)k am

Ufer Magerten unb in i^rer ^ittc eine f)ette @rf)ar

ber ungeborenen ©eefcljen ju weiben frf)ienen, bie jTrf)

mitten unter ben brauen wk ju einem fd)onen, fd)im^

mernben Q3(ütenbeet ^ufammenbrdngten.

X)er %n\)xev bämpfte feine ©timme, aH fprdd)e er



(tt einer Stixdji unb fagte: „©tc!)c, bte toten ©olbaten

galten B^tjiefpradfje mit ben ©eefen ber Ungeborencn,

3nö ?e6en gefd){cft, merben bie Ungetanften bie 5Döorte

i^rer ^uter üergeflfen ^a6en, aber an^ t()ren (Seelen

wirb ben Sebenbigen ber feine, ffare X)uft biefer üer;'

gejTenen ©tunben entgegen(!r6men, fo mie 9efrf)tiffene

©Idfer ia[)rfang ben X)uft bed ?Hofen6(ö au^ftrömen,

baö |Te einmal bewahrt \)aUnJ'

3nbem fle fo fprarfjen, fenfjte ba^ Äinb anf ben

3(rmen beö 8^ö()rerd in finbnd)er ?njl unb fud)te fid)

il)nen ju entminben» X)ie SO?utter fal), n)ie ed i)ex^

fangenb einem ber l)eKen ©eelrf)en entgegenftrebte, ba^

fd)immernb über ber ^Int fpiette afö über einer buf*

tigen 5ßiefe,

2)a nal)m baö arme 5ßei6 i^r ^(eineö in bie

eigenen 3Crme unb fragte bittenb: „2)arf er ein ^dU
cf)en mit ben fd)önen Äinbern fpiefen?" Der ^nl)xa

nirfte ©emci^rung. „3a/' fagte er gütig, „lag beinen

Äfeinen mit ben reinen (Buldjcn ber Ungeborenen

fpielen! 2)aöon werben feine f(einen J^dnbc febenö«'

Tang farf)t unb fromm reud)ten, unb weflTen @tirn ober

J^anb fie berühren, bejTen ^tut wirb Uidjt unb lichf

üd) ^u Watten anfangen unb Äraft burd) ^en Körper

jlromen."

Da ^ob ta^ arme 5Dei6 bie ^ü^e unb furf)te bem

fetten t^inblein entgegen über hie %Utt ju wanbeln.

18



!Ä6cr fobalb t[)re ©of)fcn bie ^iUen SttJaffer ne|jten,

füfjftc (le, tag iijxt Jüge wie frf)n)crc ©tcine in bie

feu(f)te ^iefe fanfen wnb |Ie itarf)jie[)en »otttcn. „^i

ge^t nic()t/' faßte (te traurig unb trat and Ufer gu>

rücf. „S^ein," fagte ber graue JJü[)rer mitteibig, ,,bicf)

trägt ed nicf)t. Die ?ebenbigen müßten in biefen

5BajTern ertrinfen unb üerge()en. 2(6er baö Ungeborene

gleitet mit rofigen Jugen reicf)t barüber ^in unb (le()t

fd)on unb fromm wie ein t)etted ?irf)t über ber Jlut,

bad feinen roftgen @tra^( in bie 5:iefen fc()icft. (5d

atmet ben X)uft ber tränen aU einen ^lütenbuft auf,

ber bad Q3fut ffar unb rein mad)t/' 25rauf winfte er

fd)meigenb bem @eetd)en, bad fog(eirf) wie eine f(f)imsf

mernbe 55rüte and Ufer trieb. (Skicf) (lanb ed wie ein

Heblirf^ed nacfted 5D^enfcf)enfnäbtein am Ufer, fugte

feine ^ette J^anb in bie bunflere bed armen 5öaid(eind,

unb beibe entfprangen frö^lid) in ben lidjtcn Äreid

ber ®efpie(en, bie unter ben grauen J^ntan am Ufer

faßen unb i^nen laufcf)ten, rt>it Äinber auf @rben ben

3)?äref)en i^rer 9??utter faufrf)en»

„®iel)/' fprad) ber gü!)rer jum SDBeibc, „biefer

3QBad)bien(l ber toten ^oltaten an ben Ungeborenen

ijl fo ^ei(ig wie öorbem i^re (Bd)wevtwad)t öor ben

5üren bed Äaiferd/'

„5Cie (ange muffen bie toten ©olbaten ^ier brunten

wacf)en?" fragte bad ^nb erbebenb. „SBid ber ©ee
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ber ordnen oerflecjt i(l/' antwortete bcr 5»^'^^'^ ""^

räd)elte traurig. „T^anad) wirb ®ott anbere 5ßärf)ter

^att it)rcr über bic @rbc feiert, einen weifen ^cnig

ober eine (Bdjat tJon ^rieflern, wir wi^en nicf)t wen.

3(ber baöon i(l ie(3t nid)t ju reben. X)enn unaufl)or«'

rid) nod) rinnen t)it tränen ber 2öilwen nnb 50öaifen,

ber SWutter nnb ^Bräute aH Duetten unb Q3äd)e ju

unb mehren tit \)eiUQc %i\it"

X)aö arme ^nh lieg bie Tineen fd)Weifen unb

»ermeinte nun ein (eifeö Ülinnen unb ^Hiefetn su l)ören

wie üon ja()(tofen ^eim(id)en Duetten, unb bie ^ert«*

tropfen ber %int frf)ienen immer t)ö^er gegen bie Ufer

ju fpielen. „X)iefcr ®ee wirb nie t)er|Tegen!" feuf^te

ba^ arme 3Bei6 unb frf)tog erfrfjauernb bie 2(ugen.

„Einmal wirb andj er öerffegen, mt atte^, wa^ üon

ber dxtt fommt/' antwortete ber 5ut)rer ernft. ,;3(6er

wir muffen nod) lange wad)en unb Darren. (5r(l wenn

ber @ee auögetrorfnet ift, gel)en bie grauen ^uter in

baö 9leirf) ber taufenb @inne ein unb werben ber

armen (5rbe lebig."

„5ßa^ ijl bad, baö Üteid) ber taufenb @inne?"

fragte hai ^dh^ unb ber graue gü^rer antwortete:

„a^ ijl t)a^^ wa^ if)x auf @rben ben Fimmel nennt.

S^r auf @rben bürft nur mit fünf armen ©innen ben

?Heidf)tum ber 5öe(t fö{)(en, fe^en, ^orcn, ried)en unb

fd)merfen. Danarf) aber fommt i^r in bad Steid) ber
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taufenb ©intte unb werbet mit Gräften he^aht^ bie

jTd) mit 3??enfcf)enn)ürten nid)t nennen faffen. Darüber

jinb nocf) taufenb ?Heici)e, in benen bie Beeten tt>ot)nen

»erben auf i[)rer 2Danberung ju ®ott n)ie in @a(l^

Käufern am 3Bege. Unb jebeö Jj^ud, ba^ jTe l)er6ergt,

»irb me[)r ^et(e g^enfler ^aben al^ bad öorige. ?(6er

(litte baüon, benn bu fannfl mid) nirf)t ööttig ücr^

(le^en. 5Ba^ i()r ?ebenben ©terben nennt, nennen mx
^oten ©eborenmerben, unb bu bifl ncdj nid)t geboren.

Äomm jet^t unb fucf)e ben, ben bu Heb l)a(l!" Unb

baö 5ßeib fofgte i()m, eingetuttt üon feinen bunfefn

5Borten wie eine ©djfafwanbelnbe unb ^rdumenbe.

©ie tat einige jage (5c!)ritte t)inter bem bunflen

gii[)rer unb fpörte, wie ber rojTge <5cf)ein l)inter i()r

üergfomm. <Sie (lanb me öorbem im X)unfef, bad jTcf)

wie eine 5ßanb öor i^ren 2(ugen aufbaute, ©ie taftete

jTd) mit il)ren ^dnben üorwärt^ unb fofgte leife tan^

fd)enb bem bunf(en Ülaufcf)en ber güge i^reö g^üf)rerd.

D^arf) einer Sffieile flanb biefer iiiUc unb fpracf) teife:

„<Bitt)c^ nun fle^fl bu öor ber ^erjfammer ber (5rbe,

in ber ber ^eim(icf)e Äonig regiert!"

„5öer ifl baö, ber ^eimlicf)e ^onig?" fragte bad

5ßeib, unb ber ®raue antwortete: „@d ift tdgtirf) ein

anberer unb immer berfefbe. ^r rt>ad)t auf feinem

^^ron(T$ in ber ^er^fammer ber ^rbe, wo atte ®e^

räufrf)e ber oberen 2BeU jufammenfliegen; bort laufet)!
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er auf bie taufenbfältigc Wlnfif ter ©Hmmen bcr

Sebenben. ®ott ber ^cxt l)at i^m geboten, ju tt)arf)en,

baß bie SO^ujTf ber ©timmen feinet 33olfed rein, (larf^j

unb fromm töne mt etne gemaüige DrgeL X)arum *

jT^t er auf feinem 5:^ron unb laufdjt, 5eber 9)?ifton

an^ ber öielfdUigen 9??u|if lägt ba^ ©cf)tt)ert in ber

^anb be^ l)eimricf)en Äönigd (eife erflirren. X)ann tritt

ungerufen einer feiner grauen 53rüber, bie ^ier um

un^ ^er ungefef)en im ^unfein k)or feiner 5ür lagern

unb wadjm, an feinen ^^ron, unb ber ^eimlidie Äönig

gibt i^m leife raunenb Söefe^l unb 2(uftrag. ^r ^ort

alled, noad bie Überlebenben feinet SSoIfed broben auf

(Jrben benfen, reben unb jTngen, jeben ©eufjer, jebeö

törirf)te ?arf)en, ieben ©d)rei unb jebed ?ieb. Unb fo

er einen SD^ißftang austilgen Witt, fenbet er feine grauen 1
Q3oten burd) bie dlad)t, unb jTe wanbetn burd) ©djföffer

unb 55ette(fammern, burd) bie (Jrb^ö^ten ber @d)Iad)t*

felber unb an tit ^ifd)e ber Könige. ®ie wanbefn unb |

Iöfd)en ba^ Ieid)tfertige ?ad)en an^^ wie man ?id)ter

an Iieberlid)en tafeln auörofd)t. 5Öo ©elbflfüd)tige unb

9)rajfer fdjwelgen, fe^t |Td) ber ©enbbote beö ^eim**

tid)en Äönigö aH grauer ®a(l unter bie ^mxnhtn

unb tt)irft feine ^djattcn über bie ^eUe ^afef, bii

il)nen bie J^ergen fdjmer tt)ie ©teine merben, bie eben

nod) tt>ie ©ommeröögel fangen» X)er ^eimlidje Äönig

t)at feinen 9?amen« @r n)ed)fett täglid), wie bie 2ßäd)ter
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öor bem grauen ®c(}fo|Tc eured Äaiferd jTcf) abJöfen.

^äcjfid) tritt ein anberer aud ber ©rfjar ber toten

©otbaten in bie ^erjfammer ber ^rbe unb jT^t auf

bem Ztjxon bed ()einüid)en Jlouißö nieber, um X)ienfl

an ber ©eele feinet SSoIfed ju tun unb |Te ju pflegen

tt)ie eine alte, ^eilige DrgeL"

5nbem er norf) fo fprarf), (lieg er Teife eine bunffe

^ür auf, fd)o6 bad 5öei6 in bie munberbare JjcUe,

bie i()r entgegenflog, unb lieg leife bie Zur l)inter i^r

inö ®d)log gleiten.

„(Sie[)e," raunte er t[)r ju, „nun |te()jl bu in ber

^erjfammer ber @rbe unb Dor bem ^eimlidjen Äönig.

«Störe il)n nid)t! @r tt)ad)t über bie @rbe, beine ©timme

würbe i[)n erzürnen. Mein (Jinjelner barf fein 2Cnlicgen

ücr i{)n tragen."

2lber t>a^ arme SDBeib ()6rte il)n faum. ^er^ unb

2(uge unb £)^ren maren i()r in anbdd)tiged ©d)auen

unb ?aufd)en öerfunfen. X)ie »0^i'Sfömnter ber @rbe war

wie ein [)ellrdumiger 2(ltarfd)ein in eitel waflferreinen

2)iamant(lein gefd)nitten, unb t)on ben (lraf)lenben

3ßdnben flog taufenbfdltige^ Ülaunen unb ^önen rau^

fd)enb nieber mc ferne SD?ufif. 2(lle .^elle aber würbe

überftraf)lt öon einem tiefen, glül)enben ©lanje, ber

tüie 9vubinfd)ein öon ber Ärone be^ f)eimlid)en ^önigd

ausging.

Der graue gü(}rer fal} wo[)l, bag bie 2(ugen bed
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5Ce(6c^ fn aitbdrfjtfgem 53efd)auen an bem ^ftfigen

geuer bcr Äronjuwefen bcd ^eimnrfjen ^oitigö fingen,

unb er fprarf): „^iefe (Jberfteine l)aben feinen 9?amcn.

®üUeö ^ngel ^aben t>a^ reinfle ^tut tjon ben (BdjladjU

fefbern gefammelt, unb alöbafb lag e^ alö roteö (5bel«»

Q^iicin in t^ren Iici)ten »O^nben, wie perlen in perl«*

mutternen ©rfjalen. Diefe ©teine l)aben ®otteö @nge(

in bie Ärone ber ^eimlirf)en Könige gefügt, unb (le

jTnb eine göttnrf)e ^robe. Denn wenn narf) 9?ad)t unb

ilag einer ber grauen 33rüber ben anbern auf bem

^^ronjT^e abtöjl, wirb il)m juerfl bie Ärone aU eine

?)riifung aufö ^aupt gefegt, unb nur, wenn bie roten

©teine tiefer auffeucf)ten, barf er bie Ärone in bie

•Oerjfammer ber (5rbe tragen unb aH ^eimHc()er Äonig

walten. (Son(l muß er ben ^^ron einem anbern räumen,

ber reiner i(l aH er/'

3(B bie 3(ugen beö ©eibed jTd) an bem ^ßunber«'

glan^ berSQ^drtprerfrone fattgetrunfen ()atten, fcf)weiften

jie frf)ürf)tern über bie ®e|lalt be^ ^eimlidjen Äönigö,

Unb jTe erflaunte. :©enn jTe erfd)aute feinen ^eiligen

im Äronornat, fonbern einen einfarf)en ©olbaten im

jerfd)tijTenen unb erbfarbenen ^anttL Unb aU jTe

bie 5(ugen ju feinem bunflen 2Cntn^ ^ob, erfannte jTe

bie 3üge i^vti üeben ^oten. 3(ber an^ bem vertrauten

2CngejTrf)t lo^te ein fo furdjtbarer (5rn|l unb feine ®e^

(talt war üon einer fo frembcn ^ot)ett umfleibet, baß
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jTe nid)t tt>aQte, {()n attjufprecf^en. <Bit »ermeinte, if)rcn

eigenen J^erjfdjfag unrein unb (lörenb in bie f)eilige

9)?u|Tf tropfen ju ^oren, bie ben iXaum erfüßte. 3^te

^obe^frf)uIb fici iijx tajlenb aufd ^erj, unb bie ^nte

würben i^r faß öor «Oerjen^bangigfeit.

^er ^eimlirf)e ^önig frf)ien |Te nid)t ju gemal}ren.

©ein 3(nge|Trf)t mar burcf}fc()einenb l)eß, mie er in

fern^öriger 5ö3arf)famfeit bem taufenbfdftigen 56nen

faufrf)te. 2C6 unb ju erftirrte bad (Sc()tt)ert, bad über

feinen Änien fag, Teife unb jornig, unb einer ber

grauen Q3rüber trat jum ^^ron unb na[)m ^efe^I unb

3(uftrag entgegen. 3mmer reiner unb tjoller raufd)ten

bie un|Trf)t6aren (5()öre. Dem armen 5DBei6e wudji

\m{)iid) ber SO?ut, unb nun üerna(}m fie aurf) einjefne

©timmen aui bem 5önen unb Söraufen. @in ?icb

flog tönenb an ben friftallftaren 5öänben nieber, Ui

beflTen ^fangen glitt ed mie @ternentid)t über ba^ ^fnt«»

n^ bed \)eimüd)tn Äonig^. Dad arme 5öeib (aufrf)te.

Da {)örte (le bie febenben trüber ber grauen 5Bdrf)ter

auf fernen @rf)tad)tfeibern fingen. Unb fte fangen

biefe^ ?ieb:

„Til^ einjl ber rofge (5f)rift geboren

in Q3et[)le^em ^ur $ßei[)enarf)t,

l)at ©Ott ben «Oi^^cn ^t>^ ^^n 5oren

burdf) frf)6ne Sngel au^erforen,

bie er(le Äunbe jugebrad[)t.
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Vit grauen ^uUx auf bem Jcrte

in bunffer 5ßei()enarf)t |int) »fr*

O, bag üom 2ßa^gau 6id jur ©cf)clbe

ber näd)fgc J^immd jtd) crl^cffte

unb ©otteö @nge( traf ^erfür!

Einmal gibt ®ott nn^ bocf) ben Jnebcn,

fo ober fo, nadf) feinem 6inn;

fei'ö broSen, fei'ö im (Bieg ^ienieben,

wir nehmen, juad er unö befd)ieben,

bemütigtid) ale 5(Öcibnarf)t ^in.

a)?it beinen ^ngetn, beinen fcftönen,

bu rofger ^f)ri(l fe^r' ein, fe^r' ein!

X)ie njunben ^er^en ju t)erfö^nen,

[aß bu bein ?Jriebe — J^^w^f^^"*"»-

Die grauen ^üter l^arren bein . .
."

5e länger baö arme 5Deib in bie Büge beö f)eim?

iicf)en ^önig^ fcf)aute, beflo vertrauter würben fie itjx,

unb jTe würbe fafl frf)ürf)tern, ben armen dauern fo

in ()ei(iger ^rad)t walten ju fe^en. „@d fommt i[)m

nid)t ju/' bad)te pe in ^erjenöangfl, „dv ijl auf

@rben hinter bem ?>flug gegangen unb t)at erborgtet

ilorn in bie ^errenerbe gejlreut/'

2)er graue 5wt)rer i^r jur <B(iU fd)ien i^re ®e?

banfen me ©timmen ju ^ören, benn er antwortete

ernjl: „©d)Weig' j^iKe! ^^iex gilt nur bie SQBürbigfeit
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unb iKeinf)eit bei J?>crjenö« TiUci anbere ifl ^anb.

Die ^cingeii ©teine ber Ä>one lcucf)ten über feiner

armen ©tirn unb mei()ert feine ^önbe, bag fie würbig

jTnb, ©rf)n)ert unb Üleid)dapfer ber l)eim(id)ert Könige

ju tragen."

3c(3t gemährte ba^ 5öei6 in ber ?infen bed ^eim*

ricf)en ^onig^ eine fd)fid)te erbfarbene ^uget, bie er

wie ein ^errfrf)erjeid)en auf feinem ,fnie ru[)en fief.

„@d i(l bie «OanböoU ^rbe, bie er im 5:obe^fampf

aud bem 3fcfer jufammenbattte, auf bem er üerbTutete/'

fprarf) ber graue Jü^rer. „Seber ber toten beutfrf)en

©olbaten trägt fo(rf)e ^fuge(, bie a(öba(b bie ©eftaft

ber (Jrbfugel annimmt, in ber ?infen unb fein®d)n)ert

in ber 9ted)ten aU ein 3cic()en öon ®ott, bag er unfcr

ierf)ter 53ruber unb ein 5Därf)ter i(l, ber über bie

febenbige @rbe gefegt i% 2(ber nun folge mir, benn

bu f)a(l atteö g^fc^f«, wa^ bu bege{)rt!"

•Da »anbte |Trf) ba^ arme SSitih befd)eiben jur

5ür. 2(ber inbem (le bemütig jum 2(bfcf)ieb baö »0««^^

fenfte, neigte jTrf) ber t)eimricf)e Äönig ju i^r unb fa^

il}r ind 3Cuge. X)aö 5ßeib fanf in bie Änie. Da reirf)te

i\)x ber ^eim(irf)c Äonig einen golbenen ^erf)er unb

fprarf) brei 3öorte: „^ränfe meinen Knaben!" Unb

er reirf)te i^r eine perlfarbene 9}?ufcf)ef, in ber tagen

bünne @rf)eiben wie 3((tarbrot, unb fprarf) wieberum

brei 5ßorte: „©peife meinen Änaben!" Danarf) be^

27



wcgte er bfc ^anb »fc jum ©egcn, s»9^f^^ f"^)!^^«

|Td) ba^ arme 2Cei6 fanft üom 53oben 9cl)o6en unb

lieg jid) mUmM ani ber f)ei(igen J&alle in bie rojTge

Dämmerung bed ^ränenfeeö jurücfleiten.

X)a, alö fie am Ufer ber weiten gtut narf) i^rem

^ndbfein Umfrf)au l)ielt unb eben bie Stimme er?

^eben njottte, i^m jujurufen, fegte iljx ber graue

gü^rer feine fül)(e J^anb mit fanftem B^ang auf bie

?ip^en» „@titte/' fagte er leife, „benn bie 5oten ber

(5l)ri|Inad)t »ollen einjiel)en in unfer '^dd)." 3u^

gleid) gewahrte ba^ Winh einen bunfeln feierlidjen

3ug, ber jid) langfam bem lirf)ten ©runbe näherte

unb bejTen f(l)attentafte ®e(talten üon bem roltgen

?irf)traucl) mie üon 5öeil)raucl)tt)olfen ummallt würben.

3e t)ier ber grauen 2ßäcf)ter trugen frf)n)er auö^

fd)reitenb büjlere 55a^ren, unb auf jeber ber fd)licf)ten

Q5al)ren ru^te (lill unb bleirf) ein toter ©olbat, ganj

in bunfle^ ^annengrün gebettet unb bie meige @tirn

mit ^annenreifern befrdnjt. 5n ben ^annenjweigen

leud)tete e^ l)ie unb ba, aU jögen |Td) lid)te gäben

öon 50Beil)narf)t^golb ^inburd), unb uon ben firf)tenen

55al)ren frf)immerten flille, frieblid)e ^erjen wie t)on

(5t)riflbäumen nieber. 2ßo aber bie ©o^len ber fd)Weig^

famen Präger ben 35oben berü[)rten, ba ^ob ein ^eim?

lid)e^ ©prubeln unb Stiefeln an, ald entf^rängen

unter ben bunfcln %n^tn ^elle ^rünnlein unb Duellen,
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bic jTcfernb ber feud)tenbcn ^lut jurannen. ^it eiiid

würbe bad Alaunen unb iHiefefn ü6errafrf)t öon bcn

5ßogcn eincd fcf)wellcnben ©efanged, ber an^ ber

^ergfammer ber @rbe ju fluten frf)ten:

„31}r tüten beutfrf^en ©ofbaten,

grau enblod jie()enbe ©d)ar,

wie (eud)ten t)on Reiben unb ^atcn

bie Stirnen eurf) hUid) unb ftar!

3()r frf)eibet öon ©onnen unb ©aaten,

nad) blutiger »Oclt^^nffl^vt

unb werbet ®otted ©otbaten,

wie il)r Äaifer^ ©olbaten war't.

®ott fd)art eud) ju grauen beeren

unb fe^t eurf) ju 5Bärf)tern ber 3eit

am f)ellen ^Brunnquett ber @I)ren,

am bunflen iörunnfein ?eib.

Til^ ()eimrirf)e Könige frf)artet,

gefalbt mit (5rbenfrf)merj,

i\)x über bie @rbe unb waltet

m über be^ SSolfed ^erj.

5e(l alö Üleirf)^apfel galtet,

bie »Oanbüolt 3(cferlanb,

bic i^r jlerbenb jur ^ugel bautet,

i^r föniglirf) in ber ^ant>,
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Die ^errfd)crjetd)fn blinfen

tjoti betben ^änben eud) wert:

ber ?Keid)öapfe( in ber ?infen,

(it ber Ülerf)teit bad beutfd)e ©d^mert

3l)r ^etHgen grauen Ület^en

gel)t unter 5BoIfen bed 9lul)md

unb tragt tie hinti^en 3Bei^en

- bed ^eimlid)en ^önigtum^!"

3nbefTen t)atten bte ^af)rtrager ben Ütanb bed

©eeö erreid)t unb festen bie franj6efd)merten Mafien

nieber. Unb fobatb bie ^int tk grünen Steifer an^

fpiHenb ne^te, erhoben jTcf) bie toten ©ofbaten t)on

i!)ren 33af)ren unb mifd)ten |td) fcf^weigenb unter bie

bunffe ©rf)ar ber grauen 55rüber» 9^ur an ben Pannen«»

reifern, bie |td) um it)re weißen @cf)räfen noanben,

waren bie 5:oten ber ^^riftnad)t unter ben anberen

fennttirf).

3(6er feit ber ©efang aud ber »Oer^fammer ber

dxtt üerflummt war, lieg jid) t>a^ ljnmlid)t ?Hiefern

ber jurinnenben ^rünnlein wieber beutlid) tjerne()men*

Dat)on würbe bem armen 5Cei6e ba^ ^ex^ bitter fd)wer,

unb aurf) i^r Änäbfein rührte ein unt)er(lanbened

©rauen an, bag eö ficf) an bie ^nie ber SOZutter

brdngte unb frf)meirf)e(nb ()eimbege^rte« @d)wcigenb

ergriff ber graue gü^rer bie Jjanb be^ ^eihci unb
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gefettete jie üon bannen. 3(ber inbem bad arme 5Cei6

ben (Bd)xitt ind Dunfel juröcfwanbte, üernaf)m jTe

hinter |Td) ein unbegreifficf) füged ^önen unb fpürte,

n>ie bie SDBetten bed @eed ^elTer aH je juüor mie

in ncf)ter, [)immfifd)er SWorgenröte er|lraf)ften. Über

ben fcf)immernben Jfuten fangen bie reinen Seelen

i()r ?ieb:

3w>ei Soglein fa^ id) frf)tt)ingen,

bie fcf)Wangen auf unb ab,

jwei 23ögrein \)bxV id) [Ingen

auf meinet SÖruberö ®rab.

@in^ fd)njang auf grauen g^lügehi,

einö gtdnjte rofenfarb,

ffe fangen auf ben ^ügefn,

wo mir ber Q5ruber jlarb.

@in ?iebfein grau unb öbe,

rann triib mie <Sanb in ®anb;

„X)ein Q3ruber, ber tiegt fd)nöbe

in 5^1"^^^ ^^«^ wnb ^anb."

X)ad SSögfein rofafarben

fang gtocfenrein in^ ?anb:

„Süß frf)Iafen, bie ba jlarben,

in ©otted ?anb unb ^anb."
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din ©temicfn tat id) ncl)men,

©rautjögfcin (Irid) weitab.

<Bcin ?ieb fott hid) nid)t grdmett,

Äam'rab tm ftittcn @rab!

Dodf) t)om ©otbatcnbrote

öerflreut id) 53röfcleitt

VDO^t für bad rofcitrote,

bad Jjimmer^t)öcjcrcirt.

di foK firf) fromm gcn)ö()ncM

Ott baö ©otbatengrab

unb fott tJOtt ?tc6e töttcn

ittö (ic6c J^erj ^inab.

Äcitt frcmbcr ?aut fott flittgen

tief uttter @rf)ttee uttb ^dt),

bie »Ottttttiff^öögteitt jlttgc«

beutfd) burrf) bie gattje 2Beft.

Der ©d)nee gittg ettge((eife,

gittg ettgelflügerfarfit,

beö Ülofettöögfein^ 2ßeife

rittttt füß burrf) ^ag unb 9?arf)t . . .

Daö arme 2öeib füf)rte, wie ber ^olbe ^ßo^Iflaug

(le einTuttettb umfing, ^aI6 im 5raum frf)on jog jTe

i^ren Änaben fefter and ^erj unb bie ©inne frf)n>an'

bcn i^r.
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3ßar €i furj ober lange, fo ent)a(f)te |Te, unb ard

(Te (Ijre ©inne jufammenraffte, fanb jTc jTd) mit i^rem

Änäbrein im ©rf)nee am !Hanbe beö ^öafbmaflTerd, in

bad (le i^ren festen «Sprung getan ju l)a6en öermeinte.

@d würbe if)r tve^ umö ^erj, alö bie ^erbe @rbenfuft

jTe anweiftt, unb jle glaubte, geträumt ju ^aben» 3(ber

mit einmal führte unb gewaljrte |Te in il)ren armen

JJdnben ben golbenen ^ed)cr unb bie graue 9}?ufd)el

bed ^eim(id)en Äönigd» 3«gfcicf) fat) jTe, bag bie ^dnb^

lein i[)re^ Knaben öon ber ^erül}rung ber reinen @ee(en

feife unb ^eim(id) in roflgem ®rf)immer nad)reud)teten,

aU umfcf)(6flFen jie ein ^eimridjed ?icf)t ober eint l)olt>f

feiige ^erfe.

Daö Änäbfein aber tt)immerte leife öor Ji^^^ft/ ^Junger

nnt MälU. -Da reicf)te i^m bie 3)?utter ben ®oIbbed)er

an bie Sippen unb a^te ed mit bem ^rot ber SWufd)eL

3((^batb Derflummte ed unb fein ^etteö ®e|i(i)tc^en

(eucf)tete tt)ie im ©cfjein üon ^unbert SDBei^narf)t^ferjem

t)a tranf unb aß aurf) bie 9)?utter öom ^ein unb

Sorot ber 2:oten. Unb |Te^e ba, 5örot unb ^cin fd)merf^

ttn füg unb ^erbe jugteirf) unb burci)|lrömten Mh
unb ©eele mit wunberbarer Äraft unb ??rifd)e» SDBeber

©ecf)er norf) 2)?ufd)el mürben leer, unb bennod) fa^ bie

Jrau ben (Srunb be^ gotbencn ©efdßed beim 5:rinfen

frf)immern, unb im ©runbe fc()n)amm t>a^ 55i(b bed

l)eimrid)en ^önig^, n>ie jle ii^n in ber ^er^fammer ber



@rbe Ijattc thronen fel)en, 1)a entf^raitgcn il)ren 3(ugen

inbrimfltge tränen ber 2)cmut, unb |tc betete auf

ben Vitien ju ®ott, er m6cf)te i^re «Oänbe tt)ei{)en,

baß |ie VDÜrbig wären, bem Ärtaben 53rüt unb ^ein

ber 5oten aU d}a{)Xü\\Q be^ ?ei6ed unb ber ©ecfe

in retd)en.

3((ö |Te i()r inbrünflicjed ®ebet öerrid)tet ^atte, blicfte

(le auf unb gemährte ben reid)en 55auern, ber nid)t

mel)r l)art unb (IoIk, fonbern fd)üd)tcrn unb bemüttg

öor i()r (lanb. 5Beber er norf) ba^ arme SOBeib fanben

bad Süöort, baö jTe jueinanber reben foUten. 2)a

fprang bad unfrf)urbige Ändblein ber 5DBitwe auf

ben 9)?ann ju unb reid)te i^m tänbefnb ben golbenen

Q3cd)er, 2)er 3)auer ergriff i^n unb fe^te il)n unter

einem fcltfamen Swang an bie ?ippem X)a gen)al)rte

er baö Q3i(b be^ ^eimlid)en Äönig^ in ber ^iefe be^

Q3ed)erö, unb fein J&aar n^urbe grau üor ^erjen^'^

bangigfeit.

„SSerjei^ mir meine Spaxtt/' hat er leife nad) einer

ÜBeife ba^ arme Wüeih. „3d) weiß, bu fommjl öon bem

^eimlid)en ,^önige an^ ber ^erjfammer ber (5rbe, Denn

einer feiner grauen Q3oten war in biefer dladjt bn mir

unb \)at ed mir gefagt. Du foUfl fortan ungefrdnft

mit beinem Knaben in beineö SD?anne^ 4?aufe n)ol}nen,

unb id) wOr^ end) ju eigen geben, auf t>a^ mir @ott

meine Jjerjenö^drtigfeit ntd)t anred)ne."
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HHhaib tia^m er bie^änbe bed armen 5Bci6ed unb

{^red Knaben unb geleitete |Te bemutig bi^ üOer bic

©(f)«)eUe i[)re^ ^aufe^, bag jTe bort ungefränft tt)ot)nen

unb 33rüt unb ^ecfjer wtc in einem frommen Tempel

für Äinb unb ,^inbedfinb aH l)eilige^ (5rbe 6ett)a[)ren

foUten nad) bem 5ßiUen bed ^eimlidjen ,^önigd in ben

liefen ber @rbe.
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SJacl^tgebanfen

5m ©djü^cngrabett, 14. 9?ov). 1914

C^\<c fcinbHcf)c 3Crtißertc fud)t eben njieber mü
'^^ ©ranaten unfere üerfd)anste ©telluttg auf freier

5Barbl)5l)e öor bem 53oi^ be ?amort)iUe ab, fo baß

tt)tr und in t)oßer X)ecfung ber <Bid)t ju entjiel)en ge^^

nötigt jTnb.

5Bir liegen feit ein ^aar $agen f)ier in Jeuer^

bercitfd)aft auf ^n^iQ^v ^ö^e in primitiven ©rf)ü^en^

graben, ^twa 3—400 9)?eter üom g^einbe entfernt, ber

|Tcf) am gegenübertiegenben 5DBatbranb k)erfd)an^t ^at.

>Die eintönige Unruhe eineö regelmäßigen Jeftungö?

frieged \)äU und feit 3Borf)en in 2(ftion. 2fud ben

Kleibern finb mir feit jTeben SQBorfjen nid}t mel)r ge^

fommen, unb unfer 9?arf)tquartier ift in regelmäßiger

2(bn)ect)flung irgenbein naßfalter Kraben ober bad

©trot) auf einem »O^wboben von 2)., bad bie Jro^sofen

unter geuer f)alten. 92ad)ttt)ac()e rei^t jTd) an 9?ad)t^

tt)ad)e, unb bie 9tu()e(!unben bienen t)ornel)mlirf) baju,

bie Derrofletcn 5ßaffen mieber ju fäubern unb ber

iHein(id)feit bürftige ©rf)einopfer ju bringen» 2(6er

ba\)ün n)iU id) nid)t erjä()(en. (5d jTnb bie ©trapajen,
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bie ^aufenbc gUicf) und tragen «nb bic tt)o()f nod)

gering |inb im 93ergfeirf) ju ben 3(n(lrengungen unb

(5nt6el)rungen, bie nnfere Äameraben im Oflen unb

9?orbtt)e(len burcf)fo(len müiTen, bie nidjt wie wir eine

t)orgefd)o6ene ©tettung gegen feinbfid)e Durcf)6rud)d^

t)erfud)e in äugerfler 5Öarf)famfeit ju galten ^aben,

fonbern fe(6(l Ji^ß^^^^*^^ w"^ fußbreite |Td) öormärtd

fämpfen miilTen. ?affet mid) bie narf)benf(icf)e ^djbnf

l)eit ber üerfloflTenen dladjt frf)i(bcrn!

3}?el)rere 9?ad)t(Iunben l)atte icf) mit jtt?ei Äame^

raben aH »Oörcf)patrüuiUe am ^ra[)tt)erl)au öor unferen

©rdben jugebradjt. Äfatfcfjenb mar und unter orfan^

artigem ^tuxm Stegen unb @d)nee gegen bie @ejTrf)ter

gefdjTagen unb l)atte ^ören unb @e^en aufd äugerfte

erfd)wert. dlüv burrf) (eifed ^ntrangflreifen mit bem

©tiefet am l^ra^tüer^au l^atten mir bic und üor^

gefd)rie6ene ^Ißarf)t(lrecfe innehalten fönnen, unb brei

©rf)ritte l)dtten in ber (locfbunften fftadji genügt, und

gegenfeitig aud ben 3(ugen ^u öertieren, um und erfl

narf) halblautem 3wruf mieberjuftnben. 53ei anflrengens'

bem ?aufcf)en üermorf)te man jenfeitd in ber ^oltens^

fette bed geinbed (eifed Jjuflen unb ,^lirren ju ^ören,

SO?antef, 9tocf, »^ofe unb 2Bäfrf)e maren burrf)tt>eid)t,

unb in ben ©tiefetn ftanb bad ^ßaffer aH falted %up
bab. 2(b unb ju tt>aren wir burd) feinblid)e <Bd)dnf

Werfer gezwungen, und platt in ben S(??ora(l ju legen,
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unb wo man [)infril)Itc, fül)(tc man an itfeibcrn,

5öaffen unb J&dnben bcn nagfaften, ffcbrigen ?e^m.

^nblid) maren bic jwei legten ©tunben unfered ^ad)U

bicnfle^ t)oriiber» 2)ie and bcm ©dfjatten tand)enbcn

ober beflfer auf unö aufpraßenben Umnflfc mcnfrf)Iicf)er

®c|latten waren bie erfe^nte Tfblöfung. 3(n ©djraf

n)ar bei ber groflndfTe, bie wir am ganjen MU
jurücfbrad)ten, ntd)t ju benfen, unb fo öerbrad)te id)

bie legten 9?arf)t(ltunben l)ocfenb auf meinen ^ornifler

gelet)nt unb (litten 9Zad)tgebanfen t)ingegeben. .

9?od) waren bie 3(ugen winb!)eiß, unb in ben Dl)ren

fang ba^ Q5raufen bed 9?acf)t(lurme^ nacf), ber fo Tange

auf meinem ^üci)fenrauf gepjtjfen unb bie (B)iii^i ber

^i(felf)aube mc einen ^urmfnauf um^euft f)atte, TiUx

bie 9?arf)t l)ettte ffd) auf» 2)ie fd)arfe ©id)el bed ahr

netimcnben 2)?onbed frf)o6 jTrf), er|l in flurf)tartiger 35e?

wegung, burd) jagenbe^ fcf)Warjeö ©ewölf unb ^ing

bann (litt ober Teife frf)Wimmenb in (ifbrigem 2ßo(fen«'

flaum.

X)aö SO?onblirf)t frf)wamm wie ein weicfjer, mird)iger

X)uft um meine %n^e. Unb nun, bic()t öor mir, tandjtt

ein ge^eimni^öott in (lumpfem ©lanj feurf)tenber fal)t«»

grauer Streifen mt ein mdrdf)en^afte^ 3)rumenbeet

an^ ber ©ternbdmmerung l)erüon 3d) wußte wol)I,

baß e^ ba^ freuj unb quer über ben 93oben gezogene

Dra^t^inberni^ war, aber bic übermdd)tigen ©ebanfen
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Jücftc cd, ju träumen. 55fumcn. .. SWonbbfiimcn . ..

^acfige Sßfätter t)on jirtrigcn ©tcngcin . . . 5öo ()a6e

irf) bod) fcf)on einmaf folcfjeö 33Iü()cn über fa[)tenJ5ö^fn

gefel)en? 3e^t l)ab irf)'d. ©ifberbijlern jTnb bad, me
wir jTe ald ^inber auf ben ^Bergen üor ^ifenacf) im

Sterbt gefammelt t)aben . . « ^ßartburgbiflefn, wie wir

baf)eim fagen. Spcimat^ Heimat, nun bijl bu bicf)t unb

jum ©reifen t)or micf) f)ingetreten!

5Bie oft fliegen meine ©ebanfen nad) ^[)üringen!

23or ^agen l)aben |Te bort am 5öeimarer Jpcftljtattx

meinen „^lan^ üon ^idmarcf" üor einem parterre

oon genefenben Äriegern gefpielt. 3cf) Tag im fauligen

JJeu üon 2). unb burcf)rcbte in eigenen ©ebanfen biefe

fange ()erangewunfcf)tc ©tunbe, in ber fid) 3ufunftö^

plane an aftgeweifjter ©tdtte mit geheiligten Über^

lieferungen öerfcl)wijltern foUten* Ülnn fonnte irf) bie

©tunbe nirf)t nü^en. Tibet irf) l)atte bie beglöcfenbe

®em^\)dt öon ber @inf)eit ber 3bee meiner Äunjl unb

meinet ?ebenö. 2)ie ®e|talten neuer ^Idrie, an^ benen

irf) mirf) öor5Dorf)en ^eraudrig, treten audben@rf)atten

bed 2Balbeö unb föl)ren leife unb lautere 3wiefprarf)e.

Äönig Slingd ®olbfrf)ilb tont get)eimniöt)oll im ®ed(l

ber uralten @irf)e öor mir, unb im ^unfel ju i^ren

giigen träumt ber öerwilberte 8^rit()iof öon ber (Srf)ön^

t)eit einer in QMut er|l:icften S5ergangen!}eit ,

Smmer beutlirf)er werben bie ©timmen. llnb, wie
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i^ bod? ©i$e icf) tettn nidjt mfe (m Dunfet einer

tiefen Soge? Daö monb()e(te ®et)iert bed ®ru6en^

au^ganged i)l tt)ie eine ^eUe ©jene an^ bem bnnffen

Sla^men ber @rbmanern t)eran^gefd)nitten. X)ie bunfle

SeUba^n Ijängt fd)n)et batöber mie ein ()alb öom

SÖnf)nenIid)t geflreifter SSor^ang. Unb nnn . . bie

©jene beüolfert ffd), 3öad werben bie tt)elfd)en 9?arf)^

geijler mir öürfpiefen? 2öottt it)r ertt)ad)en, SO?drd)en<»

geifler bed ©ommernacf)tötraumö? Scttef, wißfl bu mit

beinen Ülüpeln ^robe abgalten? fJUein^ bie Q3äume jTnb

ju fal)I, unb ber UndjttaUe ®runb i(l nic!)td für ^ffen*

füge. Tind) baö ferne unb na!)e X)rö^nen unb knattern

tviU nid)t ju l^otbem ^raumf^iel (limmen. @^ gift ein

friegerifrf)ed ©piel. ÜBirb bie Jungfrau Don Drfean^

unter ben lot^ringifcfjen ^id)tn l)erüortreten? 92ein, |ie

noürbe jTrf) unter bem ©efnatter ber 9}?afd)inengett)e^re

unb bem brüberlid)en dladjüa^n öon JJranjofen unb

^^riten im 2Balbbunfe( brüben nicf)t jured)tjtnben.

d^eniid), in 93ieöiUe, \)aht id) |Te gefe^en. ©ie jlanb

unfcf)ulbig unb »erträumt über einem jleinernen ^run«'

neu, in bem beutfrf)e Kanoniere i\)vt ^ferbe tränften.

Unb id) fe(ber frf)öpfte mir meinen 5rinfbecf)er an^

bem Duett i)oK, ber aud bem ©tein ju i^ren ^u^m

^eröorfprang. 3d) meig, |te n^irb in unferen 5agen

nid)t mel)r exwad)cn* dlad)tüd)e ^üt)nengei(ler, »er

feib il)r, wo hUiht il)r? dlun merfe id)'^. @ö ijl
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ein @piel mit öcrtccftem Drcfjejier. ^U jlnb gut »er^

becft, bie Snjlrumente, bie ben^edbunfren jDomjn)ifd)cn

J&immef unb (5rbc mit @d)att unb Älang füllen!

5öir ^aben |Tc einbauen l)elfen unb (le fd)immern

fe^en in fauernber 33ereitfcf)aft unter Stein unb (5rbe,

riejTgen 53ucl)en(tämmen unb @id)enfloben . . . ia^t

fe^en, ob mir und in ben ®ei(l ber friegerifd)en dladjU

opfer l)inein|xnben. ©tille. 9?un l^eht irgenbnoo ein

grauer ^apellmeifler ben 5aft(locf. Zad^a — tacf^^ta

— tad^ta — tacf . . fe^en bie beutfcf)en Sl??afd)incn^

geme^re ein» ^^ ^ort |td) an, ald flopfe ein ge^

panierter Änocf)el in |lürmifrf)er Ungebulb unb feinb^

feiiger ^eftigfeit gegen üern^a^rte ^üren. ^in Älap^

pern unb Älirren anttvoxtet Älicf^flacf^flicf . .

5ranj6|Tfd)e ©ewe^re» ZU flögen brüben in bem

üerwa^rten J^aufe aU Tinttüoxt auf bad breijte 2(n^

flopfen 5fn(ler unb ?äben gu. Äracfjen, foltern unb

fplitternbeö ^raffeln folgt 2)ie ®efrf)ii§e mifcf)en jTcf)

ein* Dad 3(nflopfen mit bem Än6cl)el öjfnet bie ^üre

nicl)t, ©0 foU jTe unter berben, (tampfenben dritten

jerfplittern. 2)a, nun frf)mettert'd ^art gegen iöo^len

unb @ifenriegel. @in (ldl)lerned Q3anb reißt flirrenb .

.

55rirf)t bie Znx fplitternb jufammen? 9?ein, norf) nidjt.

^in geller, fd)metternber ©cl)lag. 2)ie l)albgeojfnete

^iir fliegt jornig mieber ind ©d)log, Unb bann ein

@c{)elten unb Saufen brinnen unb braugen. X)eutf(f)ed

41



unb franjöjTfcf)cö ®cn)e{)rfcuer. X)ajn)ifd)en immer

tt)ieber bad l)eftige KnUopUn ber bcutfd^en 9)^af(f)incn^

gett)el}rc unb bad bebarfjtfame, regelmäßige ^acf^tacf^

tacf^acf ber fraTtjö|Tfcl)en, ba^ |id) anl)ört, ald flopften

bie ?eute im un|id)tbaren S^an^ bort brüben mit einem

fetten «Jammer frifrf)e f^ägel in bad fpfitternbe ^ofj.

3e^t reben all bie tanfenb feinbfeligen ©timmen anf

einmal; flirrenb, praflfelnb, fracljenb, sifcl)enb unb

faud)enb fä()rt'd herüber unb t}inuber. X)ad Wärmen

(leigert unb öerfdjlingt jTd) ju einem rvüjlen (5()ao^«

Unb |)lö^lid) ©tille. X)ie iöüljne erl)eat |Trf) blenbenb

unb t)er|inft mieber in 2)unfel. ©cl)einmerfer unb

?eudf)tfugeln, I)ie ©jene i(l taghell t)on meigem ?id)t

überflutet. 2Cber bie 35iil}ne bleibt leer. 9^ur jnr

?infen unb Üterf)ten i^^ht jTd) eine in (larrer 9tuf)e

tt?ie leblofe SSerfa^flücfe ba(le[)enbe Dvei^e grauer

©ill)ouetten ab. Änienbe, fauernbe 50?änner. ®rane

9)?äntel. Jjelmumri|7c unb ©ewe^rläufe. 2)unfle ?eiber

bid}t an ^elle graumeige ^alferbe gefcl)miegt. ^unfle

©ruben mit bem gretlweigen !Kanb bed au^ ber ^iefe

gegrabenen Äalfgefteinö. $Beit ba^inter t)k bunflen

Äuliffen fd)tt)eigfamer %id)Un unb (Jid)en . . . X)a, mit

einmal baö Äniflern bred)enber 3n)eige unb tai ?Hau^

fdjen fd)»erer 5«?^* 3wci bunfle ©ejlalten treten

ou^ ben 50BalbfuliiTen. ©ie tragen tttva^ j^ifd^en

jid). dim ^ragba^re. . . 3ßen l)olt i^r ein, graue
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Samariter? ^a^ ©piel i(l üorübcr, unb irgcnbwo,

im 5ßalb, auf monbl)e((cm Jelbc, in ber fül}len X)äm^

mcrung einc^ ©djü^engrabend ^ebt ein fd)merjüolIed

9^ad)fpier an. X)ie Präger überqueren bic $ßarbbt6ge.

®ie frf)reiten eilig unb borf) mit ber frf)tt)eren 9iege(^

mägigfeit fajltragenber 9??änner» Ülote Äreuje auf

weißen Q3inben. . . . 9?un tauchen |Ie jenfeitd mieber

ind DunfeL SCBimmert nod) irgenbwo in ginflernid

ein^amerab, mit jerquetfrf)ter ^ru|lt unter ben ^rum^

mern feiner Decfung üergraben? ... Sei) friecf)e aud

ber ^iefe meiner @rube f)en)or unb ftcl)e im offenen

Laufgraben.

9}?eine 53ficfe get)en über Q3erg unb 5at. (5irt

(eife öerl)ol)rened flirren unb 9taufc()en fommt and

ber 3Ba(btiefe. @in Tanger 3ug grauer <B(i)atta\

jie()t f)erauf. ^icfe(()auben. ^ornifler. ©ewe^rumriflTe.

©d)weigfam marfcf)ierenbe Äofonnen. 5öof)er, tt)o()in?,

bu bunffer (litter 3ug fc()attenl)after Krieger? ®eib i^r

?ebenbige, bie und ablöfen fommen? @eib \i)x tote

53rüber, bie aud dladjt unb ^iefe frf)tt)eigenb jur ^ö^e

jie^en?

£), tt)äret i^r'd, il)r 5oten, benen mir fo üiel ?eben

unb SOÖiffen banfen! 3i)r, bie if)r unfere Seelen in

^wht bewegt unb fd)Wid)tigt, wie Ü)?ütter ^inber in

il)ren 2frmen wiegen! 3(uf fd}rid)ten^a()ren, biel)eiligen

QJfutwunben unter g^id)tenreifern unb 3ßaffen öerbecft,
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^aben wir eiicf) öon l)em grauen ©efolge fdf)tt)cigenber

5ßaffenbruber burd) bic jerfd)ojTcnen ©ajTen öon 2)om^

pierre gefeiten fet>en, ober nur ein ^aar regent)ertt)afrf)ene

Beilen, ein ^aar fcf)tt)arje Settern ()aben und Äunbe

üon eurem fernen ©terberf jugetragen, llnb feit^er

fiil)fen wir euer ftitteö, gei|lerl)afteö ^frbeiten an und

unb in und, 50ßir fpüren, wie i^r und beflfer unb gotted^?

würbiger madjt, x\)x l)ci(igen 5öerfmei(ler, bie if)r bad

gute @rj aud bem ©rf)ad)t unferer ©eelen fodbred)t

unb jutage forbert. 5ßir wiffen, baß ed bie heften unb

9tein(len jTnb, benen ber SSöTferfrieg am (iebflen bie

X>ornenfrone blutigen 9}?drti)rertumd in bie (id)ten

(Stirnen bröcft, 5öir wij]*en ed unb fprerfjen ed an^,

of)ne bie Überlebenben unb J&eimfel)renben frdnfen ju

wollen, unter benen wir ja alle um lieber ?ebend^läne

willen, tro^ aller 55ereitf(f)aft ber ©eele, ju fein l)offen,

Tiber ed ftnb borf) bie Q3eflen, bie nirf)t ^eimfel)rem

Unb id) füt)le, ®ott will, bag ed fo i|l* 1)er ^rieg

i(l eine ber ^eiligjlen unb größten Djfenbarungen, mit

benen er ^id)t in unfer ?eben fcl)üttet, X)er Opfertob

ber 53ejlen unfered SSolfed i\t nur eine gottgewollte

5Bieber^olung hc^ tieften Sebendwunberd, t)on bem

bie(5rbe weiß, Dom (lellöertretenben Reiben 3efu (5^ri(li.

Sei) gefiele, früher nidjt lebenbig gewußt ju ^aben,

mc tia^ blutige Seiben eined Steinen unb®roßen frembe

unb bunfle Seelen entfül)nen fann. dlun füllen wir,
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wenn anberö mir wert flitb ju fcben, bfe fcefenmei'tenbf

unb re6enumfrf)affenbeÄraft bc^ flcKöcrtrctenbcn ?ciben^

unb (Sterbend nnfcrer ftebcn Q3rubcr. ©ic podjen aü"

näd)tüd) in ben (litten 2(r6eitö(lunben ber ©eefe an

bie ^üren unferer ^erjen nnb legen ba^ 53rot bed

?ebenö baüor nieber. ®raue 50?al)ner unb «Oüter öer^

frf)n)iegener ^flid)ten, trf) öerjle^e cndj: \l)v offenbart

und aU ?eben, wai t)orbem unöerftanbeneö 9}?i)jlerium

war, unb trdnft und an^ bem feelenrduternben Urqued

bed ^^riflentumd: baö ?eiben beö iKeinen, ber nur

bann für und (larb, wenn wir für il)n feben* 3n

forrf)em 5Bißen t)aftet und wacf), tote Vorüber

•^<o
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£in ^raum Dom ^obc

Swei cittfame %xaim\^ eine ©reijTn unb eine junge

9Bitwe, fagen im bunffen Bimitter. 3()re Trauer«»

ffeiber waren fcf)mäqer aU bie graue 9?ad)t. SSon

i()ren weißen Rauben unb weißen ®efirf)tern ging ein

bfajTer <B(i)cin an^, X)er fd)Wac()e (5(f)immer, ber üon

ben .pänben ber jungen grau auöflrömte, rahmte bad

§5irb eineö jungen Äriegerd ein, ben ber ^ob in

gfanbern gefällt l)atte.

Die beiben grauen faßen lange o^ne 2Öorte unb

ordnen, dnhlid) löjle bie ®rei|Tn fanft bie ^änbe

ber @nfeltorf)ter öom ^ilbe be^ toten ®atten. „^inb,"

fpradf) (le leife, „magfl bu mir jul)6ren?" X)ie junge

grau antwortete nid)t, aber ^ie ©reijTn ful)r fort:

„Tiii mir @ott mein er(le^ ^inb gefd)enft ^atte,

fd)lief id) ein(l, bie ^anb an ber Sßßiege bed ©äug^

lingö, ein. Unb id) \:)atu einen feltfamen 2raum.

hinter einem wallenben 23orl)ang ^eröor trat ein

buufler @ngel ju mir unb bem Äinbe unb forberte ed

mir ah. 5d) breitete bie ^änbe über bie 5öiege unb

fdjrie: 3d) laffe ed bir nid)t, 5ob!

3l6er ber (Jngel ldd)elte unb fprad): 5d) ^eiße nid)t

5:ob, id) l)eiße ?eben. 3d) nel)me e^ bir ja bod). Saß

und taufd)en! 3öill(l bu biefen bafür?

46



Snbem er fprad), ()o6 er ben SSorfjartg, burd) bert

er gcfornmen war, ein tt)eittg unb Tieg einen Änaben

üortreten. Der StnaU mar fd)ön unb frdftig, tt)eig^

^äutig unb blauäugig unb mit einem (2cf)opf fecfen

Q3Ionbl}aarö. Wliv aber war er fremb, unb id) rief:

3cf) Witt i\)n nicf)t! 9?iel @[)er töte mid)!

9?iemanb fann töten, antwortete ber @ngef. Du
mußt bennorf) in ben ^aufd) willigen. £)ber wiUjl bu

biefen lieber?

Da glitt ber ^nabe l)inter ben 25orl)ang, unb jlatt

feiner erfd)ien ein 3üngling.

9?imm biefen! fprad) ber (Jngel. (Siel), er i(l fd)ön

unb biegfam an ©liebern unb ©eele unb öoll febernber

Äraft. ©ein Mh i\l fefl unb ebel me Sidjen^olj unb

fein 3(uge öoll %cüex.

dleinl rief idj abermald* 3Cber ber @ngel Iddjeltc

nur unb fprad): ©o füll(! bu biefen bafur lieben!

Unb er jeigte mir ta^ 35ilb eineö öollfrdftigen

SD?anne^, ber bunfelbärtig unb wetter^art unter bem

93orl)ang ^eröortrat. 9?ie, rief id) abermals, nie werbe

id} i^n lieben! 3d) werbe i^n Raffen.

£)ber biefen ^ier? fu^r ber @ngel fort mit mir ju

marften* '^a jlanb jlatt be^ breitfd)ultrigen 9)?anneö

ein graul)aariger 2(lter t)or mir. 2)?ir aber fdjauberte

nod) heftiger unb id) rief abermals: 9?iemald, niemals

werbe id) tauid)(n. Jjebe bid) fort unb lag mir mein Mint !
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l^a lad)(Ue ber @ngcl nocf) einmal unb f^rod):.

Du tt)ir(l beitttorf) taufd)en «nb grücf(icf) fein. Seben

unb 5ob finb einö. (5d gibt feinen ^ob.

3(rd er bad gefagt ^atte, öerfcf)n)anb er, unb irf)

ermarf)te jitternb an ber 5Öiege meinet Äinbe^.

3C6er bie 3ci^re gingen bal)in, unb irf) na^m (latt

bed Äinbed ben Knaben, flatt be^ Änaben ben 5üng*

ring, |!att beö Süngfingö ben 3)?ann unb ^att bei

3}?anneö ben 3(rten. Unb irf) erfanntc einen um ben

anberen, wie irf) jle t)or^er im Traume gefrf)aut ^aüe.

£)en grauhaarigen 9)?ann aber fennfl bu: ed i(l mein

©ül)n, beitt lieber Sater!"

T)H ®rei|Tn frf)n)ieg* ^Dorf) bie @nfertorf)ter ^ob

ba^ Q3itb i^re^ ^oten öor i^re 2fugen unb (I6f)nte:

„2(ber t>iei ^ier war fein ^aufrf)! Dieö ijl ein 9laub!"

„Sag nur/' befrf)mirf)tigte bie ©reifin. „Srf) bin norf)

nirf)t ju @nbe. 3n ber ndrf)|len 9^arf)t erneute firf)

ber ^raurn. 3rf) fa^ norf) einmal ben Knaben, ben

Süngting, ben 9)?ann unb ben ®rei^ unb frf)auberte

üor i[)nen. 3(ber narf)bem er mir atte^ wie in ber

97arf)t juvor gezeigt l^attc, fu^r ber bunfle (Jngel fort:

33i^t)er war e^ nur ©pief. 9?un mußt bu in

einen frf)Wereren 2:aufrf) wittigen. 9?imm biefen bafur.

3rf) fe^c niemanb, rief irf).

@r lagt jtrf) aurf) nirf)t fe^en, antwortete ber @ngeL

5rf) {)6re niemanb!
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@r ragt jTcf) andj ntd)t f)ören.

5rf) tajletc angjlüoU umf)er: (5d ift nicmanb f)fer

außer unil

Düd), fprad) ber @ngel, aber er la^t jTd) ni(l)t

ertaflett,

®o ^6{)it(l bu mirf)!

§nem, faßte ber ^nget, aber bu üerfle^fl micf) nid)t.

3cf) miß anber^ mit bir reben. ®ib^ tu mir bein

2(ugen(icf)t \latt betneö Äinbeö?

9^imm e^! rief id). 3ugleid) mürbe e^ bunfel um

mirf). 2(ber irf) erraufrf)te in ber 5in(!erniö, bie mirf)

umjtng, baö ruhige 3(tmen meineö Äinbed me einen

fügen 9?arf)tminb.

@^ i|l nirf)t genug, fprarf) ber ^nget. ®ib mir

bein ®e^ör!

9^imm eö! rief irf) abermals unb frf)rof bie »^änbe

um ben ^dh meinet Äinbfein^. @o ertajlete irf) tro$

^tiUc unb gi^l^tc^«^^ ^^^ frieb(irf)e ^)ulfen feinet

33Iute^. 3rf) fog hm fügen Duft beö Äinberförperrf)en^

in mirf) unb frf)merfte i^n in innigem Äujfe«

@ö i(l nirf)t genug, forberte ber @ngel norf) einmal.

Unb feine (Stimme öermorf)te irf) ju ^ören, obwohl

affeö ?aute für mirf) jlitt mar. ®ih mir alle beine ©inne!

9^imm fie ^in! rief irf) unb fanf in^ ?eere.

^tht mein Äinb? fragte irf) jitternb, ta irf) füllte,

bag e^ mir ganj entrürft war.



©laubc itur, fprarf) ber @itgel, ti lebt. 5Baö betnen

©innen entriicft i(l, i(l barum ntc()t tot @ö gibt feinen

3:üb, ©Ott fd)nf nnr baö ?eben. S3er|Iel)|l bu mid) je^t?

Unter biefen 5öorten bed Angeld erwadfjte idf) t)on

bem brannte nnb fann i^m lange narf)« llnb mä^fid)

üerflanb tcf) il)n« 2)er Si}?enfrf) ((l ein ,^ned)t feiner

fünf @inne, ®ott aber, ber J^err ber tanfenb ©inne,

üermag, maö mv lieben, bnrd) 3BanbInngen gn fii!)ren,

in benen «)ir'ö nid)t l)oren, nirf)t fe^en nnb nid)t er^^

ta(len fönnen. 2)arnm f|)red)en n)ir öom ^obe. 3(ber

ed gibt feinen 5ob. X)a^ ?eben ranbt unb frf)enft

«nanft)örrirf); e^ ift ber 3QBeil)nad)töengeI, ber ®aben

hinter t)erf(f)lo(fenen ^nren aufbaut^ hi^ ber 5ag

fommt, an bem fie unfer merben. 53egriffe ber a)?enfrf)

fein ^dt>, fo müßte ed eitel Sorfrenbe n>erben/'

©reijin nnb @nfeItorf)ter fd)n)iegen. dlad) einer

2Cei(e bengte baö jnnge ^eib fein Jjaupt in bie

J^dnbe ber 3((ten unb fragte bebenb: „5ßer bcit bid)

baö aae^ getef)rt, bn @ute?"

„2)aö ?eben," anttt>ortete bie ©reifin jlitte, „ber

$ob."
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5llauö t)on ^ismaid
(Sine 5lan5lertragöbie

12. unb 13. Auflage (IG.bis IQ.Üaiiienb). ©ebunben 2« 24

—

„e§ tißtiert ftotteS Sefeen in bcn ®eirf)e6nifien. 5)ic OTcuirfien finb ifaxt ge»

mcifeelt, ba§ OJanjC burcfiluerjt ein !)ciBer, bramatiicf)er Stteiii. Sinapp, o^ne

cpifcfieS giecf)tjrcvf, [inb bie Saenen flcfügt; imb nur mit bct ©pan'amfeit

unb 65etüalt, iric fic bem ®ramati!er jiemcn, Icucf)ten ßtjriSinen ouf. ef)crn

unb jdineibenb ift ber Süialog gefüf)rt. 2Bir ^eutfd)en [inb fo arm an tiater-

lönbifcfien 2;ramcn, bie üon 2;tcl)tcrn geicfirieDen [inb. ^ier ifteine§." 5ßo|fi)cf)C

Seitung.

Sotljar
(Ein ilöntgsbrama

2. 51uflage. ©ebimben 9J? 20.—

„35ic G{)arattere aDer finb in einer SaSeife öcrinnerlic^t, baß man bie[e STragöbie

al§ eine föa^rf)aft großen ©til» fiejeid^ncn muß. ©erabeau getoaltig ift bie

erfd^üttcrnbe Sitm atnifcficn fiot^ar nnb feinem 2?oter. §ier ijat bie Stuf»

fäffung be§ SIKcnfrf)lid)=2:ragifd^cn benfDor ftär f ftcn 3lu§bm(f gefnnben. " S) e u t f c^ e

Scitung.

SBallenftcinö 5lntU^
©e[{d)te unb (5ef(i)t(^ten üom T)retfetgiö:^ngen ilrtege

12. unb 13.5tuflage (39. bis 42.3:aii[enb). ©ebunben m 24.—

„^ier ift ein n)irfli(^er ßönner am 2Ser!e, ber au§ bem Sollen fcf)öpfte, bie

beutfc^e ©prad^e mit ganaer Ännft meiftertc unb i|jt furaen, fnappen 3ügen

bie ®efcf)ef)niffe aeidinete. . . . 2;ief religiös unb grunbbeutfd^ fern^aft unb

tvai)xi)ait, fraftboü in ber gorm xmb in cT^erner ©prac^gemalt, fo finb, mic

aüe 5Ie£'fcf)en SBertc, ouc^ biefc ©raä^Iungen, bie an bie Beftcn 9Sot6iIber

guter beutfd)er ®raät)Iung§funft gemafinen." ßiterarifc^e ?Jeuigfeitcn.

(£. §. 5Bedf'id)e Sßcrlagsbud^^anblung Csfar SBerf ^Rünc^en



233altet glcj

Der Sßanberer jiDif^en beiben 2BeIten
C£in Äriegserlebnts

66. u. 67. ?luflage (216.—222. 3:au|enb). ©ebunben m 18.—
„SSalter 2rlej I)at tiier jeinem gefallenen grcimbc ein ®en!mal crn(I)tet, öon
bcm man tüirlltcf) öorauSfagen lonn: aere perennius. 93ejd^rei6en läßt fid^

feine Scf}ön^eit mit it)rcr f)eimlid)cn giifcfie fo ioenig mie bie $ertlid)feit cincS

crwacfienben grü^IinggmovgenS. . . ©iefc reinen ?lItarfIommen eine§ Berufenen

0)3ferpriefter8 merben nodt) leud^ten, toenh bie SSeltfeuerSBrunft unfercr 3eit

ängft erlofd^en ift." Sßell^agen & ÄlafingS 9Jlonot3^cf te.

3m (Jelbe gmtfi^cn 9la^t unb Züq
(Sebid^te

26. unb 27. Auflage (51.-55. ^Toufenb). ©ebunben m 20.—
„ein ßriegSbid^ter, bem bie Äraft gegeben, fein reid)e§ erleben in flangüolle,

fpracf)Iicf) eigenartige unb fraftgcfättigte üßerfe ju gießen: er mar ber cbelfte

XqVuS ber o!abemifcf)en Sugenb, bie Bei 5luSbrudE) be§ flriege? freimilUg ju

bcn SEßaffen griff, er mar bie ^bealberförperung ber beutfdE)en Jünglinge, bie

aus rcinftcm ^odifinn für i^r Söaterlanb ficf) aufauopfern gelobten. 2)er Krieg

^ottc SBalter %ltjc jum ^ann unb ©id^tcr l^erangercift; ma§ er gefd)rieben,

ift burdfjlebt, ^iunbert= unb taufenbfältig; feine anf^aulid^en, bilbreicf)cn &t=

bid^te finb ber ©piegel feines jä^ abgeriffenen lam^jffroben unb frieben§*

fcl^nfüditigcn ßeBen§." Äölnif{f)c Bettung.

I)a52ßet]^nac^t$märd^enbe$50.9?egtment$
©ebäd)tnisau5gabe mtt 5anb3eid)nungen üon Settno C^ggert

3. Auflage ©ebimben 2R 40.—
„5)ie borlicgenbe ®ebäci)tniSau§gabe ift ein :3nmel, für beffen S)arreicf)ung

nid^t genug gebanit merben !ann. 2)ic fe(f)§, je eine ©eitc einnel^menben

Söilbcr, aus bem tiefempfunbenen Snf)alt ber S)i(^tung gefd^öpft, finb meifter«

lid^c ^onbäeid^nungcn eines ßünftlerö, ber bie ganjc ^oefie beS 5!)iärd)enS I)erä=

Bemegenb »or baS 9luge beS 9kfd)auerS l^inaufteHen berftonben l)at." Srans
to. Kiegcr (Dftbeutfd^e JRunbfc^au).

(£. $. 5Bed'[(^e 33erlag5bud)^anblung Dsfar SBed 5lRün^en



aSJaltet Step

Sßolf (gft^enlo^r
W\i biograp^i[d)ev (finleitung oon Dr. ilonrab 'likx

unb einem Silbnts

10. unb 11. miflage ©ebunbcn 2)1 18.—

„3o3et 5\apitel nur. 5lbcr bas letjte 3eugni5 eines Di(J)ter5, ber

in bcs Sßortes tiefjter Scbeutung von (öottes ©naben txiar.

3tx)ei Kapitel nur. 5lber if)r 3n|alt ooller 3:iefc unb i^raft,

aus bem unerjcf)öpfl{cf)en ©runnen eigenen (Sinpfinbens, eigenen

(Erlebens unb (Srieibens gefrf)öpft unb in eine ^forrn gefleibet,

|o |tar! unb er)ern luie ©ranit, |o fliefeenb unb frijtallflar toie

Ciuellujajfer, bns uom 23erge [trömt. ßvoei Äapitel nur. 5lber

erfüllt von bem ©lauben, ber Serge oerfeljt, von ber fiiebe,

bie ftarf ijt ojie ber Zoh. C£in Do!ument ber 9[IIen[d)f)eit, ein

Sermä^tnis an alle, bie nid)t mitju^aljen [onbern mitsulieben
ha [inb." 5t. »raujeujetter (Der STag).

(£. §. 93cdE'|cf)c 33crlagsbudf)^anblung Dsfar Sed SDIüni^en

SBeitere (£rld)einungen von 2B alter Sflei:

iCer Äattäler Alans oon iBtsntard. Gine (gr5äE)Iung. QueII=
oerlag, Stuttgart.

6otttte unb S(^tlb. S^riegsgejängc unb (5ebid)te. 44. 3^aujenb.

©g. SBejtermann, Sraun[d)U)eig.

3tt)ölf IBismarrfs. Crßä^Iungen, 7 SRooellen. O. S^nfe, ©erlin.

2)05 öoll itt C^ifen. Rriegsgejänge. 1914. 1. bis 5. Auflage.
O. ßuli^, fiijfa i. %

£eutnantsbienit. ^Heue ©ebid)te aus bem treibe (S^riegspatem
brtefe ^x. 1). 1917. O. (£uli^, fiijia i. ^.

2)emetrius. C£in ^^rauerjpicl. 1909.

2)ic coongcUft^e ^rtauenreuoltc in fiötoenberg. Gin luftiges

Spiel. 1913.

5)ie entwidluttg bes tragifc^en ^Problems in bcn t>tut^^^n
iDemetrtnsbramen oon S^iUer bis onf bte ^egenniart.
51cftl^eti|ct)e Unterfud)ungen.

Die legten brei Scf)riften finb ju beßiej^en bur(^ bie'
Sud)^anblung 9^euenf)ar)n in (Sifenad).



9?etn]^art ber Stammler
(5efd)td)te einer 3^19^^^

3)on grtft Raxi 2Uebcr

©cbunbcn etroa 93] 75.—. (grj^eint 5uli 1922

Ucbcr bicfcm SBuc^c liegt ein ganj eigentümlicher SRcij bcfonber« für un§

9Kcnjd^en bcr ©egcnttjart. 9Bir blicfcn in bic gcit bon 1880, bic für ur.äi fo

frü6 unb fd^merslicf) „bie gute alte iJeit" geiüorben ift. JRein^art ber Stammler

ift eine ani ber Sülle bcr eigenen ©vinncrungcn ge|d)öpftc J8ubcnge|c^i(^tc.

i^ie bringt nad^brüdtlic^ jum ©cmufetfein, bafe unb mic man fclbft unter [tarfen

Hemmungen, in engen 3?er^ciltnifien bod) leben fann unb ficf), mcnn nur ber

Sern gut ift — allem Unglüc! jum Iro^ — !raftüon ju entJuicfeln tjermag.

Äcin 6enfation§bud), aber eine^o, ba§ baucrt unb für ft^ ttjirbt, ba^ ob

feiner tüchtigen 2ebcn§ani(1^auung unb ferngefunben Art mit

2Igne§ SappcrS „5rau ^auliue iürater" t)erglicf)en werben barf.

5la[par ßcberer; ber ©t^ulj
(£tn 5?oman

üon 2öU^. Seb. S^merl

©ebunben a)i 60.—

„©in proteftantifd)er ^aubel=932aäetti, ein ungeiuö^ntid)e§ ^uc^, fo ftar! unb

männlich, »ie id^ feit langem nid)t§ mel^r gclefen I)abc." iprof. ^ofmillcr

<,9Künd)ener Üteucfte 9?ac^ri(f)tcn). — „Sag 58ilb öon 9\itter, %ob unb Teufel

in neuer Srorm, bal faßt ben Snbalt be§ ©dimerlfd)en 3tomon» am crften in

ein SBort. ©§ ift ber S)eutf(i^c Wann, ber fic^ in ber <|jerfon be§ Safpar Sebcrer

burc^fe^t gegen aUen ^a%, alle Slleinigfcit bcr SBelt in feinem treuen (Sloubcn

an ©Ott. . . . ®erabe ber ^ugenb foHte ein fold^e» iöud^ gefc^enft mcrben, alS

ctroae ^ofitiücS in ber 3s*->-"ific"^eit unferer 3cit." Dr. 9iabfe (Si^einifdi»

SSeftfälif^e Seitung).

(£. $. Scd'f^e 33erlag5bud)r)anblung Csfar Sed 5Rün^en



(Emil ©Ott
6cin 5(nfang unb fein (£nt)e

5Iuf5eid)nungen jcincr SJluiter

maxla Hrfitla mtt
©ebunben '3)1 24.—

^ie iiuft öon Slfftfi ßlaubcn luir ju fpiiren in bem S8ücf)(cin ü6er Gmil ©ctt.

2)tc {Srjäfihmgen ber olten 9}?uttcr @ött I)aben ct>Do8 tjon ber fiöfttic^feit ber

iötunicnrtanjgeic^ic^ten be» ^cilißcn Sranj. — „Sic reine, ebfe, gütige, {o

liebenö« «nb bemitleibenShJcrte ^erjönlic^Icit bc8 2)ic^tcr§ Icud)tct au» ben

SBfättern, bic man nnr mit tiefet ?Rü[)rung nnb Grgriffentjeit lejen lann, bic

mit blutcnbem §erjcn gslc^rie&en [inb bon mütterlicfier, trouernbcr unb i>od)

ftoljcr Üicbe, unb bie tjom §erjen jum ^erjen ge^cn. ©in rü^renbc? 93ucf) —
mct)r mic ein 53ucf) — ein grofseS ©rieben." 65e^. ^ofrat Dr. SW. Srefeler

(Äart^ru^cr Leitung).

Die SBege eineö Deutfi^en
(£tn 3^^^= ^^'^ fiebensbtlb

von Seantte ^^xta Semnttg

©ebunben 5Ö1 36.—

„3n biefem 93ud)c ef)rt bie t)ertoorrogenbe (sd)riftftellerin ifiren 9?atcr, einen fern»

bcutfc^cn, für bie Sbeate ber 48i9er begeifterten yjlann. . . . ©eltcn mirb eine fo

bebcutfamc ®abc au^ ber Üieifie ber ßebenSbilbcr in bie Q5egenmart mat)nenb unb

«nrcgenb einaufteücn fein h)ie ba§ SBerf ; e§ läfet bie lonbläufigen baterlänbif^en

Sc^riftmerle mcit im ©Ratten." ^ßöbagogif ci)c 5lrbcit§flemeinf (f)aft.—

.,e§ ift ein fc^öuc§, überau» gcbontenreic^eö 93u(i), ba§ ju lefen niemanb gc>

reuen mirb, oucf) lulturgefcfiiditlici^ tDertöoIt." <Sd)mäbifcI)er SJJertur.

G. $. 33edE'[d)e SBerlagsbui^^anblung Os!ar SBed SJZün^en



235iri ajcspcc

T>k SüBanbctung bes §crm Ultt^ oon §uttcn
ein 3;aßcbud^roman. O^cbunben 5)? 30.—. (©oeben eri(f)icnen.) — „SDicjeg Xogc*
tud) Qttf'ött t\ai\ gormjrbbnfjeit unb ®ciftc8» unb (SemütSfraft jum ©ertcften,

tt)a§ id) ie flelcjen I)obe, unb e« läfet ben Sejer ntrtit Io8 bi8 jum ©nbc; e8 \\t

in ber 2:at ein jpannenbcr ÜRoman." ®cb.9lat Dr. 501. 2)rcBlcr (ftarlSr.Stfl.).

9Koittn üul^crs Sugcnbia^re |;'3t-""i!e"te"&Ä
an 6elma fiogerlöfg e^riftuMegenbcn erinnert." Ärcuäjeitung.

Trrtitnirt£»mrtTfon ^^obeHen. 2. Slufl. ®eB.9Ji36.—. — „©eine fc^öne unb
^iUUilll^viUUllcIl anmutige ©prad^c, feine feine IcbenbiflcCSebanlenhjelt

tiereinigen fic^ auiS) in ber 9ioöeIIe äu n30l}Ituenbem ^uSbrutf." ©übb.Scitung.

»riefe jroeier ßicbenbcn T^Ü:.I':,^''AmpT^^
ber ^ö^e feines fünfticrifd^en 6cf)offen§." ^rcufeifdic 3a:^rbü^er.

QT>i«++Ar iittS ÖtnS 2Iu8 bcm Sagcbud^ einer ajhittcr. ©ebid^te. ®eb.
JJKUil^l UIW J\lllü gn25.— . — „aiefcftiäatertenSCagebucflöcrfcfinb

üon fo runbcr ©cftönöeit in ber gorm, fo fottem SCßo^IIaut im ftlong unb öon fo

tiefer 3!nnigfeit unb ®emüt§ftiärme im Sn^alt, bafe fie al§ ber boßlommene Sluä»

brucf ber .f»erjen§fprad)e eine§ geborenen fi^riferS tor unS fielen." ßöln. ßtg.

TSt>r hWthonho 9^rt1tm ^«^"^ ^^«^^^ ""^ ©ebicfitc. 3. 3lufl. ®cb.
4Jei OlUlieilOe -OUUTIT sm 25.-. - „e§ finbcn fic^ perlen unter .

ben ®ebic^ten, btc »on unöergleid^Iic^er innerer 9it)Qt^mtt befeelt finb." 1
Dr. 2^. ßämpf (SJie «ßoft). 1

CüArttt tt-f Y\iSY C^rttrtmrtv ®in S3ud^ ßiebeSIiebcr. 3. «luflagc. ®cb.OCQOn t|t Der OOmmer 9^25.- - „ein 2iebe§garten Wlic^cr
aJiinnelieber, ber nUc ©onnen unb fjlammen ber Siebe in fic^ oufgeäOflen !^ot unb
in tiefen Icurf)tenben ijarbcn un8 cntgegenftra^It." ^eibelbergcr Bettung.

Die ßlebesmeffe itnb anbete (5ebi(|te l„S%-,oJi:
„SBunberboItc £t)rif! SEßie ein $oucf), tvie ein tiefes Wtem^olen ber ©eele ift

mand^eS tounberbollc Sieb." Sonferöatibe 9Konat§f(^rift.

^rtttt Arrtf>rtrT O-rtArt ®ebic^te. 4. unb 5. Xaufcnb. GJebunbcn
-üülll yiUlJtll JXllCLJ gjj 30.— . — „Siefe ©cbic^tc irerben für attc

Seiten ju ben bebeutcnbften ©^öpfungen unferer baterlänbifd^en, über^au^Jt

unferct lQrifd)en 2)id)tung ge:^bren." 9Jiün(^ener 3eit«n9-

(£. §. 58e(!'fd)e 33erlag$bu(^5anblung Dsfar 5BedE SKünd^en

G. §. SBedE'fd^e SBu^brudcrci in Kötblingcn
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