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Stationen meiner ßefien^pilgerfc^aft,

©inteituTtg bc§ $erau§geBer§.

Sm SBormort ju feiner ©elbftbiograpl^ie betont ^ametling,

bog bie erften Slbfc^nitte berfelben alä felbftänbige ©ttjäen in

Sftofeggerä „§eimgarten" t)eröffentli(^t würben, nod^ of)ne bie 216»

fit^t, eine bollftänbige Sebenäbefc^reibung ju liefern; fo nal)m benn

ouc^ ber 5)irf)ter bie jroeite ber ©fijjen („S'nobenja^re f)inter

Sloftermauem") in bie Sammlung feiner „^rofa" (unter bem

Sitel „®ine Station meiner Sebenäpilgerfd^aft") auf, roaä h)ol)I

faum gefd^elien roäre, wenn bamolg fc^on bie pofitioe Slbftc^t einer

SSeröoIIftönbigung borlog.
S)a berichtet unS Kofegger:

„9tld it^ im ©ommer 1883 eineä SogcS auf Sefu(^ im

©tifting^aufe mar unb oon feinem im ,§eimgarten' oeröffent«

Iitf)ten 9luffo^: ,Sine ©tation meiner SebenSpilgerfc^aft' gefproc^en

mürbe, fagte ^amerling plö^üd): ,©inb ©ie einoerftanben, rcenn

id^ mit bcn Erinnerungen aug meinem Seben im ,§eimgarten'

fortfahre? ^ä) möchte meine Seben^bef^reibung nid^t fremben,

fenfationgfüd^tigen, nod^ Slotijenlram unb blofeem ^örenfagen
arbeitenben Seuten überlaffen, fonbem fie felbft beforgen. ÜRein

Seben ift äufeerlic^ nur ein enger Äreig, aber auc^ in einem folt^en

fann man innerlid^ einen langen unb bebeutungSüoIIen SSeg jurüd-

legen. 3(^ merbe me^r bie inneren Äeime unb bie feelifc^e Ent-

faltung berücffic^tigen, ali bie äußeren SSer^Itniffe unb (Srleb-

niffe. Äufeere SSerl^ältniffe rote id^ Iiaben Saufenbe erfahren, fie

finb barum noc^ feine 3)ic^ter geroorben. 3^ möd)te faft fagen,

ba6 äußere SSer^ältniffe roeniger harter 9Jatur mir beffer juftatten

gefommen wären, ali ber S)ruct ber Strmut, ber befonberä in

meiner ^ugenbäeit auf mir gelüftet f)at. .. dS finb oiele Seibenä»

ftationcn üon jener S^it on bi§ l^eute unb fo möchte ic^ meine

©elbftbiograpl^ie ,©tationen meiner £ebenäpi[gerf(^aft' nennen, ^d)

fdireibe fie allmälilic^, ©ie bruden fie ollmäliUc^ ob unb ben Sefern

^H499ir;
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Worten roir geftatten, fid^ roeiblic^ ju ärgern, wenn bie S8io0ra<)^ie

roeber pifanU 9Ibenteuer, noc^ nieblic^e ®enrebilber ju etäölllen f)at.

SSielleii^t fommt einmal eine 3eit/ i" f'cr ben Seuten meine 8e5eng»

befd)tei6uu3 gerabe fo rec^t fein roirb, mit xd) fie Berfagt t)abm
werbe.'"

©0 SRofegger, bet ali SReboftcur beä „^eimgarten" §amer-

lingä 3Sorfc^[ag freubig äufttmmte.

Unb fo oeröffentlirfjte §amerling gemad^ in ben fünf 3al)r«

gangen beä „§eimgarten" feine ©elbftbiograpl^ie*). ©e^Jtember

1888 mar baS le^te ©tütl bollenbet bej. publijiert, unb Tlai 1889

erf^ienen bie 3Iuffäge gefammelt (unb nur ganj unroefentlid^ Der-

änbert) ali S3uc^ „©tationen meiner SebenäpiIgerf(^oft". %ai

SSuc^ erlebte mef)rere 2(uflogen, boc^ mar bie Wai 1889 erfc^ienene

erfte 9lu^gabe bie einjige, bie §amerling burc^gefet|en bjw. er-

lebte. —
eg lag bie SSerfud^ung na^e, bie oorliegenbe Sluggobe in

ttiniaS ju fommentieren, unb jroar burt^ 9tnmerfungen. 3lber biefe

9Ibficf)t lönnte nur jum Seil ocrmirflic^t werben, ba öiele unb

gerabe intereffantefte *ßartien beä SSuc^eä eine ÄommentieruH^
gegenwärtig nod) nicOt uertrügen. ©o würbe alfo, weil unfere
Slrbcit nur fel)r lüdEen^aft gefd^ef>cn fönnte, bon 2tnmerfungen

abgefeben. (Sine interpretierte STu^gabe ber „©tationen" ift erft

einer fpäteren S^'t Borbet)aIten.

^amerling fc^liegt feine „©tationen" mit ben SBorten: „^d)
^abe baS ©efüf)!, alä ob biefen biograp^ifc^en SSIättern ic^ felbft

ober ein anbcrer nocf) einige weitere anjufügen baben würbe." 3)er

SDicbtec fc^rieb biefe SBorte 1888. ©in 3at>r ft)äter ftarb er.

SSejüglic^ biefer legten $^afe feinet ßrbenwotlenä oerweifen wir

auf bog betreffenbe Sapitet unferer biograpfiifd^en ©lij^e im erfien,

Sanbe oorliegenber ®efamtauggabe.

•) „^elmgortcn" 1883 : SOJat; 18M; SÄärj, at)ril, Dftober, SRoöembcr;
1886: guni, Sun, Dftober, «RoBember; 1887: Kära, 3Kot, ©cptembet,

Dftober, Dejember; 1888: Slpril, «Kai, September.



SßorlDort be§ SSerfafferS.

SSon ben eorliegenben ©fijjen au§ meinem Seben mürben

bie erfteit in 9?ofegger§ „Speimgarten" noc^ oljne bie Stbfic^t, eine

öollftänbige Sebenäbefdjreibung 5u liefern, öeröffentlidjt. 9tuä »er«

fd^iebenen ®rünben aber, roelt^e im 33uc^e felbft an ©teilen an*

gebeutet finb, wo fid^ bie paffenbfte ©elegen^eit Iiierju ergab, ent»

fd^Ioß it^ mi(^, mit ber 2)arlegung begjenigcn, rooS o()ne SSer-

lefung bon 9Jücffidf)ten, bie id^ anbern 5J5erfonen fcf)ulbe, ber ßffent»

Ii(|feit annertraut werben fonnte, fortzufahren, bid e§ fid^ ju einer

Überf^ou meines biä^erigen SebenS äufammeufd^Iießen mürbe.

S)er l^auptfä^Iic^fte 2Intrieb lag für mii^ in bem SSebürfniä,

bie latfac^en meineä £eben§ in il^rer (Sinfae^tjeit unb SBaf^rl^eit

fid^erjuftellen gegen bie Dberfläd^Ii^feit, Ungenauigfcit unb p^an»

taftifdbe SBillfür, welcher man nur alljuoft auf biograpI)ifd£)em (Ge-

biete begegnet. 9Jiemal3 wäre mir ber ©ebanfe gefommen, mein

Seben ju befc^reiben, l^ätte man nirfjt bie G5epf(ogenbeit, ein

2)i^terleben gelegentlii^ jum ©toff oon %tmüüonS unb (Sffa^ä

JU mad^en, inbem man ungefic^teten 9?otiäenIram, blo^tS §ören»

fagen unb trügerifc^en äußeren ©t^ein mit fd^önfärbcrifcfjen 3Jeben3»

arten aufpugt, fo manches 5DlaI aud^ an mir geübt.

SBoIIte man einwenben, eg lobne fit^ borf) im ©runbe laum,
ein SKenfc^enleben mit geroiffen{)after SBa^r^it aller Sinj^el^eiten

JU fc^ilbern, fo tann iä) nur fagen, baß meiner 9tnfid)t nat^, wenn

man eg überbau^Jt ber SKüIie wert finbet, ber SSelt über ben 2eben§«

lauf eineä SWenft^en löeri(^t ju erftatten, man eä auc^ ber TOü^e
wert finben muß, bie SSabrbeit über biefen ©egenftanb ju bieten,

ni(f)t me^r unb nitl)t weniger olä bie 3Babr^eit.

©ie finb nid^t eben ja^Ireic^, biefe „©tationen" meiner ScbenS«

pilgerft^aft ;
unb öielleii^t finben mancbe eg anmaßenb, baß irf)

über^au^Jt tjon einer „Sebenäjjilgerfc^aft" fprecfie. ?(ber auc^ in

äußerlid^ engem Greife lößt fid) innerlich eine weite S3a{)n tjoll-

enben, unb wir bügeln alle, wenn aurf) nid)t mit 9Kufd)el^ut unb

©tab, nad^ einem äi^I/ nac^ einem 3beal, in eine unenblidje gerne.
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Sollte bei SitelKbir überhaupt nicf)t gefollen, lieber Sefer,

follte baä SBort „©tationen" bir ju profatft^ flingeii, fo be«

freunbeft bu bic^ Bielleic^t beffer bamit, metin bu flatt an Sifen«

ba^n^ lieber an Seiben^ftationen benfft, obgleich biefe SIcitter eljer

alleä anbete finb, alä eine breite Sluämalung perfönlidjer SüKig-

gefc^itfe. ^ä) merbe mit bem, roaS ber ^oet aU 9Kenfc^ öon

früf)efter 3ugenb an auf ben oerfc^iebenen Stationen feiner £eben§«

roanberung ju überioinben ^atte, bie Sejewelt fe^r menig be-

fjelligen, unb nur jum Schlug mit ber ®efc^ic^te meiner Sranf^eit
ouS beftimmten ®rünben eine notgebrungene Slu^nal^me moc^en.

SBeifina^ten 1888.
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1. 5tu§ her ^tnb^eit.

Sn bem fletnen, nieberöfterreic^tfc^en 3Karftftedtert ffird^*

berg
—

ni^t „am SBogram", nid^t „am SBed^fel", ntc^t „on
bet SBilb", fonbern „am SBalbe" — alle biefe Heinen

Drte liegen in bemfelben nieberöfterreic^ifd^en Sronlanbe —
unfern ben ©töbtd^en 3wettl unb SBeitra, ftel)t einem f)oI)en,

ftottlid^en ©d^Ioffe gegenüber, an einer glanfe eon ben

5Rie[entannen eines romantifd^en SSilbparfS befd^attet, ein

§äu§d^en, über beffen Sür üon poefiefreunblid^er §anb eine

J^afel angebrod^t morbcn ift, mit bem 9Jamen eineä not^
lebenben ^oeten, ber am 24. SRärj 1830 in biefem §öu§d^en
ba§ Si^t ber SBelt erblidEte.

SBer bem no^ lebenben ?ßoeten }ümt, hjeil er ni^t ben
9D?ut l^atte, bie §ilfe ber ^ßoligei in 9lnfprui^ ju nel^men,
um jene 2:afel entfernen ju laffen, ber rtürbe üietleic^t milber

benfen, menn er S^uqe einer ©jene gewefen märe, melc^
t)or Dielen ^al^ren an eben jener ©teile fid^ jutrug.

©c^merjgebeugt ging eine nod^ junge, aber bleiche SKutter

mit einem bleid^en ^inbe auf bem 9trm au3 biefem §aufe

gleic^fam in bie SSerbannung unb in§ Elenb ^inauö. Irinnen

ftanb ber SBebftu^I ftill, on melc^em i^r junger ®atte ge»

feffen unb bo§ ®emebe i^reä puSlic^en (Slüdfeg gemoben
fiatte

— be§ ©d^idfalä §anb ^atte bareingegriffen unb bie

5äben un^eilooll oermirrt; bo§ §ouö unb §eim, ouä neU
c^em bie junge SKutter l^inmegjog, Wor nid^t me^r baä il^re,

nic^t me^r baä il^reä (Satten.

9llä jeneö £inb unter einem l^eftigen SRegenguffe jur
SBelt gefommen, l^otte fjrau ^Jortuna, um biefe befanntlic^

günftige SSorbebeutung nid^t ßügen ju [trafen, fid^ jmar
eingcfunben, roar aber, noc^bem fie mit bem Raupte an bie

allju niebrige S;ür geprallt, mit einer Seule auf ber ©tirn
unb einer SSermünfd^ung auf ben Sippen mieber umgefe^rt.

Senfeitä beg ©artenjouneä, ber baä ^äuäd^en öon bem
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l^errfd^aftlicfien SBilb^jarf trennte, fionb unb fielet nod^ eine

Sttt oon griec^ifd^em lempeldien, überfc^attet Don rtefigen
Sannen. ®ort mag eine 9Kufe umf)erge[d)mätmt [ein, unb
aU bie 3Wutter mit bcm Sfinbe ft^Iuc^jenb ouf ^Jimmertoieber»

felir über bie ©d^ipelle be§ §aufeä trat, ba mag bie ÜRufe
über ben ©artenjoun herüber bem Äinbe auä SOtitleib einen

flüchtigen Äufe jugeiüorfen tiaben, ber aber öielleid^t bie

©orf)e nur fc^limmer mad^te.

2Böf)renb ben SBater beä Äinbeä fein ©d^idfal oorlöufig
in bie iJrembe führte, jog bie 5!Rutter mit bem Äinbe fid^ ju
einem oer^eirateten SSruber jurücf, auf ein fleineä ^farr»
borf, melt^cä feinen 9?amen ®rofe'®c^önou nur im ©egenfo^e
JU einem noc^ fleinexen fü^rt, unb melc^eä, etnja oier ©tunben
oon S'irdjberg am SSalbe entfernt, ouf ber Dom ©c^Ioffe

©ngelftein nac^ SBeitra fü^renben ©trafee liegt.

Eine auäfüljrlid^ treue ©efcfiidjte meiner ffinb^eit ju

fd^reiben, ift tjorläufig nic^t on ber ^dt. Unb mag id^ baöon

erjätilen barf, ift fo menig ^"tereffanteä, fo rtenig 5ßifante§,

fo wenig SRertniürbigeg! %üt manche bürfte jeboc^ eben

bieö, bafe meine Äinblieit gar fo einfa(^, gar fo unintereffant

öerfIo§, ba§ ^ntereffante batan fein, ^ä) gebe ein t»aar Er«

innerungen jum beften, ein paor Streiflichter
—

fleine,

fd^Iid^te, nodte 2^atfad^en emfter unb Weiterer ^rt auö ben

je^n erften giften meines Seben§, ol^ne irgenblueld^e 2^tat
uxib ofine irgenbmelt^en poetifc^cn Stuf^iu^.

2)aä ©^idEfal f(|eint anfangt mit fit^ fclbfl nid^t red^t

einig gemefen ju fein, ob eS mid^ wirflid^ im „Steigen ber

Sebenbigen" ouf biefer SBelt mitloufen loffen foHte, ober ob
e§ nii^t beffer märe, ein fo rtunberlid^eS SRifd^gebilbe oon

^ed^oogel unb ©onntogäfinb mieber einjufi^meljen, um ein

red^tfd^offeneä, lonbläufigeä 3Dtenf(^enfinb barouö ju prägen.

©d^on al§ ©äugUng erfronfte id^ fe^r \<i)toex, unb menn
id) ber SSerfid^erung meiner SRutter glouben borf, fo log

idf bereits für tot in i^ren Slrmen, unb oerbonfe eS nur
ber ^eftigfeit, mit melcEjer ber fd^meräjerrifene SSater bog

totgegloubte finb an fi^ rig, bofe i^ noc^ einmal jum fiebere

oufgerüttelt mürbe.

9tlS Änäblein fiel id) einmal in einen tiefen SBoffer»

tümpel, einmal in ben 58ac^, einmal in ben SBofferfübef
ber SKutter, einmol oon einem SSaume herunter, fo bog id^
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bierjefin Jage lang mit öölltg fteifem, öerrenltem ©enidE

um^ergefien mugte, bi§ äufällig tnö benaci^borte ©i^Iofe Sngel»

[teilt ein Strjt fam, bem iif üorgeftellt mürbe, unb bet,

ju meinem freubigen ©rftaunen, mit einem einzigen fnacfenben

SRucf hcA auSgerentte ©enid twieber einrenfte. Einmal tourbe

id^ Dom großen §off)unbe im ©(^loffe ®ngelftein ju 33oben

geriffen ober ge[to|en, einmal üon bem oorauälaufenben

^ferbe einer toanbernben Sc^au[pie[ertruppe über ben Raufen

gerannt. Unb nod^ einmal broi^te mir (Mefol^r öon SBafferä»

fluten, alä id) in ®e[ellf(^aft einiger größerer ^aben am
©diloßteic^ JU ßngelftein bie 2Bet)r entfernte, bie nur fooiel

SSaffer bur(|ließ, al§ ber benad^barte äJlüIIer für fein SRab

brauchte. SBelc^ ein ©raufen, alä bie SBaffer brofienb gegen

mid^ I)erfdE)offen, oor meldten id^ nur baburd^ ^Rettung fanb,

büß Don ber anbern ©eite ber jornige äJtüIIer gegen mic^

^erfc^oß unb mid^ bei ben D^ren foßte, meniger im ©ifer,

mic^ ju retten, al§ in ber 3tbfid^t, mid^, unb juft mHd^
—

— bie größeren Änaben toaren baoongelaufen
—

für ben

muthJÜIigen ©treid^ gefiörig ju jüd^tigen.
SKein erfter Sebenäretter marft \iVi, loadEerer, nun t)er==

emigter §an§ Sftarf^rt!
—

3t^ fiitte nic^t ju lefen §ang
SDtafart. '^tx^tt §an§ mar ein ©o^n beö SSruberö meiner

SKutter, unb ber Familienname meiner SKutter unterfc^eibet

fid^ bon bem beä SKalerS 9Jtafart nid^t oiel anber#, al§

fid) ber Familienname meinet SSaterl üon einem nnbern

rül^mli^ betannten 9)ialernamen — 3tmerling
— unter*

fc^eibet.

§an§ SKorf^rt mar um ein Sa^r älter <x\.% Ki) unb

mißbrauchte biefen SJorteil, fomie eine i^m oerlie^ene fräf»

tigere Äörperfonftitution baju, mid^ in fleinen 9?ingfämpfen— mir mo^nten, mie gefagt, im Jpaufe feiner Kitern —
regelmäßig ben fürjeren gießen ju laffen. ®a§ entfad^te
einen milben ©roll gegen i^n in meiner 33ruft, unb id^

öerfd^mor mieberljolt feinen Umgang. 9tber ber ©roll üer»

raud^te bod) immer augenblidlic^, menn ^änäd^en mit einem

t)erfö^nlic^en „33ertl, fomm !" an bie %ViX unfereä ©tübd|en§
flopfte. einmal oerliefen mir un§ beibe ^inauS in bie SSiefen
unb auf bie gelber. SBir Ratten beibe hüS, gefd^Ied^tlofe lange
Sieibdien oor furjem mit ber §ofe oertauf(^t. 2)a gerieten
mit an ben oben ermähnten SSaffertümpel, in meldten ic^
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hineinfiel, ^önäd^en lief, ttjoä er fonnte, l^eintwärt^ unb

brod^te mit bem 2tu§ruf: „SertI »runn g'foirn! 33ertl

93runn g'foll'n!" baä S)orf in 3lufru^r unb meine 9Wuttet

in SScrjroeiflung. ©ie ftürjte I)inau§ jum Unglücfäort unb

fifc^te mi(f) au? bem Jümpel |erauä, in melc^em iä) mic^,

auf bem SfJüden licgenb, mie ein toter ^frofdE) im Greife brel^te.

®er gute §anä! 6r würbe fpäterf)in SJragoner, fegnete
aber ba§ B^i'Iif'Öf ii" blü^enben SFJanneöalter. „SBie mager
unb blag ©ie auäfe^en! ©a wäre ber ^onö ein anberer

Äert, roenn er nod^ lebte!" SKit biefen SBorten rebete mic^
bie alte SMutter be§ SSeretoigten an, all id^ im Sa^re 1867

meine ^eimat wieber befuc^te. „SBenn er noc^ lebte!"

3c^ brauche faum ju fagen, bog icf) biefen neuen Sldjill im

©c^attenlanbe nic^t beneibete, al§ ic^ bie alte Srou feiner

fo rü^menb gebenfen I)örte, unb bafe iä), blaß unb mager,
aber bocf) lebenbig feine 2uft ffürte, mein 2o§ ju oer»

tauften mit bem beä btü^enben, ftarfen, aber leibet toten

9Rit bem Somöbiantenpferbe, ba§ mic^ umrannte, f)otte

e&fotgenbe Semanbiniö.
Sineä Jageä oerlautete im S)orfe, baß eine toanbernbe

©c^aufpielertruplje üon ben „ipanjermauem" ^er im 2tnjuge

fei. 9Kan lief berfelben entgegen, bie fteine SSäelt natürlich

Doran, unb aud^ mid^ fpornte bie 9ieugier. '35ie Sd^au*

fpieter famen auf einigen SSagen mit i|ren ©erätfd^aften

angefahren. 1)en SBagen öorauö fprang ein muntere? ^üHen ;

ba§ fe^te fic^ plö^lic^ in ®a\opp unb na^m feinen SBeg,
ba ic^ gaffenb mitten in ber ©trafee ftanb, über meine

SSenigfeit {)inmeg. ©lürflid^erlüeife ooltigierte ba§ ^ferbd^en

fo gef(f)icft, baß feine §ufe mic^ nic^t berührten unb ic^

mit bem ©c^recfen baoonfam.

3)iefcr Unfall war inbeffen nur ba? SSorfptel üon anbern

bebeutungöüoUen Sreigniffen, meldte ba? Erfd^einen ber

©c^aufpieler im ®orfe für midf) im befolge ^atte.

2)ie Jruppe gab aud^ geiftlict)e Pantomimen unb öer«

menbete babei bie finber unb jungen Seute be? 3)orfe? al?

SBotontöre. 911? erfte biefer Pantomimen tourbe bie ®efd^ic^te
be? „^igt)ptifcf)en Sofef" in ©jene gefegt. 2lu? ben ©c^ul«
fnaben erla? mon bie fügfamften ju 2;eufetn, meiere bie

SKabame ^utip^ar im fünften 2lfte ju t)oIen t)atten. 6?
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fd^metjte mid^, ba^ tc^ babet übergongen »orben tvax; aber

baö ©(^icffal ^tte mir jum förfag eine onbere JRoIIe, eine

unfreinjillige ©olofjene oufbefialten. ®er 2tuffü^rungöabenb
fam I)eran; felbft oon Sngelftein l^atten feine Seute fic^

ctngefunben, baä ?ßublifum \a^ auf ©tilgten unb S3änfen

gereift unb \ai) mit emporgejogenen 9lugenbrauen bem Sm»
^joräie^en beS S5or^ange§ entgegen, ^ä} felbft ftonb ganj

Dorn, unfern ber Sü^ne, an bem einen ®nbe ber ©igrei^en.
®a rief mic^ jemonb öon ber entgegengefe^en ©eite ju

fid^, id^ folgte bem Slufe, mußte aber ben 3Beg Iäng§ ber

üorberften 3ufc^öuerrei{)e unmittelbar oor ber 58ü^ne nef)men.

6in Xidbauä) in biefer öorberften SRei^e jroang mic^ ju einer

fleinen 9lu§biegung auf meinem fc^malen $fabe; in ber

©ile ftroud^elte iö) unb fiel on ben SSor^ang, unb bo biefer

natfigab, gerabemegg in bie ©jene I)inein. S)aä QJeläd^ter

ber bid^tgebrängten SBerfammlung fc^oll finnüerroirrenb, be*

töubenb on mein D^r; i^ raffte mid^ auf unb fe^te meinen

SSeg fofi meinenb fort.

3Jon biefem SKomente botiert mein gef^onnteS SSerl^öIt»

ni§ 5ur beutfd^en ©c^oubü^ne unb meine öngftlic^e Slbnet-

gung, für biefelbe ju ft^reiben. 9ficfyt aU ob ber frü^gertonnene
EinbiidE in bie 8SerI)äItniffe ber 33ü^ne fo belongreid^ unb

fo obfd^redfenb gewefen märe — id^ fo^ ja tneiter ni(^t§,

aU bafe ber 5)ireftor ber Srmjpe bie Stiefel be§ ög^ptifc^en

Sofef mit einer 58ürfte überfuhr unb ber Heine Senjornin

fid^ mit einem leufel um einen ffamm roufte
— ober eine

gerotffe ^eilfome ©d^eu oor ben roeltbebeutenben SBrettern

tft bennod^ öon biefem Sriebniä in mir jurüdgeblieben. 3Bar

iä) bo(^ im eigentlichen ©inne be§ SBorteö auf ber 33ü^ne

burd^gefollen — unter bem ©elöc^ter einei mitleiblofen

^Publifumä! ®a# mollte id^ nii^t ein jmeite^ Tlal erleben,
unb mußte, alB xä) oiele ^a^xe \pättt mid^ bod^ in bro*

motifd^en Sichtungen oerfutfite, bie 2tuffü^rbarfeit berfelben

fo gef^icft ju üerbergen, baß ein ^itifer noc^ bem Srfc^ei*
nen oon „Ponton unb 9f{obe§|)terre" mir ba^ ßeugni^ auä*

ftelten ju fönnen oermeinte: „9?. §. ^at ein ©tüdE f(^reiben

»olten, meld^eä fid^ nid^t für bie 33ü^ne eignete, unb biefeä

SSorI)aben tft il^m gelungen." 2)erfelbe ^ritifer mor — neben*

bei bemerft — felbft bromotift^er 1)id^ter; ober i^m ift

fein SBor^oben nic^t fo gut gelungen mie mir boä meinige.
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er hJoKte nämlic^ ©tücfe fd^tetben, toelc^e für bie 58ü^ne ft(§

eigneten.

3Iuci^ mit meinem perfönlid^en SMifegefd^icf auf ber 93ü]|ne

«Dar bie Steige oon unangenehmen 6rfal)rungen nt(^t abge*

fc^Ioffen, beten Sßorläufer baä übermütige Äomöbtontentöfe'
lein geroefen mar.

einer ber ^nfiff^n be§ 2)orfe3 betrieb — fo nebenbei —
boä iBädtergewerbe. Er buf, glaube id), nur einmal möc^ent*

lit^: an Samätagen — für ben Sonntag, benn an SBo^en*

tagen ofe man bamalä in ®ro6*©c^önau feine ©emmeln.
S)ie ©emmeln, SBeden unb SSrejeln, roelcfie er lieferte, mögen
ganj gut gemefen fein, aber fo lilienroeig unb frifc^ unb

oppetttlit^ maren fie nic^t, mie baö ®eft(^t(^en feinet rei»

jenben Söc^terleinä iEtiefla, melc^e^ jeben ©om^tag einen

3;eil ber ^robufte be§ t)äterli(^en ©emerb^fleifeeä in einem

großen Äorbe an unferem genfter Oorübet nac^ bem ©d^loffe

engelftein trug.

Um öon §etmatggenoffen unb ortäfunbigcn Sefem ntc^t

to})ogra^)l)ifc^er SSiberf^jrüd^e gejielien ju merben, bemerfe

iä), ba§ jurjeit, al§ baä ^ter ju erää^lenbe fi^ jutrug,
meine SKutter mit mir nic^t me^t im §aufe i^re 93ruberg

SKarffiort mol^nte, fonbern in bem legten §aufe be§ S)orfeä

rechter §anb, auf ber nac^ bem ®(f|loffe engelftein fül^renben

Strafe.

S)iefe 3;^ena mar eine jener feinen, btü^enben SRäbd^en"

geftalten, roeldjen man in- unferem nieberöfterreid^ifdben SBalb»

oiertel felbft in ben Dörfern ni^t feiten begegnet. Unter
allen bon biefer 2trt mar I^efla bamalä in ber QJegenb bie

fc^önfte. 9Kir flopfte baö §erj, wenn fie Oorbeiging, unb ic^

empfanb eine 3lrt Don 9lnba(|t Dor il^r, benn fie glid) gar
ju fe^r einem ber toeifeen engel, mel^e auf bem Slltar in

ber Äiri^e ftanben.

2)ie :^olbe Jliefla toar bei ber ^nfjenterung beä „SÜg^^j-

tifdjen Sof^f" für bie Sttetrolle gemonnen roorben.

Sie batte einen ungcbeuren erfolg. 9llä fie il^r f(^öne8

STuge in frommer Unfc^ulb jum ^immel tDonbte, al3 alleä

mit regungälofer ©^jannung on ibren auöbrucfäDollen SRienen

unb ©ebärben l)ing, ba mürbe mir fo mobl unb fo mel^ ju»

mute, mein §erj f^mamm in 3lnbac^t unb Siebe, ein ganjet
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fiteberfrül^Itng, öottÄufig o^ne SBorte, regte ftd^ in meinem

Änabenl)eräen.
S)aä Sd^auge^rSnge hjor üerroufd^t

— bet SSotl^ang ge»

follen
—

id^ fa§ noc^ immer finnenb unb träumcnb bo, bis

ein mütterlid^er 9trm mid^ anjiie^ unb ben nur ^alb @r*

nütf)terten burt^ baä ÖJebränge mit fortjog. SBir befu(^ten
eine befreunbete gamilie im 2)orfe unb blieben ba big SOiitter»

nad^t.

^6) ^atte immer burt^S genfier nod^ ben ©ternen ge*

fe^en unb an .Stieflaä Slugen babei gebadet. 1)er ^eimmeg
führte un§ an il^rem $aufe borüber. Sd^on oui ber 2fetne

fa^ id^ in ber ftern^ellen 5?ad^t bie Jür, »elt^e auf bie

©trage herausführte, Iialb geöffnet; unter berfelben erblicfte

i(§ ethjos SSeigeS unb etmaS ©c^roarjeS.
S)a§ SBeife föar J^efla im 9?ad^tgeroanbe, baS ScEiWarje—
at^, baS ©c^hwräe mor ein junger SSurfc^e, ber mit

S^etla plauberte unb f(f)äferte.

SSeld^ ein ©turj aus ibealer ^ö:^ Iierab in bie Jiefen

irbifc^^menfc^Iid^er SJirftic^feit !
—

SWögen bie Sefer beS

„Königs bon ©ion" fid^ biefeS ßrlebniffeS auS meiner

Snabenseit läd^elnb erinnern.

J^etla itwr fortan für miä) fein meiner Engel mel^r,

fonbern bloß ein SKäbc^en im meinen UnterrodE. 9tie mel^r
blidEte id^ jum genfter ^inauS, menn fie mit bem ©emmel*
unb SSrejelforb borüberging.

Übrigens war J^efla nit^t baS erfte dJefd^ö^jf, bur^
njelc^eS ber Sauber beS ©c^önen fi(5 mir offenbarte. %a
biefer frül^e ©tnbrudE an Sleinl^eit unb 9Jaioität nid)tS ju

münfc^en übrig lieg, fo barf i^ mol^I babon erjagten, o!^ne

mid^ beffen ju fdiämen. ÜReine @m))finbfamfeit in biefer 58e*

jie^ung fiatte i^ren Urfprung bod^ nur in ber Seb^aftigfeit,
mit tt)el(|er in ber Äinbl^eit alles ouf mid^ mirftc. ©o
lonnte id|, ettoa fiebenjä^rig, mi(^ beS äft^ctifc^en 3Sol)l*

gefallenS nid^t erme^ren, baS bie Heine älnaftafia mir ein*

flögte. So» id^ erinnere mid^, bog id^ in nod^ jarterem
Sllter baS pbfd^e, funge graniten, meldieS unfer ©c^ul*

meifter auS SBeitra ^eimfü^rte, ganj entjüdEt anftarrte, als

i^ i^rer baS erftemal onfid^tig hjurbe, unb um bie Urfac^e

biefeS unbermanbten SlnftarrenS befragt, metner Semunbe^

rung i^rer 5ßerfon einen fo naiben SluSbrud gab, bog ein
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allgemeine^ ®eläd^ter entfianb unb bie anmutige %xaü ©c^ul»

meifterin errötete.

SSa§ ben StnblidE ber fleinen SInaftafia fo befiridenb

für mic^ machte, mor namentlich baä jierlic^ gcfc^€itelte

§aor, baä auö if)rem Sopftüc^Iein fofett ^eroorlugte. ^d)

fa^ fie töglic^ in ber Schule, too Wir Änaben in ben 35önfen

rechts, bie SKäbdjen linfä fofeen. 3)a fanb ic^ benn auc^

®elegen^eit, it)r einen galanten Sflitterbienft ju erttjeifen,

inbem id^ tf)r bie jum ©d^reiben gebrauchten ©önfefebern

ju fd^neiben pflegte. S)ie gebem 9lnoftafiaä fd^rieben, Don

mir gefd^nitten, immer göttlid^. 9?un toollten alle, Änaben

unb 9!Käb(f)en, i^re iJebern öon mir gefc^nittcn ^oben. ^d)

oerftanb mic^ auc^ baju; aber meine @ct|uIgenoffen ge»

h)ö^nten fic^, menn fie mir i^re ®änfefiele üor SSeginn beg

Unterrichts jum ©dEineiben einl^nbigten, bie§ mit Dielen

©mpfe^Iungen unb Ermahnungen ju tun, id^ möge eö ja

red^t gut mad^en, unb überboten einonber I|ierin, inbem

feber feine geber am beften unter allen gefd^nitten fe^en
moUte. ®aä mürbe mir am ®nbe läflig, unb ic^ tat funb

unb JU föiffen, bafe id) fortan bie geber beg|entgen am beften

fi^neiben roürbe, ber e§ in ben fürjefien unb berbften 9tu3»

brücten Don mir Derlangte. 9?un überboten bie Semerbcr fic^

toieber in biefer SRid^tung. „©pipube, fd^neibe mir ba

meinen ^fbertiel; aber fo abfd^eult(^ f^Ied^t alä möglid^
—

prft bu?" ©0 unb ä^nlic^ lauteten bie ?5nreben, begleitet

Don einem tüd^tigen 5ßuff in bie Seite. 9lnaftafio fiatte ber*

gleichen bei mir nid^t nötig; fie ollein burfte mic^ ouc^

fc^ön bitten, unb Don i{)t !^ötte ic^ fogar eine Fleine ©c^mei*
d^elei nid^t übel aufgenommen, ^ber baä 9Jörrc^en glaubte

mic^ mitunter etroaS t)oc£)nafig be^onbeln ju bürfen, unb
tat \i(i) ein bifii^en ju Diel auf bie paar ^ä^tdjen jugute,
bie eg Dor mir DorouS t)atte.

©in jortlic^eS 9iaturell gehört ni^t ju ben glüdfDer»

^eifeenben 9?aturonlagen be§ SKenfd^en, fo wenig otä bie

DerpngniSDolle ?tnt)änglid^feit, bie e§ manchem SKenfd^en
nur flottier unb nac^ longem S8emüt)en möglid^ mad^t, fid^

eineä gewohnten Umganges mieber ju enttoö^nen. 3)iefe

3lrt Don 2tn^ängli(^feit ermieö fic^ als mein befd^iebeneS

ileit im finblic^en ^Iter, inbem ic^ feinen 9tugenbltdE o^ne
bie ©efellfc^aft meiner SKutter fein mollte. SKufete td^ abenbS
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lange ^^it ollein im bämmrigen Stübc^n fi|en, fo jlanb

icf) §öUenquaIen au§ unb fto^ auf boä ^Jenftetbrett ^inouf,

um but(^§ genftet nac^ ber drfel^itten auSjufpäfien. Sineö

2lbenbä fam fie lange, lange nic^t; id^ oi^jte unb fd^lud^jte

in tieller SJerjtueiflung, id^ mufete ju i^r, unb ba bie Xütt

gefpetrt mar, fo fom id) auf ben ®ebanfen, mir mit ©etnalt

einen SBeg burd^ä j^enfter ju öffnen. SKeine begriffe jeboc^

über ba§ SKofe ber ^ierju nötigen ©emaltmittel maren noc^

fo tinbifc^, bafe id^ eine §adEe |inter bem Dfen l^eröortjolte,

bte bort jum ©^jalten be^ fleinen ^oljeä lag, unb mit

biefer bie genfterfc^eiben jertrümmerte, roorauf id) bann,
ba baä ©tübd^en im ©rbgefc^ofe unb baö genfter nur in

geringer ^öl^e über bem Srbboben ficf) befanb, ouf bie ©trofee

^irtunterglitt, um nac^ bem Drte I)injulaufen, mo id^ bie

93tutter ju finben I)offte. ©dE)on litt id|, »ie man fie^t, an

bem, n>aä ber ^t'^näofe le malheur de ne pouvoir pas etre

seul nennt — an einem ©efelügteitötriebe, ber nid)t nodti

großer ©efellfd^aft oerlangt, oieImeI)r bie ©tnfamfeit liebt,

aber bie — ©tnfamleit ju jroeien.

80 hmrbe mir benn in Fleinen Erlebntffen ber Sinbcä»

jeit manches Unheil oorbebeutet, unb eä öerloirflic^te fic^

in mancher Sejie^ung bie SSerloünf^ung ber ©lücf^göttin,

rteldier bie mitleibige SKufe mit i^rem |alben ©egen über

ben ©artenjaun herüber begegnet mar.

9lber eä fc^eint, ba§ manchmal ein l^olber ©egen bo^
me^r mirft aU ein ganger glud^. 3unäc^ft fc^eint üon

jenem falben ©egen eine gro|e (lrregbar!eit be§ ®emüt3
unb ber ^I)ontafie il^ren Urfprung genommen ju ^aben.

©rregboreä ©emüt unb lebhafte ^^antofie finb nun frei»

Itd^ ®aben, bie ben SJtenfdEien im reiferen 9llter oerpngnt^öoll
werben lönnen; ba^ Äinb aber moc^en fie im allgemeinen

bod^ glücfUd^. 9Jiir brod^ten fie, mie au§ bem biä^er @r^

Jaulten fic^ ergibt, manc^ frü^eä ^erjeletb, aber bo^ nocf)

me^r ber Suft unb SSonne, toie ouä bem folgenben fic^ er=

geben Wirb.

SEBte ^ötte ein SBüblein nic^t glüdEIic^ fein foUen, bag

täglid^ bie allerbefte ^ü^nerfuppe a%?
©inmal betam ic^

— @ott toeig, burd^ meieren 3"*
foU — ^ü^nerfuppe ju foften. SSon ba an mollte id) feine

anbere ©uppe mei)x ah ^ü^nerfuppe. SDteine SKutter mußte
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?Rat. ®ic Oerfprad^ mir täglich ^ü^netfmjpe, unb mittag^

[teilte fie mir jebe beliebige ©uppe mit ben SBorten eor:

„36! ®a ift ^übnerfut)pe!" 2)ie§ gaubertDort mirfte auf
meine finblic^e ßinbilbungäfroft \o, bofe ic^ jebe ?lrt Don

Suppe in bemfelben fe^en ©lauben unb mit bemfelben 'äppc
ttt für §ü^nerfuppe ag, mie bie f^Pnotifterten beä §errn

^anfen roi^e ^ortoffeln auf fein SBort für füfee S3trnen nel^men
unb oerfpeifen!

28ie tief roirften bie firc^Iid^en gefläeiten auf mid^ ein!

Wh braud)te bog ß^riftfinb nid^ti ju bef^eren; eä erft^ien
mir [a Ieibt)aftig

— ba^ ttmr me^r alä genug. ®eä 9iQ(^tä
im SSette ouffi^enb, erjäf)Ite ic^ mit glü^enben SBangen ber

SKutter, roie e§ ju mir gefommen, ba5 E^riftfinb, maö eä

mit mir gefprod^en unb mie tounberfd^ön eg gemefen.
®§ ift jatfac^e, bafe ic^ einmal p ttjcinen anfing bor

iJreuben, aU id) an einem {J^ü^lingömorgen eine SBiefe ganj
mit golbgelben Butterblumen bebeät fonb.

2Hein faft einjigeä Äinberfpiet toar fteigigeä SKeffe*

lefen; ben 2tltar bilbete bie Ofenbanf. 9lber an fonnigen

3;agen fcf)njeifte iä) gern im freien ^erum, nic^t auf ber

®affe mit anbern Snaben, aber auf ftrau(f)bema(^fenen 9luen,

auf ben „^anjermauern", im „SRabenlod^", im l^ellen, roütäig

buftenben, felSreicfien Sieferge^ölj, »o bie ©d)läge ber Stjt

erflangen unb ber Specht an bie ©tämme flopfte unb in

ben SBipfeln ber SSogel fein Sieb fang.

^d) »ucf|3, roie gefd^toifterlofe Ätnber pflegen, jiemlid^

ftill unb einfam auf; aber ic^ lernte boc^ ba^ ^nneu tiieler

jQöufer beg 2)orfeg fo gut fennen, bafe it^ nod^ ^eute in ber

ßrinnerung jeben jifc^ unb jeben ©tul)l an feinem ^la|e
fe^e. abgefeiert baöon, ba% id} feben SKorgen bie ^ild)
für ba$ ^rü^ftüct au§ einem beftimmten §aufe ju ^olen

^atte, fom ic^ ouc^ in öiele anbere Käufer an ber ©eite

meiner SKutter ju 33efud)
—

bog ic^ nic^t allein bleiben

tonnte, weife ber Sefer bereite — unb ba fudE)te id^ mid^
benn ju unterfialten, fo gut e0 ging, inbem ic^ bie fleinen

finber miegte, ober ben SBunbem ber ©^unen, ber Si^G^n»
ftälle, ber ffroutgärtc^en unb ^oläbirnenge^ege nachging

—
bie 9Jennung ebleren Dbfteä märe £|ier ©t^önfärbcrei

—
, ober

einen üergilbten falenber, ein mit Silbern oeräterteg QJe*

betbud^, ein olteä Sfröuterbud^ oufftöb«rte, in »eld^eä icf> mic^
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oertiefte, ober ben grufeltgen ©efc^ic^ten einer obenbltd^cn

Spinngefeüfd^aft beim %ladetüd)te be^ Sienfpan^ loufd^te.

2luf ben t^Elbern gefeilte ic^ mid^ gerne ju ben Wirten*

fnaben, roeld^e bie föftlic^en Kartoffeln, bie fie unter ber

2lfc^e be§ auf bem Slain angemad^ten i!feuerd^enä brieten, mit

mir teilten, ttjenn tcf| iljnen bofür f(f)öne ®efd^ic^ten eigener

©rfinbung erääf)Ite.

5?omentIid) aber ttwr ba^ weibliche ®efd^Ied^t mir für
meine ®abe, ju fabulieren, banfbar. ©in fteineä SWäbe^cn

lief gerne mit mir auf t^^tbern unb in ÜSälbern ^erum,
tpeil ic^ bon oller^anb erträumten SSunberbingen ju er»

jä^Ien »ufete, unb eine arme alte grau, bie feit So^ren
franf lag, fa^ niemanb lieber al0 mic^ an i^rem 33ette

figen unb liefe mid^ fogar bitten, ju fommen, »eil ic^ ba^

©oangelium „fo fd^ön auSjuIegen" oerjlanb.

3u ben bebeutfamften, aber freilid^ am fc^merften mit»

teilbaren Erinnerungen meiner Sbtobenjeit gehören bie oft

feltfomen ©timmungen, bie teilä al§ leb^fte SinbrüdEe unb

9tnregungen beä SKomentg, meift bom 5RoturIeben um mic^

^er auöge^enb, teilä at§ mac^e S^röume unb 3t^nungen burd^
bie Seele be§ um^erfc^meifenben ffnoben jogen. 2)er SKtjftifer

Safob 93ö^me erjäfilte öon fic^, ba^ ber l)ö^ere ©inn, ba§

m^ftifd^e ©eifteäteben auf »unberbare SBeife in bem SKomente
bei i^m erloedEt ttjorben fei, al§ er fic^ tröumenb in ben

Stnblidf einer in l^ellcm Sonnenlichte funfeinben jinnernen

©dEiüffel oerfenfte. SSielleii^t ^at feber geifttge 9Wenf(^ fo

eine ^atob Söfimefd^e 3innf<^üffel irgenbmelcfier 2lrt gehabt,
öon hjeld^er feine eigentliche innere Srnjetfung fic^ ^erf^reibt.

3^ erinnere mid^ fe^r lebl^aft on einen gemiffen 9lbenb, on

»etdEiem mir — ic^ mod^te fieben ^a^re iäl)ten
— al§ id^

einen 33ergab^ang herunterging, ber ©onnenuntergang im

Sßeften roie eine SSunber« unb ®eiftererfc^einung entgegen*

leu^tete unb mein ®emüt mit einer unüergegli^-merfttJÜr*

bigen Stimmung, mit einer Stauung erfüllte, bie mir f)eute

mie eine S3erufung erfd^eint, unb in roeld^er mein ganje^

tünftigeS ©efc^idf fid^ f))iegelte. 2^ eilte mit gehobener Sruft
einem unbelannten ßicl entgegen, unb pgleicl) lag eine

©d^toermut über meiner ©eele, bafe icfi ifatte meinen mögen.
SBäre jener SKoment ein auö feinen näd^ften SBebingungen

ertlärlit^er, nid^t in feiner Strt einziger gemefen, er f)ätte

©ometltng. XIII. 2
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\id} getoife nic^t fo unauäIöf(^Uc^ in mein ©ebäd^tniä ein»

gegraben.
S)aä fiebente ^aijx mar bei mir überf)aupt ber SBenbe»-

puntt. 3n biefem 2(Uer machte ic^ aud) meine erften SSerfe.

2Bie id) in fittlic^er SSe^ie^ung oon gefelligen ßinflüffen

gönjiid) unberührt blieb, \o fann id) ouc^ ben einflufe bet

Seftüre auf meine Entwidlung in ber Jhtabenjeit nic^t l)oc^

onfc^Iagen. 9}Jeine Unfc^ulb iwtr fo grofe mie meine Un»

miffeu^eit, unb roä^renb bic ^p^antafie i^re ©d^mingen regte,

fc^lief bie Sinnlic^feit ifiren gefunben, tiefen finberfd^Iaf ;

bie erraac^enben Steigungen entmidelten fid) fpontan, oon
innen f)eraug, unb äußerten fic^ in naioer SBeife. 3^ 'i^/

maä mir ber 2u\aU entgegenbrod^te; unb beffen fonnte auf
bem Sorfe nid)t oiel in gutem ober böfem Sinne SOtafegebenbeä

fein. 2)ag einjige S3ud^ auä jener 3^it, an beffen Jitel it^

mid^ erinnere, mar ber erfte Seil eineä alten Stomoni, ben

mir jemanb beä 2:itetä megen gefd^enft f)atte: „3?obert,
ober ber SJJann mie er fein foll

— Seiten ftüi
ju eiifa, ober baä SBeib roie eä fein foII." S)en

Snbalt biefeö SSuc^S l)abe id) längft oergeffen, meife ba^er

auc^ nid)t, »ieoiel baöfelbe etwa ^ätte beitragen fönnen,

mid^ felber ju einem ©eitenftüdf beä Sitelfielben ju mad^en.
2lber id) oergeffe ja ganj, ein SBort ju fagen, mie eg

mir in ber <Bd)ule ergangen. S)aüon bema^re ic^ nidjt

fonberüc^ oiete Erinnerungen. 3)ag erfte Qe\d)en, meld^eö

auf l^ö^ere 33egobung bei mir fd)Iiefeen liefe, beftanb barin,

bofe ic^ gut lefen, mittelmöfeig fd^reiben unb fd^Ied^t red)nen
lernte. Ser liebfte unter ben ©d^ultagen mor mir bet

Somätag, meil mir ©d)üler ba nac^ beenbigtem Unterricht
bic Jiir^e auäjufe^ren befamen, mo mir unö, mit bem

93efen in ber §anb, mitten unter ^eiligen= unb ©ngelbübern,
jmifdjen 9Utar unb tongel, a3eid)tftü{)Ien unb 93etf^emeln,

fomie auf bem f)o^en K^ore munter tummeln fonnten. 2)03

tt)eUIid)e £un an bem I)eiligen Drte ^atte einen eigentümlichen

aieij. gerner erinnere ic^ mic^, bafe eä mir ju befonberem

aSergnügen gereichte, menn id^ mö^renb ber (S(f)ulftunben

berufen würbe, ^olj auä ber ^oljtammer in bie tüc^e ber

grau ©c^uüebrerin ju tragen
— eä ^errfd^ten bamolä noc^

patriarc^alifc^e Sitten in SJorffc^uIen
—

, ober menn id) aug»

gefenbet rourbe, einen Ärug SSaffer auä bem ^ofbrunnen beä
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gletfc^^auerS, beffen 9ioß in BefonberS gutem SRufe ftonb,

ju ^olen. Tlid) traf biefe efjrentiolle SKiffion l^öufig, Diel*

leidet borum, tneil id) bobei bod^ nid^t gar fo lange ausblieb,
hrie mancher anbere, ber ctroa eine ^olbe ©tunbe ouf feine

SRüdEfcrjr märten lieg, befonberä menn man i^m einen Breiten
nat^fanbte, ber nad^ i^m feigen unb i^n f)oIen foUte. 2^^^
Änaben unterl)ielten fid^ natürli^ im §ofe be§ %lei\(i)et^

no(^ beffer al$ einer unb fallen ju, mie ber %lei^ä)ex ein

Salb ober ein ©d^mein fd^Iad^tete, ober ein 5Rinb cor ben

ffopf fd^lug. 3<^ bagegen öergag mid^ jmar oud^ manche?
SKal etnmg lönger am SSrunnen, inbem id^ bie SSrofamen
meiner %a^ä)e mit einer frommen §enne teilte, ober einen

Äampf mit einer bi)fen @an§ beftanb, roeld^e mid^ beigen

mollte; ober tölber unb ©t^föeine obfd^Iac^ten ju fe^en,
mar meine ©ad^e nic^t, unb lieber lief i^ mit bem leeren

ffruge mieber I)eim, al§ bag ic^ mid^ in ben 93annfreiä beg

SDte^gerö genjagt ptte, menn er fein blutige! SKeffer fdEimang.
2)er geneigte Sefer erloube, baft id^, meiner ®orffd^uIäeit

gcbenfenb, einen ©rufe an ben maderen SSeber auä gfri^b'

reic^^ f)ier aufä ©eratemol^I in bie SBelt fcnbe, ba it^ feinen

Stufentbalt nid^t fenne. ©ä mar bie§ berjenige ©d^ulfamerob
oon mir — jeber ©(^ulfnabe ^at einen biefer 9Irt — ber,

mälirenb id), in ber ©d^ule neben ibm fijenb, fein mitge»

brac^teä 93rot ju effen ))flegte, baä meinige oeräe!^rte, in ber

feften Überjeugung, e§ fei ba^ beffere, möf)renb bod^ bog

feinige entfc^ieben beffer fdEimedfte! SKand^mal barg er in

feinem SRönjIein ou^ ein paar „SRo^nftrubel" oon ber im
SSiertet ober bem SKanbortäberge etnbeimiftfier 9(rt, unb
teilte fie mit mir, unb ju mieber^olten aJtalen nal)m er mid^

gar, mit Sriaubnig meiner 9JJutter, über ben ©onntag in

fein §eimot§börfd^en ju feinen (SItem mit, mo i<i) einen

XüQ jubringen unb eine ^taäjt in bem föftlid^en ^euboben*
bette fc^Iafen burfte.

SOtit bem SKeifter ber Sd^ule ftanb ic^ im allgemeinen auf

gutem fjuge. ®ennod^ fonnte berfelbe, aui einem fogleid^

nä^er ju bejetd^nenben ©runbe, mand^e! Wal einer fonber*
baren Steigung nic^t oöllig §err merben: ber Steigung, fidE)— ber Sefer mirb eB nic^t glauben mollen, unb bod^ ift

e§ fo
— an meinem „Sd^opfe", mie mon baB Sojjfbaar in

ber ©t^ulfproc^e nennt, p »ergreifen. Qa, ma^rbaftig, an

2*
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meinem <Sii)op'\e. 3d^ pflegte i^m jebod^ ftetä, föenn er fid^

in tiefet 9tbfirf)t mir näherte, fo rafd^ unb energifd^ no(^

recfjtg* ober Iintäl)in au§5uit>eid^en, bafe alle Knaben, bie naä}

biefcr ©eite l^in neben mir faßen, unter meinem Slnprall ou§

ber 5BanI I)inauiglitten unb brausen übereinanber purjelten.

S)ie befremblitfje 9}eigung beä Sel^reri mar nid^t in

ungenügenben miffenf(f|aftli(^en Seiftungen ober in mora»

lif^er ^erfommen£)eit meinerfeitä begrünbet. 9ludE( bie fleine

latfa^e, ba^ iä) ben Se^rer naä) bem erften ©t^ulbefuc^
bei bcr §eimfe^r naioermeife mit ben 3Borten gefennjeid^*
net f)atte: „SWutter, ber §err ©c^ullel^rer ^ot leine ^oare
auf bem §irn!"

— — er mar nämlic^ etwoä la^töp\iQ,—
ouc^ biefer Stugfprud^, ber einige ißerbreitung fonb, bürfte,

menn er i^m ju D^ren fam, t^n bod^ nid^t fo erl^eblit^ gegen

mid^ berbittert :^aben.

9Jein, bie Urfad^e feiner ungarten SCngriffäüerfui^e lag
in einet unfeligen Gepflogenheit, bie mir bamal§ eigen mar,
obet öielmefir in einem unglüdEfeligen ^ange: bem §ange
nämlic^, ju lad^en — ju la^en gerabe bort, mo e§ noc^
ber SWeinung be§ fie^rerg unb anberer gefegten Beute fd^Ied^*

tetbingä nic|t§ ju lad^en gab.
5)aä Sod^en mot mein Unglüdf; it^ fiätte eä eigentlich

ftü^er bei Srmäl^nung ber SKifegefd^idte meineä finblid^en
2llter§ mitpufjä^len follen, nid^t je^t, rt>o id^ üon ben greuben
begfelben rebe. 2^ roor boc^ fonft me^r ernften, nod^*

benflid^en SSefenä: aber gerobe bonn, menn id^ ganj be»

fonberS ernft^aft ^ätte fein foIIen, mar ii^ ein lod^enber
S)emotrito§ in SUJiniatur. ^a ic^ mugte lad^en, h)0 eä nid^tS

ju lodEien gab, fo mie id) manchmal meinte, mo eä feinem

SKenfd^en einfiel ju meinen. ^6) mufete lod^en mö^renb beä

Qiebet^ in ber (3d)ule
—

id^ mufete tacken, menn ein au3
ber Pfarre fd^eibenber Kaplan oor un§ ©t^ütern eine feier»

lidje 3lbfd^iebgrebe {)iett
—

id) mufete lad^en, menn ic^ cfami»
niert mürbe — id^ mufete lad^en, menn id) meiner SDtutter

beim 3*i'i'^ni^*i'idEeln f)atf unb i^te Ungebulb baburd^ erregt

mürbe, bog bie gäben fic^ oermirrten, mä^renb fie biefelbcn
öon meinen aulgeftretften 2trmen ^erunterf)afpelte

—
ic^

fonnte mand^eä 5ÖZat felbft beim 9!Kiniftrieren in ber Äitd^e
ba^ Sachen nid^t ganj untetbrüdten, befonberS menn mein,

auf ber anbern «Seite beä Slltarä fnienber College nad) mit
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l^erüBerfc^ielte. SSergebenä rief ii) in meiner Sad^not bie

üergolbeten ^eiligen an, bie oom Stitare tcie jümenb ouf

mtc^ ^erunterfa^en, unb ba§ SBeinen ftonb mir jule^t fo

na^e olä bo§ Sacfien. ®arob ergrimmte bann mein unmtttel==

barer SSorgefe^ter, ber Sßegner, menn er e§ bemerfte, unb

bro^te eg bem ^errn Pfarrer ju fagen, bamit itfi nie mel^r

jum aJliniftrieren jugelaffen roerbe.

S)iefe 2)ro^ung »rar bie »rirffamfte für mid^. (S§ ifi

toa^r, iä) ^otte bor wenigen Sitten noä) felbft SUeffe ge*

lefen ouf ber Dfenbanf; aber nun \pidte iä) bodi fdjon
lieber ben SKiniftranten bor bem §ocl^altar, ali ben ^olien*

;priefter bor ber Dfenbanf. Qä) füllte mid^ ftolg unb glücf*

lief) in biefem 33erufe, unb bie unberftanbenen lateinifc^en

SSorte, bie i<i) an ben Stufen beg 3[Itar§ fpred^cn tiörte

unb felber fprac^, machten mir einen nod^ tieferen Einbrudf,
aU f^Jöter bie üerftanbenen.

9tber ba§ iJeft alter jj^fte war e§ für mic^, wenn ic^

ba$ SKiniftrantenamt in bem Äird^Iein auf bem Sol^anniäberge

»errichten burfte. ®a§ ift ein 58erg, etwo eine Stunbe oon

@ro6'Sc^önau entfernt, ber anfpru^älog, gemütlich, ibt)IIifd^

in§ Sanb fd^aut, unb ber au§ ber gerne bie 9Jomantif weltent-

rüdEter ©tilte nid^t a^nen lä^t, mit welcher er bcnjenigen

umgibt, ber i^n bcftetgt. 9luf feiner Qpi^e fte^t, öon bem
aiBolbe bal)inter fic^ weife ab^ebenb, ein uralteg Äird^Iein,
unb in biefem Äirc^Iein Wirb anjä^rlic^ eine feierlid^e Sßeffe

pr Gl^re beö bejüglid^en Äirc^enl^eiltgen gelefen. '^a^u

ftrömen au§ ber Umgegenb bie Seute ^erbei. ^on ®ro|=
©d^önau begibt fid^ ber ^riefter mit bem SDJefener unb einem

SKiniftranten bol^in. ®er SSeg auf ben 58erg hinauf, ba§

fefttäglid^e treiben auf ber fonft fo füllen §öt)e, ba§ ro»

mantifc^e Äird^Iein, unb fd^Iiefelid^ meine Seilnal^me an ber

prie[terIidE)en SSerrid^tung, baä alleä wirfte er^ebenb in mir

nadfi. SRein ^erj felber war bann fo ein SBergfird^Iein, in

WeldEiem eine g^ftweffe gelefen würbe. S)en ganjen Sag
ging ic§ Wie oertlärt um|er, f(f)WeIgte in ft^önen ^orfä^en
unb Hoffnungen, unb füf)Ite mi^ mit allen guten ®eiftem
im SBunbe.

S)erfelbe <j?ater §ugo, ber f}3öter im Stifte B^Jettl
— wie

id^ 5U berid^ten ^aben werbe — großen (Jinflufe auf mid^

gewann, bracf)te einige ß^it al§ Äaplan auf unferem 2)prfe
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ju. (Schott ba na^nt er fttf) mettter an, »ürbtgte mid^ feinet

Umgang^ unb machte ben Sßerfudfi, mid^ burd^ ®infüi)tung
in bie tieferen ®ef)eimniffe ber beutfifjen (Sprachlehre auf

eine l^öl^ere £eben§Iaufba^n öorjubereiten. (Seltfamerweife

tier^telt ic^ mic^ bamalö, obgleich oom ©d)idEfaI pm beutfcEien

©djrtftfteller beftimmt, gegen bie beutfc^e (gc^ulfprac^le^re

fo ablefinenb, lote fpäter gegen bie t^eoretifd^en Se^rbüd^er

beutfc^er ^oetif unb 9Ketrif. 3Kir fd)ien bai
JRec^te fo

felbftDerftönbltdE), unb ic^ ttjufete nic^t, föarum id) bafür be*

[timmte Siegeln unb ^Jamen unb S'unftauäbrücfe einlernen

follte. $ater §ugo mertte bie Unluft be§ ©elbfc^nabeB,

nad^ ^Joten fingen ju lernen, ging in feiner fanften ®emütä=
art barauf ein, unb jog e§ H)eiterf)in oor, mic^ in ben (Sie*

menten be§ ^i^anäöfifcEien ju unterrid^ten. 1)o§ lieg ic^ mit

fd^on el)er gefallen, unb fo trieben mir auf ©pajiergängen
ficijjtg franjöfifd^e SSofabeffunbe. ^ä) burfte iJ)n nämlt(^

i)öufig ouf feinen Spaziergängen begleiten; er naf)m mid^

fogar auf ?tu§fal)rten in bie Umgegenb unb auf tteinen

3fleifen manchmal mit fid^. 3<^ Wußte biefe Sf)re aud^ ju

fc^ö^en, unb wenn id) on 'ßater §ugoS ©eite ging, fo bünfte

i<i) mid) felbft fd^on fo eine 9trt üon geiftlid^er ^ßerfon.

(5ine§ iageä — e§ mar ein (Sonntag SJarfimittag
—

lamen mir auf einem Spoäiergange burd^ ein fleineS ®orf
in bet 9fod)barfc^aft. ®a \d)oü unä auö einem ^aufe, an

melc^em mir öorübergingen, ein jiemlid^ müfter Sörm, ein

milbeä Sanjen unb Sad)en unb Jfreifc^en entgegen, ißatet

^ugo ftanb eine SBeile ftül, bann trat er in ba# .föuä; ic^

l^tnter il^m. 2)a fat)en mir eine Slnja^t junger fieute, SBurfd^en
unb aJiäbc^en, fid) tummeln in etmaä gar ju auägelaffener

©onntag§Iuft. ^ater §ugo ^ielt ben Seutc^en eine fleine

®rmol)nung§= unb ©rbauungSrebe, aber in feiner rul^igen,

milben, frommen ?lrt. ^ä) fanb, baß er öiel ju menig ge*

fagt f)atte, inöbefonbere aber mar ic^ barüber empört, bafe

einige bei feiner ©rmo^nungörebe I)etmlic^ 5U lad^en fic^

erbreiftet I)atten. ^dj blieb oegl^alb, aU er fertig mar unb

fortging, einen 9lugenblicf äurüd, trat etmaä oor unb marf
einen ernften, ftrengen, ftrafenben SSIicf in bie 3iunbe. „<Bd)au,
ber SRobertl!" riefen bie 93urft^en unb SUJäbc^en lad^enb,

mä^renb id) graöitätifc^ jur jüre ^inauäfc^ritt. 1)rou6en
errötete id^ unb t)atte jum erften äJlale in meinem Seben baä
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®efüf)I
—

je nun, ein ®efüf)I, baä id) mir für bie 3"fu"ft

junu^e machen tonnte.

SBoUte man aug biefem mi^glürften SSerfu(^e, für bie

ni(^t üoll gemürbigte Slutorität beä §errn ffatec^eten mit

ber meinigen einjufteljen, auf einfeitig*ofjetifc|e, mönc^ifd^e

©eftnnungen unb Stnlagen beä fnaben fd^Hefeen, fo mürbe
mon meit in bie 3rre gelten, ©anj im (Gegenteil: ic^ roußte
bie ©ottelgabe ^etler leiterer greube gor mof)l ju fd)ä^en.

ßffentli(f)e lanjbeluftigungen jogen mic^ immer IebJ)aft an.

SBenn in unferem, ober in einem anberen ®orfe ber Um*
gebung, etma in Sngelftein ober in SBern^ortö, eine Sird)*

meß mit nachmittägigem unb abenblic^em Sanäoergnügen
gefeiert würbe, fo lief ic^ f)in, wie anbere fnaben. 3^ ^a&c
bie Sempelräume, meiere bem ®ienft ber SKufe be§ ^tonjeä
an ben beiben le^tgenannten Reinen Orten gemibmet rooren,

nod) in getreuer ©rinnerung. ^n Engelftein beftanb ber»

felbe auä einem im §ofe beä SBirtg^aufeö romantifd^ gelegenen

großen §euboben, ber für ben gefelligen QtrKd beä JageS
inftanb gefegt würbe, unb ju weld^em man auf einer

Seiter em^orftieg. ®a ftanb id^ benn al§ ftillfeliger 33e*

tradEiter unb fc^aute unb laufc^te, beraufc^te mid) on bem

mic^ umwogenben ©ebraufe ber Sanjluft, an ben läd^elnben

®efic^tern blipugiger, pur^urwangiger ®orffc^önf)eiten. Unb
wenn bie gtuten beä SSeinö au§ bem gafe in ber ©de in

bie ®Iäfer fprubeüen, ober wenn id) bie ftraffen, ^ei§en

SSürft^en unter ben ^^ingern ber @(^welger frai^en l^örte

unb ben lederen ^fttfift barauö I)erDorfprigen fa^, ba fc^öpftc

it^ gleic^fam ben ibealen Sd^oum Oon biefen ©enüffen ab,

unb liefe mir manc^cö SKal, wenn meine SKittet fo weit

reichten, wo^I gar felbft eine Semmel ober ein ©tüd weifeeg

Srot fc^meden. grüfiäeitig befam id^ fo einen SSegriff oon

überfc^öumenber SJeltluft unb Sinnenfreube, ber mir flötet

bei poetifd^er ©d^ilberung öon SSacd^anoUen u. bgl. äuftatten

tarn. 2Ber baö für einen Sc^erj f)ält, ber üerftef)t mic^

nic^t.

Übrigen^ fanb ic^ ®elegent)eit genug, auä) mit bem

Srnfte beä Sebeng, ben büfteren Seiten begfelben früfigeitig

oertraut ju werben, ^c^ fafe in Segleitung meiner SKutter

on manchem S'rantenloger, an mond^em Sterbebette. 5Keine

9Jtutter erzeigte fi^ Äranten gerne I)ilfreid^, unb i^r nac^»
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haxlidtet 93eiftonb mürbe fo manäfe^ Wal in ^n\pxu(!l) ge»

nommen. Seiber fanb fie, rocnn fie fetbft öon einer ©rfrati'

!ung f)cimgefuc^t mürbe, nt^t immer fo rafrf)e unb bereit»

millige §ilfe, unb öftere mar ici), menigftenä für ben 9lugen»

blicf, i^r einziger ^Jfleger. einmal, aU fie in ber yiadft

erfron!te — ic^ mar noc^ ein ganj fleiner ^ir<3ä — moIUc

id) in meiner SSerjmeiflung bur^auä einen Jee für fie

lochen unb ju biefem 93e^ufe ein ^mex im Ofen anmoc^en.

3n ber i8eforgni§, ba^ iä) babei ein Unglüd f)aben unb
öon ben brenncnben Sd)eitem, menn baö geuer olljuno^
an ber Ofentür angemad)t mürbe, etmaä auf ben S3oben

herausfallen fönnte, moUte meine SRutter bie§ nid^t ju»

loffen. S<i) ifufete mir ober ju Reifen; ber Ofen mar
fe^r

gro§
— einer jener gemaltigen fad)elöfen, mie man fie

auf bem Sanbe trifft
— unb ic^ fe^r Flein; iä) Ixoä) alfo

in aller ©tille fd^nurftracfö in ben Ofen I)inein, mad^te borin

ein %cmxd)en an, fd^ob bo§ Söpfc^en mit bem leemaffer
baran unb fro^ bonn mieber I)erauä.

2}er 83ruber meiner SRutter, in beffen §aufe mir mol^nten,
ein urfprünglic^ fe{)r fräftiger SWann, Derfiel im beften

SKonneSalter in eine ^Jeroenf^minbfuc^t unb fiec^te longfom
I)in. SSiele SSodjen lang bor feinem S^obe pt)ontafierte er

beftönbtg. ^d) brad^te f)albe Soge in feiner Äronfenftube ju.

©r ma^te mid) jum 3f"9en "i^b ©enoffen feineä fronf^ft»

öifionären SebenS, beutete bolb in biefcn, bofb in jenen
aSinfel: „Stöbert

—
fie^ bort — fie^ bo — bie fdimorje

S'age
—

jage fie ^inouS !
—

6i, guten 5Korgen, ^err Pfarrer !

mie ge^t eä S^net'?" uff- ^d) t)öxte mit einer tßifd^ung üon
®rauen unb finbüd)em ^ntereffe p, ging auf bie SBo^n»
oorftedungen be§ fronfen ein, jogte bie gefpenftige S'oge
unb fpielte ben §errn ißforrer, mie er eg ^oben mollte.

sin einer ö^nlic^en, ober noc^ meit merfmürbiger fid^

äufsernben 9?eroenfranf^eit litt ber 3Birtf^aftgpfIeger im

©(^loffe ßngelftein, ju meld^em id^ gleichfalls öfters fom,
unb Don bem id), um I)ier nid)t ju meit objufd^meifen, ®e=>

nauereS oielleidEit bei onberer ®elegen{)eit mitteilen merbe.
9IIS er nod^ gor nid)t bettlägerig mar unb feinem Serufe

noc^ging, {)otte er fdjon immer 35ifionen. SWeift maren eS

mei|e ®eftalten, bie er fo^. ßinige SJJinuten Dor feinem 2obe

fogte er ru^ig ju benen, meldte eben um if)n moren unb unter
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tueld^en ft(^ audE) meine 5)!Kutter bcfonb: „©el^t auf bie Ul^r:
roenn ber ä^iger bort fte{)t, fo fterbe id^." S)abet toieä er

mit bem Ringer auf eine bestimmte (Stelle beä Qi^^etblattt^.

9)Zan ad^tete nic^t biel ouf biefe feine 9tebe, meil er fi^ eben

an biefem löge ungemö^nlid^ mol^I ju befinben fc£)ien. 9tl§

aber ber S^ig^r jene fon il)ni beseicfinete (Stelle erreid^t

Ijatte, öerlöfd^te ber Traufe |)lö|lid^ wie ein Sidlit, fo ba^
eine ber anmefenben ^^tciuen tior (Si^red über bie fo grauen»

^afte Erfüllung ber ^ropliejeiung in Dlinma^t fiel.

9tud^ unferen Se^rer faf) id^ fterben. 6r erfranfte an
ber Sungentuberfulofe. äJieine SKutter ftanb feiner jungen,

wenig erfahrenen %taü mit Üiat unb Jat jur (Seite. (Sie

brachte mond^e S'Jod^t im ©d^ultiaufe ju, unb fo oerweilte

aud^ id^ Diele Qdt im ftillen ^ranfenjimmer beä £e^rer§ in

ben Saugen, aU eä mit ifim ju (Snbe ging. 9Jocl) fe^e id^ ben

STrmen mit weiter 3ipfeltnü^e im Sette liegen unb feinen

ftünblid^en Söffelüoll Slrsnei fd^ludEen. ^d) war jugegen,
al§ eine wilbe ©turmna(|t, bie gewoltig an ben §enftem
rüttelte, il)n enblid^ feinen ßeiben entfül^rte. 9lm ?Eage

feine§ SBegräbniffeä würbe feine junge SSitwe eineä SKöbclieng

entbunben.

SKein SSater war feit feiner 5RüdEfe!^r auä ber gfrembe
in bem, öon ©rofe-Sc^önau eine 93iertelftunbe entlegenen

(Schlöffe Engelftein bei bem SJaron öon ©eufau bebienftet,

weld^er mit feiner jalilreic^en t5f<imilic ben SBinter in ber

JRefibenj, ben (Sommer auf biefem länblic^en (Sd^loffe ju»

brockte. Sßit welcher greube ^arrten idE) unb meine ÜRutter

immer bem S^age ber ^Mte1)t be§ 3Sater§ entgegen! Unb
wenn biefer 2;ag ^erongefommen

— wie beeilten wir unS

ftunbenlang tior ber ju erwartenben 2lnfunft be§ (£rfel)nten

3lufftellung an einem Orte ju nehmen, üon weld^em au§ mon
bie öon Q^ittl ^erfübrenbe Sanbftro^e bi§ jum 9fianb beä

^orijonteä überfo^. SÜBelc^er Subel, wenn in ben fernen
©taubwolfen ber (atrafee bie ^errfc^aftlic^en ©efpanne auf»

taucfiten unb bann — freilid^ Diel ju langfom für unfere

Ungebulb — immer nä^er unb näl)er famen!
5)aS (S^lo6, an welches einige böuerlid^e 9lnwefen fid^

rei:^en, bie eine fleine 'J)orffc^aft bilben, ift nic^t fetir grofe,
ober malerifc^ unb intereffant. ®ä befielt au§ einer fleinen

alten Slitterburg unb einem unmittelbar baran fid) fdjlie^en»
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ben 9Jeubau. 9Jac5 bret Seiten ift baä ®anje üon 2Sei{)ern

unb (Märten umgeben; auf einet ©rite tritt ber SBoIb no^e

^eron. 3m äußeren ©djIoPof fte^t eine riefige Sinbe. Sßon

ber SSorberfeite füfirt ein furjer SSeg nur fef)r fad^t on=

fteigenb in§ ©d^Ittfs; öon rücfmärt^ ru^t baä GJemäuer auf

jiemli(f> I)of)em, fteifem gelfengrunb. 1)er fteil gelegene Seil

bilbet bie alte OJitterburg; biefe f)at i^ren romantifd^en
fletnen Surgfjof mit bem tiefen 31^^61"""«"/ i^ren SfJitter»

faol; id) glaube, aud^ ifire „meifee grau".

3n biefer 9?icE|tiing lag auc^ baä ®emad^, irelc^eä meinem
SBater jum 91ufentf)alt angemiefen mar. 9J?an fanb fid^ ba

mie in einem Sturme.

§ier nun befuc^te id^ ben 3Sater faft täglicfi nac^ ber

©c^ule in ben 9Jad^mittagäftunben.
SBenn er, mie oft gefdEja^, bei mrinem Eintritt nid^t

anwefcnb mar, fo fiel mein erfter SSIicf — id^ gefiele eä —
in ben Sc^rant, in melc^em er g'fift'^' ""i' anbere S})eife^

refte für mid^ ju hinterlegen })ftegte.

Sann aber fam bie JRomantif beä Drte§ unb beä Stllein^

feinä ju i^rem 9ie(^te.

®a§ öltere, I)öl)er gelegene SKauermerl beä ©t^Ioffeä
war jum 3:eil, ber größeren ©id^er^eit megen, burd^ ©ifen^'

fpangen unb klammern öerbunben; eine fold^e Spange lief

aud) büxd) bog Qiemai) meinet 3Saterä, unfern bem genfter*

gefimfe. Siefe mar, bei meinem oft ftunbenlangen SBarten

ouf ben SSater, mein ßieblinggfi^. Iräumenb unb finnenb
blidtte idE) üon ba burd^ä genfter l^inauä in bie %exne.

Senfeitä ber 9?ieberung, über meiere ber leil bei ©d^IoffeS,
in meinem id^ meilte, emporragte, ftanb auf bem ®ipfel
einer länbUd^^ftillen 3tnf)öl)e ein einjelner SSaum. Stuf biefen

pflegte ic^ bei bem ftunbenlangen ^inbrüten mein 9Iuge ju

rtd^ten; ber 'änblid feine§ einfam im SSinbe metienben

SBipfelä auf ftiller §ö^e mar mir fo oertrout: e§ mar,
oI§ teilte fic^ bie rf)i)tl^mifd^e, ftitlbemegte SRegfamfeit beä

SSipfeB auä ber gerne meiner ©eele mit, oerfe^te fie in

f^mpat^ifd)e, fonfte ©d^mingungen unb ^Regungen.

fiange Qiit ftonb im SESinfel beg genfterbretteä ein

fleincg, oerfiegelteg 5Iöfc^(f)en, gefüllt mit golbgelber glüffig*
feit, ^d) mei| nidt)t, mie eä bat)in fam unb marum ei eine

unenblid^e geit ba mie oergeffen unb üerfd^ollen ftanb. 5)aä
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fei Sofoterlretn, l^atte mir ber SSater gefagt, unb mir erjäl^It,

road für eine föftlic^e SSeinforte baä fei, unb toie nur Sarone
unb ©rafen unb fonftige reid^e Seute fie ju trinten befämen.

®ie reine, golbgelbe glut, bie, ttjenn ic^ fie fc^üttelte, fd^im=
mernbe Släät^en, Gue(ffilbertügelc£)en äi)nlid^, bübete, mar
mir überaus merfroürbig. Unb wie jener 83oum, fo regte
bieg getieimnilüolle 3la% in meinem ®emüte SSerroonbteö an.

SBie meine Seele fic^ mit bem SSaummipfel träumenb im
SBinbe roiegte, fo fing fie gelinbe an ju gären unb S3Iä§d^en

ju werfen mit biefer golbgelben Sofaierflut.

SSielleic^t war oud^ bie§ ^!fläfci^rf)en fo eine ^alob
Söf)mef(^e ginnfcElüffel ber früher erwähnten 3trt für mid^.

SKein 33ater pflegte mir bei ben Stec^nunggaufgaben ju

Reifen, bie id^ au§ ber ©c^ule mitbefam. 5Öleift löfte er

biefelben nad^ felbfterfunbener 9Ket^obe, benn er befafe reid^-

lid) ma^ mir fel)lte: mat^ematifd^eä Jalent. 5}ur in fdnen

eigenen 3{ed)nungen wor er nid^t glüctlic^. 3t^ finb if)n

oft über alten, oergilbten, jiffernbebecften ^a^iieren fi^enb,

weld)e au§ ber 3cit ftommten, wo er gemeinfam mit feinem
Sruber ein fogenannteä SSeberfattoreigefc^öft betrieben ^atte,

baä mit bem SSerlufte feiner befc^eibenen §abe enbete. Kr
war überzeugt, bafe er überborteilt Worben unb bafe fRt6)=

nung§fel)ler begangen Worben. ®e§^alb nal)m er in müßigen
©tunben bie alten Rapiere immer wieber cor; aber feine

matfiematifd^en Salente würben baran jufdEianben.

Sßon biefen Talenten abgefel^en, war er audj fonft ein

Saufenbfünftler. 6r reparierte U^ren unb braute einmal
bie 2;urmu^r beä SKarttfledEenä ®oinfo^rn bei aSien ju*

red£)t, nad^bem bie „gelernten" U^rmad^er üergebenö i^re

fünfte boran oerfud^t. 3n fpäteren Sot)ren oerfiel er auf boä

Sc^ni^eln unb fügte ou§ fleinen jQoIjftiften formfcfiöne Äreuje,

Kronleuchter, Silberrof)men u. bgl. jufammen. Sr war fo»

gar ein ©tücf ^oet: einmol wenigftenS fe^te er jur ^eier
be§ ®eburt§togeä einer ber S3aroneffen ein ©piel in ©jene,
bei weld^em auc^ id) mitwirfte. 34) tt)ar als ©dE)öferfnabc

gefleibet unb ^atte ber @efeierten ein lebenbigeä, wei^eä
Sämmlein borjubringen mit ben SSorten:

„3^ überreid^e bir ^tet biefeä Samm
Unb roünfii)e bir balb einen SSräutigam!"
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i5rür beä SSoterä 33eiftanb in 9{ec^nunggfac^en cmieä ii)

mid) babur^ bonfbar, bafe irf), wenn et ein ©(^löfd^en machen

wollte, tl)n einfc^Iöfcrn ^alf. S)aä flefd^a^ ouf eine origincKe
9trt: inbem id) i^m nämüd) bic innere %l&(!i)e ber §anb
freute. (Sr ^otte aB Äinb bie 33lattern flcl^obt; nac^ feiner

^erftellung würbe er noc^ lange bon einem luftigen SsaaU

Juden geplagt; e§ tat ilim ba^er fel^r wo^l, wenn feine

SKutter i^n fraute, namentlich im 3tüden ober on ben

inneren §anbflöc^en, unb er pflegte babei einjufd^lafen. 2ln

biefeä föinfdjlöferungämittel ^otte er fic^ fo gewöhnt, bafe

er aud) fpäter, unb fetbft aud^ nod) in feinen aKannegjo^ren,
baoon ßJebrauci^ mad^te, wenn er jemonben fanb, ber if)m

ben Siebeäbienft erwieö.

®ie tiebenäwürbigen jungen 93aroneffen erzeigten mir
bie ®f)re, mtd^ bann unb wann ein wenig in il)ren S?reiä 5U

jie^en.
2)a wor S3aroneffe Sina, bie ättefte; S3oroneffe SBil»

^elmine, bie eä am bcften mit mir meinte; SSaroneffe 3tmaUe,
bie iüngfte unb fi^önfte, welche fit^ aber om wenigften um
mic^ flimmerte, toai mir einigen ^eimlidjen Äummer üer»

urfad^te. 2)op bic ®ouoernante 5rl. öon W., eine ftattlic^e

junge Same, welche auc^ fe^r gefü^looll gewefcn fein bürfte,

benn id) erinnere mic^ buntel, bafe fie pfeilburd^ftod^ene

Jperjen mit barunter gefegtem Satum in if)r SJotijbüt^Iein

ju 5eid^nen pflegte. 1)ie Samen mad^ten
—

lange cor $ater
^ugo — fid) ben ©d^erj, mid) gronjöfifd^ lefiren ju wollen.

Eine fd^idte mic^ jur anbern mit irgendeiner fronjöfifc^en

SRelbung, unb id) wor fo glüdlid^, burd^ bie brollige 9lrt,

in weither id^ meineö Sluftragä mittelft beä papageienmäfeig
eingelernten ©prüd^leinä mic^ entlebigte, etwaä 5ur Unter*

I)altung beä fleinen weiblichen freifeä beiptrogen. 6§ war
mir manchmal geftattet, beim abenblic^en See ju bleiben,

unb obgleid) bie (Erinnerung Don ®efd^mad§empfinbung im

allgemeinen eine fetjr fc^wodje unb oon furjer Sauer ift,

bewahre id^ bod^ Ijeute nod^ ben Slod^gefd^mad beä 9ieftarg,

ben i^ fc^lürfte, tjon anmutreic^en jjtowcngeftalten umgeben,
in ben buftigcn, traulid^^fi^önen ©emäc^ern. (Sin paormal
würbe ic^ auc^ ju einer fleinen Spajierfa^rt im SBogen
mitgenommen. i

Stn (Somatogen begab ber Kaplan Oon ®ro6»®(^önau|
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ftd^ natf) (Sngelftein, um bie Sßeffe in ber @(f)Io§ra|)eIIe ju

icfen. i)ev Sftiniftrant ging öorauä, pgletd^ bic SKefener*

bienfte oerric^tenb, inbem er bie SSorbereitungen jur firc^»

üd^en jjunttion in ber Kapelle traf. ®iefer SDHniftrant mar

ic^, feitbem ic^ jur Dlot fo grofe geworben, um auf ben

9tltar fiinaufjulangen, unb fo ftarf, um ba§ fd^roere 9)Je§*

buc^ Bon einer ©eite be^ Slltarö auf bie anbere ju tragen.

3n ber Äüd^e beä 9Serh)aIter§ hjurbe bem SJJiniftranten nac^
altem §erfommen eine {Jrüfiftücffuppe oerabreid^t. S)ag junge

SSerroaUereI)e^aor wollte in bem Sürfd^dien, baö ba in feinem

9J?änteI(^en mit rotem 5ßlüfd£|fragen in^ ©d^Iofe ju fommen

pflegte, etroaä nid^t ®etDö^nIi(^e§ mittern. ^nfolgebeffen
tourbe ic^ freunblidEi ju 33efu(^en eingelaben. 9tber e§ ge=

lang nid^t, ba^ Ungen)öl)nlid^e, baä in mir ftedEen foUte,

auf bem SSege gefenfd)aftlid^er Unterrebung au§ mir ^erauä*

jubetommen. ®enn ju ber Qtit, al§ bie§ gefd^a^, mar ic^

nid^t met)r S^inb genug; ict) roar entfe^Iid^ fc^üc^tern ge=

iDorben. SJleine Siebe mar ja unb nein unb mit meiner fünft

JU fabulieren mar eä ju ®nbe. ^erj unb 9Kunb ging mir
nur nod^ ouf bei einem ft)m))at^if(^en Sllterögenoffen, mie

e§ Scopolb mar, ber ®ärtnergfo^n, in beffen elterlicher 28o^*

nung id^ angencfime ©tunben »erlebte.

Eine ©(^mefter meiner SKutter mar on einen ^Beamten

ber ©laäfabrif ®eorgent£)aI bei ®ra|en in SSö^men, namenä
fa^enberger, öerl^eiratet. 2)ie „®la3t)ütte" ®eorgent:^aI mar
ein paar ©tunben hinter ber genonnten füblid^en ©renj»
ftabt Söl^menö inmitten tiefer SSälber errid^tet. ®a^in fam

ic^ mit meiner SJtutter auf längere unb fürjere ßeiten ju

33efud^. STuö meiner engen, fleinen SÜBelt entrüdten mid^

biefe gatirten in eine neue, meiere für mid^ eine meitere, unb
in anberer SSejieliung bod^ mieber eine nod^ engere mor al§

bie meiner ^eimat. 3u"ä(^ft erfd^Io^ fid^ mir aU ein 5?eueö,

grembeä, bie ernfte ©d^önl^it beä aSö^mertanbeä. ^d) ^ai)

bie ungel^euren SSälber, bie meift auf ebenem ©runb« fic^

l^inerftrerfen, unb burd^ meldte man ftunbenlang fä^rt, ol^ne

eine Sichtung ju erblidEen; id^ fa^ bie riefigen fifd^rei(f)en

Seiche, beren meitl>in bli^enbe Spiegel, im ®egenfo^ ju
ben büfteren SBälbern, ber böl^mifd^en Sanbf^aft ein fo

eigcntümlid^eö ®epräge berlei^en. Unoergeglid^ bleibt mir,
Wie id^ eineö frühen SKorgenö, f)alb fd[)loftrunfen an ber ©eite
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meiner SJJutter im SBogen fi^enb, eine nebelgraue SJfauer

bemerlte, beren §öf)e nic|t abpfe^en mar, unb längä treld^er

wir lange geit ba^infui^ren. ®§ ergob fic^, ba& biefe graue
SKauer bie in frühen SKorgenftunben auffteigenbe ©unft»

maffe eine§ großen Seicfieö fei, an melcfiem ber SSeg bid^t

borüberfüI)rte.
S)er £)rt ®eorgentf^oI beftanb aufeer ber ©lagfabrif nur

noc^ auä ben SBol^nungen ber Sebienfteten unb 2trbeiter

berfelben. 'Siefe SSo^nftätten »oren aug igolä unb trugen
ben EI)arafter beö ^inprooifierten an fid^, gett)äl)rten ober

bofi) jum Seile einen fe^r freunbli(f|en 2lnblidf. 3lud^ bie

SSe^aufung be^ SSetterä mor ein ^oljbou biefer ?lrt, beffen

gront foft me^r genfter ol§ SBanbfläc^e I)atte. ©in aliiu

luftige^ SBauwerf folite man benfen, menigften^ für bie

SBinteräjeit, mitten in ben bö^mifd^en Sölbem! Slber mit
ben großen f^enftern ftanben bie großen ßfen unb bie großen
©c^eiter, bie man in biefe fd^ob, im rechten 8Serp(tni§.

SSor ben f^enftern tag ein n)of)Igei)fIegter ©orten, ßr

beftanb faft gonj au§ 3?ofen^ecEen, ober eä fel^Ite ou(^ ni^t
on ©to^eibeer* unb Sotjanniäbeerfträud^ern unb mancherlei

Äüc^engemödjfen. ®er perfifc^e Sänger f)at bie 9'Jofen o^ne

3tt)eifel fd^öner befungen olä id^; ober mit größerem SSer-

gnügen fann er al§ ^nobe nic^t in ben Siofengörten Don

©^iroä um^ergettjonbelt fein, al§ iii) im 9?ofengarten beä

SSetterä S'agenberger. 6ä ift ein 58ett)eiä für bie ßöl^igfeit,
mit meldier Sinbrüde ber Sinb^eit in ber Erinnerung |aften,

baß ic^ nod^ I)eute biefe SRofen^eifen bot mir felie unb bie

linbifd^e Suft noc^empfinbe, mit Welcher id^ ollmorgenblid^ bie

funfelnben Kröpfen ouä ben 9f{ofenfeIdE)en fd^üttelte, um mein

eigenes ©efic^t bamtt ju befprengen. §ier faß ic^ auä) am
liebften unb Ia§. Sonn rourbe ber gonje ©arten für mid^ jur

üerjauberten 9BeIt, on meldte meine ^iKintafie if)re SKörc^en»
träume fnüpfte. 9Iu§ ben SJofen nicften mir ©efic^ter Don

©Ifen äu unb Don Derttmnfd^enen ^rinjeffinnert, p beren

i^üßen ©nomen unb tobolbe in ben grotegfen ©eftolten

rtefiger ©urfen unb Äürbiffe om S3oben logen.

3m fc^roffften ©egenfa| jum eigenen ^eim, erfd^ien mir

biefe, obgleidE) befc^eibene ©tätte tt)ie ein ©dilaroffenlonb.
D §immel! So gob e§ immer einen gebedEten 2;ifc^

— unb
feine Sorge

— unb roeidE)e SSetten unb eine trouUdEie, on=
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mutige SSBol^nftätte : ®8 war ba§ Sanb, hio Wüi) unb ^onig
flofe: unb fftoat im roörtlid^en ©inne — beim f^rüliftürf

unb beim Slbenbbrot.

Unb ging mon inä iJreie !^inou§, ba mar alleg öollet

3Bunberbinge. ®ä gab auf allen SSegen feine anbeten Steine,
alä fd^öne, runbe Siefel, öon allen gerben, meift aber rot.

®amit liefe fid^ fpieten, unb man ^tte nid^t Jafd^en genug,
um all biefe Äleinobien ^eim^ufc^leppen. 3)er SSatb mar

na^ ollen (Seiten in ber 9iunbe mit menigen ©d^ritten p
erreid^en. Sßan [tiefe barin aud^ auf Sichtungen mit fteinen

SSiefengrünben ; beägleid^en auf moorige ©teilen unb auf—
riefige Slmeifen^aufen. 5Kit meiner Seinen Soufine Sini

pflegte it^ bo um^erjuft^meifen. (Sinmal fanben mir einen

„£arfunfel". ^ä) tiatte oon fold^en Steinen gelefen; ba^

mar gemife einer — unb mir bünften un§ unermefeli(^ reid^.

Slber — fein $arabie§ o^ne Schlange! Sie fehlte leiber

aud^ in meinem ^jSarabiefe nid^t. Sie mar fogar in ber 9JJe^r=

ja^l üorfianben. @§ gab ^Rattern in ber ©egenb; S^attem

öon allen garben, mie bie Äiefel; aud^ rote. SlRan motzte

3ogb auf biefelben unb marf bie @rfdE)logenen auf bie grofeen

9tmeifen^oufen im SBalbe, mo i^re ©felette nad^ menigen

Jagen fic^ aufä reinlidlifte obgenogt jeigten.

2)ie ®laämac^erleute trieben in äßufeeftunben and) ben

©tjort, ba§ JJattergejüd^t im 3Balbe oufjufjjiefeen, auf ben

©ptefeen l)eimjutragen unb in bie ®lutöfen b«r ©laä^ütte

ju merfen, mo baäfelbe, menn id^ meiner (Erinnerung trauen

barf, mit einem Änall jerfprong.

Unangenehm mar e§, bofe mand^e^ SKal fold^ ein ®e=
mürm be§ SOJorgenö auf ben ©tufen lag, meldte oon ber

©d^melle be§ ^oufeä in ben ©orten I)inunterfü^rten. 3lber

jur (Genugtuung lag bo oon 3eit ju Qdt and) etma§ 93efferei :

ein §afe, ober gor ein SRel^, ober ein onbereä SBilb, ba§ ein

freigebiger 3äger ober SBilbfd^ü| gefpenbet Iiotte
— als

Slngebinbe ju ^Jeftäeiten ober SlamenStagen im §aufe be§

SJetterä. 9lud^ gifd^e befam ber SSetter oft gefd^enft. (Sr

l)utte in ber ®egenb unjöl^lige ^teunbe, al0 intelligenter unb
iooialer SKonn, ber aud) bie ©itorre ju ft)ielen unb SBolbl^om*
töne fo täufc^enb mit oor ben SRunb gegoltenen ^önben noc^«
äuolimen oerftanb, bofe olle 2Belt fie für mirfli^e no^m.

So, eS gob ©d^longen in biefem meinen ^orobiefe, unb
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—
SBefpen auf bem ©od^boben! 3)er 5)od^boben tvat tta=-

türlid) ein SRoritätenloben, eine 6(f)o|fammer, ein Sajot— aber oerftedt jmifc^en bem rounberbaren (Serümpel ftebten

tüdifc^e, unausrottbare SSefpennefter ! 'S>a§ fügte jeboc^ ju

ben fonftigen JReijen beä Drteä no(^ ben bcä Un^eimtid^en,

S3ebro:^Ii(f)en unb beS^alb bo^j^jelt Slnlodenben l^inp.

9tuf biefen S)ac^boben hiurbe täglid^ nad^ S:ifd^e baS

jttjci» bis breijdfirige 3!)iariec^en f(^Iafen gefd^idt, »eil e§

ba am ftillften mar, unb fte felbft e§ burc|öuä tDoIIte. 63

mufete fie aber jemanb begleiten, bamit fie fic^ nic^t fürchte,

unb bamit tDäI)renb ber ©iefta feine SBef^je fie fted^. ^Ric-«

manb übernahm biefeS SSöc^teramt lieber aU iä). S)a id^

aiet mel)x ouf ben fd^tummernben SBIonbfopf alS ouf bie

SSefpen fa^, fo lullten bie regelmöfeigen füfeen ©d^Iummer^^

otemjüge ber Steinen mcift mic^ felber neben i^r in ©d^Iaf
unb eä blieb ben ^immlifc^en ©c^ußettgcln überlaffen, unä ju

befiüten. ®ie fanben boS aber gar nidtit einmal nötig; benn
bie SSef^jen felber fd^üefen, unb bie Süfte brausen f^Iiefen,
unb ber ganje große, tiefe, meite SSoIb ring§um{)er ftellte

fein 3laufd^n ein unb fdjlief in ber 3Kittag§fiunbe.

2)iefelbc au§ ^olj gejimmerte SäJo^nftötte, in welcher
baS ^eim bei gaftfreunblic^en SSetterö fic^ befanb, umfc^Ioß

au^ nod^ ein paar anbere SSo^nräume. Um bie ©de biegenb

f)atte man bie SBoJinung bei SSergoIberä bor fid^. 93ei biefem,

beffen SSefdEjäftigung eS war, bie 9({änber gefd^Iiffener ^Prod^t^

glöfcr ju öergolben, aud^ fonftigen garbenfd^mud an ©läfent

anjubringen, mic^ ouffiaUen ju bürfen, gereichte mir immer

ju befonberer f^freube. (Sä rod^ in biefen Siäumlic^feiten immer

fo föftlid) üon fjitnifffn unb ollerlei Sinfturen. Unb e3

ftanb ba immer allei üoll Oon ^runfgefofeen, bemolt unb

golbberänbert, oott fe^öngeformten ^ofalen, Hein unb groß,
tjon merfmürbigen, ^errlid^ gefd^Iiffenen glofd^en unb ?rlöf(^^

c^en, bon Äriftallgläfern, bie aud^ einen ganj anberen Stang
öon fid£> gaben al§ gemö^nlid^e ©löfer, unb bie, menn man
mit bem Sinö^i^ ^^^^ ^if 9?änber ftrid^, fo rein unb fo

munberfein nad^tönten, loie Silbergfoden. Sin Slld^t^mift be^

SKittelalterä in feinem ®emad)e ptte mir nic^t größeren $Re»

ft>eft einflößen fönnen, alä biefer 35ergoIber in bem feinigen.

@e^e iä) boc^ üorauS, baß er aud^ baä gli^ernbe @oIb,
mit bem id^ if)n l^antieren fa^, fo nebenbei felbft mad^e!
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Sieben ber 93e^aufung beg 3Sergolberö 6efanb fic^ in

biefem ^oljbau nod^ bte SBoI)nftube be§ ^irten, roeld^er bie

wenigen Äü^e unb Si^fl^" ^£t fteinen 3SoIbanftebIung tag*
übet auf bem ®ra§anger am ffianbe beä SSatbeä ju pten
^otte. ©eine bei il)m lebenbe SKutter mar ein über I)unbert
3a^re alteS, ^o^eä, ftämmtgeg IfdEied^enmeib, ba§ nic^t

Seutfd^ oerftanb, unb ba§ fid^, feinen l^unbert :3o]^ren jum
Iro^, nod) fleißig bamit befd^äftigte, ©c^roämme, ^olj, SReifig

p fammeln unb ^eimjutrogen. @§ mar eine ÜJeftalt nie auä

Urseiten. ®ine§ SJtittogä foJ)en wir fie müfifelig ^infenb
mit ber Saft auf bem IRüdtn au§ bem SSalbe jurüdfe^ren.
©ie mar oon einer Slatter in ben nadEten gufe geftod^en
morben. 9lber nad^mittagS ging fie bo^ fc£)on mieber in ben

SSalb.

5)em Jun unb treiben in ber „§ütte" felbft, mo ba§

®Ia§ gemacht mürbe, fonnte in fo frühem Sllter mein 2tuge

natürlid^ no^ nid^t mit praftifd^em SSerftänbnil folgen. 9lbet

auf meine i|ßf)antafie mirften biefe, mie ^öllenrad^en im

weiten, bämmrigen Slaum ber glitte lobcrnben, funfenf^irü»

^enben ®lutöfen; ic^ fat) bo§ feurig*ftüffige ©laäelement
in feinen brobeinben Spefcnfeffeln; ii) faf>, mie bie emfig

fc^affenben ©efellen 3;eile ber jäfien ®Iutmaffe an ber ©pi^c
langer, bünner 9f{o^re geballt ^in unb l^er trugen unb

funfeinbe Steife im §albbunfet bomit befdEirieben ; id^ fal^,

wie fie burc^ ginblafen be§ 9ttem§ in bog 3(}o:^r bie 5Waffe

jur l^o^Ien, länglid^en S3Iafe ermeiterten, unb wie bie ge=

f(^meibigen 33Iafen bann mit wenigen ^anbgriffen ju föläfem,

33etf)ern, glafd^en uff. geftrecEt, gebrücEt, gefrümmt unb ge*

fc^nitten würben. Unb mein naioeg Srftounen erregte e§

jumeift, boß bie glü^enben @Ia§gemenge unb ©laägebilbe
au§ ben ^eigeften §euerfd^Iünben in angeblid^ etWaä weniger
{leige, aber bocf) nic^t weniger infemalif^ flammcnbe gebrai^t
Würben — jur 9lbfül)Iung!

Sd^ glaube, ba% iii) oom Element bei ^Jeuerä ^ier, wo
id) ei fo im ©roßen, fo gewaltig oor Singen l^atte, mag*
gebenbe ®inbrüde erhielt, unb iia^ id^ e§ l^ier lieben unb

öerftefien lernte, wie fpöter om 5Keer bai feud^te ©lement.

SKit lebl^aftem ^"tereffe trieb ic^ mic^ audf) in ben ob»

gefonberten, luftigen unb l^ellen 9?öumUc^feiten ber @Io§*
fd^Ieifer umfjer. Sa fa!^ i(^ befd^eibene/ ärmli(f|e, fofl

«ometling. XIII. 8



34 (Stationen meiner Sebenäpilgerfd^aft.

ungebilbete SKenfc^en ben langen Sag über, ouf i^re Si^e
üor ben ©d^Ieifgeröten feftgebonnt, all i^r Semü^en barauf

tickten, jum ©d^mucf unb jur greube ber SBelt etföaä

©^öneä, SKangellofeä, gormöollenbeteä {)er8u[tetlen, in \pxö'

be§ ©loggebilbe feinen, regelrechten Bi^rat einaufc^leifen.

®ie f)ö£)ere Stufe biefe^ tunft^anbtperfö Derlangt ein fc^orfeä

Stuge, eine geübte §anb, @ebulb unb einen lebenbigen, mit

9lufmerffamteit auf fein B^d gerichteten gormfinn. 5Kef)r

tnftinttmäfeig aB benfenb empfanb ii) 2ld^tung unb ©tjmpa*

tl)ie für bie Sötigfeit biefer anfprucf|§lofen SKenfc^en im

S)ienfte bei ©c^önen. ©ine SSorliebe für tabelloö feinge»

fc^tiffene ®läfer ift mir oon ba^er bii auf ben heutigen

Sog geblieben.

3n ber ^äije ber ®la§f^leiferwerfftätte ttiaren jtoei

onbere 9Jäumlic^feiten errichtet: bie Sd^enfe unb bie (Scf)ule,

in welcf) le^terer bie Äinber ber Slrbeiter unb Sebienfteten

ber @laäf)ütte unterrichtet mürben, ^ä) befud^te biefe ©c^ule

ebenfalls, menn unfer 3lufent^olt in ®eorgentl)al etroai länger

mäf)rte. S>er Se^rer, ein eigentümlicher unb jujeiten auc^

luftiger, ju ©cfielmenftücfen aufgelegter Saug, mar olle ©onn»

tage bei SSetter So^enberger jum SKittagäeffen geloben. ®r
unb ber SSetter leifteten ouc^ fonft einanber oft abenb§

etmoä longe in ber ©dE)enfe ©efeltfc^ft unb »ertrugen, ol§

muntere Shim))ane, fic^ fel)r gut miteinonber. SSielleic^t mor
aber eben beSl)olb bie (S^efrou beä SSetterä bem Seigrer me*

niger l^olb: Sotfoc^e ift, bog fie unb meine SKutter einer»

feiti
— beibe Sc^roeftem moren nod) junge, bo^er oud^

einem gelegentlichen Sc^erj nic^t obgeneigte grauen — unb
ber ©d^ulmeifter onbererfeitS fid^ gerne nedEten unb einanber

Heine Streiche fpielten. Eineä ©onntogä modfiten ber SSetter

unb bie beiben grauen in feiner ®efellfcf)aft einen grofeen

2tuäflug, wobei er oB SSegmeifer biente. dr führte ober bie

Heine Äoraioane ouf bem ^eimmege bie gonje ©ommernac^t
im SBolbe in ber ^xxe ^erum, fo bog mon erft bei Sogei»
anbruc^ tobmübe nac^ §oufe fom, unb bann geftonb er mit

einem Sachen, in melcfieä ber fd^elmifi^e SSetter mit ein*

ftimmte, er ^obe boä nur ben beiben grauen jum S^ober*
nocf getan. 2)orüber moren biefe empört unb fc^murcn il)m

9f?ac^e. ®er Sfiod^eplon, ben fie erfonnen, lieg an &xaü^

fomfeit nichts ju roünfc^en übrig. 'SXx Siamenötog bei
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©d^ulmeifierä mar gefommen. 1)k tüdifd^en (Sd^tDcftern be»

luben einen Seiler mit einem abgenagten Sd^intenfnod^en,

Säferinben, fc^immeligen Srotfruften, einem ÄrautI)oupt, et*

lid^en SSrenneffeln u. bgl. Sann fd^Iugen fte ben Jeller

in ein großem mei^eö Sud^ ein, unb bie bamit abgefanbte

9Dlagb überreid^te i^n bem Sekret in ber Sd^utftube, too

er eben SdE)uIe J)ielt
— e§ mar jugleid^ feine SBobnftube

—
mit einer „fd^önen ®rotuIation üon %xaü Äo^enbcrger", unb

man bitte i^n, baä fleinc Stngebinbe für feinen SKittagS»

tifc^ anjune^men. Tlit oergnügtem ®eficE)te unb ^öflii^ftem

S)anfe naf)m ber angenefim Überrofd^te ben Seiler an ben

oier JudE)5ipfe(n fo, icie er itjxn entgegengebalten mürbe, unb

ftellte if)n oorläufig auf bog genftergefimfe. 5)ie ©d^ul'

jugenb machte babei lange §ölfe unb ber Se^rer felbft fonnte

fid) ber Sleugier nid^t ganj erme^ren: bie oier ^ipf^I öff=

neten fic^ ein menig, unb l^erüorlugten : ber ©(^infen=

fuoc^en, baä fraut^upt, bie Mferinben uff. 9Kan [teile

fiel) baä (SJefic^t beg ©nttöufc^ten oor, unb bo§ unterbrüdte

©efid^er ber (Schuljungen mit i^ren langen Ralfen unb

3öl}nen! SSütenb ftürjte ber 3lrme nad) beenbigtem Unter*

ridjt in bie Sd^reibftube feineä greunbeä S^'o^enberger unb

fr^mur, e§ fei ju arg. '^aä gob biefer öollfommen ju, riet

if)m aber, gute 9Kiene jum böfen <Spid ju machen. Sirflid^

ftellte ber Seleibigte nac^ einiger Q^it fid^ öerfölint unb fd^ien
ben böfen ©treid^ öergeffen ju ^aben; aber nur um feiner*

feitä mieber gelegentlich einen folcfien ben beiben f^riu^n— mit einem ongeblid^ im SBalbe entberften ^ummelnefte —
ju fpielen. ©o gab ein Sd^erj bem anbem bie §onb.

Ungeneigte Sefer mcrben bie 9iafe rümpfen über biefe
fleine ©pifobe

—
fie bemeift aber, baß eg ouc^ in biefem

abgelegenen romantifc^en SSalbminfel ni^t fehlte on guter
Saune, SKutmillen unb fedEer Suftigfeit.

9tn Sonntagen mürbe in ber Sc^enfe oft mufijiert unb

getankt.

3d^ l)abe an einem ©onntag abenb einmal in biefer

©djenfe — geprebigt. ^ä) mar anmefenb mit meiner 'iöJutter

unb ber j^amilie be§ SBetterg. Da fam bie SRebe auf bog,
mag man meine ,,3;oIente" nannte. Eg f)ie&, bag id^ fdEion

rec^t gut ju prebigen oerftünbe. Saoon mollten fd^Iie^Iid^

fid^ bie Seute an Drt unb ©teile überjeugen. ^d) mutbt

3*
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aufgeforbert, eine ^rebigt ju polten, unb id) entfd^Iofe mxi),

hjteiool)! nidfit o^ne Bögern, bem 33erlangen ju toillfol^ren,

tnbem ic^ ju biefem Se^ufe einen ©tu^I beftieg. 3)ie ^re*

bigt fiel ettcaä furj auö, aber bie SKeinung ber 3"f)örer=

fc^aft äußerte fid^ bocf) übereinftimmenb ba^in, bofe id^ ge»

»oife einmal 33ifdE|of werben mürbe. SSorläufig befom icf)

üon einem ber Slnmefenben einen 3'TJonäiger gefc^enft.

SJerfe^Ite auc^ baä, maä
ic^

im weiteren SSereic^e biefer

3tnfieblung fa^ unb erlebte, feine SBirfung auf mi^ nic^t,

fo blieb bie ^auptfad^e für mtcf) bod^ immer ba^ trauliche

§eim be§ Sßetterä mit feinen buftigen SRofenfträuc^ern öor

ben breiten, ^oI)en x^en\tetn, unb bie eigentümlid^e 9?otur

ringöum^er, bie auf mid^ roirfte, bei lag fohjol^l, alä auc^
menn ber SKonb aufging über ben weiten bunflen SBälbern,
unb bie ®itarren= ober SBalbl^orntöne bti SSctterä öon ben

offenen j^enftern ^tnaugflangen in bie ftille toorme Sommer*
nai^t.

ßg waren o^ne B^ieifet tiie fc^önften Sage meiner im

ganjen trüben unb etttbe^runggooUen Äinb!^eit, weldje icf)

ba üertebte. 2Bie flopfte mir ba§ ^erj oor 5"ube, wenn

fo ein 9Korgen anbrarf), an welchem wir, wie ber übHrfje
3tu§brucf lautete, „in bie §ütte fuhren". 2Be(d^ ein 3öuber
umwob für mid() ba$ SBort: 3n bie ^ütte!

yRan glaube nidE)t, bafe id^ auf bie (Sludge unb ©enufe«
momente jener Sage unb meiner £inb^eit überl^aupt jurüd*
blide wie auf eine überwunbene tinbifc^e ^^antaftcrei unb

©(^Wörmerei. 3d) bin I)eute nodE) ber SKeinung, ba^, wel(^e
DtoUe aud^ bie ^b^ntafie babei im befonberen fptelen mod^te,
im großen unb gangen bodE» ba^ SGBefen ber S)inge ju mir

fprad^. 3n einer an lirangfal, wie gefagt, nic^t armen tinb»

fieit ^atte fi^ immer noc^ ein Spielraum gefunben für bie

Betätigung einer angebomen, fd^ön^eitfeligen unb opti»

miftifd^en Stimmung, einer Stimmung unb Sßeltanfd^auung,
bie mir treu geblieben, unb bie ba§ — fottfam aud) felbft

erprobte
— 2nb ber SBelt feinem üollen Umfange nad^ nidfit

üerfennt, aber noc^ weniger bo§ ewig Überwiegenbe ber

Sd)i)nt)eitäfreube unb ber reinen S)afein§Iuft.

Sie SfJatureinbrüde, bie ic^ an ber gefc^ilbcrten Stätte

erl^alten, fanben einen ^tac^ftang in bem geftgebidite, bai iä)

im 3of)re 1881 bem ad£)täigjä:^rigen ßgon ®bert jugefungen:
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„Sllö t(f) ein £nabe nod) mar, ein freiet,

©a^ ic^ bie ^orfte beg S3öf)merlanbg,

©trafjlten mir feine filbernen 3SeiJ)er

lief in bie Seele geruhigen ®Ionj.

fRul^t' i^ bann unter ben Säumen, ju laufd^en,

faum öon ben einfamen IRaben geftört,

§ört' iä) ein mächtiges Urnjalbroufc^en,

Sief, roie ic^ faum e§ "roieber gehört."

SJfon benfe fic^ nun baä ®efül)l, boS mid^ übertommen

mufite, aU ii) cor mehreren 3<if)ten luf meine gelegentlid^e

Erfwnbigung, tüte eö um ®eorgent^al ftel)e, bie äntroort et*

I)ielt, biefeS ©eorgent^al
—

efiftiere nid^t me^r. SKan I)ot

bie gobrif aufgelaffen
— bie ^öljernen SSBo^nftätten obge=

brocken. ®et 5BoIb ift miebet über bie Stätte l^ingenjod^fen,

unb ernfte lannenftämme ragen, tno bie SRofenfträud^er

ftanben, an benen ba^ Sluge beä ^aben fid^ erquidtte. $Ber=

jc^tüunben ift bie ©tätte, öerfc^ollen, Wie meine ffiinbfieit felbft.

2, ^nabtn'ia^xt in ^toftermauern.

33er im ^erjen be§ nieberöfterreidEiifd^en „SSalboiertelS"

auf ber Sanbftrofee, weltfie oon fremg über ©föl^l nod^

ärtettl fü^rt, fid) bem Ie|tgenannten ©täbtc^en biä auf eine

Ijalbe (stuhbe genäf)ert Ijat, ber fief)t au§ einer jomantifdEien

S'Jieberung am Saume grüner SBälber bie blanfen, fcfilanfen

iEurmäinnen einer ^o{)en SHrd^e emportauc^en. ®ä ift bie

Sirene
beä ß'fterjtenferftifteä Brettl, beg Monasterium beatae

Mariae Virginis in clara valle, einer frommen Stiftung
§obamar§, au§ bem betannten, mübfü^nen SRittergefd^Iec^te
berer öon ßl^uenring. 9Jicf)t in ber Stabt S^itÜ ift bk^
Stift gelegen, rtie unfer S. &. ö. Seitner in einer feiner
Sallaben irrtümlich annimmt; e§ ift ein burc^auä felb=

ftönbiger Drt, wenn auc^ in nur ^albftünbiger Entfernung
öon jenem gleichnamigen, gleic^falB malerifc^ gelegenen
Stabilen.

3n biefem Stifte l^abe id^ bier ^a))ti
— öon 1840—44,
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oom jel^nten btä gum öierjel^nten SebenSjal^re
— aU ©änget«

fnabe angebracht.

^lod) liegt e§ üor mir in uncerblaßter Erinnerung, ba§

fd[)öne, ftüle tlofter, mit ben ^ocEiragenben SKauern om
Ufer beg nic^t großen, aber roalbfrifc^ brau[enben ^amp —
nod^ fef)e id) eä oor mir mit feinem weiten äußeren ,t»ofe

unb beut fc^on enger umfc^ränften, in ben h)eU=o6gefc^iebe=
neu Scjir! bcg fonoentä überleitenben inneren §ofe. ^o^
febe ic^ in ber 9Kitte be§ le^teren ben großen <BptinQ'
brunnen unb btc^t baran bie geräumige §ütte beä gewaltigen,

lömenäbnlid^en „©ultan", bem mir ffinaben baS golbgelbe

gelt ungeftraft jauften unb ftreic^elten. Unb unter bem

Sormege be§ äußeren §ofeä fel)e ii^ noc^, alä öerför^jertcg

58ilb beä Sntrücftfeinä über 2Be(t unb ßeit, bie uralte, I;alb«

blinbe, aber mit jitternben ^önben noc^ immer braufloä«

nä^enbe SSitme be§ Jorwartä fi^en
—

fe^e fie unbefongen,
wie fie pflegte, bie üorübergebenben ©eiftlic^en erfut^en,

glei(^üicl, ob eä ber iüngfte 9looije ober ber mürbige Slbt

beä ©tifteä felber mar, i^r bie 9JabeI einpfäbeln
—

fe^e
ben ?tbt fo gut roie bie füngften ^foDijen läd^elnb ben SSunfd^
ber ®reifin erfüllen!

©länjenbe Stimmittel unb öirtuofe Äe^Ienfertigfett
roaren e§ nicf)t, mag mir bie Slufnabme aU ©ängerfnabe
iu'j ©tift cerfciiaffte. S)er ©c^ullebrer unb Regens chori

be§ ©tiftä, ein tüd^tiger SKufifer, namenä Sließner, brücfte

bei meiner ^ßrüfung ein Stuge ober öielme^r ein Df)r ju
unb oerftc^erte, loenn id^ nur erft mit ber ©timme beraub»
wollte, fo würbe id) trillern wie eine 9JaiJ^tigaII. 9lber ic^

oerfc^mäbte nac^ meiner 9IufnaI)me eä ^artnäctig, mit ber

Saftratentugenb einer triUernben ^Rad^tigallftimme Jirunfen

ju wollen, unb ber wacfere Regens chori jürnte mir be^ijali

uid)t. er bitte mic^ tro^bem lieb unb ntc^t ein einjigeä
Tiai in oier Satiren beging er bie Jatttofigfeit, burc^ bie

an micf) gefteltte 3"i"utung, ein ©oto auf bem Sfiore ju
fingen, ba§ fd^öne ©inoernebmen, ba$ jwift^en mir unb i^m
beftanb, auf§ ©piet ju fegen. SKein ©runbfog btieb nac^
wie oor: niematä fo taut ju fingen, baß jemanb neben
mir bebaupten fonnte, idb f)ätte folfdb gefungen.

©0 war id^ benn ©ängerfnabe, trug ein graueS Sädtd^en
mit blauen 3luffc^tägen, groue SBeinfleiber unb. Wenn id)
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nid^t irre, eine graue Sappt mit blouen SSorbüren. Unfet
9(int war ber Äirc^engefang auf bem ©^ore; bafür genoffen
mir nic^t bloß ganje SSerJjflegung, fonbern aud^ ben Unter*

rit^t ber öier erften ©Qntnafialfloffen, an rteld^en immer

aud^ einige ©fterne teilna£)men; nur mußten wir unä jebeg

3a{)r oom Sremfer ®t)mnofium burc^ 9lblegung einer ^rü*
fung gültige 3e"9niffe f)oten.

ß§ ftoüte bem armen, je^njäl^rigen Sfßutterföi^nd^en on=

fangö an bem fremben Drte gar nid^t gefallen! ^aum öer*

mö^te ic^ ju fagen, marum i^ mid^ benn gar fo unglücfli(^

fül^Ite; id) Joeif nur, ba§ 16) e§ mir jum ®efe| mochte,

jeben lag beim ollgemeinen i^tüfjQebet an bie §eimat ju

benfen, unb bafe mir babei ein f)albe§ ^ai)t lang jebe^mal
t)or SSe^mut bie 9tugen feucht mürben ... ©§ ift eine

fc^tpere ?lufgabe für einen je^njä^rigen jungen, fi^ in einer

SBelt otjue SKutter jurei^tpfinben, nad^bem i!^m biä baf)in

bie SKutter unb i^r Stüb^en bie SSelt geroefen.

9Id^, ba§ traurige, einfame ©(^lofgemac^ !
— SBir l^otten

nämlid^ jeber ein gefonberteg ©d^Iofjimmer, mäf)renb un§
bei Jage ein gemetnfd^aftUd^eg ^immn, baö unmittelbar

an bie Sßo^nung unfereg „^räfeften" ftieß, üereinigte. ^n
monb^ellen 9tädE)ten mar biefe§ ©dE)tafgemod^ fo fd^auerli^!
S)ie 2renfter gingen auf bie Iioc^ragenbe Äirt^e unb auf eine

SKauer mit Silbern beä Seiben^roegeö E^rifti ^inauö, beffen

QJeftalten munberlid^ im fallen Sid^te ju glänjen unb fid^

JU regen fd^ienen. Sinige SobeäfäUe im Stifte regten meine

em^)fänglid^e ^l^antafie Iebl)aft an unb \d) üerfiel einer ber

»eintieften Torturen, meldten baä SWenfd^cngemüt auägefe|t
ift
— ber ©efpenfterfurd^t. igd^ öerlebte fd^redEIid^e ^Jäc^te.

Bule^t ging id^ jum ^röfeften unb bot i^n gerabeju, mir

ju fagen, ob e§ ®eifter unb (Sefpenfter gebe. @r ermiberte
mit e|rlii^em 9l(^fetjudEen, er miffe e5 nid)t. 9tber mo mid^
alles im ©tid^e ließ, fanb mein Übel in bem eigenen Über»

maß feine (SdEironfe unb feine Rettung. SBieber einmal

lag id^ nämli^, im Sfngftfd^meiß beS ©efpenftergraufenä ge»
babet, mit gef^Ioffenen 9lugen fd^Iafloä im Seite. $lö|Iic^
^atte id^ bo§ ®efüi)(, atä ob ein Ringer fic^ foc^t auf meine
©tirne legte. ®aä märe nun mo^l, follte man benfen, ber

poment für mic^ geroefen, oor ©c^recE ju »ergeben, ©elt*

famermeife flefd^a| ba^ Gegenteil. S)ie 9lngft mar mie weg»
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geblafen; ic^ öffnete bie 9Iugen unb bitcfte furd^tloS im

leeren, monberf)elIten ©emac^ um^er. ^d) erjö{)ie bie ©at^e,
rtjie fie mir in ber Erinnerung oorfc^trebt, unfähig ju fagen,
ftiie fie etmo pf^dfiologifc^ äu erflären fein modele.

Xai einfame, büftere ©d^Iofätmmer fiatte aber bod^ outft

feine fd^önc, erfreulidfie 9?ac^t
— einmal im 3iif|re! Einmal

im ^ai)xe Würbe eg nämltd^ gel^eijt
— am SBeil^nac^tö*

abenb. 9?atürlic^ roucf)ten bie ber ^eijung ungettof)nten

Cfen — ober tvai lag baran? 6ä mar bennod^ ein iS-e%

auf trelc^e^ mir unä baä ganje ^ai)t ^inburc^ freuten, menn
bie golbenen SBei^nad^tgflammen in ben Kaminen luftig

fladerten unb fnifterten
—

ganj mie ju ^aufe im mütter*

ii^en ©tübc^en
— unb bie fpielenben Sid^ter im @emad^

i^ren ©olbfc^ein aut^ über bie buftigen Äpfel unb fonftigen

%xüd)te toarfen, mit fteld^er am ^eiligen 2lbenb unfere 3'""*
fd^üffel in ber Slofterfüc^e gefüllt rourbe.

^a, bie einfame, nur einmal im 3a^re fd^öne ©d^Iaf»

ftube! unb bann ber einförmige Jageälauf in ben engen,

gefc^Ioffenen ^Räumen! Sdiulftunben mit Stubierftunben ab»

tt)erf)fe(nb unb nur SSiertelftunben ber Srl^olung bajmifc^en!

SSöc^entlid^ nur ein paarmal Spajierenge^en, mit Söall-

fpiel unb anbern Keinen ©rgö^Iid^feiten im fjft^ien.

3(^ war bei meinem ©intritt in§ ©tift unter meinen

Kollegen ber le^te, rücfte aber batb jum öorle^ten oor. ®§
beftanb nämlic^ jmifd^en ung Söngerfnaben eine 9?ongorb«

nung, meiere junäd^ft burd^ bie 3^** be§ eintritt^ in§

©tift beftimmt mar, aber nad^ perfönlic^em SSerbienft unb

SDtifeüerbienft im ^Belo^nungä» unb ©trafmege öerönbert

mürbe, ^ä) gehörte ju benjenigen, roeld^en cä oblag, mittags
unb abenbö mit ben 3i""f(^üffeln über ben §of l^in nac^
ber ©ttftSfüd^e ju manbern, no unä Derabrei(f)t würbe,
maS man unfere SKittagä* unb STbenbfoft nannte: ein ®c=»

mifd^ öon guten unb fc^Ied^ten 33iffen, wie eS ein großer

§au§^alt immer erübrigt; in ber einen ©c^üftel ©uppe,
in ber anbern ein 9?agout öon gleifd^ftüdten jeber §erfunft,
©orte unb ®eftalt, unb eine Junfe borüber Oon gletc^fallä

unerf(^öpflid^er 5KanntgfaItigfeit ber 9trt, be§ ®efdE)modE§

unb öielteic^t ouc^ beg altera. SSaren btefe beiben ©d^üffeln

auf ben gemeinfamen Jifi^ geftellt, fo eigneten mir un§ ben

3n^alt berfelben in ber burd^ bie 3langorbnung bcftimmten
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gjei^enfolge on. SSom geften ftod^erte fic^ bet „grfte" na»

türlic^ baä SScfte l^erauä, nad^ il^m her Btt'fitf i»"^ Släc^jt*

befte uff. Dem fiepten blieb oft nur eitel ®ebein unb gledEifen ;

aber baä fonb er fo natütüd), ba^ eö il^m nid^t einfiel, bü'

gegen ju murren, fi^ fjöd^ftenä baburd| angefpornt fül^Ite,

na(i) einer ^öl)eren, beffer botierten ©tufe in ber danglifte

emporäuftreben.

Sänge befleibete id^ ben SRang be§ SSorle^ten im I)alben

Sugenb. ®a ereignete fid^ aber eineö Sageä etroaä l^öd^ft

fflJerfroürbigeö, biä ju biefer ©tunbe für mic^ noc^ Unauf*

geflärte§. SKeine fünf Kollegen tourben nämlid^ in baä

3tmmcr -beä 5ßräfeften gerufen, beftanben bort ein SSerl^ör,

üon roeld^em fein Saut mein laufc^enbeä D^r erreid^te, unb
befamen fc^Iiefeli^ jeber, ber 2luffef)er mit eingefd^Ioffen,
einen folennen „6c^i(ling" aufgemeffen. Überbieä würbe ber

2luffe^er feine§ 9lmte§ entfegt unb baäfelbe ju meiner un»

befd^reiblid^en Überrofd^ung mir, olä bem jur Qtit einjig

®ere(^ten, übertragen. @§ rturmt mid^ noc^ ^eute, ba^ i(|

niemals erfahren, rooä bie ©d^ulbigen l^eimlid^ öerbroc^en.
9Jur meiner Sugenb fann id^ e§ jufd^reiben, bafe fie mid^

gerabe in biefem Salle nic^t oon ber ißartie fein liegen.

©0 blieb ic^ um einen ,',@d^illing", ober aud£| um ®ott toeig

nja§ für eine fd^öne Srfa^rung ärmer!

^d) nav bemnad^, al§ gIüdEIi(^er ©m^jorfömmling Oom
SSorlegten jum ©rften, jum Sluffetier oorgerüdEt, l^atte trog

Äleinl)eit unb SuS^"^ bie jiemlii^ »eitgel^enbe SKad^t in

^önben, unb ben frül^eren Stuffel^er, ben jornigen langen
©c^tingel, ber mid^ jeben SKorgen geättjungen l^atte, meine

§önbe jrteimal ju Waffen, inbem er nac^ bem erftenmal

bel)au^jtete, fie feien nidE)t rein genug
—

blofe toeil fie nid^t

fo fcf)ön frebärot rtaren wie bie feinigen
— ben fonnte td^

fegt „I)erouäfnien" laffen, fo oft ic^
wollte, ^ä) mifebrou^te

aber meine Stellung nic^t unb regierte ein paav ^af)te long
mäfeig, geredet unb Weife. SKeiner 3flegierung§periobe würbe
in i^rem f^jöteren SBerlaufe fogar ein befonberer (Slanj burc^
eine eigentümlid^c ©rofetat öerlielien. ^i) gob meinen Unter*
tonen nid^tä @eringere# alä eine 2trt üon Äonftitution. gä
war nömlid^ unter unä, wie bo§ unter Knaben nid^t feiten
ber gall ift, bie (Gepflogenheit ber Slngeberei etwaä ju
ftart eingeriffen. Qeber einjelne lief, wenn eg i^m eben
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beliebte, jum ^röfeften unb benuitjierte, über ben fopf
beö Sluffe^erä ^inroeg, ben einen ober ben onbern feiner Kol-

legen, tiefem Übelftanbe trat id) mit einer fü^nen 9ieuerung

entgegen, inbem icfi ein 3(nge6ergefe^ erlieg, ttieltfiem ju=

folge feiner mel)r fid^ bireft an ben ^räfelten mit einer

Slnjeige wenben burfte, fonbern bie Slntlage erft in einer

ber ^ier5u tt)öd^entli(^ gel^altenen ©i^ungen üorbringen mußte,

worauf bie SOte^rfieit entfi^ieb, ob bie ©ad^e üor ben ^rä»
feften gebracht werben folle ober ni^t. 'Der ^röfeft felbfl

fonnte, obwohl ein wenig oerbu^t, ber 9ieuerung feinen

JRefpeft ntc^t oerfagen unb erteilte i^r 5Re^t§traft burd) feine

Genehmigung.
6r wor bo(^ fonft nic^t allju nachgiebig, nid^t allju

milb, ber §err ^räfeft $ater gerbinanb ©^ojer! ®§ war
ein d^arafterfcfter, tüchtiger, öerftänbiger, in feiner 9lrt fel^r

fc^ö^enäwerter SKann, ein greunb ber Drbnung unb ber

ftrengen SReget, ber oielleii^t nur in ber ängftti(f)feit ein

wenig ju weit ging, mit weither er bie oorjeitige ©ntfaltung

jugenblii^er ^^antofieflügel nieberju^alten fud^te. 2)ie ®ren»

jen be§ (S(^ulunterrid)t§ Wollte er nid^t überfd^ritten fel)en,

lieg fein 33ud^ poetifd^en, unter^altenben ober belel^renben

Snf)alti in unfere ^änbe gelangen, unb nur in ben ^txien

gönnte er un§ einen 58lidE in boä „^fennigmogajin" ober

in Suienbes „SSoterfänbif^en $ilger". ©nergieooll alö ©r«

jiel^er, Derftanb er e§ bod^ aud^, beglütfenbe ©nobenftra^Ien

auäjufenben unb fid^ ein ^aben^erj burd^ gewinnenbe ®üte

ju oer^jflid^ten. SSom wol)lbeftellten Sif^e be§ Äonoentä

brachte er oft 93adEwerf, Dbft unb anbere Äleinigfeiten mit

auf fein äitttw^ct» belohnte bamit bie Outen, ober teilte ben

SSorrat in fed^§ ^öufc^en unb rief un^ in ber fjreiftunbe

ju fid^ l^inein. ®§ wäl)lte bann einer nac^ bem onbern ber

orbnunggmögigen SRei^e nac^ fein ^äufd^en, prüfte alteg unb

behielt bog 58efte ober waä übrig blieb.

grü^morgenä fünf Ul^r ging ber 5ßräfeft tjon einem

©d^lafgemac^e jum anbern, um unS aufjuwecfen. 25iefeä

SBecfen ging in einer 9lnäof)l öon finnreit^en, ein für allemal

feftftebenben Ißormen oor fid^. SBom necfif^en 3"Pfe" om
Ohrläppchen unb fc^erjenber ©rmunterung biä jum bloßen

froftigen Offnen ber .2:ür unb Stuäftogung eineä ortifulierten,
ober — eine ©tufe tiefer

— eine^ unartifulierten Souteä,
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unb big goitj hinunter jum fd^roeigenben, aber jornigen 5tuf*

reiben bet lüt unb loutem SSieberjufc^Iagen berfelben lief

eine ©fola oon Schattierungen, toel^e für Jeben bie Stjermo«

metergrabe ber ®unft ober Ungunft beä SSorgefe^ten mit

foft matf)ematif^er ©d^örfe marfierten.

5)eä tJöbogogifd^en Sted^tSmitteB ber ijerfönliifien Qüä)"

tigung bebiente fid^ ^ater gerbinanb o^ne alle ^rüberie,
wobei er nur, im Sntereffe be§ ©tiftäeigentumö, bie §ofen

ft^onte. @runbfö|IidE) Dolljog er feine Sjefution biefer 3lrt,

o^ne ben Delinquenten gu oeranlaffen, jene äußere §ülfe

abjuftreifen unb bie §eilfraft beä fpanifc^en Sto^reä unmittel*

bar auf fid^ ttjirfen ju laffen. S"^ fofife niiiit, ob biefe

Schläge jcbem oon un§ genügt ^aben; aber — bie ©ered^tig*
feit oerlangt bieä ju fagen

— mir ift aud^ fein %aü er«

innerlid^, baß fie einem gefc^abet I)ätten. deiner oon unö ift,

foüiel id) toeife, be^fialb ein „feiger ©flaue" gemorben, unb

ic^ bin überzeugt, bafe einer, ber aU ^abe nic^t ein paor

§iebe mit Spartanermut ju ertragen gelernt ^at, auc^ fpäter
ben @d^ic{fal§fif|lägen nidE)t fo gefeftet wie ber frü^ ©eprüfte

gegenüberfte^t.
Daä fd^werfie aller ßorngemitter be§ ^räfeften, beren

xii) midi entfinne, cntlub ft(^ gleid^ in ben erften Satiren
meines 2lufent^alteg im Stifte über meine eigene ^erfon.
Slber mein SSerbret^en war auc^ in ber Sat fein geringe^;
e# war, wie ber ^räfett eä nannte, ein „SÜebfta^t"

—
ge=

nauer befe^en war eä me^r aB ba§: ein (Sinbruc^ — ein

SRaub alfo! 3d^ wufete äuföllig, ba§ gebrudte unb be»

fd^riebene SSlötter ja^Ireic^ an einem Drte aufgeftapelt lagen,

weld^er bem ^räfeften oorbe^alten war unb weld^en feine

SKenfc^enfeele au^er i^m betrat. S3üdE)er unb 9Kanuffri})te

reijten mid^ bamalS um fo me^r, je ftrenger aller Sefe»

ftoff ou§ unferer 9Zä^e oerbannt war. Sie oerWünfd^te

Sleugter nun, bie ungefüllte Sud^t nadE) ®ebrucftem unb

©efi^riebenem üerleitete mid^, eine ^ol^e, ^ötjerne 2^i\d)en'
toanb ju überflettern, ben ßeib burc^ eine fd^male, nic^t

feft genug öerwal^rte Öffnung ju jwängen, breift bi§ in§

Snnerfte jene§ SRaumeS Oorjubringen unb eine SKufterung
ber Rapiere borjune^men. 3<^ i^otte im „^fennigmagajin"
etwag Oon ben ffilöftern be§ 9ltI)og gelefen unb oon ben
loertoollen 9Ronuffrit)ten, weld^e bie ©ele^rten bort aufge«
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funben. Seiber fanb ic^ unter bem ^apiermuft, ben iä) butdj"

[töberte, Ireber bie üerloren gegangenen SBüd^er beS ßiüiuS,

no^ fonft irgenbmetd^e njertooüe Äobejrefte, aber boc^ ein

Oergilbteä SKanuftript oon SBelang: ein Sie beä gebiegt —
ein ®ebic^t „21 n 3ba" — abgeft^rieben öon ber ^onb
beä ^räfeften —

offenbor fc^on öor langer, langer

3rit, o^ne 3weifel in feinen ©tubentenjal^ren. ßin ©ebid^t

„9tn 3ba", obgef(^rieben
—

gleid^üiel wann — oon bem

jegigen Jobfeinbe aUe& ©ereimten, oon bem ie^igen ^od^=

mürbigen §errn 5|Sräfeften $ater fjerbinanb SdEiojer! SKir

unb allen, welken ic^ ba§ 33Iott jeigte, ftanb ber SSerftonb

ftill! S)ie ©oc^e macf)te unge^eureä Staffelten unter un§ —
fie machte Särm — einen fiärm, beffen le^te SSelfenfc^Iäge
am £ii)t beö 5JJräfeften felbft oeräitterten. ^d) rourbe oerraten.

5Rie l)abt iäf ben geiftlid^en §crm fo jornig, fo unerbittlich,

fo unoerfö^nlic^ gefe^en! 3)a§ erfte SBort f^prod^ mit mir

natüvüd) bie SSinfenn^rntJ^e beä fpanifc^en 3loI)reä
— aber

ad)t läge lang mufite ic^ überbieä in ©acf unb 3lfd^e büfeen,

mit Slbftinenjen üon ©peife unb ©piel, mit ^ien unb

^rangerfte^en!
— „5)a§ mar Siebftaf)!, unb bu bift ein

jiieb!" SJiit biefen SBorten bonnerte mid^ ber geftrenge

SRid^ter unb SJäd^er immer oon neuem nieber. @r l^ätte, wie

gefügt, mic^ aud) 6inbrerf)er, 3läuber nennen fönnen; aber

ba§ f)ätte oon einem Äerldien meiner ©orte boif) p brollig

geflungen, unb ber befd^ämte ^riefter, ber un0 ba§ Sefen
oon ©ebid^ten rtie eine Sobfünbe oerbot, h)äf)renb er felbft

in feiner Sufl^nb nod^ ^erjenäluft ®ebi^te „2ln 3bo" ab'

gefc^rieben
— er gönnte mir nid^t ben ©loricnfd^ein, ben

ba§ §eroifd^e meiner Sat über meine 5ßerfon oerbreiten

lonnte — er qualifijierte fie Oor ber SBelt al§ gemeinen
S)iebfta:^l !

— Sein iempelroub ift je prter geal^nbet worben !

Unb boc^ l^atte ^ater gerbinonb nur fid^ felbft unb feine

©trenge anjuflagen, burcf) Joelc^e er unä 8>Dong, fol^e SSege
einjuf^lagen, um ju ben üerfogten ©c^ä|en ber fiiterotur

ju gelangen!
2lber freilid^

— ber ©treid^ mar fedE unb fonnte leicht

ju nod^ ©dümmerem füljren.
— SSaä l^ätte id^ nid^t un*

gtücflic^ermeife noc^ alte§ finben fönnen! —
^d) l^atte

einen ©önner unb SSerroanbten im ©tifte;
einen Dfieim meiner Sftutter, ben ^ater 2tmbro§ ^a^inger.
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eine ebenfo ttJürbige oI§ fijmpatl^ifd^e, bamaU faft in gonj
^Jieberöfterretd^ befannte unb beliebte ^etfönlic^feit. 5ßater

gimbroä golt alä bie erfte geiftige Äat)aäität beö ©tiftä
—

als ber „öelel^rte" beSfelben, befleibete bog 9tmt eines 33ibUo=

tf)efarä unb eineä 5Jot)ijenmeifter§, unb ^otte auä) einige,

freiließ ungebnidt gebliebene {»iftorifc^e SBerfe gef^rieben.
aber unter ber Äutte trug er ba§ ^erj eineä §afig, unb ffinter

ben ijolionten ber SSibliotl^ef l^atte er immer ©ebinbe [teilen,

roelc^e bai erlefenfte 9Ja6 beä ÄronIanbe§ bargen
—

meift

®ef4enfe feiner unää^Iigen nai)cn unb fernen ^^reunbe. SScnn
er einmal ju SSagen einen ficincn 2(uäflug über £anb ma^te,
wie flogen ba bie fc^alf^aften ©rüge na^ red^t§ unb linK!

3n iebem 5Jefte fcitab üon ber Strafe f)atte ber iootale, alte

§err einen alten jjreunb, mit bem er einmal beim Sedier
eine l^eitere (Stunbe jugebra^t, ttienn nii^t gar

— in allen

(St)ren natürlicfi
— einen „alten (3c^o|". ^cbev fd^ä|te,

ieber liebte i^n, jeber bot bem njürbigen ©reife gerne ben

9(rm, wenn er einen j^i^unb in ber ^Jad^batfc^aft befuc^t

I)atte unb auf bem Heimwege i{)m bie gic^tbrüd^igen Seine
ben S)ienft öerfagten.

9Jur mir beibe wußten nic^tä Sied^teS miteinanber anju*
fongen. SSenn id^ i^m begegnete unb f(^üd^tem, mie id) mar,

narf) feiner ^anb tap^jtt, um fie ju füffen, unb er fic^ bann

nuf eine gemütliche Klauberei mit mir einloffen wollte, fo

ftanb iä) ba mit pngenben 9Irmen unb wu^te nid^tg ju er»

wibern. 9luf ba^ (Semüt eineg geiftig unb feelifc^ erregten
itnaben brücEt, befonberg Wenn er fid^ äuBcrlid^ eng um*
fd)ränft unb in fid^ jurüdEgewiefen finbet, etwaä St^nungg*
oolleg; 3Selt unb ffllenfc^enleben werfen gleid^fam i^ren

©d^atten in fein ^nnere^ üoraug, unb fo ift if)m ber ©rnft
früher oerftänbtid^ atg bie ^eiterfeit.

Ginem onberen Snfaffen beg ©tifteg war eg beg^olb
üorbe^alten, bem ©d^üd^temen bie QütiQt ju löfen, mir

f^mpat^ifd^eg SSertrauen einjuftöfeen unb nad^ mand^en Seiten

^in mi^ gar wunberfam anjuregen, o!^ne bot^ auf bie ur*

fprünglid^ borbeftimmte 9lid^tung meineg SSefeng einen t)er=

Wirrenbett ßinflufe ju gewinnen. $ater §ugo jJroumi^ler
War ein nod^ junger, aber etwag fränllid^er SRann, ber bann
auc^ frül) ftarb. (Sr allein oertrat im ©tifte bag eigentlich

iilöfterli(|e, bag SWönc^ifd^e; er War 2lfäet, trug mitunter
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aud) einen ©tacfielgürtel, ^atte aber nid^ts f^infteteä, 3^'
Iotif(^e§, öielmelir etwa? 9?otöe§, faji Ätnbltd^e§ an fid) unb
ber S(^melj feiner Stimme brang mit fanfter ®emoU jum
§erjen. gr taugte ju nidjtg SSeltlic^em, er tougte nicf)t ein»

mot fo red^t jum Kaplan; er taugte nur jum ®ebet, jur

93etro^tung unb jum fonftigen Sult ^eiliger ®otteä* unb

SOtenfdjenüebe. SSenn eine fo oieljä^rtge Erinnerung mir

fein 33tlb nicf)t fälfc^t, fo fcf)ritt er in feiner fc^roarämeigen

Sifterjienfertutte lang unb fc^Ianf, mit einem langen, fd^Ian»
fen 3i)Ii"öer^ut auf bem topfe unb einem langen, fc^Ianfen

©pttäterftode unter bem 9trme, gottfelig fürbog. ^6) er»

innere mtd) Don einigen Spojiergängen ^er, auf meldfien

ic^ if)n begleiten burfte, mie er cor ben Sanbleuten auf ber

©tra|e ober im (J^Ibe immer juerft ben ^ut objog unb mit

feiner fanften Stimme ein lerätid^eä „®eIobt fei S^fu^
El^riftuä!" ober „®eIobt fei bie f)eiligfte Sunsfriu SKaria!"

fagte. ^dj burfte i^n manchmal on Sonntagüormittogen
befud^en. Seine QelU mar immer ooll öon ben fdiönften
alten lateinifc^en Suchern über bie feligfte ^unsfrctu SJJaria,

bie er befonberä in§ ^erj gef^Ioffen f)atte, unb üon fonftigen

e^rmürbigen Sd^meinä* ober ^olbäleberbänben, bie mit tt)un=

berbaren Tupfern gejiert maren unb in welchen bie merf*

ttjürbigften 3(nefboten au§ bem Sebcn ber ^eiligen, ber

grommen, ber SSüfeer ober auä) ber großen Sünber ju lefen
maren.

SBenu aber bag Stift unb bie SSelt gtoubte, bafe id^ bei

$ater §ugo mid) au§fd}Iie6IidE) in religiöfen ®efinnungen.
beftörfe, auäfdjlieglid^" Segenben ber ^eiligen lefe, fo irrte

man fi^ fef)r. D, mir betrieben nod^ ganj anbere 2)inge.
Er l^otte baä ^oetlein in mir balb ^erauögefunben, unb

fo fromm er mar, machte er fidfi nid^t ba^ minbefte ©e*

miffen barauä, bem $ater g^rbinanb pm 2;ro^ mir nit^t

bloß ben Sbomog a Äempi§ unb bie „^^tlotbea" beg l^ei»

ligen r^xarii üon Saleä, fonbern aui^ Sräö^Iungen bon

ß^imani unb Sc^mib unb geiftlic^e ßJebid^te tjon Silbert ju
Ieif)en.

2)eni l^eitercn, lebensfrohen ißater ?lmbroS mar id^ ju
fnaben^aft'meltfd^eu, bem fü^I-oerftönbigen ^ater ^ferbtnanb

JU träumerifc^, ju poetifc^ öerfdEimommen ;
aber mit bem

Slfjeten oerftanb fi^ bo^ 3)i^terlein in herba oortrefflic^ !
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&Ui(i) im Slnfange unfere§ SSerfel^r^, aU iä) ba§ jel^nte

3af|r nod^ faum überfd^ritten, :^otte id^ t^m einmal öettraut,

boB id^ SSerfe mad^en fönne. @r troltte e§ nid^t glauben, unb

forberte micf) auf, ben nöd^ften Sonntag i^m meldEie mitju*

bringen, ^d) lie^ e§ mir nid^t jireimal fogen; aber ba 16)

ben nädf)ften Sonntag, beüor iä) ju i^m ging, ein 3Seib mit

frif^en firfd^en oor ber Sir^tür fi|en fafi
— e§ toar eben

bie S'irfd^enjeit
—

fo pnbigte id^ meinem ^rteunbe unb
®önner üorläufig nur einen Qtttd ein, auf meld^em nic^t

meljr aU öier S^üm ju lefen ftanben. Sie lauteten:

Scöer fommt ba ^eut gelaufen,

§eber mill ftc^ Sirfd^en laufen,

#irf^en tfet ja jeber gern,

5)od^ öom ®elb ift mand^er fern.

lüefe öon jebem „©d^wulft" freien SJerfe rtaren biet»

leicht feinen (Srofd^en mert, ober $ater §ugo gab mir bod^

einen unb lachte. @r überzeugte fid^ aud^ balb, bafe id^

fd^on mel^r unb §ö!^ere§ leiften fönne. SSon ba on trieben Wir

eine ßeitlong ^ffjefe unb ^oefie in bunter Slbwec^flung.
Sßon ben ®el)eimniffen ber erfteren oerftanb ^ater §ugo

jebenfollö me^r oB oon benen ber furjen unb longen Silben.

Sr unterrichtete mic^ in ber Äunft beg „9Jiebitieren§" unb
in ben gebräud^Iid^en geiftlid^en Übungen beg mönc^ifi^en
SebenS. ©inmal jur öfterlid^en ß^it erbat er e^ öon ^ater
gerbinanb, ber e§ üielleid^t nid^t gerne fal^, aber aB ^rieftet
eä bem ^riefter nid^t oertoeigern mod^te, bafe id^ ein reget*

recE)teä nä^tlid^eä Exercitium magnum unter feiner Stn*

leitung burc^mad^en burfte. ^6) brad^te eine Sftadjt mit

i^m teilä in ber Äird^, teils in feiner Stllt ju, unter ®e=

bet, geiftli(^er Seftüre unb SKebitation. (Sine ©eneralbeid^te
f)atte abenbö bie Übung eingeleitet unb ber ßmfjfang beS

^eiligen 9lbenbma^t§ befd^Iofe biefelbe. SUiein @emüt mar
retf)t it)oI)I föl)ig, fid^ in bie wonnigen 5lbgrünbe ber SSetrad^»

tung JU berfenfen, bie ^eiligen Stauer ber SK^ftif ju em^*
finben. Oft fta^I 16) mic^ I)eimlid^ in ben „freuägong" unb
öon biefem burc^ bie äuföllig offene Seitentür in bie leere,

[tille fird^, too ber Sonnenglanj ouf ben golbenen Elitären

lag unb wo id^ burd^empfanb, wa§ id^ f^jöter irgenbwo ju*
gteid^ mit ber ©ntartung be§ SWön^tumö geft^ilbert fjabt.
SKein jugenblid^eg ®emüt no^m biefe Slfjefe in \i^ auf; aber
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e§ ging nidjt umgefe^rt in berfelben auf. 2)03 feimenbe @e»

bantenleben erftarb nic^t
im ®efut)I ; icf) lieg mirf) in manäe

Heine Äontrooerfe mit ^ater §ugo ein unb machte fei»

^e^I barauä, bog icE) einmal jwar ein rec^t gelel)rter J^eo»

löge, aber ein m<i)t weniger gelehrter $I)üofoi)^ äuflleid^

»erben möd^te, um bie ©laubigen unb Ungläubigen mitein»=

anber ju oerfö^nen. Sr meinte, fo leicht mürbe baä nic^t

get)en, aber mit §ilfe ®otteä unb ber allerfeligften Sung*
frau SKaria fönnte eä mir oielleidit gelingen.

Qä) f)atte in $ater §ugo, ißater Stmbroä unb $ater
gerbinanb Sßertreter ber §au^tri(^tungcn alleä SJlenfdjen*

tum§ öor mir, unb mit einer Slüegorie, bie oielleic^t ni(^t

fo getünftelt ift, alg fie ausfielet, tonnte ic^ fagen, i>a^ fie

in biefem meinem Umtreife baä @utc, Schöne unb SSa^re

„bebeuten". ®a§ rubige lun unb SSalten ber meiften

übrigen ©eftalten in biefem Greife machte mir feinen blei*

benben ©inbrud. ^ä) fal) ben „^ater i'üd^enmeifter" in ber

Sü^e, ben „ißater Saftner" auf bcm gelbe, ben „^ater
Sßalbftfiaffner" mit ber glinte feinem 33erufe nac^gef)en uff.

9lber mandEjeg eigentümli(^e S3ilb I)ebt ficf) bodö in meiner

©rinnerung nod) lebhaft ab, fo baä beg «Pater grang, eineg

jüngeren Stiftögeiftlidien auf einer ^ßfarre ber Umgebung,
ber oon ®eift unb Seben fprüt)te, eine prad^tbolle SSagftimme

befafe unb bie Älönge einer ©pielubr mit fo anmutigen
mimifc^en Sangbemegungen ju begleiten oerftanb, mie id)

fie fpäter faum bei «inem ber erften Sänjer auf bem 3;^eater
SBien§ ober SSenebigä roieber gefe^en.

3iemlid^ munberüd^e ^eilige unb mit unö ©ängerfnaben
in einigem SSerfe^r maren bie beiben Soienbrüber beS Stiftet :

g-rater 5ßeter unb grater ^aul. ®er eine mar Äonoentä»

bud^binber, ber anbere ffonöentöfc^u^mad^er. ®a aber bie

©eiftlic^en, id) meife nid^t marum, i^re ©tiefel lieber anberä»

tvo anfertigen liefen, al§ bei grater $aul, unb eö aud^

nid^t alljuoiel Sucher im ©tifte einjubinben gab, fo fut^te
unb fanb grater $eter ben ©d^roerpunft feiner Stellung
barin, ba^ er ben ®eiftUdE)en, un§ ©ängerfnaben, ühex^aupt
bem gangen ©tifte bie §aore f^nitt, unb grater $ouI öer»

legte fid^ auf bie 2lnfertigung oon „jEranäparenten" für
bie geier ber ®eburtö* unb S'Jamengtage ^erborragenber ^er=
fönUd^feiten im ©tifte. Surd^ bo§ ^oarfd^neiben entmidelte
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fid^ bei %tatet ^eter ein jelotifd^er ®roII gegen lange §aore
unb eine große moralifd^^religiöfe Unbulbfomteit überhaupt;
bei grüter Sßaul bagegen brod^te ber 93enif, transparente für

feftüc^e ©elegen^eiten ju fd^neiben unb Oon ben Srinfgelbern

t)ctnad) auf ba§ SSol^I ber gefeierten ju trinfen, eine ftill

in fic^ gefeierte §eiterfeit, originell ausgeprägte (Srgebenl^eit

unb milbfrontme ®ulbfamteit gegen fi^ felbft unb alle SSelt

mit fid^.

SSenn ein Änabe burd^ ©ntmidtung irgenbeineS 2;aIentS

ben 2lnf(^ein einer gewiffen eerpItniSmäßigen ^rü^reife beä

©eifteS gehiinnt, fo barf man in ben nteiften gällen üerfid^ert

fein, bofe mit ber anfc^einenben größeren ober geringeren

jjrü^reife beSöeifteS eine grü^reife beS ^erjenS njenigftenä

gleiten ©c^ritt pit. 'iDieS tt)or nun au(| bei mir ber %all.

Scf) meißi nid^t, ob ic^ in irgenbeiner ©pod^e meines SebenS

eines fo innigen, fo jörtlic^en ©mpfinbenS, inSbefonbere
einer fo leibenfd^aftlid^en Siebe fällig gemefen, Wie eben in

jener. 6S fehlte im Ilöfterlid^en SSereii^e oucf) nid^t an ®e»

Icgenl)eit, ben 9leij ber (3d^önt)eit unb SSeiblic^feit auf fi(^

Wirten ju laffen. SKanc^e fel^r l^übfc^e Sc^roefter ober -K^te
eines ©tiftslierrn bejog bie l^ol^e ©d)ule ber Äod^tunft in

ber StiftSfücfie, unb ber „^ofrid^ter", b.
1^.

ber ^uftiäbeamte
ber bomals noc^ beftel^enben @tiftsf)errfc^aft, tiatte eine ^eiU
lang eine reijenbe fugenblictie SSermanbte im §oufe. SSie int*

ponierte er felbft mir, ber ^err ^ofrt(f)ter! SSie blidte id^ ju

i^m auf, loenn id^ i^n mit ^ater gerbinanb politifieren

unb wieberl^olt mit 9Jad^brudf öerfid^ern l^örte, 9{ußlanb fei

„ein foloß auf tönernen güßen!" Unb bann bie tleine,

pbf(^e, feelengute %taü ^ofric^terin ! Unb jule^t gar bie

l^olbfelige jugenblidie SSerrtonbte, eine anmutöolle 2;od^ter
beS SKä^rerlanbeS !

—
^d) fal^ it)r ©ngelstöpf^en sumeilen

am genfter. 2Benn mir Änaben im äußeren ^ofe, auf meieren

biefeS g^nfter I)inauSging, „SaUfc^Iagen" burften, wie be»

mu^te i^ mid^ ba, unter i^ren Slugen, ben Sali mit bem
„^alefter", nie mir'S nannten, fd^njinbelnb \)oi) in bie Süfte

emporjufd^nellen ! 9Kit bem 33all flog mein ^erj in ben
blauen §immel l^inauf, i^inauf, um bann gerabe unter il^rem

?5enfter, glei(^fam ju il^ren güßen nieberäufallen. Unb menn
fie nod) nid^t fidjtbar hjor, mit roeldier flammenben Unge=
bulb »artete id) bann.

©amerting. XIII. 4
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aSiä ba8 gfnfler Rang,
33i§ bie 2iMid)t firf) jcigte,

aSiä baä teure 33ilb

©ic^ in§ Xal ^erunterneigte,
3{u^ig, cngelmilb.

9?ie ^obe it^ fpäter in meinem Seben biefe SSerfe geprt
ober gelefen, o^ne an jene^ 9Käbrf)en ju benfen. ßbcnfo
fromm aU oerUebt, ein echter Üiomantifer, banfte id^ ®ott

ftetö inbrünfttg mit einigen SSatcrunfern, fo oft ic^ fie nur
Oon ferne fa^, unb einmal, aU eä mir gelungen, fie in ber

fiirc^ ret^t na^e ju fe^en, fc^enfte id^ in überftrömenber

greube bem nät^ften SBettler ein 3'^fi9"I^fnftücf, baä ic^

felbft erfi jum ®efi^enfe befommeit ^atte.

9lber in nic^t minber gellen (flammen loberte bei mir
bie g- r e u n b f d^ f t auf. SWeine überquellenbe JperjenäwSrme
erftrecEte fi(^ aui^ ouf einen ^abeu, ber ebenfalls im §aufe
beS §ofric^terä lebte. 3w"it liebte id^ ouc^ einen meiner

SoUegen jörtlic^: aber biefen ju lieben berftanb fi^ bei

unä ollen oon felbft, jumol im SBinter. ®r befog nämH(^
einen SSetter in ®obatöburg, einen SSeinbauer; ber fam

jeben §erbft nad^ ber 3BeinIefc inä ©tift mit einer großen
„33utte" ooU Irauben auf bem SRücfen. '5)iefe Srauben
bro(f)te er feinem 9?effen, unb e§ mürben biefelben an einer

©d^nur in einem oom ^röfeften boju überlaffenen ßimmer
oufge^angen. ®a fonnte nun ber glüdUdEie Sefi^er ben fjolben

Sffiinter über jeben 9?ad^mittog I)tneingel)en unb fid^ eine

Sraube ^erou^f)oIen, aud^ eine gmeite für einen, bem er eben

tBof)ImolIte. SKeine eiferfüd^tige 3örtIidE)feit für biefen 5«unb
min id^ alfo I)ier nic^t in 3tnfi^Iag bringen; fie brannte in

nid^t ganj reiner glimme. ?lnberg üer^ielt e§ fid^ mit jenem
^aben im §aufe beö §ofrid^terä. SBar er bod^ ebenfalls
ein jugenblic^er ißermanbter be§ le^teren

—
alfo auc^ ein

SSerroonbter ber liebreijenben 2lnno! 9Bir liebten einanber

mit ber naioen gnnißfcit, beren nur ein Sltabenl)erj fäl)ig

tfl. SS mar i^m erlaubt, auf Spojiergängen unb fonft fic|

ju uns ©öngerfnaben ju {)alten. ©aßen mir in ber Sfircfie

mä^renb ber ^rebigt nebeneinanber, fo fc^Iong er mie ju*

fSUig ben S^plcl feinet 9!KönteIdE)en§ über mein Änie f)erüber,

unb ba faßten toir un§ unter biefer §ül(e bei ben §änben,
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ließen fie ineinanber ru^en, ftillbeglüclt, in reinfter Qätt'

lic^feit.

SnjWifd^en f)aüe iä) int SSerfemat^en beträd^tlic^e gort*

fdjritte gemact)t, mar nie roieber in bie fd^nöbe ^rofa jener

tirfd^enreime jurüdEgefunfen, ^otte oielme^r in fdEiroung^aften

geft'„3Bünfd^en" fo oft Sonne auf 2Sonne, ^erj auf ©c^merj

gereimt, ba^ man anfing, bie Äöpfe über mic^ äufammenju»
ftecfen. 2lnfang§ jioeifelte man, ba^ id£| bergleic^en in meinem
3tlter felbft madite; nac^bem aber ber ^err ©tiftSbetfiant

mid} in fein 3itnnter eingefperrt unb mir eine poetifc^e Stuf»

gobe geftellt I)atte, beren augenbüdlid^e Söfung befonberen

33eifaÜ fanb, begann ic^ jum ^nöentar ber Äuriofitäten beä

©tiftä ju gel^ören. ©elbft üon gremben, bie ju großen

geftjeiten inä ©tift famen, würbe mir ermunternb auf bie

Steffel geflopft. $ater grons gab fid^ Hoffnungen für meine

gufunft l^in. SSon einigen Slooiäen unb jüngeren ©eiftlic^en,

üon $ater SBilf)eIm j. S. unb einem anbern, beffen 5iame

mir-entfatten ift, mürbe mir eine freunblid)e, liebeooUe 33e»=

Ijanblung juteil. 9Jun geigte auc^ ^ater f^^rbinanb fic^ in

^oetifd)en 3)ingen bulbfam gegen mic^, unb e§ fam fo mett,

baß auf feinen 33efef)[ ein oon mir öerfaßteä ®ebet in SSerfen

unferm täglidEien gemeinfamen Sßorgengebet angefügt mürbe.

3ule!}t mürbe id) aufgeforbert, bie ®ebi(^te, bie id| feit meinem
Eintritt in ba§ Stift, b. I). feit meinem je^nten So^re, ge*

fdirieben, in einem ^e^te üereinigt bem §errn 9tbte (Suliuö)

perfönlic^ öorjufegen, ber fie unb mid^ mo^IrooUenb aufnal)m.
Sei einem S3efu^, ben ii) in meinem nahegelegenen ®e*

burtäort Äird^berg am SBalbe einem Dl^eim ma^te, erlebte

ic^ gleid^falld eine 9lufmunterung. 2)aä Sd^Ioß üon Äird^»

berg am SBalbe mar bamalä Eigentum ber gamilie be§ ent»

thronten Äönigö Äarl X. üon gtontreid^. ^m ^aufe meinet

D^eim§ mar eine junge S)ame einquartiert, mel(|e bie Stelle

einer ^arfenmeifterin bei ber ^rinjeffin Suife, nachmaligen
^erjogin üon ^arma, betleibete. 2tl§ nun biefe S)ame eineä

ä)^orgen§ üon i^rem genfter auä im ^auägarten ein nad^*

bentlid^eä Sürfd^d^en umt)ermanbeln fa^, ba§ i^r auffiel, unb

f)erna(^ üon meinem Dl^eim l)ijrte, baß id^ SJerfe mad^e, ließ

fie fid^ meldte üon mir üorlegen. Sie jeigte biefelben bann

auc^ ber ^rinjeffin Suife, melc^er fie gefielen, unb meiere,

noi^bem fie fi^ nad^ meinen SSerpltniffen erfunbigt i)atte,

4*
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mtd^ in meiner weiteren ©tubtenlauffia^n unterflü^en ju
ttjollen erflörte. Sie liefe mir in ber Zat auf i^re ^ojien
einen öollftänbigen neuen Sln^ug unfertigen, ber mir bei

meinem bdb borauf erfolgten STuötritte auä bem (Stifte ju»

ftatten fam. 2)a fie aber ju jener ^dt naö) ^^rol^^borf über»

fiebelte unb fpäter fic^ mit bem §erjoge üon $orma öet*

mäpe, fo oerfor fie mid^ au§ ben 9lugen.

3(^ f)atte nun ba§ üierjefinte Sebenäjol^r erreicht, bie

feftgefegten öier ^a^ve meine§ Söngerbienfteä im ©tifte waren
um unb e§ fom für mi(^ ber Sag, ba§ tlofter mit ber ge»

taufd^öolleu Siefibenä ju oertauf^en, WoI)in meine ©Itern

injrotfd^en übergefiebelt waren. 3« ®i"n ""^ ©eele beä

^aben ^atte e^ fi(^ wäi^renb biefer oier 3a^re ju regen

angefongen, unb eine gewiffe d^rofteriftifc^e ©mpfönglirfifeit,
bie ginbrüde jeber Slrt tief unb lebhaft, unb boi) mit einet

gewiffen ^rei^eit in fic^ oufjunel^men, l^atte \iä) angefünbigt.

|»alb mit 93angen, ^alb mit SSerlangen fol^ i4 bem großen
£eben§wirbel entgegen, ben ic^ mit im SJlenfd^engewoge ber

gtofeen 3)onauftabt öerfpracEi.

3. 5lu§ bem ^lofter in hk SBelt.

9Keine§ ßrai^tenS bienen 33iograp!^ien
— ber gewöl^n»

liefen SWeinung juwiber
—

weniget baju, bie äußeren Um»
ftönbe, burd) welche einer „geworben" tft, Wa^ et ift, no^*
juweifen, al§ ba§, tva^ er nun einmal ift, in feiner 2Befen»

|eit, feinen urfprünglic^en S'eimen, Einlagen unb Slnföngen
anfd^ouli(^er, oerftönblid^et ju ma^en. iJu lieber ^immel!
SDtan „wirb", woju man geboren ift, Woju man Don Statur

SBcruf unb 9?eigung ^at; bie SSerpItniffe l^aben noc^ feinen

jum 'Dichter ober Mnftlet gemacht. SSer fönnte bie 9[Rad)t

ber (Sinfiüffe leugnen? Stber §unbetttaufenbe ^aben biefe

©tnflüffe etfal^ren, fiaben in benfelben SSer^ältniffen gelebt,

o^ne bo^ JU werben, toa^ ber Sine geworben, ©elbft bie

befonberen Sigentümlic^feiten etneö ^oeten ober S'ünftlerö

^aben il^re SSurjel weit me^r in bem auf bie SBelt 9Kit»

gebrai^ten, alä in ben SSerpitniffen. So ^alte ic^ baä, wa3
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ein ^id^ter ober JNlnfllet au* feiner Äinb^cit unb 3ugenb
erjä^It, nid^t infofern für le^rreid), aB man babur^ über

bie Urfad^en, bie beftimmenben ®rünbc feine* SBerben*,

feine* iaient* unb SBefen* aufgcftärt mürbe, benn biefe

bleiben boc^ immer ein 5?oturge^eimni*. ^d) finbe c* in

ganj onberer SEBeife t^arofteriftifc^. ^unberte, ja Saufenbe
oon ßinjel^eiten entf(^tt)inben bem ®ebä(^tni*; aber ba*,

woburc^ ba* feimenbe SBefen eine* SWenfc^en fi(^ frü!^ f^m*

patbifc^ ongefproc^en fül^Ite, hja* i^n ge^eimni*boU anregte,

ieibenf^aft{i4 aufregte, toä^renb anbere* li)n laü liefe unb
borum aud^ in feinem ®ebädE)tni* nid^t {»aftete

— bo* ift, fo

unbebeutenb e* fc^einen mag, ba* eigentlich Sebcutenbe,

SBejeii^nenbc für ein Jalent, einen Sfiorarter.

S)ie*mal ift e* ein ©tüd Entrt)icEtung*gefrf)i(^te, »a*

ic^ bem Sefer biete, bie flüchtige Sfijje einer Spod^e, »el^e
ja b^ie entn)idEIung*rei(^fte in jebem 5!Renf(^enIeben ju fein

pflegt: ber Dom 14. bi* 18. fiebenöja^re. 2luc^ ^ier tuirb

ber Sefer ein „SBerben" finben, bo* weit met)r ou* inneren

Seimen al* au* äußeren Urfad^en erflärbar ift. SKeine

äußeren SSer^ältniffe roerbe ic^ babei überl)0upt nur Wenig
berüfiren. 3)er Sefer erwarte olfo nid^t, bafe id^ e* ^ier auf

feine UnterJ)aItung mit au*fü!^rlic^en (Srjä^Iungen, QeiU unb

©enrebilbern, ßt)arafterf(^iiberungen au* meiner Umgebung
unb intereffanten ©rlebniffen obgefefjen ^aie.

3c^ ftü^e mid^ bei biefer furjgefafeten Überfid^t auf Sage*
bü(f)er, mel^e ic^ gerabe in jener ®porf)e oom 14. bi* 18.

2eben*ja^re (1844—1848) jiemlit^ fleifeig geführt f)obe. 5)iefe

2;agebücf)er jeigen in i^ren 9lnfängen ben frommen Sltaben,
ber eben ou* bem Älofter ^erfom, ber üom „Jperrn SSoter",
ber „grou SKutter", bem „§errn ^ßrofeffor" mit E^rfurt^t

fpric^t, treulid^ onmerft, mann unb worin er in ber ©c^ule
ejorniniert worben ift unb 3a^re*»(3i)ulprüfungen mit epi»

f^em «jSat^o* fc^ilbert. Sntereffont ift ber ©til, infofern
er in biefen oier ^o^ren bon fnoben^fter Sinfott unb

Stümperei
fid^ ollmöfilid^ fortbilbet bi* jum Feuilleton» unb

^at^eberftil eine* ftrebfamen poetifd^en ^üng^ing^- %üt bie

intimen 9(ngelegen^eiten bebient fic^ ba^ S^ogebud^ eine*

Soteing, bo* mit einer gemiffen SedEI)eit gelKtnb^abt ift, unb
greift überbie* ju S^id^en unb Slbfürjungen, bie id^ meift
felbft ni(^t mel^r berftel^e. gn Sejie^ungen auf SEotfo^en
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unb SSorgänge finb biefe §efte fnapp gehalten, auö} lücfen*

^aft; ober fie bieten mir boc^ für meine Erinnerungen gute,

nomentlid) c^ronologifd)e Sln^dtöpunfte.

„^eute, ben 15. Stuguft 1844, morgend 4 U^r, fuhren
rt)ir auf bem ©tellroogen be§ Sperrit Quditl)üt in 3tt'ettt ab,

frü^ftüdteu in ®fö{)I unb famen um 11 U^r in ÄremS on,

roo itir und fogleid^ an 58orb bed ®om^)ffc^iffeg Sodann
begaben."

9Kit biefen 3cilf" f'^I't ^<i^ Jagebuc^ baä für mid^

benimürbige Saturn be§ Sageä feft, an weld^em ic^ baä

©tift Smettl, wo i^ baä 10. bid 14. Sebenäja^r (oon 1840

bi§ 1844) jugebra^t, tjerliefe unb bie Steife nac^ 2Bien ju
meiner nun auci^ bort lebenben, aber mit meinem SSoter ni^t

jufammenroo^nenben SKutter antrot.

Stuf bem 2)ampffc^iff, melc^eä mid^ oon Äremö na^
SBien beförberte, traf id^ brei Drbenämänner, meld)e meine

Wufmertfamteit auf fic^ sogen, unb in meldten it^ julegt

Sefuiten ertannte. Sie &e\i)i(i)te biefeö Drbenö, mie id^

fie auä 33üd^ern bcr ÄIofterbibUotI)ef unb auä ben begeifterten

ßrjä^tungen meineä Höfterlid^en greunbeä ^ater $ugo ge*

fdE)öt)ft, ^atte meine 5|S^antafie lebhaft angefproc^en. Unb
ba ed nun einmal feftftanb, ba§ i^ ^riefter werben follte,

fo WoUte ic^ boc^ wenigftenö in !einen geringeren Drben

treten, aU in ben, welchen ic^ aU ben berül)mteften tannte —
einen Orben, beffen 58erbienfte nidjt blofe um bie Äir(^e,

fonbern aud) um bie SBiffenfc^aft ic^ I)atte :preifen gehört,
unb in beffen SKitgliebem id^ mir nur eine ©efcllfc^aft üon

^eiligen, gelben unb SSeifen oorfteüen fonnte. „Drbenä*
general ber ®efellfd^aft ^e^u", biefe SBürbe fd^ien mir bie

er^abenfte, bie üerlocfenfte ouf Erben, unb ber, wie mid)

bünfte, furje Schritt üon ba jur <3öpftlirf)en Siara war

Dorläufig Siebenfache . . .

3cl) mufterte bie mir fo merfwürbigen, in bie Sefung
t:^rer Säreoiere oerfunfenen Orbenäbrüber mit e^rfurd^t^öoU'

neugierigen SlicEen, bie fie mit mifetrauif^en erwiberten.

3n i^rer überbefc^eibenen Haltung fc^ien eine argwö^nifc^e,

oorfic^tige ©c^eu ju liegen, wö^renb ed in il)ren buntten

2tugen mir mand^mal oufjuteuc^ten fc^ien, wie bei folc^en,

bie fic^ in ber Stille mit großen ®ingen befoffen. Sie

Begegnung war für mid^ ein ©reigniä.
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9Zun war id^ in SBien, unb ein SSo^ngemad^ oeremtgtc

mt(^ roieber mit meiner SfJutter. SSon ber ©c^Iöffelgaffe, jegt

Samprec^tögaHe auf ber SBieben, ging id) töglid^ morgen§
in bie Stabt inä ®i)mnofium ju ben ©d^otten, tvo id) olä

©c^üIer ber fünften Moffe bie im ©tifte 3wettl priöatim

begonnenen ©tubien fortfeite, bann jum SSater in ber 33öcfer*

ftrafee, tt)o er bebienftet mar, mittag^ in bk Seopolbftabt, too

id) einen ber greitifc^e l)atte, ttjeld^e bie 33ormI)erjigen 83rüber

an ©tubenteu bergoben, l^ernac^ mieber ju ben ©dtjotten,

unb fefirte abenbö in bie mütterliche S3et)aufung jurücf, nod^»
bem id^ nod^ eine ^ribatleftion bei einem fteinen SKäbd^en

auf bem Äo^Ienmarft gegeben. 9In ajeroegung fe^^Ite eä mir

alfo nic^t. Sro^bem oerfäumte id^ nid^t oiel in meiner Se»

rufätätigfeit aU ©tubent unb ^oet baju. 9llä legterer ent»

wicEelte it^ fogar einen ungetoöl^nlid^en ßifer.

Sm ©tifte mar idE> befd^eibener Sljrifer gemefen; je^t

wagte id^ mi(^ ouf ba^ bramatifd^e ©ebiet. 9?od^ im Saufe
beä Sa^tc^ 1844 brad^te id) ein ämeiattigeä iJrama „^o*
lumbuö" fertig, ^m ^anuax beg folgenben 3al)re§ begann
icf(

• ein fünfaftigeS 2)rama „®ie SlJJörttjrer", baä im
©ommer boUenbet tourbe. Sßor 91blauf beSfelben ^Q^reä
1845 mar auc^ eine Äonjone „(Sut^d^ia, ober bie SBege
gur ©lüdfeligfeit" in brei ©efängen oollenbet. ^i^

überreichte fpäter bie „Wärt^ux" meinem 5ßrofeffor 5ßoter

Sert^olb ©engfd^mitt, unb bie „@utt)^ia" bem SReligion^*

tJrofeffor 5ßater fieanber Änöpfer. 2)iefe umfangreid^en SSer-

fuc^e liegen mir nod^ oor; fie jeigen einen ®rab ^Joetifd^et

t^ettigfeit, meiere bie burd^fd^nittlid^e jjertigfeit t)ierje^n= bi0

fec^je^njäliriger Änaben im SSerfemac^en bod^ mo^I überragt.

9tomentItc^ gilt bieg oon ben ^anjonenftrop^en ber „(Sutt)*

d^ia". 9lber ber gutmütige, mir h)of)IrooIIenbe ^ater Sertl^olb

©engfc^mitt legte jirar bie „5Wärtt)rer" bei ber öffentlid^en

So^reäprüfung auf ben „2;ifd^ beä §aufe§", äußerte fici^

jcbod^ borüber nid^t, unb ber SReligionSprofeffor $ater
Seanber ^nöpln Iie§ mir felbft gegenüber nur ben tafonifd^en

9luöfprudE| oerne^men: „3c^ bemunbere Ql^ren %U\%" 2)iefe

©d^meigfamleit Iränfte mi(^ bamoB. ^i^t, wo idj fie ju be*

greifen glaube, fann i(^ fie nur billigen. Dljne ^toei^el fanb
man e§ bebenflid^, einen ©cfiüler burd^ frü^jeitigen SeifoII
äur 33efd^äftigung mit 9?ebenbingen aufjumuntem. Übrigeng
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toav für bie SSetötigung poettfc^en
lalentä innerhalb bcr

©c^ule felbft eine 2lrt t)on legitimem ©Kielraum abgeftedt.

Sßon 3cit ä" 3fit mürbe oB beutfc^e^ ©dE)uIpenfum ein S^ema
gegeben, bog noc^ SSeUeben ouc^ in SSerfen auögefübrt merben

burfte. ®ie befte Seiftung biefet 2lrt mürbe bann in ber

©c^ute oom J?ott)ebcr f)erab biftiert. 9Kir miberfu^r biefe

ef)re einige SKale, aber mö^rcnb id^ mit meiner „SIegie auf
bem ©c^kc^tfelbe öon 9lfpern" unb anbercn Söfungen poe»

tifc^er ©c^ulproblemc Seffere3 aU alle geleiftet ju l^aben

münfc^te, mufete id) mid^ mit bem 2obe begnügen, bafe id)

in fiiriftlic^en Sluffä^en „ju ben Säeften ber S'taffe gef)öre".

„&x&^lid)\" f^rieb ic^ bei folrfier ©elegen^eit einmol in

mein Jagebucf^.
9lber baä Sogebud^ jener 3cit ergebt fid^ me!^r unb mel^r

auä) in ©d^merjen unb in klagen anberer 9lrt. ©eitenlong
jie^en melanc^olifd^e SSefenntniffc in Derfc^ämtem, ge^eimniä«
öollem fiatein fid^ ^in, auf beren ®runb ic^ eingeben mufe,
bebor td^ meitereä öon meinen 33eftrebungen melbe.

SKcin gefelUger SSerfel)r mar fel)r befc^ränft. 9Kit einer

äufeerft achtbaren gowiiüc öerfnüpfte mid£) ba§ S3anb einer

jiemlic^ entfernten SSerroanbtfc^aft. gc^ mar in berfelben

freunbltd^ aufgenommen; bei ber oufeerorbentlic^en ©c^ü^«
tern^eit inbeffen, bie mir Dom ftlofter ^er eigen mar, fielen

meine SSefud^e in bem ^aufe fc^r befc^eiben au§; id) bt»

fdiränfte mit^ barauf, an freien Sla^mittagen öon ber Er-

laubnis, ju meiner büettantifdEien Übung ba§ ftlaoier ju

benü^en, ©ebrauc^ ju machen unb nod^ ftilleingenommenet

„3oufe" mic^ mieber ju entfernen. Siefe „Saufe" mürbe
mir Don ber einen ober onbern lod^ter be§ |)aufe3

— eä

gab beren ad^t, menn ic^ nirf)t irre — in iici^ abgefonberte

ffloüierjimmer, loo \ä) m'\6) allein befanb, gebrad^t. SSarum

foU id> eg nic^t geftel)en? ®ä mar nun einmal fo: eine biefer

guten geen, bie mir ben buftigen Sfloffa frebenjten, mad^te
balb auf mi(^ burc^ i^r fanfteö, mabonnen!^ofteö äntli^ einen

tiefen, fe^r tiefen ©inbrud. 2)ic jugenblid^e Sebl)aftigfeit

meinet (Srn^jfinbenä lie^ auä biefcm Einbrude einen SRoman

erroad)fen, ber jmar burd^ einige 'üsai^it fi^ l)infpann, beffen

äufeereä detail aber, mie i(| nun fürdite, ganj unb gar
nur in meiner erregten ^b^ntafie fid^ abfpielte. '^6) mill

ben ebelfdiönen beutfc^en 9Jamen meiner „SJtabonna" Der»
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fc^weigen unb fit SRegiSminba nennen, »ie id) bamali in

SSerfen fie ju nennen pflegte. 3d^ Jtoeifle, bag SRegigreinba
etwa§ (rußte eon bem, traä id^ mit i^r erlebte, ^ebex 83Iicf,

jebeä ^armlofe SBort war ein ffapitat in meinem JRoman.

%it 3t rt, mie mein ®ru6 ermibert mürbe, bebeutete <Bd)id'

faBwenbungen unb Äotaftrop^en. Slber aud) bie ^au^ge*
noffen, cor oUem bie ©c^meftern SRegi^tuinbaä, waren in

bie §anblung üerf(od^ten. ©in ^ufttntmenftecfen ber ^öp\t
im ^aufe

— ein Oeflüfter im ^Rebcnjimmer
— e* fonnte

nur mir gelten! SSurbc nit^t felbfl hinter mir mein S3ilb,

mein errötenbeä, oerwirrteä ®eficf)t im ©piegel ou3 irgenb-
einem SSinfel f)er in* Sluge gefaßt unb belächelt? SlegiS*

winba, mit gefenftem Slidf unter ben läc^elnben ©d^weftem
ftel)enb, war für mi(^ bie Jitelöignette einer fjorniltentragöbie
in fünf 3lften. Sein SH'fif^I

— "lon f})ottetc meiner — man
fpottete i^rer. ^d^ ftanb ^öllenquolen auä — bie ein milber

Slicf freilief» in ^immlifdieä ©ntjüden oerwanbelte. 3Rand)'
mal rührte ein folc^r S3Ii(f mid^ faft ju Jränen. Dft
Würbe ber ©puf, ber mi(f> umgab, ju toU, unb eä ereignete

fic^, baß id^, plö^tit^ mid^ erl)ebenb, fortftürjte, wie bon

^öl)nifc^en ^rui^icn verfolgt, wäljrenb eben biefe „^urien"
mic^ ein wenig berwunbert, aber ru^ig fragten, ob id) „\d)on

gefie." Seim Eintritte in ba3 ^au§ überfam mic§ jebeä*
mal ein gelinber jjieberfd^auer. Sinmal ^atte id^ beä 9Jod^t|
einen angftöoüen 2:raum, 3?egigwinba fei geftorben. I^en

folgenben 9?ac^mittag macf)te id) eilig unb unru^eöoll meinen

tlaöierbefud^. 9f?egiäwinba brarfite mir bie 9toten!^efte, gab
fie mir aber nid^t in bie §anb, wie fonft, fonbem legte

fie auf baB ftlabier I)in unb entfernte fic^, meinen ©ruß
nur flü(^tig erwibernb . . . 5)a§ war beS böfen S^rau*
meg Erfüllung! — „©ie ifi mir in SBa^rI)eit ge»
ftorben!" wefjflagt in berjweifeltem ©c^merje bog Sagebuc^.

^d) glaube, baß bie Sebi^aftigfeit meiner 5ßf)ontafic in

einem ^aUt, ben id^ erjäl^Ien Will, fit^ jur SSifion fteigerte.

5)ag Stäupt ber fjamilie war, wie ic^ f^on anbeutete,
ein „entfernter" Dnfel ju mir, überbieg mein ^Jirmpate.
Sei 9?amen§fejlen im §aufe pflegte id^ jur (Sratulation mic^

einjufinben, unb meine bamolige „fojialc ©tellung" aU
©tubentlein brachte e* mit fic^, baß id) bei folc^er ©elegen-
^eit ein ©efc^enf nid^t gab, fonbem empfing. S^E) empfing
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ein fold^eg aui} im ^Jörnen ber ertoai^fenen Jodetet au« bett

^önben ber SRutter. 3"^ empfing eineä aud)
— o mf)\

—
im Flamen Süegiäroinbaä. SKan öerfe^e fic^ in mein ©mpfin»
ben! ^i) hjugte, SRegtöroinba fonnte baä nic^t I)inbem, ober

e§ fd^merjte mic^ tief. 38ie üernid^tet fo§ ic^ unmittelbar

nad)f)tv am Älaoier, in trübet (Sinnen öerloren. $lö^Iid^
tritt 9?egigtt)inba ftül I)erein

—
fie fiel)t mic^ an — fie lieft

in meinem ©efic^t, waö in mir oorge^t
—

fie ftfimebt auf

mid) ju
—

üfpett, im 3Sorüberge^en einen tiefen, unenblic^

mitben, feelenoollen SBHcf ouf mii^ ric^tenb: „5ßerjei^en ©ie,

Diobert!" unb entfc^roinbet burd^ bie anbere Jür beö &e'

ma(t)§.
—

^at fid) baä Wirfli^ jugetragen? 3(^ 9Öbc üiel

borum, wenn ic^ e§ wüßte . . .

®ie Siebe fommt leicht ju frü^ im SKenfdienleben, bie

fjreunbft^aft nie. %üt bo§ Ungefunbe einer frühen Siebe,

einer fd^njörmerift^ p^antaftifc^en Siebe auf S)iftanj fann

eine reelle greunbfc^aft, bie i^ren ®egenftonb nal^e I)ot, alä

^eiU ober roenigftenä ^alliatiömittel gelten. 3"^ fi"^ ä"

red^ter 3cit in2lnton33rudner einen greunb, einen treuen

Äameraben unb täglichen ©enoffen.
Srudner mar, ttjie idfi, ein ©o^n bei iEBalböierteB, Äinb

armer 93aueräteute ju ®rafenf(^tag in ber ©egenb öon

ßwettl. ^m ©tifte, rvo er in ben Schulferien fic^ einju»

finben pflegte
— er befuc^e baä ©^mnafium in ffremS —

^atte iii} frü^ feine 33etanntf^aft gemadit. 3ffi poetifd^

geftimmte, poetifc^ oeranlagte Änobenfeelen mußten fid^ rafc^

jufammenfinben. ©ntfc^eibenb aber fam babei of)ne ßmeifel

jene fc^einbar grunblofe <St)mpatt)ie inä ©piel, meiere oft oud^

SUenfi^en, bie nichts @emeinfame§ fjaben, fit^ oielme^r fo

unäbnlic^ al§ möglich finb, befonberö in ber Swßenb für eine

SRei^e oon 3il)ren aneinanberfettet. 3tB id^ üom Stifte nac§
SBien ju meinen Eltern übergefiebelt mar, traten mir in einen

leb^often SSriefmet^fcl unb richtete einer on ben anbern auc^

®ebic^te. 3« ^f» Serien 1845 trafen mir in ber §eimat
wieber pfammen, madjten gemeinfame 9tuäflüge unb be*

feftigten bie 33anbe einer l^erälic^en fjrcunbfd^aft. 3"»" 33e*

ginn beä nöd^ften ©d^ulja^reä entfc^toß fic^ 58rucEner ^aupt*

fäc^Iic^ um biefer greunbfd^aft willen feinen SBot)nort nac^
SBien ju »erlegen unb feine Stubien ba fortjufe^en.' So
blieben wir oon bo an ungetrennt. (Sinige Raffte lang war
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einer be§ anbern foft einjige ©efellfd^aft. 58tudEner war ein

paar ^ai)xe älter aU iä), alfo reifer, ^d) ^atte eine grofee

gjjeinung oon feinem Jalent, bag fid^ in Siebern öerriet,

meiere an ^öltt), an ©aliä erinnerten. 93eibe nod^ bem ^joe»

tifd)en Sorbeer ringenb, gingen mir §anb in §anb ben Sor»

nenpfab einer freublofen Sufl^nö unb ruhten in ^ülun\t^'
tröumen auä. SSir fc^Ioffen einen förmlid^en SSruberbunb,

nannten un§ noc^ bem ^eiligen be§ 3;oge§, an bem bie§

gefd^al^, bie „^eratliuäbrüber" unb wollten alljä^rlid^ an

biefem läge ein „Jperafliuäfeft" feiern, bei melc^em unfer

aSunb erneuert unb ein fc^riftüd^er SSertrag üon neuem unter*

jeic^net werben follte. S)urc^ biefen Sßertrag üerpflid^tete ficfi

für ben %aU, bafe einer öon un§ jung ftürbe, ber Überlebenbc,

ben poetifc^en 9ladE|Iafe be0 greunbeä ber 9?a^melt ju über*

liefern. 3n 2tnbetrad^t beä Umftanbeä, ba§ bie beutfd^en

^oeten, bie mir fannten, meift jwei jaufnamen führten,
roollten mir eä junäcfift I)ieran au^ nid^t fei)Iert laffen; mir

fügten eine 3eitlang gu unferen Saufnamen bie unferer ^irm*
paten: 33rucfner ^iefe 9lnton 5lbalbert, itf) 3o^ann SRobert.

Übcrbiel fd^rieb 33rucEner fid^ geraume 3fit ^ruggner, um
feinem 9Jamen roenigftenä für bog 9luge etmoä me^r Drigi=
naiitöt ju geben.

Unfere Spasiergänge moren immer gemeinfam. 2lm ^äw
figften waren fie gerichtet auf ba§ bamatige „3SaffergIaciä",
in ben ©c^morjenberg* unb SSelöeberegarten, aud^ rool)! auf
ben oben SKogleiniborfer fiinienmaU ober gegen bie (Spinnerin
am Jlreuj. Über bie Iiäfelic^e näc^fte Umgebung ber ^Refibenj

flüchteten mir jumeilen in bie entferntere, grogortige unb

reijenbe ^inauä: auf ben mir teuren ^ermannglogel, nad&

Mauexbaä) ufm. 3" i'^n (Sommerferien unterna!^men mir

auggebe^nte gu^manberungen, bie unä auf meiten Ummegen
jule^t inä ^eimifd^e SBalblonb fül)rten. 3^ brachte Sage bei

33ru(Jner unb feinen S(tern in ©rafenfc^Iag, er SSod^en bei

mir unb meinen 3Sermanbten in (Sd^meiggerä ju. 3Bir burc^»
fd^meiften bie ®egenb, fpajierten moI)l auä) in fcf)öner ®om=
mermonbnac^t mit ber ®itarre in ein na^e§ SBöIbctien f)inauä
unb liegen bie nod^tftillen ©rünbe öon ©ang unb .flang
miberJ)aUen. ^n ©d^meiggerä gab 33rudner audEi einmol
einen naioen S3emei§ guten SBillenö, an ben id^ mid^ Reiter
erinnere. (Sr Weilte eben mieber, alä @aft beä ©aftel, ouf
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eine SBod^e bei mir im ^aufe meinet Eoufine unb t^reg

©atteit. 2)a tarn meiner Soufine ®eburt§tag. Srudner neigte
Don 9iatur jur ©rofemut, unb mollte fic^ m(f)t gerne fpotten

laffen, ttjar aber leiber ber ärmjle 5:eufel, ben e§ geben

fonnte, unb ic^ ^abe nie begriffen, WoDon er eigentlich lebte.

Er ^ielt e§ für feine ^flid^t, ber gaftli(^en §ou§frou ju

i^rtm ®eburt§tage etwaä ju oere^ren. 6r »erlor fid^ üor»

mittags unb tarn gegen SWittog mit einem ©c^nupftud^ ooll

©c^neden ^eim, bie er im SSalbe jufommengefangen ^atte,

unb bie er ber §au§frau aU „®eburt§tagögefc^enf" über«

reii^te, mobei er biefelben un§ allen al§ ein befonberä lecfereS

ßffen anempfahl, ©benba gab er auc^ einmal einen SSemeiä

ber im fttllen gärenben fieibenfd)aftiic^feit feinet 23efen§.

@r pflegte üon bem, föaS i^n bewegte, nid)t oiel merfen ju

loffen unb mar fein SWann öon oielen SSorten, ftjeä^alb er

oud^ meinen leibenfd^aftlidjen SMitteüungen unb Srgüffen

gegenüber mir jumeilen nic^t teilne{)menb genug erfd^ien. ®r

pflegte nur immer. Wenn er erregt ober S^uge oon Erregt"

^eit mar, bag Äöpflein mürgenb ju bref)en wie ein franfer

^anarienoogel, ober wie einer, bem feine ffiramatte ju eng

ift. ©inmat war er in ©djweiggerä bei mir ju Sefuc^, olö

eben ba§ Äir(^weil)feft gefeiert würbe. SSir begaben un§ in

®cfellfd)aft meiner 58erwanbten obenbö in boä ®aftl)au§,

um bie 3laijt ba bei Sliufil unb Zan^ fröl^Iid^ ^injubrtngen.

^d) tanjte Diel unb Derlor meinen greunb faft au§ ben Slugen.

ytad) TOitternad^t oerfd^wanb er ganj. Qd) glaubte, er fei

mübe geworben unb ijabt fein Sager aufgefuc^t. 2II§ id^

aber gegen SUorgen t)emUf)ite, fanb id^ i^n nac^ einigem
©uc^en in bem tieinen ®ärtd^en, wetd^eä hinter bem §aufe
lag. ®a faß er in fübler SKorgenluft auf einer SRafenbanf,
ben Oberleib nur mit bem §embe befleibet, bai §emb am
§alfe aufgefnöpft unb bie offene, nadtte 93ruft bem fatten

SSinbe auggefe^t. Srfd^rodEen fragte ic^ if)n, warum er fo

entblößt ber ffl'Jorgentälte tro^e, nadfjbem er Dor einigen
SRonaten eine fc^were Sungenentgünbung ju überfielen ge»

^abt. (Sr Derfegte, er fei, burdf) irgenb etwa§ er^i^t unb auf-

geregt, nad) §aufe geeilt unb fiabe fi(^, fo entblößt, in ben

©arten gefegt, um fic^ „abjufüblen".
©0 mor benn SrucEner, wenn aud^ nid^t gerabe jum

S^röfter gefcEioffen, boc^ gewiß fäl)ig, auf frembeS §erjeleib
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mit 5ßerftänbniä einjuge^en, unb id^ nal)m i^n in ber Zat

feit unferem SSeifammenfein aU SSertrauten meinet [tillen

9iomanä üollauf in 2Infpruc^. Seine SBortforgl^eit oerftimmte

micf> jWar biöroeilen mitten im tJIuffe ber ÜJiitteüung: aber

ein fc^ttJÖrmerifc^et UnglüdlidEier mug fid^ ja f(f)on glüdlic^

fd)ä^en, roenn er einen finbet, ber t^n nur überf)au^t anf)ört.

Unb im 9tn^ören leiftete Srudner ©rofeeä. ©inmal follte

er auä} mein Reifer merben bei ber 9lu§fü^rung eineä tollen

Unternehmend, ^n ber öeräroeifelten Stimmung, toelt^er i(^

mid) burd) meine Siebeätor{)eit unb bog ®rüdenbe pu^Iic^er

SSerpItniffe onl^eimgefallen fai^, fam i(^ auf bie barode '^bee,

jur ^erftellung meiner ©eelenrufie mic^ auf ac^t Sage
—

über bie Dfterferien
— al^ S?(au§ner in eine tiefe SSaIb=^

unb 33erge§einfamfeit jurüdjujielien. 3tuf bem Äaf)Ien» ober

Seopolböberge pffte td^ einen tauglid^en ^lo| für ein foli^eö

9Ifi}i ju finben. Über ben big inä S'Ieinfte ouägebad^ten *^Ian

gibt ba^ logebuc^ 9tuffd)Iu6. ^ä) ttjollte nic^tä mitnehmen
„a[g geiftlid^e SSüd^er, meinen SKantel, um barin ju fd^Iafen,

einen SIeiftift unb ein Suc^ Rapier
—

baju 33rot, Safe unb

aUenfallä SSürfte für einige jage." SBrudner follte nacö

ein paar S^agen neuen ^roöiant jufü^ren, unb übexifaupt

„ijfterS nachfeilen", mic^ aud^ baoon benac^rid)tigen, rtenn

meine (SItern alljufefir fic^ über mein ©nthjeid^en ängftigten.

^ä} eröffnete biefen ^lan Srudner, ber anfangt ab'

ma{)nte, enblid> ober bod^ beiftimmte, al§ id^ erflärte, e§

tomme ja nod^ barauf an, ob e§ un§ wirflid^ gelönge, eineit

geeigneten $Ia| aulfinbig ju mad)en. 28ir begaben unö olfo

am 2. 9lpril 1846 na^mittagä auf ben SSeg, manberten burc^g

©d^ottentor f)inau§ unb gelangten auf bie ^ö^en um 9Sien,
»0 bie ©tabt, bie 'Donau unb bie ganje weite ©bene Oor

unferen 93Iiden lag. 9Jun loaren föir bem Äafilenberg gang nai^e,

fanben aber fofort, baß er ju fa^l fei, um eine oerborgene
Siebelei ba p errid^ten. 3Bir befc^Ioffen alfo ouf ben 2eo*

polbgberg überjugef)en. Uni rec^ti menbenb — ic^ folge bem
33erid)te beä Sagebuc^eS

— erblidten mir, nac^bem mir nod)

manchen unroegfamen ^ang überf(^ritten, in ber tiefen 9Jiebe*

rung f)art an ber ®onau baS^ freunbüd^e S^ufeborf mit feinem
filberbfinfenben 3;ürm(^en. Unmittelbar baran erl)ebt fid) fteil
ber Seopolbgberg, ben mir nun erfteigen mußten. SKunter
tlommen mir oufloärti. SJül^le, fc^arfe SSinbe bliefen über bie
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unter un3 ftrömenbe 2)onau ^er. S)aä ©teigen fiel un3
immer bef(f)tt)erlic^er, unfere ^er^enäpmmer pod^ten, unfere

9lugen toorett, wie einer om onberen bemerfte, mit SSIut unter»

laufen. SBir roftcten öfter, aber nac^ fo longer, befc^merlid^er

SBanberung üermodjten wir ber DJfübigfeit nid^t me^r S?ett

ju merben. gür eine SOJöglic^feit, unä ju laben unb ju ftärfen,

Ratten wir bei unferem Slu^äuge nid^t öorgeforgt. 33rudfncr

mahnte unter bicfen Umftäuben ernftlid^ jur S^eimhijx. ^d)
noütt anfangt oon foldjer fjeig^erjigfeit nic^tä wiffen, mufete

mic^ aber fcfjließlid) boä) ber 9Jotnjenbigfeit fügen, unb eä

ging mieber abwärts. SKeinem ^^reunbe, ber jroar ein rot=

bacfiger, gefunber Sunflc, aber ein wenig bequem mar, fonnte

ic^ c§ am 6nbe nic^t oerargen, wenn er, troj feiner Dpfer*

milligfeit, bod^ bei bem ®ebanfen an meine if)m obliegenbe

SSerprooiantierung in fo unmegfamer §ö^e unb ba§ „öftere

9?ac^fe^en" ba^ Jiöpflein ftumm aber bebenflic^ brel)te. ^6)

entf^IoB mid^ alfo, bog, mie baä Jagcbuc^ fic^ auäbrüdt,

„an unb für fii^ fe^r üernünftige ^ßrojeft be§ Äal^Ienberger

©elbftejilä" alä unausführbar fallen ju laffen.

SSir Ratten am ©ijmnafium einen Äoüegen namen§

Sofef SBieSner, ber an Siteratur überhaupt, unb beS^alb

aud^ an meinen unb 33rudnerä poetifc^en SSerfuc^en ft)m=

pat^ifc^en 3tnteU nal)m. Sr befa^ SluffnerS „a3tbHott)ef ber

^umanitätö=3Siffenfc^aftcn" unb anbere SSüd^er, bie er mir

ju leiten immer freunblid^ft bereit mar. ^tö^Iic^ taud^te
unter un§ breien ber ®ebanfe auf, ein l^anbfc^riftlid^ ja
oerbreitenbeä, belletriftifrfjeä SSot^enblatt, „Sturora" be=

titelt, am ©ijmnafium ju begrünben. 33rucfner unb ic^ follten

bie beitrüge fomie bie nötige Stnja^l Don Slbfc^riften ber

einjelnen 9fummcrn liefern, überhaupt baä Statt tierftellen,

unb bafür ben ganjen ©rtrag be§ Stattet genießen. SSiegner,
ber in befferen 35erf)ältniffen lebte, gab mit feltener Uneigen*
nü^igfeit aU „üerantmortIi(^er SRebofteur" für bie blofee

gl^re feinen 9Jamen ^er. 2^td ber Unternehmung mar für

mic^ unb SBrudEner ein boppelter: ©tiUung beä literarifc^en

SatenburfteS unb — nebenbei — eine tieine SSermel^rung
unferer ßinfünfte. Ser ^rönumerationSpreiä betrug 20

Äreujer fonö.'äßünäe monatIi(^. 9Kit einem öorläufigen
©tatuS oon öier Stbonneuten lief bie Slurora oom ©tapel.

2)iefe öier Slbonnenteit maren: 1. ber SRebafteur felbft; 2.
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[ein ^ert ^apa; 3. feine grau Warna; 4. einer unferer

Sc^ultollegen. ^m 11. SKai 1846 mürbe bo§ erfte SBIatt au§»

gegeben; ober \d)on nad) ein paar SBo^en überrafd^te unS
com Äatl^eber l^erob ber Sperr ^rofeffor mit ber offijiellen

grflärung, bag bie
B^itf^rift „2(urora" aufhören muffe ju

erfc^einen, ba ^anbfd^riftlicfi in Umlauf gefegte SSIätter üer*

boten feien, ^d) ttiei§ nid^t me^r, toeld)e^ juriftifdie ®enie

unä mit fad^funbigcm Slat auö ber SSerlegen^eit l^alf. Sie

„Sturora" erfc^ien nae^ wie oor, aber — o^ne litel. @o
^iett fid^ ba$ Unternel^men, unb id^ finbe im 2;agebudE| ben

gn^alt ber einjelnen Stummem noc^ eine gute SSeile all»

tt)öcf}entlid^ mit 33e^agen üerjctc^net. Übrigen^ luui^fen bem
Statte büiä) baä auffe^enerregenbe SBerbot ein ^saar neue

Stbonnenten p. 3lber gerobe biefe SSerme^rung ber 9tbon=

nenten brad^te e§ mit fic^, bafe wir mübe Würben, bie ein*

jelnen 9Jummem fo oft abjuf(^reiben, unb fo ging ba^ S3Iatt

fdjliefelic^ an ber ju großen Qal)l üon 3lbonnenten jugrunbe.
S?on poetifdEien $Iänen, bie mic^ eben in jener ß^it be*

fd^äftigten, erwähne ic^ ben einer epifd)en 3)ii^tung, „'Die

SSet^uIiabe" betitelt, unb ben eineä ^rofawerfä „Die befte

S5elt". SWit 93rudEner im SSerein wollte iä^ eine ßrörte»

rung in Briefen: „Über bie ©lüdEfeügfeit" fd^reiben, ein

Unternefimen, Wel^eg baran f(^eiterte, ba§ SBrudtner gleid^

auf meinen erften ^rief mir bie 9lntwort fd^ulbig blieb. 6§
war bieä am Snbe aud| ein I^ema, über welc^eg wir beibe

auä Erfahrung wenig ju fogen wußten.
Über ben frül^er erwä|nten inneren 9tufregungen, bie

jwar fnob«n^aft'}j^antaftifd^, aber beii)aib bodE) nidE)t minber

tief unb lebfiaft empfunben waren, unb bie fid^ juweilen

mäfeigten, um bolb wieber ju ooüer ©tärfe anpwadEifen,
füllte ic^ mid^ in peinlid^e Stimmungen anberer 5lrt öerfe^t.

^d) ^atte jenen SSiberftreit in mir au^äufämpfen, ben junge
Seute i{)re religiöfen S^eifel nennen, unb Womit ja felbft ein

®oetI)e nod) in feinem öierunbjwanjigften ^ai^te fic^ quälte:
einen SSiberftreit übrigens, ber bei mir weniger ein fol^er

äWift^en (DIauben unb iSSiffen, jwifd^en Dogmen unb 2ln*

ft^auungen war, aU ein J?ampf entgegengefe^ter Strömungen
unb Stimmungen, bie ba§ ®emüt ber ^enf(^^it im allge==

meinen unb beä einzelnen immer bef)errfd)€n werben: ber

tompf jWifd^en tätigem^ unb befc^auUc^em ßeben, jwife^en
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trbi[c^em SBeftreben unb mtjftifd^'Ofjetif^em Shilt be§ ®uten

unb Schönen, jirifdEien Söeltgenufe unb aBeltentfogung, äwifd)en

„(Sonfara" unb „^htoam". ^6) glaubte einfirf)t gemonnen

ju I)oben in bte (Sitelfeit ber SSelt, unb gerabe bie Sefung üon

SSüd^ern, bie in entgegengefe^tem Sinne ptten föirfen fönnen,

brauten mid) biefer ßinfid^t näf)et. Sd^ I)ielt on ben teligiöfen

Übungen fcft, weil fie micf)i in Stimmungen öerfe^ten, mie

ic^ il)rer beburfte. 9lber bie näcE)fte i!ftage mar nun borf):

Soü eg bei meiner S3eftimmung, ^ßriefter ju merben, fein

SBemenben ^oben?
—

Unmöglid^! ^i) fül^Ite ju ftarf ben äug
beä SBeItHd)en in mir. Stber ma§ fonft? 3)id^ter natürlid^!

9Jun ja, Siebter: aber bie ^oefie galt bomalä mel^r benn je|t

aU eine brotlofe ^nft — wenn nid^t etwa einer baä I^eotet

für fid^ eroberte unb mit „StüdEen" Srfolg ^atte. 9lIfo

„2;:^eoterbi(^ter!" „§of=S:t)eaterbid^ter" ä la SJein^rb'

ftein! 9Jad^ biefem S^ele foüte bemnac^ mein SSeftreben ge*

rid^tet fein.
— Stber inbeffcn?

Sei) feinte mid) fd^merjUd) nac^ SWitgefü^I. ^ä) fanb
e§ jum 2;eit bei meinem i5'f^"'5e. ?tber oerftanb er mid^

wirflic^ immer? ?lu(^ meint ein Jüngling unter einet

„wa^r^aft mitfü^Ienben Seele" bod^ immer — eine weiblid^e.

9Jlit einem ®emüt öoll SebenSal^nung unb SebenSbrang \af)

id} mid) in bie engften S(^tanfen, in ben armfeligften ^Be*

teic^ gebannt. Sin Sffiiffenöburft trieb mic^ nad) alten fRid)'

tungen ^in, ben ic^ nic^t befriebigen fonnte. Um all ba§

nid)t lädjeriid^ ober in ber 5)arfteIIung übertrieben ju finben,

wirb ber Sefer fid) ein für allemal barein finben muffen,

bafe er e§ ^ier mit einem %aU oon früf)er 3Jeife be§ ®mp=
finben§ ju tun l^at. 3SieIIeic^t waren fol^e ^fölle oon %xül)'

reife bamal§ pufiger olä jegt, fowie i^ mic^ überf)oupt
be§ ©ebantenS nid^t erwefiren fann, baß ^eutjutage bie

Sinber unb jungen Seute geiftig langfamer reifen alä ef>ebem.

^(i) berid^te übrigen^
—

geftüfit auf bie Sofumente be§

Jogebuc^g
— bie 'Singe, wie fie waren, aud^ auf bie

&e^af)t I)tn, läd^erlid^ ju werben.

9?idt)t unerwöf)nt laffe id) beäl^alb unter bem, toaS mid^

quälte, auc^ ben SSed^fel jwifc^en l^od^fliegenben ®rwar*

tungen, überfc^wenglic^en 3lu§fid^ten ouf eine literarifc^e

ßufunft unb nieberbrüdenben gweifeln an mir unb meinem
Salent. 2)ojWif(^en brängte aber oud^ bie Überjeugung öon
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ber Sitelfeit alleS yiad)tui)mi \id) mit mond^mal auf. @ä

gefc^al) ouc^ too))l, bofe jene Überfc^Wengli^feit bei S3e»

ftrebungen unb Hoffnungen unb bte Übetjeugung Bon biefec

5Jic^tigfeit beä 3^8^"^ """^ Srfolg ineinanber oetfc^moljen
unb bet fnobcn^afte ßljrgetj ^jerfiflterte fic^ felbft einmal

ganj fiJftlic^ in folgenber ©teile beg Jogebut^ö Dom 13. 3un'
1846: „®efe^t, bu

erreic^ft
in SBa^r^eit bo« ^heal, njelc^em

bu nad^ftrebft
— toet ttjetfe, ob mon nid^t fd^on nod^ einigen

taufenb Sorten üon btr fogt: Sr mor bog ^aupt bec nun

glücflid^ oerbröngten Siteraturepo(^e, »oeld^e man bie ^el*

lenifc^^germonifc^e nennt, unb tt)el(^e, ouggegongen t>on btn

©ried^n, lange ^dt ^errft^enb ttor, biä burc^ unfern ge»

feierte« I. ber SBelt ein neueg Sic^t oufging!"
311^ id^ in ben Sommerferien 1846 bie lönblic^e §eimot

tüieber ouffud^te, toollte auc^ bort ber gel^offte Seelenfrieben

fic^ nid^t ouf bie 2)auer einftellen. Qa, gerabe in jenen

Sagen fteigerte fic^ bie innere Unrul^e, ingbefonbere ber

tiefere ©eelenfonflift, ben id^ angebeutet ^obe, p einem ®rabe
Don Heftigfeit, ber nad^ einer Stttf^eibung binbröngte. ®ie

Sogebuc^blätter au^ jener B^it bezeugen in c^rofteriftifd^n

3tu§brü(f|en eine 9Relon(^oIie, bie nic^t unbegrünbet »or,
unb burd> manc^eg, ioag ber lag brachte, oerftörft werben

mufete.

„SSiel ^be ic^ ^ute gelitten," l^ifet eä am 2. Stp»
tember. „3^ fonn meine Öuolen f)erjä{)len. ^6) bin nic^t

berjenige, ber fein Seben unter eingebilbeten Äümmerniffen
(auertöpfifc^ Einzubringen gebcnft. 3c^ li«be bie greube, x(^

liebe bie 92atur, tc^ liebe bie SUJenfc^^eit! aber bie greube
fennt mi{^ nit^t, bie 9Jatur jeigt fii^ an meinem eigenen
iJeibe ol« I^ronnin, unb bie ÜRenfc^^eit ift fo falt, fo falt!"

3n biefer ®emütgoerfoffung traf mic^ Srudner in

©^meiggerg. (Sr brachte mir auS bem ©tifte 3wettl einen

©rufe üon $ater ^uqo, ber mir fagen liefe, i$ folle boc^

tommen, er fe^ne fic^ fc^on noc^ mir. S)ag freute, rjt^rte

mic^; eg liefe mir feine Stu^e me^r; idf machte mid^ auf
unb begab mic^ inö Stift.

Xa brachte ic^ nun einige Sage in ununterbrochenem
SSerfe^c mit ^oter Hugo ju. S5iefe ganje gctt mürbe auä*

gefüllt mit ©efpröc^en über ^Religion unb mit religiöfen

Übungen. 3n ben religiöfen ©ef^räd^en brang ic^ ouf Orünbe,

^ametdng. XIII. 5
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ftuf 5Öeh)etfe. 9t6er 5ßoter ^ugo fagte mir, bet ®taube muffe
erbeten werben unb erjä^lte mir bie @efd^id)te feiner

eigenen 33efel)rung jum gninb* unb beroei^Iofen ®Iouben.

®a8 er immer fogen mod)te, e§ ließ fic^ on^ören, Weil e§

aus bem SRunbe eineö äWonneä fam, ber fo gor ni^tä öon

einem 3ß'ot6"/ fonbem bie Sonftljeit unb 9?ait)ität eine«

ftinbeä an firf) ^atte. 91IS frommer ©onberling ftonb er unter

feinen 65enoffen öereinfamt. ^t^ fl'"Ö "uf bie religiöfen

Übungen ein; e§ foUte fic^ jeigen, ob SK^ftif unb ^tfjefe

no^ einmal it)re SSunberfraft auf mein ftanfeS @cmüt et*

pxobtn fönnten.

®aä Sogebud^ öerjeic^net ben ®ong biefer geiftli(^en

Übungen. 9Iber bojroifdjen finben fid^ ©tofefeufjcr roie foI='

genbe: „SSormittogö mar iii) furc^tbor ermübet. ®ann in

eine ti^fe SRelanc^oüc oerfunfen. t^d) mar fo ängfttic^, ob-

gefponnt unb ergriffen."
—

/,S)er SSeginn beä ofjetifc^en
ßebenä i|l fet)r abft)annenb, befonberö ber Äom^jf mit ber

$:ro(fen^it beä ^etjenä. ^d) bin rec^t mfibe." — „9Ja(^*

mittag^ bi§ 4 U^r ^ottc ic^ monnigfoltige trübe ®ebanfen
unb $Iäne." — S^le^t gloubte id^ boc^ jur ^lor^eit burd^«

gerungen ju fein, SBerutjigung gefunben ju ^oben.
9lber worin beftanb biefc Seru^igung? SBorin bo§

©nbergebniö be^ ©onjen? 2)oö Sogebuc^ fofet ei in fol»

genbe, flüchtig tjingeworfene, einfache, ober bebeutfame SBorte

jufommen: „3«^ war oolllommen beruhigt unb beba(f)te,

bafe e§ überotl einen weifen SRittefweg gebe
—

bafe ®ott

feine ®oben oerfc^ieben aufteile — bafe boä Urteil ber 9D?en»

f(^en ^öc^ft einfeitig fei
—

bog jeber SRenfc^ fid^ flreden

foH nad) feiner 2)ecfe — bafe bie ^^ilofop^en nic^t Wiffen,
tt)o§ ^f)ilofot)l)ie, unb bie SlK^ftifer nic^t, moä SWtjftif ift

—
bog ^I)iIofopI)ie unb Sfltjftif bie größten SBeiSfieiten, ^^ilo»
fo^j^en unb SWtjftifer ober bie größten Sporen finb

— boß
ein 9!Ronn noc^ nic^t bogewefen, ber ei berftonb, überall

fein 2Ba^rl)eitiforn für fid^ ^etauiiuflauben" uff,

2)oi mor fein fc^toffer 9tbfolI, feine btüife fioifogung
bei fec^je^njäf)rigen Änoben oon ber ^Religion unb i^rem
Itofi. ^d) fe^te fogor bie religiöfe fieftüre noc^ eine 3eittang
fort. 9lber boi innere impfen unb SRingen wor öon bo

on für mic^ entfrf)ieben. 5?oc^ me^r, oli irf) im 2lugenblicf
mir bewußt u>ar. ober mir eingefte^en mo^te, ftonb ei twn
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bo an feft, bog ni(i^t auf btefent SSege unb ni(^t in btefer

gorm mir boS ®öttüci^e [ic^ offenboren, bog §eil fic^ öer«

roirflic^en, ber 89eruf fic^ erfüllen folle. SSören eä in ber

Xat immer bie SSer^öItniffe unb bie äußeren Sinflüffe, bie

ben SKenft^en beftimmen, boä Ergebnis biefer mit 5ßater ^ugo
oerlebten SSoc^e mürbe anber§ ausgefallen fein.

^n einem flerifolen 33totte mürbe öor Sitten einmol

bie %raQe, morum ic^ nid^t immer ber fromme ^obe ge»

blieben, ber ic^ im Stifte äl^^ttl gemefen, oufgemorfen unb

bomit beontmortet, bofe bie SBiener Unioerfitöt f4on bo»

moIS oufgef)ört \)abe, ber ^riftlic^en SBiffenfd^oft ju bienen.

9nimäI)Ii4 fei ber ©ome beä Unglaubens in bie ^erjen ber

ange^enben ^utiftcn, Ärjte unb ©ele^rten ju [treuen be»

gönnen morben. @egen biefen 3SorhJurf muß id^ bie SSiener

Unioerfitöt oon 1847 oerteibigen, an meli^e idi in biefem

So^re JU bem afabemift^n ©tubium überging, noc^bem id^

boS bomols fed^S So^iflönge umfaffenbe ®^mnofioIftubium
ooüenbet fjotte. 3)ie ^rofefforen menigftenS ber pl^ilofop^i»

f(f)en ^afultöt, meld^er id^ junörfift angehörte, moren unfd^ul*

big baron, wenn junge Seute, bie iJ)te Spörföte befu(^ten,

wä^renb biefer ä^it einiges oon il^rer religiöfen ®Iäubigfeit
einbüßten.

®er ^rofeffor ber ^^ilofop^ie, Slitter ^o^ann Sid^ten»

felS, mar ollerbingS im Sefii eines ©efid^teS, baS mir ben

ßinbrud tiefer ©infic^t mod^te, unb obgleid^ er in feinen

fie^rbüd^ern mic ouf bem Äat^eber nur f. f. prio. ?ßI)iIo»

fop^ie oortrug, bilbete id^ mir bo^ immer ein, baß biefer

SJJann eine unenblic^e %üüe Don SBeiS^eit
—

öerfd^meige.
SIber ©(^meigen unb ein geiftreid^eS ©efid^t fonnten boc^

unmöglich l^inreid^en, bk religiöfen Überjeugungen ber @d^ü*
ler beS Ißrofeffor £idE)tenfelS wontenb ju mad^en. SBaS bie

Don i^m in ben SSortrögen ermöt)nten ^^ilofopl^en unb

tJ^ilofop^ifd^en ©ijfteme betrifft, fo pflegte er oUerbingS,
fticnn er ©efd^id^te ber ^^ilofopl^ie bojierte, jebcn 9lbf^nitt
mit ben SBorten einjuleiten: „SKeine Ferren! 3Bir fommen
je^t auf einen ber geniolften, fd^rffinnigftcn Genfer alter

Betten ju fpre^en, auf 3E. 3E., beffcn ©Qftem id^ S^nen fofort

barlegen merbe !" Stber er f^Ioß bie Vorlegung unb fritifd^e

©rörterung beS ©tjftemS ebenfo regelmäßig mit ben SSorten:
„Weine Ferren, ©ie fe^en, boß boS ©gftem biefeS 5ß^ile»
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\opi)tn eine ber ßtöfeten, unfinnigften SJeritrungen tfi, jü

toeldien bie Spefulotion fid^ jemolä t)at l^inreifeen laffen!"

D ^Ritter 3o{)ann Sic^tenfelä! SBte oft bin ic^ feit^er,

wenn irf) 33üci)et ber heutigen Sobrebnet unb 83etbefterer

Santo, ober fonftiger jp^ilofopf)t[c^er
fritifer in ben igänben

I)atte, an bii) unb bie befagte ®in* unb Sluögang^formcl
beiner SSorträge über ®efd)ic^te ber ^f)Uofopt)ie erinnert

njorben!

2)em «JJrofeffor ber SIKot^ematif, S^nf"» fiel «^ ebenfari«

nid^t ein, feine ^iffenfc^aft irgenbttjie jum Umfturje beg 33e»

fte^enben ju mifebraucl^en. WöQÜd), bofe er, wie ^rofeffot

£i(^tenfel2i feine 3Beiä^eit in Sd^meigen, fo feinet SSefenä

erfiebli^eren leil in ber üterten 2)imenfion Derborg; benn

njaä in ben brei befannten 3)imenfionen baoon gu fe^n
war, beftanb auä einem ^öc^ft unfd^einbaren SWönnc^cn,

beffen 33einrf)en in ^o^en Stiefeln ftectten, unb baä in einem

fpii juloufenben gracfe mit tief inä ®efic^t gebrüdtem §ute
unb untergcfd^Iagenen Strmen ouf ber ©trafee ein^crmonbelte.

gamilie l^atte S^nfo ni^t, fein @elb üerfc^entte er an arme

©tubenten, unb über feine fiippen lam niemols etmoö a\§

Balten unb otgebraifc^e gormein, ^ßrofeffor ^idet, bet

?P^UoIog, f)atte in feiner 3"9e"i> "'^ t^reiwitliger gegen bie

^rongofen gebient unb mitgefo(^ten in ber ©d^Iod^t bei Ulm.

Stuf biefe (ac^Ia(^t bei Ulm fam er bei Überfe^ung unb 6r-

flärung römifd^er 9tutoren jcbeämal jurüdE, fo oft in ben»

fetben üon irgenbeiner ©c^Ioc^t bie Siebe mar, inbem et

unä weitläufig auäeinanberfegte, ba^ eä bei Ulm „genau fo"
ober „gang anberä" gugegangen, biä i:^n bie ©tunbenglode
auä feinen machen ßrinnerung^träumen rife. 3)aä mar ^arm*
log unb lief nic|t einmol in eine ))oHtifd^=nationale, gefc^meige
in eine onti=reIigtöfe <Bpi^e auä. S)er eingige Unioerfität*»

bogent, ber unä in religiöfer Segie^ung I)ötte geföfirlid^

werben fönnen, mar ber SJeligionäprofeffor SR., ein rec^t

lieben^mürbiger geiftlid^er ^err, ber ober in feine SReli*

gionäoorträge gern ©rmä^nungen Äontä, fomie ber lotfod^e

einflod^t, ba| er bie SBerfe biefeg *pf)ilofopI)en befi^e. ©r fagtc

g. 33.: „Sontä ©oftent, meine
^etren, Reifet fritigiämuä,

weil bie litet ber ^auptmerfe biefeä ^{)iIofop^en mit bem
SBorte .fritif beginnen, mie ©ie fid^ leidet übergeugen fönnen,
tvenn ©ie biefelben gur $anb nehmen, ©ie liegen vor; i^
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befife fie felbjl." §otte er bem SBeifen oon Königsberg etJUQä

am Qenqe ju fitdfen, fo pflegte er ftc^ beä f^orfbetonten
?Iu§brucfä ju bebienen: „^ti biefem fünfte, meine Ferren,

fjat Äont bie men[c^Iid^e 9?otur oerfannt!" — ©igen»
tümlic^ war biefem geiftüc^en ^errn eine gemiffe l^ibnifc^e

Vorliebe für ©tjmnaftif, bie er ung gelegentlii^ ouc^ on*

empfahl. „SBoIIen 6ie fef)en," pflegte er ju fogen, „h)a§
anbauernbe Seibeäübung ju leiflen oermag? 3<i f^t^l^ finn

3^nen ein fleineS 93eifpiel botjon geben. 3<^ ^oöe e§ burc^

fleißige Übung in meiner ^ugcni' boI)in gebrockt, mit fnapp

geftfiloffenen Seinen bie beiben %ü^e fomeit feitmörtS ju

brefien, baß fie mitfammen eine gefc^Ioffene gerabe Sinie

bitben!" 3)amit trat er hinter bem Äatl^eber ^erbor, fd^Iofe

bie beiben l^od^geftiefelten Seine, unb ließ bie feitmörtä ge=»

breljten ^ü^e eine gerabe Sinie befc^reiben.

9(ber id) oergeffe mid^ unb betrete ein üerboteneg ®ebiet.

üergleid^en SJinge, fagt man mir, fann jeber anbere be=

fcf)reiben unb roeit beffer. 3(f) merbe mit^ beS^oIb in biefer

2eben§f(j^ilberung foöiel aU möglidj auf einen einzigen ®egen»
ftanb befc^rönfen, über ben id^ bod^ roo^I beffer alä jeber
anbere ?tuäfunft geben fann: auf meine eigene <J5erfon. %a§
früher

— im „^eimgarten"
—

ÜKitgeteilte ^ot auf mond^e
ben ©inbrud gemad)t, aU ob borin eine ©c^ilberung beS

jugenblid^en Jrcibenä ber GJ^mnafioften über^oupt gegeben
fein follte. 3tber ber Qttied meiner ®eftänbniffe würbe ganj
oerfe^It fein, wenn man über bem ollgemeinen, unb, wie mon
ju fagen pflegt, „Itjpifc^en", ba§ am Enbe freiließ oud^
in meinem Sebenölauf Wie in bem eineS jeben SKenfd^en liegt,
bog ^^nbiöibueUe überfeinen wollte. Sef^reibungen beS eige*
nen Sebenä fönnen fid^ ben 3wcd fegen, im Snbiüibuellen

l^auptfäd^Iid^ baä Jtjpifc^e ^eroortreten ju laffen; ober auc^
ben, nur eben boS ^nbioibuelle, S^oraftertftift^e, in feinet

©infad^^tit, SReinI)eit unb ungefd^mtnften SBotirlieit l^eröor»

äu{)eben. erftere SKet^obe, bie jebenfotlS ^öl^r ju ftellen ift,

bürfte aU bie
poetif(^e, belletriftifd^e, legtere aU bie proto*

follarifd^e, unb im eigentüd^en ©inne biogropl^ifd^e ju be*

ieid^nen fein. Unb fie l^abe id^ in biefen furjen, flü^tigen
Stiäjen notgebrungen jur meinigen gemad^t. ®ewiß, olle

®>)mnafiajien Pon 14 btä 16
So^ren mod^en Sßerfe; ober

in ber Sluäfütirung fo umfongreidEier 9trbeiten wie meine
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„SDtättijrct" unb meine „Sutijd^ia" »arcn, fd^ien mit bod^

ein ertt)äl)nenöroertet inbiotbueller 3"9 ä" Hegen. ^lUe Sita»

ben — »Denigftenä bie benfenben — loetfen fic^ bie teligiöfe

i5toge auf. Stbet eö tommt boc^ batouf an, wie fie biefelbc

fc^Iiefelic^ löfen, unb bie 2t tt, roie einet
ftci^

in biefet

Se^ie^ung jute^tfinbet, bütfte füt fein utfptünglic^eä SBefen

beäeid)nenb fein. 2lüe jungen Seute ^aben Siebeäneigungen ;

übet eine fo bauetnbe unb tiefe fieibenfc^aft, »nie bie meinige,
in fo ftül)er Qeü, möd^te boc^ ju ben petfönlic^en El^oiaftet»

jügen ju tedjnen fein. 3Bie id) nun ^öte, ift l^eutjutage bet

SSetfuc^, ein ^anbfd^iiftlic^eö S3Iatt untet bem Sitel „Slutota"
obet einem ö^nlic^en in Umlauf ju fegen, an ben SUiittel*

fc^ulen etroaS ganj ©ewö^nlit^eö. S)aoon f}attt id) feine

Senntniä. Qi) unb iBrudnet t)ieUen un^ feinetjeit füt bie

glüctlidjen ^in^^t biefet Qbee unb taten unö batauf etWaS

augute.
Unb fo ^offe id^ benn boc^, obgleid^ ic^ biäfjet nic^tö

SWetfmütbigeg ju etjä^len l)atte, ben SSotwutf nid^t ju oet«

bienen, baf ic^ unnötige SBeitlöufigfeiten gebtauc^t l^abe,

ftatt einfat^ ju fagen: ^ä) bin oufgeroad)fen mie aUe anbeten

jungen Seute.

9Kit bet @ntfd)eibung beffen, tva§> id) bie teligiöfe ^tage
für mic^ nannte, unb mit bem Übetgange ju ben f|ö{)eten

©tubien entroideite fi^ boä p{)i(ofop^ifc^e Qnteteffe in mit

fofott reinet unb fteiet, unb i^ gab mic^ an b<iäfelbe mit

einem ©ifet I)in, bet im langen Saufe bet ^af)xe feitl^et

niemals etla^mt ift. Sä gibt 9Wenfd)en, meldte fid^ untet

^^tlofop^ic einen Stimäftamä oon Iogifd)en SRegeln unb

gotmeln ootfteUen, obet bie fd)ulmeiftettic^e 2lufjä^fung unb

^laffifijietung oon „Seelenbetmögen", obet bie SBef^äftigung
mit „luftigen" ©petulotionen, bie i^nen ganj jföedloS et»

fc^einen, weit if)nen baä SSetftänbniä beffen, um roaä eS fid^

babei I)anbclt, oerfagt ift. ^ä) Derfte{)e untet ${)iIofop!^ie bie

33ef(^äftigung mit ben gto|en ^Jätfeln unb ^toblemen beä

Safeinö, meldie bei ollen ®(^tanfen bet menfd)Iid^en Etfennt»

nt§ fic^ bo^ ein unetmefelidieä SBetbienft etmetben fann,

beftünbe eg auc^ nut in bet 9tufbedung unb SSibetlegung
bet 3"tümet unb SBal^ngebifbe. ^dy glaube, bafe baä 3"*"*
effe füt gtfenntniä ein natürlid^eä ift, jo, nad^ bem Selbft»

et^aitungöttieb oiellei^t baä natütlid)fte oon atlen. S)a nun
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ba§ SBort: „Nihil humani a me alienum puto" für meine

9Jeigurtgen unb all mein 93eftreben Don §aufe au§ ber redete

9lu§brucf toar, fonnte ic^ mid^ unmöglicfi btefem nofieju

roefentlid^ften aller menfd^üd^en ^ntereffen oer{cf)Iie6en.

^ä) beätueifle nid^t, bafe iebe§ Jolent auf ber 9luäbtlbung
einer einfeitigen 9?id^tung beruht, unb ttienn id^ burd^ ba^

®cftänbniä, bafe mein 33eftreben nicmolä nad^ einer einjigen,

fonbern nac^ allen, bem menfc^Iidien ©eifte natürlid^en SJid^*

tungen mit gleichem Eifer unb ignt^reffe ging, bie 'änmait"

fc^aft auf ben SRu^m eine§ bid^terifd^en Salentö einbüße,

fo muß ic^ mir ba§ gefallen laffen. SiJlein einjigeB 93emül)en

in biefen ®eftönbniffen ifl, bie SSa^rl^eit ju fogen; mag
nun jeber fidEi biefelbe beuten unb äure^tlegen, mie er ebm
roill unb tann. 3d^ beanfprud^e feinen anbem SRul^m alä ben,

in meinem %ül)hn unb S)enfen, in meiner SBifebegier, in

meiner 9BeItanf(^Quung, in meinem pfjilofopliifc^en, äftl^eti*

\i)en unb morolifd^en Urteil, in meinen Steigungen unb

©i)m)3atl)ien, in meinem SSoUen unb ©trebcn niemals bor*

niert unb einfeitig gemefen ju fein.

3c^ f)atte frül^ gefiört, ba§ bie ))t)iIofopl^ifd^e ©pefu»'
lation bem poetif^en 5^alent Eintrag tue, unb bofe id^

beffer biegten mürbe, menn id^ nic^t p^ilofo^jl^ierte. ^ä) f)obe

aurf> gel^ört, ba§ Slinbe beffer ^ören at§ Se^enbe. iHber

ic^ l^abe bieg nie für einen genügenben QJrunb gehalten, mir
bie 9tugen auSjuftec^en.

@§ gibt SKenft^en, meldte eine SSereinigung t>on angeb*
liefen ®egenfä^en in einem S"i>iötbuum nur oI§ einen 5Dion*

gel an ^olgeric^tigfeit, atä ein unfid^ere^ unb in fid^ unbe»

friebigteä ©c^manfen, aU einen inneren Sampf unb Qmt"
fpalt fid^ benfen fönnen. 3d^ fonn "ur fagen, bofe id^ &ei

ben in mir Uegenben (Segenfägen mi^ innertid^ immer ganj
n)ot)l befunben.

Überhaupt muß ic^ gejlel^en, ba^ innerer 3wieft)alt,
ibeelle Äämpfe, „3erriffen^ett", Sebenöüberbrufe, SSIofiert»

^eit u. bgl. nie meine ©ac^e gemefen finb, fd^on beäl^olb,
toeit bort, mo e§ ber äufeeten kämpfe mit Seben unb
©(^idfal oiele gibt, für ibeelle nic^t oiel 3ett "«b SRaum
äu bleiben

tjffegt. 3Bag öon inneren fonflüten in meiner

SntwidEIung fid^ ergab, mie ber erjä^tte, mel^r feelifd^e als
Ibeelle Äonflüt, ber im <Stifte 3h)ettl jum «uötrog fom,
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baS war in fe^t jugenbli^em 2IItet überwunben unb ob-

getan.
SKeine 3latuv toat üon ^aufc ouä ouf baä ^armonifd^

ongelegt. 2Ran :^t oft üorauägefe|t, meil ic^ ali fit)tifct

einmal bem fiebenäbrange, einmol ber Sobedfe^nfud^t übet»

fc^wenglic^en 9(uSbrud gab
— bolb „{)immel{)0^ jaudijenb",

balb „jum lobe betrübt", je nad^ ber Stimmung beä Singen*

blidö, wie jeber anbere St)rifer unb SKenfd^
—

, unb weil

i(f) ibeellen Biüiefpilt in meinen I)i(^tungen oft f^ilbette,

fo muffe id^ ^effimift, t)erfönlid^ innerlid^ jerriffen fein.

9Kan brad^tc bamit bie SSerfdEiieben^eit meiner Dii^tungen
um fo lieber in 3"ffl'n>nen^fln9^ ie geringer bie 2ai)l jener
SBeftrebungen war, bie ic^ in meinem bisherigen Seben mirfli^

irgenbwie ffabe betötigen fönnen. §ötte i£$ me^r, ^ötte id^

alle betötigen fönnen, fo würben fic fid^ jum abgerunbeten,

oerft anblicken Silbe eineä SKenfc^enwefenö jufammenge»
fc^loffen ^aben. 9lber warum follten nic^t oerf^iebene SRit^»

tungen, wenn fie auc^ äufeerlic^ olä fd^einbare ßJegenfoie

l^erüortreten, nidjt wenigftenö inncrlid^, im Snbioibuum felbfi,

i^re gemeinsame Sin{)eit ^oben? 3n mir felbfi empfanb ic^

immer bie ©egenfä^e aU tjerfö^nt: nid^t infolge langen
Dämpfens unb Stingenä, fonbem infolge ber plieren Einheit,

wel^e alles rein SÖJenf^lid^e, wenn ei nur Wirflit^ urfprüng»
lii^ unb natürlich ift, oerfnüpft.

3)ur(^ 93rudEner, ber nun anfing, etwag me^r SSerbin»

bungen mit anberen Kollegen ju ^aben alä ic^, würbe ic^ im

grüliia^r 1847 cingelaben, bem 93unbe einer Slnjal^l oon

jungen Seuten beijutreten, weld^e foeben einen fteinen lite*

rarifd^en SSerein unter bem 9?amen ber „3)id^tergilbe leu*
tonia" gegrünbet Ratten. 3"^ folflte bem an mid^ ergangenen
afjufe. %ie

ÖJefellfc^aft beftanb, foüiel ic^ mid^ erinnere, ouä

2Rorij ©metojfo (je^t unter bem ipfeubon^m SKorij ©metS
als f)iftorif(^et Sd^riftfteller unb Überfe^er tätig), SBil^elm

SBar^anef, 3lloiä ejebif, «Ritft^, Dbetraud^, ^uliuS SIKitter*

bad^er (jeft Dberlanbeägerid^tärat), Sllfteb ©c^leid^er (je^t

9ltjt unb ^"^o'&Et einer S'altwafferfietlanftatt), Srudner unb

mir. Sei ben wöc^entlid^en Bufontmenfünften lag jeber einen

poetifd^en Seitrag Oor unb legte jugleid^ eine ^bfd^rift baoon

auf ben 3;ifd^ beS ^aufeS. 5)iefe SKanuffripte üetteitten bie

SKitglieber ber @efellf(^aft fd^liefetid^ unter fic^ ju f(^rift^
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lid^er SSeurtetlung ;
bei 58eginn ber nö(^ften ©t^ung ttiurbert

bie frittlen oorgelefen unb einet münblic^cn SJtäfuffiott

untetjogen.
®ie Qü\ammenlün\te fanben bei ©metojfo flatt, ber

übet^oupt bie ©eelc beä Unternel^ntenä wor. @r befonb fit^

im oielbeneibeten Sefi|e bon neuen, jum Seil in Öfterreic^

öcrbotenen Sudlern, bon Hebbel, ®u|foh), Soube, ®tün,
Senou u. bgl. SSir anbern [c^metgten mit i^m in bie[en,

fonft foft unjugängtid^en ©tragen, unb mir erft^Iofe fid^ bie

neue SSelt beS jeitgenöTfifd^en ^)oiitif(^en Sebenä. ©metojfo
^atte bie ©üc^er nad) unb noc^ bon einem 33ud^pnbler ent»

nommtn, ber il^m Ätebit gab, unb gebod^te [eine ©d)ulb mit

ben grträgniffen eine« ©c^aufpielä obäutragen, an weld^em

er, entfc^ieben begabt, eifrig arbeitete, unb für »eld^e§ wir

un§ alte intereffierten, ba ber Slutor feinen ^lan mieberl^olt

unferer gemeinfomen Erörterung unterroorf, unä aud^ nof)l

eilig ju einer Beratung jufomntenberief, menn er an irgenb«

welcher ©teile fid^ in ©4njieiigfeit oerixiidEelt faf|. ©olt^ ein

bramatifd^eä SBerf burd^ bie Sfjeateragentfd^aft „©türm &
ffoppe" in Seipjig auf bie beutfdE)en Sühnen ju bringen,

fc^itberte greunb ©metajfo al§ bie Iei(^tefie ©a(f)e bon ber

3SBeIt. 3)aä ®rama mürbe aud^ boUenbet; aber ©türm &
Soppe tSufd^tert bie in i^re Sätigfeit gefegten ®rmortungen.
2)er junge ^oet mußte bie ^oc^aufgelaufene Süc^erred^nung
fd)Iie|li(^ ben §änben feinet ©tiefoaterö ausgeliefert fe^en,

»oelc^er ju unfer aller größtem Sebauern ber weiteren 83e*

reic^erung beä jungbeutf^en SefefabinettS borläufig ein 3*^1

fe^te.

3d^ Jtar in biefer 3)ic^tergenoffenfd^aft ber Süngftc,
fonb aber fofort bielfad^ oufmunternben S3eifall. ^n^^efon*
bere gab ©metojfo in feinen gut gefdiriebenen Ärttifen meiner

Seitröge
— ou^ l^ierin ©onguiniter

—
fid^ ungeroölinlid^en

(Srmartungen I)in. SKein ®enoffe Kjebif
— man wirb mit

Sntereffe lefen, boß ber jegige Oenerolbireftor ber öfter»

reic^ifdiien ©ifenbafinen gtei^crr b. Ejebif oud^ einmal 3Rit=

glieb ber 5)ic^tergilbe „Jeutonia" geloefen
—

fonbte eines

meiner ©ebic^te „3)te ©terne" („Saufenb golbne ©terne
blinfen" in „©innen unb 9»innen" @. 61) an ben if)m

befreunbcten JRebafteur ber „SWorooio" in 83rünn, unb biefer

öetöffentlid^te boäfelbe in feinem ©lotte. ^6) war „ge-
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brudt!" ^6) hjufete nii^t, Wie mit gefc^at), unb »or ben

ätugen meinet 'Dic^tetgenofjen in bet „Seutonia" oetbteitete

fid^ um mein ^aupt eine ?trt oon ©lotienfi^ein. ^err ü.

Kjebil i)at alfo neben ben anbetn unjäl)ligen SSerbienften,

bie er fi^ etroorben, auä) bie§, wenn cä eineö ift, mic^

juetft in bie literarifc^e ßffentlici|teit eingeführt ju ^aben.

3^n felbft füljrte ber 2)rong ber B^it ouä bem ftillen S3erei(i^

bet aRufe ouf bag gelb beä Junä unb SSitfenö ^inouä,
wo f)ett)orragenbe unb tüchtige SWänner nötiget finb, aU ouf
bem überfüllten ^arna^. 2tber gelegentli^ ^at mein oer='

ef)rter ^ug^n^fr^unb eä mir einmal brieflich geftanben, bofe

i^n mitten im SBirbel feiner praftifc^en Sötigfeit mand^mal
auf 3(ugenblicfe eine fttile Se^nfud^t na^ Iitcrarif(^er SKufee

überfomme. ^d^ öerftanb fie, biefe ftiUe ©etinfui^t, bie jeben

SKenfc^en bann unb wann nac^ bem ©ntgegengefe^ten, für
ben 9Koment Unerreid^Iid^en l^ingie^t! Übetfam bod^ out^

mic^ fo mancfieä SKal im ©enufe meinet litetatifd^en SKufee

auf Slugenblide eine ftiüe Seljnfuc^t nac^ einer guten SSer«

mattungäratö», (Settionö(^efä= ober ©enerolbireftoröfteUe !

Seit bem SBinter 1846 ^atte id) mid) angelegentlich mit

bem ^lane eineä 2)ramaä „§ er mann" befc^öftigt. 3c^

füf)Ite mid^ frü^ oon nationaler 93egeifterung bur^glül)t unb

^ulbigte einer eblen 9tuffaffung be§ 2)eutfc^tum§. ®o brängte
bai ^^ema fic^ mir auf. ^n einer trüben Stunbe ijaüe i6)

eben barüber nad^gebac^t, roie ic^ einem 2)rama noc^ fo got

nic^t geroadjfen fei. 5tbet no^ im SSerlaufe berfelben Stunbe
wor mie burtf) Eingebung ber $lon be^ „^ermann" in

meinem fopfe fertig, unb tc^ I)otte einen jener feiigen ÜKo*

mente, in meieren einem ber eigene SQSert nic^t jmeifelliaft ift.

Salb [teilten fi^ jeborfi ernftlid^e Sebenfen ein. ©e^r
ridjtig füf|lte ic^ trog meiner Qugcnb ba$ Sd^ttjierige l^erauä,

baä biefer Stoff für bie moberne epif(^e unb bramatifc^e

SBe^anblung bietet, menn man nid^t ouf l^iftorifc^e Ireue
unb 9Jaturtt)aI)rI)eit oerjit^ten will. „SReinem Sterfenpfetbe,
ber 3fJomantif unb Sentimentolitöt" — fogte id^ mir im

Jogebuc^e oom 12. S(Rärj 1847 — „mufe ic^ gänjli(^ ben

2lbfc^ieb geben; id^ mufe ein fröftigeä, ft^roffeä S3ilb ^in-

ftellen, wenn icf) nic^t läc^erltc^ werben will. 2)ag Stüdf mufe
in berber ^rofa gefd^rieben fein. 9lber trog aller S(^rt)ierig=<

fetten, trogbem ba§ icf) einfe^e, bog Stüd forbere eine aKeiftet*
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l^anb
— fonn id) mid^ nun unb nimmer baöon trennen. 3)ie

5)arfteIIung be§ römi[cf)en Sebenä genjöl^rt ja boc^ einigen

®rfa^ für oII bie Slefignation, meiere bie ©i^ilberung be§

raupen ®crmonenIeben§ nötig mad^t. ^d^ »erbe eine be«

ginnenbe, urfräftige, finblid^e Station unb eine finlenbc,

roeic^Iic^e, föeldie foeb«n ouf bem öerpngniäoollen Slilmi»

nationSpunfte ber ßioiüfation unb Waä)t ftel^t, fid^ fd^roff

gegenübertreten unb aneinonber reiben laffen. Db id^ aber

burd^ 3Ba^rI)eit ber ßeid^nuns mir SInerfennung unb Seifolt

erwerben werbe? ®aä §erj tut mir me^, wenn ic^ oft in

ber ®Iut ber SBegeifterung bie I>errli(i)ften, romontifd^en
Situationen unb Spifoben für mein ©tüdE erfinbc

— unb

muß fie bod^ wieber oerwerfen oI§ ju mobern. ©erobe

3({omantif, ©entimentalität unb SBIütc ber 2)iftion wären
bie SSorjüge, bie id^ in einer bromatif^en ?lrbeit in 'i)o\)tm

5Ka6e ju entwidteln öerftünbe. Qd^ tue ÜBerjid^t borouf; benn

in meiner 58ruft lebt unb Webt nun einmol bad ^beai öom
5reil)eit3fam^)fe ber (Sermanen.

3^ f)atte wirflic^ aufeerorbentlid^e 2furd^t, bafe mir ba^

^ublifum be§ ^ofburgtl^eaterö
—

natürlid^ be§ ^ofburg*
t^eoterB!

— meine in SSärenfeüe unb linnene §ofen ge»
fleibeten Urgermanen ouf ber 93üf)ne ou§(ad^en werbe.

63 tröftete mic^ ein wenig, alä id^ loa, bofe bie alten ®er«
manen mit f^Iügeln berjierte Streit^elme trugen. 3lutt,

ba§ fonnte fidE> f^on ouf ber S3üf)ne fe^en loffen! 3dE| be=

fc^Iofe, mid^ in bie eingefienbften I)iftorifc^en ©tubien p
öertiefen. 3tnfang§ 2lpril ^otte ic^ ben ^lon fd^on „jum
brittenmol üon ®runb ouä geänbert".

„§eute ift 3 b e e in mein 2)roma gefommen," melbet bo§

Sogebud^ bom 11. 9tpril. „®§ wirb eine redete ^oupt-»
unb ©tootSaftion. 5)ie 3b ee wor'ö, ber id) folange nod^*

gejlrebt."
— (Sin 93ewei§ olfo, bofe id£| nic^t boöon au§ =

ging.
Sin paar 5!Ronate fpöter wirb geflogt: „SSo§ td) bur(^

SefürdE)tungen unb S3ebenfen in betreff meinet S)rama§ leibe,

ift nid^t ju fogen. Qd^ fu^Ie mic^ bem ^lane noä) nid^t

ganj gewoc^fen unb würbe red^t gerne noc^ einige ^o^re
long blofee ©tubien betreiben, of)ne noi^ Offentlit^feit ju
ftreben, wenn id^ ein SRittet wüfete, mid^ au3 meiner pro^-

fotfd^en, ormfeligen unb frtubelofen Sage ju retten. SKein
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gntft^Iu^ ift flefafet. ®eüngt ber ^(on, wirb bog ®rama
angenommen uni töfc ic^ bafür eine etfledlic^e Summe, \o

ikt^t t^ mi(^ augenblicflic^ in eine freunblic^e ®egenb, j. SB.

naö} Jirol, jurüct unb lebe bort ein big sroei So^re oug*

fc^liefelic^ meiner geiftigen unb leiblid^en SReftaurotion. 2)ann

etft werbe id> mürbig fein, alä ein ganj neuer aKenfd) ^er=»

Borjutreten unb mir meine Stellung in ber SBelt ju fiebern."

Unabläffig mor ic^ bemüht, mir ben ^iftorifci^en unb
lofolen §intergrunb meinet ©toffeä beutlic^ ju machen, unb
mit bemfelben ba#, wai in mir gärte, roa^ id^ pm 9luö»

brucf bringen wollte, otjne tünftterifc^en SfJtfeflang unb of)ne

Serle^ung ber ^Joturwa^rfieit ju Bereinigen, ^d^ lernte oiel

bei biefen $emü{)ungen unb Erwägungen, [a^ mid^ baburd)
in ber Sluffaffung üon Jhinftgefegen geförbert; aber ju
einem gebei^lid^en 9tbfc^luffe ber Strbeit tjer^alfen fie mir

nid^t.

Unb \o brängte ficfy on bie ©teile beS ^crmann^ilaneg
im Saufe beä folgenben ^o^reS ollmäl)ltc^ ein anberer, ben

i6) balb mit noc^ größerem (Snt^ufiaämuö weiterfpann. ^d)
f)atte Dollfommen re^t, ben ©toff fallen ju loffen, befjen

^iftorifd^e ßigentümlic^feit mir überoll Sfeffeln anlegte, unb
einen anbern üon freier Srfinbung ju ergreifen, bei weld^m
id^ mid^ bem i!rluge ber ^^ontafie o^ne jebe 3Jücffit^t über-

laffen fonnte. ^6} Werbe auf baä neugewö^lte bramatifc^e

Xijema in ber gortfe^ung meinet (Erinnerungen jurüdEju*
fommen ^aben. SluS bem mir oorliegenben merfwürbigen
©ntwurf biefeg 3)rama§, weld^eö fic^ „9turota" betitelte,

erfel^e i^, bofe aud^ bie ®eftalt beö 9l^a*oer barein t)er*

flo(^ten war, ein SBeweiä, baß biefe ©agengeftalt fd^on ba»

mala meine ^^antafie befc^äftigte.

9lu6er bem oben erwähnten ©ebid^te „®ie Sterne"

fiammen üon bem fpäter im „Sangeggruß oon ber 9lbrio"

unb pm Seil oud^ in „Sinnen unb Spinnen" üeröffent*

listen ®ebic^ten noc^ folgenbc auS jener frül)en g^it: „2)ie

Serc^en", „Siebeägefpielen" („uralter fliegt üon Straud^ j«

Straud^"), „9Jac^t unb äKorgen", „3Rein ^erj ift in ber

gerne".
S)ie 3<i^t i^et §efte, in welche td^ meine Itjrifc^en SSer»

fud^e üereinigte, ftieg üon 1844 big 1848 ouf ein S)u^enb.
®g famen in biefer meiner frü^eften Zijtil auc^ fe^t
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trübe Stimmungen jum Sluäbrutf. ®enn eä fel^Itc an folc^en

trüben ©timmungen in "biefer gonjen ^eriobe nid^t, fo

wenig alä on Orünben boju in meinen äußeren Serpitntffen.

3umeilen gebärbete bie SKeland^oIie, bie i{)re fd^rtarjen

©d^wingen über mic^ breitete, fid^ ein bißd^en aberwi|ig im

Sogebuc^; fo, wenn id^ einmal mein Sronf^eitibulletin in

ben 3Iuäfprud^ jufammenfafete : „@ä fd^merjt mid^ bloß ber»

jenige Seil on mir, ben man avS^^nog, SRenfdE), ju nennen

pflegt." Einmal wirb ber entfd^Iuß, bie ^eilfröfte be§

©erftenfofteä gegen SKißmut unb Sorge ju er^iroben, in Se*

trollt gejogen, unb gegen bie (Srfprießlic^feit einer fold^en

^r werben bie finanziellen Sebenfen in bie 3Sagfc^oIe gelegt.

3ule^t fonb id} e§ rätlid^, ftatt fleinerer, ober fortloufenber

©penben lieber einen etwoä größeren SBetrog, ober ein für

oKemal, an bie Sac^e ju wenben, inbem id^ mi(^ für bie

Slnft^offung be§ im Satalog eineä 3Siener Stntiquorä onge*

fünbigten fiorr^f^en 33u^eä „Über bie SKelond^oIie" ent»

fdjieb. 2lber meine SKelond^oIie fteigerte fi(^ nod^, oIS ber

Stntiquar, noc^em id) ben erforberlid^cn 33etrog müljfom ju»

fammengebroc^t, jwei bidfe S3änbe im Sejifonformat ouä ber

SJJitte be§ toorigen ^aljx^ünbextö öor mic^ l^inlegte!
— ©ei

e§ nun infolge ber fieftüre biefeS i8u(^e§ ober au§ fonft einem
®runbe — genug bie aSelond^oIie gelangte bei mir jum
Bollen 9Iuöbrut^e in einem ®ebid^te Com 9. ^ioüember 1846,
bag id^ „@ e I b ft m ö r b e r m n 1 g" betitelte, unb bog

rcörtlit^ folgenbermoßen loutete:

„®rQufame 9Jotur, nimm bein Äinb jurfldf!

9Rid) Seben^müben oetlangt nac^ Stu^.

3c^ fliege ben 3<immet, baä 9Ki6gefcf)idI

Unb eile ber füfeen Sernid^tung ju.

Cb icf) in bie SSelt, biefeä gommertol,
Ob id^ in ben eigenen SBufen fe^,

3df) finbe bie ^ölle allüberalt,

3t| muß »ergeben oor tiefem SBel^.

3c^ feile, wie
^ter fic^ ber JReit^e blä^t,

^intänjelnb in Süflen, fid^ fetbfit fein Oott,
9Bie bort unter bu^gernben #inbern »ergebt

S)et ^ungernbe arme in graufet 9Jot;
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S38ie l^irnlofe ©c^dbel bie Ärone fc^müdtt,

3n feinet Sruft me^r bie Siebe glü^t,
2iet SWenfrf) bog ©c^roett auf ben ÜRcnft^en jüdt,

3)er Sruber ben SStuber jum 9li^tpIoj §iet|t.

3^ fefie, wie mir in ber eignen 33ru[i

3)ie Sugenb im Somjjf mit bem Safter ringt,
3Sie mid^ bie SSegierbe nad) ®olb, SRuI^m, Sufl

SKit ©etnalt in bie geffel ber ©ünbe jroingt;

SBie, eroig im ©^roanfen, mein roirrer 6kifl

^inan jur Ouelle ber SBa^rl^eit ftrebt,

SSte bann fie fic^ il)m fo gigantijc^ roeift,

S)a6 wr i^ret ©röfee jurüd et bebt. —

9?ein, nein, biefe 9Kenf(^^eit, bie§ Srbental,
l)uS irbifc^e Seben gefällt mir nid^t!

51Kir lächelt bie Jr^nbc Jum erjienmar,
©obalb mir bie J^effeif beä Sebenä brirfit.

®ebanfen! ©ebanlen! — 5)ömmerte nie

3m menfcf)Ii^en ©eift euer feinblic^ Sic^t,

3)ann bünite bie SBelt mir öoll öormonie,
S)ann flopfte baä $erj mit fo bange nic^t!

©0 briet) benn, engenbe ^tffel, brit^!
—

3tf) ftürje mid^ nieber öom %tläQt\ttin;

3d) finfe hinunter
—

icf| freue mi(^
—

S)a unten roirb'3 anbetä — roitb'ä ru^ig fein."

„®ef|r btamcttifc^!" fagte Srutfner lafonifc^ unb breite
in gemotinter 2trt- roütgetib ben §alä, alö tc^ in fein S)od^»

Püb^en ju tl)m eilte mit bem nod^ naffeit 3Konuffti})t, unb
e§ il)m ootloö.

5Wan mirb naä} biefet It)rtfd^en Ißrobe nic^tä für ge»

toiffet I)alten, ol^ bafe id^ ganj bem üerfallen gemefen, toai

iran bamaB SBeltfd^merj nannte unb je^t *ßefftmiömuö
nennt. Unb boc^ öer^ält e§ fid^ ni(^t fo. ^df fonnte ben

tiefen ©(^merj ber ©e^nfud^t, meli^et fd^mer erreid^bare,

üielleid^t unerreichbare ®üter onfirebt, aber ntd^t bie blafierte,

in ftd^ felbft.unfeltge ®eifte§=> unb ^erjenäleete, für roeld^e

e§ anftrebenSttjerte ®üter überhaupt nid^t gibt, ^d)

Qlauhte an folc^e ©fiter, i(^ glaubte an eine ßufl beS S)a*
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feinä neben bem Seib, iä^ glaubte fogar on baS, waä ic§

etliche ^alfxe fpotet in einem föpigramm al§ bie „SBonne
beö Seibä" bejeirfinete. ^ij fonnte mid^ l^inreifeen lajfen,

toie im „Selbftmörbermonolog", bog fölenb beS SBelt, in§-

befortbcre boä moralif^e, i^töorjul^eben ;
aber eine

bauer.nb=trübe SSeltanfie^t bertrug fii^ nid^t mit ber Seben^
unb Siebeäfe^nfu^t unb mit ber f(^ön!^eit§feligen ®runb»

ftimmung meines SOäefenä. Unb alä id^ nun fa^, bafe hjelt»

fc^merjelnbe ©timmungen, bie i^ mir felbft nur in öerein»

jelten 2lugenbliden oerjief), im 58unbe mit ber mir oon

9lnfang an berußten 33Iafiert]^eit, in ber 5ßoefie immer me^r
über^anb naljmen, ba empfanb ic^ einen lebhaften SBiber*

roiUen gegen biefe SRid^tung. ^a, id^ befd^Io^, biefelben ju

befämpfen, im Sßerein mit meinem 2f«unbe, an ben id^ in

biefem Sinne im gebruar 1847 bog folgenbe Sonett rid^tcte :

„5)ir, Ofl'reic^ä §öltl), bem be§ magren Sd^önen
Sebenbtg ^btal im 58ufen glü^t,
Iiir foU mein toa^reä, tiefempfunbncä Sieb

9llg meiner greunbfd^aft rebenb 2)enhnal tönen.

gern bift bu benen, bie bie Sorjeit ^ö^nen,
SBotin ber fünfte fd^önfter glor geblüht!
5)em SEBa^nbilb, baä in feine Greife jie^t

3)er Set'ä"* ©eifter, loirft bu niemals frönen.

®ib SBort unb ^anbfi^Iag! SBir finb etoig S3ruber!

2ßir ftellen ^er bie 3^'^ ber feufc^en Siebet!

5ßom beutfd^en ^inbuä fd^euc^en mir bie 9Jaitern.

aSerftummen foll roeltfcbmerjelnbeä ®eä(^je,
Unb tolleg meIanc^olifc|eä ®eftät|je;

3)ie eulenbrut mog fort jur ^lle flattern!"
—

Sd^ ^otte feit meiner Überfieblung na^ SSien midi mit

^eife^unger auf bie Seftüre geworfen. SaS ic^ junäc^ft alleä,

toaä mir üorfam, fo mar eä natürlid^, ha^, aU i(| einige
Siteraturfenntniä ermorben ^atte, bie JJeugier mi^ balb ju
ben ©rofeen unb ©roßten trieb: ju §omer, SSirgil, S^ale=
fpeare, ®oet^e, Sd^UIer uff. Sl^afefpeare laä ic^ in biefen
unb ben fpäteren ^ugenbia^ren unjälilige äRale burd^. Qu
®oet;^e* Sauft, Qp^igenie, ^anbora unb ben It)rif^en ©e*
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bid^ten feierte id^ immer unb immer hiieber jurüdf. ^öß
Schiller ben Jüngling begeifterte, bebarf faum bet ©rmäl^'

nung; aber einen befonbercn ©influg l^atten auf mtc^ feine

fleinen |)^ilofopI)ifc^en Schriften, obgleich id^, einer ©teile

be§ XaQebndß jufolge, nur meine eigenen Sbeen borin ju

ftnben glaubte.

Sean ^aul lernte ic^ ebenfollä frfl^ Tennen unb lieben,

©inen oufeerorbentlid^en (Sinbrud mochte mir Orabbe. ©eine

SBetfe oerfc^lang i(^. I)en „§annibal" lai id) auf einem
©i|c jmeimol burc^.

3u ben tiefften SBtrfungen, meiere auf mi^ gefe^ol^en,

red^ne t^ aud^ bie SBerfe ®. I. 91. ^offmanng. SBie man
»on tollem, unfinnig=t)^ontaftifc^cm ©puf in §offmann^ SWör=>

d^en reben fonnte, öon „Slbertoi^", f)abc t^ nie begriffen.

SWir war unb ift bei i^m olleä flar, burd^fid^tig unb finnöoll.

©eine SSerquidung be§ 5|S^ontafttf(^en mit jjl^iUfterfjafter SSirf»

Itc^feit oerbififfte anfangt ben Sitaben; balb ober erfrf)Io6

fid^ mir ber tiefere Sinn eben biefer SSerquidtung. Überl^oupt

l^ot bo§ ^^ontoftifd^e unb SRomontifd^e, roenigftenö in ben

f|)äteren ^ugenbjotiren, immer om Iebf)afteften ouf mic^ ge»

Wirft, njenn e§ mit bem 8fiealiftifd^en öerfd^roiftert njor, ol^ne

Bweifel, hjeil ein reoUftifc^er Sh neben bem ^^antajiifd^n

oud^ in mir oorl^onben njor. ©runbfö^Ud^ fonn man biefe

Sereinigung nic^t oermerfen, bo fie fid^ bei Slrtftop^oneä unb

©^ofefpeore ju SWeifterroerfen geftoltet f)at.

Unb bo^ l^ot ein onberer beutfc^er SJomontifer biefer

SSerquidtung nid^t beburft, um mi(^ mit bem njunberborften

3auberne| ju umfptnnen : 'Jlonaliäl 2)ie 3Birfung ber

„^ijmnen an bie ^lad^t", beö „^einrid^ bon Dfterbingen",
ber „9lpf)oriämen" auf mein ®emfit ju fdfiilbern, märe un»

mögiit^. 9tot)oIiä' 3Berfe bübeten lange 3fit mein romon»

tif(^e§ Sreüier. SBie ober überoll mid^ etmo3 unbewußt,

inftinftmöfeig, nod^ bem ergänjenben (Segenfo^ f)iniog, fo ge»

feilte meinem romontifd^en S3reoter fid^ botb ein flaffift^eS in

§ölb erlin. 3c^ bebouere eS nic^t, burc^ biefe ©d^ule

gegangen ju fein.

darüber wirb bie Sufl^ni» unfeteS ^afjtitljntS überlegen

löd^eln. SBoä ift unä 9Jooaliö? SBoä ^ölberUn? Tlan weife

gor ni(^t me^r, ober gloubt e§ ouä Icbernen Siteroturge^

fc^idjten ju wiffen, wog biefe «Kamen bebeuten. SBit ^abtn
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©d^effcl unb Saumbac^. ?(6er ©d^effel unb aSountbad^, fo

föftlid^e poetelt fie finb, erf^öpfen nid^t olleS, tva^ bie 3Ren=

fd^enbruft bewegt. (S§ Jpirb immer auä) toiebn onbere ^oeten

geben muffen.

Seopolb ©(^efer beflörfte alg ^tebiger eblen SRenfd^en»
tumS unb ber fd^önften Seben§freubigfeit mid^ in Über*

jeugungen, bie ^olb unbehjußt in mit lebenbig maren, feit ic^

über^oupt backte unb füllte.

SQäatme Stjmpat^ie unb 3Sere:^rung fül^Ite id^ für geud^«
teröleben, ber in feinen Ißrofafd^riften, namentltd^ in ben

„Seiträgen pr Äunft* unb Seben§t^eorie" feinfinnige 2ln*

regungen gab, bie für ®eift unb ^etj ungemein bilbenb

ju mirfen öermod^ten. ®urd^ i^n Würbe id^ oufmerffam

gemotzt ouf ben öfterreid^ifd^en S^rtfer ^o^ann Sflaljrl^ofer,

ben greunb ©d^ubertä, Don roeld^em jwei I^rift^e ©amm«
lungen (3Bien, bei 3SoIfe 1824 unb SBien, Älang, 1843) er»

fc^ienen unb leiber fafl öerfd^ollen finb. 3)iefe ßieber SKotjr»

boferg njoren, wie geuc^terSleben felbjl, bem ®eifte unb
Sinne nac^ auä ber ©oetbefd^en ©d^ule f)ett)otQeQanQtn.
9J?ir ge{)örten fie balb ju bem Siebften, SSertrauteften, toaS

in beutf^er S^irac^e gefungen worbcn.

aSon onberen beutfd^en S^rifern ber SJeujeit fam burd^

3ufaU greiUgrat:^ mir am frül)eften ju (Sefi^t. ^d) fonnte

nid^t mübe werben, i^n ju lefen. 2)o wor ni^t§ SWotteö,

nicbtö UnbcbeutenbeS im ganjen S3uc^e; jebe ©tro^be ent*

jücfte mic^.

^d) f)abe au§ ber großen, bunten äRoffe beffen, toa$ iif

in jener (Spoc^e loa, nur bog erwäbnt, waä mir jur bouernben

Sieblingglettüre geworben Wor, Weil eä meinem urfprüng»
liefen 3)enfen unb f^ü^Ien am meiften oerwanbt unb fljm«

^atbifc^ war. SBie fommt man boju, unter toufenb a3üdE|ern

gerobe ba§ eine ober baä anbere befonberä tief auf fi(^ wirfen

ju loffen? ®ewi6 nur infolge einer geiftigen ©tim^at^ie,
bie bom Slnfang an beftanb.

Unter ben ?pi^ilofo<)]^en Ia§ id^ juerft ©pinoga. SSon i!^m

wanbte it^ midEi ju %i<^tt unb ft^öpfte namentlich au^ feinen

t)ot)uIärer gehaltenen ©d^riften bie erfte Slufflärung über bie

fünfte ber ©rfenntniätbeorie, auf bie ei äunäd^fl anfommt,
unb ol^ne beren aSerftänbnig out^ Äant unb bie gefamte

«amerling. XIII. 6
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beutfd^e 5JJf)tIofo^)l)ie, ja bie 5ß{)iIo[opf)ie üUxf)avipt, ein 93ud^
mit [ieben Siegeln bleibt.

6ä ift 3«it/ öon ben literariftfien SJingen njieber ouf
onberei jurüääufommen unb 9?ec^enfd|aft ju geben, waö, inbe^

in meinem S'opfe \o mand^erlei \id) entmideUe, mittlerloeile

auä meinem ^erjen geworben. 34 ^abe oon einer frül)en

SfJeigung erjäblt, bie einen leibenfd^aftlic^en S^oralter an»

genommen |atte. ®ä ift ein eigen S)ing um frül^e Siebeä»

neigungen. SSie bie erften 33lumen beö ^rtü^Iingä fc^ön,
aber oergänglid^ [inb, fo finb au(^ bie erften Siebeöblüten

be§ ^erjenä ju jort, ju fd^ön, ju ibeal, um fic^ biä in fpätere,

nüchterne unb prattifc^e Sebenäe<)oc^en frifd^ ju erholten.
2)aä ©c^önfte, loonac^ ttJtr in ber 3"9C"I> ftreben, ift ja

boc^ unerreicfibar, fd^on beä^alb, njeil eä im ®runbe nur

©ijmbol ift für baö überhaupt nid^t ©rreic^üc^e. 3Ran fonn
in biefem 9llter glü^enb lieben, unb boc^ babei bog @efül)l

l^oben, ba^ biefe Siebe nid^t einmal burd^ ben SSefig i^re§

®egenftanbe§ oöltig befriebigt werben mürbe. Ilaju tommt,

baf; SBenbepunIte ber geiftigen ©ntroirflung meift aud^ folc^e

für baä 2:riebleben beä ^erjenä finb. ©elbft äußerer SBec^fel

ber 3uftäni'e unb SSerpItniffe jie^t gern ouc^ beftelienbe

9?eigungen unb ©emö^nungen in feine Strömung mit hinein.

®oet^e fd^iebt in ber ©d^ifberung feinet jugenblid^^ib^Uifc^en

SSerpItniffeg ju (^i'c^erife oon @efenf)eim fo gefc^ictt eine

breite Srjö^Iung ber SSorbereitungen ju feinem '^Eoftorejamen

bojmifc^en, bag ber Sefer über bem ©jamen grieberiten oer»

gißt unb fid) \)einad) nic^t fonberlic^ njunbert, bafe eä auc^

®oet^e getan ^at. SBenn nun bie SSanblungen innerer unb

äußerer ^uftänbe oft aud^ ba§ §erj nic^t unberührt laffcn,

»Die natürli^ ift eine 33eeinfluffung beg ßm^jfinbung^Iebenä

erft in bem teifeenben SBirbel ber EntmicfJung jroifd^en bem
15. unb 18. Sebenöjo^re!

^d) oermag naä) fo {onger 3^^' "'"^t me^r ju ent='

(Reiben, ob unb in welchem SÖiafee all baö eben ®tmäl)nte

aud^ auf bie @efdE)i(^te meiner berfdf)tt)iegenen Siebe unb auf
bie aIlmäf)Hcbe 'i)ämpfung i^reö leibenfd^aftlit^en Kf>atafter^

©influfe genommen ^at. ^d) glaube, ba% e& nic^t ber galt

gemefen ift. 3^ "J^ife nur, baö SJegiäroinbaä blaffeä, ftilleä

SSRabonnengefic^t immer ftiller unb blaffer mürbe, unb ba^

i^te älugen, iljre 3üge mir immer weniger ju fagen fc^ienen.
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Ober fjatte ftc^ meine i5ä^igfeit oerringert, aui biefen 9tugen,

biefen 3"gE't l^erouSjuIefen, ioaä id^ felbft in fic hineingelegt?

3f{egi§winba [c^ien mir etttia^ ftänflid^ unb nid^t ^eiteren

SKuteg ju fein. Unb fo fa^ id) fie mit ^erjUd^en, ftummen

©egenöwünft^en für ifir ©lud jule^t einem roaderen jungen
9Kannc bte §anb mdjen.

3c!^ fud^te mid^ mit Sbeolen ju tröften. S!Btt§ War mir

3{egiätt)inba me^r gewefen afä ein Sbeal, ein S9ilb? ^ä) ließ

mi^ olfo feine Seit* unb Siaumferne me^r fümmem. Stwaö

mußte bo§ Dic^ter^erj bod) i)abtn. ^i) entbrannte in fd^mär»

merifcfier Seibenf(f|oft juerft für bie Königin E^riftine oon

©d^ttiebcn, beren SBilbni* mic^ bejauberte; fpäter^in in baä

S3ilb einer roürttembergifd^en ^offc^aufpielerin, namens Suife

SRabenalt, rtelt^eS id^ in einer Äunft^anblung auf bem Äol^I»

marfte auögeftellt fanb, unb meld^e^ id^ Jag für Sag be»

troc^tete.

5?e6en bem 5)rama „?lurora", für tteld^eg td^ nad^ bem

„^ermonn" mid^ immer me^r begeifterte, befd^äftigte id^ mid^
im ßaufe bei ^afireg 1847 angelegentlich mit einem btbaf»

tifc^en SKörd^en „Sltlantiä", in melcfiem iä), l)alb in SSerfen,

^alb in $ro|o, meine t)]^iIofot)]^if(^en 9lnf(^auungen nieber*

legen mollte. SSor allem follten barin bie gbeen ber ©d^ön*
^eit unb ber Siebe aB bie ()öd^ften öerlünbet unb gefeiert
»erben.

„es möre," fagt ba§ Sagebud^ bom 22. ^uü 1847,
„eine eigentümlid^e, fc^öne Qbee, fi^ felber öon außen unb
»Ort innen jum S^nftmerfe ju ma^en!

— ®ä ift ^aupt'

grunbfag metner p^ilofopl^ifd^^äft^etifi^en Slnfic^t, baß öoll*

fommene, oUfeitige (Entfaltung feiner SSefen^eit bie ^flii^t
unb ber ^Wid jebeö StaturinbioibuumS fei, unb ebenbie»

felbe mad^t bie ©d^önl^eit. SJJan felje ben SelDeberefd^en

Stpollo; warum ifi er f^ön? SBeil er baä 83ilb cineä Doli«

fommen unb ollfeitig, geifiig unb förperlic^ enttüidelten 3[Ren=

fd^en ift. ©o fällt ®t|if unb tft^etif jufammen." — „®ie
Sbee beä ©d^ön^eitSprinjipe^

— in meinem Sinnt" —
^eißt eä om 21. 9?ot)ember beäfelben ^a^ie^, „gibt allen

meinen
öftl^etifd^en, fpetulatiöen unb lebenä^pl^ilofotJl^if^en

Seftrebungen, bie
biä^er,

ein 3entrum fuc^enb, inä ©nblofe
fd)h)eiften, einen gemeinfd^aftlt^en, fidieren SOtittel* unb 2ln^

l)altäpunft."
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®ä ^at fid^ unter meinen 5ßapteren ein §eft bon pl^ilo»

fot)^if(i^en 3lpl)origmen unb äluffä^en
ouä ben Sagten 1847

bi^ 1848 erhalten, rteld^e, im SSerein mit ben Stud^ftüdfen bei

aSärt^enä „Sltlontiä", einen ginblicf geroäfirten in biefe 2lrt

meines ftü^eften |)^ifofop]^if(^en/@%i^nfenIebenS.
SJiitten unter folc^en ©tuWen unb 9trbeiten erging id^

mic^ in fc^tt)ärmerifcE)*^offnun((eoonen Sluäblitfen unb 3"*
lunftSplänen, bon lt)elrf>en id^ oben fc^on eine Heine ^robe
gab, bereu oolle jugenblic^e 9?oit)ität aber nur burrf) ein

paar weitere mörtlic^e ©ntle^nungen aui bem 2;agebudöe fic^

lenuäei^nen löfet.

9tm 21. 3uli 1847, ju welcher 3eit i(^ mid^ no^ mit

bem ^lane beS „^ermonn" trug, nimmt bie jugenblit^

S)id^ter^]^ntafie i^ren glug mie folgt: „3c^ f>obe mit^ ft^on

[o fel)r öertieft in bie ©ebanfen an bie SBonne beS ganj ben

Slatur^^, ©clbft*, Sebenä» unb 93üdE)erftubien gett)eit)ten 9tufent*

^olteä im 9ZedartaIe, bafe ic^ fie ganje l)atbe Sage nid^t

loi werbe. S3iä 'Dejember gebenfe ic^ ben „^ermann" Jove
favente jur 5tuffü^rung ju bringen, biS ju Knbe beä 3<if|ie§

1848, beS legten meiner ©tubienjo^re, fann ic^ burd^ bie

Tantieme ein (Sümmchen pfammenbringen ;
im ©e^jtember

1848 ma^e i^ mid^ auf ben SBeg nad^ ®eutfd^lonb.
3d^ möd^te gern mein SSaterlanb feigen!

3m SSinter hJtll ic^ in Stuttgort, roel^e ©tobt id^ mir

jum 3lf^I erlefen, eintreffen, eine SBo^nung bejiel^en, eine

Heine SBibliotl^et anf(^affen, bai Slieoter fleifig befud^en unb

mic^ im ftiUen öorbereiten auf meine — Qütun\t.
aSor ein paar Sagen fa^ id^ baä S3ilb ber ^offd^au*

fpielerin fiutfe SRabenolt in ©tuttgart
— eine tounber*

fame, f)olbe, füfee Srf(^einung, ein ^ntli^, itiberftral^Ienb

Don ^immeläfd^öne, bon Slnmut unb Unfd^ulb. 5Kir flammte
ba§ lierj, mid£| brängte eä fort, unb in ein ©onett, biefe

geliebte ^"tnt/ mottte icl) ben ©tutftrom meiner ©efu^te

gießen
—

bod^ nid^t in eine gorm liefe baä Oigantifc^e fid^

jtoingen. ?lber jum erftenmal bur^bebte mid^ mit ber %IU
gemalt ber ©e^nfudEit ein ®ebanfe, flammenb, oUe ®Iut ber

©eele in fid^ öereinigenb:

„3n bie gerne!!!"

^a, in bie gerne!
—

'>Sliö)t in ber ^eimat grünt unb
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blü^t unb buftet ber 2ftü^Ii«9» bet bie ^immeläblumen
meiner 3beale fit^ entfalten lägt. ^Jad^ ©üben jie^t

bie Serc^e, mid^ jie^t norbtpörtä mein ©eljnen! 9tuf nad^

gijorben
— in bie gerne!"

SKon fie^t, idE> roor mit ber 3bee oertraut gemad^t, ba%
ba§ ^arabieö nur in ber ©egenb oon ©tuttgort gelegen fein

fönnc! — 2)o5 l^atteft bu geton mit beinern ^immelä»

angefi(^t, fiorelei beg 5?erforä, in ber Äunft^onblung auf bem

So^lmarft auägeftellt geföefene Suife SRabenoIt!

„©elige 9tedEartage !" wirb om 18. beä folgenben SRonatä

meitcrgefd^njörmt. „^d) fd^mebe fe^r oft im SSorgefü^Ie ber

©eligfeiten, bie mid^ erwarten, fobalb ic^ mit bem „^ermann"
burd^gebrungen, jwei 3a^re blofe mir unb einem tieferen

ginbringen in bie SSiffenfc^aften lebe, mi(^ öon aufeen unb
innen Don ^immeläblumen umbuften laffe unb bie Seime
alleä ©Uten, SSo^ren unb ©d^önen in meiner ©ruft ber»

fammle, jule^t baS ©an^e, etrta in meinem 24. SebenSja^re,
mit einer Steife nad^ bem ©ötterlanbe ber Stntiten (Söinfel»
mann in ber 5£ofc^e) ttJürbig bef^Iiefee, unb bann erft, reif,

im 3SaterIanbe l^rbortrete."

S)iefen S)t(^terträumen entriffen mi^ bie ßreigniffe ber

SBiener 9!KärjreöoIution Don 1848 unb oerfeftcn mi^ plö^Iid^

auf ein ganj anbereg ©ebiet.

4. SWein ^rtcg§io]§r im ©tenfte ber Steil^ctt.

3Sor So^"" ^ot ber SSerfaffer einer mi^ betreffenben

biogra^tlif^en ©fijje fic^ beä 2tuäbrudEi bebient, ic^ fei in

ben DItobertagen be0 ^il^reä 1848, hjä^renb ber S3e=

lagerung SSienä burd^ bie — Oftcrreic^er unter SGBinbifd^grö^,
„mitten unter ben Äämpfenben" gemefen. 3SieIe onbere :^oben

feit^er bieä nad^erjäblt. ßg ifi aber, oufrid^tig gefagt, nid^t

ganj genau, ^ä) miU mir öon ben grei^eitölorbeeren be§

großen ^o^reg nic^t me^r anmofeen, aU mir gebührt. ®§
fet)lte mir, bem faum ad^tje^njö^rigen Sunflfn, bem grünen
2)ic^terjüngling, nid^t an SKut unb ibealer SBegeifterung,



86 ©totioncn meiner Se6en3pitgerfc^oft.

ober meiner prafttf(^en Jöttgfeit aU f^reifieit^fämpfer gefd^ol^

einiget 5lbbrud) baburc^, bog betreffs ber 3Saffen, bie icö

aU SWitglieb ber „afabemifd)en ßegion" jur SJerteibigung
ber iJreiT^eit trug, im ßaufe ber 3«it mir allerlei feltfomeä

ÜRifegefc^id miberfo^ren tvat.

3unäc^ft mar mir, im ßoufe be§ ©ommerä, meine Segio*

nörSflinte auf ber Uniüerfitätäraac^e gefto^Ien Worben. 34
^otte ba§ Qieme^r, nQrf)bem id) narf)tä eine ©tunbe am @in»

gange ber Uniöerfität 2Bad)e geftonben, in eine ©de gelernt,

^atte mic^ auf bie ißritfc^e ^ingeftredt unb mar eingefdilum»-
mert. 911^ ic^ erioac^te, mor baä &etvt^x üerfc^ttjunben unb

fanb fic^ niemaB mieber. ®in ©treiter, bem fein ©c^tefege-

me^r auf ber SSoc^e geftoI)len wirb! ^6) fif)ämte mid), unb
ber Hauptmann meiner Äompagnie, ber in jener 9io(^t bie

Unioerfitötöroac^e befehligte, fc^ämte fic^ ebenfalls, bafe ber*

gleichen' unter feiner |)errf(^oft oorgefoüen mar. SBir Der*

tufc^ten alfo nai^ ftiUfd^meigenber Übereinfunft bie ©od^e,
unb ic^ bel)alf mid^ meiterl)in oljne eigene« ©eme^r, inbem

iä), wenn bie SRei^e, SBac^e p fte^en, an mic^ fam, ein

fold^eä in aller ©tille öon itgenbeinem SSaffengefö^rten ent»

lehnte. 2Ba« meinen ©öbel anlangt, fo mar au^ bicfer, ober

etrooS f^JÖter, in ben erften Dftobertogen, ouf rötfel^afte ^rt

obbonben gefommen. 6ä tut mir leib, aber id^ mu^ eä fogen:

ouf meiner potitifc^ fonft unbefd^oltenen SKutter rul^t ber

f(^mere SSerboc^t, nacf) ber Srmorbung be§ ©rofen Sotour

burd) ben SSiener ^öbel meinen Segionäföbel I)eimüc^ überä

ftnie abgebrochen unb bie ^tüde begfelben über ben Qaun
in ben bid^t bebüfc^ten ©orten beä ÜJoc^bor^oufeä geworfen
ju baben. ©o ftonb ic^ für meine ^erfon ber SSelagerungä^»
ormee be§ gürften SSinbifd^gräg me^rloS gegenüber unb be»

fonb mid» roöljrenb ber 33eIogerung jroor in ber SRefibenj, ober

nid^t gerobe „mitten unter ben Mmpfenben". SSorl^er jeboc^,

t)om aJJörj bt§ Dftober, l^otte id^ fo gut alä einer meine

©d^ulbigfeit getan unb mar, wenn ouc^ nid^t in ollen, boc^

in einigen großen Momenten „babei" gemefen mit 9Bel^r

unb SBoffen, Äatobrefer unb Segionärod unb einem fc^mars*

rotgolbnen 33anbe um bie SSruft.

^ä) fc^reibe feine ®efdE)ic^te ber SSiener SReöolution öon

1848; ic^ erjöble nur einiges, roaä xi) oI§ Slugen^- unb

D^renjeuge miterlebte, upb mie ic^ e§ erlebte, in treuer
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SBiebergobe ber unmittelboren perfönUd^en EinbrüdEe, unbc-

fümmert um baS, roaä anbete erlebt, unb unbefümmett, wie

eä jufammenftimme mit ben (Srinneningen, reeld^e anbere auö

jener ä^i^ bewahrt, mit ben SBorfteUungen, »elc^e onbere ouä

Suchern im Saufe ber ßeit fic^ übet 6reigni[fe gebilbet ^aben,
bie nun [d^on ein fialbeä 9Ken[c^enaIter l^inter ung liegen.

^6) fel)Ite nid^t unter ben ©tubenten, meiere auf ber

„51ula" ber SSiener Unioerfität bie ©efd^ic^te ber berül^mten

äJJärjtage mad^en Ralfen. ®injufe|en l^atte ic^ babei in

meinem 2tlter freiließ nic^tö als naioen SuG^n^niut
— unb

baä roor immerhin etroaä in einer ^dt, too bie ©ntfernung

5mifc^en tapferen SSorten einerfeitS, geföIUen Sajonetten unb

fd^mirrenben i5Ii"'£"t"9^I" anbererfeitg nic^t fo grofe war
wie in unferen lagen beg gefeftigten, feiner §aut öoll»

fommen fidleren ßiberaliämuä. ^ä) unterlaffe eä, ßreig»

niffe ju erjälilen, meldte auä ber ®efd^i(^te befonnt finb;
nur eine furjc ©d^ilberung berjenigen ©jene, bie mir unter

bem, mag am 13. SDfärj nachmittags in ber 2tula Dorging,
ben tiefften unb bleibenbften ©inbrucE gemacht t)at, fege idE|

^ier^er. iöfeid^ unb oerftört mar gegen öier VLi^x ^rofeffot

§tje unter bie berfommelten ©tubenten geftürjt, mit ber

9?a(^ri(f)t, bafe man bie Unioerfitöt räumen unb oon SKilitär

befe^en loffen rooüe. 9leuantommenbe brad^ten öon ber

©trofee bie Stac^ric^t, ba^ man no(^ immer fortfahre, auf
baS SSoIf ju fd^iefeen. 'iSie Stufregung muc^ä baburc^ inS

Unbcfd^reiblic^e. „Sluf, jum 2tuQi)aü\tl" fd^oll eS; „mir
itJotlen eä ftürmen unb unä SBaffen ^olen!"

—
^rofeffor §^e

rief, ?lmt unb SSeib unb Äinb moüe er aufS ©piel fegen
unb jebeS ©d^icffal mit unS teilen, nur beft^möre er un^,

auf gefeglid^em 3Bege ju bleiben. 9(uf feinen fRat mürbe eine

neue Deputation unmittelbar an ben Äaifer gefenbet. ©^on
ben Sag juöor, am 12., mar bem Äaifer ein ®efud^ um
^refifrei^eit, S'Jationalgarbe ufm. überreidE)t irorben. iiie neue

Deputation beftanb auS ^tjt felbft, bem ßector magnificus
SenuU unb ißrofeffor ®nb lieber, ©ie nal^m unS oor

i^rem 3Beggange ba^ S^renroort ab, rul^ig ju bleiben,
bis fie jurücfgefe^rt fein mürbe. SSir ermäl^Iten injmifd^en
auä unferer IKitte einige 3tnfü^ret unb teilten unS in Siotten,

cntftfiloffen, bie Unioerfitöt ju oerteibigen. ©tunben oer^

gingen
— bie Deputation war nod^ immer nic^t jurüdf. ®S
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njurbe bie ßoitje 3fit über oiel butc^etnanber gefd^rien unb

gelärmt.
—

@egen 71/2 UJ)r erfc^oll t)lö5ltc^ brausen öor bem

Unioerfitätögebäube ein ©etöfe öott unbefc^reiblid^er ?lrt,

bergleic^en id^ Weber öor^er noc^ nac^I)er in meinem Seben

je gehört. SBir eilten ju bcn g^nftem unb faf)en bie ganje

©äffe bon einer bicf)tgebröngten S!Keutererfrf)or ouä ber §efe
beä 9?oIteg gefüllt. 9lIIe biefe Seute fc^rien auä öollem ipalfe ;

eg Hang wie ba§ Sc^toc^tge^eul Oon ^nbianerljoufen. Über*

bieä fc^higen fie ©langen, bie fie in ben §8nben trugen, Wilb

aneinanber, bofe e§ frac^te unb fnirf(i)te unb bonnerte, roie

wenn ber Drfan im öebirg ©tämme unb Äfte bricht. 35a»

jmifc^en jerflirrten lintö unb rec^tä bie genfter in taufenb
Iletne ©gerben, ic^ weiß nid^t, ob oon ber fürd^terltd^en

©rfc^ütterung ber Suft, ober bon ben Stangen jertrümmert.
Sic geängftigten 33croof)ner ber §öufer beeilten fid^, in bie

norf) ^eil gebliebenen {Jenfter Siebter ju ftetlen, aU ä^icflfn

i^rer „guten ©efinnung". ®ie 33anbe fc^rie ju unä hinauf,

baß h)ir un^ i^r anfc^Ueßen follten. S8ir erroiberten, bafe wir

unfer etjrenwort gegeben, bie Slüife^r ber an ben Äaifer

gefanbten Deputation ju erwarten. 9iot^ eine ©tunbe ge»

bädf)ten wir auäju^arren: bann er|l wollten wir einen wei»

teren ©ntf(f)Iufe faffen.

<RiemaIä werbe ic^ biefe ©jene bergeffen: jum erftenmol

faf) td^ bor meinen Stugen bie graufe (Stementargewolt bei

„SSoIfeä" entfeffelt.

©pät, fe^r fpät, aU bon ben ^arrenben fo mand^er fid^

ftill l^inweggefd^Iic^en, ober mit einem pat^etifd^en ^lu^e bon
bannen gegangen, jo bie Uniberfität fd^on beträd^tlic^ geleert

war, fam bie 3)eputatton jurüdt. 3^re 5?ad^rid^ten unb 83e=

fc^eibe Hangen gunftig für bie ©ac^e ber ^rei^^eit/ unb bie

meiften ber ©ebulbigen, bie noc^ auf ber ?lula auägel^arrt

Ratten, fanben fidE> bereit, wo^renb ber 9?a^t Patrouillen*

bienfte ju leiften im ^futereffc
— ber öffentlid^en ©it^er^cit.

3d^ war ntd^t unter ben le^teren.
2)en nä(^fien 5:ag ^errf^te ^ubel. (Sine SSerfaffung war

ja berf|»roc^en, eine „9ZationaIgarbe" bewilligt Worben, unb
als Ergönjung berfelben fogor eine „afabcmifd^e Segion"!
Die 9JationaIgarbe befc^räntte fit^ auf „JRepräfentation" unb
ben ©d^u^ ber öffentlicfien ©irfjer^ett; aber baS blaue

Segionörödd^en unb ber Äalabrefer liegen fid^ mit grauer*
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etfer ben Sd^u^ bet fjfreil^eit angelegen fein unb bejnoc^ten

bis auf weitetet Jog unb ^a{!S)t alä fefte Surg berfelben bie

Unioerfität.
5)ie @(|neiber ber JRefibenj überboten bie nod^ften

SSoc^en fic^ burd^ i^nferote inStnträgen ju „fabelhaft" billiger

^erftellung üon Slöcten für SJattonalgarbe unb ofobemifd^e

Segion. Sie »oren in jenen aufgeregten S^agen fonft wenig

bcfd^äftigt! ©o fal)cn auä) bie unbemittelten SKufenföl^ne fic|

in ber Sage, in ben Stetigen ber a!abemifd^en Segion balb

„oorfd^riftgmöfeig equipiert" einl^erjuge^en. ^ie glinten er*

hielten mir aui bem StuQ^au^e. 2)iefe roftigen, burdEi il^r

3llter e^rWürbigen ©c|u6iriatfen follen, nod^ ber 2(ugfage

Äunbiger, bie @igenfd(aft gehabt l^aben, bafe fie nid^t lol»

gegangen mären, tvenn toir ernftlidien ®ebrau^ baoon Ratten

machen ttjotlen. ®o6 biefe OJehiel^re nid^t losgingen, mar in*

beffen bei bewaffneten Mm^fern meineä Sllterg oielleid^t alä

ein @lüdE ju bejeic^nen, benn fonft würben bie gelabenen

Feuerwaffen iebenfaüä eine GJefa^r, weniger für ben %dnb
aU für ben jugenblic^en Jröger felbft, gebilbet l^aben. SBa§
war übrigen^ an ben olten glinten gelegen! SBaren bafür

boc^ bie ^erjen jugenblid^ unb frifc| unb nic^t eingeroftet
unb gaben „geuer", wo eä nötig war! Unb biefeg ^erjenä*
feuer trug weiter aU baä @ewe^rfeuer, boS wir niemolä ernft»

iid) auf bie ^Probe ju ftellen brauchten, ba man — wenigfteng
in ber guten ä^it cor bem Dftober — militärifd^erfeitg auc^

unfere roftigen, nid^t lo^ge^enben fJUnten refpeltierte. igc^

weig, offen geftanben, noc^ jur <3tunbe nic^t ganj genau,
wie man ein ®ewe^r labet, unb erinnere mid^, bei ®ott,

nid^t mel^ir, ob id^ ti nur feiti^er wieber oergeffen, ober ob id^

eä aud^ bamal§ nid^t gewußt, ^n gleichem ^joUe woren ge*

Wife aud^ anbere meiner jüngften Äomeraben; aber cä ift

nid^t bie ^uärüftung ober bie grfa^rung, eä ift ber ÜRut, ber

ben ed^ten gelben mac^t.
Über bie ooUsogene Erwerbung eineä <BäieU gibt fol*

genbe wörtlid^e 92otij meinet Sagebuc^S bebeutfamen ^uf*
fd)lu6:

§eute ^abe id^ mir einen ©äbel gefauft um 3 fl. 30 fr.

tono.'SKünje. 9llg 2)eoife will ic^ mir folgenben Sprud&
barauf eingrabieren laffen, ben id^ fel^r frei nad} §it)<)otrateg
bearbeitet ^abe:
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,Quod verbum non sanat, femim sanat:

Quod femim non sanat, amor sanat."

?ld^, t^ befaß anä) 9D?ut, ober nur bcm ^fetnbe gegen*

über; im Streife meiner fameraben mar ic^ ein red^t \9)i\6)''

terneä Äerld^en! ^i) I)otte ein Sted^t auf ©ci^ücf)ternl)eit : id^

f)atte fie auä bem tlofter mitgebrad^t, in meld^em idE). alä

©ängerfnabe meine Snobenjcit öerlebt, unb id^ ^atte in

meinen bil^erigen SSerpItniffen, fclbft inmitten ber großen
^outJtjitabt, no^ feine Gelegenheit gefunben, mid^ if)rer ju

entlebigen. SSenn id), aU neugebadtener, frif(^uniformierter

Segionär um^ergebenb, einem älteren, bärtigen ffameraben

mit größerem ©^lep^jfäbel unb gemaltigerem Solabrefer, aU
ber meinige mar, begegnete, unb biefer mir follegial junidftc

ober einen öertrauli(|en ®ruß juroarf, fo errötete ic^ wie ein

SWäbd^en unb banfte mit oerf(^ämtem ®egengruß. ®o blieb

id^ in ber SJlenge eigentlid^ ein g^ember unb befd^ränfte ben

täglidEien oertrauten Umgang, mie bisher, auf meinen St^unb
SSrudner.

SKit ber St^üd^ternbeit nac^ außen Derbanb fid^ üb«

rigenä eine um fo größere ©elbftönbigfeit nad^ innen, unb
bie 5äf)igfeit, tro^ ber eigenen ^ugenbtid^feit unb Unreife
bie 3)inge um mid^ l^er ju beobadE)ten unb fie mir nod^ freiem
Urteil jured^tjulegen.

9fuf bem ®Iaci3 mürbe in QüQen, Äompognien unb

Äor|)§ fleißig ejerjiert, auf ber Unioerfität fleißig SSadEie

geftanben. ®ie ^erfaffung mar oerfl^rod^en ; aber febermann
empfanb ba§ Ungemiffe ber 3"ftänbe, unb fo blieb man
einer ratloä fdiroanfenben ^Regierung gegenüber unter ben

SBaffen.

„%ie Unioerfität," f^rieb ic^ am 12. unb 24. 3lpril in§

Jlagebud^, mirb bt5 jum Spimmel erhoben, ©eibfit Sauem,
©emerböleute u. bgl. fragen fid^ bei ben Stubenten um 3lat

an. '2)ie 9tula ift ber ©d^auplag lebhafter 3)ebatten, unb
boran finb nic^t bloß bie ©tubenten, fonbern aud^ bie ®ut-

gefinnten ber 9JationaIgarbe, ber SSürger, ja fogar beS SWili*

tärg beteiligt. 3)ie getreueften 9ln^änger ber Unioerfität aber

finb bie 9trbeiter, meldte in ibr bie SSorfämpferin für bie

long unterbrücften SRec^te ber Firmen oerebren. Sie mürben
auf ben erften SBinf bereit fein, für bie afabemifd^e ßegion
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ifir S3Iut ju öergtefeen; unb eä finb tatfädE)Iic^ nur bie ©tu«

bentcn, toeld^e burd^ i^te 2tutorität bog Sßolf üon ©jjeffen

gegen bie SfJeic^en jurüd^alten. S)te Kollegien finb faft leer;

mon f)ot im Uniüerfitätögebäube eine Segionäroac^tftube ein*

geri(^tet unb mit „?ßritf^en" berfel)en. Sag unb 3lai)t \)at

ein „8"9" (24 SKonn, geführt Don einem Seutnant) bie

SSoc^e, unb jeben Eingang bewoc^en jroei SWann, bie nie*

manben einlaffen, ber nic^t bie ®inrei^ung§farte in bie afa»

bemif^e Segion üorjuweifen imftanbe ift. ferner ift öon

jebem gifultötötorps ein Quq aU fReferoe ba, um im 9'lotfaII

ju fc^neller 9tugrüftung unb S)ienftleiftung bereit ju fein."

SZo^ fo mand)t& SDtal miege id^ mic^ im 9Jacl^gefü^I biefer

oor fo oielen ^i^ren ouf ber SSad^tftube ber Unioerfität

„bienftlic^" jugebrat^ten 9Jäc^te! SSenn man fe^r jung unb
babei eben fe^r miibe, fe^r fd^Iöfrig i^, fo gemö^rt e§ ou(^

f(f)on ein SSonnegefül^I, fid^ auf ber garten, fjöläemen, mit

©trof) belegten „^ritfd^e" einer SBad^tftube ju furjer diufft

^injuftredEen. gür einen jugenblic^en ^oeten nun gar log
barin ein feltfomeä ©tüdE „giomantif" : f)alb toaä), mit l^alb

gefrf)Ioffenen 2lugen in ftiiler 2:räumerei fo bajuliegen
—

ringsum ®eflirr bon aufgenommenen ober jur ©eite ge*

ftellten SSaffen
— ba§ crescendo uni decrescendo eineö in

raupen ßouten gefülirten me^rftimmigen 3Sorttt)ed£|feIg, ber

auä einer ßigarrenbampfmolfe bärbeißig l^erauöflang, mäl^*
renb ber fid^ berjie^enbe '3)ampf jugenblid^e, ffaumbärtige

®efic^tcr entfd)Ieierte
—

bonn, atä ®egenfa^ ju ber rou^en,

martialifd^en ©jenerie, bei ganj gefd^toffenen Stugen irgettb*
ein fiolbeä S3ilb — ein Sßäbd^enbilb

— in bie raul^e ffiJirf»

lid^feit bie jartefte Sräumerei fi^ mifc^enb
— mand^mal aud^

ein ©innen unb 93rüt£n über irgenbmeld^en })oetifi^en $Ion— baä ftille ©idEiauägeftalten eineä l^rifc^en ©ebid^tö
toar eä gar fo fefir ju oertüunbern, ba^ mir tt)äf)rent> einer

biefer Träumereien auf ber $ritft^e bog obfeitö, roie ein öer*

geffener 9f?egenf^irm im SBinJel ftef)enbe ®eroef)r gefioljlen
toerben fonnte?

®e>oi6, e§ lag Stomantif in allebem; unb fie gemann
nur babei, itienn bie Segionärtiad^e in ber 5?acE|t ))Iö|licE) alar»

miert hJurbe — wenn man unter ba§ ©etoe^r treten unb inä

unl)eimlic^e ®unfel binauimarfc^ieren mufete, patrouillierenb,
einer bro^enben (Sefal^r entgegcnfe^nb ; fei eg, bafe man —
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in ber SReget roar'§ natütüd) blinber fiärm — eine näd^tlid^e

Überrumpelung Don feiten ber „SReoftion" befürchtete, ober

bafe man öon ängftltc^en ^faf)lbürgern gegen mögliche 2lr=

beiterefjeffe in ber SSorftabt ju §ilfe gerufen föurbe.

©t^ön war eä bann auc^, Juenn am frühen SKorgen ber

ttja^^abenbe 3"9 abgelöft rourbe, unb mir truppweife, noö)

plaubernb, einen ©pojiergang über bie Saftei mad^tcn, beüot

mir unä einjeln nac^ ^aufe begaben, ©inen eigenen SReij

gemäbrte eö, im ®rauen beö Sageä, oom frifc^en S^aud) be§

SKorgeuä Qngeme£)t, fo Ijinäufc^lenbern, unb oon ber ^o^en

33oftei über baä no^ ru^ig fd^lummernbe ^äufermeer bie

SBIide ^infd^meifcn ju laffen. Tlit bem ganjen S^eali^ntu^
unb ber ganzen Sorglofigfeit ber Qugenb gab mon fii^ biefer

SRomantif eineä afabemifd)en Sanbäfne^tlebenä l^in. gür
bie grei^eit 3Ba(^e ju ftefjen, mor je^t wichtiger, aU bei

ben Südbern ju fi^en, unb feiten mo^l ift eine tlcincre ^fltd^t
ber größeren bcreitmiüiger geopfert raorben, aU in biefem

gallc.
©0 marm i^ ber gangen 33erocgung mit anf)ing, fo Ie=

benbig in mir felbft ba§ ganje ^ßatboä beä unö olle be=

feelenben ®cbonfenS mar, fonnte id) mid) bod) aud) bem

§umor nii^t t)erfcf)Iie§en, ber in fo manchem fieinen SSor»

fommniö auf ber 9tula tag. Sine ©jene j. 33. ouä ber erften

3eit ber S3ilbung unferer Segion ift mir in biefem ©inne

nod) erinnetlid^.

SSie jebe ^afultöt ofä „Äorpä" ber Segton fic^ i^ren
Äommanbonten mahlte, fo Ratten mir $f)itofop]^en unfere
©timme auf einen gemiffen ®oIbfd^mibt, ober ®utfd^mib, ober

bergteic^en
—

ic^ erinnere mic^ beä Slomeng md)t mei)x ge»
nau — oereinigt. %et neugeroäblte Äorpäfommonbant ma^te
un§ einen gemaltigen ©inbrud baburd^, bafe er ben erften

jj;ag nad) feiner 2SaI)I auf einem ftattlic^en ©^immel oor

bie Unioerfität geritten fam. SBir moren nic^t mentg ftolj

auf einen Äommanbanten, ber ouf einem glönjenben ©d^immel
öor unferer iJiont einf)erreiten !onnte. 3lun ereignete fic^

aber baä Sefremblic^e unb Unangenebme, bag ebenbiefer

©(fitmmel beg Sorpäfommanbanten mitfamt bem Äorpgfom*
manbonten felbft nur bieg eine unb einjige 9Kal bor ber

Unioerfität erfd^ien.

©ine B^itlang ^arrte man feiner in ®ebulb; enblid^
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aber fal^ ba§ ^l^ilofop^enforpS ftd^ bemüßigt, eine 5ßer=>

fammlung feinet äJlitglieber etnjuberufen, in »eichet bie 9tb=

fe^ung beä Äorpgfommonbanten ©utfd^mib ober ©olbfd^ntibt—
fagen wir ©utfd^mib

— unb bie SSo^I eineg neuen bean==

tragt rourbe. ÜJJit [c^arfen SBorten erging fic^ ein SRebner

gegen ®ut[c^mib, ber bie in i^n
— unb feinen Sd^intmel !

—
gefegten ©rttjortungen fo fd^möfiUt^ jufc^anben gema(f)t l^atte.

®a erbob firf» ein Seutnant ober Hauptmann be§ S'orpä
—

^erjfelb, gloube i^, ^ieg er — unb ()ielt, bie ^onb aufS

§er5 gelegt, eine ttiarme SSerteibigunggrebe für ben Singe*

griffenen. „9Keine Ferren!" fagte er, „id^ bin @utf(^ntibö

greunb; i^ fenne (Sutft^mib, toie itjn fein anberer fennt!

Unb id) fagc S^nen, ©utfc^mib I)at ein ebleä ®emüt!"
SSeiter Jou^te er jur SSerteibigung ®utfc^mib§ unb feiner

^anblungSmeife nic^t^ oorjubringen. 9teue JRebner troten

berüor, toeld^e geltenb ntad^ten, ba^ man bie löblichen ©igen«
fcbaften ®utfc^ntibä nid^t in ä^eifel jie^e, ba§ man aber üon

i^m »erlangen muffe, er möge entiuebet an ber Unioerfität

erfc^einen unb feine ^flid^t oB Äorpgfommanbant tun, ober

tpenigftenä fein SSerfäumniä genügcnb entf^ulbigen. 9lber

immer roieber trat ^erjfelb ^eroor, unb immer Wieber fd^Iug
er mit ben »armen, na(|brudgüoIlen SBorten : „©utfd^mib l^at

ein ebleä®emüt, meine Ferren! ®utfd^mib toirb lüiebet»

fommen! 2)enn id^ fenne i^n unb fein ebleä ®emüt, meine

Ferren!" olle SSortoürfe nieber. ^d^ erinnere mi^ nic^t

me^r, mit roeld^em ©rgebniä bie bemegte SSerfammlung für
bieämol fc^Iiefelid^ auäeinanberging. ^d) meife nur, baß ©ut=

fc^mib, fein eble§ ®emüt unb fein ©d^immel für un§ oerloren
Waren unb blieben. „9?oß unb SReiter fa^ man niemals
Wieber."

%ie ofabemifd^e Segion l^atte befanntlid^ au^ iliren

„^elbloplan", ben SReligionSprofeffor on ber Unioerfitöt,
P. 2lnton güfter: ben „bicfen Pfaffen im SegionärodE unb
SJatabrefer", wie i^n feine f^ffinbe nannten ober, wie il^n

fpäter, not^bem er 2Kitglieb beä ^ronffurter «ßartamentö ge»

Werben, SBil^elm ^orban in „S)emiurgoä" fennjei(^nete :

„®et Sinfen bidtfte ©dgewalt
Unb rabilole ©pedfgeftalt,
5Bet §ert (Sjpater güfler."
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^6) tt)ei§ ntd^t, ob 'i^üiitev unberbrü(^Iid^ on§ ©oangettuni

glaubte unb an bie Unfe^Ibarfeit beä
^apfteä,

aber an bo«

föoangelium, bog ouf ber Stula oerfünbigt mürbe, glaubte et

unbebingt, unb bie Unfel^Iborfeit ber afabemif(^en Segion
rtjar für i^n ein ^lognta, ba§ et mit einer 9Irt religiöfer

®tf)irärnierei oerteibigte. ©einer Überzeugung noc^ Ratten
bie ^fingftflammen be§ I)eil. GJeifteg fid^ übix bie Rauptet ber

ftubierenben Swgenb ergoffen, unb man fonnte nid^tg Seffereä

tun, aU in Sfnba^t ben Stimmen be^ ®eifte§ loufc^en, bet

auä biefer göttlid^ befeelten Qugenb fproi). 6r für feine

^erfon mollte ni(f)t§ fein alä ber „gelbpater" ber Segton.
"ku ©eroiffenörat ober Sittenprebiger aufjutreten, erlaubte

et fic^ nur in cinjelnen tnenigen gällen: etmo, wenn baä

jugenblic^e Jlrieg^ool! ouf ber ?lula ein oetirrteä, barfüfetgeä

SKägblein au§ ber iBotftabt in feine Äreife jog unb e3 nad^

Sanbäfned^tbroud^ fc^äfernb beranlofete, auf ber SSac^tftube

einige glofd^en leeren ju Reifen, welche ben SSöc^tem ber

55rei^eit oon „©utgefinnten" gefpenbet morben waren. 2lber

oudE^ in folt^en göUen liefe ^ater gwfter öe« religiöä^mora*

Uferen ©tanbpunft beifeite unb bef^rönfte fii^ ouf ben biä»

tetifc^=t)rop^i)IaftifdE(en.

5)ann unb mann tout^te auf bet Uniberfität bog jierlid^e

gigürdjen Submig ©cforbtg auf, ber in ben Sogebfic^ern
meiner (Stubentenjeit eine giemlid^ grofee ^RoIIe f^jielt. ^m
beften aitonneäaUer oom Sobe f)inmeggerofft, ift ©darbt ben

jüngeren nur me^r aU geiftrei^er SSonberüorkfer erinner*

Itd^. 3n ben bierjiger 3ot)ren mor er aU frül)teife§, bet*

j^eifeungSDoüeö ®enie om SBienet Siteroturl^orijont erfc^ienen.

Sie ßuberfic^t, mit melc^er er in bie 33o^n trot, ber fonotifi^e

Sleuerungäeifer, ben er in literorifd^-äft^etifd^en 2)ingen ent*

mirfelte, moren geeignet, naioe ffnobengemüter, rote bog mei»

nige, gu berblüffen unb auf unerhörte '5)inge borjubereiten.
©0 fom eä, ba% icf) feiner ©türmet* unb ®rängerIaufbof)n mit

©ponnung unb 2;eiIno:^me folgte. SBon mofelofem Sljrgeij unb

I)immelftürmenben lenbenjen befeelt, mar ScEorbt aU 2tc^t<=

5e^njö{)riger mit einem S)ramo: „it)ron unb ^ütte" unb
mit „SSerroe^ten SBIättern eine§ jungen Dramaturgen" f)erbor*

getreten, roel^e eine neue ßpoc^e ber beutfc^en Sttcrotur

einleiten follten. ^lann gob et lt)tifc^e SÖJonotö^efte, boä

„Öftetreid^ifd^e Dbeon", ^eiouä. Qm Sofefftäbtet J^eatet
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würbe 1847 ein Sc^aufpiel: „®te Äinber her ^eibe" öon

t^m oufgefül^rt, baä burd^fiel. ©in paar Jage borauf fün*

bigte ber Jl^eaterjettel bagfelbe ©tüi norf^ einmal an, mit

bem 93eifo^e : „®er Dieter tüirb bie ^elbenrolle beö ©tüdcä

perfönlic^ übernefimen." ®a§ ^ublifum ladete unb ftrömte
in§ I^eater, um fi^ ben <Bpa^ mitanpfel^en. 9tud^ mid^
trieb bie 9?eugierbe bal^in. 5)a war e^ nun in ber %at ein

©paß, p fe^en, wie ber junge $oet öon fd^mäcfitigem,

fnobenfjaftem anfeilen olö ungarifd^er JRäuberl^auijtmann Bor

bie Sampen trat. Stber er eräwong fid^ ben 9?efpeft beä

^ublifumg, baö gefommen mar, il^n ouäjulac^en, buri^ einen

ftellenmeife mirflii^ glönjenben SSortrog, unb julegt frönte

lauter 83etfaII fein tollfül^neä 5EBagni§. ?ßic^täbeftomeniger
würbe no(^ bei monrfien ©teilen bcä ©tütfeg, wäl^renb ber

S)id^ter unb ^elb nid^t auf ber S3ü!^ne ftanb, gelacht. 1)a§

öerbrofe einen ber @(|<jufpieler, bei beffen SRebe eä gefd^a^,
unb er wenbete fid^ furjweg an§ ?jSubIifum mit ben SBorten:

„5Wan rufe ben Siebter, unb lac^e ifjn auä!" — „2tb=

bitten! 9tbbitten!" johlte bie erjürnte Oolerie, ftompfenb
unb trommeinb. '2)a trat auä ber Suliffe baä JRäuber'^aupt»'

männc^en: „9Kir juliebe berjei^en Sie if)m!"
— 9Zeuer

SeifalfSIärm belofinte bie §o(^]^eräigfeit beä fiegeStrunlenen

Xic^terä. ^n biefer SBeife unb mit folcfien 3*^if<^^nfpi6lf"

ging' bie SBieber^oIung be§ ©tüdfeä }u (Snbe. 6ä war gewife
eine ber mertwürbigften S^^eateroorfteflungen, bie je öor*

gefommen.
3)ie literarifd^e SReüofution, welche ©darbt einleiten

Wollte, würbe burd^ bie politif^e unterbrod^en. SSietleid^t

war ibm baä nic^t eben ongenetim, aber er fügte fic^ in bie

SJer^öItniffe unb öerpftanjte feinen robifalen SReüoIutionä*

eifer ouf baä politifc^e unb religiöfe ®ebiet. ©3 glüdte i()m
aber ouf biefem fo wenig wie auf bem literorif^en, einen

norfii^oltigen perfönlid^en ©rfolg ju erringen. SÜJan erjäfilte

fit^ fpöter^in, er l^abe einmol bie Proletarier aufgeforbert,
unter feiner pfül^rung

bie ^ofbibliotl^ef anpjünben. Un»
möglid^ erfc^eint e§ nid^t, bag ber ungeftillte ei^rgeij, ber
ben jungen TOonn berje^rte, jule|t ouf ben ©ebanfen einer

^eroftrotifc^en
Jot öerfiel. SD?it anberen feimenben Sorbeercn

WWemmte oud^ bie feinigen ber „?Rad^mörä" ^inweg, ber
la felbft größeren 9?omen gefö^rUd^ Würbe, ßin „SSöIfer*
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frü^Iing", Don Welkem \i6) olle latente unb ^albtatente
immer foDiel Derfpred^en, pflegt äunö(^ft met)t Stu^meöblüten

ju jetfiören, aU er fieroorlodt. gür mt(^ unb meine ®r*

innerung fte^t bie %iQut bei bamoUgen ßubttig Scfarbt aU
eine bebeutfame 3trabegfe am eingang ber gorenben 9?eöo»

lutionäepoc^e in ßfterreic^.

SKetne Sogebucfiblötter au^ bem ^ai)te 1848 finb Weit

fpärli^er, oI§ mir nun lieb ift. 3Ran pftegt gerabe bann
am mentgften tng Jagebuc^ ju [(^reiben, wenn bie (Sreigniffe

fic^ bröngen unb ber Stoff fic^ puft. Um fo rteniger roilt

ic^ bei biefer Gelegenheit oerföumen, üon ben fporfamen

^tufjeic^nungen beä lagebud^ö ©ebroutf) ju moc^en, unb fo

mag au^ biefer duelle bie furje St^ilberung einer ©jene
bier eingefd^oltet fein, beren QeuQe id) am 1. ^pxH auf ber

2lula war. 2)aä 3"tereffe berfelben liegt in ben baran bc
teiligten, fpäter ju 9{uf unb l)ot)en SBürben gelangten $er»
fönlirf)feiten.

S§ ift eine ie|t oielteic^t nur metir wenigen befannte

Jatfadie, bafe ber bamalige „^rofeffor §tje", fpäter Suftij'"

minifter 9litter o. ^^e, bann grei^err ufro., im benfwürbigen
9Kärj be§ ^o^rf^ 1848 oierje^n Jage lang bie populörfte
unb gefeiertfte ©eftalt ber SBiener „Slula" gewefen, baft

man i^n alö ben %ül)xn ber ©tubentenf^aft bettadjten fonnte,
wobei er fi(^ baä boJ)pelfeitige SSerbienft erwarb, bie

'

SBe«

wegung ju leiten unb jugleicl in ©d^ranfen ju bolten.
2lm 14. Tläxi patrouillierten wir ©tubenten, burd^ bie

3ugeftänbniffe ber Siegierung oorläufig berul^igt, unter ^t)eä

perfönlic^er güi^rung in ben ©trafen ber ©tabt, um ^öbel«-
tumulte ju oer^üten. ytod} wor ^t)e bie mafegebenbe ^ßerfön«

li^Ieit in unferen SReifien. ©eine Sötigfeit war unermüblid^,
unb unzweifelhaft lag eä pnä^ft in ber 92atur ber ©aci^e,
wie im ^"tereffe ber ijtfiffeit felbft, wenn er burd^ ®ifer für

Stufred^t^altung ber ÜJu^e unb Drbnung baä SSertrauen bet

jagen, unfc^lüffigen aiegierung ju gewinnen fuc^te.
Stber in fold^en Briten ift eine aSolKtümli^feit rafcft

abgenü|t. S)ie be§ $rofefforä §^e bauerte nur bi^ jum
1. äpril. 2)aä neue ^refegefe^ war erfd^ienen unb würbe t)on

allen greigefinntcn mit ©ntrüftung prüdEgewiefen. ^rofeffor
§l>e, ber fid^ in bem, pm Entwürfe beä 5Pre6gefe|e« ge=

Wühlten Sluöfc^uffe befunben I)atte, erflärte, bafe er noc^==
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mittog^ 4 U^r in bet 9lula einen SSortrog über boä neue

0eje^ I)alten werbe, um bie ®emütet ju beft^mid^tigen. äo'Öl*

reid) oerfommelten fic^ bie Stubenten jur feftgefegten ,©tunbe>

barunter out^ einige onbere SKönner be§ .?ügeS, bie ge*

fonnen maren, fic^ qI§ 9?ebner üemefinten ju laffen. Stiä t(iÖ

ben Saal betrot, richtete eben ber in SSien anlBefenbe 9?ebofteuc

ber „©renjboten", 3- ffuranba, on bie SSerfammelten

einige SSorte ber Segrü^ung, bie mit 3ubel oufgenommen
rourben. ^^e erfd^ien unb begann ba§ ^refegefe^ ju erörtern,

gr führte auö, bog baäfelbe nad^ bem äRufter be^ SSobenfd^en

^ßrefegefe^e«, be§ liberolften aller ^Pre^gefe^e, gemad^t, ja,

nodi liberoler ol^ biefe§ fei unb feine§gleid^en nirgenb§ ffobe.

ffuranbo ergriff boi SBort unb bemertte, ba§ in Soben eben

jenc§ ^refegefegeä falber neueftenä SSoIfäoufftänbe ftatt«

gelobt
— man möge fid^ olfo burd^ 8obeäeri)ebungen beö«

fclben nic^t irreführen loffen. ^^e loolltc entgegnen, rourbe

ober me^rmolö burc^ unhJtilige S3ett)jegungen in ber SSerfomm*

lung unterbrochen. QüU^t \af) er fid^ öeranlo&t, gänjlid^ ob*

jubredjen unb fid^ öon ber SRebnerbü^ne jurürfjujie^en. 9ln

feine ©teile trat ein blonber, junger SKann — bamoB ^rieot»

bojent an ber Unioerfitöt, Dr. Äarl ®i§fro. S)cr junge,
blonbe 9Wonn ^ielt eine feurige, jünbenbe $Rebe, ging bem
neuen ^refegefe^ unb feinen Urhebern fd^onunggloä ju Seibe

unb beontrogte bie Einfe^ung eineä Äomitee§, boä bem WU
nifter beö ignnern SBorfd^fäge jur 93erbefferung be§ befogten

®efe^eä moc^en follte.

Se^t ertönten mehrere 3?ufe: „Sd^ufella! @d^u =

jelfa!" unb ein SJJann mittlerer ©röfee, mit langem, röt*

liebem ©c^nurr* unb ^nebelbarte, ettnaä bleichen SBongen unb

grauen, bli^enben 2Iugen bettat bie SRebnerbübne- „Dminöi,"
meinte er, fei ei, bofe mir eben am 1. Sl^iril mit bem neuen

^refegefe^ befc^enft werben. S)oä fo lange jurürfgebliebene

Oftetteitf) muffe je^t allen SSölfetn üotongel^en. Ein libe^
toleä 5Pte6gefe| fei nid^t genug; man btauc^c got leinet,
unb fein SRat gel^e bo^in, baä ootUegenbe gonj ju igno =

rieren. Sloc^bem Suronbo unb ber 3un|i ©c^netber
noc^ einiges jur ©arf)e gefpro^en, er^ob fii^ <)Iö^Iid^ ^rofeffot
§t)e neuerbingä, ber inswifd^en fefir gebrüdEt bogefeffen, unb

fogte, nur jü ouifüfirU^ ^obe man bie ©ebred^en be§ ^reg^
gefe^cä oufgebedtt; er fei mit biefem S^obel einoerftonben

framecling. Xllt. 7
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utib ^qDc früljev bloß ben SatpePanb öom @tanb<)unfte jene*

®efc^e^ auö unmofegeblid^ barlegen njoUen. Sr roerbe

nun ^anbeln, ftott ju reben, unb augenbiicflic^ jum SKi»

nifter geljcn, um il)n ju ben oorgc[(^lQgenen Ünberungen ju

belegen.
©0 öcrfud^te ber populäre SWaun bie S^6^^> t>i« feinet

^anb JU entgleiten bro^ten, frampfl)oft feftju^alten. 2tbet

fie entglitten i^m benuod^. SWün lehnte fein 2tnerbieten nb,

inbem man i^m üon allen Seiten boä SBott: „Komitee!
Komitee!" entgegenrief.

„3(^ glaube eä gern," fagte ^tje, „bafe unter 3^nen
fic^ ttjetc^e finben, bie ^i)xe Sac^e beffer oertreten alö irf);

fc^en Sie fomit ein Komitee jufammen, nur bitte ic^, mi(^
bobei ouö bem Spiele ju laffen!"

3!Kon tüäljlte ®iäfro, gif^fiof, Sd^ufelfa, ffuranba,

©(^neiber, unb roollte ehrenhalber auc^ ^ije babei t)aben, ber

aber bie 6^re entfrfjieben oble^nte. 3)ie Deputation begab

fic^ augenblicflic^ pm SKinifter $iller§borf unb fel)rte balb

mit bem SSeft^eibe jurücf, ber SKinifter felbft fei mit
bem ißrefegefe^e nic^t Döllig einoerftanben unb
werbe beftimmte SSorfc^liige jur Sßerbefferung beäfelben gern

entgegennel}men.
— Sie befannte ©d^roäc^e ^illeräborfg marf

ben glutf) be§ Säd^erlid)en auf baö „liberalfte aller ^reß*

gefe^e", auf baä „^refigefe^ oljnegleic^en". 3" metcf)em

Sichte mußte ber „unmafegeblid^e" SSerteibiger eine^ ®efe^eö

erf(^eincn, baä fd)lie61icf) bem SKinifter, ber eö gegeben ^atte,

felber nic^t gefiel?

§t)eä 9f?olle mar üon biefem Jage an unter ben Stu»
beuten üöllig auägefpielt. Gr oerfc^ttjonb com politifc^en

Sc^oupla^ unb jog fic^ auf ben bureoufratifd^en jurüd, auf

melc^em er, langfam jmar, aber noc^ ftül) genug, ju einem

gläujenben ßi^I^ gelongte.

S)erfelbe 1. 9tpril, ber ben Stern ^t)eö ouf ber Uni»

berfitöt untergef)en fa^, begrüßte ben Stern feinet jungen,
blonben 9iit)alen im glänjenben 9tufgang. &iäha mar unb
blieb ein beutft^gefinnter Sßann; aber fein 9Jame beutet auf

flomifc^e Slbfunft, unb in ber %at, menn er auf ber 3Jebner=

bü^ne ber Slula bli^te unb bonnerte, fo madfte er mit feinem

93lonbt)aar unb feinen graublauen 9tugen, in beren 9(u§brucf

fic^ ganatiSmuä mit Sdjlau^eit ju mifcl;en fcf)ien, immer



4. SKein ffricgäio^r im S)ienfie ber g-rei^eit. 99

ben Eirtbrud eines rtilbentflammten ^uffitcn.
— 9tber aud)

i^n ereilte baä SSerl^öngniS : auc^ et rourbe fpöter SRintftet,

^xtif)ttt, reic^, unb — unpopulär.

3(^ »oeife nid^t, hJoS 5u jener S^it bie 5ßrofeffoten ber

Uniöerfitöt maditen, ob fie SSorttäge hielten ober nic^t. ^d)
erinnere mic^ tro^ oller Slnftrengung meiner GJeböc^tniSfröfte

nic^t, ob iä) oom 13. ÜRörj an no^ ba0 S^n^tE eincä ^örfaals
ber

pf)itofop]^ifc^en gofultöt faf(; id^ erinnere mid^ aud)

nid)t, ob id) jemals einen meiner p]^ilofopf)i[d^en Kollegen ouf

bem SSege in irgenbeineu ^örfaal traf. ®S ift möglid^, ba\^

bergleid^en boc^ öorfam; aber atleä hierauf SBejüglid^e ift

in meinem ®ebä(^tntffe rein ouSgelöfd^t. ^d) bcnfe, bie ^ro»
fefforen taten on leiblich ruhigen 2^gen jur beftimmten
©tunbe manchmal einen 93lidE in i^ren §örfoal unb gingen,
wenn fie benfelben leer fanben, ru^tg rtieber norf) ^oufe.

©etoife ift, bog oon irgenbeiner Kontrolle beS Sefud^S, einem

3toange ober einer SRec^enfd^aftäoblegung in biefer ©Cjie!^ung
niemals bie SRebe mar. >Die Uniöerfitöt war eine grofee

SSad^tftube, eine 9trt ^auptroac^e ber x^xd^dt für bie SRefibenj

geworben, unb Weber bie afabemifd^en nod^ bie politifdfien

Se^örben machten einen ernftlidEien ^erfud^, an biefer ©ac^»

läge etwas ju änbern. ®rft ^atte eS gegolten, bie politif(^en

9Je(^te unb g^ei^eiten ju erringen, unb als fie errungen
waren, glaubte man mit bewoffneter ^onb fie fd^ü|en ju
muffen. SBie in ben oberen Greifen baS St^redbilb ber

Slnard^ie, laftete in ben unteren baS ber „Steoftion" ouf ben

®emütern. SRon öerfo^ fit^ oon feiten ber Slegierung be=

ftänbig eineS ®ewaltftreic^S. 9tut^ befriebigten bie bisherigen

Bugeftänbniffe nid^t. '3)ie enblid^ erfd^ienene SSerfoffung
gab nomentlid^ burd^ boS ^h'eifömmerfljftem Slnftofe, baS im

tatediiSmuS beS SiberoliSmuS oon 1848 entfe^li(^ unpopulär
wor. Sie 2lriftofraten follten eine befonbere Kammer für

ftc^ liaben? 5?ein, boS fonnte man nidlit bulben. STm 15. 9Kai

sogen SKitglieber ber afabemifc^en Segion unb ber 9?ationol«

gorbe mit einer „(Sturmpetitton" in bie §ofburg unb Der?

langten, neben einigen onberen Kleinigfeiten, baS bemo=

Irotifc^e ©inlammerf^ftem ; auc^ follte ber erfte 9lei(f)Stog
ein tonftituierenber fein. S)ie SRegierung bewilligte oud^ boS— aber jwei Soge fpäter „flüchtete" ber Koifer nod^ lirol,
tticil er „nic^t me^r ^err feiner ©ntfc^lüffe fei". 2)ie ffioifer*
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[tobt ol^nc Äotfer! ®o§ §er} bon Sllttüien blutete, liefet
3Koment ber SBerblüffung ermunterte bie jage „SRcaftion".

©ineg f(^önen SIKaimorgenä fanb man an allen ©trafeeneden
einen 3ettcl angefc^Iagen, ber nid^tä ©eringereä enthielt, olä

bie Sluffiebung ber afobemifc^en Segion. ®egen
8 U^r waren ctlua 200 öon un§ auf ber Unioerfität oer»

fammelt. SBir beratfd^Iagten, n>aä ju tun. Sinige rieten —
fo erjöIiU mein Jagebui^

—
ju energifd^em SSiberftanb,

anbere liefen auf bie, burd^ bie ^^iud^t beä ^aiferä jag^aft

geworbene ®efinnung ber SeDölIerung ^in. Einer rief, i^
mei& nid^t, ob im Srnfte ober ironifc^: „®e^cn mir, meine

Ferren! Siefern mir bie SSaffen ab, treten roir unfcre tala*

brefer mit fjüfeen, unb . . ." 3n btefem 2lugenblicf bU|te
eö \)on Süjonetten burd^ bie l)oI)en genfter unb baä ®ittertot

ber großen ^alle herein. Ein SataiUon ©olbaten ftanb

brausen wie au^ ber Erbe gewad^fen. 5Run fragte nicmanb

ue^r, toa§ ju tun fei. Söwenmutig trat baä ^öuflein ben

©olbaten entgegen mit bem lauten ®ef(^ret, bafe bieä ein red^t»

lofer ©ewaltaft fei unb ba% man Don ber Unioerfitöt nit^t
weidE>en werbe! (Sin fritifcfier 5fugenbIidE! 9Jun fonnte

eä S3ojonettftid^e fe^en unb giintenf^üffe ! ÜKan fonnte luiä

alä bewaffnete 9Weuterer gefangen ^inwcgfütiren, man fonnte

uuä auf bie geftung fc^icfen uff. 9tber ba§ SKilitär jog auf

unfere breifte ßrflärung I)in fic^ oorläufig jurücf. Offenbar
WoKte bie „SReaftion" erft fe^en, rveldje ©efinnung baä SSolf

an ben Jag legen, welche Haltung bie Strbeiterbeoölferung
ber SSorftäbte annehmen würbe. Um bieä ju fe^en, brauchte

fie nid^t longe ju warten. 1)ie Strbeiter unb iJJotionalgarben
ber 58orftäbte fprengten bie 2:ore ber inneren ®tabt, bie

man noc^ allen Seiten ^in abgefperrt f)atte, unb jogen ben

©tubenten ju §ilfe, welche injwifi^en angefangen Rotten
SBarrifaben aufjuwerfen. 'iEie 58änte ber ^örfäle boten boju
ein guteä SKaterial, neben ^flafterfteinen, ^äff«ni, 33etten

unb (Sinrid^tungäftüden nieberer ©orte, bie mon naf)m, wo
man fie fanb. Sinnen furjer Qdt mor bie innere ©tabt mit

etwa ^unbert Sollwerfen oerrommelt . . .

Slm 26. SKai f)otte mon bie afabemifc^e Segion aufgelöfl,

om 27. [teilte man fie wieber ^er.
—

JD^ne Äompf jog bie

„SReaftion" ben oorgeftrerften gi'fj^sr unb fit^ fe'&ft in ifjren

.©d^Iupfwinfel jurüdf, befd)ämt unb überjeugt, baß eS erfi
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no(^ ötel f^Iimmer lommen müßte, bebor eä beffer werben

iönnte . . .

Ser ©ommet brachte baä grofee ©reigniä ber 3BoI)I beä

gr5{)eräogg ^o^onit jum beutfd^en afieit^äöerrDefer. 2)er ßefer

lijeiö bereite au^ ftül^eren SWitteilungen übet bte tjoetifd^en

33erfu(^c, IJJIäne unb SntlDürfe meinet filtabenseit, roeld^e

SKac^t öon Stnbegtnn bet nationole ©ebonfe in mit Iiatte, bie

roabt^oft beutfc^c ®efinnung, bie iö) im „©dimanenlieb
bet 9tomonttf" ju t^atoftetifieten öetfuc^te, unb bie im „©er*

manenjug", im „Jeut", unb me^t obet roeniget in jebem
meinet Sßetfe ju fo bäufigem 9lu§btudE gelangte, rote in ben

SSetfen feineä anbeten lebenben beutfd^en ®idE)tetö. Ein Um*
ftanb, auf meieren bie alletiüngfte GJenetation ju öetroeifen

oielleid^t nid^t überflüffig ift. 3Bit jungen fieute oon 1848
roaren über^oupt in bem SKofee beutfcfy gefinnt, ba% mir um
ben ^reiä, baä beutfd^e SSoIf rotrflic^ beutf^ unb geeinigt

ju feben, in ©otteä 9?amen bie SJtogtjaten 3Rogi}oten, bie

^olen ^olen, bie Ifd^edben Z\<i)eä)m ptten fein laffen.

S)ie ©troäblung beä ©tjl^etjogg Sobann jum beutfd^en

aiJeic^äoetroefet erfüllte mid^ alfo mit einer SSegeifterung,

rocicber id) in SSetfen unb 5ßrofa Suft ju mod^en Detfud^te,

Söuetteg „Öftetteic^ifdbet £utiet" (bie Dotmätältd^e „Jl^ea»

terjeitung") Oom 7. ^uni btadbte auä meinet gebet ein

©onett an ben Sieic^öüetroefet, ba§ ic^ ^ex roiebetgebe, roeil

e§ in bem ^elfettfd^en ©ammelroetfe übet bie Sietiolutionä*

litetatut öon 1848 butdb einen S)tudEfe]^Iet entftellt Wotben ift.

Sin ©täbeJ^äog So^inn.
3)er 2enj ber greibett, bem mit ©lutöerlongen

3)ie §erjen oller längft entgegenglübten,
@r lam, ung alleä SBebe ju bergüten,

©ein S^P^^ fäufelt, feine S3Iüten »»rangen!

SJodb in ben SenjeSjubel mifd^t fid^ Sangen; ,.

iBenn acb, öermabrloft ftebn bi« jungen S3Iüten,
6ä febtt bet ®ärtner, forgfam fie ju böten,

Unb SBctterrooIIen febn tvii brüber bangen.

^eil uns, bu lommft, bidb unferm ©lüdE ju roeibenl
D fei bie ©onne bu, in beten @lübn

S)ie 33lumen blübn, bie SBolfen ficb jerftreun !
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Unb q18 bie ft^önfte 93Iume lag im glore
33e8 ®artenä unfrer jungen (Ji^^^i' blü^n

3)ie garbenptad^t ber beutfc^en Infolore!

Über baäfelbe Jl^ema war eä mit bergönnt, ein ^oat

^ßrofaworte in Jerjf^ä „SBiener ®affenjeitung" ju fagen.

S3ie in ber fiiteratur ber SBöIfer bic ^oefie ber $rofa oorouä«

juge{)en pflegt, fo beginnt ouc!^ ber einjelne in ber SRegel

mit Serfuc^en in gebunbenet ülebe unb btüdt olä grünet

Sunge \\ä) erträglid^er in SSerfen olä in ^Jtofa auä. 9118

S;icl^tet gel^örtc id) nun fd)on mit jwei gebrutften SBerfue^en

ber Offentlic^feit an; qI§ ^rofaifcr mar id^ ein 9ZeuIing unb

roagte micE) be^^olb ni^t o^ne eine gemiffe iBetlommenl^eit
mit meinem „SBorte über ben ©rj^erjog Sotiann" <«^ 91«"

baftionöbureau ber „®affenjettung". 6§ gab auc^ eine

„Straßenjeitung", meldte Dr. 9ietoIicjfa rebigierte. 2)ie

„®affenjeitung" rebigierte ober §err lerjfq, eine 2trt commis

voyageur ber SReootution, welcher eben ouä ber ©d^hJeij ge*

fommen mar. 9?etmutlic^ banfte ic^ €§ nut meinem blauen

fiegionätode, ba^ §err Serj!^ ba§ i^m perfönlic^ bargebotene

9trtiteld^en jofort annal^m. S)ag moti^te mid^ lül^n unb id)

fragte, ob ic^ nid^t au^ ein fleineä Honorar bafüt bean*

jpruc^en bürfte. Sperr S^erjf^ lie^ einen gutmütigen Seiten*

blicf über meine ^erfon gleiten, raie um ju feigen, ob unb in

Weld^em Tla^c id) fein ^onoror mol^t braud^en fönntc. 2)ann

jog er bie Sabe beö ©c^reibtifd^e^, an bem er faß, l^etauä,

in meldtet eine mittelgroße ©d^üffel, gefüllt mit ©übet*

jmanjigern bamaliger SBä{)rung ftanb, unb griff mit feiner

fleifd)ig»bicEen ^anb üier biefet SilberftücEe für mid^ l^erauä.

®ott lo^n' e§ i^m; eö njar boä erfte, unb wenn nid)t ba§

gröfite, boc^ glänjenbfte Honorar meinet Sebenä. SKeine

3ufunft fc^ien mir bon ba an gefidE)ert. 2lber ^err Serjft)
trübte meine 3tutorfreube, bieg Honorar berbient ju f)aben,

brfburdf), bofe er mein 9lrtifelt^en beim 9lbbrucf biä tief unter

ben 5E3ert üon oier 3wanjigern jufammenftrid^.
(StroaS me{)r SSebeutung fonn bie ^erjenäergiegung be»

anf))rud^en, meldte 58äuerleö „Öfterreid^ifd^er Kurier" am
21. 3uU üon mir ber Offentlid^feit überlieferte. 2)iefet

Slttifel, betitelt „5)te STufgabe be« SReid^ätagä", ent=

pit ein bollftänbigeg ^togtomm, ouä welchem ju erfe^en,
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tpie id^ mit im 9tUer Oon 18 Sorten bte aBeltDerbtffening

mä) allen Seiten {)irt üorftelUe. 6« ift manc^ntol nid^t

überflüffig, nod^juttjeifen, big in meiere Sebcnäepod^e bie Senf^

meife unb ©tellungna^me eineä Slutorä jurüdreic^t. Unb

fo wirb eä bem biograp^ifd^en Qvoede biefer 3!RitteiIungen

cntfpre(^en, wenn ic^ ben Stuffog, olä mein früfjefteä politifd^eä

©laubenäbefenntniä, feinem ganzen Umfange nac^ roörtlic^

t)ier einfd^alte.

®r lautete h)ie folgt : .

„2)ie Aufgabe be§ SReit^ätogä.

9Bir fielen an bet ©c^roelle einet neuen äta, bie un3

ganj neue, auf 31ktnunftprinjit)e, nic^t auf ^edE)tfd^aft, Slbet»

glauben unb to^e ©ertalt gebaute SSetpItniffe btingen tt)itb.

2)ie pc^ften unb ^eiligften S^c^n/ l>if öot futjem nod^

Berpönt waten, obet ollju abfttaft unb unptottifc^ etfd^ienen,

bürfen fic^ ftei anä S.id)t ^etöotroagen unb auf 2ln!{ang in

ben butc^ bie i^itil)eit gehobenen unb geläutetten ®emütern

rechnen, ^a, fie muffen poputät wetben, benn nut auf fie

fönnen rt)it boä ®ebäube unfetet ^«i^it un^ unfeteä SBol^leä

grünben. ^ebe anbete 33afiä bet f!fteif)eit ift ©anb.
©0 roitb bie ^ßolitif, ftüfiet ein Stjftem öon Älug^eit^^»

tegeln jut götbetung be§ 3Bot)Ie^ bet 2; 1^ tone, fid^ fünftig

geroiffetmafeen pt $I)iIofop^ie etmeitetn unb öetgeiftigen,
b.

l). bie politif^en SSetfaffungen ttjetben fic^ nac^ ^afegabe
bet pl)ilofop^ifc^en Silbung bet SSöIfet geftalten.

3)oä Staatäleben roitb fobann nic^t me^t ein tötet, l)öU

jetnet 3!Jie(^ani§mu§ fein, beffen SRöbetroetf bie 93uteauftaten,

glei(^ ^fetben in bet SUJü^Ie fottmä^tenb in gleic{)em ®eleife

trabenb, in Seroegung etljolten, fonbetn ein roatmet, leben»»

biger Otganiämuä, beffen ^ßtinjilJ bet Betnünftige ÖJebanfe

unb bet Schlag beä empfinbenben ^etjenä ift.

äJon biefet 3bee au^gel^enb unb mit bem SBotjIfptu^e :

,5rci^eit unb SBa^t^eit!' metben bie etftötilten SKänner beä

SSoIteä on i^te ^o^e unb fd^roierige Stufgobe getien.

Siefe aiufgabe ift eine boppelte. '3)et Ütetd)§tag folt

etften§: bem Sanbe jene SSetfaffung geben, roeld^e bem
SSolte bie ©elbftl^ettfdEiaft fid^ett. SKittel ^ietju toirb il)m

bfirberfjanb eine fogenannte .Äonftitution auf bteiteftet 83afiä'
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fein. Qtotittni foll berfelbe burd^ geroiffe ^Reformen unb

Snftitutionen baö SJoIf jur öernünftigen unb gemöfeig*
ten ©elbft^errfd^oft befäl^igen. ^ietju hjetben i^m atä bie

^uptfäd^Hc^ften SKtttel erjd^einen: ©mauji^ation ber unteren

SJoIfäflaffen unb 9?eorganifation beä öffentlid^en Unterrid^tä,

ttjte aud) ber firc^Iit^en (ober oielme^r prieft erlitten)

3uftänbe.
So fei ung geftattet, einige 3i>fert in betreff ber foeben

ermähnten l^auptfärfilid^en SDlittel jur Söfung ber Stufgabe beä

SReic^ötagä Ijier ouöjufpted^en.
3)ie bemofratifc|e SJerfoffung ouf breiteftcr Sofia muß

fo befc^affen fein, bo§ fie bie errungene jjrei^eit tt)ot)tt, o^ne

anorc^ifd^em treiben freien Spielraum ju geworren, unb bog
in if)r ber allgemeine SSoItäWille, rein unb unbeirrt, jur

®eüung fommen fann.

3)0 olleä biefeä oom SSo^Imobuä obf)ängt, fo muß
biefer boä erfte unb ongetegentli^fte 9tugenmerf beg SReid^ä»

togeö fein.

iSie Emonjipotion ber unteren SJoIf^floffen
ift beinahe ein§ mit ber ^Reform ber 2lrbeit.

Diefe mu^ ftottfinben, unb jmor mufe fie enbUd) nad^

fo Dielen oergebli^en Sßerfuc^en auf eine glüdEIit^e unb für
bie 3)auer erfptiefelic^e SBeife ftottfinben, »enn h)it

unä nic^t einen großen Jeil oon gleid^bererfitigten ^Bürgern

JU 2feinten unferer Drbnung unb unfereä SSol^Ieö erjie^en
njoUen.

SBir glauben, bofe bet burd^ bie ®ebte^en be§ fojiolen
Sebenä inä 3)afein gerufene 5ßauperiämuä ficf> einjig unb
allein burd^ eine 5Reform ber gefamten ^nbuftrie befd^mid)»

tigen loffen hjerbe. Sßöge bo^er ber 9?eid^gtog ber Qnbufirie
im großen unb gonjen ein oufmertfameä Sluge jumenben.

®§ gibt eine jnjeifot^e ^n^uftrie.
(Sine 9trt berfelben fud^t i^re SSeroollfommnung in groß*

ortigem Stuffc^mung be§ Setrieb^; fie ift eine bloße Wienerin
beg Sufuö unb ein SSerf be^ @olbburfte§ unb (Sigennugeäi

einzelner. Sie t)ält große SWoffen beä SSolfeg im Sonne
p^tjfifc^er Entbehrung unb geiftiger SRo^ett unb fann überbieä

bei unoorfiergefel^enen Stocfungen unb SSeränberungen im

^onbelgftefen, Wie ouc^ bei politifc^en Ummäljungen, äKillio»

nen in§ 3Serberben ftürjen.
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2)ie jweite, eittjig erfprte§It(^e STrt Don 3ni>ufti:ie ift

jene, roeldEie bie unteren SSoIfgflaffen nä^rt, bie SB o 1^1 feil»

^eit unb ©olibität ber ßrjeugniffe förbert, butti^ ®r»

finbungen neue 9ia]^tungäjWetge bietet, ben Sebenöoerfel^r

uereinfadEit unb erletd^teit.

2)iefen SBeg intenfiöer ©ntwtcflung mu& bie ^n^
buftrie »erfolgen.

9Ztc^t minber nottuenbig alä bie SReform ber Arbeit ift

bie ber ©rjie^ung unb be§ öffentlid^en Unterrid^t^.
®ie 2)enu)fratie iji auf bie moralifd^e Äroft be3

SSoIfeä, ouf SSernunft unb ® i n t r o d^ t gegrünbet.

tje^lt biefe Söafiä, fo werben h»ir einonber aufreiben, unb

fo bie SSoreiltgfeit, unä bor ber Qtit felbft regieren ju hjollen,

an ung felber ftrofen.

fragen toir tjingegen biefen eblen tJon^^ <>" Ss^U^n, fo

werben mir unä ber ijrei^eit roürbig erzeigen unb glorreich

auö ber, ganj Suropo beöorfte!^enben, bebenflid^cn ^joütift^en

trtftö ^eroorgefien.

5)ie erften ßrbenbürger l^ielt UnfenntniS ber Äafter in

©c^ranlen; bie fpäter entftanbenen Staaten f(^üfete monar*

c^ift^e 93eoormunbung bor SSerwirrung unb SSerberben; ben

bcmofratifc^en ©toat pit nur bie ben egoiftifd^en unb tie=

rift^en trieben geroac^fene geiftige Selbftbel^errf^ungäfraft
unb S)ur(JE)btIbung feiner 33ürger aufrecht; bal^er muffen bie

Sprößlinge folc^er freier Staaten fünftig mit ben l^öd^ften

unb ^etligften S^een bon f!freif)eit, SBa^rl^eit, SRe^t unb

Uneigennü^igfeit grofegejogen ttjerben.

9Kit ben päbogogifd^en ^uftönben l^ängen bie teli»

giöfen eng jufammen.
S)ie ©runbibee ber SReligion, wie fie burd^ alle 3fleli=

gionen ge{)t, ift eigentlid^ nur bie 3bee ber Humanität,
ber bunfle eintrieb, aJlenfdfy ju fein (im pd^ften Sinne bei

3Bortel), ber allen 9Renf(^en fo tief tnnewoi^nt, wie ber

Slume baö Silbunggprinji^), mittelfi beffen fie jur 3flofe wirb.

ißtemanb ift o^ne Sieligion; ber größte Söfewic^t Ijat

nod^ ß^rgefül^l,
ober Wentgfteng (ggoigmuä unb Setbfter]^al=

tungätrieb, unb felbjt biefe finb noc^ 9ietigion, tnfoferne
fie i^n beranlaffen, ouf gewiffe, feiner mcnfd^lid^en
Stotur gemäße unb etfprießlid^e SBeife ju lianbeln,
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wog wir eben aU lettenbc ®runbibee beä reltgiöfen Sebenä,
aU SD? oral betrad^tet, bejeid^netcn.

3)ie lofaten unb jeitweitigen SSerl^ältniffe erteilen audf
ber aieligion eine oerfd^iebene gärbung. UnmertUd^ gel^t

bie wedEifelnbe ©eftaltung bcrfelben nad) SOto^gabe ber fort»

fc^rettenben Äultur Oor ftd^. SBenn ou^ ber tote iButi^ftabe

in ben belügen Sudlern ber retigiöfen ^Parteien berfelbe bleibt,

fo önbert fidE^ bot^ 9luglegung unb SSerftönbni^ beäfelben mit

ben geiftigen i5fort[d^ritten ber 9!Kenfd^|eit.

hierbei foll nie gewaltfam eingefd^ritten werben; man
beeinträchtige ba§ mannigfad^e religiöfe Seben, 3Beben unb
@ären auf feinerlei SSeife unb laffe nur ben Gkniuä ber Qdt
unge^inbert wolten.

ßrnji:^afte§ Einfd^reiten ift jebod^ bei unferen priefier»
lid^en äuftönben anjuroten. 2)ie gegenwärtige SSerfaffung
beö Äleruä ift <3d)utt, ber auä bem grauen SlRittelalter nod)

fc^Warj unb büfter in unfere frifd^blüf)enbe 3eit ^ereinragt.
Sia jebod^ ber Übelftanb obwaltet, bafe nod^ immer üiele

au§ bem SSoI!e jwifc^en ^Religion unb 5|8rieftertum nid^t

unterf^eiben fönnen, fo möge baä SSoIf über ben S^ed jebeS

©c^ritteö, ben mon in biefer SBejiel^ung wagt, genau aufgeflört
werben.

©0 möge benn ber ?Reid^ätag bei biefen ^öd^fl wid^tigen

©egenftänben feiner 83erotung, immerbar Oon ber Qbee ber

§reif)eit unb SSal^rl^eit geleitet, alle biefe ^Reformen jum igeile

be§ SJoIfeä nid^t fjalb, fonbern ganj burd^jufül^ren bemül^t

fein.

SBol^t werben bie ^arteten aud^ l^ierbei, wie unter bem

SJolfe, in fd^roffen ©egenfö^en fic^ auSfprcd^en.

jßöd^ten fie boc^, ftatt fid^ mit Spaß unb SKifetrouen

fortwä:^renb ju »erfolgen, fid^ ruf)ig unb mit beutfc^er ^erj=

iic^feit berftänbigen!
SDtöd^ten boc^ bie jjreifinnigen, ftatt mit ^o^n

unb getnbfeltgfeit, mit Sanftmut unb Offenheit fid^ an jene

Wenben, bie, weil fie nun fo ^)tö^lid^ oieler alter SSorurteilc

unb ^rioilegien fid^ entöu^em muffen, bie Qbee ber ^fteifieit

nic^t öom beften ®efi(f)t§punfte ou§ betrad^ten; mögen fie

mit ber überjeugenben £raft beä oernünftigen unb jugleic^

liebeüollen SBorteä an bie Sperjen biefer unä entfrembeten
SBrüber fprec^en, unb wir finb überjeugt, bafe fie bann, wenn
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fte nur einmal ben SRuf bet 3eit ju Oerfte^en unb ju »ürbigen

gelernt ^aben, freubig mit unä biefem 9tufe folgen werben.

9Kögen alle bebenten, ba^ ben ^06 auf ber ganjen meiten

grbe nichts öerfö^nen unb beftegen fonn, al§ bie Siebe.
SBir glauben feft unb fjjrec^en eg unumhjunben aui:

aSag unö auä ben SBirren ber ©egenmart retten, tvaä alten

äSeltfdimerj oerfö^nen, toa§ bie Slüte ber Humanität im

5Kenfd^engefd^leci^te jur ©ntfaltung bringen unb baä jutünf*

tige olfgemeine 'Sieidy beä jjriebenä begrünben mirb, baB ift

näd^ft ber grei^eit unb SSal^rl^eit l)auptfäcf)li(^ bie gegen*
feitige, oufopfernbe Siebe.

®er Ouetl alteg ÜRenfc^enttJol)te§ ift bie Siebe. Dl^ne bie

Siebe ift für ung felbft bie greifieit ein unfeligeä ®ef(^enf,
ba* unä inö SBerberben ftürjen mu^. ®ie Siebe aber fo§t

fc^on bie greil^eit, fafet fc^on olle 33ebingungen be§ SSölfer*

gliitlä in ftc^. ^d) rtünfiie unä baljer in biefen Sagen mel^r

noc^ aU bie jjrei^eit
— bie Siebe.

SFiag immerhin ber trocfene *ßolitifer biefe SBorte aU
unpraftifd^ unb ju fel^r in§ otlgemeine ge^^enb betäd^eln unb
ber flüchtige Sefer fie otö längft befannt unb oft au^gefprod^en
mit ©leic^güttigfeit übergetien, eg liegt bod) in biefem SSort

Siebe baä ^rinji)) oller Humanität unb bie ©runbibee be§

moralifcfien Soangetiumä ber neuen 3^1*/ u"^ i<^ rtünfd^te
mir bie (Stimme beä 3)onnerö, um biefem göttlid^e SSort oer»

föbnenb in ben 2)iffonanjentt)irbel unferer 3fit ^ineinfc^ollen

ju laffen, alle ftreitenben Jone jum l^armonifd^en S^ore ju

Dereinigen."

ßrfd^eint biefer jugenblid^e ©rgufe jum 2:eil öielteicl^t aU
6(^0 ber bamotigen ^dtibetn, fo ift oud^ biefeä bod^ fo ftarf

inbitJtbuell gefärbt, im guten unb fd^limmen Sinne fo c^o*

rafteriftift^, ba% %teüvi) unb ^einb über bie ©itelfeit, bie

fc^einbor in ber SBiebergabe beä Strtifelä an biefer Stelle

liegt, ol^ne fonberlic^eä ^o^ngegrinfe fid^ t)innjegfe|en fonn.

SKon befd^öftigte fid^ in jener Qüt neben ben ^olitifd^en

SReform^Jlönen ouc^ mit religiöfen. 2lber eine neue Stootö*

Derfaffung ift leichter ju mad)en olö eine neue üieligion. Xk
fogenonnte beutfc|fat:^olif(^e Sehjegung griff eine 3^itlong

jiemlic^ ftarf um fid|; SKönner wie ©d^ufelfo litten fic^

if)r angefc^loffen, um, olä bie 2lrmfeligfeit be§; ganjen Unter»



108 Stationen meiner Se6enä))t(gecf(!^aft.

ne:^men§ unb bie ©etingfügigfeit beö geifitgen 2fonbg', auf
ben e§ gegtünbet mar, jutage trat, bef(^ömt fi$ roiäer beifeitc

ju fd^Ieid^en, olä wäre nid^tä gefc^e^en. ©elbft ber bamoltge

3IpofteI beä S)eutfd^fat^oIijigmuä in 3Bten, ber gehjefene

fat^olifd^e ^riefter ^ouli, fanb fpäter für gut, »ieber in

ben (Sd^ofe ber Ätrd^e jurüdjufe^ren. Seöor biefer ^aulu8
fic^ ttjieber nat^ rücfmärtä „befe^rt" I)atte, hjofinte id^ einmal

einet aSoIföoerfammlung bei, ju welcher bie gfö^iccr ber

Slltfot^olifen eingeloben Ratten, unb roetc^e im bamoligen

großen ©aole be§ „Dbeon", in ber SeolJoIbftobt, öor fic^

ging. §ier trat nun pnäd^ft jener 5ßauli mit einer flom*
menben SRebe auf, üon weld^er mir nur baä am ©c^Iuffe jebeä

Stbfo^eä refroinartig »ieberfe^renbe bonnernbe „So 3 oon
91 om!" im ®ebä(^tnig geblieben ift. 9lu(^ Sc^ufelfo fprad^,

joenn td^ nit^t irre, bonn Subttig ©darbt unb jule^t neuer*

bingä ^oult. 9lfö biefer eben wieber feinen bonnernbcn

SRefrain „So§ Oon SRom!" oerne^men ließ, Würben bie

bic^tgefd^arten 3"^örer plö^Iid^ burc^ ben aiuf „geuer!"
olormiert, ben einige unter ber SWenge anwefenbe „^eaftio»
näre" boä^afterweife ouäftießen; anbere oerbreiteten bie

falfd^e 9?ad^ric^t, ba^ „Dbeon" fei oon SKilitör umjitent, boä
mit geföntem 33oionett ben <Baal ju räumen oor^abe. ?llä

^ierburc^ bie fjtcigefinnten in Sefiürjung unb 2tngft gerieten.

Würfen biefelben boä^aften „9leaftionäre" bie SRoäfe eöllig
ob unb riefen gerabeju: „Sd^Iogt i^n 1^ erunter!" (ben

^rebiger ^ßouli nömlii^). 9lber barouf ließ e§ ber ^rebiget
^jjauli nid^t anfommen: fpurloö war er Oon ber Jribüne weg
plö^Iid^ oerftfiwunben, a(§ f)ätte bie Erbe i^n eingefi^Iurft.

:3njwift^en bröngte, Oon ponifd^em ©c^redf ergriffen, bie

ffltenge, bie meift nur ber 9?cugierbe ^olber fid^ eingefunben,
in wilbem QJetümmel ju ben 9lu8gängen; mond^e entfprangen
bur(^§ genfter auf bie ©traße ^inauS. So enbete bie SSer*

fommlung, bei weld^er. Wie mein JogebudE) noio fidE) ouS*

brücft, „ber Teufel ber Sleaftton gräßlid^ f|julte".

9tr« bog „Stubienjol^r" ( ! ?) on ber Unioerfität im §od^="

fommer ju ®nbe ging, unb bie 2rerien begonnen, nolim i^
„Urlaub" olä Segionär, um meine gewö^nli^e fommerüt^e
(jtl^ofungäreife ju lieben SScrwanbten in ber Speimot an5u*
tveten.
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. SSom Dbercommonbo be3 ^:^iIofot)]^en''6;or^)3.
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nafim idf ©pinojo, ®oet^e, iSf)ofefpeare, 3ean Ißoul bon
neuem üor uub bracf)te überbieä ju Rapier: „®runbjüge
ber I^eorie, na4) roeld^er icf) fünftig ju leb^n

flebenfe"
—

obämecfenb, tote baä Sogebuc^ fagt, „auf per«

fönlic^c 2f^et^eit unb ©elbftänbigfeit, unb gegrünbet ouf
meine S^een oon bcn beiben ^rinjtpien dilti fiebenä: bct

<Bä)önf)tit unb ber Siebe."
S)ie gerienibijUe, bie mic^ mieber gonj jum ^oeten l^atte

hjerben laffen, ging Oorüber, unb na§ meiner 9Jüdtfe^r in

bie ^auptftabt, ßnbe ©eptember, [af) id^ mid^ in me{)rfo(^er

§infi(f|t oon trüben, unerfreuli^en SSerpItniffen umgeben,
^on f)äü$üd)ev Sebrängniä, bie mir ©orgen motzte, obge*

fe^en, fanb i^ ben politifc^en ^orijont in un{)eimli(^er SBeife

öerbüftert. „2;ie politifc^en Quftänbe", fc^rieb ic^ am 30. Sep-
tember inä logebuc^, „geftalten fic^ immer bebrof)li(f)er.

2)ie üieoftion befc^rtiört neue Unruhen herauf unb neues Un»

glücf, bai man bann ber SReöoIution jur Saft legen roirb.

2)eutfc^IonbS Sac^e föirb öon ben '3)eutfc^en oerraten. S)aä

?ßroieft ber ©inigung ^at man mieber fallen gelaffcn.
—

D ^ ermann! — Sä ift fein griebe ju hoffen, folange bie

gro|e Stufgabe unferer B^it nic^t gelöft ift. S)iefe 9lufgabe

ifl feine anbere, aU bie SSerhiirflid^ung jftieier, aui ben ge-
läuterten Segriffen ber SRenfc^fjeit entfprungenen S^een:
ber ^bti ber SSoIfäfouoeränitöt unb ber ^bee ber

^Rationalität."
Unterm 4. Dftober melbet mein Jagebuc^ bon einer

politifc^en Äomöbie, „Seg Jeufelä Qilüd unb ßnbe"
betitelt, bie id) „binnen wenigen lagen" ju ooUenben ge-

bad)te. ^d) finbe ba§ ^albootlenbete SWanuftript berfclben mit

bem üeränberten litel „2)ie ß^itgeifter" unter meinen

papieren aui bem ^af)u 1848. 6ä ifi eine 3lrt poIitifd)er

3auberpoffe, meiere ic^ unter bem ^feubonijm Stöbert Dften
bei einer SSiener iöül^ne jur ?tuffüt)rung cinreid^en roollte.

©c^aupla^ ber erften Sjene beö <3tüde§ ift bie §ölle. Saton

erjäfilt feinen Untergebenen, bog fämtlic^e SSöIfer bie 9tb-

ftd^t ^aben, fic^ ju oereinigen unb 9tbgeorbnete ju einem

allgemeinen ^Parlamente p entfenben, um ju beroteri, mie

ber §errf(^aft beg uralten böfen ©eifteS Sgoi^muS, ber im

lempel ber greiljeit über bem (Srobmal biefer Don if)m ge-
morbeten ßJöttin tijront, ein Enbe gemad^t luerben fönnte.
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„2Btr ^olen SRenfc^en fett 3af)rtoufenben," fäl^rt ber Jeufel

fort, „wir ^aben ein l^ifiorifc^eä 9ted|t auf fie. 2lbet befagter

Sentpel ift fd^on feit bem lobe beä frei^eitgbutftigen ^i|»

fopfcä ^ermann, beä E^eruSferä
—

pereat ^etmann
ber E^eruäfer! däjo: pereat!

— jum SKoufoIeum ge*

toorben. 5)ie tote ®öttin, bie ^ml)tit, ru^t in einem ©arge,

welchen einer unferer mäd^tigften ©enoffen, wie i^r hjüfet, al3

J^ronfig benü^t, unb eö gel^t bie ©age, fie hjerbe wieber

aufleben, »enn ein beutfdEier ^errfc^er mit einem S^P^^^>
baö er auä ber §anb ber Sruberliebc unb Sintrod^t emp^-

fangen ^at, il^ren ©arfopl^ag berül^rt! fjreunbe, baä bürfen
roir ni(^t gefc^etien laffen!"

— ^Zun entfenbet ©atan böfe

©eifter aller 9lrt nad^ ber ®rbe, mit bem Stuftrage, fic!^ in be-

ftimmten menfd^Iid^en ©eflalten unter bie SBä^Ier einju*

fd^Ieic^en unb Stimmen für fic^ in öerfc^iebenen ^olfäflaffen

ju gewinnen, ©ie nehmen große fförbe ooll Oon 3öpfen
mit fic^, um fie unter i^re 2tnpnger aU ^arteijeic^en ju
öerteifen. ©ie oerlaroen fid^ alä SJiönd^e, ^ofröte (sie!),

2)emagogen unb anbere entfpred^enbe E^aroftergeftalten üon

me^r ober Weniger infernalifd^er 9?atur. 21I§ SBal^Irebner
unb SSBa^Ifanbibaten wühlen unb l^e^en fie auf ber Ober»
Welt unb Derfü^ren baä SSolf ju ^aber, Unwefen unb ®reuel

icber 9lrt. ©elbftoerftänblid^ öffnet fid^ fd^Iießlid^ tro§ aUebem
ber Jempcl ber grcil^eit üon oben, unb ber ®eniuä ber

Sruberliebe unb Sintrad^t fteigt fjerob, um bem bereit-

ftef)enben beutfd^en ^ütften, ber eben eine große SRebc ge-

golten l^at, baä 3epter ju überreid^en, bei beffen Se»

rüfirung ber ®eift beä ©goiämuä mit ®cfrad^ üon feinem

S^rone finft unb bie wieberbelebte grei^eit fid^ au§ bem

©arge ^ebt.

3wei nic^t üble ©ebanfen fommen in bem unreifen

$robufte üor: wie einmal ber ©d^wefelbampf, ben ©atan bei

feiner 6rfdE)einung um fid^ üerbreitet, gefd^idEt ju einem

SBed^fel ber 3)eforationen auf ber ©jene benü^t wirb; ferner,
wie fd^ließlic^ bie „©d^warjgelben" üon ben 3::eufeln geI)olt

unb bei ben 3öpfen fortgeriffen werben, Wobei biefelben
ober boc^ üorjie^en, bie 3öpfe in ben §änben ber Seufel ju
laffen unb fid^ befefirt ben „®utgefinnten" anpfc^ließen.

aSitlleid^t wäre biefer SSerfu^ üollenbet worben, ^atte

nid^t jwei Sage, na^bem id) bie erwähnte, barauf bejüglic^e
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9?otij tn§ Sagebut^ gefcfirieben, fit^ bie Soge bet S)inge

fafl mit einem ©^loge geänbert. 9tm 6. Dftober gefc^a^
bie %at, welche eine S(f)eibewanb aufrichtete jnjifc^cn ber

SBienet JReoolution mit bem guten unb ber mit bem böfen

®eh)iffen : bie ©rmorbung be§ ©rafen Sotour burd^ ben 5ßöbel
bet SRefibenj. Tlt^i aB je f(^ien eä je|t geboten, bie ®r»

.rungenfd^often ber SReboIution auä bem Sd^iffbrud^ ber ©l^re
biefer 9fleooIutton ju retten; ober ein fötaler rout)er SSinb»

ftoi l^atte ben reinen, eblen (Sntl^ufiaämuä abgefütilt, unb mit

bem mafellofen ®ett)iffen ^atte er bo^ Sßertrauen auf fic^ unb
ben Sieg ber guten ©ad^e eingebüßt. ®ie atobemifc^e Segion
trat in ben §intergrunb; üiele oon ben Segionären, meiere
in ben ^crift SBien oerloffen Rotten unb nic^t ba I)eimif{^

waren, feierten Oorläufig gar nic^t me^r ba^in jurüdt. ©in

©pötter tonnte fagen: SSäl^renb be§ ©tubienjalireä ijattt bie

Segton fit^ mit Sömenmut gegen ii)xt 3tuflöfung gewehrt;
aU bie fetten famen, löfte fie fid$ öon felber auf. ®ie

„5KobiIgarbe" trat an bie Dberfläd^e, unb man barf fto^t

fagen, baß eä bie trüberen SJoItäelemente looren, mit roeld^cn
ber Dltoberfom^jf ouägefoc^ten würbe. 2)ie 5trmee be§ gürften

3Sinbifc^grö^ war üor 3Bien gerüdEt unb umfc^lofe in immer

engeren Äreifen bie i^rem ©erid^t entgegengebenbe, beinol^e

fü^rerlofe ©tobt. SRon berteibigte fic^ gegen bie Selagerer,
inbem man mit bewaffneter ^onb bie SinienWälle befe^t l^ielt,

aber man erwartete fein §eit nur üon ben jum ßntfo^ Ijeron»

rürfenben Ungarn. 3«n SSoIfe war ber ©loube an biefen

ßntfo^ unerfd^ütterlid^ ;
mit ber Überjeugung, bog bie Ungarn

„fd^on immer weiter Iieroufbröngen", ba^ fie fi^on „bei

Sd^wed^at ftel)en", bog fie bem 3!Sinbifd^grä| ein ©c^ormüjel
geliefert unb biefer im Segriffc fei, fein Sager objubrec^en,

ftonb ber SBiener ouf unb ging er ju S3ette. 3!Kon lebte Oon

folfrfien ©iegeänoc^rid^ten. ^B enblic^ bon Sd^werf)ot l^er wirl*

iid^ bie Äononen bonnerten, ba jubelte mon unb fprong Dor

greuben, benn bie Ungom fonnten ja nur fie gen, unb wer
boä QJegenteü für möglich I)ielt, war ein Sßerröter. SSielleic^t

rechneten bie „immer weiter f)eroufbrängenben Ungarn" mit

ebenfold^er ßuöerficfit ouf einen fiegreic^en 3lu§foU ber SBiener.

SKid^ feffelte wöl)renb be§ Dttoberä grögtenteilö mein

tl^cumotifc^^fieber^afteä Übel onä Äronfenloger. 9tber mein
9Intei( on ben Sogeöercigniffen Würbe burd^ fleißige Sefung
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bet SeitunQi» unb Flugblätter befttebigt, unb ein meinen

eitern befreunbeter SKobilgarbift, ber fleißig S03ad^tbienfte an
ben Sinien üerfa^, fl^oc^ täglit^ im SSorüberge^cn bei un§

ein, um un8 münblid^ bie frif^eftcn unb — falfd^eften Stageä»

nad^rid^ten 5u überbringen. 3c^ felbft ging mit bem ^(ane
um, ein glugblatt bruden ju laffen, unb unfer 3!RobiIgarbifi
erflärte fic^ mit Eifer bereit, boä[eIbe in feinen SOtufeeftunben,
roie cö 58roud> tvax, an ben ©trofeeneden ouäjurufen unb

feiljubieten.

2)ic Selogerer befd^rönften fid^ einige SBoc^en barauf,
unä Don felbft mürbe werben ju laffen. Steine ©d^einangriffe
würben an ben Sinien gemotzt unb Sc^üffe getced^felt. Qkm'
lid^ crnfi: hjurbe einmal an ber Sfia^Ieinöborfer fiinie gefämpft,

roeld^e ber SBtebener ^auptftro^e, in meld^er id) mit meiner

SJJutter mol^nte, junä(|ft lag. ÜRobilgarbiften famen in alle

Käufer biefer ©trofee unb »erlangten öon ben Sewo^nern
unter ft^roeren 3)ro^ungen, Jöpfe mit fjeifeem SBaffer an allen

genftern bereitzuhalten, um fic ouf bie Söpfe ber etwa ein»

bringenben Gruppen ^inabjugiegen; mand^e poftierten fit^

au^ felbft in biefer Slbfid^t, wo e§ ilinen beliebte, on bie

geöffneten ^«"fitft- ®ic famen aud^ in unfere SBo^nung unb

oerfügten ein ®Iei(^eä. Sßan benfe fid^ in meine Sage
— bie

be§ tronfen — gegenwärtig, einen ©trafeenfampf bis unmittel-

bar an fein tranfcnlager fortgefegt ju feljen! 3»ni ®lücfe

traf eä fid^, baß gamilienoer^ältniffe meine unb meiner

Mutter Überfiebelung in bie innere ©tabt mit fid^ brad^ten,

ac^ Sage oor bem wirflit^cn Sinjuge ber Iruppen. S)iefe

Soge öerlebte ic^ mit meinen Eltern — wir teilten für je^t
bie SSolinung beä SSaterS — augfc^Iiefelic^ bn f(^marjem
ffoffee, SBrot unb bann unb Wann einem @tüdd)en SBurfi.

Sllle 3"fu^f öon oufeen wor abgefc^nitten, unb au^ ber Ein»

lauf ber genannten fpärli^en Sebenämittel war mit Sobeö*

gefa^r oerbunben; benn man ^atte je|t angefangen, bie

©tabt fachte p befc^iefeen. 3tt«>r flogen bie Sitgeln nic^t

Iiagelbic^t, not^ in übereiltem lempo, aber immerhin fo

unbered^enbar, baß man, aud^ nur einen Stugenblid über

bie ©trafee gelienb, in ben %luqbixeiä^ eineä SBurfgefc^offeS

geraten fonnte. ^ä) bemal^re jum Stnbenfen no^ eine Sljgel
oon fteinerem faliber, bie in jenen Sagen oon ber ©trafee

oufgelefen würbe.

iamtxUnt. XIII. 8
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?ll§ om Sage beä (Sinjugeä bie Jruppen bie 2tbteilung,

melcfie butt^ bog Sutgtot i^ten 31Beg über ben ÄüI)ImQtitt

na^m, an bem ^aufe, in itjelc^em tc^ h)of)nte, oorüberfam,

regte fid^ ber befiegte fiegionör in mir : icf) leerte feinen %op\
^ei^en SBafferä über bie Häupter ber ©olbateöfa auS, aber

ic^ fe^te mid) an3 Äloöier unb mifc^te in b«n bunnjfen irom*

melflong, fo fräftig unb lout ic^ eä Dermoc^te, bie Jone ber

aKarfeillaifr.

3m übrigen aber fanb id) eS geraten, no(^ ein jjoar

5B3o(^€n lang in meiner 3"tücfgejogenl|eit ju Der^orren. 9Kan

erjä^Ite fic^, bofe bie S!rooten auf gewefene Segionäre Qogb
marf)ten, unb biejenigen, beten fie ^obl^aft würben, übet be^«

Ijanbelten, unb eö mar öorläufig nic^t abjufel^en, njaä bie

ftegreic^e „Sleaftion" mit unä getjafeten SKörjl^elben in näd^ftet

3ett Don 9lmt^ wegen beginnen würbe.

Sflun — il^r erfteä war, bofi fie unä jwar ni^t bie Äöpfe,
aber bie langen ^aore ingrimmig unb unborml^eräig abfc^nitt.

3eber, ben mon namentlich in ber 9Jä^e ber Unioerfität mit

nic^t gonj furjen ^ooren traf, ber würbe — gleic^tjiel, ob

^tofeffor ober Stubent — arretiert, auf bie ^ßolijei gebracht
unb Oon 9tmtg wegen gefc^oren. So erging eä aud^ mir. @d

war, aU l^ötte man unä für ebenfo oiele ©imfonö geljalten,

beten Äraft in ben paaren lag.

2)ann ging eä an ein wichtig tuenbeä SBorlaben unb

SSet^öten bet einjelnen
— einen f^leppenben Sd^einpiojefe,

bet JU nit^t^ fül)tte unb wa^rfc^einlic^ nur jur ßinfrfjüd^»

terung bienen foltte, unb in welchem man fit^ noc^ gefiel,

al§ längft ooUfommen georbnete SSet^öltmffe jutücfgefel)tt
unb baS 9'JeoolutionSfiebet oollftänbig erlofc^en wot. Sie
Elften fd^ienen noc^ immer nic^t gefc^loffen unb bie Utteit»

fptüd)e ni^t teif. Selbft noc^ im Sa^re 1853, aU ii) anä

©rajer ÖJijmnofium aU ©upplent obging unb auf bet ^olijei
ben bamalö noc^ nötigen ^offtetfc^ein löfte, ftedEten bie *;poli»

jeibeamten fo get)eimniäoolt bie S'ö^jfe jufommen, fc^lugen
in fo bielen bieten Suchern no^, öffneten fo biele Sd^ublaben
unb 9lftenbünbel, beoot fie mit ben „prooifotifc^en" Schein

ausfolgten, bofe ic^ auf bet ganjen ^af)xt nad^ ®toj auä ber

9lngft nit^t ^inauäfam unb öon Station ju Station fürchtete,

bon ein paar telegrap^ifc^ beauftragten ®enbormen aufge»

griffen unb wieber nac^ Sßien jurücfgebtac^t ju wetben.
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fitefe man \o jahrelang ein unfd^öbli^eä, ober beängfti-

genbe^ ^omofleäfc^ttjert über un^ Sünset^n pngcn, fo machte

man um fo fütjcren $roje§ mit ben Übeltätern auä bem

SBoIfe, alä man naci^ langwieriger Unterfud^ung enblic^ brei

Subjefte jur Verfügung ^tte, bte man aU SWörber Satourä

bejeit^nen fonnte. SDlon fnüpfte fie ouf bem ®Iaciä neben»

einanber auf, unb bie SSeoöIferung SSieng promenierte einen

log lang in biegten Scharen um fie fierum. ^6) ^abt fie

felbft gefe^en unb berounberte bei biefer (Gelegenheit bie merf*

roürbige 9lu^e, Unbefongenl^eit, unb faft möd^te ic^ fagen

Selbftjufriebenfieit, mit meld^er ein toter 9JJenf(^ om ®algen

{)ängt . . .

Sängft f)at inbeffen grau J^emiä boä bamal3 mit footel

Stmtäeifer gefammelte SUaterial an '3>ame Älio abgetreten, bie

unpartetifcfie SKufe ber ©efc^td^te, unb e§ ifl ®ra§ unb SKoo5

unb ®feu unb Sorbeer bid^t geiuac^fen über bem Orabe beä

3a{)reä 1848.

SBenn i^ für meine ^erfon ju jener 3eit eben nur einer

im großen Raufen mar, unb baä, maä ic^ tnabenl^oft mit ben

SBoffen unb mit ber %tbet furo allgemeine ju leiften oer*

meinte, im SJerpItniffe ftanb ju meiner jugenblic^en Unreife,

fo ift bie§ mein S'riegäfal^r im Sienfte ber iJrei^eit bod)

eine fru^e, gute ©c^ule ber (grfa^rung für mit^ geteefen. ®g
mar ganj baju angetan, mir bie 2t^nung ju erfd^Iießen öom
tragifomifd^en ®runbäug aller menfd^Iid^en Seftrebungen unb

oUer SBeltereigniffe. SSBog ba öon SDtärj biä Dftober fit^ ab»

fpielte, toat auc^ eine ber alten unb ehjig neuen @efc^i(^ten,

meiere nic^t bloß au^ 33ü(^em ju fennen, fonbem irgenbmann
unb irgenbmo einmal reifit in ber 9Zö]^e mit angefe^en unb
mit erlebt ju ^oben erfprießlidE) ift.

sau einen weiteren SSorteil biefer 6rlebntffc mu§ ii) eS

bejetdjnen, baß id) ben reinen ©ebanfen bti 3o^re§
1848 aufjufaffen unb ju bett)af)ren in ber fiage mar. SBorin

er befte^t, biefer reine ®ebanfe ber SReooIution oon 1848?
S)aä mill icf> je&t unb ^ier ni(^t erörtern. SSeit entfernt,

über biefen reinen ©ebanfen ^inauggereift ju fein, finb wir

noc^ lange ni(^t mieber reif für benfelben. SKag ber heutige
Siberaliämuä in Ofterrei^, roelt^er Elemente in fid^ aufge»
nommen ^ot, bie mir im flotten Qugenbjeitolter ber öfter»

reiif)if(^en iJrei^eit befämpften, geringfc^ä^enb auf bie an»
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geblic^ Unflarl^eit bet lenbeitjen oon 1848 jurüdfblicfen,

einen entfi^eibenben SSorteil Ratten jene SSeftrebungen : fie

lagen in ber ©ttömung bet
roa^r^aft großen, ertigen unb

allgemeinen S^'^««- 3« Ääm^jfen biefet 9ltt fiegt bie <Ba6)e,

au6) roenn bie fömpfer unterliegen, »ie mir ja auc^ njirflic^

bie errungenfc^often öon 1848 trog aller „Sleaftion" ^eute
genießen, dagegen ift nic^t^ oer^ängniäDoIIer, peinlicher

unb aufreibenber, oI§ in poIitifc^»nationaIen jiingen fic^

aufeer^Ib bet wirfüc^en, mit 9iaturgemalt fic^ S3o^n bte(^n«
ben 3citibeen ftellen unb ftromoufroärt^ mit ben SSellen

fämpfen ju muffen.

5. Öe^rjal^rc itnb Söanbcrtagc.

3lad) 9tbIouf beö aufgeregten reoolutionäten S^^^*^^'
fpielä oon 1848 fehlte id) felbftüerftönblid^ ju meinen frieb*

liefen (Stubien unb Seftrebungen jurüd.

^ätte ic^ ein anbere§ aU ein rein bit^terift^e^ Sebenä*

jiel im ?luge gef)abt, fo luäre eä nun an ber 3eit gewefen,

mit^ für ein beftimmteä gfafultätäftubium, für ba§, tva^ man
ein Srotftubtum nennt, ju entft^eiben. 9iber ein 93Iicf in

meine Seftionäfataloge ber näd^ftfolgcnben S^^re jeigt, baß

i^ nur einem allgemeinen SSiffenäbronge ju genügen bai^te,

big i^ für baä, maä td^ aU meine eigentliche Seruf^tätigfett

erfannte, gereift fein würbe, ^d) i)öxte oon 1849— 1850 ju*

näc^ft ©efäiic^te unb
^f)t)fif;

tjon 1850—1851 Slnatomie bei

^^rtl, SKineralogie bexQippe, ©anäfrit bei Soller; tJon 1851
bis 1852 Sbemie bei 3flebtenbadE|er, to^)ogropI)ifc^e Slnatomie

bei $i)rtl, San^frit bei 93oller, ©efc^i^te
beä ÜRittelalterä

bei ©rouert, griec^ifd^e Siteraturgefc^ic^te bei Sonig.
ajian toirb bie 'äü^tvaiji biefer Kollegien üielteic^t feltfam

unb gerabe oom Stanbpuntte eineä allgemeinen SSiffen^*

bebürfniffeä auö nic^t rec^t erflärlic^ finben. Slber meine
©tubien erftrecften fid^ über ein weiteres ®ebiet; bog meifte
betrieb id) prioatim, unb faft nur fol^e ®egenftänbe ^örte

i^ öffentlid^, bei roeldben id^ burd^ ben münblid^en unb bur^
ben, bei &i)cmk, Slnatomie, $^^fif u. bgl. foft unentbe^r»

lid^en Slnfc^auungäunterridbt entfc^ieben me^r ju gewinnen
I»atte.
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9Zi(^t§ lag mir ferner, aU irgenbwelc^e Vorliebe für ein

beftimmteä SBiffettöfocfi. ^d) empfanb biefelbe natürüd^e %ei»

gung, bagfelbe menfc^Iid^e ^titereffe für alle. Slber bie SKufett

be^ 9Biffcn^, etferfü^tig toie bie ber Mnfte, fönten meinet

D'Jeigung nidjt alle mit gteicfier ®unft entgegen. 5)ie bet

gjjat^ematif unb ber mit ber Sßat^ematif jufammen^ängenben
^f)i)fit entipidelten eine fofette ©^jröbtgfeit, bie ic^ um fo pein-

lirf)er empfanb, je leb^ofter eä mic^ ju il)ren ©e^eimniffen

F)injog. yiaä) ben Unruhen beä 3a^re§ 1848 moren un^

^örern bc3 jweiten p^itofopl^ifd^en ^a^rgangeä bie entf^ei»
benben ^Prüfungen beä obgelaufenen ©tubienjalireä nac^gefe^en

worben; of)ne gtffifel/ ifcil mon münfc^te, ba| bie gemefenen

flegionäre o^ne §inbemi§ unb Serjug fic^ an bie gortfe^ung

il)rer 33erwf§ftubien mochten. 3« biefer Fügung, bie mir in

betreff ber mat^emotifc^en Prüfung fe^r juftatten fom, be»

mährte fid^ eine alte ©c^icffal^gunft. SBenn ic^ alä ®i)mnofiafl
bei ben ©d^otten in ber SWat^ematil secundam (jweite) unb in

ben übrigen ©egenftönben primam eminenter (erfte mit SSor»

jug) befommen follte, fo glic^ ber gute spater 93ert^otb ©eng*
fc^mitt bie ©ac^e baburi^ aug, bofe er mir in allen ®egen*
ftönben accedentem ad eminentiam (beinaf)e öorjüglic^) gab.
Unb fc^on im Stifte Brettl mußte ber ^röfeft P. ^"i'i"'!"^
wenn er am ©c^Hiffe beä ©d^uljo^reg ung ©ängerfnoben ju
ben ^iariften nad^ kttm§ braute, um un3 l)ier bie öffentlid^en

Prüfungen ablegen ju laffen, eö fo einjurid^ten, baß ou§ ber

Slrit^metif immer ple|t ge^jrüft unb alle onberen oor mir

aufgerufen mürben, ffiam bann bie SRei^e an mic^, fo bunfelte

eg — bie Prüfung fonb nachmittags ftatt
—

meift fd^on

ftarf im ^rüfungäfaole; ba rourbe mit einem: „6ä i[t genug!
SWan fie^t auf ber Safel bie 3ifffrn nidft mel^r gut!" bie

Prüfung abgebrod^en, unb ic^ fc^lüpfte mit ber Älaffe burd^,

melrfje ber ^räfeft auf Orunb meiner angeblichen Seiftungen

mäbrenb be§ ©(^uljal&reä mir pjuerfennen für gut fanb.

Ratten P. S3ertl)olb ©engfc^mitt unb P. gerbinanb ©d^ojer
ben 3!Kenfd^en Dom rein^mat^ematifc^en ©tanbpunfte unb nic^t

lieber bie SWot^ematif Dom rein^menfc^ticfien ©tonb^junfte

betrad^tet, fo märe ic^ „burc^gefallen", ^ötte ein^^anbmerf
lernen muffen, unb man würbe je^t ©d^ut)e ober Älciber

ftatt Prologe unb „^eftblätter" bei mir beftelten.

^ie SD?atl)emotif roäre eine fel)r fc^öne SSiffenfd^oft, wenn
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ei nur feine 3ifffi^n i" il>t gäbe. ®* nioren »itnid^ nur bie

Btffern, bie Ouabrotrourjeln, bie ßogarit^men, bie grormeln,
bei beten ?lnblicl mir immer bunfel »or ben Slugen rturbe.

SBa§ in biefet SBiffenfd^aft mit SS orten, of)ne 3'fffr"»

auäbrüdbar ift, bamit I)abe ic^ mi(^ toenigftenö fpäter gern
unb o^ne fonberltcfie ©d^roierigfeiten befaßt; in i^ren I)ö^eren

SRegionen, roo fie mit ben grofeen Problemen bei 9toumeä unb
ber 3ett, bet ^ö^eren 9?aturle^re, ber ^^iIofopI)ie jufommen*
pngt, ba ertjellte fid^ mein Slid, unb bo ift fie mir feit

3o^ren ein Säereic^, in meld^em ic^ mit toac^fenber Suft mid^

ergel)e.

93effer unb gloubraürbiger, ali ic^ eä burc^ Sräö^Iung
auä bloßer Erinnerung öermöc^te, werbe id^ mein jugenblidieg

SSer^ältniä ju ben SBtffenfc^aften buri^ einige Jogebuc^blättet
ou8 jener 3^1' oerbeutlic^en, bie id^ mörtlic^ I)ter einfd^alte.

10. SKärs 1849.

Seit bem neuen ^af)te befc^öftige itf) mic^ faft auäfc^tieß«

lid^ mit Si(^te unb ©Delling. 1)ie SSormittage bringe id^

bei biefem Stubium in ber §of* ober Unioerfitätgbibliot^et

ju. SBietüo^l \d} no(^ lange nid^t jum OoIIen SSerftönbniffe
bei 3bealiämuä gefommen bin, fo ift boc^ bereite eine neue

Spo^e in meinem ganzen 3)enfen eingetreten.

20. aRärj.

§eute begannen bie 3SorIefungen ber p^iIofopI)ifd^en unb

juribtfd^en gofwltöt. ^d) i)abe mid^ unter onberem einfd^rei*

ben loffen für bie SSorlefungcn über neue beutfc^e *ß^iIofop^ie
bei Dr. SRobert Qmmexmann, einem jungen SKanne, bet

bereits ein SBerf über Seibnij unb ^erbart ^etouägegeben.

3c^ öetfpret^e mir oiel boöon.

10. 9lprit.

^erobot — bai gute 3Säterc^en, bo§ ba „lachen muß,
wenn Seute fagen, bie ®rbe fei runb unb 9lfia fei größer ali

guropa" — ift, fünfbänbig, beutfd^ öon 5)egen, in SSaufc^
unb SSogen biefer Sage öon mir oerfd^Iungen toorben. Unb

id^ fonge fogleid^ hjieber öon öorne an — et ift gar ju füß.

• 1. DItober.

^ie legten ergänjungäbänbe ju SRottefä SSeltgefc^ic^te

bon ^ermeä l^aben mir bie I)ö(^ft intereffante Äenntniö ber
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neiteften öcfcTjid^te unb I)terburd^ boö SSerftönbntä ber alter»

neueften gemährt.

11. 3)ejembct.

§erobot
—

namentlid^ bte perfifc^en S'riege, bie grofe«

artigfte ^iftoiic in lebenbtger Sorftellung! SBaä finb gegen
bie SSefc^reibung öom QuQe beä JerfC« unfere bidleibigen

©efc^ic^t^büc^erV (Sitel troctne S'ompenbien. §erobot etjä^It

nic^t roie ein «ßrofeffor
—

feine CDarftellung ift fo lebenbig
unb ergreift fo wie bie eineä 9lugenjeugen. Iiie topograpl^i»

fc^en Karten in meiner ?luögabe Don Slnod^arfiö' SReifen er*

leichtern mir baä SSerftänbniö. So finb mir ierfeä, Seonibaä,
ber $eIle§|)ont, J^ermoptjlä betannt unb lieb wie Ißeimot'

geftalten unb ^eimatbergc.

1. aSörj 1850.

5c^ barf nit^t unerwö^nt laffen, bog ic^ gegenmärtig

anfange, ^ödjfteä (jntereffe ju finben an ber roiffenf^aftlic^en

$)iftorie ber erften Spoc^en. 3)ie Urroelt ift mein ©öttin^-

lieberen mit bem Sfi^f^lfif r» ö^n ic^ gern lüften möchte. SSill

ic^ bie ©efc^ic^te eineä SSolteö ftubieren, fo fomme id^ über bie

Urgefc^id^te nic^t ^inauä; bie 9?eugierbe brängt mid^ üon
einem Stutor jum anbern. SWit ber gried)ifd|en ®efd^ic!^tc

fing eä an. ^d) roollte anfangt mir blofe ein Sfomtjenbium
ber §au|)tbegeben^eiten ber gried^ifc^en ÖJefd^it^te äufammen*
fc^retben. Daä erfte, roaä id^ über bie gried[)ifd^e Urjeit Ia§,

genügte nic^t, regte nur bie 9ieugier an; anbere^, roaä id^

burt^fa^, miberfproc^ bem früheren ober eröffnete ganj neue

®efid^töpunfte. SSon 9?epoä, Quftin unb ^erobot fiel ic^

auf Sc^loffer, oon biefetn auf Otfrieb SWülIer. Dtfrieb SJlüIIer !— ®te brei möd^tigen Sänbe ber „(äefd^id^te griec^ifc^et
Stämme unb ©tobte" ermiefen mir, nod^ beoor iä) fie ouf»

f^Iug, burc^ bog ®^rfurdE)tgebietenbe i^reö Umfangt bie Un*

ermefelid^feit beg Oebietö, auf boä id^ mid^ gewogt. 9tbet

üon ben ft^önen l^ellenifrfien Äüften f^hjeifte
balb mein 93Iid

hinüber nod^ ber ^eimat ber 5ßijramiben
— unb ber ^atri»

ordnen
—

noc^ ber SBiege unfereg ®efd^Ied^tg! 9Kit bem

glüf)enbften ^ntereffe ^obe it^ in S'olatfd^efg „2)eutf^er

Wonatöfd^rift" eine atejenfion gallmere^erä über '3iötf)§

3Berf gelefen. Übrigen^ teile i^ biefe ©el^nfud^t nod^ 2luf»
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Reifung bei Urjeit mit meinem ganjen Seitaitn, mit ollen

ftrebenben 3^itfl^ioffen : fomie ic^ übet\)aüpt meine Jen»

benjen nadigerabc oft aud^ aU bie meinet Qeitalterä er«

fenne. SBaä brängt unä in bemfelben ^iftorifd^cn 9Wo»

ment nad) ber urerften SSergongenl^eit jurüdf, in welchem wir

eine 3ufu"ft f" energifif) ju grünben befliffen [inb? Sffiill

ber ®eift ber ©efcfjic^te un§ oielleirf)t au§ bem ©c^oc^te ber

SSergongenf)eit bie SRefuItate, bie :5been gewinnen loffen,

bie mir pr ©rünbung ber äu^unft benötigen? 3fi>f"f<iII^

bürften bei jenen gorfc^ungen 5RefuItote jutoge fommen,
geeignet, geiftige SReöoIutionen anjubo^nen.

1. 3uni 1850.

®et erfle 58anb oon Secfer^ SBeltgefdiid^te ^ot meinen

^ei^unger nad) Urgefi^ic^te wenig befriebigt. ^offeltä beut»

fc^e ®e[^ic^te lefe ic^ mit (Sifer. Souiä SSIoncö „©efd^ic^te
ber legten 3a^re" intereffierte mid^ aufö f)ö(^fte. ©olluft ift

mit teuer aU SJorbilb floffif^er ®efd^id^tfc|reibung.

20. Dftober 1851.

SSoIIer f)at feine SSorlefungen über bie fieiftungen ber

Oergleid^enbcn ©prac^miffenfcfioft begonnen, unb jWar mit

ber ße^re ber ^ieroglljpl^en, bie unö etroo einen 9!Ronot be»

fd^äftigen wirb. Sr bringt gu ben SSorträgen bie ^auptmerfe
GbatnpoKionä unb 33unfenä mit unb bemonftriert borauö bie

9?ubimente. @o ftünbe id^ benn plö|lic^ wie burd^ einen

3ouberf(^Iog öor ben Pforten beö unbeimlit^ bunflen, grofe»

artigen SBunberlonbeä, beffen @ef£^id)töbäd^er feine GJröber

finb.
— Ob eä mir gegönnt fein Wirb, au3 biefem Stubium

grofee wiffenfc^aftlit^e SRefuItate pet\önUd) ju jie^en? ^d)

jroeifle. Sonn id^ je bie fii)ro on einen tJrö^renoft pngen unb
ben Slfen unb fiilien unb 9tofen fiebettJo^I fagen, um in

ägt)ptifd^en Sotengrüften bie®eifter öermoberter So^rtoufenbe

ju befd^wören? ^od) — foll ic^ barum bem lüfternen Suqe,
ber mit^ ju biefem wunberbaren iQuett beä 9Biffen§ brängt,

weniger folgen? 3ft bie Sr^olung nichts, welche bie 33efrie»

bigung wiffenfc^aftlid^er 9Jeugier gewährt, unb nic^tä ber

großartige Sinbrudf, ben Urweltfc^auer auf ben ®eift

mad^en? (3o töne mir benn bie oielfagcnbe, aber nod^ wenig

gebeutete altägtjptifc^e ®räberftimme, mit einftimmenb in ben

^el^ten 2Sclt(^or, ber an mein D^t roufd^t wie ©pfiären«
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mufif, unb beffen rinjelne ©timmen f>erauäju^3ten mir mel^t
unb met)r fiufl unb Seruf mitb. aber nod^ etn§: SBcnn

g({ofc unb fiorbeer mit einft öerblüfit
— ober niemals blü^t—

fo gel^e iö) naä) Ägtjpten unb lefc bie ^ierogI^>^en."

Unter ben Stufjeid^nungen Oon 1850—1851 finbe id^

folgenbeä Slatt ot)ne 2>atum, baä SSrud^ftüi eines SriefeS,
rote eS fc^eint:

„^d) h)iU boS SBiffenSmürbigfte fennen lernen. SBal
fonn id) bafür, ba% man bie SBiffenfd^oft in ^JSc^er gefc^ieben,
unb bofe ic^ baä SBiffenSraürbigfte nun in oerfd^iebenen, obge*

grenjten (Gebieten auffuc^en muß? 6tc^ in ein foIc^eS gac^
auf SebenSjeit ju oertiefen, ift ©0(^e ber ^rofejforen unb

eigentlichen gad^gele^rten. ^(S) bin ober lein «ßrofeffor unb
fein

gat^gelel^rter, fonbetn ein 9Kenfc^, ein freier 9Kann.

Segen Sie mir baS nid^t aU Dberfläd^Hd^feit auS —
eS ijl eben Siebe jur ©rünblic^Ieit. ^d) roiU ben ein»

jelnen SBiffenfc^aften auf ben ®runb fommen, unb bin übet»

jeugt, bafe id) baS nur mit ^ilfe aller anbern SSiffenfc^aften
fann. 2)ic einjelnen SBiffenfc^aften oer^alten fic^ jur einen

unb eckten SSiffenf(^oft, »ie fid^ bie ©ä^e einer einjelnen

3Siffenfc^aft jueinanber »erholten. S'Zelimen ©ie einen ©a^
aus einer SSiffenfc^aft ^erauS unb bef(^äftigen ©ie fic^, fo»

lange ©ie toollen, bamit; baS redete SSerftänbniS roitb ^i^nen

bod) erfi bann aufgellen, loenn ©ie i\)n im äufinrni^n^ongt
mit ben übrigen ©ä^en lefen."

^rofeffor STnton SoUer Joar ganj unb gar, toaS man
einen „Slutobibaften" nennt. (£r ^atte als mittellofer junger

SKenfc^ \id) mit ben unjulönglid^ften Se^elfen auf boS ©tu»
bium beS ©anSfrit geworfen. S^od^bem er, mie et ju etjö^Ien

pflegte, fic^ bie SBebeutung ber SSörter fowic bie Siegeln bet

©prad^e faft nur auS einigen ©anSfritteften felber, bie er

mit Übetfeiungen öetglic^, etgrübelt ^atte, oetfa^te er eine

©anSiritgrommatif, bie er jeboc^ fpötet felbft, namentlich
bet oielen 3)tudtfe^let toegen, bie fie enthielt, füt unbtaut^bat
erllärte. ®S gab nod^ feinen Sel^rftu^l für ©anSfrit unb oer»

gleic^enbe ©prac^miffenfd^aft an ber SSiener Unioerfität ;

man no^m alfo baS Slnerbieten S3ollerS, ftollegien über biefe

beiben ®egenftänbe gegen einen liöd^ft befc^eibenen ®el)alt

JU lefen, on, obgleich i^m baS erfte (JrforberniS einer afa»
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bemifc^en 2aufbal)n, ber ^oftortitel, fehlte.
Stber e^ rtoUtett

]id) feine 3uf)öter finben. ^d) mar brei ^atjre tong Sollet^

foji etJtjiger Schüler. Slnbere fanten eben nut unb Derloren

fid^ mieber: ic^ f)orrte treulich auä. ®ine öorjügfid^efietjtgabe

bt\a^ SoUer eben nirfit; aber ber rul)ige Srnft, bie ßinfac^»

Ijeit, bie SKilbe, ba^ SSerftdnbige feine« SBefcnä Rotten
etlooä

®ettJinnenbe5. 3n ber Seopolbftabt befafe er eine ärmlidje

SBof)nung, oon beren ättiet fleinen Qiemäi)ttn eineö er felbft,

bo§ onberc feine noc^ weit anfpruc^«(Iofere ©attin inne f|otte,

eine t^xau, bei rceldjer er fd)on früEier in ebenbiefer SSe-

Häufung aU 2tftennieter Ijeimif^ geworben. SWan fogte, er

^abe fie gel)eiratet, um in jroanglofem 5ßerfel)r mit i^r

ba« Ungorifc^e
—

fie roar eine Ungarin
—

grünblic^ ju

erlernen, roa« il)m für bie finirifc^en ©tubien, bie er mit

(Sifer betrieb, fe^r förberlic^
roar. (Sr trug fid^ mit bem ^piane

eine« großen fpracftoergleic^enien SBerfcä, ftarb jeboc^ Dot

SSoIIenbung be^felben. 3" iJ^n ^enlfcfiriften ber SBiener

Slfabemie finb joblreic^e Ulbl^anblungen Don i^m, namentiirf)

über bie finnifd^en (Sprocf)en, abgcbrudt. ^d) fonnte mir'«

nid)t oerfagen, biefe feilen bem @ebäc^tni« eine« 5Kanne«

ju rotbmen, beffen freublofe« unb anfprurf)«Iofe«, ftiüe«,

ganj ber äSiffenfc^aft bingegebeneö, babei oon oHer $e»
banterie freie«, foft finbli(^e« SBefen unb 2)ofein für miif)

immer etroa« SRübtenbe« ^atte. (Srft longe nac^ feinem 2obe

erful)r id), ba% er, wie iö), au« bem nieberöfterreicf)ifd)cn

„SBalboiertel" ftammte. 6r njar 5U Ärumau am Äamp
geboren.

ßiner g^rtigfeit mufe idi) gebenfcn, bie id) mir ju jener

3eit anjueignen begann unb oon roclc^er ic^ feitl)er ununter»

brod^en ben au«gebel)nteften ®ebraud^ gemad^t l}abt. ^ä}
meife nic^t, ob oon allem, mo« ic^ je gelernt, fid) mir etwa«

fegen«reid^er, l^ilfreic^er für bie SSerri^tung meine« irbifd^en

3;agett)erf« erroiefen t)at al« biefe gertigfeit. Qd) meine bie

®tenograpf)te. ^Jod^bem ic^ al« Stubent üor ollem burc^

fleißige gülirung oon Äollegienf)eften barin mid) eingeübt,

jog id) roeiterljin bei meinen literarifc^en ©tubien, 6nt*

würfen unb arbeiten einen aufeerorbentlic^en ®eroinn barau«.

aSiele meiner SBerfe erforberten ou«gebe]^nte fulturge|d)ic^t»

lid^e 3Sorftubien. '^üx „9l^a«oer in 3{om" unb „ilfpafia"

üerfenfte id) mic^ in ba^ römifd)e unb gried)ifd^e Altertum,
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für ben „fi'önig Don ©ion" in baä SRefonnotionSjeitoIter,

für „'Donton unb SRobeö^jierre" in boä fronjöfifc^e SReoo«

lutionäjettoUer. Xa gab e§ Unjä^Iigeä anjumetfen, eine

gülle bebeutenber ©injeläiige pr Stuömo^I unb SSermenbung
im SBerfe überfic^tlic^ feftjutialten. 9Jur bur(^ bie Steno«

grap^ie mutbe mir bieg o^ne alljugrogen 3f'tDerIufi mög*
lid^. Unb nun erft bie Stuöfü^rung, ®urc^» unb Umarbeitung
beS SSerfeö biä jur ®nictreife! SRon roenbet DieUeit^t ein,

bafe ja ber Dichter, ber Sd^riftfteller fein ©rjeugniö nic^t fo

rafd^ auf^ Rapier ju werfen in ber Sage fei, um baju ber

©d^nellfd^rift ju bebutfen. Slber hjer fo fpric^t, bebenft nic^t,

bafe ber 9lutor, bebor er einen ©afiteil, einen SSerl, eine

2iebftropI)e mit i^ren Sleimen nieberfc^reibt, btefen Sa^teil,

biefen 3?erö, biefe Strophe im Äopfe fertig ^aben mufe.

§ot er fie aber fertig, fo ift eg burd)au^ nid^t gleichgültig, ob

er fic^ beim 9?ieberf(^reiben ber gewöhnlichen ober einer

©c^rift bebient, njelcf)e ben Stufloanb Don 3fit ""^ aRü^e auf
ein 3f^"tel jurü(ffüt)rt. Sßaö an med^anifd^er 3ltbeit beim

©(^reiben erfpart wirb, fommt o^ne 3™£itel ber geiftigen

jugute. 5)ej«gleid^en fpringt ber S^iigctt'i"«» weld^en bie

Sd^neUf(^rift bem ©i^riftfteller leijiet, bei Itnberungen, 3«'
fügen, formellen Umgeftaltungen ufro. inS 9tuge. 5Rur biefe

(Srfporniö an 3^" unb medjanifc^er ?lrbeit ^ut e5 mir j. 58.

bei ber 9lbfaffung beg „Äönigg Don @ion" möglich gemacht,

^unbert unb me]^r ^efometcr in ein paar 2Rorgenftunben
aufg Rapier ju roerfen.

ytidjt feiten ift ber ©d^riftfteller Deronla§t, wichtigere unb

augfül^rlic^ere ©riefe entWeber Dörfer ju entwerfen ober

eine Slbjt^rift baoon jurücfjube^alten. 3n beiben gäUen
fommt i^m bie Sd^nellfc^ritt ungemein juftatten. 3Iuf Steifen

laffen fic^ mittelft berfelben 9?otijcn im 3tuge Derjeic^nen, unb

lagebücfier laffen fid^ in einem Umfange fü!)ren, ber beim

®ebrauc^e gewö^nlid^er ©d^rift unmöglich wäre.

ß§ war SBrucfner, ber mic^ auf baä ©abelöbergerfd^e

ftenograpl^ifd^e ©t)ftem aufmerffam machte, nod)bem er felbft

bei ^eger, einem ©d^üler ®abelgberger§, einige SSortröge
barüber gel^ört. ©ofort Derfc^affte iä) mir bie Don ^eger

^erouägegebene 2lnleitung unb brad^te eg, mic^ an biefe

^altenb, oI)ne fonftige Unterweifung, burd^ be^arrlid^en 6ifer

jur erwünfd^ten gertigfeit.
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3la<i) ben tßroben, bie mir im Saufe ber Qo^re jufailig

ju ®efi(^te gefommen, bünft mic^ bie heutige ftenogra))f)ifc^e

©dirift foft tttva§> plump im SSergleid^ jut genauen, feinen
unb jierlic^en SSeife ^egerä.

5JBie bie (Stenographie l^obe id^ auc^ bie mobfrnen

Sprachen, bie äJJufif unb anbereä burd^ ©elbftunterric^t et»

lernt, ^d) brauchte nie einen SMeifter für ba^, nai id^

ebenfogut ou^ einem 83uc^e lernen fonnte, unb lernte nie

ou^ einem 33uc^e, rooä mir baä Seben felbet bot ober tt)op
eine natürliche ®abe mic^ befähigte. SSenigften* folgte id^

biefem Orunbfa^, feitbem id^ eine üble ßnobenerfa^rung mit

bem Gegenteil gemad^t. ^m Saben eine* 33ut^^änbterä ^otte

\d) ein 83üd)lein gefe^en, betitelt: „Tiie ffunft ju
fc^roimmen." ^i) faufte eä, lernte eä auämenbig unb

roünfrf)te mit Ungebulb bie tJerien ^erbei, wo id^ bei SSetter

Äoppenfteiner in ©c^tneigger^ bie erlernte Äunft glängenb
roürbc betätigen fönnen. 3" ©c^tt»etgger^ angelangt, ftürjte

id^ oläbalb mii^ tolltü^n in ben näc^ften Sac^, brennenb

»jor 83egier, mic^ auf feinen SBellen ju wiegen, aber ic^ fani
unter wie ein fturmjerft^ellteä SBratf. ^6) begriff, bafe eä mir

jur gertigfeit noii) an Übung fe^le. ®er 33at^ war nur noc^

grofeen 9iegerigüffen tief genug, um barin ju fc^wimmen. 3^^

benügte bie 3^1' ber Irocten^eit, meine Übungen einftwetten

auf bem ^euboben beä SSetterö anjuftellen, b. f). id) ftürjte

mit^ in^ ^eu unb mad^te jur Übung in bemfelben oll bie

wot)leingelernten ©(f)Wimmbewegungen fleißig burc^. (Sin

SSolfenbrud^ war niebergegangen
— neuer SSerfud^, mic^ ben

SBellen anjuoertrauen
— neue* ©d^eitern. 3d^ merfte enb«

gültig, bafe id^ nic^t ft^wimmen fonnte. ffirfal)rungen folc^er

9lrt ma^en mifetrauifc^ unb oorfid^tig . . .

SEBä^renb id^ S'ollegien über naturwiffenfd^aftlid^e ©e-

genftänbe unb über ©anifrit ^örte, würbe baä ^iftorifc^»

pl)ilologifd^e ©eminar an ber SBiener Unioerfitöt gegrünbet,
unb tüchtige ®ele^rte waren au§ Seutfc^lanb jur Seitung
bemfelben berufen worben. 'Sie ©elegenbeit, in baä floffift^e

ältettum tiefer einzubringen, aU id) eä auf ®runb ber

früheren, im ®ried)ifc^en äufeerft bürftigen @t)mnafioloor*

bilbung oermoc^te, ^tte oiel ^erlodenbeä für mic^. 2lber eö

gefeilte fid^ nod^ ein Umftanb ^inju, mid^ jut 2;eilna^me
an ben Übungen bei ©eminarä ju öerontoffen. di war
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mit biefer Jeilno^me bet ©enug eineS ©ti^jenbtuntä Der»

Bunben — eine Stuö^ilfe, bte in meiner fiage für mic^ fe^r

roertüoll war. 2ln eine ^ierburc^ fpöter ju erringenbe ge»

fieberte Stellung backte id^ nid^t; nod^ immer roiegte iä)

mi(^ im ibealen 3;raume beä ^oft^eaterbic^tertum^
— unb

wem bieö unglaublich erfc^eint, bem fönnen meine Jogebüd^er
bie 93eft»eife bafür liefern.

Über meine 9lnmelbung für baä ©emtnar unb einige

fid^ baran fnüpfenbe grfa^rungen berid^tet baö Jogebue^ in

jiemlic^ broltiger SBeife roie folgt:

23. September 1851.

§eute ^abe id) ben ganzen SSormittog mit ben brei 9Sor»

ftet)ern beä t)iftorifd^»t)^ilologtfc^en (Seminar^ wegen 2luf»

na^me in biefe^ ju fämpfen gelobt.

^rofeffor (trauert fagte mir, bofe in ber ^iftorifc^en

2lbteilung feine Stelle leer fei, id^ möge in ber p^ilo*

logifc^en anfrogen. So ging id^ benn ju Soni^. 6r fragte:

„§aben Sie flaffif(^e «ßljilologie öffentli(^ ftubiert?" „9lein,"
erroiberte id), „ii) l)obe mid^ blofe priootim bamit befc^äftigt."

3tuf biefeS 9Bort roiegte fid^ ber ^rofeffor bebenflii^ auf

feinem Stuhle. „3Ba§ ^aben Sie benn gried^ifc^ gelefen?"

fragte er Weiter.

„Stnafreon
— Sop^ofleä — S^reftomatl)ien !"

„Sop^otleä?" rief 33oni^, fid^ no^ weit bebenflid^er

auf bem Stuhle Wiegenb unb topffd^üttelnb ; „Sopf)ofle3?
unb ^omer ni(^t? unb feinen leid^teren 3lutor?"

„SJieine 93orliebe für Sopl^ofleä beranlafete mid^, il^n öor

ollen anberen öorjunel)men."

93oni^ geriet in großen Sifer, liefe mir bie ^lufna^me
aU unmöglich erfd^cinen, tabelte ^eftig meine autobibaf*

lifc^e SWet^obe unb rebete mir bermafeen ju, bafe id) mir

felber bereite ganj erbärmlid^ öorfam.

Sr wollte nic^t glauben, bafe ic^ ben Sopl^ofleö l^abe

üerfte^en fönnen. ^d) uerfic^erte i^n, bafe eä bod^ ber ^all

geroefen fei.

„S)aä werben wir fel)en!" rief er, fprang auf, brad^te

einen Sop^otleä unb bezeichnete mir eine fc^wterige Stelle

in ber „Slntigone". 9?ad^bem it^ felbe ganj leiblid^ über"»

fffet, jog er neue Saiten auf. @r fagte, bog er nun fe^e,
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mie mit bie ©od^e nid^t fremb fei, unb bog id^ ollerbingä

fäf)ig fei, on ben Vorträgen im Seminar mic^ ju beteiligen.

3loi) me^r, er mor fel^r freunbli(^, lie^ mir bie 2rormenIeI)re
be§ ionifc^en ^ialeltö im |)omer oon fiufa§, unb äußerte

fd^lieglit^, eä fei jmar eine große SlnjO^I öon 5)!RitgIiebem,
unb er jmeifle, ob bie ßcit auSreit^en werbe, boß jeber einen

SBortrag galten fönne, er molle jeboc^ fe^en, baß id^ pm
Vortrag fomme, felbft loenn er bie ©tunbenjaf)! öerme-^ren

müßte, „bomit bod^ fold^e, bie bemeifen, boß fic Äenntniffe

befigen, ®elegenf|eit ju beten Betätigung finben." tJerner

fagte er mir, Wenn iä) feineä 3?ateö bebürfe ober feiner

miffenfd^oftlic^en §ilfe, fo fei er mit 3Sergnügcn immer bereit.

@e^r erfreut über ben pl^iloIogifdEien Srfolg, ben id^

^ier gel)abt, trot id^ bie britte ber nötigen Sfpebitionen on,

nömlic^ ju ^tofeffot ®tt)fot, bet ben loteinifd^en Übungen
beä Seminotö üotfte^t. St no^m gtoßen 3lnteil on bem

Umftonbe, boß ic^ Sotein unb ©tiec^ifd^ tteibe unb boju

mcbijtnif^e ^öd^er f)öre. Sr erflörte, ^l^iiologie gonj ollein,

unb fonft burd^Quä nid^t^, muffe ic^ treiben, wenn id^ borin

weiter fommen wolle, ©ie olte, ewige SRebe! Sin j^aä)

unb fonft nidE)tä, buri^auS nic^tö! ^lein, freiwillig mi(^
fetber fo ju befd^ränfen, fonn mir fo wenig beifotlen, olä mic^

freiwillig oierer ©inne ju berauben, um ben fünften inten*

fioer JU bitben, unb mir 5. 93. bie 3lugen auäjuftec^en, um
beffer ju ^ören. ^i) bat ®rt)for um ein Il^ema jur SSeor»

beitung. ®r fagte: „©(^reiben Sie mal woä über Horat.

Od. I., I." — 9Ilä ic^ fortging unb er mi(^ jur %üt be«

gleitete, äußerte er, baß lieute bod^ Wieber einmal ein fc^öner

2ag fei. „Tandem venit post multos hora serena dies!"

antwortete id^. „^a, ift je^t feiten, eine folc^e serena dies!"

fogtc et. (§0^0, §err i}5rofeffor !)

4. Dftober 1851.

9Kein S;raftot über Horat. Od. I., i, ift üoltenbet. Sr

umfoßt bier Ouortblätter unb fc^eint mir «in wa^reg 9Kon»

ftrum oon ®elef)rfamfeit unb feiner Sotinität. Sr befteljt

gonj ouä grunbgelefirten 3itaten unb ouäerlefenen latei»

nifd^en ^ßl^rofen. S3 wirb borin Srwö^nung geton ber

^ßorollelftellen bei 3trd^iloc^uä, ^inbot, ©olon, SSitgil, ^ro»
ptxi, fetnet: ber ^iet^et bejüglic^en 3tuäfprüc^e unb SWei-
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nungen eines 83ojter, SSentlep, SKitfc^etlic^, Soni- ^m
meiften tue ic^ mir ouf bie ^jröiitigen lateinifc^en 9leben8«

arten jugute; e§ fitngt alU§ fo munberfd^ön, ba§ iäf, menn

ic^ eä lefe, gar nid^t glaube, ei felbft gefc^ rieben ju Iiaben.

SKorgen ^öre id^ &tt)\ari Urteil borüber. Vederemo!

5. Dftober.

gobr' rool^l, blü^enbe Satinität; fol^r' rtol^I, Syntaxis
ornata; fa^rt H)oI)l, il)r tres linguae latinae virtutes:

Puritas, Elegantia, et Copia ! &xt)\ar fyit über meine fc^önen

^ß^rafen, meine auägefu(^ten ^l^rofen, meine üppiq fpru»
belnben ^f)rafert fc^onungäloä ben Stab gebrod^en. ©tatt

sibi metatur locum miU er sibi tribuit locum, ftatt

arva sarriunt Witt er arva colunt etc. etc. „3>er la*

teinifd^e ©til", fagt er, „ifit ganj einfad^. SKan mu§ immer
ba§ onereinfa(^fte SBort rtö^Ien."

—
3ft baä »ol^r ober \)a.be

xä)'^ mit einem ^ßebanten ju tun?

6. Dftober.

^d) i)abe ben Eicero jur §onb genommen unb mit

SRüdffic^t auf ben ©til etmaS barin gelefen. ^d) erftaune!
2)a§ ift bai 3Rufter, ber Äanon ber fiatinität? ßä ift in

ber Sat aUei fe^r einfach, faft nac^Iöffig
— »enn id^'ö gegen

meinen Straftat ^alte. 5iun, fo mag benn (Sr^far in ©otteä

Ü'Jamen rec^t bef)alten. 3tber bieä roeife id^ bo(^, bafe e§ für
einen p]^iloIogifd)en Äanbibaten immerl^in ein SSageftüdE

bliebe, bie ©impüjität ju feiner Hauptaufgabe ju machen,
in 3Irbeiten, mo er glänjen toiU; benn roie Uiijt fönnte ba

fein freiroilligeä ©i^entfc^lagen alä 2trmut gelten.

7. Dftober.

5icero3 „SäliuS", ben iä) ber tJorm toegen ju lefen

anfing, I|ält nun mein ^ntereffe gefpannt burd^ ben Sn^^olt.

5Kic^ entjüdt bie reine, f)o^e SRorai, bie barin atmet.

©omeit bai JEagebuc^, beffen SBeridjt, rooS ben erften

SSefuc^ bei ®rauert onbelangt, auS ber ßrinnerung ergonjt
fein mag. 3d) fanb ben fleinen, budEeligen aber mürbeoollen
5Kann umgeben öon einigen feiner ölteren ©c^üIer, bie,

mit ginfc^Iuft be§ SWeifterö, ouf ben jugenblic^ f^üt^temen
9JeuIing etioaö oon oben {)erabb(idEten. ©rauert fdjien eö
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feltfom ju finben, bog i^,
auä ben ^ötfälen ber STnatomic,

bcr Sl>emie, beg ©onäfttt ^erfommenb, nun ouc^ ^ifiotifet

fein luollte. 6r etfunbtgte fid^ nai^ meinen ^iftortf(^en

Stubien; jule^t fragte er mi(^, ob id) ben I^ufqbibeä gelefen

I)ätte, unb aU id) bte^ bejahte, frogte er, ob xif i^n in bec

Urfpra^e gelefen ^ätte. '3)ie^ mußte ic^ Derneinen, unb ba

meinte ber gelehrte ^etr ad^feljucfenb, ol^ne S'enntniä beS

5E:f)uft)bibe§ in ber Urfprad^e fd^eine id) i^m für bie Übungen
ber biftorifc^en SIbteilung beä Seminorä noc^ nid^t fattfam

oorgebilbet; aui) fei bie Qal^l ber SIKitgtieber fc^on ju grofe

unb fojufogen leine Stelle leer. '5)er ©c^ofer! ^d) bin

überjeugt, baß fein einjiger feiner bomaligen SBiener ©t^üler
ben 3;i)uft)bibe§, ben f^roierigften aller griec^ifd^en 9lutoren,
in ber Urfpro(^e gelefen bette. SSon ibm fetber roill ic^

glauben, baß er ibn gelefen ^tte; benn e§ mar fein Sieb»

lingifcf)rtftfteller, er $atte il)n immerfort aufgefc^lagen auf

feinem ©d^reibtifd^e liegen, unb tögtic^ Io§ er, roie er fagte,

einige 58lätter barauä mit Slnbad^t roie ein Sreoier.

(3))äter fanb ic^ boc^ 3tufnabme ouc^ in bie biftorifdje

Slbteilung beä ©eminarS, rooran mir — bei ©tipenbiumä
bolber

— üiet gelegen roor. Sl roaren tüchtige Äräfte in

biefer Slbteilung bamalä oereinigt, jum Seil fc^on über bie

Süngling^iabre ^inauä: ^^i^nt"«/ ^irl Jomafcfief, fpöter

oB ®ermonift befonnt geworben, Öttofar Sorenj u. a. Sei
ben SSorträgen ber SKitglieber, nod) beren 93eenbigung ber

SSortragenbc fid^ gegen bie Einwürfe ber ßuprer ju ocr»

teibigen batte, roar lomafc^ef ber fdbneibigfte, unermüblit^fte

5?ämpe, unb eg fc^meid^elte mir nic^t roenig, olö er noc^
meinem SSortrog über SWobammebö Seben unb 2el)re auf meine

^rage, worum er bieSmal gegen feine ©epflogenljeit gänjlic^

ftumm geblieben, erroiberte, er i)abe bieämol in ber Jot nichts

einjuroenben gefunben.
^ie grierf)ifcben Übungen bei ©cminorä leitete ^ermann

83oni^, all ®elebrter berühmt, alö ©cf)ulmann unübertrefflid^,
ein 9Wann Don f(^arfem SSerftanbe, ru^ig^flarem, ernft^freunb»

li^em, einnebmenbem SSefen. ©eine ^ormonifd^=ouögeglid^ene
9Jatur liefe nid)t8 oon ffatbebereigen^eiten ober Stngeroöl^'

nungen irgenbroeld^er 9lrt bei it)m auftommen, aber au^
feine glänjenben (Sigenfc^often brängten fic^ md)t in eitler,

ebrgeijig befliffener SJBeife Dor. ©eine Seitung beö grie*
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c^ifc^en. Seminarä mar mujierl^aft, unb feine Seteithitlligfett,

ben SRitgliebern beäfelben burc^ S)arlei^en üon 93ü(^ern auä

feiner S3ibIiotl^ef förberlid^ ju fein, fannte feine ©renjen.

3cf) erinnere mic^, aU id) 1853 SSien öerliefe, i^m einen

großen SSäfd^eforb öoll entlefinter Sudler jurücfgeftellt ju

:^aben. ®r »or mir gebogen, lobte meine SSorträge unb
meine Slbi^onblungen, mad^te ober bod^ immer ben ©inbrucE

auf mi(^, oI§ ob er mir nid^t red^t traute, unb alä ob er

mic^ für einen SKenfd^en f)ielte, ber eine§ lage^, ftatt \i<i)

aU ^^itologe auäjujeid^nen, eine 9iorb|)oIreife antreten ober

ein perpetuum mobile erfinben ober einen 58onb ®ebid^te

herausgeben fönnte.

®rt)far, ber Sotinift, aU folc^er gefc^ö^t, aber gänjlid^

auf bi«ö fein %aii) befd^ränft, frönfelnb, geigte in Haltung
unb SKiene einen ettoa^ pebantifc^en Slnftrid); aber waä
if)m oon 5ßebonterie eigen mar, mürbe burd^ eine gemiffe

©utmütigfeit unfd^äblid^ gemocht.

©rauert, ]^od)Oeref)rt oon feinen ©c^ülern, enttoidEelte

im ©egenfa^ ju feiner Bwerggeftalt unb feinem ^öder eine

gemiffe geiftige Sorne^m^eit. Sr litt an Stftl^ma, einer Solflc

feiner förtjerlid^en SRifebilbung, unb ertag feinem Übet leiber

aUjubalb.
6in ^armlofeg unb foftenfreie§ Sßergnügcn mar e§ mit

in iener 3eit/ bie SSorträge ber ?IIabemie ber SBiffenfd^often

äu befud^en, mo eä mic^ beluftigte, bie öerfd^iebenften Sorten
ber SBeiäfieit unb beä 28iffen§ fliegen ju fe^en, mie bie ber*

frf)iebenen SBeinforten auö ben Spunblöd^em einer großen
Seilerei. 9Kir finb aber nur jmei lebhaftere (Erinnerungen
aui biefer (Sefellfd^aft l^od^* unb tiefgelel^rter Ferren ge-
blieben; bie be§ fleinen, aber rührigen unb energifd^en

^ammer^^urgftall, ber imftanbe mar, einem borlefenben SSRit»"

gliebe in barfe^em Jone juprufen: „33ittc ben §errn SSor«

tragenben, lauter ju lefen; man berfte^t ii^n ni(^t!" unb bie

beäjenigen 3[JJitgIiebe§, ba§ einer folc^en äJta^nung immer
am meiften bedürftig fd^ien: beS blaffen, giditbrüc^igen,
menn id^ nid£|t irre gar lahmen Sinologen ^fi^ma^er, ber

jahraus, jahrein über allerlei KI)inefifdE|e§ unb ^apane\i\(i)eä

5ßorträge l^ielt, unb ber biefelbe Sefd^äfttgung üielleid^t ^eute

nod^ fortfegt. 'Senn obgleid^ er fd^on bamalä me^r tot olg

lebenbig auöfa^, fc^eint er bod^ no^ om fieben ju fein; id^

^amerting. XIII. 9
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erinnere mi(^ iDentgftenä, geraume 3«it nad) bem beutfd^»

fronjöfifd^en triege üon 1870/71 in einet SBienet 3"tung
gelegen ju ^aben, ber Sinologe 5ßfi^mat)er ^abe neuü^ ju

irgenb jemanb oon befogtem Kriege ju f^jtec^en angefangen,
üon tneld^em er, roie er fagte, bur^ bie legten auö ^efing

eingetroffenen Slätter ffunbe erhalten. 2lnbere B^itungen
aU c^inefifrfje lieft er nämJic^ nicf)t

—
alfo rt)of)I ourf) nic^t ben

„§eimgarten".
SBeniger leicht jugänglid^ aU bie Cluellen ber SSiffen*

fdiaft waren mir bie beö Äunftgenuffeä. ®ag 2:^eater fonnte

id) feiten befuc^en, f)örte aber bod^ bo§ eine unb ba^ anbete

flaffif^e ©tüd im Surgt^eater unb mo^nte ben erften 2luf'

fü^rungen einiger ^almfd^er unb 3!Kofent^a(frf)er ©tücfe bei;

häufiger aber mar eä mir oergönnt, in ber SJorftabt mid^ an

9Zeftrotjä unb Slaiferä neuen ©rjeugniffen ju erbouen.

öffentliche Äonjerte f)örte irfj ebenfalls nic^t oft; aber

ju §aufe betrieb iä) nacf) meiner SBeife bie felbftetlernte

Älaoiermufif. Sin mufitalifd) gebilbeter 93eamter, ^ett

%\)toboi Säitferbaufer, erbot fid^ freunblid), mic^ in roöd^ent='

li^ einer ober jroei ©tunben ein menig ju brüten, ttaö mir

überflüffig fcf)ien, aber ic^ nafjm bie (Sinlabung beä maderen
SDlanneg an, na(^bem ic^ entbecft f)atte, ba^ er ben ganjen
S_ean $aul befaß, unb ^ielt mirfti^ bei i{)m ou^, bi§ ic^

ben ganjen ^ean $aul Oon i^m auggeüe^en unb burc^gelefen

!^atte. ^d) fang ou^, fomeit eä meine Stimmittel erlaubten,

flimmerte auf ber ©itarre, quälte mid^ eine ^Qdtlanq fogar
mit einer eigenfinnigen, ^jeffimiftifdE) oerftimmten @eige unb
erteilte einem neben unö raobnenben f)übf(f)en ^räufein Qie^

fongäunterric^t. 3<f) fpielte ber Sd^ülerin auf ber SSioüne

bie Söne bet Sfala jum 9Jac^fingen oot; ba fie obet ju
bemerten glaubte, bag ic^ noc^ falf(f)et geigte ol^ fie fang,

fo rourbe fie ftu^ig unb entjog mir i^r 3Sertrauen. SSutbe

ic^ bodE) autf) einmal al§ Älaoiermeifter für ein ^ftäulein auf*

genommen! ÜJat^ einigen SOtonaten aber fanb ber ©eliebte

beä SKäbrfjenä, ein ©tubiofuä, ber bo^felbe „auäbilben lieg",

unb mit monatlich 5mei ©ulben jaulen rooJIte, bie et in bev

3({egel felbet nirf)t befaß,
—

fanb, fage id), baß id) „tf)t

rtic^t me^t genüge!" SSem üetbonfte abet baä SKäbc^en biefen

rafd^en, fo balb ben SReiflet felbft übet^olenben ©tfolg, aU
eben mir, meinem oortrefflicken Unterrid)t?
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SSon jiemlid^ eigentümtid^er 9lrt rooren bie 2Inregungen,
bie id^ in meinen ©tubienjafiren ber bilbenben Sunft öer«

banfte. Setrad^tungen über eine ©tal)l[tid^fammlung fd^üefet

baä Sagebud^ oom 1. Sanuar 1849 mit ben SSorten: „3d^

^ole mein SRoralf^ftem aui ®eftalten unb ©efid^ten; auä

f(f)önen Staturen unb ffunfttüerfen lerne id) bie grofee Äunft
ju fein." Qä) Io§ SSindelmonn unb blätterte im SKont»

faucon, „um burd^ Betrachtung ber 2lbbitbungen in legterem
meine Segriffe oon <B6)önf)eit ju öeröolltommnen". ^d)

naf)m Ärgernis om oltbeutfdEien 6aoIe ber @alerie be^ S3el=

eebere. „SS ift eine öerfrüppelte, armfelige SUJenfc^^eit,"

flogt bog Sagebud^ Dom 15. SKärj beäfeiben S"^"^- //Um
wieöiel ^errlid^er blül^te bie, öon welcher bie Slntifen 3^"9='
ni§ geben! 5)ie SSetroc^tung biefer ©eftalten trägt oiel jum
{)iftorif(^en SSerftänbniffe beö SKittelalterö bei. SKögen fom*
menbe §tftorifer in ben SSilbraerfen, bie fid^ au§ unferem
Zeitalter erholten, nid^t unfere ©d^anbe lefen!"

SSon meirfiem ©tanbpuntte auä iij bie 3(nfd^auungen bet

Äunft unb be§ Sebenä t)erfnü|)fte, mog auä folgenbem 33Iatte

beutiid^ werben.

18. «Roöember 1851.

S)a§ ©onett
„2tf^ofia" gebid^tet.

— — — — —
Siefe 9tnfd)auung ijat in mir boä ©efül^l ber ÜRännlid^feit,

tiefered SBerftönbniä unb regeä ©efü^t für bo3 ©d^öne ge=»

irecEt, ja meinen Sinn auf emig bem ©d^önen jugetuenbet.
9Jun erft berftel^e id^ ganj bie

griec^ifc^en
©folien unb bie

römifc^en ßlegien
— nun folgt mein 2tugc mit ©inn unb

^oI)em ^ntereffe ben Konturen, bie ^infel unb SKeifeel formt— nun ge^ iä) gleid^gültig oorüber an ber aKetirja^I roeib»

lieber ®efi(^tcr
— nun mißfällt mir Oiel mei^r oB frül^cc

an mir felbft!

Siie ©rmägung biefer großartigen unb h)o{|Itätigen Gin^"

loirfungen auf mein ^nn^rfte^ \ü\)xt auf bem SBege befonnener

Srfafirung mic^ jur feften Überjeugung bon bem innigen
3ufammen^ange, in melrfiem ba§ Schöne unb feine 39etra(^=

tung mit unferer 33erebelung unb Entfaltung ftel^t. 9Iuä ber

Srfafirung fcE)öpf' ic^ bie Se^re, baß ber Slnblicf be§ ©rfiönen,

felbft auf ber materieüften ©tufe, fruc^treic^er fein tann.
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aU bie befte Sirdienprebigt unb aU ba^ 9JJanuoIe beä Spiftet,

[amt ber Sofel beä Äebeö !

%xtiüö) tDo^l mag bie Sd^ule ber SI)ariä nicf)t für

jeben bie befte fein. ®or mon(f)en fd)recft bie SfJute bet

ÜRoral me^r öom SSöfen gurütf, alä if)n bie SRofe ber ßf)ariä

jum ®uten locft.

„t\xn bie §immel fic^ auf unb regnen, fo träufelt baS SBaffet
Über t^elfen unb ®rag, Sßauern unb SSäume ((uglcic^.

fiel^rt bie ©onne jurüdf, fo oerbompft Dom Steine bie 3Bo^Itot:
S«ur bag SebenMge ^ält &abe ber ®öttlirf)en feft."

(©oet^e.)

Unb nid^t bloß leer auSgel^en öom 3WoI)Ie ber ©d^ön«"

l^eit bürfte fo monier; üielc fönnten fogor ben Job \xd) in

9Jeftar trinfen — jum SSeibe erfc^loffen, ftatt pm SOfanne

ju reifen. 5)at nid^t fd)on Suripibeä in ben „93act^en" ge»

jeigt, ttjte 2)iont)fo§ ben einen oB ®ott, ben onbern ol3

„Ponton" ergreift? ©e^en mir mrf)t am ©d)Iuffe beä„gauft",
ttjte bie l^immlifd^en SRofen, bie fonft aüeä üergöttHd^en, ben

leufel no^ teufüfd^er machen? — Slnafreon f)oud)t bie

®eifter beS SBeinS in feurig füfeem ©efang, roä^renb ber

Stlltaggmenfd^ fic^ beroufc^t im Äote luälät.

^i) iteig nic^t me^r, auf trel(^e „Erfi^einung" biefe

3eilen ficE) bejogen unb njie bie fd^on im Jagebu^ felbft

burd) ©ebanfenftrid^e bejeidjnete Sude auäjufüllen ift. SSal^r»

fc^einlic^ mürbe ber ^erjeniergufe burd) bie fpanifc^e San*

jerin ^epita be Dlioa oeranlafet, bie bamalä Suro^ja be»

reifte unb einen unauglöfd)lic^en ©inbrurf auf mid) machte.

:5n ber bejaubernbften (3inniid)feit lag ^ier
ein flaffifd)»

Dealer 3u8/ ber bie e^ten „33occ^en" begeifterte, ben „93öo=»

tiern" aber unberftönblid^ unb entbehrlich war, fo ba^ fie

an ben unjäfiligen „faUc^en *ßepita§", bie f)inter ber eisten

überall fierüortraten, fic^ ebenfo ober nod) mel^r al§ an

biefer ergö|ten. Sennora ^epita be Dliöaä Silbniö ift in

ber ebelften, öollften §errlid)feit t^rer (Srfd)einung feit me^r
als brei ^afiräe'^nten ftetä über meinem SdE)reibtift^e gegangen
unb l^ängt noc^ f)eute ba. Unb woä fie mir ju fagen l)atte,

boö ift bis ^eute nic^t oerftummt.
Unb »00 ift h)öf)renb biefer ©tubien au^ bem ^oeten

genjorben?
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^ä) ^abe fc^on erjä^It, bog, mäjbem iä) ben „^er-
mann" enbgültig foüen geloffen, ic^ mit gleitfiem Stfer m\d)

auf einen neuen bramatift^en ^lan „2turora" gertorfen.
g0 liegen einige 93(ätter au§ jener Qeit üor mit, mit

flüd)tig ^ingetrigelten, auf ben Sluroraplan bejüglid^en 3lo'

tijen, bie jttjar feinen Segtiff geben üon biefem ^tane felbft,

aber bod^ oon ben 3*56^" unb ibeeUen 9lid^tungen, itietc^e

bajumot in meinem Äopfe fid^ freujten.

„2)ie @nttt)icflung§meife ber SKenfd^l^eit on einem 3nbi*
öibuum bargeftellt.

— 2lber fein blo^eö ©emölbe, fonbern
eine ^anblung, beten Äeim fd^on im etften Slfte liegt— eine ^anblung, einfach, f(^ön gegüebett

— bie ^iet ganj

aufgegangen in i^t, fo baß bog ©anje auc^ of)ne S^mbolif
fa^bat unb ein but^ baä bloße ©efc^e^en inteteffanteS
Dtama bleibt —"

„2;et §etoä fud)t bie Umgebung in Übeteinftimmung
ju btingen, betrufet, butd^ ba^, wa§ er tut; 3lutota,

ab fic^tiloi, but^ baö, ttiaS fie ift."

„jDämontft^ nennen mit Stetblic^e ba§ (Söttlid^e felbft,

mo mit eä nic^t begteifen," fagt jjeuc^ter^leben. S)ie§ unb
bet gtoße ^rojeß unfeier Sage foU bargeftellt Werben —
tJoIitifc^ unb jeitgemnß im i)öä)\ien ©inne. Sen Strom ber

3eit btaufen I)ören unb t|m bie 3iid^tung geben! 33 e*

fonnenl^eit! 33efonnenI)eit! Säefonnenl^eit! S)ann

ift baä ^ö(f)fte ju ermatten."

„S)et 6inn bet 33acdE)en be§ 6utipibe§: SSie ber

®ott einen olä Jeufel (2)nmon) etgteift."

„Jieffte 58etämeiflung be§ gelben im jWeiten 9lft. 6t

finbet Dtp\)eu§ unb Helena, bie i^n cuä feinet SSetäWeiflung

teißen. 6t mat^t ficf) nun entfi^Ioffen auf jut SSanbetung.
3)et QJenuß beftiebigt i^n nid^t, et fe|t fid^ ein unioetfelleS

3iel."

„2lI)alDer
— bet neuefte ©eift in feinet Spoltlofigfeit

—
enbliif) dtlöfung burd) Sc^ön^eit unb Siebe."

„2lnfang unb 6nbe SKärd^enmelt
—

auc^ bligte fie unter*

megä öfter in baä SGBerf hinein." Ufm. ufro.

STber eö blieb aud^ bei biefem ^fane nid^t. 6ine§ 2;age§

t)onjog fic^ eine förmliche „S'rife", eine Ummäljung, eine

oöllige 9Jeugeftaltung beäfelben
— ba§ 6rgebniä einer be*

geifterten Stunbe, bie i^rerfeitS toieber jurücfjufül^ren mar

auf bie Spenbe eineä — ®Iääd|en§ ^unfd) au§ ber §anb eineä
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fd^önen jungen 9Käbrf)enä, einer 9?a^barin, Don rtel^er id)

jpäterfjin nod) ju erjQl)Ien ^aben werbe, ^n feiner über«

fd)njenglid)en iEBeife bericfitet boä iEagebud^ üom 13. ge»
bruar 1850:

„^er wid^tigfte, oielfei^t folgenreic^fte Jag meines

Sebenö! — ^n Mo\ai gamilie mar geftern Untertialtung
mit ^unfd), unb Bon biefem fc^irfte mir SRofa ^eute frü|
ein fef)r fleineä ®Iiiä(^en ooU t)erüber. kleine ®efd)enfe

finb bie erfreulidjften ;
man gibt fie, bloß um ju geben

unb guten SBillen ju bejeigcn, mä^renb grofee ©aben immer
ben Slnfd^ein oon 2Bof)Itaten unb Sllmofen ^aben. 9Bte

flüffigeä geuer ftrömten bie geiftigen iEropfen mir burt|
9lbcrn unb 9Jerüen — id^ füllte mic^ in efftatifdie 93egeifte>>

rung Berfe|it, füllte mic^ aufgelegt ju einer göttHd)en lat!
Unb bie SSIätter ber SSeltgefd^id^te lagen Dor mir ouf*

gerolft
—

lange f)a\tete mein Derflärter S3tid barauf
—

unb fiebe, bie 33ud)ftaben Derfd^mammen in ein mirreä SI)aoä
Don 58Iüten, 5Kobcr, 33Iut, SKoIc^en, ®oIbfrüd)ten, blauen

Slugen, ^arfenttängen, ffanonenbonner, Jobegäc^jen
unb auö ben SBogen biefcä c^aotifd)en äReereö |ob fid^ ein

ebleä, bleid^e#, männlic^eä Slntüg, in hjeld^em ber 9tuäbrud

unenbüd^er 3Sef)mut oereint mit prometf)eifc^em Jroge lag.

Sief fc^aute id) in fein flammenbeä Stuge unb rief in f)of)et

SSegeifterung : Slbaöberuä! 2lI)agDeru§! SSarum ifl

beine SBange noc^ bleich, bcin ?luge noc^ müb unb brennenb?
SSarum irrft bu nod^ in unbefriebigter Se^nfuc^t frieben*

unb freubeloä burc^ bie weite, fd^öne SBelt? Sporrft bu
eineä überirbifd)cn ßrlöferö? Siein, f)ebrer Sitane, bu Ijaft

ben äußeren SKeffiaä oerfc^mä^t, if)n Don bir geftofeen
—

nun benn, fo erlöfe enb(id) bic^ fetbft! ^a, erlöfe bic^ felbft!

3)u fannft eä, wenn bu ftrebeft, ganjer SRenfd) ju fein
—

wenn bu nid)t blog SWann bift, fonbern auc^ bie SBeib»

lic^feit in bid^ aufnimmft — bie 2(rbeit ber Stännlit^feit
Dercint mit ber DJagie beä SSeiblic^en werben bie göttlid)e

Sot beiner Selbfterlöfung Dollfüf)ren!

SKeiu ®eift teerte jum gewij()nlid)en SSewufetfein jurüdt
unb Dor mir auf bem Rapier fanb id) ^bet unb $(an ber

Jragöbie „?t^aSDeru§".
So würbe ber @eift, ber in ber f^tiiffigfeit beä ^unfd^cä

geft^lummert, in mir, bem ^oeten, bid^tenb!"
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9iun, Was i6) an jenem „mit^tigfien unb foIgenreiif)ften

Sage meinet Sebenä" oI§ ^bte unb $Ian ber Jragöbie
"M^aSoeruö ouf§ 5|Sopier geworfen fanb, aU ii) „jum
getoö^nIi(f)en SSeioufetfein jurücffel^rte", ba§ liegt auf btei

Dergilbten Sälättern ebenfoüä Oor mir. 3lber id) bin nur

mit einiger ÜRü^e imftanbe, eine notbürftige Überfid^t bc3

äJeobfit^tigten borauä J^erjufteUen.
I. 91 ft. SRefIejionilofeä, fefigeg «Raturleben be§ Ur*

menfd^en (9l^agoer). flujifcr, [id^ ju i^m gefeflenb, jeigt

if)m bie ^errlic^feit ber 3Be(t unb »erführt it)n.

Sünbenfaü (3?eflefion)
—

%lü<i). 2)em 9tu§gc*

ftofeenen auä bem ^arabiefe mirb ein griöfer oer^eigen.
gr öerliifet ba§ ^arabieg mit ber &abe beg ©ebonfeng —
unb einem gortunatuöföcfel

— aber unfelig.
II. % f t. ®rierf)ifd)eä STItertum — Orp^euäunb^e»-

(cna gefellen ftc^ ju 9lf)agoer. ^oefie
— ^nft — ©d^ön«

ijdt
— baä SB ei blitze.
III. 9t ft. 9tm Schlug biefe§ 9tfte§ bie befannte ©jene

mit K^riftuä. fioöfagung Don ber pofitiüen 9JeIigion.

3}on ba an fte^t 2l^a§oer allein ouf fid^
— ber ^orabiefe§=-

fluc^ beginnt nun erft recE)t [ic^. an i{)m ju erfüllen unb ju

oeroielfac^en.
IV. 9ttt. S)ie®eburt§tt)e^enbeä felbftbetoufeten ®eifte§,

ber ben äußeren ©c^merpunft aufgegeben unb ben inneren

noc^ nic^t gefunben l^at
—

^ierauä entfte^enbe UmJoäljungen—
Su^ifer ift befonberä tätig.

—
9l^a§tier i)at fic^ nun jur

Sat entf(^Ioffen, tritt an bie @<)ife einer großen politifc^en

aSemegung
— ©reuet — SÖiißlingen

—
©trofe be§ ®ünfelö,

ber bie ^orre(^te be§ freien ©eifteä o^ne feine SSürbe
Witt — folgen baoon. Unfere 3ctt.

V. 9t ft. erlöfung. St^oäDer I)at bie SSelt burc^manbert— bie aSännlic^feit, metdie burrf» Jatfraft baS 3Serf ber

SReftefion, beä SSerftanbeä, beä ©ebantenä toltenben »ollte,

fann eä fd^Iieglidf) nur im 93unbe mit ber 5Wagie beä emig
SSeiblirfien (5Jatur unb ©emüt). 1)er treiö be§ menfd^*

ticken ©trebenä ift üollenbet, unb eä tritt nun roieber bie

©etigfeit bei atten «ßarabiefeS ein.

®§ tauchen, toie man fiel)t, in biefem 9t^a§tjerenth)urfe

SOtotioe unb ©eftalten be^ 9turorüenttt)urfe§ irieber auf. 9tber

9tf)oät)er, ber in biefem nur eine 9?ebenroI(e gefpielt, ift iegt
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jur ^ouptperfon gehjorben. 63 hjor nid^t bie le^te grünb^»

Hd^e Ummötjung unb Ummanblung, meld)en ber poetifc^e

Sßauptplan meiner Sugf"^ burd^jumod^en f)atte. %\ii ben

btamatifcE)en entwürfen geftaltete na^ unb noc^ ein epifc^er

\i6) f)erau§, beffen enblic^e, fpäte 9tugfül)rung nid^tö anbereä

ift, aU bie feit 1857 ber Seferoeft borliegenbe 3)tc^tung

„iBenuä im ßjtl". ©ä befinbet fid^ unter meinen $o»

:pieren eine turje Sfijje biefer epifd^en 1)i(^tung, in ttjelc^er

no(^ oieleä auä bcm Siuroraplan unb felbft noc^ ber Sitel

„9lurora" feftge^alten ift, roä^xenb baä gebrurfte 3Serf

foum noc^ eine Spur baoon oufroeift.

Übel oermerft eä öielleid^t mancher, ba% id^ bei meinen,

poetifd^en ßntroürfen mir foöiel mit ^^^e« P f^offen

machte. 9I6er ba§ Senfen ift eine ©eroö^nung, roeld^er
—

menigftenS in ben ^öl)eren 3)idE)tgattungen
— me^r ober

wenig fid) alle beutfd^en ^oeten f^ulbig machen. 9Wan ne!^me

®oet^e§ unb S(^iUer§ 33rieftt)e(^fel jur §anb, unb mon'loirb

crftaunen, mieüiei felbft unfere größten beutfd^en ®i(f)ter
—

ber „notöe" ®oetI)e ni(f)t gum menigften
— bei i^ren fd^ein^«

bar einfad^ften Sirbetten gebod^t, gegrübelt, gewollt, beab'

fi(^tigt, frjmbolifiert unb „^ineingel)eimnift" i)aben. ^ätte
nur jur 2)urd^füf)rung jener S^^^n meine

jugenblid^e Äraft

auggereicE)t, fo wären bie Sbeen felbft nic^t tjom Übel ge=

wefen. Übrigen^ war eä ja boc^ ni(f)t bie falte, abftrahe Sbee,
üon welcfier id) ausging; irgenbeine ®eftolt ber ©age, ber

@efc^id)te, ein ßrlebniä, ein ©efd^e^ntä war eB, woä juerft
ben jünbenben 5"«^«« i" "t^in ^nnete^ tt»arf/ unb erft wenn
au§ bem ©tjmbol bie 3^ee fidf) loögerungen, ging tä anö

gebanfen^afte SSertiefen, weld^eä bod^ Wol^l ein reateä ®e=

ftalteu nic^t auäfc^lie^t.

SEüd) ber beftänbige Slufe, bie $roteu§natur meiner

jugenblic^en Entwürfe barf nic^t befremben. ®a im Innern
bei Qünglingä ebenfo Diele ©ebanfen alä ©efü^Ie gären, fo

ift eä natürli^, bog er jene wie biefe fo ootlftönbig alä

möglich in feinem (Srftlinggwerle unterbringen will. Sn^fm
nun aber biefe ®ebanfen= unb ©efü^Iöwelt bei ben rafd^en

gortfd^rttten ber jugenblid^en ©ntwicElung beftänbigen SBanb»

lungen unterworfen ift, fo fprengt ber warfjfenbe unb fic^

wanbelnbe ®e^alt immer wieber bie gorm, bie er gefunben

ju ^aben glaubte, bi& ber Strebenbe bei größerer SReife
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merft, bog einem toittüd^m ®eftaltung§brangc nur burd^

äef^rönlung (Senüge geleiftet werben fann.

3u ben :^od^fIiegenben unb roeitouäfel^enbert brama«
tifdjen planen meiner bamaligen ®pocf)e bilbete bie @in«

fad^l^eit meiner gleic^jeitigen I^rifcfien SSerfucfje
einen nit^t

bebeutungSlofen ®egenfo|. SSieüeid^t mar unb ift biefer ®e*

genfaj ntd)t bloß in meiner perfönlid^en 5iatur, fonbern ouc^
in ber 9Jatur biefer beiben 5)ic^tgattungen begrünbet. Sreite,

fogenannte 9?efIeEion§I^rif hjar nic^t meine ©ocfie. ^ä) öer*

fu(f)te mid^ am liebften im Siebe, neben meld^em faft nur

nod) bie Sonettform bei mir ficE) einfd^meid^elte. ©oetl^eä

S^ri! unb baä SJoIlälieb rtaren mir Dor ollem wert. 3laä)
ber genußreichen 2)urci^fic]^t einiger ©ammlungen öoüätüm*

lieber beutfd^er Sieber [einrieb icf> am 2. Slpril 1849 inä

Sagebud^ :

„SBaS ift'ö, baä auä ben Sragöbien be§ ©opl^ofleö Wie

auä bem fd^Iid^ten SSoItSliebe unä anme^t mit oI^mpif(f)em

§auc^?
— 9Jatur ift'ä! 9Jatur! — 2)aä ed^te SSoIMieb

ift ber ®ipfel ber S^rif. @ö brüctt einen fd^iJnen Sebenä*

gebonfen ou§ in ftaffifd^er Äürje, in Sluäbrürfen, bie nur ber

finben fonnte, ber ba§ STuögef^jroci^ene felbft erlebte; unb

enblic^ bei ber innigften ©emütätiefe mit einer Dbjeftioität,

bie un§ ben ®efüf)I§ftoff in reinfter Äunftform, b. f). aiU

feitig flar unb überfd^aubar borftellt, fo bafe ein folc^eä Sieb,

roennglei(^ ber ^n^i't traurig unb büfter fein foUte, boc^

fjeiter unb innerlid^ befreienb, aU ein ed^teä Äunftroert, unä

anfpri^t. ©o ^at 5. S. ba§ Sieb „SdE) fc^iefe' ben ^irfd^
im tiefen tJorft" foüiel naturroal^re ^ÜQe auä bem ffialb*

unb Sögerleben, baß nur ein 3öger eä gebic^tet ^ben fann.

So etmaä ergoßt un§ bann aud^ met)r, aU bie fd)önfte Dbe,
wenn fie bar ift aller inbioibuellen Sebenäjüge . . ."

3Son ben in „Sinnen unb Spinnen" aufgenommenen
unb ouc^ in ben fpäteren 9Iuflogen beibehaltenen ®ebid^ten

entftanben in ber l^ier bet)anbelten 5(5eriobe meineä Sebenä bie

folgenben:

3m Sa^re 1848: S)ie Serc^en, Siebeggefpielen; 1850:

SBanberlieb (3So{)touf inä neue Seben), Sonne unb Strom

(®^afel), bie Sonette: 6in todtet Äranj, Setter Steigen,
©ewitter im SBalbe; 1851 : 2)ie SBrout (3iomonae), (Sifenrebe,

3arte Siebe fpri^t in %axben; bie Sonette: 3tn ^aiiöiga,
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Grmübe ntc^t, Slfpafio; 1852: Sebe trollt (5?un id^ bein

Stuge feud^t gefe^n), ättjciteä SBanbedieb (Utn ben ^ö^en,
an ben SESälbern), britteä (9letd)' mir, Sc^enfin), Steine

Silie, klänge unb ©c^merjen, Senje^äloong, 3nt g-rüfjüng,

Sn ber SSaIbfc^Iucf)t, SSiel S räume, 9Jietne Sraut, ein

fd^öner S^raum, ©antjmeb, S>erä{ofe ©d^önlieit, j5r"it>Io[e

Sugenb, 9iofenHeb, ^i) W biäj i)tut jum erftenmal, bie

®^o{eIen: ^d) lüilt ja uid)t§, Spieljeug.
Sine Slnjal)! biefer auä frül)cr Qüt ftammenben Siebet

ift [jetnac^ in bie 3)id)tung „SSenuä im ©jit" üerflod^ten

ttiorbcn.

3m ^erbfte 1851 erfc^ienen öon mir einige ®ebi(f)te

in &xüppt^ gjJufenalmonad) für 1852: 2tn Sibonie,
ffliJein ^erj ift in ber gerne, unb Siebeögrufe {^d) bin bir,

ad), fo ferne). ®ruppe ^atte fic^ an einen SBiener greunb
mit bem ©rfut^en gejoenbet, i^m Beiträge üon SSiener ^oeten

ju oerfdEiaffen. ®iefer raffte pfammen, rvai i^m unter bie

|)änbe fam, pm leil öon ganj unbefannten jungen Seuten,

oon benen einer, ber mir befreunbet war, auc^ mid) ocran«"

lafete, etmaä beijufteuern, unb ©ruppe na^m biefe 3Siener

Seiträge, neben bem öielen 2;reffHc^en, baä gerabe jener

SWufenalmanad) Don 1852 enthielt, mit einer merfwürbigen
3lad)'iid)t auf.

58ei biefer ©elegenfjeit bin id^ ä»ot nid^t jum erften Wale

gebrudt roorben, erlebte aber bie erfte öffentliche Äritit —
eine Äritif, mit roeld^er meine eigentliche literarifc^e Sauf*

ba^n nic^t öiel beffer onfing alä bie SSod^e beö am liIKontag

®e^enften. 2)ie t. t. SBiener 3£it"«9 nta^te fic^ über ben

2llmanai^ i^er unb rupfte unbarmherzig unä arme SOBienet

Dteftlinge, bie mir unä erbreiftet Ratten, im SI)orug ber

beutfc^en ©änger Dorscitig mitjujroitfdiern. Sie tat unö
in alp^abetifd^er Drbnung ab. ^d) fu^te in ftiegenber §aft
meinen 9Jomen. ®a ftanb ju lefen: „^amerling — fiel)e

®if enmetjer." SJJein fpä^enber 58Ii(f ftürjte fic^ mit Unge*
bulb auf Sifenmetjer; ba ^iefe eä: „SSerfe, mie man fie

auf 33onbon§fd)ad)teIn ju fegen pflegt." ^m 9(ugenblid

mufete id) nic^t ted)t, ob baö ein Sob ober ein Säbel fein foUe
unb gab mir ein paar Jage lang oiele 9JJü^e, SÖonbonlfc^ac^»

teln JU ©efid^te ju befommen, um ju erfatiren, öon löeldjer

3trt benn bie SSerfe feien, bie man auf fol(^e <Bd)ad)teln
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ju fe^en ^jflegt, unb mit lueld^en gerabe meine unb (Sifen*

met)er§ Stjrif eine fo auffotlenbe t^nltc^teit l^aben [oHte.

Sßielleic^t l^ätte id^ ben Umftonb, bag eä jufällig bie

f. f. SBiener 3fiitu"9 wor, burc^ treidle id^ jum erftenmal
in biefer 9lrt rejenfiett rourbe, gleid^ bamalä aU ein SSot*

jeid^en betrachten tonnen für meine fünftige Stellung gegen»'

über ber offiziellen unb offi^iöfen Siteraturfritif in Öfter*

nid) . . ."

9tber \6) muß nun aud^ öon ben SSanbertagen
fpred^en, ben gcfiä^its« meiner Se^rjal)re. 3)ie '^üi biefer

ffionberungen tnaren bie Sommerferien, i^r legteä ßi^I iiic

^eimat in ber nieberöfterreicfiifdiert SBalbmarf jmifc^en ber

S^aijo unb bem fam)), ber SSeg ein beliebiger, Woc^enlonger

Umföeg, ber burt^ mel^r ober weniger retjenbe ©egenben
be§ S'ronlanbeS \\6) fc^Iöngelte. SSrudner toat bobei mein

unjertrennlid^er GJenoffe.

'^6) fönnte biet booon erjä^len, wie tuir, bie bloue

2)onou Bon Äremä bi§ SBeifefir^en entlong toanbernb, in

ben Sel^fltotten am ©tromufer SRaft hielten, ha^ ®öi)elfd)e

ffommeräbudf) ^erbor^olten unb frö^Iic^en Sieberfd^ail inö

9Jaufd^en beä Strome§ mifc^ten
— tüie mir eine auSne^menb

^olbe ©d^cnfin ju SBeigtirc^en an ber 5>onau Sol^r für '^a))t

bei flüd^tiger dinfe^r mit SSergnügen trieberfa^en
— h)ie

mir alle bie ft^önen ©tifter, ^eiligenfreuj, ßilienfelb, ®ött=

toei^, SDJelf befuc^ten unb nac^ fat)renber ©tiibcnten S3raur^
bie ®aftfreunbfd)aft berfelben genoffen

— wie hjir je^t pr
©eite ber entjüdfenb^friftallfloren !Eratfen, je^t jur ©eitc

be§ broufenben 9Iggöbac^e§ fürbaß fc^ritten, bie toilbro*

mantifcf)e 2Bad)au bur(^pi(gerten
—

ju ragenben geBburg*
ruinen emporfc^auten unb emportletterten

— ben Ötfc^er

befteigen hJoUten — auf ben SSelten be§ breiten ®onau*
ftromc^ unä in 33ooten fi^autelten

— »ie mir einmal jmet

Jage lang in ftrömenbem Si^egen gingen, Äfeiber unb ©d)uf)c
an ben ^erbfeuern ber 2)orffrf)enten trodnenb, in ireld^en mir

einfprac^en
— roie einmal fc^on na^e oor bem legten ^\tl

ber SBanberfd^aft ein Sanbregen mid) bei S3rudnerä ©ttern

in ©rafenft^iag feftf)ieit, roo mir lag für Sag morgen^ 5Ki(d^*

fuppe, mittags SKilc^fuppe unb Kartoffeln, abenb§ tar*

toffeln Ratten, an meld)e S'oft id) m\6) munberbor fdinell ge*

möljnte
— mie bann aud^ Srudner ju SdE)meiggerS mand^»
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mol njo(f|enIong ber ®aft be§ ©afteö im §aufe meiner SSer«

föanbten toar — mie wir mit[ommen bie ®egenb burd^*

ftreiften unb auf ffirc^roet^feften tonjten. 1>aoon unb Don

meinem 9tufentf)oIte in ©d^roeiggerä, fort)ie bem bei Dn!el

Seopolb in ffitri^berg am SSalbe, fönnte ic^ erjagten. 9lbet

irf) toill lieber früher ober fpäter Ur!unblid^eä ouä meinen

gertentogebüdiern mitteilen, welche nid^t blofe mein Jun
unb treiben, Sichten unb jrad^ten, <Bä)toäitmn unb Sräu*
men in ber §eimot am beften |d)tlbern, fonbern auc^ einer

SKäb(^engeftaIt if)r Dted^t hjiberfat)ren laffen hjerben, bie

beonfpruäien barf, in ber ®e[d^id)te meiner iSufl^nb bem

ßefer oorgefteUt ju merben: ber „Silie" Dort ©d|meiggerg— meiner SBalblilie — ber §elbtn eineä no(^ DorI)onbenen

©onettenfranjeä.

§ier fei nur eineä nod^ erftäl^nt: bofe ju ©(^»oeiggerä
unb Äirc^berg om SSalbe Diele ber früher ermälinten, in

„©innen unb Spinnen" oufgenommenen 3"96nbgebtd^te cnt«

ftonben. 5)ret ber om meiften befannt geworbenen: „3"
ber SBaIbf(f)Iu(f)t", „SSiel Sräume" unb „©anijmeb", mürben
im Statten ber Stiefentannen unb SRiefeneidEien beä %m'
garteng ju Äirc^berg om SBalbe gebidjtet.

Ser ©inflang mit meinem Sufl^ni'frturt^c blieb bod^

au^ nid^t immer DöIUg ungeftört. ©ine ©tjmpot^ie, meldte

jroei fnaben Dereinigte, mirb \i(i) nic^t lei^t in gleid^em SKo&e

aud) auf ba§ entroidelte unb reifere Jünglings* ober 3Kanneg*
alter erftreden. 3*Dei SSlüten Don gleicher ©eftalt auf einem

SSaume merben fic^ fd^merlid^ aud) ju jmei grüd^ten Don

gleicher ®eftalt unb öröfee enttoicfeln. 33rudEner, berfelbe

^rudner, ber jal)relang fi(^ noc^ !ümmerlicf)er all idE> ^atte

burd^f^Iagen unb ein ))oarmaI fein ÜJod^tquartier unter

freie«t ^immel I)atte ne{)men muffen, mürbe faft jum gein*

fd^mecter, aU feine SSerf)ältmffe fic^ etma§ be^oglirfier ge^»

ftalteten, unb e§ tat bem guten (SinDerne^men ber SSanber»

genoffen mand)mal einigen ©intrag, bog ber greunb beä

®elbeä menig ad^tete, roäl)renb id^ mit bem fleinen SSetrag,

ben id) beim 9Ibgange Don SSien in ber Safere f)atte, für fo

unb foDiel Jage ober 9Bod)en ouöreid^en mufete unb mirflid^

oulreid)te.

ÜJJir mar eä eigen, frifc^ Don ber Seber meg 5U fprec^en;

SörudEner jog e§ Dor, ben ^opf ju bre^en ober in feine ^ouft
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ju beiden, empfanb aber alleä um fo tiefer, befofe eine grofee

©elbftänbigfeit beä E^arafter^ unb einen gemiffen ©tolj,

bie i^n oeranlafeten, Stotfcfitägen unb SKal^nungen gegenüber

fid^ fc^roeigenb auf fid^ felbft jurücfjujiel)en.
So fehlte eä jrtifc^en unö nxä)t an einem ®egenfa^.

9lber eö waren junäd^ft bod^ nur äußere SSerpItniffe, bie

unä allmö^Iicf) trennten. Särudfner übemal)m $rioatIel^r»=

ftunben in einer goiiitiC/ in welcher er balb Wie fjeimifd^

mürbe. (£r fanb in biefer gomilie bog SKäbdEien, baä er

wenige ^al^re nac^^er pm Sraualtar führte. ®ö ift begreif»

lic^, bafe ein fofc^eä SSer!^öItniö i^m ben tägIidE)en SSerfe^r

mit bem gfreunbe entrüdte, um fo me!^r, ba er ic|t in ber

^lö^e jener fjomilie, am entgegengefe^ten @nbe ber ©tabt,

feine SSe^aufung aufft^Iug, eine ©tunbe SBegeä öon ber

meinigen entfernt. S)aju fam, ba§ er fid^ auf baö Steal«

fd)uUeI)ramt oorbereitete, wäl^renb id) meine ©tubien on
ber Uniberfitöt fortfegte, ©o fingen wir an unä immer

feltener ju fe^en. @r übernahm eine ©upplentenftelle an ber

SRealf^uIe in Dfen, unb eineö 2;ageg
— eä wor im Qa^tt

1853 — überrofc^te er mid^ mit ber brieflid^en 9ia^rid^t

feiner beborfte^enben ^od^jeit. ^6) beteiligte mic^ an ber

geier mit folgenbem ©onett, baä oI§ S)enfmal ber Wörmften
unb bauernbften meiner 3uö^n^f'^f""^f'^'jftf" ^'^^ ^inc ©teile

finben mag:

„SSift bu eg nic^t, mit bem i^ lange Reiten,

3a, lange Satire, bie gemad^ oerfloffen,
©elbanbet ge^enb ftrebfam burd^gcnoffen

Der Hoffnung Sufi unb rau^e SBtmid^feiten ?

3Bo fänb' id^ je, wo fönbefi bu ben jweiten?
SBit lebten, foft fptic^wöttlid^e (Senoffen,
S3alb forgenboll bom ftillen Itaä) umfdbloffen,

93alb frö^Ii^ wanbernb burc^ bie grünen äBeiten.

gern auäetnanber ^ält un§ jeht ba§ SeBen:

3^ barf an feiner treuen Sruft erwarmen,
9Jur einfam aufwärts wie ber 9(bler ftreben;

S)id^ bettet §tjmen weid^ in Siebeäarmen! —
C Iäcf)Ie nic^t! 9?ut Antwort wollt' ic^ geben,

Unb fc^rcibe nun beinah' ein ^oc^jettsfarmen !"
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Srudner madEite mir halb barauf einen 3Ibfc^ieb§be[u^
in Untet*(St. SSeit bei SSBien, mo id) mic^ eben auffielt.

SBir btad^ten einige Stnnben miteinanber in ttoulic^em

©efpräd^e ju unb üerfic^erten unä mei^felfeitig, ba§ wir nichts

gegeneinanber auf bem ^erjen Rotten, bag eä eben nur bie

3eit unb bie SScrpItniffe feien, meiere i^re 9?ed^te geltenb

maditen unter bem roerfifeinbcn SKonb. 58on biefer 9lrt finb

bie 9?eben^arten, mit roe{(^en man bie großen Süiffe unb

©^jrünge im ®efüge beg inneren Sebenä ju übertünd^en fu^t.

9Iud^ bie gtE""i'ft^ift ift ein irbif^ ®ing, unb ein foIcl)e§

nimmt ein natürlicfieg 6nbe: eine SSa^rl^eit, bie i(^ jwar
früb begriff, in bie ic^ aber für meine ^ßerfon mid^ erft fpät

ju finben unb ju fügen lernte.

93tuclner erf)ielt eine befinitit)e ?lnftellung an einer ^efter

SRealfi^uIe. 3" Slnfang ber fed)äiger ^ai}ie gelongte an

mic^ bie 9iacf)ric^t öon feinem plö^Iid^en unb fpurlofen

Sßerfd^minben. 90tan gloubt, bafe er ben iob in ben SBellen

ber ®onau gefuc^t; aber fein Sei^nom ift nie gefunben

morben, unb auc^ bie 93eweggrünbe ju feinem freiroilligcn

SSerfdiminben finb nid^t aufgellärt. 2)ie innere Seibenfrfiaft»

Iid)feit bei äufeerer ^erfc^Ioffen^eit, bie
i^n fc^on in ber

gugenb gefennjeic^net l^otte, mog fic^ bei i^m ju einet

©eelenfronfl^eit gefteigert ^oben, meld^er er erlog.

9Iber ba§ 58ilb btefe§ meinet älteften unb öertrauteften

f^reunbeä lebt in blül^enben Söhnen unb Jöcfitern fort, unb

einer ber (3öf)ne, Dr. 93runo Srufner, ein f)offnunggOoIIer,

ebelbenfenber unb roarmfü^Ienber junger SIKonn, ^at eä fit^

jur E^renfac^e gemacht, bie freunbfi^aftlic^en 93ejiel)ungen,

meldte ben 9?amen SrudEner mit bem meinigen oerfnüpfen,

ni^t ganj erlöf(f)en ju laffen.

2)ie näcfifte Stelle nac^ SBrucfner nimmt in ber SRei^e

meiner ^ugenbfreunbe ^o^unn ©eb^art ein. 6ä mag im

3iaf|re 1848 ober 1849 gehjefen fein, bafe id^ juerft feine

93efanntftf)aft ma^te. Sein SBefen mar bem 33rudEner§ fo

unö^nlid^ aU möglid^, unb audE) bem meinigen fo Wenig
öermanbt, bafe icf) anfangt nicf)t gloubte, in ein nö^ereö SSer»

pltni^ JU i^m Derfto(f)ten ju werben. 2)enno(f) gefdial^ eg.

ein junger 9Kenfc^ üon gefälligem äußern, gewonbten Wa*
nieren, leichtlebigem ßfiarafter, lebliaft, gefellig unb berebt,

wollte er fidE) jur 3eit, alä ic^ i^n lennen lernte, bet
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t^eatrali[d^en Saufbolin ipibmen unb na^m ©tunben in ber

Sßortragöfunft, wenn ic^ ntci)t irre, bei einem ^off(f)aufpieler.

5Rebenbei mad^te er SSerfe, fpielte bie ®eige, unb benahm

ft{f)
in jeber 33ejief)ung „genial". 2)er Fimmel njeife, tvaä

ben beweglicfien jungen SJJann, bent eä nid^t an ®efellfd^afi

fehlte, ju bent füllen Sröumer I)tnjog; er fom fo oft aU
möglich in unfere Stube gerannt, erjä^Ite in Ieibenf(^oftIicf)er

Aufregung unb f^rubelnber SRebe feine Sageäerlebniffe, gob
mir üon ben S^eateröorftellungen, bie er befuc^t !^atte, nic^t

ilo^ S3ertd^t, fonbern agierte unb beltamierte mir bie aufge=

führten Stücle mit braftifc^er 3Biebergabe ber ®igen{)eiten
unb aJlanieren aller Sd^oufpieler, welche barin befdjäftigt

waren, oor, ober rife meine ®eige oon ber SSanb unb poro»
bierte ebenfo gtüdüc^ in I)aläbre(|erifci^en Saufen unb Sprun»
gen bie 9Irt eineS ©eigenöirtuofen, ben er Jagä jubor im

fonjerte gehört ^otte. ®enioI, wie gefagt, unb wi|ig, regte
er burd^ fleine ^JedEereien aud^ meine Soune an, unb eä

fanben förmlid^ SBi^buelle jmifd^en unö beiben ftatt, fo bafe

er einmol einen f^reunb, ber eä il)m nid^t glauben Wollte,

ba^ id^ aud^ mutwillig fein fönnte, ju mir mitbrad^te, bloß
um ^eüQt eineä folc^en ß^'fi'fQ'nPff^ i" f^i"- S5on meiner

$oefie fiielt er nic^t oiel, wol^I aber oon meiner ®elel^rfam=

leit, wölirenb Srucfner mic^ für einen guten ^oeten nal^m,
aber ben ®ele^rten in mir über bie STc^fel anfat).

©eb^art fc^rieb aud^ eine Srogöbie „3wei beutf(^e

ffiaifer", welche Don (ärillparjer im SUJanuffript mit Seifall

gelefen würbe, aber nic^t in bie ßffentlid^feit gelangte.
S)ie geniole ^eriobe im fieben ®eb^artä enbete am

Sluägang bon mand^erlei Sebenäirrwegen, bie i^n mir ent*

frembeten, mit einer Stnfteüung aU $rofeffor
— ou^ bu,

Srutuö? — an einer 9JeaIfd)uIe.

@ine warme, auf 3ld^tung unb fierjlid^e 3un6'9"n9 9«*

grünbete greunbfi^aft bertnüpfte mirf) ein paar 3o^re lang
mit ßbuorb ^ameröfi, einem jungen ^ßolen auä ©olijten,
ber im l^iftorifd^en ©eminar mein ÄoIIege war unb fid^ auf
ba§ ©tjmnafiolle^ramt oorbereitete. ®ö beftanb §wif^en unä
feine ©emeinfamfeit poetif(^er ober fonftiger Seftrebungen,
aber bie ibeole unb gefü^Bwarme 9?atur beä jungen Sßanneö

fnüpfte äwifcfien unö baä 33anb eineä f^mpat^ifrfien SSerfet)rä,

beffen ic| mic^ gern erinnere.
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S)ie einjtge meiner igugenbfreunbfd^often jebod^, toeldEiet

e8 butci^ bie SSerpItniffe geftattet war, ftd^ big in§ SIKonneg*

oltet fortjuf^innen, toat bie mit Seopolb © (^ u 1 5

b. Straöjnidi, bem ©ol^ne beä rüfimlid^ befannten

SBicnet Ttatt)ematitct^ unb ©d^ulmonneä. Seiber irurbe aud)

biefer gfreunb mir nod^ olläufrü^ entriffen. 3" t»erl)ältniä=

mä§ig jungen Si^tc« ä"i^ ©teile eine§ ©eftionöroteä im

Unterri^täminifterium Oorgerürft, öerfiel er, ein SKonn, ber

ju einer glänjenben Saufba^n berufen [d^ien, in unf)eilbaren

Qrrfinn, auä beffen Umnod^tung i^n cor einigen :5af)ren ber

Siob befreite. Sita eine eble 9iotur, feingebilbet, bon be=

ftec^enber fiiebenäroürbigfeit, lebt er fort in meinem ®e=

bäijtmi.

^d) f)abe niäft uml)irt gelonnt, l^ier berjenigen ju ge*

benfen, beren freunbfdiaftlidfic Eingebung meinen jugenbliif)en

fiebenä|)fob erfreulicher mochte. Jäte id) aber red^t, nid)t auc^
ber 33Iumen ju gebenfen, meiere bie SBeiblid^feit auf
meinen SBeg ftreute? S^ foU nur in bem SWofee gefrfiel^en, aU
tä ber S^ed einer Sebenögefd)id^te an unb für fi(^ erl^eifc^t.

2)ie ©tellung eineä Sftenfd^en jur SIBeiblitf)feit ift immer
bebeutfam, unb wenn idfi fefiftelle, üon »eld^er Slrt meine

^erjenäongelegen^eiten in ber dpoä^e, um meldte eö fic^

l^anbelt, maren, fo bürfte bieä bem Sefer genügen, ber bon

biefer ©fijje ni(f|t mel^r ermartet, aU fie fein njill: ber

furje, treue Script eineä fe^r einfad^en Sebenölaufeg, einjig

ju bem Stvede niebergef^rieben, ben roillfürlicfien

^J^antafien ber SSerfaffer „biogra^jl^ifd^er ©tij*
jen" einen 9tiegel Oorjuftf)ieben.

5!Benn id^ bei biefer ©elegenl^eit eine jiemlid^e Slngal^I

toeiblic^er ©eftalten bie SKufterung poffieren loffe, fo wirb

gegen ben SBorhJurf ber ^Iitterfiaftigfeit mic^ bie SJefc^affen*

^eit ber Sejiel^ungen fd^ü|en. 9lu^ fann id^ jur SSeru^igung
beä Seferä üerfid^ern, ba| id) in feinem fpäteren 2tbfd)nitte

meiner fiebenäftijje toieber fo irielerlei öon biefer 9lrt ju

erjöl^Ien ^aben merbe.

S)aä iagebud^ beritf)tet Don grü^Iingätogen, too „ber

lang eingefruftet geroefene Cuell meiner 5ßoefie" im 33eIoe*

beregarten unter einem fc^önen »armen (5rüf)Iing§I)immeI
unb unter bem ?lugenftraf)I eineö in ber ^äfjt fi|ienben

jungen SKäbd^enl' plöj^üd) loieber auftaute
— bon 3;agen,
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wo unter fold^en Umftönben au§ trüben ©dimerjen mir

^eitere Sieber entftonben, „loie bie bunfelfd^Worje glut fid^

an flippen ju {lellrteiften perlen brid^t"
— oon SIbenben

ouf bem SSafferglaci^, roo id) an 33rudtner§ Seite hinter einer

einfam manbeinben ^utbgeftolt, {)inter einem „feinen, be*

^enben r^iQüt<i)tn, mit jartem, rofigem ®efic^t(j)en, feurig*

bcit)eglid)en Stugen unb einem lleinen roten 9Künbd^cn" ein»

I)erging, biä ein lafonifd^^berbeä, oufflärenbeg SBort be^

älteren unb erfal^reneren greunbeö mid^ auä bem ^immel
be§ 3t>foI'Sin"^ life

— fi"f§ 3i>fili^ntug, ber bei mir jiem«

lief) longc ^errf(^enb geblieben ift.

ßineä 2;ageä traf id) bei 58rudEncr jhjei junge SKäbd^en,

„frifcfie SJlenfd^enblüten, Slaturfinber, obg{ei(| übrigenä

Srampeltiertfien", »ie ba§ Jagebu^ oom 22.
ßuli

1849 \id)

augbrüdtt. „SÖiir," fo ^eigt eä Weiter, „ber ic^ burd^ Um*
ftänbe üom Seben jiemlic^ ferngel^alten bin, geroö^rt bie

geringfügigfte Sebenöerfd^einung grofeeg Qntereffe. @ä wor

für mid^ ein Sd^mau^, ju beobai^ten, wie bie guten ftinber

fo altflug unb ^au^mütterlic^ fprad^en, wie fie bie Sieber,

bie wir fie lefirten, fo fdinell merften, wie ^ier uni) ba ein

Siebeäflämmd^en oufffaclerte. O eS ift ein ®tü^en, 93Iä]^en,

ßntfolten, ©leftrifieren unb 9fu§ftra^Ien, wenn jugenbliiie,
reine ©emüter beiberlei ®efd^Ie(^t§ in 33erüf)rung fommen
unb fid^ noiö i^ren ßmpfinbungen überlaffen !

— SBie läutert

Sc^önf)eit unb Siebe — erfd^eine fie nun aU blauet 3[uge,
aU ein SJurtiuätob ober ali SSalbblumenbuft

— — e§

regnen ja tiielerlei (Sd^önl^eitg* unb Siebeäblüten üom Saume
ber Schöpfung!"

„9iun oerftefie id)," fagte i^ ju SSrudEner, aU bie 5KSb»

d^en fort waren, „nun Derfte^e ic| bie Siebeärofen ®oet^eä

(gauft, 2. Seil, 5. 9lft). Ootteöfunlen, fallen fie nieber,

Dermä^Ien fic^ bem oerwanbten prometf)eifd^en %üxiten (ber

©c^ön^eit), ber im SSefen glimmt, Derjel^ren fein ^äfeUc^eä,
unb eä brennt mef)r ober weniger ungetrübt bie Siofen»

flamme ber ©d^önl^eit unb Siebe. 9iur auf ÜKep^ifto, ben

abfolut ^äfeli(^en, lönnen biefe iRofen (©d^önt)eitö* unb

Siebeäblüten) feine gute SSirfung üben! Ein i^ünte Sc^ön*
Ijeit mu6 int SBefen nod^ glimmen, wenn eä ba§ ©d^öne

ergreifen foü. SBenn aber bann S(f)öneä baä Sd^öne liebenb

umfaßt, fo ift e^ feiig. ©egenfeitige Srfaffung beä Schönen

Oameilins. XIII. 10
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tft fiiebe, tfl ©eligfeit
—

ift (SeIbft6ef(^ouung, ©elbflfelig«
feit be§ ^ö^ften!

— — — trieotel lerne id)," fügte ic^

nod^ bei, „toeiblic^en SBefen gegenüber!"
SSrudner läd^elte, weil er mic^ nid^t berftanb, fagte aber

gletd) barouf: „©tubieren tu' ic^ jmar ntd^tö bei ben 9Käb-

ä)en, aber eS wirb mir unter t^nen fo moJ)!, wie einem §unb
mit %lö))tn, wenn er inö SSaffer tommt!" — „D I)errlid),

^errlid), greunb Sructner! 2)a§ War jwor fein §egeffd)eS,
aber ein Qean 5|BauIfd^ei, ein Seibgeberfc^eä 9Bort! ^df
werbe e§ nie Dergeffen. ®u Derfpürteft bie ©oet^efd^en

„SRofen"! 'Du benfft nic^t wie ii), aber bu fü^Ift wie

ic^!"
—
3n ber ^faniilie SJegiäwinbaä, beren ber Sefer auö einem

früi^eren 2tbfcf)nttte biefer 9JiitteiIungen fid) erinnern wirb,

unb in welcher id) fortfuhr, an freien Sladimittogen ju

Übungen ouf bem Älaöier mtc^ einjuftnben, waren nad^

SRegiöwinbaö S8erl)eiratung ein 5ßaar SRäbd^enblüten l^eran»

gebiel^en, auf welche ict) einen 2;eit ber ftillen §ulbigung,
bie ic^ ber älteren Sc^wefter gewibmet I)atte, übertrug. 3^
pflegte fie bei mir felbft bie „Slume" unb ba§ „SSöglein"

JU nennen, weil bie eine fcfiön, ftill unb emft wie eine Slume
war, bie anbere ^erjig unb munter Wie ein SSogel. 3)ie SSIume

nannte ic^ in Werfen auä) ^bnna. ^n i{)r ft^ien mir etwaä

öon bem mabonnenbaften Smfte unb ber Sanftheit SRegiä*
Winbaä \id) ju erneuen, aber mefjr oon bem ©rnfte, aB oon

ber Sanftfieit.

Seb^after geftalteten fic^ bie Sejie^ungen ju ber er»

wöl^nten „Stite". 3br ftnnb aU onmutigeg ©egenftüdf eine

blü^enbe ©cf)Wefter, bie „SRofe" gegenüber. ®aä poetifd^-

erotifc^e SBalbibljII, baö in ben gerienmonoten ju ®(f)Weiggerä

fic^ abfpielte, beffen ^anbetnbe ^erfon ic^ aber freiließ faft

allein war, ift nebft bem boju geljörigen Sonettenfronje

aufbebolten in meinem g^rientagebud^e Don 1850, bai id)

bem Sefer fpäter Oorjulegen gebenfe.

^d) fomme auf fene 91ofa jurüdf, Don weld^er mir an
bem Sage, welcher ber „folgenreic^fte unb wid^tigfte meinet

ßebenä" ^ätte werben foKen, baä begeiftembe ®läätf)en ^unfdE)

frebenjt worben war. ^iefeä jorte, fd^Ionfe ®ef(^ö<jf, bai

tinb einer mittellofen %amüie, bie 2ür an Züt neben un^

iDo^nte, war bie (beliebte eines feitl^er berühmt geworbenen
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Srrc^iteften, ber fte an ©onntag 9Ja^mittagen im SBagen ju

©paäierfo^rten abholte. 9ln SBod^entagen aber toax \k nic^tä

roeiter aU 9lrbetterin in einer 5)tucferei. Sie ^atte ein

feineä SBefen, baä über i^ren ©tanb unb Seruf {)inou§ging.

®oc^ ic^ l^alte mic^ Heber mieber on bie Urfunben bei S^age*

bui)^
— bie tt)örtli(^en Urfunben, toai ber fiefer nie

Dergeffen möge.

20. 3änner 1850.

Sine gelpiffe SJofa, jung, pbfc^, fd^önäugig, naiö, feurig—
befugt unä jeben Slbenb unb lernt Slaöierfpiel unb ©ingen

öort mir. SSir — SSrucfner natürlich mit etngef(f)Ioffen
—

unterfialten un§ ganj föftlic^; ei wirb gefungen, gefc^erjt,

oft fogar ein bifec^en getankt, bii in bie tiefere 9?ac^t hinein.

5Kir ift alleä, mai 9lbmed^felung in mein Seben bringt,

unenblid) millfommcn; unb fo bin iä) ganj entjüclt über

biefe Keine ®unft bei ©cEiitffali. f^tfilid^ mufe i(f| fefien,

ba§ bie gute SRofa fid^ gonj unb gor ju meinem blü^enben

^reunbe hinneigt, unb bafe ic^ auf bie iRoIIe bei Qü\^aüet^
befd^ränft bin. 3tber für ben iJJoeten ift auc^ Qü\d)aüen
ein ®Iucf — ic^ fd^ouc nic^t fruc^tloi ju: iä) roUe meine

IRappz ouf unb jeic^ne unb ffijjiere nocfi ber 9iatur. ^6)

glaube, baß ber 5ßoet h3ie ber 9)JaIer ©tubien na<i) ber

9?atur ju feinem fjrommen moc^en fonn unb foll; ei lägt

ftd^ bem roirtüd^en ätbtn Diel ^oefie oblaufc^en. 9Bon(f)ei iji

fogar fo bebeutenb, ba^ man ei, fo hjie eß ift, in ein S)rama

übertragen !önnte. Sd^ Iiabe wenig gelebt, unb bod^ ^abe

id) fc^on mel)r be^ Sd^önen im Seben gefunben ali in ber

J?unft. 3tui mandiem ^rauenouge unb 9lntli| I)at mid^ bai

®öttlic^e oft reiner unb ergreifenbet angeftra^ft, ali aui
ben grofeartigften ^oetif(^en unb Äunfttoerten. SKalt ber

ißoet bie ®eftalt? Silbet ber SKaler ba^ äBort unb bie

SSemegung nac^? 9iur im Seben erfdjeinen bie SDtomente ber

Sd^ön^eit beifammen. 2)ei 3Kenfd^en ©inn unb Sun
bleibt bie angemeffenfte (Srf^einungimeife bt^ ®öttlid^en unb

Schönen; hjäre ei nic^t fo, fo ^ätte ®ott ftott ber SOienfd^en

unb ber Statur, wie ic^ meine, lieber gleid^ ©tatuen unb Sßerfe

erfi^affen.

10*
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12. 9Koi 1850.

^ij l)abc meine ©d^ülerin, bie 9?ofe, berloren. ^a
toir am 7. b. äJl. bie neue 2BoI)nung bejogen, fo I)ören bte

Slaoierleltionen ouf. 9Jicf)tgbeftottientger njäf)ren bie freunb»

fdiaftlid^en unb anmutigen 58etp(tnif[e fort; fleine ®e*

|(^enfe unb jarte SüBorte merben wie
früher gemed^felt. 3"

Dftern überreichte id) if)r ein roteg ©i in meinem unb

SBrudnerö 5?amen mit ber Umfc^rift:

©üße SRofe, garte 3Jofe,

DJirnm bie^ <S\ mit roter ©d^ale!
®u bift felbft ein (gi, bu Sofe,

Unfer $erj ift beine ©t^ole:

Unb roie ber, ber biefeä 6t i&t,

6tft bie ©(f)ale mu6 jerbrecf)cn,

5Ku6, mer bit^ jit frein fo frei ift,

SSor^cr, ad), baä ^erj un3 brechen!

9leuli(^ begegnete id^ i^r abenbä. ^d) fragte fie, ob

fie ^eute ni(|t, roie fonft öfter, eine SRofe für mit^ i)abe. ,,£) ja,

Sie foüen eine l)aben," fogte fie, „warten ©ie t)ier beim

2;orc — roir ftanben oor ifirem ^aufe
—

ic^ werfe fie

3^nen oom ^^nft^^^ herunter, ©eben @ie arf)t!"
— 6ie

ging f)inein, iä) bticfte unöerwanbt ju i{)rem ^fenfter hinauf.
2iieä tat fic^ auf, eine 9?ofe fiel nieber, aber leiber oer^inberte

mi(^ bie ^unfelf)eit fie ju finben. „3Barten @ie," rief fie,

„öielleic^t finbe ic^ eine anbere!" — yiai) einiger 3^*^ fiel— feine 9iofe, aber ein Stofenjroeig ^erab, mit unauf*

geblümten Änofpen bebecft. Sie ^atte feine oolle 9iofe me^r
gefunben.

9lrme S'nofpen! 6o früf) mußtet if)r fterben, burftet eud^

nit^t entfalten unb be^ Senjcä freuen roie i^re ©d^roeftern !

®o(f), tröftet euc^ : roenn bie Slätter eurer ©c^roeftern längft
in alle SBinbe öerroe^t finb, roerbet it)r nod^ aufberoa^rt unb

^eilig gel)alten fein; roenn eure ©d^roeftem längft mit ber

Slüte ben 'J)uft oerloren, roerbet il^r, roenn aud^ öerblül^t, mir

nod^ lieblid^ buften! Senjeö^» unb Siebeäboten fterben ja

meifteng frü^
—

boc^ eben ber frü^e Job mad^t fie unfterbli(|.

S(^ greife eutf) glücfli(^, füfee, früligeftorbene, unfterblic^e

SRofenfnofpen ! (33effer finbet bei; fiefer bog auägebrüctt in



6. üt^xia^xt unb SSSanbectage. 149

bem fpäter gebictiteten ©onette „®ie 3lofenfnof|jen", „©innen
unb SWinnen" ©. 130.)

2IB ic^ nod^ einigen 2;agen 9lofa tttebetfal^, fagte id^

if)r: „Sie SRofenfnofpen, bie ©ie mir gefd^enft, finb jwat

f(^on melf, aber fie buften nod) immer. SBiffen ©ie, roarura boä

\o fein mag?" — „^Jun?" fragte fie.
—

„SSeil fie oon Sinnen

finb."
—

„9Jein," ermibette fie, „tteil fie bei S^nen finb!"
®tn ®eift o^ne SSilbung unb ein ^erj o^ne Siebe —

unb ein fo fd^önet ©ebanle! SBie oereint fidEi bo§?
©ie liebt mid^ nid^t

— bai I)at fie mir oft fofi be»-

leibigenb beutlid^ beioiefen
— aber fie erjeigt mir beinahe

abfic|täIo§ unenblid^ oiel Siebet unb ®ute§. ®in fold^eä

3Serf)äItni^ tft boä geeignetfte für mid^ aU 2)i(^ter, ©tubien

5u mad^en unb inäbefonbere baä oft fo rätfel£)afte fieben unb
SBeben eineä grauen^erjenä ju belaufeten. ®in mirflic^eä

Siebeööerpitniä bagegen roürbe mid^ mel)r aufregen, üer»

wirren unb feffefn,

9Zun, „ein Joirflid^eg £iebegüerl^ältni§"
blieb mir jftjar

nod) lange erfpart
—

ntd^t aber bie „größere 9lufregung,

aSerroirrung unb geffelung".

3obüiga iror eine junge *ßoIin oon reifer ©dEjönl^eit,

meiere jKJor S)eutfd^ fpred^en, ober nid^t fd^reiben gelernt

Ijatte. ©ie münfi^te bog SSerfäumte narf)ju^oIen, unb id^ bot

i^r meine uneigennü^igen ®ienfte an. ©ie l^atte hiunberbare

9(ugen unb §änbe, bie iä) für bie f^önften ber 28elt f)itit,

bi§ ic^ fpäter bie ber iparfenfünftlerin 9Äorie SKööner fennen

lernte. 3Saä i^ren ©tonb betrifft, fo lebte fie jroar in ber

oorne^men ß)efellf(^aft, get)örte aber nid^t berfelben an. ^c^
gloube, bei längerem SSerfel^r mit biefem rteiblid^en SBefen

|ätte fid^ bei mir eine roirfltd^ gefäl^rlid^e Seibenfc^aft ent*

tBtcfelt. ®er S^ifd^, an meinem inir unfere abenblid^en

©c^reibübungen aufteilten, ftanb in ber ^ät)e beg ftarf ge==

lieijten Dfeng. 2)aä ^atte natürlid^ Einfluß auf ben ^i^e*

grab meinet ©mpfinbenä, unb id) tarn immer lid^terlo^*

glü^enb auä Siboigaä &emaä). Söäer meife, big ju meldiem
®rabe 9fleaumur bie Temperatur in i^rer ^&^e nod^ ge»

fliegen märe, bötte bie fctiöne Sßolin fid^ nid^t plö^Iid^ öeran»

idfet gefe^en, bag §ouä, in welchem fie meilte, ju oerlaffen
unb ®ott weife wo^in ju gießen, ©ie oerfjproc^ mir ju
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fc^retben, aber bis !^eute ^t fie nirf|tä föeiter öon f{(^ fiören

iaffen. 3<^ ttJt'l miii) ^ier nidjt in bie ßinjet^eiten öerlieren;
aber ic^ muß gefielen, toenn ic^ unter ben §ulbtnnen (nic^t

Spelbinnen) meiner erften 3"9f"öäcit jegt noc^ ju roät)lcn,

ober, beffer gefagt, ju erflären ptte, mit ttielc^er nicf)t oer«

trauter getoorben ju fein ic^ je^t am meiften bebaure, fo

tDürbe meine SöSa^I nur än)ifd)cn jroeien fcf)monfen. 3)ie

erfte nenne ic^ nid^t
— bie jweite märe ^ai^oiga. ^d) Der»

hjeife ben Sefer ouf ba^ Sonett „'an Söboiga" in „Sinnen
unb ÜKinnen" S. 103.

®o5 mar im ÜJooember unb 2)cjember 1850; im gcbruar
be§ näc^ften 3a^re§ fam eä ju einer neuen, aber für jene

©pod^e legten 2tufregung unb SSermirrung biefer älrt.

33ei Saööiga beroo^rte micf) eine balbige raft^e Sren»

nung oor jeber 2trt 6nttäuf(f)ung. ^e^t mar mir'ä oom
Sc^icffal üerbängt, einen Sd)ritt meiter ju machen auf ber

Sobn ber Siebe — biä ju einer förmlid^en ßrflörung beiber^

feitö unb big p einem Stellbi(f)ein. 3Iber roie ni(^tä Iei(f)ter

entflommt ift al§ ein Sic^ter^erj, fo ift ouc^ nid)tä leichter

ertältet burd^ ben geringften raupen ^aud) ber SBirflidjfeit.

5)ie ibealen 2lnforberungen eine» jugenbücEien §erjenä finb

ungeheuer.

3n ber mel)rermä^nten gomilie ategiäminbaS mar id^

im gfbruar 1851 ju einem ^auäballe miteingetaben. 2)ie

®äfte maren oerfammelt, ber Sang mar angegangen, ba trat

noi) ein jungeg, fc^öne§ $aar ein — Sruber unb Sd^roefter.

®ie beiben mürben bemilltommt unb aläbalb aufgeforbert
—

fie maren ouö ®roj nac^ 3Sien gefommen unb erft feit

furjem ba anfäffig
— einen fteirifc^en Sanj jum beften

äu geben. Sie taten eö unb man fonnte nid^tä ScE)önereä fetten

alä ben Sanj biefer ©efd^roifter, bie an SSo^Igeftalt unb an

feffeinber Stnmut ber S3eroegungen miteinanber metteiferten.

^d) mar entjüdEt unb oerlor baä äJtäbc^en nid^t mefir auS

ben 2tugen.
äBir famen nebeneinanber ju fi^en, unb e^' ic^ mi(^

beffen üerfab, war ein ©efprädE) angefnüpft, baS munberbac
in %lü^ geriet unb gar lein Snbe me^r no^m. ^d) fprubelte

oon ^oefie. Unb aU nun gar ber (S^ampagner fam, unb mir,

meltbergeffen nebeneinanber fi^enb, tronten, unb ifjre Stugen

monnig funfeiten, if)r tlaffif(^=feiHgefd)nittcneS Stnttig ficE)
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rofig öernSrte, ba tourbe id) biefer 5Rofe gegenüber fötmltd^

jur flötenben unb triüemben 3lad)tiQali. S)ie %ö6)tn be$

§aufeä, bte fett Si^i^^" geiBofint toaren, allei e{)er oon mit

ju erwarten, aB bafe t(^ einmal ben 9Wunb auftun unb je^n
SBorte ^intereinanber fpred^en fönnte, waren förmlich oet-

blüfft üon ber SBal^rnelmung biefer pIö|Ud^en iBerebfamfeit.

9(6er bie ©c^Ieufen waren nun einmal geöffnet, unb e0 ge*

reid^te mir ju einer 2trt öon Genugtuung, ju beweifen, bafi

ii) am Enbe fein toteä <Stüd ^olj, fonbem eiite glöte fei,

bie ganj gute Jone Oon fi{^ gebe, wenn man nur oer«

ftebe, borauf ju fpielen. Sibonie — fc^on ber ^fJame war

bejaubernb
—

l^otte eö oerftanben, unb ber Kl^amtJagner
tat baä übrige.

28ir fafeen tatfä(f){icf) bie ganje 9Jac^t fiinburd^ ^jlau*

bernb beifammen. §atte ic^ mit einer anbern aU ii)i ge»

tanjt, fo fe^te id^ mid^ bo^ immer wieber neben fie, unb

auc^ fie feljrte immer wieber auf ii^ren 5ßla| neben mir

jurücf.
D biefe SSallnac^t! ©ie war etWaä für mid^ nod^ nid^t

Sagewefeneä — fie war baä ©d^önfte in meinem biäi^erigen
Seben!

^d) Wußte bamaB nod^ nid)t, baß man allen fc^önften

9JJomenten i^re ©(^önbeit unb Unoergänglic^feit nur be*

wal^ren fann, wenn man feinen SSerfud^ marf)t, fie ju wieber*

Idolen. Qd] erfunbete, ba^ ©ibonie mit it)rem S3ruber einet

©troputniebetlage in ber inneren ©tabt — im Jftämet*

gäfed^en
—

oorftefie. ^d) ging auf Sntbedung biefeä

©tro^I)utIabenö au^, fd^tid^ üor bemfelben beg 2lbenbä im
3)ämmerftf|ein ber angejünbeten Saternen auf unb ab unb

fc^icfte in einem SKoment, Wo ©ibonie allein hinter ben

Stro^^üten faß, ein müßig uml^erlungernbeä Süblein mit
einem S^^^^ "on ad)t Siebem „9ln ©ibonie" ju il^r l^inein.

(Sineö baoon fte^t in „©innen unb SWinnen" unter bem
iitet „Siebeggruß".) ©ibonie Ia§ bie Slätter — id^ beob»

achtete fie babei üon ber ®affe auä, unb bann fam ber ffinabe

mit ber ßinlabung jurücf, „für einen STugenblidE bei i^t

einjutreten". ^dj glaubte nid^t red^t gehört ju ^aben.

3)arauf war ic^ ni^t oorbereitet! ^a, wa^r^aftig
—

ic^

„traute midi nic^t" einzutreten!
— 9tber id^ fegte meine

abenbUc^en SSanbelgänge oot bem Saben fott. SBtudfner,
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burd^
meine begeifterten (Sc^ilberungen be§ Wäbd)tnS neu«

gierig gemacht, fing ebenfoll0 an, burd^ baä Ärämergägd^en
ju frf)leid^en, unb oerfprad^ mir unoufgeforbert, Sibonien
im 2luge ju bef)oIten

— „um meinetnjiüen". ^d) erfud^te

i^n, bieä bleiben ju laffen
— „um meinetwillen".

Sffioä id^ Don ©ibonien roollte, war ein 33rieflein
—

ein jarteö Srieflein jur Stntmort auf boä meinige. Sin

jarteä Srieflein an mid) oon 50?äb^enf)anb
— baä fd^im

mir ber ©ipfel aüe^ SDäünfd^enämerten ! ^d) fd^rieb i^r

neuerbing^ unb bot fie, meine Sieber ju tterni(^ten;
nöd^ften 3)onnerätag abenbö mürbe ic^ einen 33oten ju i^r
in ben ßaben fenben mit ber irrige, „wie fid^ bie Stac^ti»
gaUen befonben?" unb Wenn fie mir bann fagm ließe,

bie 9Jac^tigaIIen „feien erfroren, meil bie SBitterung no^
ju falt ift", fo folle mir bieg ein Qeidjtn fein, bafe fie meiner
S9itte roillfai^rt unb bie Sieb'er bernic^tet ^obe. 2)aä mürbe

fie bod^ ju einer brieflicf)en Äußerung jmingen, meinte id^.

2lber auf meine <)oetifd)e S3Iumenfpracf)e ging ©ibonie nid^t

ein, meber briefli^, nod^ münblic^, fonbern ließ mir burd^
ben ®onner§tog5boten einfach fagen, id) möge um 71/4 Ul&r

abenb§ in ber ®offe auf fie märten . . .

Qd^ wartete. Sie fam. SBir ftonben einanber gegenüber,

id) \pxad) fie an, unb mir gingen jufammen fort.

38a§ fonnte id^ anberä, aU oon meiner Siebe reben?
Seiber f)errfcf)te eben ein garftigeä 9iebel* unb fRegenmetter,
mir mußten bie ©d^irme ouffpannen, unb unfer ©efpröd^
ttjurbe alle 2tugenblicfe burc^ JRippenftöße ber im Äot ber

Straße fid^ bröngenben SKenge unterbrochen. roie Ber«

fdE)ieben mar biefer 3tbenb oon jener 83oIInad^t bei ftrol^*

ienben Äerjen unb perlenbem S^am^jagner!
—

"äud) trug
Sibonie ein alteä Umfc^Iagetud^ üon etmaö oerbü(^ener braun-
roter ober braungelber %atbe, baä i^ren gierüt^en Seib

entftellte. %a§> alleä roubte mir Stimmung unb Sefonnen*
{)eit. Stber ic^ mußte reben, mußte öon meiner Siebe fpred^en,
unb alä ic^ bamit ju Snbe mar, blieb mir nid^tä übrig, olä

Sibonie ju fragen, ob auc^ fie micf) liebe, ßä gibt nic^tä

fatalere« al§ eine Siebeäerflörung ober bie j^mse: „Sieben
Sie mic^, mein ^räulein?" bei einem §unbemetter im freien
ober fonft ju ungelegener Stunbe, befonberS wenn mon fid^

faum nod^ fennt. 3^ f^^^ft fül)lte mid^ bütd) bie an Sibonie
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geri(^tete i^taQt fo ernüd^tett unb etfältet, tag id) un*

mittelbar barauf bie erften 9lnjeicl^en eineä (Sd^nu^jfenö öet*

fpürte. ©tbonie ermiberte, iä) fei i^r „f«I)E wert unb ange»

ne^m", aber i^r SBruber werbe eine „Sefanntfd^aft mit

einem Stubenten" niemals bulben. Sine Sefanntfd^aft ! 'J)u

lieber ^immel! SSaä f)atte icE) benn gewollt, alö burd^ ba§

trämergöfedEien luftwanbetn unb i^r ^eräletn „an ©ibonie"

jufenben? 2)ie iBerufung auf ben SBruber baute meinem SRücf»

jug auä ber $rofa in bie ^oefie beö §erjeng eine golbene
Srücle. 2tl3 wir ba^ ffärntnertor hinter unä f)otten unb

ber SRegen immer ftärfer niebertröufelte, mat^te id) ^ait unb

öerabfcf)iebete micf) oon bem lieben finbe. ®ntfprecf)enbe
SSorte würben babei gewecfifelt, warm gemeint, aber naßfalt

ange^au(^t. Stüeinftei^enb auf bem finfteren ®Iaciä unter

bem aufgefljannten 9Jegenfd)irm, fam id^ mir wie ein ^I)ilifter

öor unb betaftete mi(§ unwillfürlit^, ob td^ nic^t einen fpigen

grad anhätte unb einen B'jti"^^'^ i"f i'cnt Äopf unb eine

weifee 58inbe um ben ^aU ...
©0 liebte it^ mit jwanjig 3af)ren!
9tl§ id^ bag ^iftorifd^'p^itologifd^e ©eminar Befud^te,

lagen biefe mißlungenen SSerfud^e ju lieben unb geliebt ju
werben fd^on f)inter mir. 3m ^al)xe 1852 beburfte man om
S^erefianum eineä t)t)tIologif(^en <5vipplenten unb wanbte

fid| an 33onig: biefer fc^Iug mic^ öor. Qd) bad)te nid^t,

mit bem Ot^mnafialle^romt ©rnft ju mod^en; aber worum
foüte ic^ nid^t bur(^ eine fold^e oorläufige Sefd^äftigung
meine äußere Sage oerbeffern? ^ai)te einet nid^t gerabe
beneibenöwerten Äinb^eit unb Qugenb lagen l^inter mir.

3Rit einem SWonatälol^n oon fieben ®ufben |atte mein SSoter

aB ^errfd^oftltd^er Wiener wehig mel^r für bie Seinen ju
tun öermoc^t, afä baß er bie befd^eibene SSo^nunggmiete
für fie beftritt. SSaö meine Sßutter mit Siäl^arbeit, ic^ mit

Seftionen öom fünfje^nten ^af^xe an erwarb, war oIIe§,

Worauf fid^ unfer beiber ^auä^alt grünbete. 3)aö Ijatte nun

fc^on bur^ baä fleine ©eminarfti|)enbium fi^ etwoS anberä

geftaltet unb fonnte noc^ ganj anber^ fid^ geftalten, wenn

ic^ eine ^ilfäle^rerftelle an einem ©^mnofium annol^m. ^d^
naljxn alfo an, unb alä man im näd)ften ©emefter meine

9tuä^ilfe für baä ofobemifdE)e ©Qmnafium beanfpruc^tc, nol^m

ic^ ebenfalls on, unb alg man ju SSeginn be§ ttärf)ften ©c^ul»
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\a1)vei metner am ®tajet ®gmnoftum ju bebürfen glaubte,

folgte ti^ aui) biefem 3?ufe, bereit, auf biefem SSege au§=«

ju^arren, bi§ ein bi(^terif(^er ©rfolg mir eine unabpngige
Stellung fid)erte.

SBä^renb ber '^^etienmonate 1853 war ic^ einer Sin='

labung be§ ©rafen Jerlago in Unter»(St. SBeit bei SBJien

gefolgt, h)0 id) ®a[tfreunbfd)aft geno^ unb bafür mit bem

©ö^nleirt beä ®rofen täglich eine Stunbe lang ben §omer
lag. ^6) oerlebte ba ganj angenehme läge. 5)te SSormittage

brachte icE) fpajierenb, lefenb, bi(f)tenb in ben präd^tigen £aub»

gangen beä na^en Sd^önbrunner ?ßarfeä ju.

6. 23on ber 3J?ur ^ur Slbrta.

3id^ bin in meiner ©rjd^lung bei bem erfien ®rajer
5rufentf)alte oom Dttober 1853 big 2rpril 1855 angelangt.

9Jic^t fogleid^ beim erften Slnbütf entfaltete bie an»

mutige SKurftabt für mic^ jenen Raubet, ben man i^r nad^ju»

rühmen pflegt. SSon SSien fommenb, trug id) bie allju

tebenbige (Srinnerung an bie unoergleiiilic^ fi^önen, reicfien

unb großartigen 3fiunbficf)ten no(^ in mir, roie fie in ber

Umgebung ber Stefüenj üon ber §ö^e beg S'al)lenberge§,
beä „^immeB", beg ^ermannöfogelä ufro. naö) einer ©eitc

über bie SRiefenftabt unb ben SRiefenftrom, nad^ ber anbern

über gewaltige ©ebirgälanbfc^aften fi^ auftun. ®o fonnte

ic^, auf bem ®rajer @(f|lo§berge fteljenb, nur einen ange=>

nehmen, aber feinen bebeutenben SinbrucE empfangen. SDlein

9luge bermifete in ber Stabt unter mir unb in ben jerftreuten,

belanglofenSanb^öufem ber Umgebung arc^iteftonifc^e fünfte,

auf weld^eu eä mit ^ntet^ffe ^ätte rul)en fönnen. 9tber ic^

oerfannte nid^t ben ateij beg Sergej unb feiner ©pajiergänge
an unb für fi^, unb wenn ic^ im dolce far niente ber fc^önen

(Septembertage, in weld^e meine Stnfunft fiel, Jrauben unb

9?üffe naf(^enb, bag ©lactä entlang fc^lenberte, entjüdEte unb

feffelte meinen 33lidf ber ^erbftli^e garbenjauber beg be»

walbeten ^Ib^angg, mit feinem ^urpur unb ben l^unbert

©(Wattierungen feineg roelfenben Saubgrüng.
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5)ie %at^aä)en biefe§ meines erften, onbertljalBjäl^iigen

QJrojer 9lufent{)oIt§ werben raft^ erlebtgt fein.

3n poetifd^er 33ejie^ung mar biefe ©pocf)e für mit^

nid^t fonberlic^ frud^tbar. 9Son ©ebit^ten, tveldjc fpöter in

bie Sammlung „Sinnen unb äJlinnen" übergingen, entftanben

bie fiieber: „Sroft" (@. 14), „fRofenlieb" (@. 16), „SKeereä-
liebe" (@. 18), „^d) fel^' bid^ ^eut jum erftenmol" (®. 75),

„ein SKoment" (©. 167); bie ©fiafelen: „©^ieljeug"

(S. 155), „3flul)e" (@. 155), „^c^ roill ja nic^tä" (@. 155),

„SSie, bu liebft mi^ nid^t?" (@. 156); bie Sonette: „SSer-

fc^ollene fiiebe" (S. 122), „2)u" (S. 148), „9In 3R. SK."

(urfprünglic^ „9ln ^." überfiirieben, S. 169); bie ©iftid^cn:

„Sin S." (S. 93), „Sin ^auline" (S. 94).
©in eifriges Stubium beä ^erfifd^en fiel in biefe

3eit, baä fpäter mit gleichem Sntereffe nod^ einige Qa^re
lang fortgefe^t rourbe.

%üt ba^ ©tjmnafiülprogramm beä Stubienjaf)reä 1853
bis 54 fd^rieb i(f| eine Slb^anblung: „Über bie ®runb»
ibeen ber gried^ifd^en Sragöbie", über meiere S3oni^
in ber 3eitfd()rift für öfterreid^iftfie ©timnofien fid^ beifällig

äußerte.

Saju lam bie SSorbereitung für meine Sel)ramtäprüfung.
SS mar mir nunmehr flar geworben, bafe bei ber ßigentüm»
Iid)feit meiner 5ßerpltniffe febenfallS nod^ einige gafire

üerftrei(^en mürben, bis ic^ ouf bem fünfte ongelangt roäre,

einen gefiederten §auS^aIt auf bid^tertfd^e Sätigfeit allein

ju grünben. Sin Su^iplentenge^alt oon 40 fl. aber fonnte

aü6) nur fe^r notbürftig ouSrei{|en. So fd^ien nid^tS übrig

p bleiben, als burd^ SIblegung ber fieliromtS^rüfung unb

Slnna^me einer hjirflid^en SInftellung
— bie \a im günftigen

SKoment immer loieber aufgegeben werben fonnte — ben

Sebürfniffcn beS StugenblicfS ju genügen: um fo me^r, ba

burd) eine forgenfreie Sage, wie id^ ^offte, aud^ bem ^joetifd^en

SSeftreben SSorfc^ub geteiftet werben fonnte.

9Jad^bem i^ om Srf)luffe beS Sd^ulja^reS 1853—54
einen Sag lang, oon SWorgen bis Slbeitb, meiner Jötigfeit
als ©faminotor für boS ®riec^ifc^e unb SateinifdEje bei ben

äKaturitätSprüfungen obgelegen
— man ^atte ben 2;ag für

biefe. beiben ^fäc^er auSf^Iiefelid^ beftimmt — reifte id^ am
folgenben SKorgen nac^ SBien ab, um mit^ bort fofort felbfl
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al§ ^ßrüfttng tior ber Äommtffion einjufinbett, ireld^e ouä

SRiflofii^ alä aSorfi^enbem, SSontg für ba§ ®ricd)tfd^e, ©r^for

für Satein unb §o^n für beutfd^e ®prac^tuiffenfrf)aft beftanb.

2)ur^ bie (Strapojen ber oorf)erigen Joge roar id^ fo onge*

griffen, bafe iä) mic^ franf gemelbet ^ben würbe, ^ätte

nid^t 33oni^ mit aufmunternbem Buf^rut^ »"it im legten

2lugenbUcfe no^ SKut
gemotzt.

S!aä umfangreid^e !ßrüfunggt)rotofoII unb fie^ramtä»

jeugniS
— e§ umfafet fecf)ä goliofeiten

—
fprac^ mir bie

Sefä^igung ju, ©riec^ifd^ unb Satein am gonjen O^mnafium
ju lehren; für ba§ Sateinif(^e rourbe bie „Seic^tigfeit" ber

Überfegung anerfannt, für baö ©riec^ifc^e bie „©eiuanbtl^eit
unb 33efttmmt^eit" berfetben, „felbft ber fc^toierigeren Stellen"

unb bie „öenauigfeit ber ©rflärung", fo mie bie „in mancher
§infirf)t in bai einzelne reid^enbe Äenntniä ber ^Realien".

3n betreff beä 3) e u t f c^ e n aber lautete baä Urteil raört*

lic^ wie folgt: „^er Äanbibat fiatte, wie er fagte, für
ba§ '2>eutfd^e bie Sel)rbüd^er Don SSouer unb ö^nlicf)e ftubiert ;

man i)at aber auä feinen Stnttoorten nid)t entnel)men fönnen,

ba^ bieä mit ber ermünfc^ten ©rünblic^feit gef^elien fei."

©ä ^atte bamalä eine eigene Seroanbtniä mit ben ^rü»
fungen aü§> bem Seutfc^en bei S'anbibaten für baä ©ijmnafial»

ie^ramt. S^bem fanbibaten, roaä immer für eineg gac^eä,

oblag eä, fi(^ au^ au§ bem 3)eutfd^en einer fleinen ^Prüfung

ju unterjiel)en. 9lber baä Ergebnis bicfer nebenföc^Iidien

Prüfung foKte
—

fo lautete bie SSerfügung
— feinen Sin=

flufe ^aben auf bie ®ntfd)eibung ber fief)ramtöprüfung im

ganjen. SDie golge I)ieröon mor, ba^ bie Semerber, fattfom
in änfpruc^ genommen burd) i^r ga<^ftubium, ben %oxmeU
fram ber beutfi^en ®rammatif abfcitä liegen unb fic^ ferflic^

eine Unmiffen^eit befrf)einigen ließen, bie feine <3raftifd)en

golgen für fie ^atte. 2tud^ mir fetilte jur geit ber ©l^rgeij,
in einem ^adje, beffen ic^ in ber Stuäübung mö(f)tig genug
ju fein glaubte, für unb miber nid^tä aud^ burd^ tf)eoretif(f)e

Senntniö glänjen ju rooUen.

Sefanntli^ ijat mid^ biefe 3?erfäumni§ ni(^t gel^inbert,

in Sad^en ber 3Kutterfprad^e eg fpöter^in jiemlic^ genau
JU nehmen, unb fogar ein bif|(f)en gebaut ju werben, ^d)
oerliefe mic^ auf ba§

©pradigefü^t
unb auf bie Einleitung,

bie ii) ouö ber Sefung unferer flaffif^en ©c^riftfteller fc^öpfte.
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unb l^otte boran, foft motzte id^ fagen, me^t olä genug.

«Reicht bergletd^en bo<i) ^in, einen 9Jienf(^en f(f)ter unglüdlid^

ju motten, roenn er fielet, nie bte fprad^Iid^e fjol^rläffigfeit

unb SGBillfür im neueften bcutfd^en ©d^rifttum immer me^r
über^anb nimmt. 2lud^ ol^ne bie „Sefirbüd^er öon 83auer

unb ä^nlid^e" ftubiert ju ^aben, unb langer ®en)i)]^nung jum
Sro^, oerftimmt eä mid^ nod^ immer grünblid^, fo oft ic^

auf ba§ i)ä%üi)e, täQÜd) häufiger merbenbe: „SBenn ic^

roiffen mürbe" ober „SSürbe i(^ roiffen, fo" ufro. ftofee
—

eä ift, wie menn ber ^xaxiio^e fagen wollte si je saurais fiott

si je savais, ober ber Italiener se saprei ftatt se sapessi
—•

ober auf baä broüigc Seitrort „b i e ö bejüglid^"
—

genügt
baä einfache „bejüglii^" roirflic^ nitfit?

— ober auf baä

unappetitlid^e ©rager Sieblingätoörtd^en „3[ntt)urf" ftatt Sßor*

murf, baä fo ganj unb gar „ungut" unb „unnottoenbig" ift
—

ober in O^omanen auf ba§ f^Ied^t«franjöfifc^e : „igalool^I!

mad^te bie ©röfin."
— 58ei le^terem ®ebraud^ beä SSorteS

„matten" fü^Ie idt) mid^ immer lebl^aft an bie Sebeutung er»

innert, toelrfie baäfelbe :^ier unb ba in ber Sinberftube ^t.
SWeine ÄoIIegen im Sup^Ientenamte om ©rajer QJ^m*

nafium, barunter ber SKefiforeifenbe S8. geller, ber be=

gabte 2[boIf %idtx, ©uftao ^err, Sraimuä ©i^roab, ßbuorb

Srifi^ef, Oeorg Ullri^, 9lei^el u. o., bilbeten einen flotten

gefelligen Sreiä, ber burd^ ben 2lnfif)Iu6 junger SJojcnten ber

Unioerfitot erweitert mürbe, unb in bem fic| angenel^m üer=

teuren liefe, bem ic^ aber freiließ für meinen ieü halb baburd^
entrüdEt rourbe, ba^ iä) einen eigenen §au§^alt an ber Seite

meiner SWutter unb fpäter aud^ meineä SSaterä füfjrte. Son
biefem Sreife el^renmerter ©enoffen I)ob burd^ ßigentümlid^feit
be§ SSefenä unb K^arafterä, inäbefonbere burd^ eine unenb»

lid^e ©emütüc^Ieit ^alob ©icigoi fid^ ab, ben mir unter ung

gemö^nlid^ nur „®oi" ju nennen pflegten.
(So feft iä) mir aud^ öorgenommen, in biefen SKittei»

lungen mid) auf meine ^erfon ju befc^ränfen, fo brängt bod^,

menn man einmal ba§ SBud^ feiner Sebenäerinnerungen auf*

fd)Iägt, neben bem lieben 3<^ unobtoeiäüd) fo man^eä liebe

unb werte 3li<i)t'^6} \x6) l)eroor; unb fo fül)le idE) aud^
an biefer ©teile wieber ba§ SSebürfniä, ein fc^lid^teö 2)enf»

fäuld^en für eine ^Perfönlic^feit, bie mir gemütlid^ nol^eftonb,

aufjurid^ten.
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Unfet „®oi" war Äroate uon Qitiutt, \ptad) baf)tt boä

Xeutfd^e mit einem et»o§ fremben Slfjent, aber bod) rec^t

gut, unb wenn iljm jejuroeilen auf bem
S'ot^eber

ein Sluä'

brutf entft^lüpfte, roie: „So, nun [pcrren Sie bie SSüd^er
ju !" fo löd^elten jmar bie (S(f)üier, aber feinem älnfe^n

fd^abete e§ bei i^nen nid^t,
ba er iljnen ebenfo f^mpat^ifc^

»Dar, rtte ben SoIIegen im Se^ramt.
SSon bem (öftliifen, golbreinen ®emüte biefeg 9!Kenfd^en

lo^nt e5 fi^ einen SSegriff ju geben burc^ ein ®efd)id^td)en,

baä id^ im SSerfe^re mit il^m erlebte.

6ineg ©onntagö befud^te ic^ il)n, roie öfter, unb fanb

feine Stirne gerunjelt, rtie Don fd^merer Sorge öerbüftert.

3d^ fragte i!)u not^ ber Urfad^e. „9lc^!" üerfe^te er, „mir
ift etroaä fe^r Unongene^meä begegnet. SBaren ba l^inter»

einanber ein paar 58öter Don ©ijmnafiaften bei mir, unb
wie fie fort finb, bemerfe ic^ erft, baß einer Don i^nen einen

Sufaten, in ein ^apierc^en geroictelt, auf meinem (Sct)reibtifc^

5urüdgelaffen I)at. ^a, roaä benfen benn bie Seute Don

Unfereinem? Unb ba§ Sd^önfte ift, ba§ id^ nic^t einmal

meife, welcher Don ben beiben SSdtern e§ tDar, ber ben

'Dufaten unbemertt auf meinen ©dEireibtifd^ legte. SSie foll

ic^ eä nun anfangen, benfelben iurudpfteUen? Soll id^

Don einem jum anbem ge^en unb fragen : „§err, finb ©ie e§,

ber mic^ mit einem S)ufaten \)at beftedien wollen?" Unb

behalten mag id) il^n aud^ nii^t!
—

2ld^ ®ott! (fo fc^loß er

feine S'lage, baö ®olbftüd aufnel)menb unb mieber ^inmerfenb)
wenn id^ ben Dermünfd^ten ®ufaten nur roieber lo^ möre ! 6r
brennt mid^ förmlid^ in ber §anb!"

„Sieber fjreunb!" gab i6) jurücf, „wir ^aben lieute ben

27., unb id^ bin eben gefommen" — bamit fagte id^ bie

SBal^r^eit
— „um bic^ ju erfuc^en, mir mit fünf ®u(ben

biä jum ©rften au^ einer fleinen 3Serlegen^eit ju Reifen. Sei^
mir ben ®ufaten, fo ^aft bu il^n auö ber ^anb, rtenn er

bt(^ fo fel)r brennt!"

„3(1 !" rief er ^aftig. „^a! ba l)a|lt bu i^n! 9?imm it)n!

Slber id) bitte bid^, gib mir i^n nidE)t jurürf — l)örft

bu? ^d) werbe btr'ä fc^on fagen, menn ic^ i:^n broui^e!"

^d) ftedte ben 2)ufoten ju mir, unb tjreunb Eicigoi
atmete erleichtert auf.

^d) ad)tete feine 33itte unb wartete gebulbig, bi§ er mir



6. «Jon bet SÄur jur abrio. 169

fagen roürbe, bofe er ben ®ufatcn broud^e. @r ^ot t^n nie

gebraud^t.

SSiellei^t lounbert fid^ ber eine ober ber anbete ßefer,

baß fo naioe Sefted^ungäoerfu^e, wie ber eben ermähnte,
in früherer 3^1^ oorfomen. ©ie tarnen bor, wenn aui) ni(^t

oft, unb id^ felbft war einmal in ber 8age, ben SSegtiff eine§

naioen SSaterä bon meiner Ef)re unb (S^rlic^feit ju berichtigen.

3ebe Qixt Ijat eben i^x ©igentümlid^eä. So mar eö j. S. aud)
eine ©igentümlic^feit jener S^it» bafe ben SSerfe^r mit ben

«Profefforen bie SSäter ber Schüler beforgten. ^ä) erinnere

mic^ feineg einjigen S)amenbefu(^ä loäfirenb ber ganjen 3*it
meiner le^ramtlid^en Sätigfeit. Seit, roie oerlautet, jum
größeren ieil bie SRütter jenen SJerte^r auf fid^ genommen,
mögen bie naiöen Sefte(^ung§berfud^e aufgehört fiaben.

grauen finb ni(^t fo noio roie i^re SKönner.

©in intereffanteä Sdiaufpiel roar eä, roenn e3 ung ^ol»

legen gelang, ben feelenguten ®oi einmal jornig ju mad^en.

3n ebenbiefer feiner Seetengüte pflegte er unä oon 2^i\ ju

3eit ju einem abenblic^en Jee bei fic^ einjulaben, hmä
immer gerne angenommen rourbe. Sr pflegte ben See felbft

JU bereiten, in einem „Sd^netlfieber", ben er unä fel^r

rühmte unb auf ben er gerobeju ftolj roor. Stber ber Xet

l)atte mond^mal ben ©igenfinn, auf biefem „Sdfinellfieber"

burd^auä nicf)t
—

fertig werben ju wollen. SSeiß (Sott, roie e§

tam, ba§ leerooffer roar in fold^en göHen roie oer^ejt, eg

roollte nic^t auffodjen. SBenn nun @oi ben langen ßeib

unb baä breite bärtige ®efid^t immer forgenooller über ben

Sd^nellfieber beugte, feine ©time immer tiefer fic^ runjette,
unb jroifd^en ben SRunjeln allmötili^ oud^ ©c^roeißtropfen

ju funfein begannen, roie Sautropfen jroif^en ben gurc^en
eineö frift^gepflügten SldEerä — fo roar bteä ein 9lnblid, ber

mef)r SKitleib al§ ^eiterfeit !^ätte erroeien follen. SBir aber,

mit erroartung§bollen, ^alb fpöttifc^en SJlienen um unfern

i^reunb ^er figenb unb feinen nid^t brobeln roollenben ^ejen^
feffel inä Sluge faffenb, roeibeten ung l^erjloä an feiner ^er»

Icgen^eit unb an feiner Sammermiene, bie ber eineä Qaw
bererS glic^, bem nid^tä gelingt, roeil man il>m ju ffeptif^

auf bie iJinger fie^t. trieben mir aber nun gar bie SSoöljeit

fo roeit, über junger ju flogen unb abfällige SBemerfungen
über ben gerühmten ©d^nellfieber fallen ju loffen

— ba
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begann e§ oKmä^Ud^, nidjt in ©oiä leettjaffer, aber in i^m
felber aufjutocf)en unb aufjuroallen, bi^ er jule^t loipla^tt:

„61, nun moUt' t(^ aber f(^on, bofe eut^ alle mtteinanber ber

Teufel f)oIte!"

2Reine Spaziergänge maä)tt i6) meiftenä in feiner ®e»

fen[(f)aft. ^üx gertjö^nüd^ toar er l)eiteren (Sinneä, unb felbft

über Unangenehme«! raupte er fic^ mit ben SBorten: „Sut
mir leib — aber e§ mai^t nicf)tä !" ^inrtegjufe^en. SSon ^dt
ju 3£it fiatte er jebod^ aud^ feine melond^oUfc^en 2Iugen»
blicfe unb bann fprarf) er in ber JReget oon feinet Heimat
unb baoon, ba% er am liebften ba^in jurüdfel^ren möchte.
®og SSort §eimat ^atte in feinem SKunbe ben Slang, ben
e§ im SWunbe öon SKenfd^en ^at, welche ein tiefere^ ®emüt

befi^en.

©ein 3Sunfc^ ging übrigeng in (Erfüllung. @r ertiielt

balb nod^^er eine 2tnftellung an einem ftoatifi^en ®Qmnafium
unb noI)m eine Sonbämönnin jur ^rou, welcfier eine ret^t

^übfc^e Stnjal)! oon SBeingärten, id^ toeife nic^t, ob aU
Stuäfteuer ober al3 Srbe jufiel.

Diefe SBeingätten rooUtcn gepflegt fein; Sicigoi ent*

fügte bem Se^ramt unb Würbe Ofonom. ^d) fiabe feitl^er

ni^t mieber oon i^m gehört, aber ba^ er bei feinen SBein*

gärten fid^ mo^lbefinbet, fc^lie^e id^ barauä, bag er ben

bemühten ®ufaten immer noc^ nirf)t braud)t.

^ä) bin mit meinen Orajer Erinnerungen oon 1853
big 1855 nid^t ganj ju ®nbe. @ä liegt ein au§ ftenograpljifc^

l)ingett)orfenen Slättem inä reine geft^riebeneg Sogebut^
oor mir, roelc^eö für mid) baä meitoug bebeutenbfte S)enf*

mal jeneä erften ©rajer Slufent^altö bleibt. 2)iefeg Sage*
büd) enthält eine ^erjenägeft^it^te

— bie ©efc^ic^te eineö

„ßiebe§oert)ältniffe§" ;
be^ erften in meinem fieben, bai

biefen 9?amen einigetmafeen oerbiente, unb baä fic^ in ben

üblichen äufieren formen eineö fotd^en bemegte. Sin jttjang*

lofer, inniger unb bo(^ jarter, id^ barf fagen jugcnblic^*

unf(^ulbiger SJerfe^r mit einem 3Räbd)en ift in biefem Jage^'

bud^e fo unbefangen gefc^ilbert, wie e§ nur in einem S^age»

bud^ benfbar ift, jumal in einem fold^en, melc^eä bie fteno»

grap^ifd^e gorm ber ^Jieberfc^rift ju einem S3uc^ mit fieben

Siegeln für anbere ^erfonen mad^t. Qd) ^be bai ^efüi^l, bafe

befagteg Siebeäoer^ältnig nur in ber ^oim, in weld^er
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bai ZaQtbüd^ e§ barlegt, oerftänblit^ unb intereffont fein

fönnte. ®§ gel^t ober bod^ nid^t an, ein ©rlebniä, boä in

meinem Seben @po(!^e machte, ^ier gonj ju übergeben, unb

fo mufe ic^ mid^ ouf eine furje ©rjöl^Iung befc^ränten, bie

biefer gebrängten fiebenäüberfd^au im redjten SSer^ältniffe

iid) einfügt.

Sei) barf in ben ^auptfac^en o^ne SRüdl^alt fprec^en,

ba meine ®efc^idf)te fid^ bor 33 ^ai)tztt ereignete unb fein

^jerfönlic^er Söejug me^r fic mit ber ©egenroart berfnüpft.
9tl§ id^ bon SJien nac^ ®raj abreifte, roor meine SWutter

burd^ Umftänbe noi^ ein paar Sffiod^en in 3Bien feftge^alten.

23iä fie mir nod^ ®roä folgte unb roir eine eigene SBotinung

belogen, ^otte id) mi(| üorloufig in ein SJionotjimmer ein*

gemietet, bei einem alten ^errn, SSitttjer unb SSater eineg

^übfd^en, blül)enben Söt^terleinä oon fiebjel^n ^il^ren. ^6)
bea(f)tete baä 9Käbt^en anfangt nirf)t fe^r; aii aber meine
SKutter angefommen . toar, befreunbeten mir unä mit ber

fleinen ^Jamilie, unb eg entfpann fic^, nad)bem mir eine

eigene SBol^nung bejogen Ratten, ein reger SSerfel^r öon

§au§ ju §auä. SBir brad^ten ^öufig bie 9lbenbe bei bent

alten ^errn unb feiner %od)tn ju, unb balb fud^te id^ aud^
in freien Sageöftunben gern bie ©efeüfd^aft be§ lieblidien

9KöbdE)en§. 3^r SSater mar al^ 33eamter ben gröfeten Seil

bcg 3:;age8. oom §aufe abroefenb. ^d) plauberte mit i^r,

p^antafiertc auf i^rem fflabier, fa§ i^r ^ßlatenä Sonette

unb ®^afelen, S)oumerä „grauenbilber unb ^ulbigungen"
.bor. 9iora — fo hJoUen wir baä liebe Äinb nennen — ber*

riet öiel Sinn unb SSerftönbniä für ^oefie; fie mürbe marm
babel 2)a§ ermunterte mic^, mit eigenen SSerälein ^erauö»

jurüdEen, unb aU id) fo, ben SWantel auäeinanberft^Iagenb,
ben Drbenöftern ber ^oefie auf meiner ©ruft enthüllte, ba

leuchteten 3toiaä Saugen bon bcm gebü^renben ad^tungg»-
bollen ©rftaunen. ©ie mar leine ©t^märmerin, aber fie

mufete, mie alle jungen SKöbd^en, bie 5ßoefie fd^on beä^alb

ju fd^ä|en, meil man in SSerfen fo bietet fagen unb ftd^

fogen laffen barf, maä man in ^ßrofa nit^t fagen unb fic^

nidjt fagen laffen bürfte. ^d) em^jfanb nidE)t eigentlich fiiebe

für 9iora im boUen (Sinne be§ SSorteä; aber mid^ ^jlagte

bie 9icugier junger Seute, bie nod^ nid^t§ erlebt ^aben unb bie

junädEifl nur miffen möd^ten, ob fie mo^t geliebt werben
«ametling. XIII. 11
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fö nuten. 3)ie[e l^cimlid^e 9?eugietbe ber 3ö"9lin9« w^b

Sungfräutetn ethicift ft(^ oft oetJ^öngniäDoII ; fie wirb für
Siebe genommen unb fü|rt ju „SScrpItniffen", beten ßmed
im ÖJtunbe mit bct Siebeäetflötung eireid^t t[t unb bie bomit

ein 6nbe ^ben follten.

aSotfic^ttg unb befc^ciben, aber l^atmloä folgte ic^ bem

3uge biefct jugenblit^en Sleugiet 5Roto gegenüber.
@iue^ Sageä ftaub id^ mit i^t am genftet. %a ging

unten in ber Sttafee ein junger SRann Dorüber, bet ju 9iota

^inaufblidte. (Sie errötete . . .

„%&), bog gute, liebe föinb l^at einen Siebften!" —
SKit biefem Stuötufe beginnt mein ermä^nteä J^agebu^.

5?ota geftonb mir, jener junge ÜKonn f)abe frül^er ein

SKonotjimmer in il)rer gamiüenroo^nung innegel)abt, l^abe

fie ba, roö^renb fie faft noc^ ein S^inb war, liebgcmonnen
unb nod^ immer feien fie fi(^ gut; aber fie fönnten fid)

nur feiten fe^cn, ba i^r sijater bem. jungen äJlanne baä

SDionatjimmer gefünbigt unb il^m ftreng oerboten ^obe, inä

^au* ju fommen.
SSon biefem Slugenblicfe an mar e^ natürli^ bei mir

entfc^ieben, mie id^ mic^ fortan bei 5?ora ju benehmen l^ötte.

Stf) fonnte il^r nur me^r ein greunb, ein SSertrauter fein.

3n jugenblic^er Unbefangenheit glaubten mir beibe unferem
©eroiffen genug getan ju ^aben, wenn mir einanber ni^t^
weiter waren unb blieben olö eben gfifuni»«- 9l^«t ^et

®lorienf(^ein gewiffenl^after 3utü(f]^ltung unb ©clbflbe-»

^errfd^ung machte un^ einanber nur um fo intcteffantet.
9Jora war an manchen Jogen auffallenb bla^, nad^benflid^
unb ftill; unb in meinen 5Berfen

— worum ^ätte idj 9?ora

meine ©ebid^te nidf)t me^r oorlefen follen?
—

mifc^te fic^

bem 3lugbrucf entfogungäooller ®efinnungen in Sd^er^ unb

©ruft ein §aud£) oon ©d^wermut bei, ber i^re SBirfung über

meine 9tbfidE)t unb über mein Sßerlangen l)inou^ Weigerte.
58olb fonnte id) mir ni^t oer^e^ten, bofe 9lora unter

inneren Söm<)fen leibe. Sine 3eitlang fc^ien fie ju fc^wonfen
unb jule^t glaubte fie, ben ^Ji^eunb unb ©enoffen i^rer

frü^eften Sugenb nid^t me^r p lieben, nie wirflid^ geliebt ju

^aben. 5D?ein Seneljmen war bi^ bo^in fo pflidjtmä^ig unb

e^rlit^ gewefen, als eä bie SZaioitöt unb bie mongell^afte

(Srfa^rung ber Sugenb julie^. 3lber nun ftedEte mid^ 9iora
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mit i^ter ^albl^eit, i^ter Unentfc^tebenl^eit an, unb id^ toußte

jule^t nid^t me^r, ob il^r SSerfjältmä ju 2lboIf über^amjt

ref^jcfttert ju loerben üerbiene ober nid^t.

1)0 brod^te ein Jog gonj plögli^ unb unerwartet bie

ßntfd^eibung. 5IboIf l^atte fid^ auf einem (Spaziergange,

meldten 3loxa in Begleitung einer älteren grau mad^te, ju

i^r gefeilt unb gerabeju bie grage an fie gerichtet, ob i|r

§er5 nod^ ifim gehöre, l^atte fie aufgeforbert, eä il^m o^ne
•

SRücffialt ju geftel^en, föenn e§ S^it für il^n fei, fid^ gönjlic^
oon it)r jurüdEjujie^en.

9iora entfprad^ feiner 9lufforberung. ©rmutigt burd^

feinen lebboften ßufpruc^ geftanb fie if)m, ba^ fie einen

anbern liebe. 9llä er fie fragte, ob fie auc^ miebergeliebt

rcerbe, gab fie jur 9lntmort, fie miffc eä ni(^t.

Site jene ältere %tau, in beren ©efellfd^aft ^iora bei

bicfer Unterrebung mit 2lbolf fid^ befanb, auf 9iora§ eigene^

ßrfud^en mir ben ganjen SBorgang erjä^lte, mar id^ im

böd^ften örabe überrafd^t unb faft beftürgt. SOtic^ rührte haä

Sd^icffal be§ ungtüdElid^en Siebl^aber^ unb id^ fonnte nid^t

um^in, mir felbft im ftillcn bie gfoge aufjuioerfen : 3!Senn

3lota \i6) f(f)on einmal in iljrer ^erjenäneigung getäufc^t,

fann nid^t aud^ i^re je^ige Steigung mi^er nur eine Söufdliung

fein?

^ä) oer^el^lte bieg Sebenfen 5?ora nid^t, oB id^ fie

jum erftenmal nad) jener entfd^eibenben ©jene mit ^bolf

mieberfal^. St^ ^öt fie, ju ermägen, ob mir nid^t unfere

§erjen noc^ länger prüfen follten, beüor »tr einanber ein

binbenbeä ©elöbniä mad^ten. Sie toat einöerftanbcn.
(£§ rt)iberftrebt mir beinal^e, in einer ©rjä^lung fort»

pfaliren, bei meld^er ic^ bie ginjell^eiten, eben baä, toa§

eigentümlid^ an i^r ift, übergel)en mug, fo bofe faft nur
ber alltäglid^e Umriß einer oft genug bageföefenen ^erjenö*
gef(^i(^te übrig bleibt. 3d^ eile baffer jum Slbfd^lufe.

^ntmer fiel e^ mir fd^rter, ju glauben, ba^ 5ioro ben

SJerftofeenen gang oergeffen \)abe. Unb al§ fie fpöter einmol,
um biefen SSerbad^t in mir ju erftidten, bie ^oarlodte 9tbolfä,

bie fie einft üon it)m jum 2tnbenfen erlialten ^atte, oor

meinen Stugen inä geuer »arf, ba fütjite ii) mirf) me^r
aufgeregt olö beruhigt unb fol) mit fettfamen ®efül)len ba§

§aar in ben glommen oerfniftem uni oerlobcrn . . .

11*
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9lber öon einem bunfelbefc^atteten ^intetgtunbe ^ebt
ein Siebeäleben fid) um fo retjenber, um fo fü|et in 9!Ro=

menten beä SSetgeffen^, beö reinen ®Iücfeä ab. 3« ben

aSerlauf etne0 l^olbcn 3a()«^ brängte fi^ ein 3bt)ll Doli

Ijolber Jänbelei, unterbrochen öon ben fieinen ®eroittetn

unb S^ränenregenfd^auern, roeldEje ba^ glüljenbe §erj too\)U

tätig erfrifd^en.
•

'3)a§ entäiefit fic^ l^ier ber Sc^ilberung. Um fo ft^roffer

muß ber Übergang erfc^cinen ju bem, tBoä folgt. 3Iber

bie ^l^antafie beä Sefer^ roirb bie Surfe üielleidit ergänjen.
®er 11. Scjember 1854 tuat ber Stag, an roetd^em

td^ mic^ loäfagen mufete Don einem SSefen, bei »eld^em,
roenn eä auc^ ben frül)en, jugenblic^en 3i>eölen ber 5)id^ter=

feele nidE)t ganj entfpra^, mir boc^ jum erften Sfiole tiefs-

innig not)i geworben, ma^ id^ freiließ crft je^t ganj emp'
finbe unb ju ttürbigen imftanbe bin.

©in mid^ betreffenber Umftanb junäd^ft unb loeiterl^in

ein ^roifd^cnfall in 5toroä §oufe waren eä, meiere biefe

SBenbung ber 2)inge I)erbeifü^rten.

SJJein §aug^oift wor ein Heiner, feftgefd^Ioffener Äreiö,
an beffen Srmeiterung nict)t gebadet werben tonnte. 9luä

ber 9JtögIi(^feit einer S)urc^bre(f)ung beäfelben wor Unl^il

erwadjfen, welc^eg fd^wer auf mir loftete, unb welchem burc^
einen entfrf)eibenben Sntfd^Iufe irgenbwcld|er Slrt begegnet
werben mu^te.

SBätirenb biefe SJebröngniö mic^ ratloä mad^tc, trat

jener Bn^if^^nfin ein, ber ben 9luäfc^Iog gab.
©ine im felben §aufe mit 9iora wofjnenbe, il^r fe^r

befreunbete gamilie oermietete ein SRonatjimmer in ber

SRegel on ©tubierenbe. 3)iefei ßi'n'nEt ftonb je^t eben leer.

Sabei ^atte mon fid^ eben an 9?ora mit ber Sitte gewenbet,
in 9lbwefen{)eit ber {^oniilif ^f" ©c^tüffel ber SSo^nung ju
übcrnel)men unb baä SKonatjimmer benjenigen ju jeigen,

meldte boöfelbe befirf)tigen Wollten. 9tora fanb fic^ baju
bereit unb pflegte nun immer, aufmerffam gemotzt burrf)

bie 9Kogb, welche bom Süc^enfenfter auä ben ßingang ber

9iad^barwot)nung überfal), bie fic^ einfinbenben jungen Seute
in bie befogte äöo^nung ju führen, i^nen bag ju öermietenbe

3immer ju jeigen, über bie SKietöbebtngungen Sluffd^Iu^

ju geben uf».
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^U id) tinei 2!age§ ju 9Zora fom, — e§ hjar ©onntag
unb tf)r S?ater ju ^oufe

— iror eben bie Stebe öon einem

„pbf^en Stolienet", treld^en 5?ora öormittagä in bie 9Zad^»

barroo^nung gefülirt unb mit weld^em fie bort langete ober

ffirjete 3^'* öerroeilt i^attc. ^a§ mir bergteid^cn ni^t fonber*

üd) angenel^m war, mu6 i6) geftefien, follte ic^ oud^ burd^

btefeS OeftänbniS bie ollgemeine ©ntrüftung gegen mid^

tieraufbefd^tnören. 2^ fonnte jeboc^ meinerfeitä über bie

©ac^e fc^weigen, ba bieSmal SZoroä joöialer ^apa felbft, ber

fonft nic|t ben leifeften S'^'^if^f Q" ^«i unbebingten Unan»

fec^tborfeit feinet Jodetet bulbete, in einigen 2tufru^r geriet
unb i^t mit @ntf(^iebenl)eit öerbot, fi^ noc^ weiter ju

biefem nod^barlicfiert ©efolligfeitsbienfte ^erjugeben. 2Ba3

mi^ betrifft, fo ptte id^ bie 6ad^e bomit füt obgetan

l^alten fönnen, toäte nid^t bie dtinnetung an ben eigentüm*
lid^en (Sinbtud, ben mit 9?ota an jenem Soge mad^te, in mir

h)ad)gcblieben. Sie loat mit oöllig öetönbett ootgefommen;
i^te (Mefit^täjüge l^otten einen 9tuäbrudE, ben ic^ nie juüot
an i^r bemerft; fie fa^ innerlich ettegt unb roie ttaum*

öerloren ouä.

Salb nad^^er würbe oud^ eine§ ber SRonotjimmer leer,

weld^e 9?ora3 SSater felbft ju oermieten pflegte. 1)o fanb

fic^ ein l^übfc^et, italienifc^et ®tubiofu§ ein unb mietete

baäfelbe. Ob e^ berfelbe wat, beffen 39efonntfd^aft Slora

in bet SKad^batwo^nung gemad^t, ift mir unbefannt.

SBenn id) mir felbft ba§ 3s"9"i^ geben fonnte, bafe

id^ bi§f)et ju ibeol geftimmt obet ju jugenblitf) fd)üc^tetn

gewefen, um eine mit gegönnte i^rei^it im SSerfel^t ju

mißbtauc^en, fo fannte iä) oon bet SSelt bod^ immerl^in ge»

nug, um ju wiffen, baß g^fil'töt unb ©(^ü(^tem^eit nid^t

gemeinfame ©igenf^aften fömtlit^et jungen ßeute feien.

^d) war alfo befotgt, unb biefe 83eforgni§ vereinigte

fi(^ mit bem peinlid^en (Sefü^I be§ Ungema(^§, baä t)on

anberer ©eite ^er aui meinem SSer^ältniö ju 9Jora fic^ er*

geben ^otte. ©o würbe id^ ba§ Opfer einer Unruhe, einer

^etwirrung, ber id) mid) nid)t länger gcwad^fen füllte.

Unter biefen Umfiönben watf id^ mit felbfi nod^ einmal

bie tJtoge auf: 3fit 9Zota ba^ SRöbt^en, ba§ bu wa^tljaft

liebft unb um beffen S3efi| bir fein $reig ju Ijod) fein

barf? Unb wenn bieg bet ^all, bift bu in bet Sage, i^t
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baä äu bieten, toa§ fie unb toaS if^v SSotet oI§ felbftöet*

ftänbUd^ oon bir ermorten?

Sie erfte %taQe fonntc ic^ unentfd^ieben laffen; bie

äireite mufete id^ entfd^icben oemeinen. 2ln eine e^elid^e

aSerbinbung roar bei ber eigcntümlid^en ©eftolt meiner ga»
milienoerpltniffe ju benfen unmöglich.

©0 galt eä benn, einen ©ntf^Iufe ju faffen. ^d) ging

natf) einem »oefimütig [üfe mit 9iora oerplauberten 3lbenb

Oon il)r fort, mit bem SSorfage, nie mieberjufet)ren.
— 9Kit

bem Sßot[o^e! — 5)o6 i(^ i^n ^ielt unb polten fonnte,

wor, toie fic| fogleic^ äeigen wirb, nid^t mein SSerbienft.

^ä) i)abe niemals ©enauereä barüber erfoliren, »ie

9iora mein gernbleiben aufnat)m. ffiinigeg ©parliere oer»

nai^m ic^ oon oergoffenen S^ränen, unb ein jorteä SBort

rourbe mir gerüc^troeife jugetrogen, baä fie ju einer greunbin
gefprod^en ^aben foltte: „SBenn er ouc^ nic^t fo oft an mi(^
benft, wie id^ an it)n, jumeilen wirb er bod) an mic^ benfen."

Stber baä mar oUeä. 9?oro erfunbigte fic^ roeber brief»

lid) no(^ fonft irgenbmie nad^ bem ©runbe meinet ?tug*

bleibend, wie fie eö bod^ fonft immer geton, menn mir unä
ein poor läge lang nid^t fallen. 3<l fliiö ""C^ täglid^,
mie fonft, on i^rcm gcnftet oorüber, jur gemol^nten ©tunbe,
Wo i^r läc^elnbeä ®efic^t immer äwifdjen ben Slumentö^jfen

aufgetaucht mar: fie jeigte \id) bort nie mieber.

SSermutlic^ mar fie „ju ftolj" baju. Stber menn ic^

nid)t JU ftolj mar, an i^rem genfter oorüberjuge^en mie

fonft, fo ptte fie audE) nid^t ju ftoIj ju fein gebraurf)t,

jur felben Stunbe am g^enfter ju fi^en mie fonft. Sefannt»

lic^ entroirfeln Siebenbe f)öufig biefe 9trt oon ©tolj erft bonn,
menn i^nen mel^r baran gelegen ift, einer SSerfö^nung auä*

juweid^en, aU fie ju fui|en.

91I§ id^ im 3lpril beä nädf)ften Si^teö ©raj ju ber*

laffen unb nac^ Irieft abjugel^en im Segriffe [tanb, rid^tete

id^ an 9lora noc^ einige ä^il^" h^^ Slbfc^ieb unb fpielte

barin auf ©erüc^te an, meldte fid^ injmif^en in bejug ouf
eine Jröfterrolle beä ^talienerä oerbreitet l^atten. Äeine
2lntmort! @rft om Sage ber 2lbreife, alä id^ auf bem
äBege gum 33a^n^of mar unb babei an 9Joraö §au3
oorüberfam, mürbe buri) eine i^inter mir fiereilenbe ÜKagb
mir ein SSrief yioxa^ einge^änbigt, in roelc^era fie fagte, cä
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fei ii)t unbegteiflitfi, bafe id^, ber borgab, fie ju lieben, bem
@erebe böswilliger 9Ren[(^en ®el)ör fd^enfte, beren Stved

ja nur war, un§ ju trenne«. SSie \<i)ön, wie tröftlic^ wäre

mir boä früher ju I)ören gewefen! 2lber 9Jora ^tte \iä)

JU bie[er Slntwort ad^t Sage — wenn id^ nid^t irre — ß^it

genommen unb fie mir erft in bem StugenblicEe jufommen
laffen, olä leine 9lürffe^r, feine Unterrebung, feine SSerfö^*

nung ntefir möglich war.

Einige ^ai)xe nac^^er Würbe mir mit Seftimmt^eit Oon

Sejiel^ungen erjä^lt, welcE)e fid^ jWif(^en 9fora unb bem

gtotiener cntf;)onnen unb mit ber SRütffe^r beS legieren in

feine ^eimot geenbet f)abtn follten. 3^ loffe bie§, wie billig,

bo^ingeftellt fein. 9tora war frei, unb wenn fie wirfii^

nad^ biefer Seite l^in über il^r §erj oerfügte, fo broud^te

fie fid^ barüber feineu ©ewiffengffrupel ju mad^en.
aber glüdlic^ fd^eint Slora burc^ jene SBenbung ber

®inge nit^t geworben ju fein. Sie begann ju Iränfeln unb

erlog im ^a\)te 1860 einer fiungenentjünbung, bie fie fic^

baburd^ jugejogen ^aben foll, ba§ fie, wie man erjä^ite,

mit bem auggef^jrot^enen ©ntfd^Iuffe, ju fterben, bei großer

©r^ijung ein ®Iag falten SSafferö leerte.

9iun ru^t fie längft bon ben J;öufc^ungett unb ^tü'
fungen beä fiebenS auä. S^fttHen ift löngft ber jarte, fc^mieg*

fame ßeib p ©taub. Stber etwaä ift nod) wo^Ier^atten

übrig bon i^rem leiblic^n ®ofein: ein Äränjd^en, ge»'

flod^ten aus ^oaren oon i^x, Womit fie mir om 21. ©ep»
tember 1854 ein ©efd^enf motzte. 3[IS ob fie erft l^eute

bon if)rem Raupte gelöfl worben wären, glänjen biefe feinen
braunen f^ted^ten nod^ immer. @S liegt etwas 9flüt)renbeS

für mid^ borin, ba%, wäfirenb boS einft blül^enbe 3!Käbd)en

felber längft bermobert ift, ba§, wog fie olS ein £iebeS=

jeic^en bon fid^ losgetrennt unb f(ingegeben f)at, burd^ bie

Siebe glei^fam gefeit, über ®rab unb SSerWefung ^inouS*

gerettet, unbergöngli(^ in meinen ^önben bleibt.

9Kit eigentümlichen (5m})finbungen fol» id^ fpäter immer,
wenn id^ in ben gerien ®raj befud)te, bom 33urgtor ^er

burd) bie ^ofgoffe fc^reitenb bon fern mir baS Wol^lbefannte

©cffenfterd^en, an bem id£) fo oft mit 9iora ftonb, entgegen»

leuchten! 3loä) immer fo^ it^ Blumentöpfe i^inter ben i^enftti"

fd^eiben unb einen ftanoricnbogel im 83ouer, wie einft, unb
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iä) meinte, boä liebe töpfc^cn muffe, lüie einfl, borüber et-

ft^einen. 9lm tiefften aber füf)Ite id^ mid^ immer bewegt,
toenn ic^ ab enb^ bort tjorüberging, unb ba§ Sid^t einet

fiampe bure^ jeneä genfter im brüten ©tocfmerf fd^immette.

SS »ar mir, aU muffe e§ nod) immer bie alte, troulic^e

ßampe fein, bei beren milbem ©d^ein mir fo oft, felig Wie

ftinber, lefenb, plaubernb, fc^erjenb unb tönbelnb fofeen . . .

©anj uncrirartet erhielt i^ im 3o^re 1863 ju Jriefl

nod^ eine oerfpötete S^nbe bon IRora. 5)ie mir gana unbe*

fannte junge grau etne§ beutfd^en Seamten in Irieft liefe

mid^ um einen Sefud^ bitten, ba fie mir SKitteilungen Don

einer gewiffen ^Jora ju mad^en i^abt. ^6) folgte ber (Sin«

labung, uni bie junge grau gab fic^ mir aB gewefene

greunbin 5?oraS ju erfennen, mit meld^er fie in ben legten

Sebenäja^ren berfetben in SSerfet)r ftanb, unb meiere if)t bei

t^rer Überfiebelung nad^ Irieft ein @d)reiben an mic^ mit*

gegeben, ba^ fie perfönli^ beftellen unb münblid^ ergänjen

follte. Seiber fei bieä ©d^reiben, fagte fie, i^r auf ber Steife

obI)anben gefommen, unb fie i)abt t§> bann nic^t gemogt,
ben aSerluft ju gefielen; fo feien einige '^a'ijxt öerftrid^en,

aber bie (Sadde \jabt t^t feine DfJu^e geloffen, unb fie ^abc
nun bod^ lieber fpät aB gar nic^t, fo gut eä eben nod^ möglich,

fic^ beä Sluftragä ber fcit^er SSerbli^enen entlebigen »ollen.

©ie fenne ben 3nI)''It i'^^ oerloren gegangenen 93riefeä

nid^t, aber 9Jora ^be oft mit i^r oon mir gefpro^en, ))obt

oerfid^ert, baß fie mir immer jugetan geblieben, \)aht meiner

ol* il^rer matiren unb einzigen :Oiebe gebadet . . .

®ic alte Jöufd^ung meiblit^er ^crjen, bie, toenn bie

©turm=> unb SJrangjeit i^rer ®efül)te Dorüber, immer ben*

jenigen einjig unb raalirljaft geliebt ju Ijaben oermeinen, Ooit

bem fie nunmehr glauben, bag er eö am e{>€fien öerbient

^aben bürfte!
Sine weitere Überrafd^ung bereitete bie junge gtou

mir baburc^, bafe fie fid^ fc^Iiefelic^ ouc^ nod^ al§ — ^bolfs
©d^mefter ju erfennen gab. Sie etjöf)Ite mir, mie fe^r ifir

©ruber SJora geliebt, unb mieoiel er gelitten, aU fie fic| öon

i^m trennte, gc^ fagte i^r, bafe id^ eine ^!^otogra<)]^ie öon
9?ora befige unb baüon türälid^ eine ^opit ^be mad^en
loffen, unb id^ erbot mid^, i^r biefe für Slbolf ju übergeben.
Sie lel^nte baS 5Inerbieten anfangt befd^eiben ab; i^ be»
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jlonb ober batauf, bofe fie e# annel^mc. ®ä getoSl^rte mit

«in roe^mütigeä SSergnügen, bem öon mit immet fi^metjlic^

®ebauetten bie ©eliebte, bie id) i()m unabfid^tlid) getoubt,
nun hjenigftenä im Silbe jutüdjugcben.

SSielleic^t nimmt bet eine obet anbete Sefet 9tnfto§ an
ber ÜJJitteilung biefer §etjenäge[ci)id^te. 9lber meldtet ©c^il»
betet beä eigenen Sebenä f)at nid^t bie ®efd^i^te eiltet Sugenb*
liebe ju etjöl)len, bie, gleiri^oiel ob an fid^ inteteffant obet

nid^t, bod^ immet füt baä SebenäglüdE obet menigftenä füt
bie Sebenäetfa^tung eineö SKenfc^en etitaä iöebeutfameä unb

ßntfd^eibenbeä bleibt. Übrigen^ ift biefeö gtlebniä, fo loie eä

bie etfte mitfliege „Siebeägefc^ic^te" in meinem Seben ift
—

alleä gtü^ete root ja boif) nut poetif(^e ©d^mötmetei ge»-

roefen
—

fo aud^ bie legte umftänblid^e ®efc^id^te biefet

9ltt, oon meieret id^ im SBetlouf biefet meinet Sefenntniffe

ju etjöt)Ien mir geftatten roetbe.

@ä ttjat eine ttübe, feljt trübe 3eit, bie iä) oom 3)e»

jembet 1854 biö Slptil 1855 noc^ in ®taj jubtat^te. ©in

t^eumatifd^eg Seiben feffelte mic^ aud^ übet einen SKonat
an§ Stanfenlager.

Um mit ben SSotteil eines beffeten ©el^atteS pju»
twenben, ^atte man mid^ im ^erbfte 1854 jum roitflit^en

^tofeffor am ®Qmnafium in Eiüi „mit Setmenbung am
©tajet ®t)mnafium" etnannt. 9tbet ßittt war ein ©^m»
nafium btittet ©e^altäflaffe. 9llä eine pl^ilologift^e £el)t»

ftelle an einem ©Qmnafium etftet klaffe, in $eft, auäge»
fd^tieben nmtbe, berootb id^ mid^ um biefelbe.

5>o eteignete fic^ nun ettoaä, bo§ einet ^öl^eten 2röö""9
glid^. 3d^ ^otte mein ®efud^ bem ®ireftot unfeteä ®t)m«
nofiumö übetgeben, bamit et eä in abliefet SBeife, bon i^m
„einbegleitet", auf bem amtlid^en SBege butd^ bie ©tott»

l^oltetei ani Untettic^täminifterium befötbete. 'Slad) einiget

3eit routbe bie ©teile in $eft mit einet anbetn Sel^tftaft

befegt
— unb nun geftanb mir ber gute 3)ireftor halten*

brunnet mit unfäglic^em ^etjeleib, bag et mein ©efud^

meitetjubefötbern
— oergeffen ^abe!

— S)aä ®efuc^ lag

noc^, wie eä Don mir überreicht mar, unter anbetn 5|8apieten

in feinem ©c^teibe^jult.

©^liefelid^ ttöftete bet gute alte §ett mid^ unb fic^

bamit, bag eben aud| eine ^^ilologen^elle am ®9mnafium in
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Srieft au§gefd)rieben fei; um biefe Stelle mid^ ju bemetben,

eiferte er mi^ Ott — er merbe bieömal nic^t t)ergeffen, baä

&t\u<i) „glüjtjenb etnjubegleiten!"
S)aä gef^al) bcnn auö), unb i6) toat balb barouf für

Slrieft ernannt, too^in it^ am ©c^Iuffe beä erften ©emefterö

objugeI)en i)atte.

D modercr, längft in ®ott ru^enber '3)ireftor holten»

brunner! diedft unnügerroeife l^aft bu bid^ gegrämt unb
beiner SSergefelic^feit gefd)ömt! §öt)ere Mää)U tjaben eä fo

gehjollt. 5ii(f)t im 3Kagi)arenlanbe
— auä welchem man

einige ^a\)xe fpäter bie beutfd^en 5ßrofefforen Dertrieb —
mar bcr redete Drt für ben ^oeten: nein, ber rechte Drt

für i^n mar Dortäufig im ©üben, an ber bleuen 9tbiia, an
ber ©^melle ^tatienä, in ber bewegten ^ofenftabt, roo i^n
ein ÜReerl^orijont, uni bag toiU fagen ein SSelt^orijont,

umgab.

7. S(f)n ^af)xt im ©üben.

Sie aSorteile, bie ic^ mir Oon ber SBerfe^ung nac^ bem
©üben t)erfpred)en burfte, blieben ni^t au3. 3lber fie mürben,
mie fic^ in ber Solge ^erauöftcllte, teuer erfauft. gür mein

öufeereä &lüd unb Setiagen alä ÜRenfrf) bebeutete ber neue

2tufentf)aU unb bie neue Sebengftellung feine fonberüc^

günftige äSenbung.
93alb naä) meiner im 9tpril 1855 erfolgten überfiebelung

unb bem Eintritte beä Se^romt§ bra^ in S^riefl bie Et)oIera

ou§, nic^t in bem mäßigen @rabe, wie fie feit^er ein paarmal
an ber Vibrio f^Jufte, fonbern alä eine ber bebeutenbften (Epu

bcmien, meiere bie §afenftabt erlebte.

®g mar nid^t angenehm, in ber engen, fäfebuftigcn
Via Cavana einem 2:if(^Icr gegenüber ju moljnen, ber fleißig

(Särge jimmerte. ßiner meiner ffollegen am ©ijmnafium
rourbe in ben erften Jagen ber SeudEie öon berfelben ergriffen
unb I)ingerafft.

3ufäIIig Ratten bei mir fd^ort in ben erflen SBoc^en
meines S^riefter ätufent^alteS, nod^ Dor bem 9(uftreten i>et
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©eud^c, fic^ bte erfien Slnjeid^en eine^ Seiben^ eingeftellt,

bo^ mit einer ^ortnädtigfeit, oon ber eä rocnige 83etfpiele

geben bürfte, abgefeiert oon einet mäfeigcn ©rleid^tetung in

ber 3eit oon 1870 bis 1880, ben ß^arafter meineä leib»

liefen Sefinbenö biä auf ben heutigen lag beftimmte. ^ie

fonberlid^ gefunb unb fräftig, mor ic^ boc^ auc^ fein Sc^njöd^»

ling unb niemals emftlirf) franf gewefen, unb meine jeit*

roeiligen SSefd^metben Rotten fid^ meifi auf rfjeumatifd^e 2ln*

fälle befd^ränft, für toeld^e fid) burd^ Umftänbe meinet finb*

lid^en SllterS eine frül^e ©eneigtl^eit bei mir entrcicfelt I)attc.

35on meinem 8Serbauung§fl)ftem fe^te ic^ oorauS, ba% eä,

in ber Äinb^eit on SSiberftanb gegen 6ebenflid)e Sinflüffe

gemöl^nt, fid^ in einem guten, in einem fojufagen abge»

gürteten 3uftanbe befinbe. ^e^t aber fünbigte ol^ne benfbate

Urfad^e fic^ ein Übel an, beffen frü^efte^ Sljmptom eine 3lrt

Don SSafferfpeien mar. 9(nbere ©rfd^einungen traten l^inju,

bie noc^ 2tuöbru(^ ber Kfiolera meine Sage ju einer beun»

rul^igenben unb peinlichen machten. 3f^ erinnere mid) un*

^eilbrofienber äKomente, in^befonbete fc^Ioftofer 9iäd^te, ttio

eS be§ ganjen ^(ufmanbeä oor^nbener geiftiger unb moro*

lifd^et ^aft beburfte, um feiner felbft unb feiner Stimmung
§err ju werben, ^ebtt, oud^ ber ©efunbe, ^at in Seiten

größerer et)ibemien Slnföüe plöglid^en Untoo^^Ifein^, franl»

^afte Stimmungen — ni<^t mit blofeen ^Ingftanfällen ju oet'=

roed)feln
—

, oon benen man glaubt, ba^ fie SSorboten bei

©d^Iimmften fein muffen, bi§ man burd^ ©rfal^rung belcl^tt

ift, baß fie boä) meift of)ne weitere folgen oorüberge^en.
<3o mancher meiner Kollegen mußte baoon ju erää^len. Siner

berfelben, ^rofeffor 51. SRad^eli, oerbienftooller Herausgeber
einer „Biblioteca italiana", 8et)rer ber ttalienifrf)en ©prai^e
unb Siteratur am (Sljmnafium, fagte mir eineS SWorgenS,
er fei in ber Stod^t plö^lid^ oon einem eigentümli^en, nie

früher erlebten Übelbefitüien mit franf^after Stimmung ber

fd^limmften ?lrt befallen morben; ba l^obe er nad^ feinem
S)ante gegriffen, t)abe mit aller ®eifteS= unb 28illenäfraft

ftc^ an biefen „angeflammert", feine ©ebanfen auf bie SBerfe

beS geliebten ^oeten oereinigt, unb e§ fei il^m fo Wirflid^

gelungen, au§ bem bebro^lid^ften 3"^*'"^'^ fi*^ oufjuraffen.

3R\d) felbft oerfud^te ein College in böfer Stunbe mit einem

ä^nlic^en SJiittel aufjurid^ten. ^d) \)atte mic^ im GJ^m»
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nafium ftonf melben muffen unb hütete baä 3intmet. %a
trat befagter ÄoIIege, 9Kat^emotifer unb ^^tjfifer oon goc^,
bei mit ein unb richtete an mid) in einbtinglic^et ^eife

folgenben 3"fPtucf|: „Denfen ©ie, liebet College, nic^t

weitet an 3^ten ßuftinb; benten ©ie einjig an baä, rvai id^

S^nen je^t üottragen unb etfläten ftetbe. ©in inteteffanteä

Äatjitel ouä bei ^ö^eten ^^^fif tpiib 3^te 2lufmertfamfeit
öon bem Übel abteufen unb 6ie metben fic^ balb genefen

fe^en." ®amit legte et eine fleine ©c^iefettofel auf ben 2;ifc^,

jog einen ©tift ^etoot unb fc^icfte fid^ an, feine geleljtte

Stöttetung ju beginnen. §alb getü^tt, \)alb erl^eitett, banfte

ic^ bem fteunblid^en Reifet füt feine rto^Imeinenbe 9tbfirf)t,

öetfi^erte abet, mic^ fd^on beffet p füllen unb einet

geroaltfomen 9tblenfung meiner ©ebonten nic^t me^i ju

bebütfen.
2)aä @(f|ulja^t bauette ju jenet Qeit in Xtieft biä jum

ctfien ©eptembet; auäno^möroeife routbe eö bieömal, mit

StüdEfid^t auf bie ©eu(^e, nad^ ßinttitt bet feigen 3o^ieg»
jeit gefc^loffen. S§ roaten nut nod^ bie SJlatutitätäptüfungen
am öJ^mnafium abjufialten. 2)ie ^etrfc^enbe tropi^d^t §ige,
bit Slbgefponnt^eit in ben Bügen bet ©liebet be^ 2cl)t»

lötpet^, bie auf ben ©efid^tetn bet ^tüflinge fid^ fpiegeinbe

Sutd^faüöongft, baä oJIeä btüdfte biefen angefttengten ^tü*
fungätagen ein unbebaglid^€§ ®eptäge auf. 5)aä Unbe^ag*
iic^e bet Sage ttiutbe aud^ babutc^ nic^t fonbetlid^ gemilbett,

ba^ bet wacfete alte ©d^ultat Äoten, btt bei ^tüfungen
ben SSotfi^ füf)tte, unä ^ßtofeffoten gegenübet immet roiebet

auf bie SBetfic^etung jutürffam, bafe et fic^ butc^ bie ^ett*

fc^enbe (£l)oleta nid^t im getingften abgalten laffe, oUabenbtid^

feinen gelüofinten, etftift^enben ®uttenfaIot §u oetje^ten.
SIm Soge nad^ ©d^Iufe bet ^tüfungen btac^te ein ^oft*

wagen mi(i) unb meine SKuttet langfam übet bie §ö^e Oon

Opcina notbwättg. ^c^ atmete etleic^tett auf, aU id) ben

unl)eimlic^en 'Sunftfteiä bet ©tabt ^intet mit ju I)oben

glaubte, bi§ btei fc^matje ©ötge, bie oot bem Äitd^Iein
eines Keinen Dtteg auf bem Äatft nebeneinanbei ftanben,

mid^ ouf ben ©ebonfen bta^ten, bet befagte S)unftfteiS

möge fic^ tvol)l nod) etwaö meitet etftteden.

83Ia6, matt, elenb fam id^ in 6)taj, meinem Seifejiele,

an, unb ba& Seiben, ba^ in legtet ^^it Don mit Sefig ge*
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ttommen ^atte, trotte oud) ben ftifc^cten Süften ber grünen
(Steiermarf.

Snjroifd^en Iie§ bie ©eud^e in Srieft nad^, unb alä tc^

jum beginn be§ neuen ©d^uljo^re^ ba^in ptücffe^rte, galt

fie für erlofd^en. 2lber menige Sage nad^ meiner 2lnfunft

tuarf eine ernftlid^e 3Serf(^Iimnterung meineä SSefinbenä mid)

ouf§ ^onfenlager, baä id) öierje^n 2;age long }u f)üten ge*

jwungen mar.

Unter fo trüben Umftonben ging mein erfteä Sriefter

^ai)t bo^in. 3?on einem rairfltc^en §ortfc^ritte auf metner

Safin, tjon einer Slnnol^erung an bk S^ele, benen iö) na^»
ftrebte, ^atte feine JRebe fein fönncn.

2;rie[t mißfiel mir tropem feinegmeg^. 2tber teifä in

meinen ®efunb^eitäumftänbcn, tetlä in ben SSerl^ältntffen

ber §afen» unb ^anbeläflobt log eä bcgrünbet, bog id) mic^

perfönlic^ üereinfomt fonb. Sinen ffirfa| für entfpred^enben

gefelügen SSerfefir boten inbeä bie öier Jl^eoter IrieftS,
mit einer meift üorjüglic^en italtenifc^en D^em» unb 33aIIett«

fotfon im SStnter, ebenfo gertJö^Item italtentfd^em ©d^ou"-

fpiel, einer beutfc^en Saifon oon ^ßoffen unb Operetten,

mond^mol ouc^ franjöfifd^em ©(^oufjjiel. ®er freie SJZttgenuß
olleä beffen, roaö Iriep in t^eotrolifd^er, mufitoUfd^er, über»

f)oupt fünftlerifd^cr Sejiel^ung bot, ergab ft^ für mid^ ou§
einer perfönlid^en 93efanntf^oft mit bem bamoligen SReboI»

teur ber Siriefter gfitung» t>r. 5- S- ^i^ife» bem SSerfoffer

ber „SKemoiren eine§ 3lt)ofiaten" unb einer „©ef^id^te

SKirobeauä", morau§ fid^ ein ^ert|ältni3 jur Sriefter ä^itung
felbft entfponnen l^atte, für meldte id^ nunmel^r über I^eoter,

Äonjerte ufw. Serid^te lieferte.

3m foigenben Raffte (1856) öeröffentlid^te i^ in unferem

®t)mnofiolprogromm „groben anä einer Überfegung
oon ,5)fd)omiä Se^arifton."

äJteinen ^erienoufent^olt nof)m id^ für ebenbieä ^a\)t
in SSenebig. SSai id^ oon ©riebniffen in ber Sogunenftobt

—
mol^in id^ oud^ fpöter roieber^olt mic^ »enbete — ju berid^ten

{)otte, ift niebergelegt in einer Stubie, ndö)t baä gebruar»

l^eft beö „§eimgarten" oom 3al)re 1884 brockte, unb meldte
bann ouc^ in meine gefommelte „^rofa" überging. ^\)xt

eigentliche ©teile wäre im 3"f''ntmen^ang biefer Sefennt»

niffe. 9lud^ in „Sinnen unb Spinnen" finb nid^t wenige
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Slütter oenejianifc^en unb norbitolifcf)ett Sinbtücfm ge*
tuibmet.

Ein fo anbad^t^ooller unb eifriger Äirc^enbcfud^er bin

id^ niemals im Seben gemefen, toie ju jener 3eit in SBenebig.
2lber baä (Srbauungöbuc^ in meiner §anb, ba^ mi^ ouf
meinen tägUd)en Kirchgängen begleitete, niat ein birfleibigeä

©jemptar beö beften „Guida di Venezia", burc^ft^offen mit

hjeifeen SSIöttern, auf raeld^en id^ on Ort unb ©teile meine

ftenogra^^ierten SJotijen unb Semerlungen eintrug. 2)abei

lag unb ftubterte id^ mit ßifer ^nftgefd^i(^tlid^eg, inäbe»

fonbere ©eloaticoö fdE)öneg unb grünblid)e§ ^ouptwerf übet

„S3au= unb 33ilb{)auerfunft in SSenebig". Stber bie ßagunen*
ftobt i^atte auc^ fonft etloag 9lni)eimelnbeg für mit^. ^er

Watlüäpla^, bie traulid^'=engen, aber mit jebem ©d^ritt einen

neuen ^ßrofpett entrollenbcn ®affen ber 2Jterceria, ber

g-rejjeria ufro. boten namentlidE) bei obenblid^er 83eleud^tung
einen eigentümlichen 9fJeij, ber ju bc^^oglic^em Uml^erfc^Ienbetn
unb ju beftänbiger SSieberlel^r üerlorfte. ^m milben, weichen

©c^irolfo^au^ entmicfelte bei folc^en SSonberungen für ben

3auber beä ©d)önen ficf) eine boppelt rege ©mpfänglid^teit.

3d) fübtc in ber Erinnerung mid^ nod^ ^ute fo ^eimift^

in bem roeitgebe^nten SSenebig, rote faum in ben Drten, on

toelc^en id^ ^a^rje^nte meineä fieben^ jugebra^t. ^i) fonnte

fie alle, bie ftillen ®affen unb ©äfed^en, $lö|e unb ^lä^c^en,
Kanäle unb Äanäld^en, SrüdEen unb Stücld^en 35cnebtg§, nid^t

am roenigften aber bie traulid^en SStn!el unb ©den, in

meldten bie jcblreic^en benejiontfc^en SBüd^erfrämer il^rc

Säben unb 3tuäIogen im tJreien Ratten.

^m Dftober unternabm id^ einen Slu^flug nad^ ^abua,

SSicenäo, SBerona, unb badete benfelben nod^ toeiter fortju*

fe|en; aber in bem Stugenblicfe, alä ic^ p 58erona mic^ ouf
ben 58aI)nt)of oerfügen wollte, um nai) 9Jlantua ju ge^en,

nötigte mid^ ein l)Iö^Iid^ gefteigctteä, emftlic^eg Unroo^Ifein
ben 9iücfttjeg nad^ SSenebig einjufd^Iagen.

ÜRein Buftanb f)«tte fic^ im mefentlit^en gegen bo§ SSor*

ja^r nic^t gebeffert; nun geftaltete er fid^ fo, bafe id^ oiele

SBoc^en lang faft ganj in§ QmmeT gebonnt blieb. äB id)

im 9tooember mein Sefiramt hjieber ontreten follte, fa^ id)

mirf) genötigt, um Urtoub anjufud^en. 6in Heiner ©pajiet*

gang in ber 9}{ittagäfonne auf bem äßarfuäplag, in beffen
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unmittelbarer 9tä]^e meine SBo^nung (in ber Calle larga a

San Marco) lag, war nun bo§ Sufeerfte, lüoä iä) mir an be*

fonberä günftigen lagen erlauben burfte.

9lber bte ©poi^e ber 3wtücfgejogen^eit unb unfrettrilltgen

SKuße h)or Sefc^äftigungen fe^r förberlid^, bie i(^ legt auf*

nal^m unb mit fo regem Sifer betrieb, al§ mein Söeftnben

e§ juliefe. 2)ie eine biefer Sefd^öftigungen mar ba§ ©tubium
beö mir überauä mert geworbenen perfifd^en '2)id^terä

2)fd)elakbbin 9Jumi in ber Urf^rad^e ;
bie onbere bai enblic^e

atuägejiotten beä bid^terifci^en ßntttmrfe§ meiner „SSenuä
im ©fil".

„3tel§ ^in, ein l^eiliger S3ote

Unb fing' in freubigen 2;6nen

SSom togenben Morgenröte, ^i

Som fommenben SReic^e beg ©(i^dnen!"

SKit biefen SSerfen, bie auä meiner früi^eften Qugenb
ftammen, unb bie i^ ber „SSenuö im @fil" aB SKotto borfegte,

tennjeid^nete tcf), maä ic^ aU meine potti\<i^ ©enbung er*

fannte. 'Dag SBerf ift üon befd^eibenem Umfang; aber e§

entpU baö SSefentlic^e meiner gongen SSeltanfd^auung, ba$

Programm meinet gangen wetteren Strebend unb SBirfenä

auf Uterarifd)em ®ebiet. Q§ ift ^eroorgegangen auä bem

lebhaften SSiberftreite meines Smpfinbenä gegen bie fjtf

fömmlid^e 2tnftd^t, bafe 3i>eoI«^ «»^ Siealeg, 5Ba^r^eit unb

©c^ön^eit, (Meift unb 9Jatur unoerfö^nlic^e ©egenfä^e feien.

®aä 3bealc follte oufgegeigt merben aB baö, maä angu*
ftreben, ober nid^t baburc^ ju erreic^n ift, bofe man oom
Stnbeginn boä 9iatürltd^e unb SBirflic^e öon fic^ ftöfet unb

mi&o^tet, bie 9totur oI§ einen „©ünbenfoll", alä einen

9t b fall öom ®eifte unb ber S^ec betroc^tet.

Sit meinem SBefen log t)on Stnfong an ein fiorler

reoltftifd^er 3u9 neben bem ibealiftifd^cn
—

nicfit in feinb*

Itd)em SBiberftreit beä einen gegen ben onbern, fonbern in

mirHid^er Harmonie: moron nur fold^e gmeifeln fonnten,

roelcf)e für „unflar" an unb für fid^ unb in mir hielten.,

mag äufäUig i^nen unflar blieb, gür ein ©darneben unb

©d^lDormen in 9?ebelgebilben beä Überirbifd^en, losgetrennt
»>ora Srbifc^en, mar id^ nic^t gefd^affen; boS rein unb ec^t

üßenf(i)lid^, boS geiftoerflärte, aber lebenbige, bluttuanne
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S)ofetn erfditen mir immer aud^ fällig, baä ^bea\ — tuenn

auö) nur oorübergefienb — in fic^ ju berförpern. Iiaß
biefe SSerför|)erung eben nur eine ooruberge^enbe, eine I)in=

fällige, unb überbieg eine feltene ift
—

lögt ben fiimmungä=
öollen Klagen ber Stjrifer über ben Qtüit\palt jmifd^en Sbeat
unb SBirflic^feit tro§ beä ®efagtcn noc^ immer ein uolleg

SUlafe Don Sered^tigung. 'Hui) red^tfertigt biefe Sefd^ränftl^eit
beä Srbifdfien eä öollfommen, bafe ber ©tufengang beä unenb=

liefen menfd)[id^en ®e^nen§ unb Strebend öon ben nur

flüd^tigen, hinfälligen SSerförperungen beä ^bealä fid^ ju
immer §öf)erem ergebt, biä ju einem menigftehä in ^joetifd^em
Sinne Unenblid)en: nur bafe biei Unenbüc^e borf) eben aud)
mieber aU ein SSirflit^eö, nid^t alä ein blofeer abftra!ter

Segriff ju faffen ift.

3Ber eine SJürgfd^aft bafür üerlangt, ba^ iä) mein jugenb»
lid^eä (Smpfinben nid^t etma je^t onberä beute ol^ eg mar,
ber lefe baä ©eleitämort, mit melc^em idf) feinerjeit bie erften

Sßroben auä „SSenuä im @fil" im „©ongeägrufe bon ber

Slbria" eingeführt l^obe. @g lautet:

„Jiiefe Sichtung entlef)nt i^re 5Kotibe ben beutfd^en

©agen bon ber „fjrau 3Senug", „Soreletj", „SBalbfrau" u.

bgl., bertritt aber pgleic^ bie 9{ea!tton be^ mobernen 83e»

roufetfeing gegen jene mittelalterlich trüb« 2tuffaffung ber

Sd^ön^eitä* unb Siebeägöttin unb möchte biefe auä einer

„leufelin", au§ einer berlocfenben ©öttin ber (blofeen) Sinn»

Iic^!eit, maö fie im 3lltertume nic^t roor unb rooju erft

bie norbifc^e (Sage fie geftempelt, wieber ju bem marfjen,
maä fie loar, jur ®öttin ber ©c^ön^eit, ber fiicbe, beä

ganjen, bollen, feiigen S)afein* in finnlic^*
geiftiger Harmonie.

9iodE) mebr, eä mirb auf bie Sluffoffung be§ l^ö^eren
3lltertumä jurücfgegangen, roeld^er bie ^immlifä)e unb irbifc^e

aSenuö nod^ einä mar: SSenuö 9lp^robite unb 3?enu§ Uronio

finb ein unb berfelbe SSegriff, 'nur im erften i^alie in 93e=

jie^ung auf baä irbifd^ menfc^Iic^e ©ein, im jttjeiten in

Sejiel^ung auf baä SBeltganje gebadet.
—

3)iefe ®öttin nun
(odt ben Jpelben unferer 2)td^tung, meldten ber ©c^erj ber

treatürlid^en SSefd^ränlung t^einigt, junäc^fl mit finnlic^em

Slnreij an fic^
— benn olg 93erfü^rerin jut ©innlid^feit

mu| bie SSertreterin be3 bollen ^ormonifd^en S)afeind bem
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einfeitig-fpiritualiftifd^en ©inne juerft fid^ barfieKen
— unb

läfet i{)n fobann eon ®ro§ burd^ i:^t dieid) füllten, bie

crottfd^e Stufenleiter ^inan. Statut, fünft unb £eben gießen

i^re Sefeligung über il)n aui. S)er ®i|)fel|)unft aber bon
allem ift bie fiiebe, beren 3ouber feinem jugenblid^en ©c^nen
ein Unenblic^e^ BorflJtegelt. %o(i) biefer ßiuber roä^rt niäft

eioig. IBenuS erfc^eint, nad^bem ber ^öd^fie £iebe§moment

erfüllt ift, unb öernid^tet burd^ i^ren SlnbfidE jene feiige Se*

jouberung. 9tnä 3beal geleiten, erfd^eint ba3 ^bol roieber

in feiner ©nblid^feit unb 93efc^ränlung unb genügt ni^t
mel)r bem ©treben beä ^erjenä nad) einem Unenblid^en.
9Jun ift ber ©tufengang beä irbifd^en ©lücfö oollenbet; bod^
ber menfc^Iii^e ®eift ift ju noc^ §öl)erem berufen. SSenuä

erfd^eint bem bereite Serjmeifelnben wieber, unb jtoar je§t

in i^rer uronifd^en ^errli(^feit, aU ^immlifc^e SSenuö unb

eröffnet i^m il^r f)ö^ereg SReii^. ®ie ©d^ön^eit be§ fo§moä
ge^t üor feinen S3Iiden auf; bie ©d^ranfen ber ßeit unb be§

9iaume§ fallen, er fdljout ba§ fünftige 3leid^ ber ©d^iJn-
l)eit, bie 3Serföf)nung Oon ®eift unb 3Koterie auf
Srben. SSor biefem 9tnblidf öerfintt fein freotürlic^eä Sieben

glci(^ einem Sraumbilbe, er fü^lt fid^ teil^abenb om 2111»

leben, Slllbehjufetfein unb fo erf^eint i^m mit ber ©tunbe
beg lobeö jugleic^ bie ©tunbe be^ f|örf)ften, unenblid^en
®lüdEeä. — Sem ben!enben Sefer entgeht nic^t, baß l^ierin

roeniger eine beftimmte |)^iIofopl^ifd^e Jenbenj, aXä bo§ Silb
menf(^Iic^en ©trebenä in feinem SBerlaufe fid^

barftelten will."

©ollte nac^ biefer 3n^Qlt§angabe e§ bod^ aud^ Wieber

mand^em fc^einen, aU ob jeneä „Unenblid^e" auf eine

leere 3lllgemeinl>eit l^inauäliefe, fo erinnere id) an baä juüor

®efagte: baä Slllgemeine, „Ünenblirf)e" muß l^ier in ^joe*

tif(^em, nid^t in abftraftem ©inne genommen werben. 9Kan

überfe^e nid^t, baß ber Sluff^wung bom jCeil jum ®anjen,
öom ^ergänglid^en jum Unüergänglid^en immer nod) im

Serei^e bei SBirflic^en bleibt, baß bie 3?ebe ift üon ber

wirflid^en ^errli^feit beä SSeltganjen, oon einem an»

jufirebenben Wirflitfien SReidie beä ©c^önen, ber „3Ser»

fö^nung Don ®eift unb SKaterie auf ©rben." ?lud^ toa^ ii)

„aillwille", „9llleben" nenne, ift mir etwa§ Sffiirflid^e§.

Über mein SSerl^ältniä ju bem, tvai fid^ auä bem „3Belt»

«omttltttfl. XIII. 12
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fd^metj" jener (Spod^e [eitler junt „?ßefftmi3mug" «nt»

Wicfelt ^at, gibt bie „SSenu§ im ejil" gegen ben ©d^Iug
^in eine entfc^eibenbe, bünbige 3luäfunft, ouf toeli^e ic^

nic^t oft genug oerrteifen fann:

„<öo ^ab' id) meineä ©trebenS 93o^n öollenbet:

S)et ©c^metj beä (£rbcnftreben§, aä), war groß,

3)0^ meinem ©lief, oetflätt inä 2111 gemenbet, V
©rj^eint üer|öt)nt nun alleä irb'ft^e Sog.

6S roirb mit lounbcrfam ein Iroft gef^ienbet,
S)er t)olb micb lodt, roie in bec Siebe Scbog,

Unb labenb aud betborgnen ®eifte§tiefen

^crBorquillt, öom SSerftanbe nic^t begriffen.

SBotum icb in ben Slbgrunb irb'fdb«" ©ein§

©eftürjt, bebrobt öon Seib unb Sobeägrimme,
SBorum ic^ treib' im 3Reer beä bunten Sc^einio,

SJurc^ Sc^metäeäroogen nur jum Qkk fcl)rt)imme,

3d) roeig e§ nidjt; geroife nur ift mir eing:

3n meinem tiefften Stn^rn tönt bie Stimme,
2)ie freubig in baä £oä beä SebenS roilligt,

Unb biefeg irbift^e Qit^ifide billigt.

Unleugbar ift, unb ni^t binfegjufdbetjen
3)eä Sebenä Oual, in ber bie Seele brennt;

S)oci^ ift unleugbar aud) bie Stimm' im §erjen
®ie Sc^merj unb lobeäqualen übertönt.

©opI)iämen finb, roaä fonft aU Zto^t in ©c^merjen
i)er 9Renfd) erfinnt, fein £eib bleibt unuerfö^nt.

9?ur jene Stimme bebt mit leifcm SBorte

©ebetmniäDoll beS SRötfeld bunfle 5]Bforte.

So fiegt jule^t, fid) felber unoerftanben,
3)er Jfreaturen b^il'G^r Sebendmille,

Unb nimmer lann am Sobe^riffe ftranben,
,

SSer \iä) burd) il)n, ob £eib ob Suji il|m quille,

©efettet fü{)lt an^ 9(11 mit Siebe^banben,
Unb felber in beö lobeä ero'ge Stille

^intretenb ruft mit fiegcäftolsem SSlicfe: '

TOein eigner SBille billigt mein ©efc^icfc !" i i

©d^Iagenber werbe ic^ meine 2lnfd^auung in biefer 83e=

jie^ung niemotö auäbrücfen tonnen, olö eö in biefen ©trop^n
meineg ßrftUng^metteg oor brei^ig Sorten gefcf)el)en ift.
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%a% ber Itjrifd^c SluSbrudE einer gettJtffen ©el^nfut^t

noc^ Stulpe, felbji naö) enjtger, namentlid^ für oielge»

prüfte 9Kenf^enfinber, eth)a§ ®r!iärltd^e§ ift unb feinet*

megg notmenbig eine peffimiftifd^e (Srunbftimmung unb SEBelt*

anfc^auung öorauSfegt, foltte nid^t »eniger einleud^tenb fein,

qB ba§ Suft unb 2eib im ®emute bei Wenfd^en h)erf)feln.

Slbcr felbft wenn e§ roal>r, bafe in alle Suft ein Sropfen Seib

fid^ mifd^t, befogt bie§ nod^ lange nid^t, bofe baö Seib in

biefer SRifd^ung immer überwiegen mufe. ©o ijabe. oud^ id^

ali Stjrifer neben ber ewigen Safeinilufi fo raand^eä SKal

ber ©el^nfu^t nac^ SRu^e, ber „2:obegIuft" (Sered^tigfeit wiber»

fal^ren laffen. Säge barin ein SBiberfprud^
— bei wel(^em

Siebter fänbe biefer SBtberfpruc^ fi(^ nid^t? ^d) f)alte biefe

Stimmungen für natürüd^ unb für gere^tfertigt : id^ t)alte

fie fogar für öertröglid) miteinanber.

äli ißeleg für meinen ?ßeffimi§mu3 Wirb oft jeneg fleine

®ebid^t jitiert:

„auf Ifo^tn Sergen liegt ein ew'ger <Bd)nte:

^uf lio^en Seelen liegt ein ew'geä 2Be^!" uff.

9Zun ja! 5)er ewige Sd^nee bebedft ben 93«rg, er

belaftet tf)n; aber feine inneren liefen füllt er bod^ nit^t

ou§ — er lägt ba fogor 9iaum für manchen golbnen ©(^ac^t.— Unb bleibt e& nidEit immerl^in out^ ein Jroft für ben

Serg, bog fein ewiger ©c^nee unter bem ©tra^I be§ forn*

menben unb fd^eibenben Sid^tei fic^ in ®oIb unb ^Pur^ur,
in perlen unb Siamonten öerwanbelt?

©c^on burd^ bie SioIIe, weli^e oon je^er ber S'ult bei

©d^önen in meinem ®emüt unb in meinen Si^tungen fpielte,

war eine blafierte, grämlid^e 9lbfe^r t)on ber SBelt unb bem
Seben ouggefd^Ioffen.

SBer bie SBelt fd^ön finbet, ber fann fie nid^t fiaffen,

fann nic^t bai 'Ikifein in i^r aU ein unter allen Umftänben
WertlofeS, öeräd^tlid^eS betrorf)ten.

3^ berweile etwo§ longe bei bem ^beengel^alt meinet

SrfilingSwerleg ;
aber mond^eä ©pötere wirb baburd^ leii^ter

berflönblic^ werben.

SKan I)atte mir Urlaub bi§ jum ©(^luffe be§ crften

©emefterö bewilligt, unb fo blieben, nod^bem mein Sefinben

fic^ etmai gebeffert, noc^ ein paar SBod^en, bem Ireiben bei

12*



180 ©totiotien meiner Sebenä^Jtlgetfd^aft.

»enejtantfc^en ffometiols meine Slufmerffamfeit jujunjenben
unb jenen befdiauUc^en 9lnteil baran ju nel)men, ben id^ in

ben erttjö^nten „(Srinnerungen an SSenebig" gefc^ilbert ^abe.

3m 'HpxU 1857 md) Irieft jurütfgefelrt, lieg ic^ ei

mir oor aUem angelegen fein, einen SSerleger ju fachen für

bag fertig mitgebrai^te SRonuffript ber „Senug im ßfil".

Seber junge ^oet l^ält ba§ SBerf, mit welchem er in

bie SBelt treten roill, für ethjaä fel)r SUerfwürbigeö, für ethiaä,

bog bei allen, meldten e§ bor bie Stugen fommt, mef)r ober

weniger 3luffef)en erregen muß, unb ifl fe^r erftaunt über

ba§ unenblic^e *ßI)Iegmo, mit tpelc^em bo§ Srjeugniä feiner

SSegeifterung erft oon ben SSerlegern, bann oon ben ffritifem

unb enblicf) »3om *ßubUfum angefelien, ober üielmef)r nid^t

cngefe^en roirb. So mar benn oud^ meine SJerbu^tljeit feine

geringe, oI§ ber ßeitJjiger SSerleger erfien SRangeä, bem id^

bie „SSenuö" juwenben wollte, meine ©enbung anfiott mit

2tuäbrücfen ber Überrafd^ung unb beä ®anfeä mit einet l^öf*

lii^en 3tblel)nung ernjiberte.

2llB bo§ SSefd^ömenbe be§ etflen SinbrucfB biefer ®r-

fa^rung übermunben war, faßte id^ ben gntf^luß, erfi eine

Heinere ^robe meinet bid^terifd^en Seftrebenä auf eigene

Soften in bie SBelt ju fenben. ©o trat im ©ommer 1857

ein nieblic^eä 93üdölein in Sebejfonnat, t)ier 'Drudbogen

ftarf, unter bem Sitel „Sin ©angeägrufe Dom ©tranbe
ber 9tbria" in ber 5- §• S^im^jfffd^en SBuc^^anblung

ju Srieft on§ £i(^t. Sä enthielt eine 3lnjat)l lijrifc^er ®e»

bid)te, ooH welchen bie meiften fpäter in bie ©ammlung
„Sinnen unb SUiinnen" übergingen, unb 5ßroben. auä „SSenuö
im ßjil".

S})öt genug wor nunmehr ber Sdiritt in bie Offent*

lid^feit ootljogen. %ie unerläfelit^en S8emü{)ungen jur ®run'

bung einer äußeren Sebenäftellung, bie ernfte @efunbl>eitä'

fiörung ber legten ^al)tt bei feineöwcgö leichten Seruf^*

i)fli(f)ten, unb fd^ließlid^ bie St^wierigfeiten, auf bie ic^ bei

ber Su(f)e nac^ einem SSerleger geftofen war, erflären ^in*

lönglid^ biefe SSerjögerung.
5lber auc^ befd)eibener ifl faum je ein $oet juerfi in

bie Offentlic^feit getreten, ali irf) mit meinen oier $robe=

bogen tn Sebej. 2iaS befc^eibene 9lnfe^en biefer SUJufengabe
Würbe baburt^ Oerftärft, baß id^ aU öffentlid^er £et)rer in
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ber Il)rtfd^n 'äumaifi midfi üorläufig ouf §armIofe3 it'

f(f)ränfen gu muffen gloubte, namentlich mit ben etotifd^en

©tüden mid^ nid^t rec^t ^eröoriuagte.

©attfam bejeid^nenb traten inbe§ bie gegebenen ©angeä«

pxobiti immerl)tn: e§ befanben fic^ borunter Sieber itite

„®ie Serc^en", „SRaftlofe Seljnfud^t", „SSiel träume", „3n
ber SSaIbfd)Iud)t", „50?eine Sitte", „öantjmeb" unb nod^

manc^eg axibete öon bem, ma§ ^ernac^ in „©innen unb

SKinnen" ben meiften 2tnfIong fanb.

Unmittelbar nac^ bem ©rf^einen be§ „©angeägrufeeä"
trat id) meine Serienreife nai) ©raj on.

9ln ber ©rojer Uniüerfität rourbe bic Se^rfanjel b€r

beutfd^en ©proc^wiffenfc^aft unb Siteratur bamal§ Don einem

jungen 9Jlanne Derfe^en, ber ftd) großer Sichtung unb ©^m*
pat^it foh)of)I unter ben ©tubenten oI§ in ber gebtibeten

Seoölferung über^au^it erfreute, ©eine jugenblid^ fc^Ianfe

©eftalt, baä lange, blaffe, ernfte ®cftd)t, ba^ lang unb fd^Iid^t

auf ben 9?acfen berobfolfenbe ^aor [teilten boä ed^te SSilb

bei beutfc^en ©ele^rten Don ber geminnenben ©eite bor unb

flößten aud^ mir IBertrouen ein. ^d) fom ouf ben ®ebanfen,

obgleich bt§ bol^in ein ^erfönli^ grember für ben ®e^

nonnten, mein eben erfd^ieneneS S8ürf)Iein i^m pr Seur»

teifung Dorjulegcn. 3<^ flinfl i" i^i« unb bot ibn, eä burc^»

jufe^en. ®r ^iefe mi^ nad) o^t logen föiebertommen. 21B
bie SBod^e um tvat unb ic^ Ho^ifenben ^erjeni bei t^m eintrat,

fagte er mir mörtlid^: „^d^ ijobe 3^r ^eftc^en burc^gefeljen
unb ic^ l^obe, aufrid)tig gefogt, in ben Il)rifd^en ®ebtd^ten
leine ^joetif^e SBegobung entbedfen fönnen. Unb moö bie

Sruc^ftücfe ouS ber epif^en 3)id^tung „3Senu§ im Sfil"

betrifft, fo legen ©ie loo^t felbft feinen befonberen SSett

barauf?"
©0 lautete bai erfte Urteil, bog id^ über ben „©onge§«

grufe" Derno^m. ^d) mar tvit niebergebonnert. ^m wei»

teren SSertoufe be^ &e\ptä6)eä fragte ic^ meinen ftrengen

Sitztet, men er für ben bebeutenbften beutfd^en S^rifer ber

©egenmort ^olte. (£r erhjiberte: „®eibel!" — tiefer 9lug*

fpruc^ tröftete mic^ beino^e ein wenig; benn er erfd^ütterte,
ba td^ ^ermann Singg unjmeifel^oft |öl^er [teilte olä ®eibet,
mein SSertrauen in bie fritift^e Unfe|lborfeit beä jungen
©elel^rten.
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©ein Urteil mac£|te mic^ nic^täbefionjetiiger für ben

iKugenblid unglüdüd). 3« etinnerung beäfelben f)Qbe tc^

e§ fpoter niemals überä §erj gebrorf)t, einem 9?euling gegen»
über, ber mir poetifd^e groben öorlegte, o^ne ollen SSor =

bei) alt unb ol^ne I)öflid^e Umfd^reibung rnicf^ be§ furjen
unb f(^roffen 3lu§bructe8 ju bebienen: „Sie ^oben tein

latent!" SBufete id) boc^ auö ®rfaf)rung, mie e§ mel) tut,

fo etrooö runb unb nett inö ©efid^t gefogt ju befommen.

Snbeffeit liegen fid^ balb onbere (Stimmen anbträ »er»

nefimen. S)er befrfieibene Sangeögruß beö ^jerfönlirf) gonj
unbefannten, augcrbalb oder

Serüi^rung mit ber Siteraten»

weit fte^enben ^oeten an ber Stbria raurb€ Don ber S'ritit

freunblid^, jum Seit ^erjtid^ ermibert. ®er gefürd^tetfte
tritifer jener 2;age, ^ieron^mug Sorm, begonn feine Säe»

fpred^ung mit ben Borten: „^oeten finb wunberti(^e Seute",
unb übergoß bie Sorrebe beä S3üd^tein« mit ber Sauge feinet

Spottet; über bie ©ebic^te fetbft aber tiefe er einige SSJorte

falten, tuie man fie auä feinem SWunbe ni^t eben geiool^nt
mar. S(^mibt»SBeifeenfet§ mieä in ben „Sritifrfien SBtättern",

meldte
im SSertage be§ SBud^^nbler^ Q. ß. tober in ^rog

erf(f)ienen, mit feörme auf ba^ SScrfrfien bin- ®ieg gab
mir ben SWut, bog 3)?onuffript ber „SJenuä" an tober ju

fenben. SS würbe angenommen, unb bie 5)id^tung erft^ien
im 3af)re 1858, mit einem I^rifc^en Stnl^ang, in beffen

Sluänjo^t id) nun fc^on mit »oeniger tngftlid^leit öorging.
2)er Sriefter S3u(^f)änbter, bei mett^em ber Sangeägrug

in 58erf(^teife gegeben mar, l^otte in ber erjien ßeit freitic^

nur ungefäfir ein l^atbeS ^unbert ©femplare abgefegt. Sin

paar ^at)u ^p&tex üertrautc mir ein bomatä ^eroorragenber
öfterrei(f)ifd)er Stjrifer, bafe öon feiner neueften ®ebi^t»
fammlung im erften ^o^re fie ben ©jemplare burdti tauf
tn§ ^ubtifum gelangten. iJieS bete^rte mid^ nac^trögtid),

bafe id) auf ben bu^^önbterif^en grfolg beö „Sangen»
grufeeä" fogar mit einigem Stolj jurüdbticfen fonnte.

S>er ^auptjroed be§ ^eftd^enä mar erreicht: ic^ l^atte

einen SSerteger für bie „SSenuä" gefunben.
5lm günftigften fpra^ über baä fteine epo§ fid^ SR. ®ott»

fd^att in ber „(Sd)IefifdE|en Leitung" auä. ^m oltgemeinen
aber lourbe öon ber iageähitif mit bem ©ebonfeninfiatt
beä; SBerfrfienö übet umgef^jrungen, obgleich ein tritifer in
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bcn bantoI§ bon §. SWarggraff rebtgierten „93Iättcrn für

litcrarifdie Unterl^altung" bie äufeerung getan fiatte, „SSenuä

im Sfil" fei eine Sichtung, meldte aufmerffame SJea^tung
Dcrbiene, unb wie fie mit l^eiligem (Srnft gegeben föorben, fo

fei fie aucf) wert, mit Srnft aufgenommen unb burd^bad^t

ju werben, ©in frommer 33Bunfd^! Sticht einmol baä er*

tlärenbe ©eleitroort, bog an Seutlid^feit nid^tS p roünfd^en

Iic|3, würbe beod^tet. ®ö ^atte nur baju gebient, baä S?or=

urteil ju beftärfen, man l^abe c§ l^ier mit einer „^)l^i(o*

fopljifd^en", ollegorifd^en ^id^tung ju tun. 9iun mag man
ja immerhin alleg ©tjmbolifd^e für ein SSerbred^en in ber

*Poefie l^olten; wenn man fi(^ aber barauf einlöst, ben ©inn
unb 3ufo'n'ne"^ttng eineg f^mbolifd^en ©ebid^teS anzugeben,

fo foUte man i|n gemiffenl^aft angeben, befonberä Wenn
bcr Siebter felbft fic^ Hör über feine Slbfic^t ouägefprod^en

^at. ^ber bei ^nl)altäanqabe.n benehmen fid^ Siejenfenten

oft fe^r wunberlid). ©rjä^lt ber ®id^ter j. 33. ein SJlörd^en
Don einer Serd^e unb erflört bonn auäbrüdlid^, er f)abe

ein Silb Dom frol^cn 9luffd^Wunge ber Seele geben Wollen,

fo fagt ber Siejenfent lieber, bog ©ebic^t enthalte bie ©e*

fd)ic^te eineö SBiefelä unb fei eine froftige 9(üegorie ber weisen
garbe ober ber finblic^en Unfd)ulb.

Stufmertfam gelefen würbe olfo bie „SSenu^ im @fil"

nid^t, ebenfowenig bai SSorwort. SSielleid^t ergel^t eä bem,
toag ic^ oben jur ßrläuterung meiner 2)enfweife gefogt,

nicf)t beffer. fiiegt bod^ biefe 2)enfweife bem ©ebanlenfreiä

unferer jage fd^einbor fern. ®ie ber jugenblicf) fd^wärme*
rifd)en gorm ju entfleiben unb oollfommen florjumod^en,
i{)r SBerl^öItniä jum ßettbewufetfein unb i^ren inneren 3"*
fammenfjong mit ben 3been be§ entfd^iebenften f^oi^tf^i^iW^

nad)juweifen, gelingt oielleic^t erft bem größeren $rofa«

loerl, bog meine SBeltanfc^ouung im gonjen barjulegen be»

ftimmt tjl.

denjenigen, wetd^en „SSenuä im ®jil" nid^t be!^agte,

gefiel um fo beffer ber I^rifd^e Slnl^ong, nnb fo bejeid^nete
ber ßrfotg beä ®anjen immerl^in einen Sd^ritt borWörtä.

§. Sorm übte au6) je^t bie gonjc ©diörfe feiner Iritifd^en

§eber on meiner Seiftung, warf aber bodE) nebenbei bie SBorte

l^in : „^err §amerling wirb o^ne Sh'eifef ?u bem glonjüollen

Sieiflen öfterreid£)ifdt)er Stjrifer jäljlcn, wenn ber ®efic^täfreig,
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ben er fetner Stnfd^auung unterwirft, fid^ erJüettert |aBen
wirb."

S)a§ wor eine «Prop^ejeiung, unb ber ^ropl^ejeiung

fdjioffen ein paar SSorjeic^en, ein paar gute omina fic^ an.

Daä eine biefer omina, bie anfällige 9ieife um bie SBelt,

tt)eld)e mein grftlingättjerf glei(^ nac^ bem ©rfd^einen on SSorb

ber „9iooara" mitmai^tc, öerfpra^ freilid^ entfc^ieben ju
öiel. 2)a§ jroeite fam Dom f. f. öfterreid^if(^en Internuntius
in Sfonftantinopel, 93aron ^ßrofefc^. S)iefer i)atte Don einer

if)m befreunbeten, mir fremben S)ame in Srieft ein djem»
plar ber „SBenu^ im ©fil" (ofine mein SBiffen) jugefenbet

erhalten. Sr fanb ©efc^matf an bem SSüc^Iein, Iie| barübet

ein auäfüf)rlic^e^, aufmunternbeö ©d^reiben an mid^ ge»

langen unb fügte baju baö Oefc^enf eines fogenannten tür»

fifdEien Jialigmanö, ber ®iüdE bringen ober oer^eißen

foKte, eineä gefcf)nittencn ^atneolä, mit eingegrabener tür»

fifd^er Snfd^tift- 3«^ ^abe biefen Äorneol alä ©iegelring

faffen laffen unb bebiene mid^ beäfelben alä foIdEien biä ouf
ben f)eutigen Sag.

3im felben ^a^re 1858 botte tc^ rtjieber eine 9lb!^nbtung
für ba§ ®t)mnafia(programm ju liefern unb roibmete bierju:

„Ein 3Sort über bie Sleuplotonif er, mit Über*
fegungöproben auS Biotin."

^ie §erbftferien oon 1858 »erlebte id| in SSenebig, bie

be§ folgenben ^abt^^ i" ©raj. Siterarifd^ befdjäftigte mid^
bie 3uf''n""f"ftf'fung ber größeren I^rifc^en Sammlung,
mit meldtet beröorjutreten icb nun an ber 3^'^ fanb. Unter
bem litel „Sinnen unb 3W innen" erfc^ien biefelbe gegen
ben Scblu^ be§ ^a\)re^ f)m bei Äober oB ein bübfd^ auS*

geftatteteg 33änbc^en, freiließ erft ungefäbr bie ^älfte t)on

bem umfaffenb, maä fpäter bie jtoeite 9luflage brad^te.

3>er 3;itel be§ SSuc^eä finbet feine giecbtfertigung in

einem (SinleitungSgcbii^t ber erften 9luflage, roeld)eg, bo

eg fpäter meggelaffen würbe, ^ier feine Steife finben mag:

©orgloä auf bi§ SBo^IIautS SBogen
©oulle, meinet £iebe§ Sdjtpon,
Si3 bie 3ugenb abgetan, ..: .

33tö ibr füfeet 9iauftb öerflogen
Unb i^r golbner Sraum jerrann!
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(Sinft mo^I fing' iä) im ®ebic^te ••,.•:

mUi 2eben^ bunte ^xad)t,
•

i

Iflut^enb in bet ©age Srf)Qcf)t,

3n bie SKinen ber @ef(^itf)te

Unb in beS Ö5ebanfen3 9?ad^t.

%axbtnpT&ä)tiQ auäjumolen
Streb' aud) id) fobann im Sieb,
SBaS am äßeeteögrunbe blü^t,
Unb ber Sropenfonne ©trauten,
35ie bereinft am $oI geglüht *).

3)o(§ noc^ lennt mein tief erregtes

§erj nur \ii) unb feine Guol:
Unb fo roar'ä

ni(^t
meine SBo^I,

3ft mein ©ang ein I)o(b6emegteä

Xongewog, fein iöilberfaat.
1*'

9[(^, ein SWeer finb meine Sieber,

5)aä ber §auc^ ber ©e^nfuc^t Ijebt,

3)effen SBelle, fternburc^roebt, ,,

S'langreicö roogenb auf unb nieber,

$in in golbne gerne jirebt.

Unb fo fd^eint »o^I arm an ©toffen,
2ln ©cftalten mein ®ebi(^t,

Seer an ^n^alt unb ©eroid^t; ..: .;

®enn bad ©ef)nen, Sieben, ^offen,
©innen, äßinnen, jä^lt ja nid)t! ., •.

3mmerf)in ! auf Stangeswogen
'

Öaufle, meines Siebes <Banoan\
S3iS bie 3"9fnb abgeton,

; 58iS i^r fü^er SRaufc^ Berflogen
Unb il)r golbner 3;raum jerrann.

Säemerlettäluert tft bie SSerfd)iebenf)eit be§ Jona, ben bie

tritif je^t bem I)ic^tet bet „SJenug im ßjil" gegenüber

anfi^Iug, im SSergleicf) ju bem, njelcfien fie unmittelbar nad)
bem ©rf^einen biefet 2)icl^tung i^m gegenüber angefc^Iagen

^atte. 5)ie 2lrt, tnie bie betfc^tebenften beutfci^ett SBIättet

) 91nfpielung auf bte üaffifd^e erfie ©ammlung ber ®ebic^te

^ermann SinggS, beren ßinbrud bamalS eben allgemein unb frifc^

lebtnbig war.
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über mid) fic^ äußerten, ^otte faft ettoaS Überrofc^eiibeä für

mi({), unb fd)ictt ju kloeifen, bog baä wenige, toaä ic^ bigl^ot

geleiftct, fic^ bod) fdjoit in einem »eiteren Äreife unb in

einem ^öl^ft''» ®rnbc g-rcunbe erttjorbcn f)aben mußte, olä

mon c3 nac^ bcn über „SScnuä im Sfil" erfd^ienenen 9lejen»

fioncu {)ättc crioartcn bürfen. Kg gercid^te bem einfamen

obriotifc^cn Stronbpoeten pr ?Iufmunterung, bofe er, mie fid)

nun Ijcrauöftelltc, fd^on etrooiä roie einen Stuf ober 9JQmen

^attc, bog er nirgcnbä mc^r aU 9{fuling auf bem ^arnof!
bcl)anbclt luurbo, uitb baß man onfing, feine Seiftungen auä
bor großen 9.lfaffc bcä ^Ultnglidjcn I)cn)orju^eben. Äein

fpätcr oon mir oeri)ffentIid)tcä SBcrt ift oon ber Sfritif in

bcn bcutfd)cn ©auen fo faft einmütig gut aufgenommen, feincä

fo roenig tienntglimpft roorben, roie bicfe Iijrifd)e ©ammlung
„(Sinnen unb *Oiinncn". SKißgönne man eä mir nic^t, einen

9tugenblid in bicfer angcneljmen ©rittnerung }u fc^rtelgen.
Gä ift im allgemeinen nic^t 53rau^ bei bcutfc^en Sompo»

niften, ben 'Sintern, beren Sieber fie in SUJufif fegen, i^icu

ejemplare il)rer im ^anbel erfc^einenben SBertonungen ju«

gel)cn ju laffen. Sic fürd^ten, fc^eint eg, eine fol^e 3"'
fenbung mit einer J^onorarforberung erwibert ju fef)en.

©d^cffcfe jornige 9luätaffungen über bie fofienfreie Sluä»

nü^ung feiner Si)rif f)aben fie ängftlit^ gemocht. So bin

au^ id) meift nur jufäUig jur ^enntnig ber Äompofitionen
meiner Sieber gelangt.

$on ganjen Sieberfreifen auä „©innen unb SRinnen"

finb mir nur befannt geworben:
&. ^enfd^el: „©innen unb SKinnen" üon 91. ^. 33reit»

fopf unb §ärtel, jtoei ^efte.

ßbuarb Saffen: ©ed^g Sieber oon SR. §. SBreälau,

^ainouer.
91 b. SSalInöfer: ©ed^ö ®ebid^te auö „©innen unb

ÜKinnen" üon 9?. §. 93erlin, Sote & S3od, brei §efte.

9tboIf 3enfen: Sallaben unb Stomonjen tjon %
$. SSien, ®ott^arb, jrtjei ^efte.

g. 90?. 33raoa: ©innen unb SIKinnen öon 9?. §.

(£)ffenba4 9lnbre.)
£. G. 93oumann: ®rei Steber Don 31. $. {S-tip^iq,

tat)Ht.)

Gbuarb Saffen l^t außer ber angefüfirten Sammlung
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iioc^ eine bctrüditlic^e 3lnjoI)I öon SScrtonungcn einjelnct

Üicbec oud „Sinnen unb äßinnen" in oetfd^icbenen lieber«

Ijcften oetöffcntlit^t.

ßö gibt mouc^e, weld^c nic^t bemerft ober oon 9lnfang
nn bcjmeifclt ju ^aben fct)eincn, bofe ftd^ otel Songboreä
in „©innen unb ÜKinnen" finbe. Stnbeter SÜleinung maten,

aiijier ben foeben genannten, aüä) nod) bie Ferren E. 9iein»

tl)aler, SB. »{ifc^bietet, 9Ö. globerer, %. ^e^jroffe, ST. ^Jiet»

lief), SB. Sünte, S. SBorterefieoicj, 9i. Secfer, 'SRetjex ^eU
iiiunb, etnft ßge, g. ^. 5)öring, ärno ffleffel, &ta\ 2abiä'

Iqu^ 2;ornon)«fi, ®. ßangenbed, 3«'i"^ Sanffen, SKaj ©obel,

3o[ef ©(^eu, 9t. ©d^u^er, Sllfreb Delfc^Iegel, ®ünt^r a3ortI)el,

5. 0. ^olftein, 2. 3?ofenfeIb, §an§ ©^mitt, §. ^ofmonn,
S. ipommo, S. $icf, 21. hungert, Daniel be Sänge, 3of.

Si^einbetger, 3. ©i^Jergf, Stlban görfter, 9tuboIf Säumen,
iltnolb trug, ®. ^aloen, SRid^arb ^ol, güift »"« 9Kon=>

tcnuooo, Äarl ©rf)ön, 91. Äapeder, @. ©. gngeläberg, SR.

SJJeJiborff, D. tollet, SSiltielm tienjl, gugen b'9llbert, g.

®etnert^, Sioä (®röfin fiuife ©rböbt)). SSon allen biefen

ilomponiften finb mit in ©tic^ Deröffentlti^te SSertonungen

cinjelner Siebet auä „©innen unb 3Kinnen" befannt ge»
rootben.

9lm fleiöigften ^aben fid) mit meinet 2t)nt smei eigen»

ottige, obfeit* bet gtofeen ^eetfttafee i^ten SSeg gel^enbe

3J}ufifet bcfd^öftigt: ß. ®. öan Stuljcf unb 91. aSiJH, ber

.tomponift beä ptei^geftönten, allen Siebettafeln Wo^l6e=
fannten „gtül^Ungöliebeä". 9tbet bie fel^t umfangteid^en
äijHen biefet beiben au^ „©innen unb ^Dünnen" fiaben nod^

ni(^t ben SBeg in bie Offentlic^feit gefunben.
Sie gtögte 9tnja^i Don SSettonungen etlebte baä Heine

Sieb „SJie{ Stäume"; id) fenne baoon einunbjroanjig. 3e
fieben finb mit ju ÖJefid^te gefommen öon „9l(^ roüfetcft bu",
„SSanbeilieb" ; je fed^ä üon „2tn bie SSögel", „O trodtnc

biefe Stäne nid^t", „Saft bie SRofe fd^Iummetn", „Sebemof)!" ;

fünf öon „SBttf in mein §etj ben 9tnfet"; je öier oon

„Itoft", „aSalbaf^I", „Steine Silie".

SBet finbet, boß id^ juuiel ®ute§ öon mit etjöl^le,

bet ttöftc fid^; eä fommt fd^on auc^ roiebet f^Iimmer.
©inen SBenbe^junU, bet mit juftatten fam, btibete bie

Jiicftei ©d^illetfeiet be^ 3o^e^ 1859. ©ie ejnjedEte bie
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3bee eineg „©(^illeröereinä" jur Pflege beutfd^et SKuftf,

Sitetatur unb (Sefclltgfett. Unter ber Seitung be^ tüd)tigen

jungen SJereinöfa^ellmeifterä 3wliu^ geller befam mon fort»

an an ber 9tbria beiitfd^en E^orgefang, Ouortette ber großen

SReifter unb felbft ^öeet^ooenf^e (St)mp^onien in guter 9tuä=

fü^rung ju Ijören. S)o^ im SSeretn Gebotene war in Irieft

fo neu, baß aucf) öiele Italiener fid^ einfanben, unb ber

herein war flug genug, im Sn^c^effe beö 2>eutf^tumS bie

fremben Elemente lieber anjuiiefjen, al§ objuftofeen.

(Sine neue förberlt(f)e Anregung würbe mir jur felben

3eit aud^ burd^ bie fRücffetir ber „??ot)ara" oon i^rer SReife

um bie SBelt juteil. 'Die ^afenftobt \a\) bie wadteren 9lrgo»
Hauten lonben; einige berfelben oerweilten länger in S^rieji,

fo namentlid^ kaxl D. ©t^er^er, ber im ©d^illeroerein wieber=

Ijolt über bie ©rlebntffe unb Srgebniffe ber SBeItfaf)rt SSor*

träge jum beften gab unb mir Ie£)rrei(^en Stoff bot ju 83e=

rieten für bie 2:rtefter ä^itung. ^m SRörj 1860 Würbe
eine 9?ooaraauöfteUung oeranftaltet, welche alleö öon ber

„^obara" in fernen Bonen ©efammelte, in fultur* unb

religiong=gefd)id^tHd^er, Dölferfunblid^er unb naturwiffen«

f(f)aftlicf)er ^infid^t 90?erfwürbige ju einer in ifjrer 3trt ein»

jigen Überfielt oereinigte. Saö gab 9tnlaf) ju einem ?lrtifcl

„Set fremben ®öttern unb SOtenfd^en", ber einer tieferen

9luffaffung ber ©ad^e SJoum gab, unb ben id) in meine ge»

fammette „^rofa" mit aufnal^m. 5)ie perfönlid^e ^ßerü^rung
mit Ä. 0. ©d^erjer bleibt mir eine erfreulirf)e Erinnerung.
Er l^atte in einem öffentlichen SSortrage aud^ intercffante

neufeelänbifdEje (maorifc^e) SSoIföIieber mitgeteilt, oon welchen

ic^ eine Slnja!)! metrifcf) tn§ S)eutft^e übertrug unb ju oer^

öffentlidEjen ®elegenl)eit fonb.
S)ie ^erbftferten beö So^reä 1860 berlebte iä} wiebet in

®ra5, wo ic^ mid^ mit bem ^lone ber 2)id)tung „E i n @ c^ w a »

nenlieb ber SRomantif" trug, bie im ^lü^Iing beä

näd^ften ^o^teä bollenbet würbe, ©ie ergänzte bie „^enuö
im Ejil", inbem fie ben aRafeftob ber bort oufgeftellten unb

gefeierten Si'file an unfere g^it legte.

®ie gormein unb SSege ber beutfd^en ©pefulotton fo«

Wof)I, aU bie ber flaffifc^en unb romanttfd^en 5]8oefte fc^ienen

fid^ überlebt ju l^aben. 9lber man jeigte nid^t übel iJufi,

mit btn gormen unb gf^ntfl" «iw^ i">^ SBefen, mit bfffl
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Sßergänglt^en oudE) ba§ SBIetbenbc pretSjugebfit
— boS ffinb

mit bem S3abe ouSjufd^ütten. SSon 2Inbeginn l^tte id) mi(^
aU begeifierten 9tpo[teI ber 3"f""ft gefüf>It; ober gerabe

bn§, maä mir alä bie (JJrunblage einer neuen SSelt unb

3cit gegolten, \af) iä) \e^t öielfad^ nic^t mel^r öerftonben
unb öerno(^läfftgt. SBa^ im ^oc^fluge ber beutfc^en Oeifier

Dom 2tu3gang beä oorigen Sa^r^unbertä bi3 ju ®oet^e3
Job al§ baä Soongelium eineä neuen 3)?enf^entum3, aU
gbeol einer auf fi(| [elbft geftelften, innerüd^ freien Hu-
manität fic^ ^erauögebilbet, fc^ien in einer einfeitig be*

fd^ränften, fc^rounglofen unb fc^wac^en ^EÜfitömung nur

fe^r notbürftig jur (Geltung ju fommen. S3ei aller Sl^tung
Bor ber bcfonnenen iJorfd^etorbeit, bie auf noturhjiffenf(^aft-

lic^em ®ebiete ^log griff, unb bem ebenfo tt)o^(bere(f)tigten

©trebfn noc^ politifc^er unb notionoler 9JeugeftoItung be§

SöIferlebenS lonnte ic^ bot^ nitfjt glouben, ba§ bieö alleg

anberä ju einem gebei{)Ii(^en (£nbe fuhren fönne, oI§ im

engen 2tnfcf)tu6 on bie polieren geiftigen 6rrungenf(^aften ber

SKcnfd^I)eit. ®enn e^ roor mir
frü!^

au§i ber ©eft^idite flar

geltjorben, bog oIIe§ Seittiä^e unb Örtliche nur in ber SSer»

binbung mit bem ertig ©ültigen, allgemein 9Wenfd^Ii(^en,

Vernünftigen unb Siedeten ba§ föirflid^ „^roftifc^e", grfolg»

reiche, ^auernbc, ju allen ßfitcw wirflic^ 3fitgeniä§e: ba§

Sinfeitige, au^er^olb ber Strömung be^ Sroigen Siegenbe

bagegen ba§ eroig Un^eitgemäge, Unproftifd^e unb hinfällige

fei. 3SieIe $ro<3l)eten be^ ongeblid^ 9?eueften unb äeitgemäfeen

a\)ntn ni(^t, bag il^r bigt^en SBeiö^eit ni^t bloß nic^t neu,

fonbern ein fe^r fümmerlic^er, oerroo^rlofter 9Jeft ber alten,

eroig neuen ift, bie bon ©röteren, al§ fie finb, löngft beffer

alä Don i^nen geroufet, oerftanbeit, gefagt unb gefungen

tuorben, unb bafe biefe 3SeiäI)eit nur in ber Slieorie olt, oon
ber 9lu§fü^rung aber norf) um fo entfernter ift, je einfeitiger,

fleinlidier, Iü(fen{)oftcr fie geprebigt roirb. ®ie SSeräd^tet
ber SSergongenljeit roiffen md)t, bog eä immer bie S3Iüte ber

Sßergangen^eit ift, roeldEie ben ©amen ber 3u'unft trägt unb

aufberooljrt.

2tuä biefer 2lnfc^ouung ber ^inge erroucf)§ bie ©timmung,
bie im „Sd^roonenlieb ber Slomantif" i^ren 2lu§brudE fonb.

Sin etroa§ gegiert flingenbcr litel, ber oielleit^t nic^t gonj

g(ü(fUd), roenigftenS nic^t oUgentein berftänbUc^ genug bo^
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SSefen^ofte, traä ic^ im ©c^iffbrud^ ber gormen unb 2fOt»

mein für bie 3wf"nft retten ju muffen glaubte, unter ber

Sejeic^nung ber „SJomantif"
— ber ^^oefie beä burc^geiftigten

©emütä — jufammcnfafete.

3(^ begann baä SSerf in Äanjonenfotm ju fc^rciben,

öerfuc^te e^ bann mit bem ^ejometer, gab aber oud^ biefen

balb auf unb griff jur 9IibeIungenftrop^e. S33aä in jener

urftirünglic^en ®eftalt ausgeführt unb bann beifeite gelegt

tourbc, finbet iiäj mitgeteilt in S. SB. ©amaloWäf^S „©teier»

märfifc^^m 5)id)terbucf)" (©rag, 1887, <lSec^«l).

®ie 5)icl)tung erfc^ien im 3uli 1861 bei Äober in ^rag.
©ie würbe günftig aufgenommen. 2lber mäl^renb ein ^ritifet

erflärte, bag fie „in ben fd^önften 9Jibelungenftro})I)en ge*

fd^rieben fei, bie je ein ^JSoet gebaut", fel^Ue eä aud^ nii^t an
einem folc^en, ber nic^t uml^in fonntc, ju wünfd^, bieä

„Sd^raanenlieb ber 3iomanti!" möge baä S^raanenlieb meiner

aKufe fein. Sinen leb^ften ßinbrudf machte in weiteren

©reifen baS feit^r fogenannte SSaterlonbäüeb, mit welcher

biefe etttwä weic^mütige ©legie einen frifc^en unb fräftigen,

jum §erjen beS beutfd^en SSolfeä fprec^enben äluätlang fanb.

^d) gefte^e, bafe id) biefe Sichtung ju meinem 33eften

redEinen ju bürfen glaube. SWan ^at berfelben, njte meiner

5ßoefte überl^aupt, l)ier unb ba eine 9ieigung ju „fdjioülftigem"
2tuäbrudE Oorgeroorfen. Slber man frage fic^ unpartciifc^, ob

biefer „©c^roulft" irgenbroo ein leerer, ob eä ©ebanfen»
unb ©e^altlofigfeit ift, bie in aufgebauf^ten SSorten prunft.

^d) machte übrigens bei biefem SBerfd^en jum erftenmal
bie @rfaf)rung, bafe eine fid^ biö jur Sc^loärmerei fteigernbe

SBirfung meiner ^ocfie, inäbefonbere ouf jugenblic^e unb

auf grauengemüter, nidEjt au§gefrf)toffen fei, uni biejenigen

irren, wcldje glauben, meine SWufe ^abe erft mit bem „St^aäoer
in 9iom" fid) roarmbegeifterte greunbe unb iJreunbinnen
erworben.

®iefe grfa^rung machte iä) jebod) junäd^ft nid^t in

meinem l(eimif^en S^rieft, fonbern in ber freunblic^en äliur*

ftabt, roo mid^, aU iä) im Sommer wicber ba^in fam, eine

fleine, ftille ©emeinbe Oon roarmfü^lenben Sefern unb Sefe»
rinnen meiner S)id)tungen, inäbefonbere beö „©i^roanenliebeS
ber 9fiomanti!", mit einem SUiole ber perfönlic^en Slbge»

fc^loffen^eit entrife.
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Stieji bot mit fo manche* ebenfotuo^I ?[ngenebme aU
grfprie^Iid^e. 9lber moä fid^ bort immer brücfenber für mid^

geüenb machte, mar ber SKongel gerabe an jener 3Irt oon

gcfelligem SJetfel^r, bet meinem inneren 33ebürfni3 entsprochen

t)ätte. Swar ftanb tt^ nic^t unmittelbar allein, id) ^atte

nunmel^r neben meinet SWuttet aud) meinen SSatet um mic^,

bem, nat^bem et ba^ fed^jigfte Seben^ja^r etreid^t ^atte, eine

©tätte forgenlofer Slu^e ju bieten war. Stber bet Sefuc^

gefelliger 3Sergnügunggorte roor mit ber t!füf)tung eine2

eigenen §augl)atteä nid^t leicht ju bereinigen, unb burd^
meine ®efunb^eitäumftäni)e mar id) t)erl)inbert, gefelligen SSer*

fe^r überl^aupt ju fuc^en unb ju pflegen, aud^ bort, mo fic^

ju einem folt^en eine be§ SSerfud^g merte ©etegcnl^eit ju
bieten fc^ien.

3um ©tubenfi|er irurbe id^ baburd^ freiließ nid^t.

S)a§ ©i|en mar unb ift über^upt nid^t meine (Bad)t, unb

no^ bem ^erüortreten beg Unterleib^übelä roor eine Stellung,
bie einen 5)rudf auf ben Unterleib mit fid^ brachte, mir pein»

li^ gemorben. Siegen (auf bem Sofa) ober ®e^n rourbe

mir jum 33ebürfniä unb jur ©eroö^nung, unb ic^ barf fagen,

baß, foroeit id^ jurüdEbenfe, nur ftarleg Unroetter ober ^eftigeä

Unroo^lfcin mi(| einen l^atben Sag lang innerbalb meiner öier

SBänbe äurüdEjul^altcn oermod^tc. ©d^on alä SBerid^terftatter

bet Jriefter ß^itung oeranlagt, üon allem, toa§ auf bem
©ebicte beS öffentlid^ ju ©e^nben unb ju ^örenben öor fid^

ging, Äenntniö ju ne|men, erroeiterte ic^ ben Steig meinet

3tnf(^ouungcn in jiemlic^ tetd^em 5!Ra§e unb buntem SBed^fel.

3lber id) \ai), ^örtc, genoß alleä nur aU passer solitarius

mitten im ®ebränge, unb Dr. ^ipig, ber bamalige Wlit-

^rauSgeber ber Sriefler 3eitung, bezeichnete mein füllet,

aber aufmetffameg Um^troanbcln mitten im ®ettiebe bet

§afen* unb ^anbeläftabt fe^t glüdflid^, inbem et mtc^ ben

„Osservatore Triestino" ju nennen pflegte. Ein ®id^tet, bet

ielin 3al)te lang jeben Jog auf bie 33örfe get)t, ift gemiß
eine Seltenlieit; nun, ic^ roat biefet ©iijtet; iä} befuc^te

jeben Xag bie iriefter SBörfe, olö SKitabonnent be§ Sefefaalö

berfelben, unb la§ ba bie g^üunflc"/ umfcliroirrt oom ®e*

fpräc^ unb Getümmel ber immer regen ®elb=» unb §anbelä=
jpelt.

©pät abenbg fireifte id) gern ouf ben SWoloä unb in
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ben ©äffen ber ©tobt untrer, in fd^roülen ©omtnetnöc^ten,
hjenn ^iet unb ba eine auf ben Salfon Ijerauägeftelite 9Jac^ti'

galt im Sauer fd)inetterte, ober auä) jur SBinteräjeit, im

fc^orfen, erfrifc^cnben §auc^ ber 83ora, meld^er \d) bamolä

noc^ einigermafeen trogen fonnte. Xer Sefer braucht nur

„©innen unb ^Kinnen" oufjuf(J)Iagert unb bie „Senjnac^t
im ©üben" nac^julefen, neben einigen anberen $t)mnen unb

©onetten, um fic^ oon bem finnenben ^erumfd^meifen be§

einfamen ^oeten am ©tranbc ber 2lbria ben rechten Segriff

ju machen.
Unter folt^en Umftönben trat natürlic^erweife jene r^taQt,

n)elc^e ber granjofe la question de femme nennt, immer

<jein(id^er an mic^ t)eran. SBa3 märe ber ^oet o^ne jeben

mdbüdjen Umgang? gä gibt glüctlirfie SKannäleute, für

meiere la question de femme niemoB eine brennenbe %taQe
mirb, folange roeiblic^e Sippen, gleidjoiel öon meld^cr 2lrt,

noc^ ein gefällige^ Säd^eln für fie t)abm. Qu biefen ©lürf»

lid^en jäfjlt aber ein Siebter in ber Siegel nic^t. Sro^bem
ift eö eine leibige 2;atfac^e, baß bie ©e^nfuc^t jugenblit^er

®emüter, bie boct) junöc^ft nac^ bem ©c^önen unb Sauteren

ge^t, jumeift im ©umpfe geftiüt mirb, fo baß ein ouf bie

S)auer unerträgliche^ ^iminbfjerfc^ttjonfen gerabe ber befferen
Staturen jroifc^en ©e|nfu^täbrang unb Sfel fel^r begreif»

lic^ ifi.

3um ©lüdf für ben ?JJoeten fanb fic^ in Jrieji hinlängliche

(Selegenl^it menigften^ ju platonifd^em ^Ituä fd^öner ffieib^'

lid^feit. %ie fübHd)en ©c^önf)eiten ber ^afenftobt, bie be=

jaubernben ^töHenerinncn, ®ried^innen unb ^ü^i""«" [ton*

Ben für biefen meinen platonifdien ©c^önf)eit§!ult oüabenb»

üd) in ben fiogen ber Sweater jur ©c^au, mie ^eiligenbilber
in 9Jifc^en. SJiandie^ oon biefem Äult f)at fic^ in ©onetten auä
ber Sriefter 3^'t erf>alten. Qutoexitn fiel boc^ aud), wie in

unberoufeter SrfenntH^feit für ftiüe §ulbtgung, ein gnaben»
ooHer 93(icf auf ben nac^benflid^en Seobo^ter im ißarterre.

3n einem gewiffeit t^alic roar nit^t bie I^eaterloge,

fonbern ein Salfon ber ?I(tar, unter melc^em ic^ mein un*

fid^tbareS SRaut^fafe fc^mang. ©ine fc^öne junge 5>omc, eine

*lSerIe ifjreg ®efc^Iec^tä, mar auf biefem Salfon täglich ju

fd^auen, wenn ic^ aug bem ©tjmnafium nad^ ^oufe ging.

^ä) biidtt anbäd^tig ju if|t l^inauf, unb fie bUcEte gnäbig
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ju mir l^erunt«:. 3)a§ ging fo eine SBcile fort. SSogu

follte eä füfiren? 2)a ntad^te bet nedifdie Buf^n auf eine

etroaS unjarte, ober jWedentfliretfienbe SBeife btt ©ad^e ein

t)löglid^eä @nbe. ^d) pflegte au^ bem ©ijmnafium bie grie*

d^ifd^en unb Iateinif(^en ^enfum^te, bie id^ burd^jufe^en

^atte, perfönlid) not^ §aufe ju tragen. 9tber beöor ic^

an jenem Solfon öorüberfam, na^m id) bie §efte on meine

Sruft unb fnöpfte ben njtnterli^en ÜberrocE feft barüber ju;
benn mer in Srieft ein ^afet trägt, mirb nidEit für einen

©ignore, fonbem für einen gacd^ino angefel)en. 5)aä ge=

fc^a^ nun eine§ Sageä lieber. 2lb«r gerabe aU ii) tot bem
Salfon angelongt mar, fpiette mir ber nic^t feft genug ge=

fnöpfte ÜberrodE einen ©treic^ unb breifeig blaue grie(|ifd^e

5ßenfum^efte rollten in ben Staub ber ©trafee unter ben

9Iugen ber ©d^önen. ^d) tvat genötigt, alle breifeig jerftreut

um^erliegenben §efte au§ bem Sd^mu| ber ©trafee aufju*

lefen
— unter ben 9lugen ber ©d^önen.
5ßon biefem 2:age an mod£|te id^ immer einen grofeen

Umweg, um jenen S&aüon ju oermeiben.

©inen üertrauten greunb unb ©cfpielen ^atte id^ in»

beffen bod^. 2tu(^ ^ier mufe iii) ben Sefer ouf „©innen unb
aKinnen" bermeifen : ouf ben barin ent^Itenen biogra^jl^ifd^en

§^mnug „SRein ©ic^l^ömd^en".
31I§ id), tt)ie gefagt, im ©ommer be§ St^^tf^ 1861 meinen

gerienoufent^alt roieber in ©raj auffc^Iug, oerfelirte id^ biet

mit bem älteften meiner ©rajer g^unbe, %xi1^ ^id)let,
beffen „33aIIaben" mid^ entjüdft litten, unb ber fpäter baB

Sigenartigfte, 2)uftigfte, roaä feine für biefe 3)ic^tart unleug*
bare SBegobung ptogc förberte, in bem e))ifd^en fiieberbud^

„9lunen unb SReime" bereinigte. S)iefer fagte mir, ba^
ein paav für meine 2)id^tungen fd^wärmenbe i^rauen mid)
fennen ju lernen ftünft^ten. ^d) folgte ber Sinlabung, machte
bie $8efanntf(f|oft ber beiben grauen unb eine§ fleinen Äreifeg,

toelc^em i^ fc^on lange aU Sid^ter nid^t fremb mar.

5)a bie 33efreunbung mit ben Spauptgeftalten biefer

„ftillen ©emeinbe" eine bauernbe tuurbe unb fpöterliin jum
teil auf meine ßebenägeftaltung nidEit o{(ne Sinflufe blieb,

fo fann ic^ nid^t umt)in, biefelben bem ßefer öorsuftellen.

^d) mill bit beiben firrauen, meieren ber greunb mid^

iufü^rte, SlJtinona unb ^ann0 nennen.

CiametHng. XIII. 13
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SJlinona entflammte einem olten SRittergefd^Ied^te, toiU

(^e§ in ben öfterreid^ifc^en Stlpenlänbern begütert mar. 3n
ben Sogen il^rer ^nbl^eit mar il^r SSotcr rtO(^ 58efi|er jroeier

®üter in hörnten unb fu^r al§ SKitglieb ber SBiener ^rifto»
fratie mit einem SJiergefpann ; bie §amilte öerormte ieboc^,

unb nad^ bem Sobe be§ 5amtlient»aut)te§ fiebelte bie äBitrte

mit i^ren ffitnbem öon SBten nac^ ©roj über. §ier ber»

el^elic^te [id^ bie fjerangewac^fene Sorfiter mit einem jungen
Slbüofaten, ber leiber f^on nad^ wenigen ^al^xen ftarb, o|ne

bafe er öorfier für bie 3uf"nft feiner ®ottin irgenbmel^e

ijürforge I)ätte treffen !önnen. (Sin ©ruber be§ SSerftorbenen,

gIeid^fo(I§ 5lböo!at, überliefe ber üerrtitmeten Si^mögerin
feine länblic^e 33efi|ung in ber ^Zä^e üon ®roj jur 33e*

mirtfd^aftung. §ier l^aufte nun grau SWinona in einfad^en,
aber ongene^men SSerpltniffen unb gab fid^ ben roman»

tifd^en, t)oefiefreunbIid^cn Steigungen ^in, hjelc^e fie Don

früher Quöfni" i" gepflegt ^atte, im SSerfefir mit gleid^=

gefinnten grauen unb feingeiftigen jungen ^ßoeten, ©ele^rten,
Siteraten. 'Der f)oc^ unb fc^ön gelegene Sanbfig fonnte an

fic^ fd^on einen lodEenben ßielpunft für Iänblic|e 9lugflüge

bilben; bie §etterfett, QJaftfreunblid^feit unb geiftige Stuf*

gemedEt^eit ber §errin berlie^ i^m ein I)öl|ereg 3"tereffe.
SKan füi^tte fid^ fogleid^ ^oetifd^ angeregt, menn man auf
ber tt)eitfcf)auenben §ö^e be§ grünen 58ül)elg angelangt mar
unb einem au§ ber länblid^en, aber materifdjen 5Be^oufung
bie freunbli^e SSetool^nerin in blaufeibenem, fd^äferlid^ ge»

fd^ürjtem ©emanbe, ba§ §aupt öon gefräufelten Soden um»
mallt, entgegentrat. Unb fo ^jilgerten benn nid^t loenige
öon 3eit ju 3eit gern l^inau^ nod^ bem orfabifd^en SKufenfif

jttiifd^en bem ^ilmteic^ unb ber ragenben „5ßlatte". S)cr

feiner 2ßiffenfd)aft ju frü^ entriffene fc^roeijerifd^e ®eoIoge
gollifofer, ber fi(^ längere ^dt in Steiermarf aufl^ielt, ber

na(f)malige 9JationaIöfonom Smanuel ^ermann, ber feit^er

alä E^emiter rü^mlid^ :^eroorgetretene SRid^orb Walt), ber

9KufiIer SBill^elm Ireiber, Dr. SJalentin ^ßogatfd^nigg, bie

©ebrüber SKitterbad^er, ber frü^ berftorbene junge ^oet

SBogenSberger, beffen 9Jad^lafe %. 5ßidf)Ier I)erau§gob, unb
anbere füfilten fid^ i)iex rool^I im engeren ober meiteren ftreife.

SKittelpunft unb Seele biefer ganjen gefelügen 8e»

loegung toar ber S)id^ter ber „SRunen unb [Reime". ®r füljtte
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bie neuen (Säfle ein, er fe|te Keine länblid^e %e^tt unb Sßer»

gnügungen in§ 333erf, er ließ feine SKelbungen burc^ ba§

DJJtId)mäbd^en, baä jroifc^en ber ©tobt unb bem £onbfi|
SJlinonag regelmö^ig ^in unb ^er ging, an (entere gelongen
unb cerfe^rte fo, wie er mit fd^erj^aftem Slnüang an SQlinonaä

SSitmennamen ju fagen pflegte, „ouf ber Ttilä)\tta\st mit

ben ©eftirnen".
Sie natürliche, jroar fd^wärmerifd^e, aber Don feber ®e*

äiertl)eit freie, i^eitere SBeife äßinonaä fanb einen intereffanten

®egenfa^ in ber fc^roffen, gegen oUeö ii)r nic^t na^e SSerwanbte

fic^ ftreng abfc^Iiegenben 9iatur gannt)^. SludE) fie wor bie

®attin eine§ StbDofaten, bem fie aber nur unter ^od^roman»

tifc^en SSebingungen ein paar 3<i^re juoor bie §anb gereid^t

f)atte. Sie fo| mie eine junge Surgfrau beä S!KitteIaIter§ auä

unb ^otte aud) if)t ^eim nodt) ÜKöglid^feit ritterburgmöfeig

eingerid^tet. ^n i^rem Sifd^e tüurbe nur au§ SSed^ern ge»

trunfen, ftatt aug Qmö\)nii(i)tn profaifd^en ©löfern, unb fie

backte emftlid) baran, fid^ aud^ mittelalterlid^ ju fleiben.

Sie ^ätte für il^r Seben gern eine Sotuäblume gefefien,

ober unmittelbar am ®ange§ f)ätte fie gepflüdt fein muffen.
3Keine S^ee, einen „Sonnenblumenorben" für romantifd^e
®emüter ju ftiften, begrüßte fie mit 33egeifterung. Qijx fitt*

lieber 3bealiämu§ fannte feine ©renjen. ®ai ®f)afel „3d^
»ill ja nid^tö!" wor i^r boä liebfte meiner ©ebit^te,
unb oon jebem mönnlid^cn SSefen, bo^ in i^re 3läi)t fom,

berlongte fie, bofe e§ bie Sd^njörmerei für biefeä ®ebic^t
teile, ^d) erinnere mid^ nod^ ber beinal^ trogifd^en ©nt^

rüftung, mit meld^er fie boöon fpro(^, mie ein berühmter
©c^aufpieler, ber fie entjüdEt !^otte, oon i^r eingeloben unb,
ber ©tnlobung folgenb, h)äf)renb be§ ®efpräd^ä bertroulic^

iliren blofeen runben Surgfrouenorm ju foffen fiiii erfül)nte

unb burd^ einen oernid^tenben S3licf auä ben fd^önen, aber

ftrengen Surgfrouenougen über bog 3iitümlid^e feiner SSor=

ouäfe^ungen aufgeflört »erben mufete. SSor fie bei it)rer

^reunbin Sflinona ju SSefud^, unb eä fonben ßeute fid^ ein,

bie nid^t jum engeren Äreife ber füllen ©emeinbe gel^örten,

fo oerliefe fie bog 3inimer, blieb broufeen auf ber offenen

^öljernen ©olerie beö §aufe§ ftunbenlong allein unb mar

burd^ feine Sitten unb SSorftellungen jur SRücEfel^r ju be=

loegen. gann^ä ^i'ealiömuä erftredte fid^ ouf il)r geliebte^

13*
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©c^ofe^ünbd^en, gloto ge^etfeen. SKan etlannte in gloto,
ttjenn fie bom ©(^ofee i^rer ^errin au3 fläffenb gegen einen

neuen Sefud) SSertna^rung einlegte, auf ben erjten 33Ii(f bie

ftteng erjogene, oltiüngferlid^e fleine Selletin.

tjanntjä eiujige ou^etforene j5i«uni>in war SKinona.

99eibe gtiuE" befofeen neben unleugbarem |)oetifc^em Sinn
unb 3Serftänbniä eine f^öne SSortragigabe unb fü{)rten gern

©jenen ou§ tlaffifd^en ©tüden ju iljrem unb anberer ^er=

gnügen auf. Sonnte eä anfangt foft er^eiternb mirten, menn

fie Sjenen au§ „gauft" barfteUten unb babei bie fc^Ianfe,

jugenblic^e gann^ fic^§ nirf)t nehmen liefe, ben 2raufi ju

fpielen, roä{)renb bie beleibtere SKinona baö ®retc^en über»

nalim, fo mußte man biefe SRoIIenroaf)! bennodE) gut^eifeen
unb fanb, bafe fie ben ^ßerfönlid^feiten beffer entfprac^, olä

bie umgefe^rte entfproc^en f)aben würbe.

©iner britten eigenartigen SSertreterin i^reg ®efd^te(f|t§

fül^rte ber greunb mic^ ju: ber bamal§ bem ©rajer Ilieoter

ange^örigen ©ängerin gri. ©diwefelberg, bie wir mit bem

nangüoUcn 9Jamen ©olferina ju bejeirfinen ^jflegten. ®ie

©olferina war eine geborene Ungarin, wenn iti) niii)t irre;

ein geniale^ SfJaturfinb mit fd^worjen 3igeuneraugen unb

SRabenloden, unb bem ungezwungenen S5enel)men einer J^e*
aterbame, aber oon burcf)bringenbem S3erftanb unb el)rlid^em,

offenem, au^ für ^öl)ere§ nic^t unempfönglicfiem ®emüt.

3m Greife Sfünonaä — benn iJreunb %n^, ber SHIOer'

mittler, ^atte fie in benfelben eingefüf)rt
— oertrat fie be»

wufet unb unbewußt bie Qronie, bie „JReaftion" gegen bie

Sunbgebungen ber f)öl)exen „Silomantif", wobei il)r, foüiel

id^ mid^ erinnere, ber ^ianifi 3;reiber oI§ oerwanbte S^iatur

jur ©eite ftanb. 9lber bie ©pi^en ber ®egenfä|(e jwifc^en

©olferina unb ber „ftillen ©emeinbe" würben nid^t gerabe

JU berle^enben ©tad)eln; nur jWifd^en ^innQ unb ©olferina
bitbeten fie $oIe, bie fic^ entftrieben abfließen.

2n biefe bunte, anregenbe ©efellfd^aft war id^ nun

eingeführt unb nal)m an ben gefelligen Sßergnügungen ber»

felben teil, foweit e§ meine ^erf)ältniffe juließen. Äleine

gefte, mit t^eatralifd^en Sluffü^rungen, einem 3lönäd^en u.

bgl., bereinigten unä juweilen auf bem £anbfi|e S!Kinono§,

bi^ bie ©terne über unä funfeiten wie S^Eui'fnfeuer. 5!)a3

einjige, wo* babei ©d)Umme§ fic^ ereignen fonnte unb in
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bcr 2:0t oud^ oft fid^ ereignete, toat, ba^ iJann^ bQ§ Simmer
oerließ unb auf bet umlaufenben Ooletie beä ^aufeä tl^ren

Sc^monwinfel auffuc^te. ^n fold^en Sollen blieb bann nti^tä

übrig, alä ba& id^
—

fo jiemlic^ ber einjige, ber eö wagen
burfte

—
i^r auf ber Valerie ®efellfc^aft leiftete. Unb bog

lol^nte fid^. S)a mürbe bem Sänger beä „©d^rtanenlieb^
ber SRomontif" bie Slomantif unb bie „blaue 33lume" le»

benbig in retjt)olt»finnigem ©e^ilauber, bie ©tunben flogen,
ber 2tbenb bunfelte, bie SBlüten ber riefigen Sinbe bor bem

§aufe bufteten, ein SSogel fang im SBi^jfel fo fc^ön, aU ioäx'i

fein ©d^manenlieb, ©ternfd^nuppen ftoben wie 3?afeten auä ber

<pö^e beä 2lbenbl^immeB, tief unten unb toeit l)inauä bämmerte
ba^ ®rojer gelb mit ber Stabt unb bem SKurftrom unb bem

ragenben ^albrunb ber ®ebirge.
SBören mir im Seben übtxl)aupt ungetrübt fd^öne

©tunben gegönnt gemefen, fo hJürbe idE) bor allem bie Stunben

biefer für mitf) neuen anmutigen ©efellfd^aft baju ju rechnen

^aben. Ceiber mürben aud^ fie mir fd^on burc^ mein immer

mel^r ober meniger fdilec^teä Sefinben berfümmert.

S8or meiner SRüdEfe^r nac^ 3;rieft ging id^ nod^ auf
ein Ijaar Jage not^ SSien unb fud^te bie Stätten mieber

auf, bie mir burd^ 3u9^"i'ftin'ift""9^ ^eilig maren. ^i)

befud^te bie gamilie, meld^er Sdegiäminba entflammte, bie

it^ bei biefer (Gelegenheit felbft aud^ mieberfal^, alä äJiutter,

beglücft burd^ ein talentbolleä ©öl^nlein; femer ^apf)aü^
„?Kabonna im ®rünen" im Selbebere — auc^ eine ^ugenb»
liebe üon mir — unb meinen greunb Eajetan Eerri. 2luf

jufälligen Slnlafe mad^te id^ au^ eine neue 23efanntfdt)aft,

bie beä geftrengen ftritiferö (Smil Äul^, ber ju jener S^it
bie 2)id^ter ©rün, greiligrat^, Singg unb anbere bemid^tet

^atte unb fpöterl^in mit SSorliebe mic^ öernid^tete. 5Roc^

fe^e iä) i^n bor mir, bei meinem (Eintritt am ©c^reibtifc^

fi^enb unb figen bleibenb, mit einer Keinen Semegung ber

Siechten meine l^öflic^e Säegrüfeung leidet ermibernb, mit ber

Sinlen in $a|)ieren ber ©c^reibtifd^labe meiterframenb. Sr

flöfete mir fo im erften 2lugenblii einen el^rfurd^täbollen

Segriff ein oon ber ©rl^abenl^eit eineä S'ritiferä über ge*

mö^nlid^e SßenfdEienFinber, lieg eä aber bonn im ©efpräd^
an einer gemiffen Seutfeligfeit ni^t fehlen.

SSorläufig galt e^ mit äSeginn beä Dftober mieber oon
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®roj ju fdieiben unb on bie 9(btia ^eintjufel^ren. tJteunb-

lit^e SBejie^ungen tnaren, wie ber Sefer gefeiten i)at, onge*

fnüpft; aber eä hjor nod) nic^t abjufeften, nad) weldiet ©eite

l^in fid^ etroa $öi)ereS unb S3Ieibenbeä barauS entmideln

ttjütbe.

3m folgenben Raffte (1862) brad^te
ber eintritt ber

Wärmeren ^ai)xe^eit, wie gehjöl)nlic^, eine 3Serfc^limmerung
meineä Sefinbenä mit \\6), bie aber bieämal einen ernjieren

ei^arafter annat)m unb mi(^ für ben ganjen 9Konat Suni
bettlägerig mad^te. Oftereä nic^t rei(^Iit^eg SSofferf^jeien,

njobei bie gärbung beä ©rgoffenen eine leitete 58eimifd^ung
bon S3Iut Derriet, I)eftige ©c^merjen in ber oberen SSaud^»

gegenb, anbere gaftri[d)e 3"ftönbe, öerbunben mit Slnfällen

grofeer ©d^roöd^e unb fieberl^aften Stniranblungen, tparen

^errfd^enb. ®er mic^ be^anbelnbe 2trjt überlief mid^, felbfl

ilUöopatf), einem §omöot)atl^en
—

feinem ©t^miegerfol^n
—

,

ireil er ju bemerfen glaubte, ba^ \6) Slrjneien ntd^t gut

öertrüge. ®er ^omöopatl», mit bem 33abearjte Dr. o. Äotto^-

mig im Sobelbab bei ®raj befreunbet, empfaf)! mir %obtlbab

aU ®ommeraufentf)aIt, wo{)tn id^ in ber iat, olä id^ ethjaä

mebr ju Gräften gefommen, begleitet oon meiner SKutter,

mic^ auf ben 323eg matfite.

^d) oerweilte ba Dom 10. Suli big 27. Sluguft. 2)ie

ermähnten Äranli^eitäfijmptome bauerten in geringerem QJrabe

fort, aber jule^t geftaltete fic^ ba§ 33efinben erträglid^.
S§ gefiel mir rec^t raol)! in S^obelbobä reijenbem SBoIb*

tal, roo fdEion ber erfte ©d^ritt in§ greie nad^ allen Seiten

^in in malbfd^attige, nabellioljbuftige ®rünbe unb ju ange»
ne!^men Ülu^epunften fül)rt. ®ie üp:pig mud^ernbe bunte

^flanjenroelt biefer ®egenb ertt>erfte in mir Suft unb Eifer

für ein ©tubium, ba0 ic^ biä ba^in öema^Iäffigt l^otte:

für bie S3otanif. 2luf ©elbftunterric^t angemiefen, machte
tc^ freilid^ nur langfame gortfd^ritte ; aber id^ fam bod^
üormärtä unb betrieb üon ba an jahrelang mit SBorliebe biefe

3Siffenf(^aft, toelc^e mid^ ba^ SSergnügen be§ ^erumfi^toeifenä
in SJBalb unb i^Iut fortan breifad^ genießen lieg : aU SRenf^,
al§ S)id^ter unb aB ^flanjenfreunb.

2^er ®td^ter fanb bei biefen botanifd^en ©r^olungäftubiett

oud^ feine 3ledE)nung. 3« eintt romantifd^en SSalbfd^lut^t
bei .£obeIbab fam mir gum erftenmal eine eben erblühte
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©eitjiane ju (Sefti^t, öoit jener 2lrt, Weld^e, hjte it^ fpätet

fa^, ben SBälbern ber ©rajer ©egenb gegen ben ^erbji l^in

einen befonberen ©d^mucf öerlei^t. Sie regte mtd^ ju ber

§t)mne „S3or einer ®enätane" an, einem ©ebtd^te, bo§ in

weiten Greifen befannt geworben ift. ^ä) pflütfte bie ^ßftanje

mit tl)ren 83IumengIoden Oor bem SSermelfen, preßte fie

ein uiü> motzte bamit nad) ^al)xen bem <B6)avL\pidet ©uftaö
©tarde ein ®ef^enf, ber, wie früher ft^on Sewingf^, burc^

trefflichen SSortrag jeneä ©ebid^tä fit^ ein anredet auf meinen
5>anf erworben ^atte.

Sieben bem 9Jaturgenu6, ber Sotanif unb ber ^oefie War
eS bie SKufif, bei weither id) (Sr^olung Don getftiöt)menben

förperlic^en Seiben fu(^tc
— aber freili^ nur SJiufif in einer

i^rer einfac^ften ©eftolten: in ber beä ®itarreflim:|)emö,
ba ein anbereg lonwerfjcug mir nid^t jur SSerfügung ftanb.

Ein liaarmol befugten mid^ bie ©rajer jjreunbe : ^ii^Ier,

SKinona, fjann^. ^n ber Ileinen Sabefolonie beä Drteä be=>

wegte id^ mi^ onfongä oöllig fremb unb oereinjelt. 2)a§

änberte fii^ aber mit einem 9Kale, furj beoor mein bortiger

9tufentf)alt ju Enbe ging. SBieberI)oIt taud^te in 2:obeIbab

Seo:poIb ü. ©od^er'9Rafo(^ auf, Worm befreunbet mit bem

Sabeoräte unb beffen reijenber ©attin. 3)iefe 2)ome galt mit

SRec^t oB eine ©d()önl^eit unb bilbete ben glänjenben SKittel*

^junft beä gefelligen ÄreifeS oon Sobelbab. 5)er genannte,

gegenwärtig in S)eutfd^Ionb jiemlid^ mißliebig geworbene
©ddrififteller ^atte bamal§ ben erften SRomon „Sine golijifd^e

®efc^idE|te" Deröffentli^t, aber er ftanb in ber jugenblid^en
33Iüte feiner Siebenäwürbigfeit al§ SKenfd^. 2Kit polnifd^er,
ober — um il^n nic^t ju frönfen — fleinruffifdier SRitter*

lid^feit unb ®ef(f|meibigfeit beg Senel^menö oerbanb er bie

SRebegobe unb Diebeluft be§ geiftreic^en jungen SJlanneä unb

genialen (Sräö^lerä. 5RücEf)oltäloä offen, wie er wor, ging er,

nad^bem bie erfte Sefanntfd^aft jwifd^en unö beibcn gemad^t
war, bolb ju oertroulit^»gefpräd|iger SKitteilung über, unb

i^ erfuhr burd^ il^n felbft, na& in ®roj, nur nic^t auä fo

guter Ouelle, fo äiemttc^ olle SBelt wußte.
5>er aiomon war bamaB eben in ber SSirftid^feit ange=>

fponnen, ben er fpäter in feiner „@efd^i ebenen i5tau"
literarif(^ au^gefialtet ^at, wobei il)m bie erwähnte Offen»

^eit feines SäefenS juftatten fom, boS ®e^eimfte fo jum
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l)oetifd^en ®emeingut ber beutft^en Sefertelt ju mad^en. 3to^
afjnte roeber er, xwd) fonft jemanb, meld)e 3Bcnbungen ber

bamal^ in ber SBirflid^feit angefponnene 9toman ne^^men,
unb nod) loeniger, tt)eld)en 9tu3gang er ^aben ttürbe. Sac^r»
9Kafo(^ä ©entüt toor ooll jugenblt^^f^uriger SBallungen unb

fü^ner Seben^tJläne. ®r fprad^ bamolä immer öon feiner

9tbfid^t, fic^ in ©alijien, feiner §eimat, in ben 3leid^grat

JDö^Ien ju laffen, fobalb er baä gefeglic^e ?tlter baju erreicht

l^aben würbe, einjig um atä SSoItäöertreter für ein neues

Sl^egefeg ju mirfen unb fo ouf gefe^Iid^em Sßege jene <Stf)et'

bung ber oon if)m geliebten i^tau ju ermögli^en, bie bolb

^ernac^ oud^ of)ne bag, auf jKar nid^t gefeglie^em, aber frieb»

Iirf)em SSege ju feinen ©unften erfolgte. 2lber irf) greife

ben ßreigniffen öor; iif) »erbe ©od)er*3Wafocf)§, mit bem id)

Diele Qa^iE fiinburrf) auf freunbfc^ftli(f)em ^u^e üerfefirte,

f^jäter nod) ju gebenfen ^aben.
5>en SReft meiner Sommerferien, bis ßnbe (September,

»erlebte id) wieber in ®raj, in regem SSerfe^r mit bem im

öorigen ^af)u mir erfdE)Ioffenen befreunbeten Greife. S)ie

freunbftf)aftlicl^en 33anbe, bie mic^ mit ben grauen SDtinona

unb '^annt) oerfnüpften, gemannen an j^eftigfeit, inSbefonbere
ber erfteren gegenüber. <3oIferina roor au§ ®raj, ,ii^ weife

nic^t ttjo^in, oerf(^Iagen worben. ^ä) motzte bie S3efannt=

fd^oft be§ jungen DffijierS unb ^oeten Gilbert ©ujman,
beffen „ßrinnerungen auä bem italienifd^en gelbjuge 1859"
unb poetifc^en ^iatfilafe id^ fpäter I>crouSgab, als ein fflrufi*

leiben bem fieben beS fe^r begabten unb liebenSroürbigen

jungen 90?anneS ein frühes ßnbe gemocht f)atte.

2ln bem Unternehmen §einric^ ^ennS, bet eine fel^r

pbf(J)e belletriftifdlie Säoc^enf^rift „^oc^ oom 'Dai^ftein"
JU ©raj ins Sebcn rief, na^m id) regen Stnteil.

9lud^ entftanb in jenen logen beS ®rojer 9Xufent{)aItS

meine Sanjone „(Dermanenjug". ©ie würbe binnen elf

Sagen oollenbet unb erfc^ten jund(|ft in ®mil Äu^S „Dichtet*

bu^ aus Ofterreic^" (SSien, ©erolb, 1863), bann auc^ in

befonberer StuSgabe (ebenba 1864). 3Bte im „Sd^wanenlieb
ber SRomantif" an baS S^italtet überfioupt, fo legte ^ier
ber ^oet an baS beutfc^e SSolf ben SKofeftab ber ^ö^eren

3beale. Sie 2)i^tung I|af oielen Seifall gefunben, unb eS

gab nicfit wenige, welcf)e fie allem oorjogen, waS id^ bis
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bo^irt gefd^riefim. Sin SBtenet fttitifet fertigte fie mit

einer pinjigen ttigigen Qnh ab: „S)tefe Äanjone ift ganj
o^ne." (Sine iBegrünbung biefeä rti^igen 3luäfprud^ä fügte

er nic^t bei, na^ ganj natüriid^, benn ^at ein SRejenfent
einmol einen gtücflid^en ßinfaU über ein 93ud^, fo braui^t
er <ä ni<f)t weiter anjufe^en.

3n Srieft fiel mir naä) ben geiftanregenben gefelligen

jjerienfreuben, bie i6) nun hjieber^oft oerfoftet l^otte, bie

alte ^bgefd^Ioffenl^eit bojjpelt fd^wer oufi §erj. SKeine

Stimmung öerbüfterte fid^, unb nur bie SJlufe bot mir Iroft.
5>er ^ian beä „Stl^aäöer in SRom" l^ttc angefangen mic^

ju beft^öftigen.

5)a trat miber Ertoarten in meinen S^riefter SebengfreiS

eine meibliri^e ©rft^einung, welche berufen war, mir ba^

fc^merjüd^ SSermtßte in einem Übermaß, ba§ mid^ Weit

mel^r aufregte aB befriebigte, ju geroätiren.

5)iefe wirfungäreid^e ©rfdieinung mor eine tiebenSloür»

bige, bamalS gefeierte t»arfenfünftlerin : bie f. f. Sammer»
oirtuofin gräulein SDlarie Tlö§nex, Welche jWei igi^tje^nte

fpäter oI§ ®attin eineä ®rafen <Bp. in ©aljburg, il^rer ^ater»

ftabt, auä bem Seben fdjieb.

©ie wor im Januar 1863 nad^ Irieft gefommen, um
auc^ ba Äonjerte ju geben, unb ^tte ein ©mpfe^Iungä^-

f(^reiben ouä @raj bei mir abgegeben, ba§ eine perfönlid^e

Begegnung unb fpöter^in einen lebl^aften SSerfel^r üermitteüe.

211$ SSirtuofin bemunbert unb öon ber >£riefter ©efeüfdEiaft

gei^ätfc^elt, öerroeitte grl. SW. einen SIKonat lang in ber

^afenftabt, ging bann nad) Sßenebig, feierte aber oon ba noä)
einmal auf furje Qdt jurüdf.

Sä ift otine Zweifel d^arafteriftifd^, bafe i^ öon früher

Sugenb an immer am eingebenbften über meinen Sßerfel^r

mit ber roeibUd^en aSelt Sud^ geführt l^abe. 3llö ic^ neulid^

§ebbelä Sagebüctier laä, würbe id^ mir meiner befagten Sigen»
I)eit bur(^ ben ©egenfa^ erft Ilar bewußt, ^d) erftaunte faft,

JU feigen, wie fet)r ba0 2eben beä jQerjenä für einen ^oeten
unb fein Zaqebud) siebenfache fein fann. 5lu^ Waö meinen

SSerfe^r mit gröulein 3R. betrifft, würbe e§ mir an guten
:^anbf(^rifttic^en Quellen für eine intereffante ®efd£)i(^te nii^t

fehlen, bie jwar eine ^erjenägefc^id^te, aber — iö) beeile mid|
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bieg fejljufienen
—

burd^auä feine ßiebeägefc^ic^te im gc*

hjöl^nlid^en ©inne beä SBorteä ift.

^ier njill ic^ mid^ inbeffen bamit begnügen, flott in

bie (iinjelf)eiten einjugeljen, bQ§ allgemeine ©c^ema ju

öetjeic^nen, nadf tueld^em Heine ober große 3lomone Don bet

2lrt be§ in Siebe ftel^enben ju »erlaufen pflegen, unb ben

©inn beutlid^ ju matten, in melc^em berfelbe für mid^

wid^ttg, Ic^rreid^, beglüienb unb leibooU jugleitfi geworben ift.

S)aä SBeib trägt, namentlich in ben jüngeren Salären,
eine fiille ©el)nfud)t in ficf) nac^ bem, wag man ba^ „3beale"
nennt. Wan brautet baruntet ni^t gerabe irgenbmeldie

Überf(^h)engli(f)feit beä ßmpfinbenä ju oerfte^n; junäc^ft

ifl nur ber natürli(f)e Sinn für baä Sble, ©d^öne unb @ute
unb für eine nit^t leid^tfinnige 3luffaffung be§ SebenS barait

gemeint. Seme^r nun ein weiblidieä SJefen burd^ SBeruf
ober SSerbältniffe, burd^ Eingabe an bie Stnforberungen bet

©efeüfc^aft, burd^ ba§ fc^nöbe SlUtagSgetriebe ber fogc«
nannten iiealen SSelt entfrembet, fie glcid^fam ju einer

jenfeitigen für fic^ geworben fiel)t, bcfto lodenber
erfc^eint

fie il)r, befto ftörfer wirb bie geheime ©el^nfud^t, jeneg

^eimwe^ fojufagen nad^ bem öerlorenen ^arabieS. ®Iaubt
nun ein fol^eä SBeib bog 3i>cafe int ®id^ten unb ©d^ffen,
im Jun unb SSefen etwa eine# 5ßoeten lebenbig ju erblicfen,

fo fdEjIögt ber jurüdgebrängte ^It jur 33egetfterung auä,

JU einer 2lrt öon 9lnbad)t, unb entfaltet für ben 9lugenbli(f

alleä, woä ©ngel^fteä in bet 9Jotut eine^ SBeib«^ liegen

mag. 2)a ift eä bann nic^t ju üetwunbetn. Wenn bie ^t«
faltung weiblid^et ©eelenblüte begeifternb auf ben ®egen»
ftanb bet 93egeifterung felbet jutüdEwitft. ®a3 SBeib et»

fd^eint in folc^en 9!Komenten ibeoler SBärme uni> 9tnbad^t für
baä ^beal felbft aU bie reinfte SBerför^jerung beäfelben. ©o
ftnbet eine innige 33erü^rung jweier ©eelen ftatt, bie ju btm

©d^önften unb 93eglücEenbftcn gel)ört, wa^ äKenfd^en wiber«

fafiren fann.

®ajWifc^en aber nimmt ba^ gewofjnte, jur jweiten 9?o»

tur geworbene SBeltleben beS SBeibeö feinen gortgang'. ®ä

entfielt ein SBiberfprud^ jwifd^en bem, mai ba§ SBeib bei

bem ^oeten unb für it)n ift, unb bem, mai e§ für bie übrige
SBelt boc^ immer ift unb bleibt. Unb ba bie pfieren Sie»

jungen übet\)aupt für bie 3Jlen\ä)ett feine aUtäglic^e ©eeten^
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fofi, fonbcrn nadq ®tob unb 3)auer bem
SBed^fel untetiuotfen

finb, fo crft^eint baS SBeib balb in einem jrteibeutigen Sichte,

aB roanfelmüttg, unpoerlöffig, unb ber $oet fangt an, unter

bie[em Umftanbe ju leiben. (£r metft, ba^ er nit^t ber

©egenftanb einer eckten unb redeten Siebe ift, fonbern ba§

3boI ber geierftunben einer weiblid^en ©eele. 2)aburcl^ et*

pit bog ^erl^ältniä für i^n etföa^ Unfro^eä; er beginnt

ju begreifen, bog er fetbft eigentlich entfagen mug, ivo

er fiel al§ ^eilg* unb ®nabcnfpenber gefeiert fielet. ®r

tierfc^mä!^t, waä ba§ SSeib i^m bietet ober bieten fönnte,

tväx'^ aud£) alleS, toa^ eä überpu|)t ju bieten f)at
— weil

c§ nid^t bie ec^te Siebe ift, bie e§ bietet, ©t^merjtic^e SBel^
mut tritt onmä^Iid^ an bie ©teile reinen ®enügen§ im SSer*

le^r. 2Iu(^ baä SSeib mirb fic^ fc^Uefelic^ bemüht, bog eä

bem SJerel^rten nid^t fo eigentltd^ mit feinem gonjen SSefen

angehört, bog eg il^n alfo au^ nid^t ooU unb für immer

beglücfen famt.

iJinbet auf biefem 5ßunfte beä SSertaufä bie Trennung
Pott, fo enbet ba§ ©onje mit einem fc^merjUd^en, aber boc|

nod^ immer ibealen Stuäflang, unb beibe nehmen fd^eibenb
ein ©tüd p^eren Sebcng oB unentreiporen ©d^a^ ber

Srinnerung mit fid^.

9tnberä — meit fc^limmer!
—

geftaltet fi(^ bie ©ad^e,
hjenn au§ biefcr ibeolen SSerü^rung jmeier ©eelen ein eigent*

lid^eä, bouembeä Siebeäoerpltniä fi^ entroidelt. ®ann wirb
bem SBeibe allgemod^ oer^afet, h)a§ i^m eine angenehme
Slbttjed^flung, eine 3Bürje ber ©i^all^eit beg SBeltlebenö ge«-

toefen, bie burd^ allen ®enu6 ^inburc^ fit^ füfjlbar mai^t. ®g

empfinbet bie ibeale Äontrotle al§ eine Saji, aU eine ©^ranfe
feinet ^jerfönlid^en grei^eit unb fud)t fid^ berfelben ju ent=

iebigen. Unb wie frü^r boi iSnQti, fommt je|t ber ®ämon
im SSeibc jum SSorfc^ein . . .

3d^ f)abe bieg atlgemcinc ©dEiema but^gefül^rt unb

oerfolgt bi^ ju feinen äufeerflen mögtit^en ©nbpunften. 3«
bem gegeniüärtigen gallc fi^Iofe jeboc^ ber SSerlauf mit bem
oben bezeichneten fünfte beä noct) immer ibealen, wenn aud^

»einmütigen Utuägangg.

SSerpItniffe, bie in biefer 5lrt rein unb ibeal geblieben,

^jflegen wo^I fc^metjlic^, aber nid^ trogif(^ ju enben.

äJlir blieb ald @rrungenfc^aft iener £age baS S3ilb
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einer \)o6)poeti\(i)in weiblid^en Ktfc^einung, eines ber ebelften

^Regungen fät)igen ttieiblicf)en SBefenä. Unb äJiaric 3K. fc^eint

naS) bem, ma§ mit fpäter ju D^ren lam, jiemli^ lange

beffen eingeben! geblieben ju fein, roaä fie in ber S^^'i'

Dibuolität eineä ißoeten gefunben ju f)aben glaubte
— ob-

gleich il)r biefet teineäroegä alä weicher ©(^wärmet, fonbern,
wie fie mir felbft einmal fd^erjenb fagte, „balb alä ©era^l^,
balb al^ fpöttifc^er SJiepbifto" erf^ien. ©ie üerftonb ii)n

beffer olä 2IngeIico ben „Sorb Sujifet" in meiner Äomöbie . . .

ÜRüt)eloä wirb jeber in „Sinnen unb SDlinnen" bie

©onette, unb in ben „33Iättem im SBinbe" bog längere

®ebici^t ^erouäfinben, »etc^e il)ren Urfprung biefem Ser»

fe^r öerbanfen.

2)ie bcjeicEinenbften erhaltenen iJofumcnte beäfelben

bürften inbeffen bie SSriefe fein, bie ic^ an grL Tl. ge»

fd)rieben uni tjon weld^en id^ ftenogra^j^ierte, feit^er in

Äurrentfdjtift übertragene 9lbfci)riften jurüdbebolten. ©ie
mären im SSereine mit bem bejüglic^en SEagebut^e geeignet,

bie l)ier gegebenen Slnbeutungen ju bem lebenbigen Silbe

JU ergänjen, beffen Stuäfü^rung id^ mir on biefer ©teile

Oerfogen mu§. 3Ser biefe etroai überfc^mengli^en unb feit»

famen 33riefe lieft, in roeldjen ^etjlid^teit unb ©arfaämuS

fid^ immer wec^felfeitig oerleugnen unb tjerneinen, roirb oiel»

leicht ben glufe beä einfad^en, natürlichen ®efü^Iä barin

oemtiffen. SIber er mufe bebenfen, ba% eg fic^ in biefen

S3riefen um alleg e^er I)anbelte, ol§ um ben naioen 'äu^bxud

eines einfad^en ®efüI|lS. .©§ mar eben fein einfaches ©efül^l,
es waren fe^r gemifcl)te, fid^ roiberftreitenbe ®efü^Ie, bie ba

nad) SluSbruct rangen.
©ine 3Irt ©eitenjiüdf jum 2KöSner=9ioman, aber in

berfleinertem SRofeftab, einige Stufen niebriger auf ber Seiter

beS Si>6il'^'""^ unb ber ^oefie, fpielte nod^ im Saufe be8=

felben 3al)ie^ für mi(^ fid^ ob. S)ie §elbtn beäfelbcn tvat

ein SKitglieb ber beutfd^en ©d^aufpielertruppe, roel^ ba==

mals im 9Irmoniat^eater ju Jriefi ein paat SKonate lang
SSorftellungen gab.

%ü. Stntoinette 3- ft^i^n öon 9?atur etmoä feiner unb

emfter angelegt, als tl)re Äunftgenoffinnen gleichen SRangeS
im ®urd)fc^nitt finb. 9luf i^ren eigenen SBunfc^ Würbe id^

öon einem '^uvinbt bei il>r eingefül^rt. SBir brad^ten ein paax'
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mal eine unglaublii^ grofee ©tunbenja^I in tiefgelienbent

&e\ptä<i) miteinanber ju. ^df lobte fie unb i^r ©piel in ber

„trieftet gfitung" unb brachte i^t ba§ Statt bann immer

felbft. ^ä) fanb, bafe e§ ein ganj teijenbeg SSergnügen fei,

Oon einer ftattlid^en 3;^eater<)rin5effin h)äf)renb ti^reg Spiele

auf ber SBüfine bann unb mann einen Oerftol^Ienen, öertrou*

lid^en, nedifc^en <Bolobüd jugeteilt ju erhalten, greilic^,

bie 9lnjie^ung, meli^e gröulein 3. auf mid^ übte, mar nid^t

ganj o|ne inneren SBiberfireit. S^t^m einnel^menben SSefen

Qtbtad) e^ einigermaßen on grifc^e. (Stürme beö Sebeng

f^ienen über fie ^inmeggejogen ju fein unb i^re beften 33Iüten

gehtidt ju ^aben. 2Sa§ mir am meiften an il^r gefiel, baä

faftanienbraune ^aar unb bie meinen 3ä^tte
—

ad), gerabe

biefe beiben Sieije waren, wie id^ balb erfuf)r, nid|t ec^t.

®ie ec^te 3ier i^re§ §aupte§ war oor einigen ^a^ren einem

fd^Weren Steroenfieber jum Opfer gefallen, ^d) toax bamalä

nod^ ju jung, um nid^t ein ge^eimeö ©rauen bei bem ®e=
banfen ju emt)finben, mxd) mögli^ermeife in ein meiblid^eä

SSefen ernftlid^ ju oerlieben, bo§ einen 2;eil feiner SReije
abenbä ouf ben Joilettentifd^ ablegte. Übrigen^ gef)örte ba§

gräulein ju ben unl^eimUc^en ^erfonen, meiere feine ^l^oto'

grap^ie, unb, folueit möglich, au^ feine gefc^riebene ^eüe
öon fid^ auä ber ^anb geben

— maä ben ©inbrud mad^t,
al^ Rotten fie einmal irgenbwo eine bunfle Xat üerbro(^en
unb fürd^teten, bafe ein ffienner i^rer SSergangenl^eit burc^
S3ilb ober ^anbfc^rift auf it»re ©pur geführt »erben fönnte.

3lber im SSerfel^r ber ©efd^Ied^ter pflegen bit Slnjiel^ungen

bod^ meift allmä^Iid) bie 9lbfto§ungen ju überwiegen, unb
wer weiß, toa$ gefd^efien wäre, wenn id^ nid^t eineä Sageä bei

gri. 3. eine ©efellfd^aft bon Kollegen, Kolleginnen unb
Seuten getroffen ptte, wie fie an ©i^aufpielerinnen aller-

orten fic^ anjufc^Iießen pflegen. 5)er .2:on, ben ein fiebe*

mann ber eben genannten ©orte gegen gri. 3- flnfd^I"9/

empörte mid^. ^d) fe^te üorauS, gri. 3- ntüffe nid^t minber

empört fein, unb wor fel^r erftaunl, baß fie fo ru^ig blieb.

S^ ^atte auc^ nad^ meinem Eintritte öorauägefe|t, gri. 3-
werbe buxd) büftere^ ©d^weigen unb mürrifc^e Snd)tn ber

Ungebulb fofort i^rer ©efellfc^aft ju oerfteI)en geben, baß
fie mit mir allein ju fein wünfc^e. Slber eine fold^e franf«

^afte Ungebulb ftanb benj gel- 3- auf ©triuäweiten fern;
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[ie fc^ien ftd^ im ©egenteil rec^t hjol^l ju Befinben. ©o ging
benn i d^ unb fanbte am folgenben SRorgen bet ©rf)au[})ielenn
ein ©c^teiben DoK l^eiligcn ßoin«^/ i" tod<i)tm id} fie oufg

tieffte bebauerte, ba§ fie fi(^ bergteic^en, wie i:^t ben Sog
juöor in meiner ©egentoart geboten wotben, bieten laffen

njoHc ober muffe, ©in f)öfli(^ere§ ©(^reiben folgte, um
ben raufien ßmft beä erfteren abjuft^wäd^en, ober meine

Sefud^e bei gri. 3. blieben eingeftellt. 3« ber ßfitung
lobte i(f| fie nod^ Wie üor. Sin el>emaliger ÄoIIege unb

greunb Oon i^r tarn ou§ Xeutfd^Ianb auf ein längere^

®aftf|)iel nac^ Srieft, ein gebilbeter, tüchtiger ©d^aufpieler,

f^jötet I^eoterbtrettor in Serlin, aud^ 3;^eaterbi(^ter. 3)te

beiben roirften jegt auf ber 33ü^ne immer jufammen unb

f^jtelten bie fiiebegpoare oerbienftDoU
—

id^ lobte fie alle beibe

fefir in ber „Sriefter QntütiQ", gtofemütig unb neibloä.

gine§ Slbenbä wä^renb ber SSorftellung bemerfte iä)

iJrl. 3. in ber 2:£)eatetloge. ^6) fanbte auä weiter Entfernung
einen emften 33lidE ju il)r hinauf, ©ie erWtberte benfelben
nur flücf)ttg, ober it)r Sufen l)ob fid^ im felben Slugenblidte,
unb wenn ic^ nidE)t irre, fo Wor cS ein unwillfürli^er, un»

wiffentlic^er ©eufjer, ber ben S3ufen beg gtöuleinä fc^wellte.

S)oä genügte mir.

9tud^ biefe Sefonntfc^aft enbete frii^ genug, um trogifd^

©dE)tc!falgwenbungen augjufc^liefeen unb ein teineä Slnbenfen

in mir ju ^interloffen.

©0 ^otte i(^ benn eine SReil^e oon nöl^ren SBetü:^»

rungen mit ^fmucnwefen oerfd^iebener 9lrt burt^erprobt. 5)ie

©d^attierungen ber SBeibtic^feit l^otten fic^ mir in t^pifd^en

©eftalten entf)ültt: öon ber ^erbigfeit unb ©trenge I)od^ro'

montifd^er, fenfitioengleirf)er ©emüter bi§ jum weiblid^en

fo^renben ^Rittertum, on welchem ein gut Seil SReoliSmuä

Hebte.. Seibet Wor bei ollebem für mein Jperj nid^tS SBlei*

benbe^ errungen Worben. 3" meinem SebenäglüdEe wenigftenä
f)atten biefe Srlebniffe nid^tä beigetragen; fie oermefirten

bIo6 ben ©c^og metner ©rfol^rungen, unb oud^ olä folc^
woren fie ni(^t eben tröftlid^er 9Jatur. §otte bo^ f(^on
bei '^ota meine jugenbtid^e UZeugier, ob ic^ wol^l geliebt
werben fönne, fd^liefelic^ ju einem negotioen ©rgebniffe ge<=

fütirt. 6rfoI)rung unb beffere ©infi^t l)Otten mid^ frül^

geletirt, bie SSorteile, welche bie ©tellung einel ^oeten ben
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grauen gegenübtr ju bieten fd^eint, nid^t oHjul^od^ anju«

[erlogen. 3n biefer Stellung fann mon olIerbing§ mit ®lüdE

auf ©roberungen auägel^en, \id) felbft mit foI(|en für ben

ütugenblicf ©enüge tun unb bor ber SEBelt bomit prunfen. 2tber

i^ fuc^te ein SJefen^afteä, SSerlöfelitfieö, SSIeibenbeä, unb

bie^ hoffte id) jule^t nur boburd^ 5u erreidE^en, bag iä) meine

2lnfprü(^e fo befc^eiben al§ mögti^ l^erunterftimmte
— eine

Sefiieiben^eit, meldEie im öJrunbe mit bcm, rtaä id) oon friil^ct

3ugcnb auf erfefint unb erftrebt ^otte, in fd^roffem ®egenfa^e

ftanb.

33eim Eintritte ber ©d^ulferien ging id^ toieber nac^

©raj unb fanb bie ©efinnungen ber mir bort 33efreunbeten
unoerönbert. 9?ur bafe grau gann^ begonnen ^atte, ftc^

me^r unb mel)r ber ^ufif jujultienben, weld^er ^nft fic

bis jum heutigen läge treu geblieben ift. äRinonaä äufeere,

8SerF)äItniffe maren injluifd^en anbere geworben; fie f|otte

i^ren Stufent^alt in ber ©tobt genommen, toa^ ©elegen^eit

bot, ben aSerfe^r mit i^r ju einem täglid^en ju machen.

1)uri^ feinerlei Sanbe on ®raj gefeffelt, entfdEiIofe fie fid^,

im §erbfte nad^ Irieft überjufiebeln. ©o rturbe mir unöer»

^offt aud^ bort juteil, toa^ id) biäljci oermifet ^atte. ^n
bem perfönli(^en 9lnteil unb ber freunbf(^aftlid^en ^inge«
bung biefer meiblid^en Seele (ag bei alter ^erjUt^feit nidE)t§

©tfimärmerifc^ei, Überfc^Jüengli(|eä toeber in bejug auf meine

5ßerfon, nod^ auf meine ^oefie; aber eben ber rul^ige leiben*

fc^aftälofe E^arafter ber njed^felfeitigen guneigung unb 6r*

gebenl^eit begrünbete einen roa^rl^aft gebei^Iic^en, be^aglid^en
unb bauernben SSerfe^r.

Qn ben ©ommerferien be§ nöd^ften ^i^teä (1864) mad^te

id^ in äJJinonaä ©efelifdliaft jene SReife ju Sonbe nad^ ^enebig,

Welche ba^ „griauUfd^e Sfteifebilb" meiner „5ßrofa" fi^übert.

3n bem lieblid^en ^orbenone geftaltete ftd^ ber ad^ttögige

äufent^alt jur Sleifeib^IIe, üon weld^er ba^ ®ebi(f)t „9ln
SUlinona" Qtügtti^ gibt.

3n biefe§ ^al^r föUt aud^ meine Verausgabe be§ litera*

rifd^en 9Jad^Iaffe§ 2llbert ©ujmanä (SBien, ©d^öneiuerl, 1864).

gür ben ^al^rgang 1865 be§ „gamiUenbud^# beä öftert.

Slo^b" lieferte id^ alä Stad^folger Seüin ©d^üdEingä ben

ntonatIi(f)en Siteraturberid^t unb in ber g^it öom 6. gonuar
biä 14. Sl^ril fd^rieb id^ ben „Sl^aäbet in 91 om".
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©tf|on feit ettidien So'^t^c" 'Öott^ i>i«f^ 5)id^tung in mir

Icbenbtg ju »Derben begonnen. 5)er Sefer Wirb gerne glouben,

ba§ iö) eine geraunte 3^^* i'^nt ©tubtum be§ neronifc^n

3ettalterd getüibmet Ijobe. 3n einem Äämmerlein be§ für

mid^ benfroürbigen §oufe§ 31t. 2 her Sia ©. Eattcrina

Würben bie SSerfe morgen^ aufä <ßo^)ier geworfen, abenbä

inä reine ge|(^rieben: ber lag war ben S3eruf§gefc^äften

gewibmet.
Über bie ©ntfte^ung be^ SBcrteä, über ben ®eifi unb

©inn, in welchem e§ gefc^rieben worben, I)abe id^ mid^
in bem „Spilog an bie ^ritifer" oI§ S3eigabe ber jWeiten
unb aller folgenben 3luflagen ^inlönglirf) auägefprod^en.

Snbe 3"Ii mad^te id) mid^ wieber auf ben SBeg nad^

®raj unb oerlieg Srieft, o^nc eine Slljnung, bog ic^ ntt^t

^el^r bal^in jurüdEfetjren werbe.

„9l^aäüer in SRom" erft^iett im QepUmbtx bei 3. %.

SRtd^ter in Hamburg, ^n ben S3efi| biefcr girma waren

injwifc^en autf) meine frü^ren, fämtli^
— mit 2tu§na!^me

beS ©ermonenjugä — bei 3. fi. Äober in 5ßrag er*

fc^ienenen SBerfe übergegangen. 5Ric^ter l^atte nac^ .foberS

Job ben ganjen poetifd^en Verlag beäfelb<n burd^ Äauf an

fid^ gebraut.

9Iuf bem ©ebiete be§ ©poö litten in neuerer 3«»* i"

S)eutf^lanb nur SBerfe leidster (Sattung Srfolg ge^bt; fo

bie „?tmaront^" oon »iebwi^, „SBalbmeifterä 93rautfal)rt"

Don D. $Roquette, Äinfelg „Dtto, ber ©d^üj" unb ©dieffeB

„Trompeter Don ©ödingen". ®a§ Epo§ ^öl^eren ©tiB fd^ien

abgetan. Iki traten um bie SDJitte ber fet^jiger ^aifxe faft

gleichzeitig brei epifd^e Seiftungen beä i)öl)exen ©tilä l^erDor,

Weld^e bie Slufmerffamfeit auf firf) lenften: ^otbong „9Jibe»

lungen", ^ermann fitnggä „SSöIferwanberung" unb „2ll^o3»
Der in 9lom".

^ä) fialte bie genannten großen Spen Sorbonä unb

Singgi für bid^terifrf)e (Sräeugniffe erften fRangeä. 3lber

bem ^ublitum gegenüber i)atte „?l^a§Der in SRom" etwaS

Dotauä. 6ä war tro| be§ antifen ©toffg bod^ ein wa^rl^oft
moberneg ®ebid)t

— au§ bem mobernen ®eifte I>erauä ge«
boren ujib in lebenbigftem QüQe ju i^m. 3" biefem ©inne

äufeerte einmal ber ®raf (bomatä ijrei^rr) bon 5ßrofefd^»

Djien: „9lIiagDer in SRom" ift eine $crle ber ßiteratur —



7. 8'^tt ^a^rt im Süben. 209

aber eine ?ßerle, bie, wie bte ^erle in ber SKufd^el, au8 einet

Ätanl^cit l^eröotgegangen ift
— ou§ bcm Äranf]^eit§pto*

jeg bet 3eit"
SSir Ratten in ber flaffifc^en 3eit tlo^odfö „gRe[fio§",

(3oeti)t^ 351)11 „^ermann unb Sorotl^ea", SBielanbg roman*

tifd^e ©pen, bann ÜKofenä „9l]^a§oer", Sminctntonnö „S^riftan

unb Sfolbe", julegt bie oben genannten e^jifc^en 3)t(^tungen,
aber fein ßpoS, ba§ ouf 1^ i ft o r i f c^ e t ®runblage fobiel mo»
bernen ©el^alt in reoüftift^ct 9lu§fü!^rung entmidfelte, h)ie

„Sl^oäoer in 9tom". ®r mar — cor bem „ffiönig oon ©ton"— bag erfte :^
i ft o r i f d^ e Spoä in ©eutft^Ianb, ba§ mirflit^en

©rfolg ^atte unb »eite SSerbreitung fanb.

S>a gab unb gibt eä nun biele, bie ben ®runb Wefeä

®rfoIge§ ganj unb gar in bem fogenannten ©lonjc ber

3)arftenung, ber ©d^ifberung, be§ ^oIorit§ u. bgl. gefunben

ju ^oben meinen, unb mit einer Strt bon ®eringftf|ä^ung in

meinen 3Berfen auf ba§ ^erabfel^en, toaä man „^ompofition"

ju nennen pflegt, ©oll unter festerer oor allem ber $Ian,
ber ©ntwurf, ber ibeelle 3ufimmen^ang, bie orgonifd^e ®Iie*

berung, bie fünftIerifdE)»ein^eitIid^e ®eftaltung be§ ©anjen
oerftonben ttjerben, fo trage ic^ fein 33ebcnfen, e0 einmal

offen auöjufpredEien, bafe jene @eringf(^ä|ung fohio^t beim

„?l^§oer" rt)ie bei meinen übrigen SSerfen auf einer burt^*
au§ oberfIö(^Ii(^en, gerabeju lei^tfertigen 9luffaffung be*

ruf)t. ®* {jonbelt fidE) ba um einen ^unft, über meldten ber

5)id^ter felbft fid^ nic^t blinblingö frembem Urteil unter*

werfen fann, infofem er ja miffen mufe, oi er wirflic^ nur

äufäüige ©injel^eiten um i^rer befonberen SBirfung willen

aneinonbergereil^t, ober ob er alie§ einzelne nad^ einem

tiefer angelegten ^lane oerfnü^jft unb »ermittelt, bie innere

Slotwenbigfeit unb ©ntwitflung Oon allem fid^ felber Hör

gemad^t unb für bie Slufmerffomen »iffentli(^ flar ju mad^en
beftrebt gemefen. Unb wenn er fie{)t, ba% biejenigen, bie om
3ufammen^ange beä ®anjen, an ber SDtotioierung beä ein»

jetnen mäfeln, beibc§ gar nit^t aufgefaßt, fonbern bejüglid^
beä Jatfä^Iid^en in ber beurteilten S)id^tung fic^ bie

größten ^ittümer jufdEiuIben fommen laffen," fo fonn et

i^rem Urteil über feine „Äompofition" feinen SBert beimeffen.

2rür Beurteiler biefer 2ttt wat unb ifl im „9l^a§Det"

nid^tä bon bem bor^anben, nwä bem SSetfe etft feine boUe,

^amecling. XIII. 14
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totrnidie 93ebeutung gibt. 2)ie (ebenbigc ®egenüberfiellung
bei ^öd^fien Sebenäbtangei unb ber tiefftett S^obegfel^nfuc^t
in ben ®efloIteit be§ Sflero unb 'äi)a$t)ti

— bie ^bentifi-

jietung 9i:^o8t)ct§ mit Äain — bie ?[tt, mie 9Jero, bei

große Sgoift, eben bobutc^ geftraft »irb, bofe cä in ber

ffielt für ibn „feine fiiebe gibt" unb felbft bie SKutterliebe
i^m gegenüber jufc^anben »irb — roie in bie[em ©inne baä

8Sert)äItniä jWtfc^en (SoI)n unb SJlutter jum Jjf^c^ologifc^en,

iö) möd^te fogen bramotift^en SOlotiö beä gortfäiritteä
ber gonjen §anblung gemod)t ift

— mie überi^oupt bie tnappt,

gebrängte, bei näherem Qü\e])m fid^ aU »irfli^ orgonifc^

^erau^ftellenbe ©lieberung beg ®anjen bemfelben faft einen

bramatifd^en Efjarafter üerlei^t
— baöon unb Don od

ben fonftigen unjä^Iigen ibeellen SSejie^ungen, »cld^e h)ie

lünftlid^ t»erfcf)fungene göben eine§ Oemebeä burd^ baä SBerl

laufen unb eä ju einem ein^eitüd^en (Sanjen t)erbinben —
merften unb merlen gar man^e, bie fic^ ein Urteil anmaßen,
fo gut mit ni(f)t§. 2für fie ift „9tt)aäDer" eine 9Jei^e oon

ft^önen Sefc^reibungen
— ein ©^erbenberg jufammenge»

^öufter Sinjel^eiten, bie nur alä foldje mirfen.

SBäre „^i)aät)et in 9lom" mit leinen onbern »irlfamen

Sigenfd^aften ^eröorgetreten, aU mit ber fogenannten „^rad^t
ber ©c^ilberungen"

—
^ätte er bamit nic^t bie bod^ au^

fattfam anerfonnte ©röfee ber 3luffaffung, ber Srfinbung,
be§ Sntwurfä, ber E^rafteriftif, unb tiefere ©ebanfen in

reatiftifcf)er 2tu§füf|rung üerbunben — fo würbe er längfi

ebenfo flangloi jum Drluä ^hinabgegangen fein, njie bie un»

jäl^Iigen neuen epifd^en 2)id^tungen, beren „Wunberbüre ^tai)i
ber (acf)ilberungen" in ben 3^itungen gejiriefen worben ift.

®aäfelbe gilt Oon bem SReij ber ©innlid^feit unb ÜtJpigfeit,

ber angeblid^ in bem SSerfe üormalten foll
— ein 3Sorh)urf,

beffen fii^ biejenigen ju fc^ämen ^aben, bie i^n er^ben.

3d^ hJöre imftanbe, ein S)u|enb ölterer, neuerer unb neuefter

®id)tmerfe Iieräujö^Ien, welche in biefer Sejieliung ben

„3tf)aSüer" beimeitemüberl)oIen, unb bo(^ feine Ääufet

angelodt, feinen wetten Seferfreiä gewonnen ^ben.
Sntereffont War mir unmittelbar nad^ bem ßrfd^einen

be§ „9lt)aöoer", beoor fein ©rfolg fic^ entfc^ieben ^atte, in

meiner bamaligen Q)rajer Umgebung bie ©teUungna^me
einiger ©c^riftfteUer ju bem SSerfe. ©ad^ei'SDlafoc^ nal^m
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\id) be8feI6m mit Eifct an, unb bie Selounberung, bie et

ber ©eftolt bei Slgrippina joüte, mar für mid^ ni(^t o^e
®tmidjt bon feiten etnei SWeifterö in ber 3)orfteIIung fol^er

fjtauenci^araftere. ^erbinanb ^mberger, ber bamolö eben*

fallö in @taj lebte, roarf über ben „9tl)aöüer" in feiner fteifen,

ernften, faft ^jebantifd^en ÜRanier geiftreid^e, im ganjcn günfiige
aSortc ^in. „®a mod^t man überall fo oiel 9tuf|eben^ üon

Senntifon
—

l^ier ift Jerat^fon!" fagte er einmal, ©in
anbermal äußerte er, er ^be bei Sefung bc§ „9l{)agoer" ben

©inbrudt erhalten, bafe „fein anberer S)id^ter ber ©egen«
ttjart ii)n ptte f(^reiben fönnen". 21I§ aber nun „9[]^äöer"

mirtlid^ ©rfolg ^atte, ba njenbete ber 9Ki§mut, ben ber hoch-

begabte, nic^t genug gemürbigte unb begfialb »erbitterte SKann

gegen alleä ^egte, maä ba§ Unglüd ^atte, ©rfolg ju ^aben,

fic^ auc^ gegen mein SSerf unb mid^. 6r Iie§ unter anberem

fpäter einmal irgenbroo brucfen, über nid^tä in ber SSelt

rounbere er fid^ fo fe^r, ali über bie ©ebanfenlofigfeit ber

SRejenfenten beg „9l^a§t)er in SRom", oon benen nid^t ein

einziger bemcrit l^abe, bafe ja ber ertige 3ube, ber ©d^uftec
oon Serufalem, jur 3eit be§ 9iero nod^ gar nid^t fo befonberg
alt fein tonnte. 3lber ber ©ebantenlofe war ^ier Nürnberger
felbft: er ^atte überfeinen ober ocrgeffen, ba^ ber Sl^äöer
meiner S)id^tung eben nid^t ber ©c^ufter öon ^erufalem ifi,

fonbern Äain — fo alt fd^ier alä bie SJienfd^^eit felber auf
erben!

3)er getoö^nli^c SBeg eineä literarifc^en (Srfolgeä in

2)eutfdnionb ifi l^eutjutage nii^t ber, baß bie Jagegfritil
ein neuerfc^ieneneä bebeutenbe^ S3u^ marm empfiel^lt unb

burd^ iJeftftenung feineä SSerteä ba§ ^ublifum oeranlafet,

eä ju laufen unb ju lefen; fonbern umgefel^rt wirb bie

JageSfritif burd^ ben Srfolg, ben eine literarifc^e Srfdieinung
im ^ublifum fi^ erringt, auf biefelbe aufmerffam gemad^t,
unb bie SRejenfenten fangen an, fie mirflid^ ju lefen, wälirenb

fie felbe frü^r nur burd^blättert l^aben. 5)ie SogeSfritif

mad^t leinen Erfolg, au^ wenn fie e3 will; i^re gebrudften

^jBofaunenftöfee oer|allen wirfungSlo^. 9iur ba§ Sob, bog

Oon SRuni ju äßunbe gef)t, gilt atä unoerböd^tig, bringt
in weitere Sreife unb loät Äöufer an. Sin äßenf^, ber ju
einem anbern gelegentlich fogt: „®ieg 95ud^ muffen ©ie

lefen!" trägt me^r jum 9?ufe unb jur Verbreitung beg S3uc^e§

14*
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bei, aU ein 5Rejenfent, bet eä in einem Slatte öbetf^weng*

lic^ lobt.

6ä miib je^t beinahe unglaublich flingen, wenn id^ er»

njö^ne, bafe gead^tete tritifer beim erften (jrfc^einen beS

„9t^a^t)er in 3iom" meine ftüf)eten SBerfe üb«r bieä neuefte

fteltten unb bebauetten, bo| id^ boä @ebiet bet S^rif Der»

laffen, auf weld^em id) „fo Sc^öneä geleiftet", um mit^ auf

ba§ beg ®po§ ju wogen.
58alb aber ^tte ic^ bie (Sknugtuung, bie SSegeifterung

für bog neue SBerl — id^ borf bieg o^ne ^ßrüberie fogen
—

im ?ßublifum fowo^l oI§ in ber Äritif jum mächtigen ©trome

onfc^wellen ju fel>en. Unb bafe ti md)t etwa blof ber unju»

rei^nungöfä^ige „große ^oufe" wor, ber mit biefem ©trome

fcfiwomm, bafür Iciften mir 3c"gitiffe S3ürgfd)aft, bie ic^

nic^t jur SReflome mifebroud^en will, bie aber für mid^

felbft immer bebeutfom unb erfreulich bleiben werben. ^6)

erflounte foft, olä ic^ fürjlid^, im ^ntereffe biefer meiner

Slufjeic^nungen, bie längft oergeffenen gebrucEten unb ge»

fd^tiebenen 'Dofumente be§ ©ntl)ufiaämu§ wieber oomobm,
mit Weld)em „3lf)oäoer" oufgcnommen würbe. S^ber wollte

i^n in einem QuQe, etwo über 9Ja(^t, jeber wieberl^olt ge«

Icfen boben. ®ä log ein jton ber i3freubigfeit, ber ^erjlid^feit
in biefen Äunbgebungen, wie fie nur bei bem erften ge»

woltig burrf)f^Iagenben SSer!e eineg Sii^terä ober Äünftlerä

jutage tritt, wö^renb bei ben folgenben me{)r bie füt)Ie

9iörgelei, wenn ntc^t gor 9feib unb SKifegunft fid^ geltenb

moc^t, unb felbfl boä Sob nid^t met)r fo frifi^, fo naiö, fo

e^rlicE) Hingt.
ßä war Überfd^wenglid^feit, ober feine gemod^te, feine

t)om 3)ic^ter erbettelte ober t)om Sßerleget l^onoriette Über»

fd^wenglid^feit, mit weld^er „3ll^agoer" öor einunbjwonjig
3obren begrü&t würbe, unb man fonn nid^t fogen, bafe er

nur Wie ein SReteor oufgefd^offen unb feitet Wieber etlofc^en

ift. ^ä) gebe mic^ ber Hoffnung f)in: biefer ©ong wirb

fortleben; unb würbe er einige ^dt öergeffen, fo würbe er

ju bem gehören, waö man fpäterf)in boS) wiebet oon ß^it

ju Siit ou§ ben 3BeIIen beg Setl^e l^ertiorjie^t.

iJür bie SSerbreitung beg „3l^oäoer" im SSergleic^

p onbetn ber gelefenften ®i^twerfe beä 2:ageg gibt bie Qafjl
bet (15) Stuflagen, bie er bii^et etlebte, mc|t ganj ben
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richtigen üKafefiab. ®3 tft eine ©e^jflogen^eit beutfd^er SSer»

leger, bog fie öon fe^r gangbaten SBerfen, fo oft ein 9ieubtu(f

nötig wirb, mel^rere Joufenb auf einmal brucfen unb bann

jebeä ganje, ober ^albe, ober — roatum nid^t?
—

auc^

SSiertettaufenb eine neue Slufloge nennen. So jieigt bie

3o^I Don aiuflagen ber gelefenften S)id^tungen beg S^ageä

mand^mal im Saufe oon ein poar 3af)rje]^nten bi§ auf

^unbert unb barüber — jum großen ©rftaunen beä ^ubli»
fumä. 3Bäre aud^ bei „2l{)agöer in 9lom" unb meinen übrigen
SBerfen not^ biefer ©epftogenl^eit »erfahren hjorben, fo mürbe
bie Qam ber 9tuflagen berfelben minbeftenö bag ^rei»

fac^e ber gegenhjörtig ouf ben 2:ttelblättern angegebenen be*

tragen. 9tber jebe neue 9luflage eineö jeben meiner SBerfe

mar bisher (1887) ein mirfli^er 9Jeubrucf, eine mitfliege,
unb jnjar ftarfe neue 2luflage. ßin öor aller SBelt offen

üegenber S3ett»eiä bofür ift, bafe jebe neue 91uflage eineä

ieben meiner SBerfe mei^r ober weniger jal)lreic^e ^erbeffe»

rangen beä Sefteö aufweift. 5)a§ ^ublifum wirb enbUdEi

jur einfielt gelangen, ba^ für bie Verbreitung eineg 83ud^e§

ntd^t bie Qaijl ber 9tuflagen, fonbera bie ber gebrucften ©jem*
platt mofegebenb ift. Sd^on beginnen einige SSerleger in

®eutfd)Ianb, unb befonberS im StuSlanbe, flatt ber Qa^
ber Sluflagen auf bem Sitelblatte lieber ba^ 2;aufenb anju«

geben, bei weld^em man in ben 9?eubracfen angelangt tfi.

SJielleid^t erfd^einen mani^m biefe, auf bie öufeeren

©d^iifale beä „?ll)a§t)er" bejüglidjen SDtitteilungen fleinlit^.

2lber bie 9tbfic^t, bie mid^ bei biefen meinen Slufjeid^nungen
überall leitet, ift bie geftfteUung beä Ja tfäd^ liefen, um
eä an bie ©teile öon SRebenöarten treten p laffen, bie balb

juöiel, balb ju wenig befagen. ßu ebenbiefem S^ede füge

id^ norf) einige anbere äWitteilungen bei, weld^e greunben
meiner ^oefie erwünfc^t fein fönnen.

3n befonberen S3rofci)üren l^ben über ben „3l^aäOer"

fic^ au^gefprod^en : S3elo (Solbfc^eiber : „iR. §.5 9l^güer
in 8lom" (SBien, 93ecf, 1869), unb Dr. Äorl ßanbfleiner:

„<Qanä SKafart unb SRobert ^amerling (SBien 1873).

3tn 5lu§lonbe begonn man gegen bie SKitte ber fiebjiget

Solire öon bem SBerle eingel^enbe Kenntnis ju nel)men. ^et

italienifd^en ^rofaüberfe^ung öon K^iaffrebo ^ugueS (S3o»

logno, 1876) folgte rafd^ bie erfie metrifrfie Don ?lleffanbro
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fflojjani (Stncona, 1876) unb biefer e&enfo rafd^ bie ou8

ber gebet eineä namhaften unb begobten ^oeten, aSittotio

Setteloni („Nerone", SSerona, 1876). 9tIfo btei italienifd)e

Übetfe^ungen binnen 3if|if^fi^ift ! ^groben einer öieiten (bie

beiben erften ©efänge) gab ®. Safini im nö(^ften Sa^te

l^erauä (Saggi d'una traduzione dell' Ahasvero in Roma,
»ologno, 1877). ^nö SRufJif^e roor „2t^§Der" fc^on frü^

übetfefst worben butd^ %^. SIKüUer (9KoSfau, 1872). gine

I)oÜänbif^e Überfe|ung lieferte 3. SB. 9t. ^ubettä («mjitet»

bom, 1876), eine ^jolnifd^e erfd^ien »on bem tüfynüä) be»

lonnten polnifc^en ^id^ter Sabiälau§ Drbon (Semberg, 1877),
eine bänif^e oon 3?iggo ^eterfen (Äot)cn^gen, 1881). Eine

franjöfifd^e oon 21. %ietndf ift bisher, fooiel id) meig, nur

brudjftüdmeife gebrudft morben, unb eine englif(f)e üon %. 3B.

§eble0, bie mit im 3Ranuffript oorlag, fd^eint ebenfalls noc^

nid^t ben SBeg in bie Offentlic^feit gefunben ju ^abcn. 68

Stbt
möglic^etroeife nod^ anbete, mit nid)t befannt gehjotbene

betfe^ungen beö „9l^äöet in IRom". SRanc^e Übetfe^et

freuen fi^
— au§ gutcf>t öot einet möglid^en ^onotar*

fotbetung
— öon i^tet 9ltbeit ben SSetfaffei beä Dtiginalä

in ffenntntä ju fegen.

Sefanntlid^ finb öon SBetfen neuetet beutfd^et Stjtifer

unb ©pifet faft nut bie §einefd^en in ftembe ©pto^cn über»

tragen hjotben. Qnax mutbe mit bem „Jtom^jetet öon

©ädingen" ebenfalls ein Überfegungäoetfuc^ in^ 3tttli«nifö)e

gemacht, abet ba§ SBetf blieb, allju beutfd^ nad^ 3"^"lt uni>

SSefen, füt ein ftembeö ^ublifum, im ©üben ööllig unbe»

od^tet. S)em „St^aätjet" bagegen öerft^affte namentlich bie

SBettelonifd^e Überfegung eine Slrt bon ^o<)uIaritöt in Stauen.
2)er berühmte itaüenif^e ©c^riftfteller ©bmonbo be 3Imici3

fd^ticb mit Oot Sagten, et fei ju bet 3eit/ «t^ „^l^aäüet in

SRom" onfing, fid^ in Italien iBal^n ju bred^en, i^m felbft

aber noc^ unbefannt nwr, aU Dffijier bet italicnifc^en
Sltmee unb Sßitglieb einet itolienifd^en ©jfebition im (Gebiete

t)on SKotoffo eines Sageä mit anbetn butd^ bie SBüfte ge*
ritten. 9luf bem langen, cinfötmigen Slitt im SBüftenfanbe

ffabe ein ©efäl^tte neben i^m pU^üd) ongefangen, longe
©teilen einet '3)id)tung ouä bem ©eböd^tniffe Oot fid^ l>et

JU beflamieren; btefe f)ätten einen mettmütbigen ©inbiutf

ouf it)n gexnaä)t, er fyibt \id) nad) i^rem ^etfaffet et*
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funbtgt unb üon bem ®ef8Irtten erfahren, bafe fie auä einet

beutfc^en S)i(^tung, „3l^o§oer in SRom", übetfe^t oon Seite»

loni, ftommten. äiit Segierbe l^abe er, nad) Stauen jutücf*

gelehrt, baä ganje SSerl gclefen, be[fcn erfte Sefonntfi^oft er

in einer SBüfte äfrilaS gemacht.

3u ben SSorfämpfern meiner S)i(^tung in Stalien ge»

hörten ber befannte ^eineüberfe^er 33. ä^nbrini, bem ei

gefiel, meinen epifd^en Slero gegen ben bramatifd^en £offa3,

ben er f(f)arf üerurteilte, auSjufpielen, unb ber berühmte

©elel^rte Slngelo be ©ubernatiä, ber einen umfangreid^en,

gebiegenen 2trtilel: „R- H. ed i suoi traduttori" für bie

„Nuova Antologia" lieferte. 9Zic!^t ju oerttmnbern tnar eä,

wenn biefeä ©inbringen ber norbifc^en SKufe in Italien

Seforgniffe ju erhjeden begann. S)er ^rofeffor Suigi ^id^el*

angeli in SBoIogna untemal^ e§, mit einem ftarfen SSanb

„Considerazioni suU' Ahasvero in Roma di R. H." (93o*

logna, 1878) ber brol^enben ®efo:^t ju begegnen, unb mit
einer ©rünblidileit, beren nid^t einmal ein beutfc^er ^ßro»

feffor fäbig gemefen möre, ben föinflufe abjuroebren, ben ein

Sßerl wie bag in fRebe ftel>enbe ouf bie ©ntrtidEIung ber reinen

unb ed^ten itolienifd^en ^oefie baben fonnte.

S)aä 9Jerotbema lag üon ba an eine 3citlang in ber

üuft. e§ folgten belanntlic^ bie 9Jerobramen ßoffaä, SBit*

bronbt§, 510?. ®reifg unb anierer. SSon Sfiubinftein erjäl)lte

§anä 0. SBülolt) gelegentlid^ in einem Slrtifel ber „Signale",
bog er fi^ JU feiner £)pei „5?ero" burd^ ben „9lba§oer in

5Rom" bflbe anregen laffen. ®er ungarifd^e fomponift Sjabo
ging on bie ?tu§arbeitung einer D^jer, hielte Stoff unb
3;iter meinem SBerfe entlehnte. 3m ^ilire 1873 melbetcn

italienifc^e iBlätter, bafe aud^ Sßerbi eine Qptt „^Jero" ju

fd^reiben bor^obe. ®in SBiener Äomponift eröffnete t)or ^ol^ren

bejüglic^ ber fiieferung beö Sefteä für eine Dper „9?cro"

Unter^anblungen mit mir, bie jeboi^ ju feinem ©rgebniffe

fül^rten. SSor einigen ^aliren toar in 3^tungen ju lefen,

bo| bie einftige ^rimo^Sallerina beä SBiener ^ofopem^«

t^eaterä, gröulein Sucd^i in SKailanb, ein Sallett entmorfen

i^obe, beffenJStoff fie bem „3lI)aäoer in ütom" entnoI)m.
SJlaler unb 3Ei^"ct b^ben mit bem 3Serfe fic^ gerne

bef(^äftigt, unb manc^eä S3latt — barunter ein mir befonbetS
hjerteä üon Seo:polb ©d^auer — ^at auä ^ünftler^önben al3
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fteunblid^e ®<)enbe bcn $E8eg ju mit gefunben. 85on aufge-

führten Olbilbetn erinnere tc^ mit^ unter anberem einet

„toten 3lftäo", roelcfie ber ^ßrager Äünftler Däfor atej im

3o^te 1881 ouf bie «ßrager 9tugfteIIung brachte. SBil^elm

Saulbad^ \pxaii), mie mir oon oielen (Seiten beflätigt Würbe,

ftetg mit großer SBärme oon
„Sl^oäücr".

©t f)obe „feiten

fo etroaä ^toftifd^eä, fo farbenreiche 58ilber gefunben, bie

flleid^fam fertig für ben SRaler boftünbcn", fagte er, unb
eerriet bie größte Suft, eine Sjene auä ber ©d^cnfe Sofuftoä ju
malen. ®a§ SUiofart fid^ mit ber ^bee befd^äftigte, ben

„9l^ogoer" ju illuftrieren, erttjöfinte fürjlid^ Sorl o. XfyiUi
in einem Kffatj ber „©eutfc^en 1)id^tung". ^frül^jeitig

ftellten tücf)tige Äünftler
—

fo SBottet in SKünc^en
—

iljre

Äräfte für eine ^rac^tau^gabe beö „?l^ogöer" jur SSerfügung
unb lieferten ^Proben; aber erft im ^a^te 1886 !om eä mirl»

lidE) ju einer fold)en, unb jmar in größtem SlKafeftabe, auäge«
fü^rt oon gifc^er^S'örlin in Sertin.

©3 fef)lt auä) nid^t an einem poetift^en ©eitcnftüdf jum
„3lI)aäoer in JRom". Sigmunb ©jeleri) (Sd^iller) mibmete
mit einen „9l{)agoer in ^eft", in iteld^m bie ©eftalt
be§ 2l^aäüer bem ungarifdEien Qubcntum jur ftjm*

bolifc^en SSerförperung biente.

3m §erb[te be^felben Sa^reä, 1866, in melc^em „?ll)a§-

oer" gef^tieben unb Dctöffentlid^t rtiutbe, lieferte id^ füt bie

„Oommlung auälänbifc^et Älaffifer" be§ S5ibIiogtot)l^ifc^en

Önftitutä in §ilbbutgi)aufen (jegt Seipjtg) eine Uberfeiung
ber ©ebic^te Seoparbiä (^ilbburgfjaufen, 1886). «Kic^t

lange nac^tjer erfd^ien aud^ eine Überfegung ßeoparbiä Don
(S. 33ranbei, unb fpöter gab Ißaul §e^fe eine Übertragung
ber poetifd)en unb profaifd^en SSerte Seoparbiä in jmei
SBönben I)erauä. ^aul §e^fe überrafi^te mid^ bei biefer ©e*

legen^eit einigermaßen, nic^t fomo!)I burd^ ben Ion, ben

et in ber Sßorrebe feiner ^itrbeit in betreff meiner Über*

fe|ung anfc^Iug, alä burc^ bie 9td^tung, mit ttelt^er er Oon
ber beä ^errn 83ranbeä fprad^, bie jroat treu, aber in poe»

tifc^er Scjief)ung baä SBerf eineä Dilettanten unb on oielen

©teilen gerabeju ftümt)er^aft geraten ift. @in paar ©d^ni^er
in meiner Überfe^ung, ein paar lapsus calami ober mentis —
einmal Oerfü^rte mirf) aud) ein jDrucffel^ler, cadenti stelle

für cadenti stille ju lefen
— waren mir oorjumerfen; abet
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SWängel tiefet 9Irt finb leitet auägemerjt, unb id) gloube

nid^t, baß jebe Ü6erfe|un.g, raeli^e biefe ©t^ni^er nic^t

enthält
— nur öielleic^t anbete! — beä^olb übet^oupt

beffet aU jene fein muffe unb fie fofott übetflüffig mad^e.

^oul ^e^feä ®iuftiüberfe|ung l^alte ic^ füt ein SKeiftetftücf

beutfd^en Übetfegetfleifeeä, ma§ abet feinen Seopatbi be«

ttifft, fo etfc^nnt eS mit öon Dotn^etein jmeifell^aft, ob

tßoul §e^fe bem ®eifte Seopotbiä fo oetroonbt, fo „fongeniol"

fei, mie bem ©iuftiä. SSieUeic^t ftel)t bet '3)id^trt)eife Seopotbi«
bie meinige näl)et, aU bie $aul ^e^fefd^e. 2lbet eö möge
jebet, bet fid^ füt Seopotbi inteteffiett, nnbeittt butc^ boS,

-

maä bie Übetfe|et öoneinanbet fagen, but(^ eigene SSet»

gleid^ung fid^ ein Utteil batübet bilben, in weichet bet nu«
Dottianbenen Übetfegungen bet S^roung, bet ©d)melj, bie

fc^roetmütige SUJelobie fieopatbifc^et SJiditung ben ftimmungä*
öolleten SBibetI)aU gefunben ^ot.

S)ie S}eif(^Iimmetung meinet SSefinbenä im ©ommet unb

§eibft beä ^a^reö 1865 Einbette mid^, nad^ Jtieft jutüdE»

jufe^ten; id^ toat genötigt, einen Utiaub ju nel^men, bet mit

füt baä etfte Semeftet beg ©(^ulja^teä 1865—66 betoilligt,

bann auf mein Slnfuc^en oud^ auf baä jttjeitc auögebel^t
mutbe.

3(U ben ^febfuat bei 2af)xt§ 1866 fällt meine pet-

fönli^e aSefanntfc^oft mit Sogumil ®oI|, bet fid^ löngete

3eit in ©taj auffielt, ginen Slttifel übet if)n unb eine

eingelienbe ©d^ilbetung meineg SSet!e]^t§ mit ilim entl^ält

meine gefammelte „^tofa". S)iefe aRitteüungen finb mit

Snteteffe gelefen, abet mandimat ungünftiget füt ®oI| ge»
beutet hJotben, aU i(i) münfd^te. ^ä) fd^ö|te ®oI| au^it'
otbentlic^ unb l^abe e§ immet füt eineä bet bebentlid^en

litetatifd^en Seif^b«"
iJ« 3eit gel^atten, bafe man in unfetn

2;agen biefen geift Dollen ^oltetet übet einem geiftlofen— übet einem genial fic^ gebötben WoHenben ^i^iliftet oet*

geffen tonnte.

3m Sülätj biefe§ ^o^te^ (1866) etleid^tette eine mit

^jetfönlic^ fiembe, oetmögenbe 1)ame in SSien, fjrtau ®enoüeoo
SWüllet o..9Jiilbotn, ebelmütigetrtjeife mit ben Übetgang ju
unabpngiget Sebenälage, inbem fie einen Settag oon 6000
®ulben, ben fie in i^tem Seftamente füt einen njol^ltötigen

Qtoid ouSgefeßt ^atte, fofott mit jujuwenben fic^ entfc^lo^.
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3^ ^be btefe S)atne »oeber oot, nod^ nad^ befugtet ©d^enlung

je gefe^cn, »etblieb ober big ju intern Sobe in einem btief»

lid^en SSerlel^t mit il)r, bet bobutt^ eingeleitet 4Dorben war,

ba| fie na(^ ßefung beä „9l(>agöet" ein mormbegeiftette«

6(|teiben an mii) rid^tete, in meinem fie fi(^ ongelegentlic^

no^ meinen äußeren unb i5ramilienöeri)öltni[fen erfunbigte.

^6) mug ^iet aud) ftatl Egon ©bertg gebenlen, bet

;u jener 3fit cbcnfallä einen Sriefroet^fel mit mir eröffnete,

unb bem jüngeren ©angeggenoffen öon ba an jalirelang in

njo^lroollenber i!r«u»tbfc^aft jugetan blieb.

S)a mein 93efinben ifeine grünbli^e 33efferung !^offen

liefe, \o reichte iä) ein SKajeftätSgefuc^ um ^enfionietung
unb um SBenjilligung eines auf 600 @ulben ttf)öl)ttn SJubc
geholtes ein. ^d) unterliefe eä babei gänjlid^, auf meine

literorifc^e Jätigfeit l)inäuroeifen ; id) ftüjte mein ®efuc^

einjig auf boä ärjtli^ bejeugte c^ronif^e Seiben unb ouf
meine gamilienoerpltniffe. ^od) fc^eint eä, bafe ber lite*

rarif(^e ©tanb^junft üon ^erfönlid^feiten, bie mir tooifU

ttJollten, I)ö^eren Drtä ju meinen ®unften geltenb gemalt
ttjorben. 2)aö Slnfud^en mürbe gemö^rt; mit ®nbe ©e^Jtember
njar ba^ S>efret in meinen ^änbcn, baä mir bie %itif)eit

jurücfgab.
5)er bamalige 5)ireftor beä 3:rieftet ©tjmnafiumä,

Dr. 3o^fl"" Sofer, ein ^erjenSguter SRann, fprac^ mir in

bemfelben 5>efrete ben omtlic^n %ant ou§ für meine „SSer»

bienfte um bie 9tnftalt", bereu „befonbere 3ierbe" id), mie
et fid^ augbrüdte, burc^ eine ä^ei^e öon Saljren geitiefen

fein follte. ^uc^ fonft war amtlit^ ein paarmal öon „ouSge-
jeidineter ®ien)^leiftung" bie SRebc. ?lber biefeS elirenoolle

3eugniä mor nii^t ganj oerbient. 5)ag SSertraucn, meldte«
barin lag, ba^ man mit^ immer in ben l^öd^ften Klaffen
beä ©ijmnafiumS bef^äftigte, glaube id^, «jaä ben ßrfolg
beg Unterri^tä betrifft, ni^t getäufd^t ju ^aben. ?lber mit

fel^lte bie hJid^tige pöbagogifc^e &abi, bie S)ifjiplin, genauer
gefagt bie JRu^e mä^renb ber Unterrit^töftunben immer

aufrec^tjuerlialten. 9ln perfönlidEiem SfJefpett jtoar liefeen eä

meine ©diüler niemals festen; fie gaben mir fogar Seweife
i^rer 3une'9"n9- Stber fie fürchteten mid) ju wenig. Unb
fo ftanb i^ trog ©rmabnungen unb rü^renbem Bufprut'^
bem unjäl^mbaren jugenblic^en ÜKutwillen, ber ©d^magl^aftig»
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feit unb 99ehjeglt(^fett bc§ ffnabenalterS oft ratloS unb

f^u|Io§ gegenüber, ©in Umftanb, ber neben bem fd^led^ten

33eftnben, mit ntliiem i6) ju lämp^m ^atte, nid^t ttienig

boju beitrug, bie 3lu§übung ber lel^romtlitfien Sätigfeit für

mic^ ju einer quoloollen unb aufreibenben ju ma^en.
®aju famen anbere ungünftige SSerpItuiffe ber 9lnftalt.

Einen Umftanb, unter »elc^em biefelbe bomoI§ befonber3

litt, bilbete bie Sefd^affenl)eit unb Sage ber Sfäumlid^fcit

l^inter bem ßeipjiger ^la^e, in toeld^er fie lange ßeit unter*

gebracht mar. S3eftänfaige§ SSagengcraffel übertönte oon ber

Strafe f)er bie .Stimme be§ Se^rerä unb ber ©d^üler. 5)o6
bie ©d^ulferien auf bie SKonate September unb Dftober »er*

legt maren, möbrenb in ben l^cifeeften SKonaten S«fi ""^

3tugufl ber Unterri(^t feinen ijortgong no^m, mar ein nid^t

minber bebenflid^er Übelftanb, beffen Slbftellung erft fpät
unb mit SKübe ermirft mürbe. Sine ft^on leibenbe 9iotur,
mie bie meinige, mufete unter fold^en SSerpItniffen arg

mitgenommen merben, unb ic^ barf wol^I fogen, ba^ id^ bie

befte Äraft meiner reifen ^di)te in ber 3tu§übung be§ Sriefter

Se^romtä jugefe|t, um fo me^r, ba id^ meinen Dbliegen^eiten
nad^fam, fo gut unb fo lange id^ fonnte, unb für ein^Ine
©tunben nur im öufeerften S'Jotfan mi(^ fupplieren lieg.

©in lurjer 9lüdblid auf meinen jel^njäl^rigen Sriefier

Stufentl^alt mog einiges nod^ Ungefagte ergänzen.

Stalienifd^e ©prad^e unb Siteratur, italienifd^e ^nft,
italienifi^eg Seben moren mir im ©üben no^e gerüdft. 'Diefe

Serül^rung fd^Iage id^ b"«^ *«• 3t^ bin im Seben biäbet nid^t

fonberlic^ Weit in ber SSelt umbergemanbert, ober mein

jemeiliger 9lufentbalt mar bod^ meift üon ber Sfrt, bag er

bebeutenbe unb oietfeitige SinbrüdEe in mir jurüdEliefe. ^(S)
lernte nac^ unb nad^ alle ^ettiorxaQtnben Gräfte ber italie*

nifd^en Sübne fennen. ^6) \ai) ©oloini, SRoffi, bie SRiftori

ufro. in ibrer 33Iüte; ic^ fa^ bie beiben erften unb anbere
ber beften beibetlei ©ef^Ied^tS toieberbolt monatelang auf
ben SSrettern. S>er S)eutfd^e blidEt mit ©eringfd^ö^ung ouf
bie italienifd^en SSanbertru^j^en unb tut fi(^ üiel jugutc auf

feine ftänbtgen Ib^ater.
Slber baä italienifc^c 5ßublifum

fä^rt weit beffer bei jenen, al§ baä beutfc^e bei biefen. ®ä
fiebt immer neue Äünftler, neue, fc^on anberäroo moblein-
geübte unb er^jrobte ©tüdfc in treffUd^em Sufammenfpiel.
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%üx bte Dpex gilt S^nlid^eS. Jtiefi ifi
— ober toat tot"

nigflenS
— eine ©tobt, bie \idf mä^rcnb ber SBintetfütfon

in i^rem Teatro grande ben Sufuä einet guten £ipn mit

ben namtjafteften ®efang3fräften ber ^albinfel gönnen burfte.

2lud^ beä SBailettg gebenfe id^ aU eines nid)t feiten oorjüg«
lid)en, njirfli^ fünftlerifd^en unb genußreichen. Sorftel»

lungen rtie bie üon ^oSquale Sortis „Cleopatra" unb „La
Giuocoliera" l^aben alä ein (Sc^önfteä unb Srefflid^fteä i^rer

9lrt auf mid^ gertirft, unb eine SSertreterin ber ebelften,

retnfien ^nft, mie bie in 2;anj unb SJiimif unoetgleid^iici^e

grau S3eretta=SSienna fte^t ni^t blofe in meinen Iriefter

3eitungö!unftberid^ten, fonbem auö) in meiner Erinnerung
mit golbenen Settern eingefc^rieb^n.

gür bie beutfd^e ^nftrumentolmufif mußte mir freili^

jahrelang bie eigene bilettantifc^e 33efd^äftigung mit ben

ffloüierttjetfen Seetl^ooenä, SKojortS, §al)bnS, SBeberS Stfag
bieten. 6pöterf)in aber bot ber SCriefter ©d^illeroerein man-

ches ©ebiegene in biefer 33ejie^ung.
^er Ianbf(^oftU(J^en Umgebung IrieftS merbe i(f> immer

©erec^tigteit rt)iberfaf)ren laffen, ben roal^rl^aft ^joetifd^en

SReijen be§ 33oöc^etto, ber ^romenabe oon ©an Slnbrea

ufft). immer bie Semunberung joHen, meldtet ic^ in ben

„Sriefter ©pajiergängen" meiner „^rofa", foloie in einigen

©onetten, bie fi^ in „©innen unb SFlinnen" finben, SluSbrutf

gegeben f)abe. Sel)r wert war mir ber öffentli(f)e ®arten,
ber aud) meine botanift^en ©tubien bebeutenb förberte.

SSon meinem perfönli(^en Umgang ift mcnig ju fagen.
Unter meinen ÄoIIegen am ©tjmnafium rtar mir ber ge*

Iel)rte ^ßrofeffor ber italienif^en ©prad^e unb Siteratur,
Dr. 9lntonio SRac^eli, aud^ oerbienftDotl alä Siterat, lange

3eit ein werter $5reunb; fpäter füllte fic^ ber jüngere S'oIIege

gronj 9?aab, je^t ^rofeffor an einem SSiener ®^mnafium,
burd^ eigene poetifd^e 9ieigung unb ©d^affenSlu^ einiger«

maßen ju mir ^ingejogen. ^ie finnige 9?ooeIIifiin {jrou Stnna

©c^im^ff {Woü^ §orft), QJattin be§ Iriefter Su^^änblerS,
ber meinen „©angeggruß oon ber 9lbria" in SSerlag ^atte,

brarf)te meiner ^oefie eine I>erjlidf)e unb aufmunternbe ©^m«
)jotI)ie entgegen, ©in angenel^meä 9lnbenfen benjaljre id^ auc^
oon ber ^erfönli^feit §einric^ öon SittromS. ©c^tefieg

SJBiener S3Iut on ber Slbria! SS ^t größere ©ee^elbeit
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gegeben, Wo^I aüif größere SJid^ter alä §. b. Sitttoto; aber

et ift ber größte 5)i(^tet untet ben (Seemönnern, unb ba^

liebenämürbigfte gefelUge %aUnt unter ben 2)id^tem! 3Kitt»

lermetle ift er freilid^ alt geworben, aber 9Jaturen wie biefe

erhalten fic^
in ber ?Regel frifd^.

Qkmüd) öiel oerle^rte roäl^renb meinei Iriejicr 2tufent*

baltg mit mir Äarl Eofta, ber fpäter alö SBtener 5|3o[fen»

bic^ter fid^ einen 5Zamen mad^te unb bamal§ alö f. f.

Sottobeamter ju 2;rieft in befd^eibenen SSerI)äItniffen lebte.

®r mar, aU er oon ^rag nac^ Srieji fam, an mit^ emp*
folgten ttjorben, fud^te mic^ auf, fom öfter unb war mir nie*

mala Jäftig, fonbern immer eine anfpruc^älofe gemütlich-

^eitere ©efellfc^oft. @§ mod^te mol^I ber in it)m jelbft

ftedenbe, bamalä nod^ öerborgene 2)id)ter fein, ber i^m baä

3ufammenfein mit einem 2)ic^ter f^mpat^if(^ machte. Qm
©efpröd^ h)or Kofta toi^ig, ober ein paar Heine bramotifd^e

SKonuffripte bon feiner ^anb, bie it^ ju fe^en be!am, öerrieten

nod^ menig bon bem fpäteren 3lutor be§ „33ü^mäbelä", beä

„Äorporolä" unb anJberer, bon urmüd^figer Saune fpru*
beinber ©tüdfe, bie i{)m Itjeaterru^m, SSermögen unb fogar
eine SSiener 2;^eaterbireftorfteIle einbrad^ten. 6in neuer Se»-

leg bafür, boß man im Slbfpred^en bon Salent faft nod^ bor»

fid|tiger fein muß, al§> im 3uffiec^en! SdE> überliefe Sofia

aud^ mand^eö Mai meine 83eri(j^terftattung über baä beutfc^e

%'i)eatn, ba fie anfing mir befc^merlid) ju loerben, unb mir
bie übrigen i^eoter 2;rieft§ noc^ genug ju fd^affen mad^ten.

9ln auötoörtigen greunben fel^lte e§ mir nid^t. Qä)

führte einen regen Säriefroec^fel mit Gilbert 3Köfer in 2!re§ben,
mit Dtto ©))ielberg in Hamburg, mit ©ruft SRaufc^er in

Älagenfurt, mit gri| «ßid^lcr in @raj. gür geobor iffieblä

„Qa^reäaeiten", ®u|fomä „Unterl^altungen", $ru|' „^eut'
f(^c0 SWufeum" lieferte id^ poetifd^e Seiträge, für bie QeiU
fc^rift SBc^B oud^ Heine SDtitteilungen auä bem literarifc^en,

fünftlerif(f)en unb fonftigen Seben Stctüenä.
S)ie jel^njäl^rige Iriefter ©pod^e lag nun fitnter mir.

3dE) mar frei, id^ mar ^oet, id) {»otte einen Erfolg errungen— ba§ Qkl, baä bem Knaben, t«m Jüngling borgef^mebt,
fd^ien, wenn oud^ etrooä fpöt, nun boc^ erreicht.



©tationtn meiner StbenipÜQtt\d)a\t.

8. aSom „Sll^aSöer in 9tom" bis aum

„^omunfutuS".

9Zi(f|t unbenügt blieb bte neu gewonnene t!frei:^eit unb

9Ru§e, unb unoerttieilt folgte id) bem eintrieb, bei mi6)

jur 3tu§fü^rung einet jhjeitcn gröfeeten S)i(f|tung brängte.
SBar ber „Sönig beä neuen ©ion" bod^, ttjie id^ anberähjo

f^on berichtet ^be, ber ältefte meinet epi\<i)en SntWürfe,

beffen 3lntegung jurüclteid^t in meine ftül^efte 3ugenb. S)ie

SBübet meinet gätenben ^{)antafte bur^btangen fid^ ie^t

mit bem befruc^tenben ßlement ber I>ifiorifd^en 'S&hf^äfleit.
fOlit regftem ^ntereffe üertiefte idf mid^ in bie umfongreid^en
unb in ber Xat fel)r feffeinben ß!^tontfen beS SUiünfterfc^en

SBiebettäuferteid^S oon Äetffenbroid unb oon §amel»
mann, in bie nic^t minber auSfü^rli^en unb inteteffonten,

^)Iattbeutfi^ gefd^riebenen 2lufjei^nungen eineS ^Tugenjeugen

jener ©tetgniffe, beg 2Künfter[c^en Sütgetö (SreBbecE, in

bie gtofe angelegte, abet leibet nit^t oollenbete ©efc^id^te ber

SSiebertäufer ju SKünftet oon 6. 91. Eotneliug, in jal^lteit^e

GueUenirerJe unb litetatifd^e 2)enfmQlet ber ^Itur* unb

©ittengefc^ic^te be3 5KitteIaUet§. 93alb wat id^ ^eimifd^ auf
bem 93oben unb im Seben beä SRefotmationöjeitaltetä, wie

iä) ^eimifc^ gewefen wat im tömifc^en 9lltertum, olä mi^ ber

„9ll»aöt)er in 3tom" befd^äftigte.

SSäfjrenb id^ fo butc^ mein jweite§ @^)o§ in 9tnfptud^

genommen war, fu^r bag erfte fort, feinen 2Beg burd^ bie

beutfc^en ®aue ju modE)en. ^ie eigentlid^e SSBaIf)ana ber

S)eutfd|en bilbete bamalä feit ^a^ren bie Sei^jjiget „Stlufttierte

3eitung". 9iiemanb fonnte al^ ein in irgenbweld^er Slid^tung

„berüf)mter" SDlonn gelten, beoor er mit 35ilb unb S3iograpI)ie
in bie ^oljfd^nittgaletie beg Seipjiget SSIatteö aufgenommen
war. SRir wibetfu^t biefe ©l^te im Sollte 1867. 3)ie St»

Wohnung ift beäl^olb nic^t überflüffig, weil id^ ju bemetfcn

l^obe, bog bet biogtop^ifc^e SlttifeJ, bet mein ffontetfei

begleitete, infolge Oon SRifeoetfiänbniffen obet ©t^teibfe^Ietn
ein paar ungenaue Stngabfn in bie jßelt fe^te, bie I)ernac^
ein jiemlid^ iäl)eS Seben bewiefen. ©o oor allem ba§ un*

richtige ©eburt^ja^r 1832 ftatt 1830, unb bie irrtümlidEje

S3eiei(f)nung meinet (äeburtSorteä ^ird^betg am SBalbe aU
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„Ott her bö:^tntfcl^*ntö]^tifd^ett ®tetijc gelegett", Iridl^teitb bet-

felbe in 9iieberöfterrei(^, ttal^c bet böftnift^ctt uitb ber ntö^»

tifc^ett ®reitje liegt. 'Sia^ uttticl^tige ©ebuttäio^t [puft,

ttteitiett SSerwa^tningeit juttt Srog, auä) ^cute ito^ l^tet uttb

ba; id) will auc^ biefe ®elegeitf)eit nid^t t)oiübeige^eit loffeit,

otine eä auäbrüdEIid^ ju berichtigen.

3u ebenjenet 3^it empfanb cudEi ein ÜKoIet bo3 Se*

bütfniS, meine Süß^ i" Ölfarben ju »erewigen. 9lugujl

5ßrinjf)ofer in ®raj, Äämtner öon (Seburt, bet fii^ 5uer|i

als Sitl^ograp]^ in SBten einen ^Ramen gemad^t, bonn mit

ötelem ®Iü(f als ^ortrötmolet ouftrat, h)ünfd)te ber Valerie

öon S5ilbm[fen, mit »eld^en er bie SBönbe feines SlrbcitS*

jimmerS gef^müdt l^atte, baS meinige einjureiljen. S)oS

SBilb fom im 2Rai 1867 jujlanbe unb befinbet fi^, nod^bem
eS ein paor ^afmtl)ntt lang feine SSeftimmung erfüllt, gegen»

märtig in meinem 58efi|, als SSermöd^tniS beS feit^er ber»

ftorbenen ÄünftletS. ©tmaS ju bunlel in ber ^ätbung unb

mef)r eine getreue SBiebergabe beS 3lugenbliclli^cn, als beS

Sßefentlit^en unb SIeibenben im ß^aratter beS DriginolS,

läßt baS SBerf fid^ nid^t gerabe alS mertboll im Isolieren

©inne bejeic^nen. ^rinj^ofer rtar auSgejeit^net in retjenben

^frauenbilbern ; mönnlid^e E^arafterK^jfe gelangen i^m fei*

teuer. Qa feinen beften Seiftungen gehörte baS ?ßorträt

feiner ®attin, einer fd^Ianfen, ttod^ jugenblid^n grauen»

gefltalt, beren eble, nur ettoaS ^rbc 6(|ön^eit gerabe bcn

Äünftler ^atte anjiel^en muffen.

'3)iefe %tau rei^t fid^ ben hieiblid^en (Srft^einungen auf
meinem flebenSroege an, bie id^ nic^t unerlDö^nt laffen barf.

S)er Sefer mufe e§ fid^ fd^on gefallen laffen, felbfl in bicfer

tnapptn ©fijje meines fiebenS bie SSeibIidE)ieit eine nid^t

unbebeutenbe, wenn aud) etmaS einförmige SRoüe f^jielen ju

fefien. 5)ie Strt unb SBeifc, in iteld^er fold^e Begegnungen
ben $fab beS ^oeten freujen, ifi ju bejei^nenb für ein

3)id^terfd^tcEfaI, olS ba& er nidE)t wenigftenS ben am meifien

(^aratteriftifd^en ein SBort ber ©rinnerung »ibmen follte.

3n grau ?ß. trat mir Wieber eine neue, obfonberlid^e Spiel»
ort jener großen ©ottung ber no(^ bem 3^coI bütftenben

grouennaturen entgegen, ^^xe SBeife naä) bem 3i>eal ju

trotzten tierbiente ben Flomen einer neuen unb obfonberlic^en

infoferne, oIS fie burd^ eine 9ltt »)on franf^ftem, leiben»
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fc^oftlid^em Ungeftüm fic^ ouäjeid^nete. gaft beängfttgenb

mufete baä lun eineä roeiölic^en SBefenä toirfen, bog, einmal

Don bem ©ebonfen be{)crrf(f)t, fid^ bem ^tieftet beä Schönen
gegenüber ju befinben, ber i^r boä SKanna ber ibealen

^immeläfoft ju reii^en beftimmt fei, fniefällig unb unter

Iram^jf^aftem ©^lud^jen geiftige 5üi)rung jic^ erbat. 3)a6
ei eine ftolje, foft trogige, eigentoillige grauennatur mar,
bie in fol^er 3trt \i6) ju bemütigen oerntod^te, eine iJrau,

bie ben Sinbrucf ma^te, alä ob fie unter anbern Umftönben

auc^ rtieber ntd^t übel boju angetan wäre, bie SloIIe eines

„bäntonifd^en SBeibeg" ju fpielen, lonnte ben ©inbrudf

einer folc^en ©jene nur oerftärfen. 9lber id) l^atte mel^r
als einen ®runb jur 3utüdf)altung biefer aufgeregten, bunfel=

äugigen S^önen gegenüber. 58ei ben fd^ttjärmerifc^en rt)eib=

It(^en Stnnä^erungen biefer 2trt, wie fie mobi jeber 5ßoet ju

S)ugenben erlebt, waren mir gegenüber bie ^elbinnen biöl^r
immer unöerl)eiratet unb frei geroefen. S^fet tfit cä «ine

»»erheiratete grou, bie mid^ jum greunbe, jum gü^rer oer*

langte. ?IUcrbingä fam ^ier ni(^t ber Umftanb einer mef)r

ober weniger unglücklichen, bem SBeibe nid^t genügenben (Bf)e

mit ins Spiel; bie betben QJatten waren einanbcr ebenbürtig
unb i^r 35erpltni§ jueinanber ein l^erjlid^eä. grau $. Wor
in biefer a3ejiel)ung oöllig forgloä, unb i^r ®emal^I fd^ien

biefe ©orglofigfeit ju teilen. Slber mir waren bie ©rünbe
bamal§ no^ unbefannt, wel^e legteren ju feiner Sorglofigfeit

oeronlofet ^aben moi^ten. 6§ genügte, bafe ic^ ba§ SKenfc^en*

l^erj, bie SSelt, baä Seben nun fc^on alljugut ju lennen

glaubte, um mid^ in ber Übergeugung irremad^en ju laffen,

bafe bie Stellung eineä poetif^en §auSgögen jwifc|en jwei,

gleic^oiel ob fic^ liebenben ober ntd^t liebenben ®atten eine

bebenflic^e, julegt boc^ immer irgenbwie jum Unl^eil auä-

fd^lagenbe fei. gür meine ^ßerfon fonnte ic^ mir fdjon beä*

I)alb feinen fonberlid^en ®ewinn oon einem fotd^en SSerfel^r

Derfpred^en, weil id^ ja, wie id) fc^on bei früherer ®elegen='

!^eit anbeutete, in bem, waä bem 2)t^ter alä foli^em juteil

warb, feinen genügenben ®rfag erblictte für baä, nai btt

3Jten\d) fuc^te unb fdjmerjlii) oermifete.

3d^ \pxa6) mic^ alfo ber fcl)Wärmenben ^tau gegenüber
offen unb entfc^ieben auä, unb mein ißerfe^r mit il)r blieb

Auf zufällige ^Begegnungen befc^räntt. ^ber fie mad}te ben
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ÖSerfd^ttJong i^reä ®emüte§ in Stiefen fiuft unb fu!^t fort,

ben Ungeftüm i^reä ©nt^jfinbenä auf ben geringfügigften

9tnIo6 ^in ju betätigen. Überfa^ id) einmal il^ren (Stufe

auf bet Strofee, fo witterte fie bie grofeottigften SSetoeggrünbe

hinter meiner fleinen Untetlaffunggfünbe. Sinmal fonbte

fie in einem folgen %alh i^ren (Satten ju mir, um 9tuf'

flärung ju »erlangen; ein anbermol üeranlofete fie ein 9Ko»

ment ber tJtufregung, micf) ^jetfönlid^ in metner SSe^aufung
ju überrafc^en.

SBenige ^ai)te nod^l^er löfte fid^ mir baä SRätfel biefeS

ftanl^aft leibenf^oftlid^en SBefenS. S)ie junge, fc^inbor no(^

fräftige r^iau trug ben S'etm «ineS p^t^fifc^en Seiben^ in

fid^, ba^ nur ju batb eine üble 3Benbung nal^m unb fie fafi

noc^ in ber 58Iüte i^ret Qal^re baliinroffte. ©ic fiatte fic|

i^re 93rtcfe öon mit jurüderbeten; it^ beboute, ba% id)

fie i^r auSgefoIgt; fie gel^örten ju ben metfroutbigften (Sr»

güffen einer unbefriebigten weibli^en (Seele.

^rinj^ofer felbft mat feit bem Sobe ber ®attin, bem
eine aufteibenbe (Spotte toftfpieliget unb öetgeblid^er §eil*

oetfud^e Dotauägegangen irar, wie gebtoc^en. ©eine ©d^affenä»

luft etlafjmte, er begann ju frönleln; immer oerfallenet,

mit immet fal^Ietem ®efid^te fa^ mon ben Sebouetnämetten

nod^ jof)teIong feinen töglitfien unb einjigen SSeg wanbeln:
öon bet 3Sotftobt nod^ einem Äaffeet)aufe ber inneren ©tabt
unb öon ba jutüd in feine einfame ©tube. Db et benn

nic^t aucfi einmal fid^ ju einet fleincn ©ommetteife fic^

entfc^Iiefeen Wolle? ftogte i6) an einem Reißen i^uUtage ben

alten werten ^^^eunb. „©aä Wäre mein Job!" oerfe^te et.

„^ä) bin an meine i^äuölidtie S3equemlt(^feit gewöi^nt; in

einem ftemben S3ette, in einem fremben ^aufe fönnte \6)

ni(i)t fdE)tofen, nid)t leben." (£in paat ^al)U fpätet, aU fein

ßuftanb fic^ bebenflidE) oetfd^limmerte, würbe er, wie e§ folgen
lobftanfen ju gefdl)e^en pflegt, nac^ einem fleinen ©ommet«
furotte gefd)le^)|)t. ^n fütjeftet B^it erfüllte fid^ feine SSot*

^etfagung: eä wat fein lob. ©tili wuibe et eingeforgt
unb rul)t betlaffen, oetgeffcn in ftembet Stbe, wäl^tenb in

bet ©tabt, bie feine jweite ^eimat wat, jal>lteid^e gfreunbe

fi(^ um feinen ©otg gefc^art unb bie ^önje ouf fein (Stob

gelegt :^aben wütben, bie et al§ SIKenfc^ unb Äünftlet öetbiente.

3m ©ommet be§ 3ol)re^ 1867 mod)te ic^ eine SReife

^amerling. XIII. 15
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nad^ meinet lieben engeren ^eimot, bem niebetöfterreid^if^en

SBalbüiertel, bai id) nun fi^on feit ^eijieljn ^al)xen nic^t

me^t gefeiten ^atte. 3^ na^m Don SBien ouä einen Umweg
übet St. gölten, grüßte boä auf feinem loloffolen gelggrat

t)tad)toolI t^ronenbe SUJelf, fd^iffte ben fc^önen blauen 5>onau'

ftrom abrtJärtä bi^ jut altoertrauten oieltütmigen Eremifia,
unb fd^Iug mic^ Bon bo „feitroärtä in bie Süfd^e"

— in

bie Sßälber ber Heimat. '3)ie wenigen SSetwanbten waren

beinahe auägeftorben, ober bie Stätten grünten unb blühten

no^, wo ic^ alä fnabe gefpielt, geft^wätmt, geträumt,
too ic^ fpoter bie (Sommerferien meiner Stubienjatirc

„finnenb unb minnenb" »erlebte. S)a6 ein . ^oet in mir

fiecfe, bötte man i)m früber gewußt aU irgenbwo; ie|t

war bie Seftätigung baoon auä ber gerne au^ biä ijiex^et

gebntngen, unb icb fanb nun fc^n einige Seute in ber ba*

mala
no(^ ftUIen unb jiemlicb abgelegenen SBoIbmatf, na-

mentlid^ jüngere Sanbeägenoffen, bie, obgleich mir biä bat)in

frentb, bem ÖJrufee ber ^eimat an ben beiwfebtenben Sobn
fd^lid^te, freunblic^e SBotte Uef)en. 3^ ^abe ba »ot allen

eines jungen Äleriferö, namenä Sbinger, auä ^irt^berg am
SBalbe ju gebenfen, fowie ber gamilie beä bamaligen Sdilofe»

oerwalterä ^errn SRafc^bocber in
ftirc^berg

am SBoIbe, in

welcher eben ber funftfinnige Stud. juris Strtut öon Igolionb

ju ®afte war, ber gamiüe beä §errn %abxifbe^i1^et^ §actl

in SBeitra unb eineä feljr fijmpatbifcben jungen SRanneä, Äarl

giffeltboler in ©(^remö, ber in 28ien ben tecbnifd^en «Stubien

oblag, unb ben id^ jwar nur einmal flüchtig fab, ber aber

nad^ öielen ^abren micb burcb einen faft ju weit gebenben
SeweiS t)on 2lnbängli(bteit in einer ©acbe überrafd)te, öon

weld^er id^ feinerjeit ju fprec^en boben werbe.

3)0 idb ein Jagebudb über biefe ^eimatreife geführt, boö

id) oiellei(^t fpäter einmal meinen greunben oorlegen werbe,

fo fei nur no^ erwö^nt, bofe idb auf ebenbiefer ^eife mitb

Dielfa^ mit ?tnfc^auungen unb ^^«en für ben „Äönig oon

Sion" befruchtet fanb unb bofe ber erfte ©efong biefer

5)icbtung im ^oufe meineä bomalä nocb lebenben lieben

SSetterä ^oppenfteiner ju ®d)weiggerä gefcbrieben würbe.

(Sbenbofelbft beforgte id^ aucb bie jweite Stuflage metner

©ebid^tfammlung „Sinnen unb SR innen", welche burcb

?lufna^me ber joblreic^en, öom ßrfc^einen ber erften 9luf=>
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läge bii 1867 entftanbenen ®ebid^te ouf ba§ %opptUt bei

Umfongä bet erften Sluflage onwud^ä. (Hamburg, 3- %•

SRic^ter, 1868.)
^ine jlreite 2luflage beä „St^ctSber in JRom" war mittler*

weile auä) gebruclt wotben, mit ^inpfügung eine3 ouäfül^r«

Itrf)en ^rofaepüogä an bie Äritifer, in weld^cm ic^ mit

naiüem ^ugenimute mt(i^ oermog, einer etwaä grünblit^eren,
mit meinen urfprünglid^en 2lbfi(f|ten beffer übereinftimmenben

aiuffoffung beä ©ebid^teS S3o^n breiten ju Wollen.

SmüdQdtl)tt nai) (Sroj, wibmcte id^ mi^ ben 3Bintet

über ber 2tuäfü^rung beö im ^erbft begonnenen „Äönig üon
©ton", unb im SKärj be§ folgenben i^al^reä 1868 würbe

berfelbe boltenbet. ^m Saufe beg ©ommerä befd^äftigte mi^
bie 9leinfd)rift unb bie forgföltige geile beä SBerleö, unb
in bem weit auäbücfenben Dberftübd^en be3 befannten ^aufeä

„3um erften ^ruc^ömirt" auf ber §ö^e ber SRieä bei ®raj,
wo ic^ meinen ßanbaufent^It genommen, erl^ielt ber „Äönig
t)on ©ion" bie ®eftalt, in ber er boä 2iä)t ber SBelt erbtidEte.

Sr würbe im ®ejem&cr beSfelben Si^teä ausgegeben. (§om»
bürg, JRic^ter, 1869.)

1)er ©rfolg biefer 2)id^tung blieb t)inter bem beS „2ll|a§*

oer" nid^t jurüdE. Stafdier olä biefer ma^te er einen 9Zeu»

brucf nötig, bem bann Weitere folgten. SSag bie Äritil

anlangt, l^ben oon ief)er fjreunb unb 'j^dnb fo jiemli^
barin übereingeftimmt, bafe ber „Äönig oon ©ion", oB
epifd^eg SSerl betrad^tet, in mand^er S3ejie^ung ben „2ll^oäoer
in SRom" überrage. SKit felbft blieb ber „Äönig »on ©ion"
unter all meinen SBerlen immer am meiften an§ ^erj ge»

wadtifen. SSielleic^t weil lein onbereä fo wie biefeä auS
meinem tiefften i^^nem f)etaui gefc^rieben worben unb fo

mandEieä, j. 93. in ber ^erjenägefd^id^te Sonä, unmittelbor

au§ bem 93orn eigener ©eelenlämt)fe unb ^erjenäqualen

gefc^öpft ift.

^i) i)abe in ben furjen 91nmerlungen ju biefer ®idE|tung

etnigeä anjubeuten Gelegenheit gefunben, tva^ iäj in betreff

teilä beä 3n{)altä, teils ber gorm berfelben bel)erjigt ju
fel)en wünfd^te. 9lber baS meifte ift gefagt in ben SSerfen, mit

weld^en ber ©ang in bebeutungSbolIer 2lnlnü|)fung on ben

„3[^agt>et in §Rom" on'^ebt:

16*
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SBenn fie ein mei(^li(^ Qie^d)Ud)t nur reijt, ntd^t frfircdtt, bte

Entartung
Iren mit ber Sd^minfe gemalt, unb bie ^jrunfenbe ©ünbe ber Wlten,

9iun fo njerbe befcfirooren ein S3ilb ouä büfterern gciten,
SBerbe ber ^infel getaucht in bie tatteren garben beä 9Jorbenä.

§alle fie miber, bie ©prod^e, bie berbe, ber raufieren SSäter,

©piegelnb bie SBeifen unb 58räu(f)e germanifd^er SOlonner ber SSor«

jeit.

Unb maä bie ^eitre öerbrac^, mag füfinen bie büftere 5Radttl^it.

aSenn bein finnenber Srnft fie, geftaltenbe SKufe, mir fegnet!

©ingen bie feltfamfie will ic^, bie beutfamfte aller ©ef^id^ten,
3)ie aut germanifc^er ®rbe gefd^a^n: ein ©piegel für jebeä

^öt^fte unb Sieffte beä Sebenä, ein @d^o jeglicher i^taQt,

^el(f|e bie Q^eifter bewegt unb entflammt gu gewaltigem Oiingen!

Stampfer ber SWitwelt, laufd^t bem ®efang! ©§ beflügelt ber

rafd^e

giebernbe ^ßulä i^n ber 3"*/ ^^^ anobaptiftifd^er $erjfrf)lag.

S)enno(^
— bebenfet tä wot)l!

— S)ie erhabene 9Kufe, fie

fämpft ni(^t,

SRein, fie frönt unb berbammt: auäftredft fie jwifd^en bie

Kämpfer
3f|r jweifd^neibigeä ©d^wert, bog beibe öerwunbet unb

rid^tet . . .

Son allem, waä über ben „Äönig öon ©ton", ja öon

oUem, looä je über mi^ unb meine S)id^tft)eife gefc^rieben

hjorben, I)at mt(^ nichts fo befriebigt unb erfreut, aU eine

(Stelle in ber Sef^red^ung, weld^e geobor SSe^I meiner

neuen S)id^tun9 wibmete. Sie lautet:

„^omerling trögt neben ber flaffifd^en SSilbung unb

gorm gleid^fam no(^ ben I)olben SSaf)nfinn ber SRomontif

in fic^. ©eine SlKufe liebt ein njenig baä 3)unfte, 5)ü[tere,

ben bangen, n\(i)t ganj auäjubrüdCenben ©d^merj ber ^reo=

tur, baä ©Qmbolif^e, (äel^eimnigüolle, iöarodte, ben ©c^auer
unb j£umult in ber ^iftortfd^en (SntloidElung ber 2Kenfd^f)eit.

333o e§ ©d^atten, übermüdete 9fugen, bleid^e SSangen, ©eufjer
unb Srönen gibt, wo bie ©c^ulb mit ber reineren Überjeu*

gung fömpft, ba Inüpft feine '3)i(^tung gerne on, um über

alle Slbgrünbe unb ©d^lünbe beä menft^lid^en ©lenbä l)inauä

bie reinen ©eropptlänge ber SSerfölinung ertönen unb ^in*
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hjegltingen ju loffen. ©eine ^id^tung entfaltet tl^re filber-

glänjenben gittid^e am liebften in bet 9Zac^t bet SSergroeif'

lung, im Sturm unb S)rang erfc^ütternber ©reigniffe. Qn
ber ®ef(i)id)te ber 5E3iebextäufer ju SRünfter ift feine rtialirliaft

bebeutenbe Begabung bal)er aud^ öollftänbig am 5ßla^ unb
mie ju §aufe. Sie finbet aUeö, »oS fie braucht, um fic^ mit

bem ganjen 2tufgebot i^ret geftoltenben Sraft in ©jene fe^en

ju lönnen: bie Hoffnung in ben ©eiftem, unb in allen

©d^ic^ten beä SJoIfeg «ine mäi^tige ©e^nfud^t nad^ einem

Umfc^munge."
®ie auäfü^rli(f)fte Srörterung be§ „JJönigä öon ©ion"

lieferte ber befannte Ijollänbifrfie Siebter, ©elel^rte unb Äri»

tifer ^an ten S3rinf auf 59 ©eiten ©rofeoftat» in ber ^oU
lönbifd^en geitf^rift „2)e ®ib§".

SBarme ^^^eunbe ertrorb mir meine 3)ic^tung in

aKünfter — begreiflid^ermeife, benn id£| l^atte

„SSSeftfölifc^en SanbeS

^Jcrle, öon Sinben umgrünt, öieltürmig, ba§ l^eilige 5Künfter"

gefc^ilbert unb gefeiert rtie fein ^oet bor mir. fieoin

©d^üding, $rof. ©d^lüter, gronj ®iefe (ber 1)id^ter beä

bortrefflid^en ^jlattbeutfc^en 9toman§ „%tan^ ©ffinf"), ber

befannte ^^Qfiologe unb ^umorift ^rof. ^ermann ßanboig
unb öiele anbere treffliche 3Ränner unb grauen beg SJlünfter»
lanbeg eririefen fic^ mir feitl^er freunblid^ unb fierglicf) faft

ttjie einem Sanbeggenoffen, unb in ber 2;at mar iäj infolge
meiner fleißigen meftfälifd^en ©tubien f(^ier roie ba^eim im

Sfiünfterlanbe. 3Kan fanb bort, ba& id) baä alte SDtünfter,

folüie SKünfterä nieitere, näl)ere unb näc^fte Umgebung „troi
ber poetifd^en ^ßerflärung mit einer folc^en ^Äal^rl^eit ge«

fd^ilbcrt, bafe laum ju begreifen, roie id) baä alleä pfammen»
gebrad^t unb in fold^e din^eit gefaxt ^aben fonnte".

Überfe^t Würbe ber „Äönig öon ©ion" inö Stolienifc^e
bon &. S8. gafonotto (SSerona 1880), unb oon gerb, be SSetta

(SRooerebo 1881) ;
inä SRuffifd^e bon %^. 33. 2Jiüller (SKoSfau

1880).

3n ber grü^jal^räauäftellung beä öfterreid^ifd^en ^nft*
öereinä öon 1870 roor ein großer Äarton, bie rtilbe 2)om=

fjene aul bem „Jfönig oon ©ion" barftellenb, oon ®uftao
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SBettfietmet au^geftellt, ein S33erl, beffen genialer ^eaüimui
ettvaä ^ocfenbeg t]iatte.

Einer ßcitungSnad^ric^t jufolge f)at ber botjertfc^e Jl^e«

aterbic^ter unb 3::^eoterbireftor Sintfc^ einen SSerfuc^ gc*

mo^t, ben „König oon Sion" ju einem S3ü^nenftüdEe untju*

orbeiten; mit weld^em ©rfolge, ift mir unbefannt.

Eine große ^rac^tauögabe be^ 9Ser!eä mit tva^x^a^

gelungenen, forgföltigen unb mirfungööollen ^Iluftrotionen
Don 3lbalbert oon Slöfeler unb ^ermonn 2)ietri(f)3 in SSerlin

befinbet fic^ unter ber treffe.

Die biöf)er erf(f)ienenen neuen 2lufIogen ber 'Did^tung

gaben mir @elegenl)eit, unabläffig an ber inlialtlid^en unb

formellen ißerooltfommnung berfelbcn fortjuorbeiten, unb
ifeineä meiner anberen SBerfe ift mit jebem 9JeubrucI einer

fo ausgiebigen geile unterjogen Worben roie bicfeä. ^n^^^»
fonbere lag mir baran, bem ^ejameter immer mel^r jene

©eftalt JU oerlei^en, tvddfe geeignet ift, ba§ gemeine, faft

Iä|)^3ifc^e SJorurteil gegen bieä fc^önfte, unb, wenn re^t
befianbelt, auc^ bem beutfc^en ©prarfigeniuä oollfommen ju«

fogenbe epifd)e ÜKoß ju jerftören. 9Iu§ging ic^ babei oon
bem ©runbfo^, bo§ ber fc^Ie^te, noc^Iäffige ^efometer immer

:^olprig, ber folprige ober — unb nur biefer
—

aucf) fc^met

lesbar, ja eine D^renfolter ift, ber forrefte hingegen bei unfern

2)i(^tern oft wieber ben notürlic^en %lü% beutfd^er 5Rebe

oermiffen läßt. Ungefünftelt unb jttjangloä, unb babei boä\

auf feften fidleren i^üfeen ein^erf(|reitenb, hjirb ber ^ejo*
meter für jeben Unbefangenen, ber nid^t fd^on mit einem

ängftti^en 33orurteil barange{)t, lei^t oorjutrogen fein unb
baä DI)r beä ^örerä burd^ feinen unoergänglid^en rl^^tl^*

mif^en üJeij befted^en. 28er am 6. Tlävi 1870 ber öffent»

lii^en aSorlefung be§ erften ©efangä beä „ÄönigS oon <Sion"

burd^ Sett)inätt) ju @raj beitt)oI)nte, ber mirb bie Überjeu»

gung teilen, mel^e biefer funbige SKeifter beä SBortragS
bamalä mir gegenüber auäfproc^: bog ber gute ^ejameter
ein bem 2)eutfrf)en munbgere^teä, für ben münblid^en
3Sortrag banfboreö 3Seröma6 fei.

Sftad) bem 6rfcf)einen meiner beiben (Epen oerfud^te eä

im S't^rE 1869 ein Ungenannter, einen Überblidf meinet big»

I)erigen Seftrebenä unb ©d^affenä ju geben, in einer Sro*

fd)üre, betitelt: „Stöbert Jpamerling, feine ®i«f|tungen
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unb beren Seutteilung" (Hamburg, 3. %. Üli(^ter). Un-

glüdlic^erroeife gab biefe fonji ganj ^übfd^e S3tofc^üte einem

ungefd^idten SSergleii^ meinet SBenigleit mit SSater ^omer
butd^ ©rroä^nung be^felben meitete SJetbreitung, unb id)

fonn eä, mieroo!^! unfci^ulbig batan, meinen ®egnern ni(^t

öeratgen, toenn fie
—

Äütnberget öoran — rniö) biefen

SSergleic^ noferümpfenb unb biffig I)oben entgelten laffen.

5)et trger über einen Sfienfc^en, bet ungefc^idt gelobt rairb,

ift jmar fein geredeter, aber ein natürlid)er. 9lu(| gingen in

bie[e S3rofc^üre
— toa§ freiließ ju entfd^ulbigen

—
einige

Ungenauigleiten auB jenem biograpI)i[d^cn Stttifel ber „S^Iu*

firierten 3citung" üb«r, baruntet bie erwähnte unnötige
8tngabe meinet ©eburtöia^teä.

Sin Suni 1869 motzte ic^ einen SSerfuc^, ienen oon

grau (Senoüeoa oon ÜKilborn mir großmütig überroiefenen

Setrag ouS einem popiernen in einen 9iealbefi|> p Der»

manbeln. 3n bet 2ee(^gaffe, wo fie mit ber ©traffolbogaffe
eine ©de bifbet, war ein reijenbe^ ^äuöd^en mit einem

Flcinen, Don ^oljen '^iijttn befehlen Oartenroume jum 3?er*

faufe auggeboten, ^(i) f)ielt baöfelbe für geeignet, mir unb

meiner SKuttet einen ftönbigen angenehmen SSol^nfi^ ju

gett)ät)ten, unb brad)te e§ an mic^. 6ä ftellte \i6) ober balb

lerauä, baß biefe§ reijenbe §eim nur bur(^ einen Umbau
ju einer mirflid^ brauchbaren SSo^nftotte gemad^t werben

fonnte. Sä wor ein ©i^ für SKufen unb ©rajien, für

näc^tlii^e ©Ifentänje im SJJonbfc^ein, ein traulii^eä 2{fQl für

Siebenbe, ein td)teB S)id^terf>eim gewiffermafeen, unb olä

fold^eg ^at eä mir au^ toirflic^ manche fc^ne ©tunie ge*

boten, aber bem atUäglid^en Sebürfniffe genügte eä ni(|t;

i^ mußte nai^ einer ©etegen^eit auäfpäl^n, eä roieber loa

JU werben unb gegen einen foliberen S3efi| ju Dertaufc^en.

^d) glaube fein unpraftifc^er SWenfc^ ju fein, aber eö wor
in meinem ßeben boö erfte ^auö, boä ic^ faufte, unb man
wirb bem erften SSerfu^ wol^l eine tleine Unfic^erl^eit jugute

galten.

Sn bemfelben SÖJonate, in Weld^em id^ biefen Srwerb
eineä nid^t fonberlic^ reellen Steolbefi^eö bewerfftelligte, er*

fc^ien ju ®raj ein fiieberbüc^Iein in fteirifd^er SKunbort

unter bem 3;itel „3itl)er unb ^odbrett", mit einem

aSorworte au^ meiner iJeber. 2)er ben Sefern beö „^eim-,
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gorten" fottfam befannte ?tutor beä 93fld^Iein3, bomoB nbe^

§anbelsfd)üler unb 5?euling auf bcm ^arnafe, I)atte mit im

§ebniat bti ootbergegangenen ^ol^reä pm erften SKoIe ge»

fc^rieben, fic^ mir bann aud^ tjetfönlid^ Oorgeftellt unb mir
einen ftarfcn SSorrat oon Setfen unb Ißrofa jur 2)urc^fi(^t

anoettrout. liefet ^apier^auf buftete ein wenig na(^ einem

bumpfen, ärmlici^cn SBo^nftüblein, aber mit biefem ^ufte

mifc^te fic^ ber „^aud^ be^ ®eniu§". ®er junge 55id^tet

fc^ien ba§ meifte ©emid^t unter feinen 9!Ranuffri})ten ouf eine

öuäfü^rlid^e ©elbftbiogrojj^ie ju legen unb geneigt, mit biefet

feinen erften Sintritt in bie Dffentlid^feit ju BoIIjiel^en. %itt

biefe ©elbftbiogra))!^ie rtar no^ ein teäft unreifes ^robuft;
SSöIfer unb ^"^iöibuen fc^reiben befannttid^ frül)er gute

SSetfe al^ eine gute $rofa. 9Jad^bem ii^ bie Itjrifd^en ®e*

bid^te beS jungen ÜKanneS geprüft unb baS rounberfeltene

®IüdE ge^bt, in einem §oufen poetifc^er SSerfuc^e nic^t blofe

ba§ geroöf)nIidE)e, ^eutjutage felbfttterftänblid)e „Jalent", fon«
bern mirllic^ Öriginelleä unb überrofd^enb 2;reff(ic^e§ ju

entbeden, riet id^ bem 'Dichter, junöt^ft mit einer 3tu§ma!)I

feiner 3)ialeftgebic^te ^eröorjutreten. Unb nad^bem irf) bonn

aud) bei biefer Sluämal^I bel^ilflid^ gertefen, l^atte ic^ baS SSer»

gnügen, meine SSorauSfe^ung burd^ ben ©rfotg be§ 33ü^Ieinä

fofort beftätigt ju fef)en. ^6) fjatte alfo glürflid^c ®eburt§»

^elferbienfte beim ^erüortreten einer neuen, njirflid^en 5)id^»

terfraft üerridf)tet. SJJein SS^erbienft beftanb barin, ba§ ber

9ieuling mit bem Äopfe, unb nic^t mit bem unre^ten ®nbe
öoran ba§ Sic^t ber SBelt etblidtte. ®en ®enu^, ben mir biefe

fteirifd^en Sitifev unb ^acfbrettflänge bereitet f)atten, teilte

id^ balb mit aller SBelt : ber ^i^ter SJofegget Würbe ©emein*

gut. 9tber ein ®enufe, ben id) bisher maf^rfd^eintic^ nur mit

fel^r wenigen ^erfoncn geteilt tiabe, war mir ber 3fit^"cr
unb 9K a I e r 9flofegger. %cx Sefer fief)t gewife etwoS oerbugt
barein bei biefem ^ort; aber e§ ijl nidE)t anber§: eä gibt
einen S^id^nn unb 9D?oIer SJofegger, fo gewife id£) S)u§enbe
öon ipeften mit größtenteils folorierten ß^ic^nunG^n ""^

ber fitiaben* unb ^anbwetferjeit beS fteirift^en ^oeten ge-

fe^en -tiabe. 9Jid^t etwa flüd^tigc ftri^eleien unb ^infeleien,
mit weldEien ffnaben baS ?ßapier ju oerberben pflegen, fonbern

fleißig unb fauber auSgefüfirte Silber unb 33iib(|en, bte ein

l^übfc^eS latent oerrietcn. 9tber mon fann eä nur erfreulid^
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ftnben, baß ber $oet, not^bem fi(^ fein notürlid^t S3eruf

entfrf)iebener unb ^offnungärei(^er noc^ einer anbern Seite

^in funbgegeben, flüger in biefem fünfte olä felbft ber grofee

©oet^e, feine wettere ä^it unb SJJü^e an eine jmeite Slinft

Derfd^wenbete.

%üt mid^ [elbfi mor ju jener Qtit »ieber ein neuer

poeti\ä)ti ^lan ber 2lu§fü^rung naiiegerüdt.
&i gibt für jeben 3)ic^ter ®eftalten ber ®efd^id^te ober

ber Sage, bie in einem mt)ftifd^en Sejuge ju feinem SBefeit,

ju feinem ®ebanfen» unb 6mt)finbung§Ieben ftel^en, unb bie

es i^m, roie mon ju fagen |)flegt, „angetan" f)aben, wie Silber

Don ©eliebten ober oon 3beolen. SoId)e ©eftalten werben
un§ gleid^fam ju jmeiten Sc^^/ i" welche wir ung hinein»
leben. SBie Slero, roie :3an oon Serben jal)relang meinem
Sinne oorgefd^ttiebt unb nid^t oon mir abgelaffen, biä iii

i^nen jene poetifc^e SSirflic^feit gegeben, meldte ju geben

id) eben oermoc^te, fo roaren mir oud^ bie beiben ^auptge»
ftalten ber großen franjöfifc^en Sfleoolution, bie ®eftolten

JRobeäpierreä unb ®antonä, feit langem in einem tieferen

Sinne oertraut, t)atten Seben in mir gewonnen. 2)o6 eg

mieberum „unge^euerlid^e" ß^araftere, roüfte Gegebenheiten
roaren, bie fid^ in mir ju poetifcEier ©eftoltung brängten

—
nun, bafür fann i^ nur ttiieber ouf bie oben angeführten

frönen unb trefflichen äBorte oerroeifen, mit roeld^en geobor
3SeI)l bti (Selegenl^eit beg „Äönigä öon Sion" mein ®id^ten
unb Srod^ten getennseid^net t)ot. Übrigen^ roaren mir all

jene ß^araftere niemals baä, olä roaS fie l^erfömmlirf) bem

großen Raufen gelten. 5Kan fagt, irf) ^abe in meinen SBerfen

fie „ibeatifiert" ; aber iä) will ^ier eine S3cmerfung mo(^en,
bie, roenn aud^ t)ielleic^t üerblüffenb für mondtien Sefer, ber

SSal^rl^eit bod^ gonj unb gor entfprid^t. ^i) l)abe niemolä
eine ^iftorifd^e ^erfönlidf)feit in meinen ©id^tungen roefent»

tief) anberä bargeftellt, ol§ id^ fie mir in i^rer l^iftorifd^en

SBirflid^feit bod^te. 28ie id^ fie barftellte, fo i^atte ict) fie

begriffen, fo i^atte id^ mir i^r SSefen ^jft^c^ologifd^ flar ge*

mad^t. Saöfelbe gilt im ©runbe ouc^ Don ben Sreigniffen,
bie id^ ^joetifc^ be^anbelte; icf) l^obe nie mit Slbfic^t etroaä

baran gefälfd^t.

tufeetft anregenb unb Don tieffter Sebeutung erfd^ien

mir immer ber ©egenfo^ jroifd^en 3iobeg^ierre unb S)anton,
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djarofteriftifc^ für ba§ franjöfifd^e SSoIf, für bie gaitje ba^

molige Qext, mie ber ®egenfa^ jroifc^en SRouffeau unb SJoItaite—
nic^t weniger bebeutfom für bie ®efd^i(^te atleö ret)o=<

lutionären lunä unb Jreibenä über^au<)t. ^m ^lebenein*

anberge^en be§ büftern, ernften, ftrengen unb beä leben»

fpmbelnben SReooIutionärä nac^ einem gemeinfamen 3*^1^
foroie in if)rem SSiberftreit, unb borin, h)ie biefer SBiberftreit

ber beiben 3ni>iöibuen pm SBiberftreit jweier allgemeiner

atic^tungen, ber 3fi^ ^^^ SSoIfeä, ber ?lKenfd^^it fid^ er»

weitert — borin ferner, wie nod^ 2>antonä ©turj unb §in»

rid^tung fein (Seift ben Äampf gegen SRobeäpierre noc^

fortfe^t unb fc^liefelic^ gor not^ ben ©ieg bef)a\ipttt
— in

oll bem fc^ien mir ni^t bloß ein finnoolleä ^ifiorift^eä,

fonbern ou4 ein ^erüorrogenb bromotifc^eä, bül^nenmirffomeä
SRotiö ju liegen. ®ä oerftonb fic^ üon Stnfong für mic^
öon felbft, ba^ f)ier nid^t bo^ dpoi, fonbern bie Jragöbic
bie ongemeffenc gorm fei. 9lac^bem ic^ ouc^ jegt mit regftem

Sifer Stubien gemod^t unb bur^ bie ßinjet^eiten ber ge»

fc^id)ttid)en äöirflic^feit ben ®eftattungäbrong ber ^^ontofie

geregelt Ijatte, mürbe oud^ „Ponton unb S'Jobeöpicrre", wie

frül^er bie beiben @pen, in oer^öttniämöfeig furjer ß^it, in

ben brei erften SRonoten beä ^i^teä 1870, niebergefd^ rieben,

obglei^ ber Umfong beä SSerleS ben eineö gemö^nlid^
S(|oufpielä um bo^ doppelte übertrifft.

SBö^renb boäfelbe unter bie treffe ging, bereitete \xd)

für ebenbiefeg franjöfifrf)e SSoIf, beffen gröfete ©efc^ic^tä*

epod^e ic^ barin gefd^ilbert ^otte, eine neue ©d^idtfaläwenbung
oor. 2)er beutfd^=fronjöfifd^e Ärieg broc^ au3. 2)a6 ic^ bie

Joge biefer glorreidien beutfc^en kämpfe unb Siege miter-

lebte, gereichte mir ju freubenüollfter ©enugtuung unb jum
itrofte für ^jerfönlid)eä Seib, mit bem id^ ju ringen ^atte.

S)a§ Genfer» unb Jröumeroolf Iiotte fidE) enbtic^ ju einer

großen beutfd^en lot erfdjwungen
—

jur erften wtrflic^en

beutfdt>en 9?ationaItat, jur erften im Soufe ber SBeltgefc^id^te,

bie eg mit oere inten Gräften unb ollein ooUbro(f)te.

Sem erften 9Japoleon ftanb im ®ntfd)eibunggfamijfe ^ieutfc^»

lonb nid^t otlein, fonbern mit ^olb Suropa gegenüber. 5)urc^
bie

beutfd^e
Slot üon 1870—71 würbe jum ^eile ber SSöIfer

ba§ politifc^e Übergewicht ^ranfreit^ö, boö 9?QpoIeon III.

wieber auf einen ©ipfelpunft erhoben ^otte, gebrochen, bog
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einfd^üc^ternbe „Prestige" bet oetmeintlid^en fronjöfif^en

Unbefiegborfeit jcrftört. 2Rit einem Säckeln fonn bog

beutfd)e SSoIf barüber fid^ ^tnmegfe^en, com befiegten 2tn»

greifet al§ borbarifi^er ©inbringling, olg greoler an ber

franjöfifd^en „3iötIif<ition" gefd^mä^t ju merben, Weil e§,

freöentlic^ ongegriffen, gegen SSoffengemalt mit SBaffenge*

molt, gegen aKitrailleufen unb beftiolifc^e lutfoö, hjelc^e bie

fronjöfifc^e „3iöiIifation" inö r^elb führte, mit bem 3ünb»
nobelgett»eI)r firf) oerteibigte.

3n biefem fiegieirf)en ffiompfe be§ beutf(^en SSoIfeä gegen
ben übetmütigen franjöfifd^en Singriff war Cfterreid^ be»

fanntlic^ neutrot geblieben.

„9?eutral? 9Ji^t ganj! 33o8 ^erg ^at mitgeferlagen.
5)ag ^erj 2)eutfi5»Öfterreic^g, baä beutfdie ^erj!i!"

SKRon f)at biefe SSerfe au§ einem ^rolog, ben id^ 1870

für eine 3t!abemie jum S3eften ber SBitwen unb 5ßJaifen

gefollener beutftfier Ärieger fc^rieb, aU entf<)rec^enbften 3luä*

brutf für bai bamolige ©mpfinben beS beutfc^en Ofter^

reid^erä anerfannt. 3<^ ^Kttte bie ©enugtuung, biefen ^rolog
überall in S)eutft^lanb, wie er öom §erjen ging, auc^ ju

^erjen ge^en ju fe^en. ^\)m. hiaren jtuei anbere ®elegen=

l^eitägebid^te biefer 2lrt oor Stuäbrud^ beä ftriegeö üor^er»

gegangen, bie gleid^faltä bon einer lebenbigen Sffiirfung be»

gleitet waren, unb üon weld^en einjelne SSerfe no(^ unöer*

geffen finb: ein ^rolog für baä ©rajer Äonjert jum 58eften

ber 9?otleibenben in Dftpreu^en im SEßörj 1868, unb ein

folt^er jur ?lrnbtfeier im ©ejember 1869.

„3e weiter ber SSBeg, ben er wanbern muß.
Um fo wärmer ju fein pflegt ein 2iebeögru6,
©in ®ru6 jwifdien greunben unb Srübern . . ."

3)iefer Eingang beg erfieren ift feit^r in ber Stinnerung
ber iWitlebenben bei fo moni^er feftlic^n @elegenl>eit wieber

aufgefrifrf)t Worben. 9tber merfwürbig ift mir felbft jegt bie

inftinttioe 3«ferfid)t, mit weld^er id^ am ©d^lufe eineä feben

biefer beiben Prologe einer beftimmten SSer^eigung 3lug*

brudE gab, bie fic^ fobalb l^ernad^ in bamoB foft not^ un=

benfborer SBeife erfüllen follte:
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„'Slod) gefd^ie^t'ä, bafe SSetblenbung in tat unb SBott

©dalägt tiefet ben ^ßfa^I a^ifc^en ©üb unb 9Jorb,

Unb bei §a6 Giftpfeile befiebert;

®o(^, je weiter ber SEßeg, ben er wanbern mufe,

Um fo ftürmifd^er flingt balb ber Siebeggrug,
3)er bog größte ber SJölter oerbrübert!"

Unb im arnbtprolog, mit SSejietiung auf bie gtoge
bei alten Sieben : „2Baä ift beg S)eutfc^en SSaterlanb?"

„St fifet" (am Ufer be« SKain«)

„Unb finnt unb
fpric^t ju \iä):

äalb, roenn nid^t trügen bie Seit^^n»
Salb fommt bie 3^'/ ^o bi« Sfiage ber^alft,

S3ei ber roir erröten, erbleichen!

^erflinge mein Sieb, balb fe^r' i^ f|eim

3u ben flüfternben 9?orbIanbdbu^en,

aufrieben beim SRaufc^en beä beutfd^en 2Keer3

2)en eroigen ©d^Iummer ju fud)en."

©0 nat benn jene gto§e S^it nid^t bIo§ nic^t o^ne
einen mächtigen 9Jad^^aIl in meiner Seele unb in meiner

ißoefie Dorübergegangen, fonbern bie ^oetifdje Erregung mar
ben ©reigniffen üorau^geeilt.

3m Sommer be§ S^i^reg 1870 l^otte id^ meinen Sanb*

oufent^alt in einem Jpaufe genommen, »octdieö, am breiten

Eingänge be§ Stiftingtaleä, neben bem länbtid^en @aftt>oufe

„äum f^lüarjen ^unb" gelegen, mit bem SSorjuge ber 3läi}e

ber ©tobt, für beren brttten Sejirf e§ bie öufeerfte ©renje
bilbet, alle SSorteile einer Sommerfrtfd)e tjereinigt. ^lod)

im Saufe beä ^o^t^^ ^ot fic^ mir bie ®elegenl>eit, biefe Se=

ft^ung in öugerft Dortetlfjofter SBeife mit jener anbern in

ber Seed^gaffe ju tiertauf^en. Seine fdf)malfte gront ber

Strafee jufe^renb, mac^t biefelbe oon biefer Seite ouö
ben SinbrudE eine§ befc^eibenen ^äuäc^enä, bietet aber eine

geräumige unb bequeme SBotinftötte mit je^n ®emäc^ern,
einem auägebe^nten umjäunten ©arten on ber Seite, mit

ja^tretc^en Dbftböumen, einem 2ldlerfelbe unb SSiefenflö^en,

i^inreirfjenb, baö gutter jweier ffüfie ju liefern, ^on 3SäU
bem umgeben, aber an einer offenen, erweiterten Stelle

beö Saleä gelegen, fte^t baä ^auä ben ganjen 3:og über
im Collen Sonnenfd^ein, ift alfo trodlen unb ben gefunb*
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^eit3frf)äblic^en ©inflüffen eineä feud^ten Jolgrunbeä ntt^t

aufgefegt. ®ä führte, rate bie ftaufutfunbe in meinet ^anb
bejeugt, in ftüljeret 3^^* ^^" 9Jamen beä „3tuguftinerf(^Iöfe*

c^enS", raeit e§ urfprüngtic^ ber SBo^nfi^ einiger Sluguftiner*

mönc^e roar. 'S)a^ geraölbte fleine ®ema(f(, boä ben ^öndjen
aU ÄQpelle biente, ijl noc^ unöeränbert oor^nben. ©egen»
roärtig pflege ic^ bte§ §eim mein „Stifting^auä" ju nennen,
unb ba id) e§ aU foIc|eä befungen, fü^rt eö biefen 9tomcn

aud) im weiteten ^tetö meinet gteunbe.

9Jad)bem im felben Qa^tt 1870 eine tCu^gabe meinet

„®efommeIten fleincten 2)id^tungen" (Senuä im

(jfil
— 6in ©diraanenlieb bet SRomantif — ©ermonenjug)

bei 3Ji(^ter in Hamburg öetonftaltet raotbcn, erfc^ien im
gtobembet ebenbofelbft „S)an ton unb 9f{obe§|)ietre".

9lud^ biefeä SSerf fanb eine beifällige 9lufnal)me unb
etlebtc einige 9tuflagen tofc^ l)inteteinanbet. 2ite Salinen»

fä^igfeit unb SSü^nenrairffamfeit beä ©tüdfeä ift öon öieten

Seiten mit ßntfd^iebenl^eit oetfod^ten raotben. Qmai pflegt
boä ^ublifum ftd) gegenraättig bei Srogöbien ju lang»

Joeilen; aber in „Danton unb SRobeäpiette" l>at jebe ©jene,
rate mon raof)l jugeben raitb, raenigften§ ein ftoffli(^ padenbeS
^ntereffe, bütfte alfo getobe bie Sangraeile nic^t fo leidet

auffommen laffen. SSenn id^ ouf eine 33ül)nenbarftellung

tro|bem oon oornlietein öetjid^tete, fo gef(^a]^ eä beäl)olb,

raeit ic^ auö ©tünben, bie man in ber SSottebe be§ 3Berfeä

angegeben finbet, ffütjungen beäfelben nid^t gut{)ei§en ju
fönnen gloubte, anbetetfeit^ abet aüd) einer SJübnenlettung

nid|t jumuten fonnte, ba§ Stücf etroo auf jraei 2lbenbe ber»

teilt, bem ^ublifum üotjufüt)ten.

3u 9tnfang beg folgenben ^o^re^ taud^te in ben ©rajet
Stubentenfreifen ber ®ebonfe auf, butc^ ba§ 3uf"""nfn'^irfen
tion ©diaufpteletn unb Stubenten eine STuffü^tung be3 erften

9lfteä meiner Jragdbie, ber eine ungeraöljnli^ gtofee Stnjal^l

oon SUJitrairfenben erforbcrt, im lanbfc^aftlid^cn Sweater mög»
Ixd) ju mad^en. S)iefer ©ebanfe fam, rate ol^ne Slnregung, fo

ouc^ o^ne iebeä 3utun t»on meiner Seite om 30. SKörj 1871

jur ^uäfül^rung. Sie ^elbenfpteler be§ lanbfd^aftlic^en Sl^eo«

terä, SJoll unb Seemann, raaren raie gefd^affen für bie iRollen

be§ '3)onton unb beä Siobegpierre. (Srfterer erwarb fid^ ouc^
alä SRegiffeur ein glänjenbeä SSerbienft um bie <Baä)t. SRid^arb
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^eubetget ^attc für baä (Stücf eine Ouöerture unb einen

geftmarfc^ geft^rieben; Direftor Äreibig forgte für eine

äufeerft njürbige 9luäftattung. 3)ie SSorftellung ging in jebet

SBeiie^ung trefflich, geninbct, unb ic^ möiite foft fagen wei^e«
t)oU k)Ot \i6): bie crnften Silber einer aufeerorbentlic^en 3eit

machten einen erfi^tttd^ tiefen ßinbrud. 2)er SBeifall am
Sd^tuffe toax fel)r lebhaft unb ic^ felbft mor genötigt, ben

fortgefe^ten SRufen no^ bcm 3?erfoffer burc^ eine banfenbe

SSerneigung öon meinem ©i^e auö ju entfpre(^en. 9lber ben

beften Seil meinet fletnen Jriump^eä erinnere ic!^ mid^ nadf
ber SJorftellung I)inter ben 5iuliffen im Äreife ber aKttluir»

fenben gefeiert ju ^aben. §ier fonb i^ olle in einer aufä

f(^önfte ongeregten Stimmung, unb ot)ne bafe üiele ^Ijrofen

gemod^t rtorben njören, trug alleä, rooä mir gegenüber gefagt
mucbe unb

gefc^at),
ben Stempel ber

^erjlid^feit
an fic^,

oon ben freunblidjen SSorten beä 2)ireftorä biä jur gutge»
meinten ^rife, h)elcl)e mir ein betagter J^eoterarbeiter ftumm,
aber mit einem t)on ber g'^^ul'c beä 3lnteil^ ftro^lenben

®efid)t auä feiner 2)ofe bot. So befam ic^ benn aud^ einmal

baä 9tngenei)me eineä 33ü^nenerfolgeä ju foften, unb ^obe

bielleic^t oon ®lüdE ju fagen, bafe nic^t eine fortgefejjte

Itjeaterlaufbal^n mir aud) baä übermiegenb Sittere einer

folcfien ju oerfoften gab.
©in paax ^al)xt fpöter fafete bie 3)ireftion beä lanb»

f(i)aftli(^en Jlieaterä au^ freiem eintriebe ben ©ntfd^lu^, eine

neue ä^nlid^e 3luffül)rung biefeä erften 3[ttä oon „2)anton
unb SRobeäpierre" ju üeranftalten. ®er bamalige 9tegiffeur

^err SRid^ter na^m fic^ ber Sac^e mit SBärme an. ?lber

mä^renb im ^ai)xe 1870 oon ber (Mrojer 3enfur nic^t eine

geile geftric^en morben, fam fe^t bog Qen\üxt][emplax oon ber

Sel)örbe iämmerlid^ faftriert jurücf. %ie SSürger ber Ülepu=
blif t)on 1792 burften ni^t rufen: „Sä lebe bie 3{et>ublif!"

hebert burfte bie Jribüne nur befteigen, um oon feiner großen
^ebe brei ßeilen ju \pxt(i)en: bann mufete er njieber herunter»

fieigen. ßi, ic^ glaubte boc^ ein fetjr t)iftorifc^'Obieftiüeg,

feineärocgä oerlodenbeö Silb ber Sc^recfenöt)errfc^aft entrollt

JU f)aben!

3)ie ©ireltion ergriff nun fogar einen SJefurä nnä

ÜJtinifterium. Diefeö — eö mar eben, roenn id^ nic^t irre,

bog fogenannte „liberale 58ürgerminifterium" am 9?uber —
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I)ieU bie ©rojer 3en|utftnd^e mit SRüdftc^t auf bie öon feiten

bet (Sojtotbemolratie bro^enben ©efol^ren aufrecht. 3)iefem

Umftonbe ift e3 üielteic^t ju banfen, bafe biä
]^ute

in ®raj
bie 5RepubIi! nid^t ouägerufen, niemanb an bie Äoterne ge-

Ijöngt unb leine ©uiUotine in Setrieb gefegt wotben ijt.

eine f)oIIänbif^e Überfegung öon „®anton unb SRobeä*

j)ietre" oetöffentU^te ©. ©ufan im ^o^te 1879; eine ito»

lienifd^e bra(^te bie glorentinet „Revista europea" im ^o^te
1880. (Sine

franjöfifc^e
Oon 9t. ®ietrid^ ift bt§:^er, foöiel it^

weife, nur brud^ftücfmeife gebrudt ttorben. Sd^on oor ®iettic^

l^atte ber in ^ariä lebenbe Ungar tarl Ujfaloq boä SBerf

ins gronjöfifdie überfe^t, aber feinen SSerleger bafür ge^-

funben.
9113 $err 91. 2)ietri(^, ber ficfi aud^ fonft ft^on al3

fiiterat unb aU llberfe|er auä bem 2«utf(|en (^i- 0- Äleiftä

j. 83.) manc^el SSerbienft erworben, »or ^o^ren ftc^ eine

Seitlang in SBien auffielt, unb ouc^ na^ ©roj einen 9lb»

fted^er machte, um mid^ aufjufuc^en, etjä^Ite id^ i^m t)on

feinem SSorgänger Ujfalö^. Darauf fagte er mir, er Ijobe

bai ©jem^Iar öon „2ianton unb 3flobeöpierre", burd^ bog er

bie Sefanntfd^aft meiner Iragöbic mod^te, in einer ber jal^I»

reichen SSüd^ertröbelbuben beä ^olaiä ro^ol gefunben; er

i)abt eä gefauft, gelefen unb fofort überfe^t. 3" ebenbiefeä

Sjemplar fei, wie er fid^ beftimmt erinnere, ber ^ame K^rleä
Ujfalö^ eingefd^rieben. 5)aäfelbe ^ßarifer Sröbelefemplar
meines SBerteS ^at alfo jwei Überfe^er gefunben! SSielleid^t

finbet eä auf bemfelben SBege nod^ einen britten.

®er befannte ©c^riftfteller ^uleS Klaretie oeröffentlic^te

im ^fcuilleton eineä 33Iatteä einen 9lrtifel: „Drames alle-

mands sur la revolution fran^aise" mit augfü^rltl^er SSe*

fpred^ung oon „3)anton unb StobeS^iierre".

„9{uf Seftelinng" ju arbeiten, eine öon oufeen l^ergefteUte

9tufgobe ju löfen, ift eine 3i"n"tung, bie ber Sid^ter fic^

im ollgemeinen nid^t leidet gefallen laffen Wirb, ^ber bie

Qaf)l ber in einem S)ic^tergemüte fd^lummernben poetifrfien

„Stoffe" ober Seime ift ja bod^ eine unenblic^, unb e* ge*

f^ie^t ni(^t fetten, ba| ein folc^er teim burd^ einen ganj
äußerlichen, jufölligen Slnlafe jum fproffenben Seben erwedt

wirb, wie ein ßebenöfeim unter unjä^ligen anbern in einem

weiblid^en ©c^fee. ÜRir ift eS jweimal in meiner bi^^rigcn.
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5)ic!^terlaufba^n begegnet, bo§ jhjtfd^en einet öon anbctn

5ßerfonen gegebenen Slntegung unb einem in mit felbft

fd^Iummetnben Äeime jenet ge|eimni30oHe Sepg ftott^otte,

bet ju einet geiftigen SBeftud^tung fü^tt.

Sm <Beptembet 1871 fanb \\d) bei junge Äomponift
Slbalbett üon ®oIbf(^mibt bei mit ein mit bem Sifuc^en,

i^m einen 2ejt füt ein jroifc^en Dtatotium unb SKufifbtama
bie SKitte ^altenbeä Sonroetf ju liefetn. ®ä follte fic^ batin

um einen fampf bet ®eiftei beä £i(^teä unb bet i^infift'

ntö t)onbeln; bet ©dnget foUte aU ^otfämpfet beä Sic^t»

<)tinjipä etfd^einen unb ouc^ ben enblid^en ©ieg beäfelben

entfc^eiben. ^ö) füllte, bafe etwaö in mit biefet 3bee lebfiaft

entgegenfam, unb fogleii^ tou(f)te bet ®eban!e in mit auf,

bie obfttafte unb fatblofe ällegotie bobut^ ntit einem

ftäftigen Seben ju butdjbtingen, bafe aU ©eiftet bet ginftei*
niä bie fieben ÜEobfünben in anfc^ulic^en Silbetn i^tet

SSitIfomfeit eingefüt)tt hjütben. 2)ie bunte SOiannigfaltigleit

biefet Sebenäbilbet mu^te offenbat ouc^ bem ffom))oniften
bie njillfommenfte (Gelegenheit bieten, eine gtofee SWonnig«
faltigfeit Don Jonen anjufd^Iagen unb öon bet Jonfptat^e

jum 2luäbni(f ollet menfrf)Itc^en fieibenfd^often öebtaud^ ju
marfjen. SJofd^ f>atte ic^ mid^ mit bem Äomponiften »et»

ftönbigt, unb im legten SKonate beä 3"^re§ mutben bie

„Sieben lobfünben" gefcbtieben. 'Hbtt bet Stoff t)atte fic^

untet meinen ^önbcn übn baä 33ebütfniä beä Äomponiften
!^inauä entmirfelt. ^ett oon ©olbfc^mibt nal)m ba^ ©ebotene
mit watmem 3)anf unb SeifoII auf, abet et mufete eä füt

feinen ^tved bettäd^tlid^ fütjen, ja man lann fagen, et ^abe
nut einjelne SSetfe auä meinem ieft in SKufif gefegt, ©ein
bollenbeteä SBetI etjielte juetfi in iöetlin einen ma{)tboft

glönjenben (Stfolg, \pixtet lam eä aud^ in SSien, in ^^atiö,
in gteibutg jut iHuffü^tung, unb übetall ^at eS bem ftompo*
niften ben 9^uf eine^ ber begobteften Jonbic^tet auä bet

SBagnet'fiiäjtft^en Schule eingettagen. SKit felbft geieid)t baö

meifte boöon, fomeit ic^ eä auS bem Älaüietauöjuge beut«

teilen lann, ju ^o^et Seftiebigung.

3m Dftobet 1872 etft^ienen bie „Sieben S^obfünben"

gebtudt (^ambuig, 3li(f)tet, 1873). ^bet nod^ üot bem

etfc^einen biefeä SBetleS roat ein anbetet im Saufe be^felben

So^te« flef(^tieben unb oetöffentlic^t motben : meine national»
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politif^e ffiomöbte „2;eut". 3«^ flutte mic^ mit bem «jJlane

biefet nationalen braniatift^en Satire fc^on länger getragen,
ober burd^ ben 'äu^btuä) unb ©rfolg beg beutfci^*franäöfif^en

Sriegeä, burd^ bie baran fid^ Inüpfenbe SJeubegrünbung beut»

fc^er Sinl^eit unb beutfdfier SReii^ägeiralt fd^ien mir im erften

Slugenblid meine 2lbfid^t jufc^nben gemad£)t unb oereitelt.

SRein ))erfönlid^e§ 9JJi6gef(^idE fc^ien fi(^ aud^ l^ier ju be*

wö^ren: iuft in bem SWoment, al§ iö) eine gel)arnifc^te ©attre

gegen bie Uneinigfeit ber ®eutfd^en in bie SBelt ju fc^leubern

gebadete, tturben fie einig! Salb aber erroiel fid^ mir eben

baä, mag meinen ©ntttjurf junid^te ju macEjen fdiien, aB
Oorjüglit^er ^ebel ju einer ©rmeiterung, SluSgeftaltung unb

Slbfc^liefeung beöfelben in meit größerem 9Äa6ftab. S)aä

SBerf lonnte ja nun eine 3lrt §eftfpiel jur Segrünbung
ber beutfc^en ©in^eit roerben, aB ein bebeutungäooUer
fatirifc^er SRüdfblidE auf bie SBergangenl^eit, jugleid^ aber

au^ oB einbringlic^e, feineöraegä überflüffige äJJal^nung für
bie grolgeseit.

2)em orifto<)]^omfd^en Suftfpiele, biefem flaffifi^en SSor»

bilbe einer fjod^poetifd^ rtiirfenben SSerft^meljung öon gro§»

artig»|)]^ontaftifd^er unb berb=realiftif^er Äomil, für baä bie

SBeltliteratur ein mo^rl^aft geniale^ ©eitenftüdt nur in ber

ftomif beä Siabeloiö befi|t, t>at eä in 1)eutfd^lanb an 3iaii'

alimern nid^t gefei^U. 3lber nur bie beiben Siteraturfomöbien

5ßlatenä l^aben fid^ bleibend in bie 3lnnalen ber beutf^en

2)i(^tung eingejeid^net. Sine nationaI=t)oIitifd^e Äomöbie

ariftot)f)anifd^en ®ti{§, in größerem SKa^ftob unb oon

umfaffenber 33ebeutung, tiatten mir meine§ SSiffenä nit^t.

S)aS Urteil über bie Stuäfü^rung beä „Jeut" unb ben pot"

tifd^en SSert begfelben mu§ id^ natürUd^ anbern überlaffen.

3tber bem Stoffe, bem ifl^ma nac^ betrad^tet, ift biefeä

Spiegelbilb beutfdE)er ©efd^ide oom m^t^ifdien leut unb

^ermann bem Efjeruöler biä auf SSigmord ber erfte 33erfu(^

einer nid^t blofe auf ©injel^eiten, auf Slebenbinge bejüg»

liefen, fonbem uniDerfeüen beutfc^en 9?ationalfomöbie.

S)eutfd^ auii) infofern, aU fie nac^ 3"^<ilt unb ^orm bo§

2lntife, ^i^mbartige, ®elunftelte, baä ben SSerfud^en ber

arifto^jl^onifd^en Äomöbie in S)eutf(^Ianb bi^l^er antlebte,

böUig abgeftreift ^at.

1)ie S3ejei(^nung „Sc^erjfpiel" ouf bem ^^itelblatte unb

^amecling. XIII. 16
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baS fdialffKJfte Sßotftjort \jat manche ju bem (Slouben bet-

leitet, aU legte ic^ [eI6ft ouf biefeS 3Setf fein befonbete§

®ewid^t. 5)a8 war aber ein großer ^"tu'n» i"^ ic^ 9eftcf)e

offen, bafe ii) mir öon ben eigentümlichen unb bebeutfamen

fomifc^en ßrfinbungen, an meldten btefe ®id)tung, wie i^
gloube, nic^t arm ift, eine grofee SBirfung oerfpred^en ju

bütfen glaubte. 3" "ot^ einem SWifeoerftönbniä gab baä*

felbe fc^erj^afte SSorhJort Stnlag. Unter ber „butc^ Sou-
nen^aftigfeit berüchtigten ^ol)en 5)ame, ber man,
wenn man $oet ift, nic^t gern etwai t)erwetgert", oer«

ftanben öicle eine leibl)aftige ®ome. 3"^ meinte aber nur
bie 3D?ufe

— aU Sluöflufe einer fcltfamen SRufenlaune
wollte idi) meine ffomöbie bejetc^nen.

Sm iJcfTWör 1872, tt)äf)renb einer metirwöc^entlit^en

^ronf^eit nad) bem fd^on länger fertigen Sntmurfe ju ^Papier

gebracht, erfc^ien „ieut" bereite im '^ptil unb würbe im

fiaufe ber näd)ften ^aifxe breimal neu gebrudEt. 63 \)at in

ber Äritif an einet Säürbigung jener bebeutfamen fomifc^en
SRotioe unb ©rfinbungen in meiner Äomöbie burc^auS nid^t

gefet)lt. 9lbet eä fd^eint, ba§ ber @ituatton§wi^ I)ö^eten

©tilS, bie mit bem 5ßat{)o5 bet ^oefie enger oerquidfte

©orte beä §umor3, boc^ nic^t rec^t aufjulommen oermag
gegen ben leidsten unb me^r oberflä^lic^en Suftfpielwi^,
an welchen bog ^ublilum gewöhnt ift. Einige S'ritifer,

welche felbfl als glüdtlic^e S?ertreter beg gewöhnlichen fiufi*

fptel» unb i!feuilletonwi§eg gelten, ^aben jene anbere ©orte

öon 2Bi|, wie fie in meiner Äomöbie jur Geltung fommt,

nic^t nad^ i^rem (Sefc^macf gefunben.

„Seut" wäre, meiner SKeinung nad^, fe^r mol^l auffuhr*
bar gewefen; fo wol)l, bag ic^, offen geftanben, glaubte, bie

beutfd)en S3üf)nen würben auS eigenem eintrieb fic^ beeilen,

einen SSerfu^ mit bem 3BerIe ju ma^en. ©ie ^aben eg nic^t

getan, unb muffen mir baä ä^ufl"'^ geben, bafe auc^ i"d^

feinen 3Serfuc^ mad^te, fie baju bröngen p wollen. 63

bürftc wenige 'Dicf)ter geben, bie mit iliren bramatifd^en

SSerfuc^en ben 33üt)ncnleitem fo wenig löftig gefallen finb
wie ic^. 3Sor ein paar ^a^ren fucfjten bie ©tubenten ber

3üric^et Unioerfitöt bei mir um bie 6rlaubni3 on, ben

„Jeut" bei einer gewiffen ®elegenl)eit alg geftfpiel ouffül^ren

ju bürfen. S)ie 6rlaubniä Würbe getne erteilt, aber bie
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Stuäfü^rung bei Sßor^abenS mufete, jufälliget §inberniffe

toegen, aud^ l^iet toieber fallen gelaffen toerben.

Sm Dftobet folgten bem „2eut" bie „Sieben Sob»
fünben" in bie Cffentlid^Ieit. 33eibe SSerfe erfd^icnen (roie

alle folgenben, hjenn nic^t auäbtüdlic^ anbereg bemerlt iji)

im SJerlogc öon 3- % 5Rt^ter in Hamburg. 9luc^ bie

„Sieben lobfünben" würben oon ber ftritif bamal8 felir gut

aufgenommen, nur nid^t oon 3o^onne3 ©d^ett, bet fie ju

realiftifdE) unb gegen ben guten, feinen ©efc^mod oerftofeenb

fonb, oon meld^em er felbft, aU ^rofaifer, in fo reic^li^em

9Ko§e — boä (Gegenteil befafe. ffiä bürfte bod) roo^l ni(^t
Oon ollen unbemerft geblieben fein, ba§ biefer fürjlic^ oer»

jiorbene 3ot)anneä ©d^err al3 Äritiler ein großer ^l^ilifter

»ar. 2)ie „Jobfünben" rtjurben inS ^ollänbifc^e überfejt
oon g. SB. «R. §ugen^olft («mfterbom 1876), boä ®olb-

fc^mibtft^e Sibretto auc^ inä tJronjöfifc^e unb (jnglifc^e; in

leftereä oon 3o^n f. ^adtfon (Sonbon 1878). 5)ie 2)ic^tung

jöt)lt ju ben oerbreitetften meiner SBerfe; ein fe elfter 9ieu«

brudE berfelben erft^ien im Sa^re 1887.

Snjrtifc^en bef(^äftigte mid^ miebcr ein neuer größerer

Entwurf. 3" ^E" (äJeftalten, bie in mir ^eimifd^ waren unb
mir ein, fojufagen perfönlid^eä ^ntereffe einflößten,

gehörte feit längerer 3fit ouc^ baä leud^tenbe S3ilb ber

griec^ifc^en 2lfpafia mit i^rer Äol^orte Oon gelben, SBeifen,

S)id^tern unb ftünftlern ber golbenen Qtit be§ ^ellenentumä.
SBie ^ötte bei bem oon frül^er 3ugenb an in mir regen

@(^ön^eitSlult bie ®rie(^enwelt mtd^ nic^t anjie^en unb

begeiftern follen! ®ä fehlte ober oud^ bei biefer ftrol^lenben

©ried^enwelt nicl>t ber üer^ängni^oolle Hintergrund, ben noc^
bem 9lugfprud^ jeneä ffiritiferä meine 3Kufe liebt unb broud^t.

?tuc^ Ijicr mar fie am ^la^e, bie 2)arftellung be^ ewigen
SRingenä ber 5Dtenfd^^eit jwifd^en ^eil unb Unl^eil, fiic^t

unb 5)unfet, mit bem jeitlic^en Siege beg legieren, ober aut^
bem ewigen ibc eilen Sriump^e be§ erfteren. Unb l^ier er*

gob fic^ eine befonberö tocfenbe ®elegenl)eit, boä otlmöl^ltt^e

^eroorwod^fen beä Un^eilä ouä bem §eil, beä SJerfollg ou§
ber SSlüte felbft ju beloufd^en unb borjuftellen

— ben not*

Wenbigen i^ebel jur SSollenbung jeneö ewigen ftreiäloufö.
33lüte unb 3Serfall finb ja ein ©infeitigeg, boä bie 9Jotur

burt^einonber ouägleid^en will unb muß, wenn immer neueg

16»
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frifd^e« fiebett fpriesen foll auf biefet (Jtbentoelt. gut bte

Ißatut i)l biefea SBed^felfpiel fiebcndiuonne, für ben SKenfc^en

ifl ed tragifd).

@d waren äußere llmfiänbe uub praftifc^e jRücffid^ten,

»eld^e mic^ bcranlafit Ratten, beoot ic^ an 5ie Sluäarbeitung
ber „8lfpafia" ging, bei ber SRebattion bet „bleuen greicn

treffe" in Söien onjufrogen, ob fie meinen Slomon jut

ttjicn Sßetöffentlidjung für i^t geuilleton erwerben wolle.

3n entgegenfommenbfter SBeife ging ^err ffitienne auf mein
Stnerbieten ein. 'Da« ollbelannte ©latt, welche« eben gto^e

Änftalten oorbereitete, um bem großen ^Publifum ber ge-

planten SSiener Sföeltaudftellung 3}tannigfaltiged ju bieten

unb fic^ in würbiger ©cjialt ju jeigen, wünfd>te nun auc^
meinen 9toman wäl)renb ber ^u^fiellung ju bringen. Sine

binbenbe S3er))flic^tung war ic^ ieboc^ in ^ßejie^ung auf bie

gfrift ber SJoUenbung meine« SBerfe« nic^t eingegangen, unb
ba bo«felbe auf brei 58änbe berechnet war, auc^ bebeutenbe

JBorftubien erforberte, fo war id) erji nac^ ber Wuäftellung
imftanbe, ber 9iebaItion ba« fertige SKanuffript be« SSerfe«

Dorjulegen. 92un aber fanb fie, bag baäfelbe boc^ nic^t fo

tet^t jur SSeröffentlirf)ung in einem ä^itungäfeuilleton ge*

eignet fei. S)arin lonnte ic^ t^r nid)t unrecht geben, unb

obgleich unfer SJertrag bebingung«lo« gefc^loffen worben war
unb iä) ouf ben 3lbbrucf ptte bringen fönnen, fügte ic^ mid)
unb überliefe ben 9ioman meinem SSerleger in Hamburg.
Snbcffen gönnte ic^ mir ju grünblic^er geile unb Stuöge*

flaltung be« om 1. 3""i 1873 begonnenen, am 28. gebruar
1874 tjollcnbeten SBerfe« eine längere 3^1^ qI^ '^ mir ju

feiner erften 9iieberfc^rift gegönnt, unb fo ging ba« 3ai^r
1874 barüber I)in.

3u erwät)nen ifl an biefer ©teile nod^, bafe ic^ im Sio*

bember 1873 Subwig SUia^er« „"^apiete be« ^1)ilO'
foppen t)on 9iumpel«bad(" (Hamburg, 3- S- SRic^»

ter, 1874) mit einer SSorrebe ^erau«gab. S. ^Bia^er, gteirf)

mir ein Sot)n be« nieberöfterrei(^ifd^en SBolboiertel«, fogar,
wenn aurf) nur fe^r entfernt, mit mir oerwanbt, war ein

originell öeronlagte« SJJenfrfientinb, unb bie 9?atur fiatte

i^m einen oerl)ängni«öollen Kröpfen oom ®ifte be« ®enie«

in« 93lut gemifc^t, ber i^n, ben S3ilbung«lofen, pm un*

braud^baren 3Renfc^en, jum literarifc^en 3)ilettanten, unb
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unglüdlid^ mod^te fütä flonje Seben. <S^ fanben fid^ S8ü|c

fc^öner, ^oI)et ©ebanfen unb gmpfinbungen in ben fe(t-

famen (SdE)rtftftücIert, bte er, nomentlic^ in [einet ^ugenb»

jeit, mit bonn unb wann überfonbte, abet ju innetet ^lot*

i^eit unb teinem ^ormfinn f)at et \i6) niemals butrfigerungen.
®r tvat eine eble, getabep öotne^me 9lotut im ^lole»
totierlittel, unb füt feine engere ^eimat entbtannte et in

einet Siebe, bie fic^ oft ungemein poetifc^, naiö unb foft

tü^renb in feinen SSetfud^en ouäfproc^. Qu ftolj, um ju

betteln, ober aud) nur fid^ ju beugen unb fic^ gegebenen

Cer^ältniffen anjubequemen, mufete er aU SKenfc^ in fetner

§iIfIofigfeit »erlommen, unb feine ©jiftenj war ein ^ro»
blem, boä ft^lteglic^ nur ber Job oerfö^nenb ju löfen Der*

mocf)te.

?Im 10. 9Jobembet 1874 mutbe bie golbene ^oc^jeit
meiner ßltern in einem ^eifc befreunbeter ^erfonen auf

njürbige 9lrt gefeiert, toobri e3 aurf) on glüdroünfc^enben

Äunbgebungen ouä ber gerne nic^t fehlte, roeld^e ben 3ubi»
laren unb mir jur greube geretd)ten. 6rft fpäter erfuhr id),

bafe biefe Äunbgebungen jum Seil ben 93emü^ungen jhieier

greunbe ju oerbanlen waren, mel^e einjelnen ^erfonen
unb Äör^jerfd^aften oon bem beüorftebenben geftc inägebeim

SfJitteilung marfjten unb il)nen ben ©ebanfen einer glüdt'

It)ünfcE)enben SBeteiligung nal^elegten. 9lm peinItdEiften. war
eä mir, ju t>ören, bafe man fit^ mit einet folc^en SRitteilung
in oöUiget Unfenntniö ber 33er{)öltniffe aud^ an bie —
SBiener „Äonforbia" gewenbet I)atte. S)ie Stntwort wor eine

notürlid^e, felbftöerftänblid^e ;
aber bi§ jur ©tunbe quält

mic^ ber ©ebante, bofe im ©d^ofee biefer Sörperfrf)oft bomalä

Oielleidbt bie 5Ketnung ^lag greifen fonnte, i^ felbft fei mit»

wiffenb unb mitfd^ulbig gewefen an jener ujtpaffenben 3""
mutung.

®rft im ®ejember 1875 famen bie brei 58änbe ber

„<af paf ia" auä ber treffe (Hamburg, «Rid)ter, 1876). mad)'
bem ii^ in biefer Seben^gefd^td^te manche? günfttgen, \a

fcEjmeic^ell^aften UrteiB über meine SBerfe ©rwäl^nung ge«

tan, fü^le ic^ mic^ 0er))fli(^tet, aud^ ®egenteiltgeö bem ge»

neigten Sefer nic^t Oorjuent^alten. 2)ag SBerl würbe oon ben

bamoligen (Stimmfü^rern ber SBiener Stitil einmütig auf
baä fc^örffte oerurteilt. „S)oS follen ©riecfien fein?" fragte
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bet eine. „Qn biefem angeblid^en ffünftlet» unb Siebeä-

romon ift rtjeber öon ffunft noc^ oon fiiebe etroaS oorf)aitben !"

fagte ein jmeiter, unb überbot biefen 3tuöbrucf ^rnad^ burt^
ben noc^ fd^ärferen: „Sticht eine einjige gute ^bcc
ijl in oUen brei Sönben ju finben!"

—
(TOan benle: 3"

brei 33änben ntc^t eine einjige gute ^bee
— lonnte ic^

nic^t beinah ftolj fein, ein folc^eä furiofum ber fiiteratur

geliefert ju f)aben?) (Sine mörberifc^e Äritif, bie gar lein

@nbe nol)m, oeröffentü^te ©mit fi^l^ in ber „SBiener Qei"

tung". ^uiEft tont noc^ ein SBol^lrooIIenber, ber meinte

beilöufig, man foüe ben 3Serfaffer ber „9lfpafia" nic^t Wie

einen ^erbred^er be^onbeln, boä 39uci^ oerrate boä) an

mond^en ©teilen ben 'Dichter, ober freitid^ fei bei ber Oe-
burt begfelben oon alten ©riec^engöttem nur ®ott 90? or»

p^euä JU ©eoatter geftonben. ^i) fc^ömte mid^ beinaf)e

ft^on, ouöjuge^en; ic^ lonnte boä ßefejimmer ber Sfleffource

nid)t mel)r betreten, oI)ne bafe einer ber mir t)erfönU^ ganj
unbetonnten ölten Ferren, mit benen id^ nie ein SBort ge»

hjeclifelt, ouf mic^ jufom unb mir ein SBiener 93lott unter

bie ^iJofe I)ielt mit ber Stoflc, ob iö) bo§ ^^u'l'^ton
—

notürlidE) eine oernic^tenbe ffritif ber „Slfpofio"
—

fc^on ge«'

lefen? ©in 33efannter, ben ic^ feit Dielen ^o^te« nit^t

gefe^en, befu(f)te mic^ jum erften» unb le^tenmol in feinem
ßeben, um mic^ oufmerffam ju motten ouf bie neuefte
tritif.

@in einjtgeä gröfeereä Söiener 33latt notim fit^ feit-

fomermeife meineä oltliellenifc^en Slomonä on: boö flerifole

„SJoterionb"! ®S brod^te ein begeifterteö Feuilleton
borüber ouö ber lieber eineä — ^riefter§, beä Dr. theol.

Sourenj SKüllner!

Dbnc Stt'f'f^I I)otten bie erttjä^nten Äritifer nur il^rer

J)erfönltcf)en Überjeugung bejüglid^ ber „9lfpafia" Stuöbrucf

gegeben, unb ic^ unterloffe eä, nac^ jufölligen Umftönben
ju forfd)en, roeli^e bie 6ile unb ben (Sifer, toomit man über

mid) Verfiel, oerf(^örft I)oben mögen. 9lber id) ?onn ni^t
um^in, bie bomol^ gegen mic^ ongeftellte ^e^jagb in 3"'
fommen^ong ju bringen mit einer 2BoI)rneI)mung, bie id)

fc^on in meiner ^ufls"^ gemocht ju ^oben mid^ erinnere.

3c^ merfte nämücl), bo§, »enn 5)it^ter, ffiünftler ufro.

einen geroiffen §öl)epuntt i^reä 9iufeä unb iljrer ©eltung
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erreicht I)oben, eine 9Irt „SReaftion", eine ®egentt)irlung ju

i^ren Ungunften eintritt, eine ©pod^e ber S3efe^bung, wenn

nirf)t gor ber Oefiöffigfeit. ^d) f^atte bieä in befonberä auf»

fälliger SSetfe bei ffiarl ®u|Iolt) miterlebt, ber noc^ großen

Erfolgen im 3)ramo unb SRoman einer f^ftematifd^en, mit»

leiberregenben ^Verunglimpfung in ber lageäpreffe jum Opfer

rourbe; id^ fa^ %i. Hebbel eine geitlinfl ä" ben Joten ge=

njorfen, unb i6) erinnere mid^ einer @pod§e, Joo ^eine, no(^

lebenb, aU obgeton, al3 „t)erf(^onen", alg „öergeffen" be*

jeidfinet rourbe. ®iefer ßcitpuntt ber „SReaftion" ift ber

iritift^e, entfdieibenbe, ber SSenbepunft im Seben beS S)id)terg.

©ntweber erliegt er unb gel^t oon ba an h)irflid^ „jum
Drfu§ I)inob", föUt für immer ber 3Sergeffen!^eit an^eim,
ober — er ift nod^ ba, immer n o d^ b a , mie oft mon il^n aut^

„tot gemad^t". Sieblinge ber roedEifelnben Sageömobe mögen
aud^ in biefem legteren galle ii^ einigermaßen in ben hinter»

grunb gebrängt ^aben
—

feine SBerfe mögen etwoä »eniger

getauft, etmaö weniger gelefen werben; ober er bleibt ge*
lannt, genannt, geartet, unb bie Sichtung für il)n,

ftatt ju f(^minben, befeftigt fic^ ganj im füllen immer me|r.

3n mond^en Greifen mag er roirtli^ foft „oerfttioUen" fein;

aber baß er eä im großen unb gonjen weniger ifi oli je,

weiß fc^Iießli(^ er felbfi om beften, ba er im äJiittelpunfte

ber öon i^m au§ge^enben SSirfungen fielet, unb bie gäben
ber ®egenwirfung, in Stjmpat^ie unb Slntipotljie, oon überall

!^er in feiner '3)ic^terfloufe jufammenloufen. Sd^nöbe beur»

teilt oon ben SWäc^ten ber Jogeöpreffe, fielet er oon eben»

biefen fid^ mit ouögefud^ter §öflic^Ieit be^onbelt, tpenn man
etwoö oon i^m braucht. Unb inbem fo felbft biejenigen,
bie itin gering fdjöljen, mit bem Oewic^t feineg 9Jamen§

reclinen, beweifen fie wenigftenä, boß er nid^t tot, boß er

trog oUebem bo, nod^ immer bo ift
— unter ben wenigen,

Weld)e bie „Ärifiä" überbauert t)oben.

gür mid| war biefe „Ärifiö" ungefähr in bie 9!Kitte

ber fiebjiger 2a))xe gefallen. SSermutlid^ l^atte mon ge»

funben, boß id^ „überfd^ä|t" würbe. SBeli^er ®id^ter wirb

nidl)t oon einigen überfd^ägt? SSeld^em gegenüber äußert

fic^ ber Seifall ntc^t monc^mal überfd^wenglid^, aU xf)m

felber lieb unb bequem fein !ann? ©d^wärmerei, wenn

au6) e^rli«^ gemeint, gibt immer ben Satteren ein ärger»
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itiS. ©ine fold^e „Überfd^ägung" glaubt man bonn am bejien

burc^ Unterfc^ö^ung ouöjugleicI)en. 2Rit Unret^t; benn

fo geroi^ ber ^enbel, ber nad) einer ©ette I)in auö feinet

@Ieii^gen)ic^t§Iage gebrad)t ift, immer Wtebet cbenfo meit noc^
ber anbern Seite barüber ^inauige^en wirb, fo mürbe ein

®i(^ternome immer jmifc^en Überf(|ä|ung unb Ünterfd^dgung

!^in unb ^er penbeln muffen, menn man bie eine burt^ bie

anbete ausgleichen mollte.

3)em SSetbammungäutteil bet öfierteic^if^en Stattet

übet „2Ifpafio" Ijatten ein paar aufieröfterrei(f)ifcl^e fid^ an»-

gefcf)Ioffen ; jroei norbbeutfd^e ßeitfc^tiften Ratten il^re QpaU
ten abfälligen Slejenfionen beäfelben SBiener £ritifetö ge*

Hellen, bet in allen brei Sänben beä SBetfeS nic^t einen
guten ©ebanfen gefunben l^atte. 2>aneben mutben jeboc^

Stimmen im entgegengefe^ten Sinne laut, Stimmen, meldte

minbeftenä ebenfoöiel ®emic^t beanfprud^en burften, mie jene
anberen. £et)in S^üding j. 33. fd)rieb eingel)enb unb in

^ol^em aJiafee anerfennenb über baä SBerl in ber „Sltlgemeinen

geitung". 2)ie günftigen Stimmen mehrten fi(^; bitten in

„2lfpafia" manche meniget alg einen SRoman gefunben, fo

wat fie jegt Dielen me^t alä ein fold^et : ein „Gcpoä in $tofa".
3)te Stimmung beä ?ßublifumä felbfi Wot eine günftige füt
baS SBerf. S'eine anbete meiner ®i^tungen, „Slboäöer in

5Rom" nic^t aufgenommen, ^at mir fo »tele juftimmenbe unb

beifällige Äunbgebungen unmittelbar auS ben Greifen be?.

ßefemelt eingetragen, alä eben biefe, unb biä t)eute merbe id^

in 3"fc^tiften, bie mid^ el)ren mollen, am l^äufigften olä

„Sirflter bet 3lfpafia" ongefptod^en. ^uf SJec^nung beg

öielbeft)öttelten ^nteteffeä bet „33ilbungäpl)iliflet" füt anti»

quatifi)e fRomane ift biefer Umftanb f^roetlii) ju fe^en, ba

ingbefonbete bie gtou^i^^lt fii^ für bog SSerf etmötmte,
unb biefet bod^ faum baä 2tntiquatif(^e fonbetlii^ am ißetjen

liegt. 2)a§ S3uc^ ift biäber bteimal in ftatfen 9luflagen neu

gebtudt ttjotben, baS le^temal in einet mit fel^r gefd^madl«
»ollen Stluftrotionen gefdjmüdEten 2luägabe. 91B gute Sßor*

bebeutung erfc^ien mir ber 9tnteil, ber fid^ im 2lu§lanbC
füt ba§ SSetf funbgab. 9Son Übeife^ungen finb mit befannt

gewotben: jmei t)ollänbif(^e, bie eine üon 3- S. oan 3)eDentet

(<Qaatlem 1876) ; bie anbete öon SB. 5- ¥• (^claat ('3>eoentet

1876) ;
eine bänifc^e oon D. Söot^feniuä (Äopenl>agen 1879) ;
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eine englifd^e öon SKaj 3. ©offorb (9?eut|orf 1882). Sine

neugried^ifc^e Überfe^ung öon 9llejanber Efiabgi Äonftoä

erfdf)ien 1888 ju 9ftt>en, unb id^ geftei^e, baiß mit biefet
Überfegung mir ein befonbeter geheimer ^erjenStriunfd^ er»

füllt tBorben ift. groben einer italienifd^en Überlegung,

»eld^e im ^^uili^ton eineä italienifd^en Stattet oeröffentlid^t
merben follten, würben mir gur 58egutad£)tung überfenbet,
unb ein 5ßorifer SBoc^cnblatt erlunbigte fid^ bei mir nad^ ben

SSebingungen, unter toelc^en ber SIbbrucf einer franjöfift^en

Überfegung meineö SRomanä geftattet luäre. ^n beiben jjöllen

l^abe ii), mit ^inroeifung barauf, bafi „9tf^afia" eben fein

^euilletonroman fei, bie SSeröffentli^ung miberraten, unb
man ift in ber %at baüott abgeftonben.

Sn ^ollanb äußerte fi^ baä Sntereffe für bie „9lfpafia"
in befonberä lebl^after SGBeife. ©e^r eingel^enbe Erörterungen
Würben in 3eitfrf)riften unb Srofd^üren bem 3Berfe getuibmet.
Einer auf meine 'j)ic^tungen bejüglit^en 39rofif)üre, meldte

fd)on öor längerer B^it erfcE)ienen war: SRobert §amer»
iing,boor 83. libemanb (§oorn, 1870), reiften jegt

jmei anbere unter gleirf)cm jlitel fid^ an: bie eine öon 91. ®.
oan §amel (§aartem 1876), bie anbere öon ß^ante<)ie
be lo ©ouffotje. 3" mond^erlei 3uf(f|riften au3 ben

Greifen be^ fiollönbifc^en ^ubtifumä madE)te fit^ ein ganj
eigentümlid^er, fel^r onmutenber Jon naioer JperjIidE)feit be«

merfbar, ber mir eine rege <S>t)mpati)it für bie |oIIänbifd^e
9iotion einflößte, unb id^ bebaure fef)r, ba§ id^ ben on mi(^

ergangenen Sinlabungen, Sonb unb Seute biefeS germonifd^en

33ruberftamme§ ou§ ^jerfönlid^er 5Infd^uung fennen ju lernen,

niemals ^olge ju leiften in ber Sage wor.

Seiber ^at ber toarme ?lnteil ^ollanbä für beutfd^e
fiiteratur oud^ eine ungemütlid^e Seite. 3Sie bie „9If^afia"

nict)t blofe jtöeiraal in§ ^ollönbifd^e überfegt, fonbern über»

bieg, unb jmar nod^ im ^af)te i|re§ ßrf(f>einen§, bei Ser
®unne in ®eöenter einforf) nodigebrudEt njorben irar

(187i6), fo öeranftaltete nun ber Suc^pnbler Kampagne in

%\tl einen 9Jod^brudE meiner fämtlic^en SBerfe mit Siuöfc^IuB
ber „9Ifpafia" in jmei 33änben (1876), unb einen jtöeiten

9Jad^bru(f biefer 9trt lieferte bie %itma oan ber ®nbt & ßoon
in aRaa§flui§ (1878). 3d^ fyibe ben Samt)agnef(^en ^ad)'
brud aud^ fd|on im Sagerfatalog einel beutfd^en Stntiquar«
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buc^f)änbler3 öetgeidinet gefunben ! ®3 l^etrf^en alfo ouf bem
®ebiete beö 95uc^f)anbe(ä ^ter unb ba no^ immer merl*

»oürbige SBegriffe in betreff bei Iiterarif(^en ©igen tu mg.

SBeife bafüt baä mächtige S)eutfd(e SReid^ nod^ feinen SRot?

3m 3al)re 1877 gelangte 91. o. ©olbfc^mibtä Äom^jo-

fition meiner „Sieben lobfünben" im SBienet §of'

o))ernt{)eater pr Sluffül^rung. 3" Setiin ^otte biefe Sfomtio«

fition eine gerabeju bcgeifterte Stufna^me gefunben; in SBien

toax ber äußere Srfo^ ebenfalls ein günftiger, aber öon

ber firitif mürbe ber ftomponift, aU SBagnerianet unb ge«

bomer ßftetreid^er, l)art mitgenommen. SBoS meine 3)i(i^tung

betrifft, \o toat biefelbe, alä fie 1872 juerfi im 2)ru(} er-

fdjien, oud^ oon SBiener S3Iättern günfiig beurteilt worben.

Se^t aber I)ie6 eä: SOiitgefongen, mitgegangen! unb ein

SJiener SBoc^cnblatt fragte emftlic^, ob benn baä I. I. §of»

opentt^eater ba fei für ficute toie 21. o. QJoIbfc^mibt unb
SRobert ^omerling?

?lm 25. 9Hai 1879 ^atte iä) baä
^infi^eiben

meinet

od^tjigiä^rtgen SSoterä ju beflagen, ber feit jroei So^rje^nten
einen Seil meiner §auägenoffenfc^aft gebilbet unb bie Tlu^e
feineä 9tlterö meiftenteilä jur 9tnfertigung oon feinen, jter»

licf)en §oIjftiftarbeiten, in gorm t)on Sitberro^men, Äreujen,
Äanbelobern u. bgl. t)erroenbet f)atte. SSieleö boöon bitbet

n.o(^ ;^eute einen SEeil meinet ^ouägerätö, anbereä erl^ielt

ficfi in ben ^änben befrcunbeter Ißetfonen, benen eä al3

gelegentliche ®penbe jugemenbet iporben. ©inigeg babon
würbe nad) bem lobe beä Sßerfertigerä bem ©rojet fianbeö«

mufeum, auf 3Bunf(^ unb 3lnfud^en beg SSorftonbeä, überloffen.
2)er 24. SUfärj 1880 brod^te ben 2lbfc^Iu6 eineä l)olben

3af)rl)unbert§ meineä irbifd)en 'Dafeinä.

©c^on fünfjig 3"^te? SSar'ä benn möglich? 3^
füllte mitf) nod^ fo jung

—
f)otte no^ fo wenig erlebt!

SSon bem ©^ulbbrief, ben ic^ auf baä Seben in §änben ^tte,
>por biä^er fo blutwenig eingelöft!

Übrigen^ mod^te bei 9tnnäl>erung meinet fünfjigfien

®eburt§togeä ouger bem Stngftmottt) beä 2lltfein^ ober 9llt*

werbend noc^ ein anbereä fid^ geltenb. ©in poot Sa^re
oorl)er wor ber fünfjigfte ©eburtötog ©(^effelä in 2)eutf(^»

lanb feftlic^ begongen Worben. 9Zun, eine 9lnjal)I oon greun^^
ben unb „SSete^retn" t)atte iä) am ©nbe auc^, unb eä war
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ju befürchten, ba§ bie[e ouf ben ©ebanlen üetfallen fönnten,

oud^ mir meinen fünfjigften @eburt§tog me^r ober wenig
öffentlid^ feiern Reifen ju roollen. 'S)a ic^ ober, rool»! wtffenb,
roie bergletd^en „gemocht" ttiirb, fein Verlangen banoc^

trug, lüo^I aber eine aufrichtige Sd^eu baöor ^atte, meine

®egner burd^ eine nod^ ber Schablone in ©jene gefegte

^amerlingfeier geärgert ju feigen, fo meinte id^, eg wäre baä

befte, mid| junöd^ft beä Stillfc^meigenä ber Journale ju

Oerficf)ern. 3^ richtete an bie größeren SSiener SBlätter ein

bertroulid^eö ©(^reiben, mit ber motioierten Sitte, gütigfi
feiner ©rwö^nung meines fjeranna^enben fünfjigften ®e»

burtgtageS in itiren ©palten SRaum jn geben. 2)ie „9?eue

greie treffe" machte fid^ ben ©pafe, mein ©d^reiben im
Statte ab j üb rudEen, mit ber ÜberfdEirift : „guriit tjor

ber greube!" — 93ejugnet)menb ouf bie§ ©(^reiben in ber

„9Jeuen freien treffe", gab mir ein ®rajer Sotalnjod^enblatt,

„ber ©teirerfeppi" betitelt, bie 3Serfic|crung, id^ brauche
feine ©orge ju l^oben, bie ®rajer mürben jur geier meineä

fünfjigften ®eburtätoge3 nid^t belcud^ten, feinen gidfeljug
in ©jene fegen u. bgl. 5)iefe SSerfid^erung beruhigte mid^

einigermaßen. 21B ober ber 24. 2Körj gefommen war, bo

brod^te nicf)t§beftoroeniger ber Srieftröger einige Sriefe unb
ber Selegrop^enbote einige Telegramme, roeld^e \iä) ouf ben

®eburt§tog bejogen, barunter einen poetifc^en &lMrvun\d),
in ireld^em id^ fernl^er öon einem mir unbefonnten begeifterten

Jüngling mit „SSeref)rter ®reiä!" ongerebet hjurbe.

„aSere^rter ©retö!" — ^ä) erblofete
—

nein, er«

gilbte! 6ine ®önfe^aut
—

nein, eine 5D?umienI)aut überlief

mid^
— eine fal^Ie, berbe, leberne, ottög^|3tiftf)e 9Kumienl)aut!—

aSergebeng fud^te iä) mid^ mit bem QJebonfen ju tröften,

baß befogte 9lnrebe beS ^ünglingi öielteid^t Weniger beireife,

wie alt id^, aU wie fung er fei!

Unter ben Briefen war oud^ einer bon i^tautnf)anb.
6r fom ouä ^rog. (Jä war ein fd^öner, inl^oltreid^er Srief,
ber mir ba§ ®efü^I bem 2)i^ter gebül)renber ewiger S"9eni)
wieber jurüdEgob. 2lnbere Sricfe öon berfelben Spanb folgten

biefem erften, unb bie 9lei^ berfelben, obwec^felnb mit meinen

©rwiberungen, ift biä jum heutigen Soge nid^t obgefd^loffen.

^ä) t)atte bem Sefer früher oon perfönüc^en Slnnöl^e»

rungen ibeol geftimmter, ^joefiebegeifterter grouen ju be-
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richten. Seit 9iaf)ten aber root ic^ iebem perfönlic^en SSet«

lel)t tiefet Slrt ouä beftimmtcn ©rünben mit ®ntf(i)iet>en^ett

ouägenjid^ett. ^d) l^abe nur nod^ öon brieflidjen Sin»

nä^ctungen ein paat, cigentümlic^et uiib benlrcütbiget Sltt,

^erauöju^eben.
SSarum ic^ aber bon bergleic^en überhaupt 83eri(^t er-

matte? wirb mon fragett. Siegt nid^t eine Sltt Don ^ral)Ietei

borin? — 2sd^ fpre^e unb bericf)te oon folc^en SBorfomm»

niffcn, weil eä mit — jum je^ntenmol fei eä gefagt
— bei

btefer Sebenäfc^tlberung bar auf anfommt, bie jatfad^en
feftjuftenen. 3d) &i" "it^t eitel, nic^t einmal fo eitel, boft

tc^ um jeben ^teiä für nic^t eitel gehalten roerben will. SBer

mit^ für eitel Ijalten will, ber tue eä in ®otteö 9iamen.

3Boä follte aui biefer armen fieben^gefc^ii^te werben,
Wenn ic^ baä bifec^en bon witflic^ 3)enfwütbigem, baB iii) et*

lebte, auc^ no^ auä fleinlic^en SRüdtfic^ten oetf^weigen wollte?

grcilirf), eä liegt in bet ®efd)id)te fold^er Stnnö^rungen,
mit welchen bie ©eft^ic^te meines litetarifc^en Strebend

unb ©c^affenä untermifd)t ifi, etwaä fo ßinförmigeg, bofe

id^ an ber Sangewetle beä Seferä nid^t im geringften jweifeln
lann. 2lber eä ifi beä ©c^idfalä Sc^ulb unb nid)t bie meine,

bafe mein Seben fid^ fo wenig abwec^flunggreic^ geftoltete.

Kd^, mein lieber Sefet, gloube mir, eä ift noc^ weit unan«

genef)mer unb langweiliger, eine einförmige SebenSgefc^ic^te

}u erleben, olä ju lefen!

2)te ber 9lei^enfolge na^ erfte ber beiben briefli^en

89efanntfd)often, öon welchen id) ju erjä^len ^abt, ift bon

ber 9lrt, bafe ein S3iograpl), bet feine ßefer untert)alten
Wollte, etwaä barouö madfen fönnte.

6§ war, wenn id^ nid^t irre, im 3il)te 1878, alä id)

ouä weiter getne öon einet jungen "^xau, ber ®ottin eineä

begabten unb nidjt unbetannten, bamalä gleidjfallö no^
jungen ®i(^terä, ein ©d^reiben ert)ielt, in welkem fit^ eine

fd^Wörmerifc^e ©^mpat^ie füt meine 5)ic^tungen in origi-
neller SBeife lunbgab. ^d) banlte t)öfltt^ unb l)armloä unb

l^ielt bamit bie ©ad^e für obgetan. Skt aber weitere S3riefe

ber jungen '\^tau eintrafen, welche benfelben fc^wärmetifd)en

e^orafter trugen, unb id) backte, ba% eä bei einem jungen
Oatten, ber felbft $oct, äRi^Derftäubniffe Ijeröorrufen fönnte,

feine ®attin für bie ^oefien etneS anbern übermäfeig fc^wät*
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men ;u fefien, fo fud^te id) in einer ßthjiberung bie Über»

fd)roengltc^leit bet jungen 25ame ouf ein befonncneS SJlafe

Ijerabjuftimmen, uni alä bieg nid^tä frud^tete, l^ielt ic^ e§

für geraten, bie weiteren 3uff^tiftfn ßänjlii^ unerinibert

ju laffen. 55a& bie junge 2)ome fortfuhr, ju fd^reiben, ob*

gleid^ id) fie gebeten, baöon abjuftel)en, fonnte id^ nic^t

^inbern; id^ l^atte meine ^ftic^t getan. 9iod^ längerer 3fit

überraf(|te mi(^ ein ©d)reiben if)reg ®atten, au^ h)elcf)em

I)eroorging, bafe er über mein SJer^alten feiner grau gegen»
über nic^t aufgeflärt roar, inäbefonbere nic^t mugte ober

nic^t glaubte, bafe ic^ bie 33riefe berfelben längft mit feiner

3eile mel)r erroiberte. 3^ 9i6 i^i" llierüber fofort bünbigen
unb unjWeibeutigen 9tuff(^tufe. Stlö aber bie junge %tau
auti) je^t nod^, um all baä unbefümmert, bcn romantifc^
SKeiobien unb ^t)antafien il^rer Seele brieflid^en freien Souf
liefe, fc^rieb ic^ nod^moB an il)ren ®otten, um fie burd^

biefen bitten ju laffen, il)rc 3"ftf)riften nic^t fortpfe^en,
unb je^t erft gelang cä, bie feelenöolle, aber unter ben ob*

waltenben Umftönben auf mid^ peinlid^ ftirfenbe Stimme
auä ber fjerne jum ©d^ujeigen ju bringen. ®§ mar ein

eigentümlicher fleiner SRoman, ber ba jroift^en brei ^erfonen
unter romontift^en 9?ebenumftänben \iä) obf))ielte, beffen §er»

gang id) aber I)ier nur im altgemeinen Umrife foroeit feft*

geftellt ^abe, aU nötig fd^ien, mit^ gegen möglicf)e ®nt»

jiellungen beä mirflic^en ©ac^tier^oltä ju fd^ü^en. S" meinen

^önben blieb ber ©d^ag öon SSriefen jurüdE, meinem i6) ben

oberfien SRong unter ben SKerfmürbigfeiten ber Äorrefponbenj
anttjeifen muß, bie fid^ mä^renb einer breifeigjäl)rigen (Schrift*

ftellerlaufbal^n bei mir angefammelt l^at. 5Rac^löffig l)inge=»

hjorfen, aber genial, Derför^iern biefe Sriefe ben jarteften,

buftigften S^eili^muä eineS SBeibeä in naio=realiftif(^en, id^

mö(^te faft fagen braftifd^en formen be§ 9fu§brucfö. ©teilen*

meife berühren fie mic^, rtai Stil, ©a^fügung unb JRebe*

hjenbungen betrifft, roie attgried)ifd)e, etwa ptatonifc^e $rofa,

nai^löffig inä ®eutfdE|e überfe^t.

2)iefer hjeiblidjen E^araftergeftalt, beren mefentlic^er Quq
in einer naiöen, finbli(f)*rüdEfid^tölofen Eingabe an i^r ibeale^

®mpfinben beftanb, trat nun alä intereffanteä ©egenfiüdE bie

®eftalt jener ^rau gegenüber, WeldEie i^ren brieflichen SSerfel^r

mit mir bei (JJelegent)eit meineg fünfäigjölirigen @eburtätage§
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eröffnete. Slud) fie ift ibeal geftintmt, fafl biä jum Übermog,
bobei aber ein SKufterbilb meibltc^en Softem unb »eibltd^et

SSefonnen^ett : fein gebilbet, felbft in ber $I)ilofot)]^ie be*

wanbett, poetifc^ begabt, oot allem aber mit bem öortreff*

lid^ften ^er^cn auägeftottet, öerftanb fie eä, bie 93anbe einer

2fteunbf(^aft ju roeben, auf welche aut^ eine ängftlid^e, ge»

ftigigte Statut, nie bie meinige, unbebenfli^ eingel^en
lonnte unb burfte, unb bie beäl)alb h)ot)I aud^ SSeftanb ^aben
mirb für ben iReft meinet Sebenä. 9llä ein 3ufolI fie an
ber Seite i^reä ©atten nac^ ®raj füf)rte, t)erjic^tete i^ auf
bo§ SSergnügen, i^re ))erfönli^e Sefanntfd^oft ju mad)en,
toeil id^ ber SUeinung bin, bafe ein SKonn unb eine fjrau,

hjelc^e einem au§ ber %txne geführten Sriefroed^fel bie öoUe

Unbefangenheit wal^ren »ollen, einanber perfönlid^ fremb unb
unbefannt bleiben muffen.

aSielleic^t mirb ber Sefer nad£| all bem, rtaä id) biäfier

öon 2tnnä:^erungen poefiebegeifterter fjrauen ju erjöl)len

l>otte, mit einiger 58ertt)unberung frogen: ob benn neben

fo oielen h)eibliä)en SSefeu, bie fi^ beeiferten, fiorbeer um
meine <Stirn ju fled^ten, fic^ niemals eine^ gefunben, njelrf)eä

bereit gewefen toöre, SRofen auf meinen Sebenäpfob ju

[treuen? SD?it anberen SBotten: ob benn niemals bie Siebe
in mein fieben eingegriffen unb i^ren Segen über mic^

ergoffen
— bie fiiebe, na^ ber icf) bod) alö SRenfc^ unb

2)ic^ter ein boppelt lebljafteä SSerlangen in bei Sruft tragen

mußte? Es ift oielleid^t ba^ befc^ämenbfte @eftönbniä, baä
ein SRenfd^ üon fic^ madjen fann, bafe er ungeliebt burc^
Seben gegangen; aber icf) ftetje nid)t an, eä ju machen.
9tora l)atte mir allerbingä eine B^'tlong ben Ijolben Sd^ein
ber Siebe oorgegaufelt; aber hjie eö mir bei il)r ple^t
erging, erinnert fit^ ber aufmerffame Sefer oielleid^f. „SBillft

bu geliebt fein, fo fei liebenSWürbig !" fagt Doib. ®§ fd^eint

alfo, ba% man felbft bie Sd^ulb trägt, menn man ol^ne ben

Segen ber Siebe feine irbifd^e Saufba^n manbelt. gni^fffc"^
eö gibt bod^ 58ert)ältniffe, Umftänbe, hieldie bie Strenge biefer

SRegel unb ba^ Söefc^änrenbe jeneä ©eftönbniffeä einiger»

ma|en milbern fönnen.

^d) glaube, baß id^ einen folgen, in befonberen 9Ser»

l^ältniffen unb Umftönben liegenben SfKilberungSgrunb oud^

für mi^ jeltenb ju mo^en in ber Soge bin.
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SBie id^ f^on einmal angebeutet, btibete bet Sg>au§t)alt,

ben ic^ mit meinen beiben betogten Eltern führte, bie ©^jfyäre,

oon weither auä unb nod^ meld^er ic^ meine (Stellung jur

übrigen SSelt ju regeln |atte. ®ei © c^ ro e r punft biefeä

Ileinen ^rei[eä ptte fid) ofjtit bie unJ^eileoIIften kämpfe
unb SBirrniffe nid^t oerrüden laffen. 6ö !onnte mir olfo

nic^t einfallen, ju fud^en, wa§, wenn id) eg gefunben Ijätte,

ein nu|Iofer j^unb gemefen h)äre.

5lber einmal f(^ien
—

ic^ fage frf)ien
— ba§ ©c^idffal

biefen Umftänben jum Irog für mic^ SRat fd^affen ju wollen.

^ä) mufe booon Ermöl^nung tun, um, nacfibem id) einmol

ouf biefen ©egenftanb ju fpre^en gefommen, ber aSaI)rl)eit

nac^ allen Seiten ^in bie @^re ju geben.
6ä fanb fi^ im Saufe ber ^a^u ein meiblid^eä SBefen,

bog ni(^t blofe bem S)ic^ter, fonbem aud^ bem 5öienfd^en ouä

walirer ^ergen^neigung fid^ annähern ju fönnen glaubte
unb ba§ Stnerbieten feinet ^erjeni mit ber Srflärung bc»

gleitete, bie ^forberung einer SSerrüdEung beä ©d^roerpunfteä
meiner bi^lierigen äußeren (Sfiftenj nid)t [teilen ju roollen.

S)a§ weibliche SOSefen, Oon weld^em bieä großmütige brief»
lid^e Slnerbieten ausging

— eine perfönlid^ Begegnung
i)at niemals ftattgefunben, obgleid^ mir ben SBol^nort ge»

meinfam l^otten
— ttior ein unabhängige^, I)eitere§, liebenä*

hjürbigeä, in Dolter frifd^er Steife ftc^enbei, oon griediifd^em

Sebenägeifte angeljauc^teä ©efd^öpf, baä mol)l geeignet ge*

roefen märe, baö Seben eineä geiftigen Äämpferä unb Slingerä

ju erhellen unb ju oerfd^önern.
^ber — id£| felbft ^atte nunmel^r bie ^ö\)e be3 mann*

li^en Sllterä erreid^t, jene §ö^e, oon meld^er jebet ©d)ritt

meiter nur me^r abmärtä fül^rt, jene ipöl^e, auf melc^er

id^ mid^ all „SSere^rter @rei§" onfingen laffen mußte ! SKein

paar mar gebleirf)t, Äranf^eit unb trübe Erfahrungen l)atten

il)r ©iegel meinen ^üqm eingebrüdt. @ä ift nid^t jebermannä
©ad^e, fic^ in einem ^erfel^r bel)aglid^ ju fül^len, in meld^em
er fid^ nic|t bewußt ift, roenigftenS ebenfooiel ju geben alä

JU empfangen. Unb oon all bem obgefel)en
— märe e§ ni^t

alljubrtift gemefen, auf bie ^erjenSneigung eineä meiblid^en

SBefenä ju bauen, bag ben ®egenftanb biefer 9?eigung nur
auä Silbern unb oom „©e^en ouf ber ©troße" lannte? ©ine

5ßeigung biefer 5lrt ptte fid^ erft erproben muffen in
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nö^erem 5ßer!e^r; aber ein Siebe3öerfe{)r „auf 'Sßrobe" tjl

eine fo bebenüid^e ©od^e, bog t)öd)fl feiten ober nie jemanb
ouf einen foI(f)en eingebt, unb im gegenwörttgen %alU liefen

i^n fd^on bie Umftönbe nid^t ju. Unerprobt olfo, foIgIi(^

jh)eifeIf)oft, unb öon feinet tQtföc^Iicfjen %oiQt für mi^
begleitet, fann biefe Steigung unb bie ®efd^i(^te biefeä Stner»

bietend bie ©ültigfeit be3 oben gemod^ten ®eftänbniffe§ nid^t

öerringern.
'2>og ©diidtfal ifi nie graufamer, alB menn eS bem

©(^mac^tenben, bem gegenüber e§ immer gefatgt, plö^Iic^

mel)r bietet, alö «r annef)men lonn unb borf.

3m (5rül)ia'^r 1880 erfcE)ien meine Äomöbie „Sotb
Sugifer" (Hamburg, 9?id)ter, 1880), bie bereit! im §erb|le
1878 bollenbet ttjorben tüar. 3« SBien hJurbe bieämol bem

neueften Äinbe meiner 5D?ufc nic^t butd) 5Rejenfionen, fon«
bem burdE) einen öffentlid^en SSortrag eine! bortigen Schrift«

fteller! baB ©enidE gebrocfjen. 9tud^ mit biefem Sffierfe ^otte i^
nic!)t ®eh)ö^nlic^e§ angeftrebt, fjatte oon einer tieferen 'an*

löge, bon eigentümtid)en unb bcbcutfomen Srfinbungen mir
eine größere SBirfung oerfprod^en, aU fie öon unferen Salon»

Iuftft)ielen gemö^nlii^et ©orte au§juge:^en pflegt. 9lber ba!

©türf trurbe fälfd^Iic^ aU neue 3Sariatton be§ alten abge»

brofcf)enen lifemaB ber 93efel)rung eine! ^effimiften burc^
bie Siebe aufgefaßt, ßorb Sujifer ifl gar fein ^effimift; er

ift bor allem i^bealift unb t^m gegenüber ftet)t eine 3i>eoIifitn,

8[ngelifa. ^enex mad^t feinem ^iJ^oü^J"»^ in ©arla!men

Suft gegen eine SBirflidifeit, in beren ©(^Unge er jule^t bo(^

felber fällt, unb Stngelifa mirb gerabe burc^ ifp^en naiöen

i^bealümu! auf Slbttiege geführt. 'Der moberne 9Kenfc^ flagt
alle Sage : bie 38elt ift erbärmlirf), baB fieben ein SIenb. ^6)

baifte nun: wenn ber Wen\6), ftatt über ba! ßlenb Her

SBelt äu jommem, ben 93Iidt ein bißchen in fi^ felber le^^ren

Wollte, fo ttjürbe er finben, baß bor atlem er felbfi ein jiem»

lid) fc^mac^e!, armfelige! ©eft^öpf ift, unb bie! fogar aud^

bann, roenn er fi(^ burd^ „^beolümu!" über bie übrige

9Renfrf)l^eit erl)aben glaubt. Sc| leitete ben <ßeffimi!mu! bom
9Zaturgebiet, mo er ganj unfrud^tbar ift, auf ba! fitt»

lid)e ©ebiet {)in, njo er fid^ gar Wol^I fruchtbar ermeifen
fönnte.

@ine junge, reijenbe SKalerin fül^rte id^ bor, Dptimiftin
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unb S^ealtfiin, bie ft(^ aber in ben näd^jlen beflen fd^önen

©trold^ Oeriiebt, bloß weil er auäfie^t wie ein junger SUpoUo.
Unb ba ifi ein Sorb, ber fie, nod^bem fte i^n oerfd^mäl^t,
weil i^r ber ©arlaftifd^e ju wenig ibeal erfcfjien, burd^ biefen

fcf)önen ©trold^ ad absurdum geführt ijat, unb ber fii^ über

fie erl)aben bünit, bt§ er fic^ burd^ Siebe on biefeg Sffieib ge*

feffelt füf)lt, baä er in feiner ©c^wäctie entlarot ^ot. 3lid)t

Qlfo burd^ bie Siebe an unb für fid^ wirb er „belehrt", fon=
bem bur^ bie ßinfid^t feiner ©d^wädEie, unb nat^bem feine

SBelel^rerin burd^ bie gleiche ©infid^t belehrt unb öom Sorb
auä Jobe§gefa^r gerettet worben, [teilen fid^ bie beiben, ur*

fprünglidö ebel unb nun aud) burd^ @infitf|t geläutert, für
einen Seelen» unb ^erjenäbunb gereift gegenüber. 9lber

ni^t um biefeä ^oar allein I)onbeIt e§ fic^ in biefem StüdEe;
bie ganje, ^jeffimiftifd^ angefronlelte moberne ©efellfd^ft ift

in (^orofteriftifc^en 3Sertretern um bo^felbe Qxuppiett. SSie

peinlid^ mußte ei mir fein, bog man in allebem nid^tS weiter

fanb, aU bie üblid^e „S3e!e^rung eineä ^ßeffimiften burd^ bie

Siebe!"

3nbeffen rühmte man bem StüdEe boi) ®eift unb eine

<)I)antofiereid^e ©tfinbung nac^ unb worf e§ ni(^t mit ben

bramatifd^en 58erfuc^en jufommen, welche unfere ^eröor»

rogenben beutfd^en S^rifer uni ©pifer man^e§ SDtal fo n e b e n »

b e i liefern. 9!JJon glaubte eä alä eine eigentümli(^e, finnreic^c
unb mit lürtfllerifc^em (Srnft burc^gefül^rte 2lrbeit aner»

lennen ju muffen. Somit mußte id) mitfi nun oud^ biegmal

jufrieben geben unb mid^ barüber tröften, ba^ auij je^t bie

beutfdlien Süfjnenleiter eä unterließen, meine ängftlit^e ©(^eu
öor ben „weltbebeutenben Srettern" aui eigenem eintrieb

ju bef(^wirf)tigen.

3m §erbfte 1881 öerfud^te td^ ba§ alte, flaffifd^^ro^

montifrfie SKörd^en tion 9lmor unb 5ßf^d^e, oielleid^t bog

f^önfie, ^joefieöoUfte unb finnigfte, baä eä gibt, neu p ge=

flalten. <So oft aud^ bieg Wtätijtn in ber SSeltItteratur

bebonbelt worben, eä fel^Ue bod^ an einer, ben mobernen

2tnforberungen entfpred^enben beutfc^en Bearbeitung. Saä
SBerl erfd)ien im nöc^ften Raffte in einer gefdEimadEüoII auä»

geftatteten ^ra(^tauögobe, illuftriert üon $ouI S^umann, bei

bem lunftfinnigen unb tätigen Sßerleger 9lboIf %i^t in Seipjig.
Sä würbe fo günftig oufgenommen, baß mir jur SSerteibigung

«amerling. XIII. 17



258 ©tattonen meiner Ce6en8j3i(gerfc^aft.

beäfelben nic^tä ju fagen bleibt. %ttiüd) fül)lte id) mtd^

mond^mal ein hietttg betroffen, föenn idE) bie „fd^öne 6 in»

fa(f)!^eit" biefer meiner ^lic^tung rühmen I)örte. SJJeine

©d)ilberung ber Siebeäinfel
— bie SSanberung ^fl)t^e# burc^

bie Unterioeü — bie Himmelfahrt be§ fiiebeäpoareä
—

Ißartien, hjelc^e jufammen me{)r aiB bie §älfte beä ®anjen
bilben — glänjen bie roirflic^ buti) 6inf oc^f)eit? ^6)

gloubte bo boc^ bai SRegifter metner I)öd£>ften unb DoIIftcn

S^öne gejogen ju ^aben.
®ie Silber S^umannä erfc^ienen mandfiem nid^t olt*

grtedE)ifd^ genug. 3cf) banfe bem Fimmel, bofe fie ebel»fc^ön,

bafe fie >Dot)r^aft ibeol finb. 3:f)umann öerftef)t, föaS Don ben

9RaIern ber ©egenipart faft feiner me^r t)erftel)t : ein mirflit^

cble§, rtirllid) ibeoleö, unb boc^ nirf)t fc^ablonen^fteS 9Ken*

f(f)engefi(^t ju geic^nen. S)ie fleinofiatifd^e gobel tjon 2tmor

unb ^ftjd^e ifi oon §au3 auä nid^t boju angetan, in ber

bicf)terif^en wie in ber fünftlertfcfyen 3tu§fü^rung einen ftreng»

gried)if(^en Eljarafter jur Sd^au ju tragen, ^at etma 5RaffaeI,

ber ja ebenfalls ba§ SOtärcfien mit entjüdfenben Silbern

illuftrierte, fic^ barum geflimmert, ob feine ©eftalten tjon

gutem olt»gried)ifd^em (Schnitte finb? Spotte J^umann feine

Formgebung nad^ bem SlJJufter be§ ^ortf)enonfriefe§ mobein

follen? ©r t)at fic^, trie gefogt, gleit^ 3?offoel begnügt,

roa{)rl)aft eble, ibealc, unb borf) lebenäoolte, nic^t fd^ablonen»

I)afte ©eftalten ju jeidE)nen.

6ine einfarfie 93uc^au§gabe ber 2)ti^tung erfdfiien, ber

Übereinfunft gemäß, brei iga^re fpöter im SSetlage üon

3. g. $Rirf)ter in Hamburg (1886).
Eine l)ollänbifc^e Überfe^ung berfelben lieferte ?p. 31.

m. SBoele öan ^enäbrocf (SRotterbam, 1884).
^a3 ^aijt 1883 brachte ein 3Sorfommniä, bo§ für mic^

eine Überrafcf)ung oon gemifc^ter 5Birfung bilbete. 9iid^t

in meinem ®eburt§ort Äir(^berg am SBalbe felbft, aber in

bem benachbarten ©c^remä, auf bem fogenannten SSeretn^*

berge, oon welchem au5 man, wenn itt) ni^t irre, bie Stu^fid^t

nad) meinem ®eburtiorte t)at, mürbe meine Süfie aufgeftetlt

unb om 27. :3uli bei ©elegen^eit eineä SSereinäfefteä be3

„Solboiertler ©ängergoueg" entt)üllt. Dl^ne }3erfönlid^en

ober brieflirf)en SSerfe^r mit ber ^eimat, erl^ielt id) öon

biefem SSorl)aben <rft roenige S^age oor ber 2luSfüt)rung tennt'
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nil burd^ eine 36it""9^"otij. ®aS Unpaffenbe, mic^ Bei

Sebjeiten in folc^er SBeife ju e^ten, lag flar jutage, aber e§

liefe fid^ üon meiner ©eite nid^tä me|r bagegen tun. 5)ie

©ad^e na^m iijxen aSertouf unb bie ^olfl^n baoon blieben

nicf)t ouä. (Sin aufeeröftetreidiif^eä Statt übernahm eä bie^^-

mal, ben t)ämtfc^en 58emertungen, ju welchen ber gaü oner=>

bingö l^erauäforberte, 3tugbrud ju geben, fam aber, über ben

wahren <Baä)t}et\)aÜ belef)rt, in I)öfüd^er SSeife öon feiner

2tuffoffung, infoferne fie falfc^ rtor, jurücf. §anbelte eö fic^

boc^ ni(^t um ein 2)enfmal, ba§ mir aU im 9iamen ber

„Station" gefegt gelten foUte, fonbern um ein Silb, baä

fianbägenoffen meiner engften ^eimat ju i^rem 3Sergnügen
unb jum ®ebäd)tniä beö rteit entfernt lebenben, ttjo^l auc^

für immer fern bleibenben I)eimif(^en 3)i(f)terä bei fid^ auf»

ri(f)teten. SSie id£) fpäter naä) mand^en OergebJid^en S3e»

müf)ungen auf Umhiegcn erfuhr, mor bie Slnregung unb

^auptfäcf)Iid^fte görberung be* Unternehmend öon §errn Äarl

^iffelt^aler, ^oftmeifter in ©d^remS, ausgegangen, ben it^

öiele ^af)tt oorl^er, auf meiner legten ^eimatreife, alä

jugenblicfjen Sec^niler einmal ftüd)tig gefe^n unb gefproc^en,
unb Don bem iä) feit^er nit^tö hjeiter üernommen ^atte.

^ä) liebe meine engere §eimat, mie idE) eä in ben SBerfen

auägefprodljen, mit teeld^n id^ ba§ SegrüfeungStelegramm am
3;'oge ber ßnt^ütlung jener SBüfie ermiberte unb bie nun auc^,
bem SJernet)men naä), unterhalb ber Süfte in ben Sotfel

eingegroben finb:

„58rubergru6 tuc^, flonbSgenoffen,

@tu6 bir, teure ^eimaterbe!
5SBie mein S3ilb bu trägft, fo trag' i^
3)eineg in mein ^erj gefc^loffen !" —

65 fjat fic^ gerabe ouä bem Umftanbe, ba^ id) meiner

^eimot längft ein ^erfönlidE) grember geworben, ba^ meine
^erföanbten bort auSgeftorben unb alle perfönlidE)en 93e=

jie:^ungen erlofc^en fini, ein SSerfiältniä l^erauägebilbet, bog

beS^alb nur um fo ibeeller, fdE)öner unb reiner ift. SBir

©öl^ne be§ nieberöfterreic^ift^en SBalböierteB l^oben ein ftar»

Ie§, unb — hJie id^ bei anberer @etegen:^eit einmal au§*

«inanberfe^en »oerbe — nid)t unbegrünbeteS §eimatägefül)l,
unb bie Sanbgmannf^ft ift für un^ fein leerer Üamt. fönnte

17*
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id) bem Sefet bo§ fürjlic^ an mid^ gelangte ©d^riftftüdf

einet Äötpetfc^aft beg SBolbüietteB ootlegen, fo wütbe et

jugeben, ba\^ man ®tunb fyit, eine ^eimat ju lieben, meiere

füt einen ibtet ©ö^ne einen fo tüf)tenben, Oon jebet Sllltogä»

^^lafe entfernten, ed^ten ^etjenöton bet 2lntebe ftnbet.

SBäljtenb bie ©ntroütfe jmeiet igouptroetfe, auf hjelt^e

ic^ talb ju fpted^en fommen metbe, allmä^Iic^ in mit meitet

gebiet)en, glaubte id) aud^, bafe eä an bet 3eit fei, nod^ jmei
©eiten f)in eine @pod)e meinet litetatifc^en Jötigleit abju»

fd^liefeen unb bie @tnte betfelben bem $ubüfum gefammelt
batjubieten. ©o entftanben: eine 2tu§h)a^I meinet in 3eit«

f(f)tiften jetftteuten ©fijäen, ©ebenfblättet unb ©tubien untet

bem litel „$tofa", eine ©ommlung meinet neueten, feit

1868 entftanbenen @ebirf)te, betitelt „Glättet im SBinbe",
unb, jut ßtgänjung bet „^tofa", eine fleine ©ammlung
meinet aü§ t)etfcf)tebenen 3ei'e" ftammenben Übetfe^ungen
au§ bet poetifc^en unb ^tofolitetatut bei mobetnen ^italienö :

„§efpetifc^e ^tüc^te".
2)ie „^tofa" (junäc^ft nut bie ^älfte beä jut SSet*

öffentlic^ung 3luägert)ät)lten) etfdjien jttjetbönbig im ^xü^"
ja^t 1884 (§ambutg, SRic^tet). Sluffö^e auä bet 3eit ""n
1855 biä 1883, auä btei ^i^täel^nten olfo, maten ^iet oet*

einigt. ^f)x ©til lonnte nic^t anbetä alö oetfc^iebenottig,
bet föpod^e il)tet Sntftel)ung unb bet jeroeiligen 3lltetöteife

il)te§ Slutotä entfptec^enb fein. 3n öielen betfelben etfc^int
et nodf) etrtjaä ftotf tjoetifd) angef)au(^t. Sluf biefen 58otlputf

machte itf) mid^ gefügt, ^d) toat bo^et übettofdjt, al§ nad^

ßtfcfjeincn be§ Sud^eä ein öftetteic^ifd^et ©^tiftftellet in

einem 93etlinet 33latte übet btefe gefamte $tofa ftd^ futä=>

weg ba^in äugette, fie jeige mid) „in ©c^laftod unb ^art="

toffeln, mit bet Sobafäpfeife im SDtunbe", unb üettate ben

«ßoeten nidjt. SBie? ©ollten 2luffä|e, wie „2;tieftet ^tome»>
naben", „^tieftet Äatnetjal", „Sei ftemben SKenfc^en unb
®öttetn", „Sante", „Sollgefptäd^e", „©tinnetungen an Se^

nebig", „©ommetnac^tabenteuet", „®ie 9Jod^t bet SSeil^e"
u. a. bet Stufmetffamfeit be§ ÄtitifetS ganj entgangen fein?

SSielleid^t Ijatte et in bem Suc^e geblättett unb mot juföllig

auf ^tofa Don me^t — ptofaifc^et 9ltt geflogen. 2lbet oud^
ouf <pi)iliftet^afteä, 2ttltäglid^eg? auf etwag, bog tDitfli^
on ©d)laftocI, Pantoffeln unb Jobaföpfeife gemal^nen fann?
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SoS möd^te ttfi bod^ Bejltjetfeln. öbcrrafi^t mar iä) unter

anbernt ouc^ öon ber Semerfung eineä SSiener ÄtitiferS,

bofe ®eIegen^ett§ortifeI in metner „$tofo", tpie ber über

®onte, nid^t einmol bem Sageäjluede fjätten genügen
fönnen. S)enn ebenbiefer SIrtüel rourb« fonft immer ju bem

beften gered^net, Kaä id^ in ^rofa gefd)rieben, unb baß er

nid^t einmal gut genug gemefen für ben Sageljtrect, fann

idj ni^t glauben, ba er bei [einer SSeröffentlid^ung jur

2)ontefeier 1865 einen \o großen Sinbrudt ouf baä ^ublifum
mad^te, bafe mir ein italienifc^er ®elel)rter nodi Sefung
beäfelben mit S^ränen ber 3(iü^rung in ben 9lugen bafür
banfte.

Qä) \)abe biefe beiben fritifc^en Äußerungen nur beifpieB»

hjetfe ongefüI)rt aU groben ber bis jum Säefrembltd^en

ge^enben <3d)ärfe, mit tteld^er aud^ bie „?ßrofa" anfangs
Don mandien ©eiten beurteilt ttmrbe. ®en Stimmen biefer

Slrt traten freilid^ balb glim<)fltd^ere gegenüber. Stber in

einem fünfte oerfa^en eS bodt) faft fämtlid^e Seurteiler,
bie günftigen foh)ot)I aU bie mifegünftigen ;

eS entging il)nen,

bafe biefe ^rofaorbeiten „geuilletonS" gemöbnlid^er 2Irt ni^t
waren unb nid^t fein Wollten, t^inbet \i<i) boi) faum eine

barunter, bie ibren ®egenftonb nic^t tiefer ju erfaffen fud^te,

als baS 3fitung§feuiUeton in ber SRegel tut, i^n nid^t me-

nigftenS in ein poetifd^ereS Sid^t rücite, ober i^m üon einer

neuen Seite beixufommen oerfud^te. Wan \ef)e \id) bod) Stuf*

fä^e mie etma „Über ba§ ®Iürf" ober „S)ie Äunfi ju fd^enfen",
etroaS näber an. „iBolIgefpröd^e" »on ber 2lrt ber in ber

„$rofa" mitgeteilten bürften faum jemals geführt, gefc^rieben,

gebrucft morben fein, ©in StuSftellungSberid^t wie ber „33et

fremben SKenf^en unb ®öttern" überfd^riebene bürfte eben»

falls ju ben ©eltenl^eiten „unter bem Strich" gel^ören. ©elbji

^erjenSergiefeungen wie bie in ©od^cn ber SKutterfprac^e

bürften boc^ menigftenS burd^ if)re l^umortftif^e gorm über

bie Sd^IafrodES*, Pantoffel* unb SabafSpfeifen^jrofa hinaus-

gehoben fein. ®a6 ic^ irgenbhJo in einen gerabeju ^ebantifcf)*

Ief)r!^aften, langweilig^troctnen Jon oerfallen fei, fonn iä)

nid^t glauben, bis mon mir eine in biefem Jone getjoltene

©eite ber „^rofo" wirflid^ nod^Weifi. 3>ei>enfaUS bringt

biefe tprofofammlung einen beftimmten literarifc^en El^a*

rafter, eine beftimmte SBeltanf(^auung jum StuSbrucf, ergönjt
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boä S3ilb be3 S)irf)tet§ unb be'8 Tltn\(i}en. ©3 finb nt(f|t

Sluffäge, bie i^ fo nebenbei, on bet geber fauenb, fd^tieb,

»eil itf) bergleic^en fc^reiben hjollte ober mufete, fonbern bie

ic^ fcf)rieb unb oeröffentlid^te, meil id) etroaS ju fogen f>att€

unb bieg ©efagte in roeiteten Greifen be^eräigt ttjünfd)te. SSoä

il)re !ünftlerifd|e (^orm betrifft, fo laffe man fi(^ nid)t beirren

burd) bie Urteilgfprüc^e, ttjelcf)e jttjif(f)en bem „ju leicht"

unb bem „ju fc^rtjer" in munberlid^er SBeife ^in unb fjer ge»

fdjWantt laben, f)alte fid^ an ba3 ©anje, niif)t an einjelned,

unb betrad)te biefe <ßrofaftüde aU Seiftungen, welche bem

^ublitum mit gleiti)em Eifer unb gleicher ®en)iffenf)aftigleit

rt)ie meine S)irf)tungen bargeboten würben.

gaft gleid)jeitig mit ber „^rofa" «rfcfjienen bie „§e»
\peti\(i)cn %tü(i)te" alä 33eftanbteil ber „©aIonbibIiotf)ef

"

Oon Ä. ^rorftaöta in Jefd^en. S)ü^ S8ü(f)lein jeigt, wie bet

moberne literarifc^e JRealiämuä fic^ im fianbe ber ^efperiben

geftaltet. 6ä oerbanft fein ©ntfte^en bem lebhaften SSunfc^e,
ben ©enufe, ben id^ feibft an biefer lederen Äoft t>atte, mit

fo tjielen meiner Sanböleute aU mögtid) ju teilen.

S)ie im 92ooember 1866 ausgegebene neue I^rifc^e Somm»
lung „aJIätter im SBinbe" (^amburg, 3ii^ter, 1887)
entplt nid)t, roie faft allgemein in ben Sefpred)ungen on»

genommen rtmrbe, meine feit bem Srfd^einen öon „Sinnen
unb SOlinnen" (1859) entftanbenen ®ebi^te, benn bie oon ba
bi§ 1867 entftanbenen I^aben in bie jttjeite, um bie Hälfte Der»

mel)rte ?tuflage jener erften ©ammlung 9tufnaf)me gefunben.

^Ric^tSbeftoweniger umfaffen bie „S3lätter im SBinbe" ein

bebeutenbeg Stüd Seben. S)eä Iebenägefdf)ic^tlic^en %abm^
f)alber, ber bie 9{eil)e biefer ®ebid^te, wenn auö) nur lofe,

öerfnü^jft, f)abe i6) bei itirer Slnorbnung im gongen mi(^
an bie Zeitfolge i^rer entftel)ung gel)alten. ®ä finb I^rifd^e

SRerljet^en nic^t blofe metneg innem unb innerften Sebenö,
boi fid) äum 3;eil nur in biefer ibeolen gorm Derraten burfte,

fonbern oud) meiner SBejie^ungen unb ©teltungnol^me ju ben

Sömpfen unb Sreigniffen ber Qdt.
S)ie beutfc^e St)rif unb Qpil ift, bud^pnblerif(^ be*

tradE)tet, neueftenl foft gonj 2BeiI)na(^tSh)are geworben.
5)0 poetifd^e Süd)er in 2)eutfd)lonb l^auptföc^Iid^ ju SSei^*

nad)ten gefouft merben, ftattet man fie feftlii^ ou§, unb ba

fie feftUcI ouägeftottet, folglich teuer finb, tauft mon fie nur
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ju SBeil^nad^ten. ©ie etfcfietnen alle furj Oor SBeÜ^nac^ten,

finben fic^ oUe auf ben Süc^ertifd^en bet 3lejenfenten ju»

fammen, unb wollen alle noc^ Oor bem 2Beif)nad|tiabenb

oon i^nen ntd^t gerabe gelegen — bo§ märe faum möglii^— aber bem ^ISubHfum emtjfo^len fein.

^d) Ifobe niemals au§ ben 93Iättern fo red^t erfal^ren

fönnen, tt)el(^en ©inbnicl meine neue l^rifc^ ©ammlung
gemod^t I)Ot. '2)ie öfterreit^ifdie $reffe, roenigften§ bie ber

Ülefibenj, fd^roieg borüber faft gänjlid^, unb in auswärtigen
aSIättcrn fanb id^ meift eben nur SBeil^nad^tSrejenfionen,

roeld^e befugten, bog oiel ©c^öneS in bem Suc^e entljolten fei— ein Urteil, mit meld^em man ni(^tä riäfierte, benn ein

SSanb ©ebid^te oon einem nicfyt ganj oeräd^tlid^en 9tutor

wirb bod^ immer einiget ®ute entt>alten. Sd^abe, bafe fic^

bie lüirffamften unb bebeutenbften Stüde meiner neuen

Sammlung gegen ba^ Snbe be§ S3anbe§ i)in jufammen»
brängen; id) f>atte geglaubt, bo§ fie oor allem bemerlt werben

müßten; aber e§ liegt in ber 9Jatur ber ©ad^e, bafe bei

eiliger SurcEifid^t eines Sucres bie legten ^ogen fi^on einem

gewiffen 3uftinbe ber ©rmübung unb Slbftumpfung jum
Opfer füllen. Unter ben wenigen S3efpred^ungen, weld^e

benno^ mit warmer Eingebung ouf bie „SBlätter im SQäinbe"

eingingen, War ein Feuilleton oon 3"li"^ §fltt in ^et

„gronlfurter QtitvinQ" buxä) feine 33emerlungen befonberä

auSgejeid^net.
5DJon entfdiulbige, bog it^ bei meinen SSerlen immer

aud^ einiges oon if)rer 2lufnal)me unb Beurteilung mit er*

wä^ne. 6S fd)eint mir bieS jur ©adl)e ju geliören, unb wenn

id^ mid^ babei in mand^en fällen ein Wenig oerteibige, fo

bürfte aud) bieS natürlid^ unb oeräeil)tid^ fein.

Sene beiben ^auptwerfe, Weld^e, wie ic^ früher on*

beutete, mid) fd)on feit geraumer Qdt befdiäftigten, worcn
ba§ ®i»o§ „^omunfuluS" unb ba§ p]^ilofo))f)ifdf)e ^rofa»
Werl, beffen 3;itel i(f) einftweilen nidjt oerraten will, gür
le^tereS Iiaben nun fd^on feit jwei ^a^tie'i)nten 9lufjeid^*

nungen alS SSaufieine eines beftimmten ©^ftemS fi(^ enge-

fammelt. SIber eS war faft felbftoerftänblid^, bafe baS poetifc^e

SBerf früher jum 3lbfcE)iu§ lam. ©d^on itn ^a\)te 1883 I)atte

ict) bem „®i^terbuc() auS Ofterreid^" Oon Ä. (S. iJranjoS
ben erften ®efang olS ^robe überlaffen lönnen. ©ie er»
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regte ein fo ollgemeineä unb leb^ofteä ^nteu^^e, bafe id^ nie^t

jnjeifeln fonnte, eine glücftit^e ^bee ergriffen unb bie ^ä^rte
einet ungemö^nlid^en 28irfung eingefd^Iagen ju l^aben. Sruc^*
jiücfe ou§ bem fiebenten ©efange brad^te ba§ Dftober!^eft be§

„^eimgarten" öon 1884.

Sm ^erbfie 1886 na^m id) ben feit langem fertigen,
in allen Steilen too^lerhjogenen ©ntttjurf entfd^ieben in ?ln=

griff, unb am 24. 9ioüember beäfelben ^al^reä ^atte ic^ bie

Seruf)tgung, ein SBerf, auf Weld^eg ic^ alle meine (Seifieg*

fräfte bereinigt ^atte, unb in meinem ic^, offen geftonben,
bo§ 93efte unb §öd^fte meineg reifen altera ju geben gebod^te,
im SKanuffri^jt öollenbet öot mir liegen ju fe|en.

2lber einer ®e<3fIogen!^eit folgenb, bie ic^ bei allen

meinen SBerfen bcr legten 3^'* eingef)alten, lieg id^ auc^
bei biefem bie aSeröffentIi(^ung feine übereilte fein, unb erfi

im folgenben ^ai)xe tarn ba§ SBerl, öielfad^ öerbeffert unb

gefeilt, unter bie ?ßreffe.

58ei feinem meiner anbem SBerfe ^abe iä) fo toie beim

„^omunfuIuS" bie 6infi(^t gewonnen, in meld^ geringem
SKafee eigentlid^ bie (SJeftoItung eineä bi(^terifrf)en ^Iane§
öon ben bewußten 9lbfid)ten unb Sntfd^Iiefeungen beä 9lutorö

obI)ängig t[t, meldte unbemufet'jmingenbe ©ettjalt in ber ein*

mal ergriffenen §au})tgeftalt ober ®runbanfcf)auung für if)n

liegt.

2)ie QJefialt beä ^omunfuIuS Ijatte fid^ meiner ^l^ontafie

bemöd^tigt. ®tn rein materiell fonflruierteä Sebettefen, bo§

ein t)öf)ereä feelifc^eä ©mpfinben nid^t etnmol ererbt Ijaben

fonnte, benn eä ^atte ja feine SSorfafiren, feine notürlid^e

STbftammung! ®a3 SSilb biefer 5|Jt)antofiegeftaIt ent*

Wttlelte fid^ in meiner 9tnfc^uung aügema^ bx§ jum Über»

menf(^Iid)en, an wel^eä fid^ granbiofe ©d^idfale fnüpften,

»oeld^e bem S)i(^ter ein oerlodenbeS 2:f>ema boten. 6ö
toar junäc^fl bie poetifc^c 9tufgabe, bie micf) anjog.

Slber ber ^omunfel, aU epift^er §elb, in Sejie^ung

gefegt jum Seben unb treiben ber 3!BeIt, mufete baä SSerwanbte

um fic^ gruppieren, aB SUJittelpunft, SSertreter unb ^rop{)et
eines feelenlofen ^omunfuUämuä. 'Jaä eröffnete hjeite 9Iuä*

b,Iide in SBelt uni 3^'*» "i<^ 0^'«" SRid^tungen: ber poli*

tifc^en, fojialen, literarifd^n, Wiffenf^aftlid^en uff. ©in Weib*

lic^eä ©eitenftüd bem ^omunfel jujugefellen, log fafl unab»
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meiSbat nal)e, unb bofür bot bie ©age in bet gleid^faUä Oon

Statur [eeIenio[en 9iife bie unöergleidiUd^ poffenbfte ®e»

ftalt. iBebeutenbe, eben ^errfd^enbe ©trömungen be§ Sageä
in ben Äretä bet ©id^tung jur ©rgönjung be§ SBeltbilbeä

mit einjubejiel^en, toax gleitfifalB faum ju oermeiben. Unb

ba^ ^ernad^, föenn einmal ber Umrife beä ganjen gegeben

war, mancher nebenfä(^lic^c ®(I)erj, monii^e gelegentli^e tro»

nifd^e ®Ioffe fid^ arabe^Icnotttg mit einmob, toat im Sntereffe
ber I)umorifHfc^en SBirfung be§ ©anjen ni^t ju t)erfd|möl)en.

3SeIt unb B^it mußten alfo fatirifd^ beleuchtet hjerben.

3um Satirifer fetilte mir im ®runbe etlraö 2SefentIi(f)eg :

bie t"eifönlit^e Ülüdfic^tälofigleit, unb i^ wußte

anfong§ nic^t, hjie id^ ol^ne perfönüd^e Satire bei S3e==

roältigung einer [o großen 9lufgobe auälangen follte. ^i}
belialf mid^ inbeffen ol^ne fie. Qimax mußte id), baß aiU

gemein gefialtene Satire oielen „ju wenig luftig" erfd^eint.

Slbet wenn id^ bem Seufel gegenüber meinem 93ud^e felbft

propljejeite : „Sad^en wirb e§ leinen madE)en ufro.", fo War
bie^ einet jener toletten Sd^erje falfd^er Sefd^eibenf)eit, mit

weld^en ein Slutor ben Sefer mand^mol necEt, unb bie nid^t

ernfter ju nel)men finb alä bie Äußerungen foletter grauen,
meldte oon ilirem „3Hter" ober oon il^rer „^ößlic^Ieit"

fpre^en, bloß um galanten SQJiberfpruc^ ju erfa|ren. %at'

|äd)Iid^ bilbete id), offen geftanben, ingge|eim mir ein, bie

gange SSelt Werbe am SKorgen nad^ ©rfd^einen be§ „§omun=
luluä" mir ladienb entgegenfommen unb bie grage jeneä

§erjog§ an ben 5)id^ter beä „SRafenben SRoIanb": „SKeijier

Subwig, wo ^abt Qijx nur ali ba§ toUe QeuQ I)ergenommen?"
mir gegenüber «rneucm. SSirllid^ banften mit einige füt bie

„{leiteten ©tunben", bie id) ii^nen bereitet; aber im allge=
meinen fam eg anberä. S3ie? S)oä l^abe ic^ fürjlid^ in

Werfen ju fd^ilbern gefud^t.

©tiH Einlebt ber <|Joet, obfeitä bom fiärm
Unb ©treit beg taqS, unb feinen ^feinb ju ^aben
3ft, wenn ouc^ nid^t fein ©totj, boc^ feine Suft.
St fic^t, er bort, wie bitter \id) befebben
2)ie SKenfd^en Sag für Sag, mit 2üge fic^

Segeifern, mit SSerleumbung Sog für Sag.
2Bie roät'§, beult er, öom Sreiben angemibert,
SSenn biefen ollen einmal, jiatt ber S^mä^ung,
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S)er blinben, blöben, bran tf)r O^c gcroö^nt,

SKa^ooII, forteiloä einer im ©eroanbe
®er '£ief)tung, in |)b''ntof'«l'^'"ctf'Wem ©piel
darböte if)r gemegned 3:eil Don SBabr^eit?

Unb et oetfud^t'ö. St gibt bem Jaumellätm
5)e§ Sagd, jut TOelobie gebämpft, ein ®c^o,
Unb weift bet SBelt, bn ^nt ein ©piegelbilb,
6in fcbalf^aft grinfenbeS ^o^Ifpiegelbilb,

Sn beg
grotegfem ©(^aufpiel fic^ erfennen

3)ie SBittlidjfeit, bo^ and) beläcbeln mag.
S3a fd)lägt ein milb ©ejeter an fein Dlit,
6r

fie^t
ber ^teunbe ^ÜQi gtimmoetjettt;

2)ie feinem ^erjen ftcmb, fie merfen fic^

3I)m an bie SBtuft; §ol)ntufe gellen tingg,
Ttan bücft nad^ Steinen fic^, unb SRa^e roe^t

©e^eim bie Klingen.

„aSaä ^ob' id^ getan?"
i5ragt bet ^oet etftaunt. „2Beb mir, iä) merfe,

®ebämpft ntc^t, nein, »erftättt ^aft bu, o 9Äufe,
IKein ^ott ju ^allenbem ^ofaunenton!
®o i^ ju fäufeln glaubte, l)at'ä gebonnett,
Unb meine luftig ptaffetnbe SRafete,

©ie ging alg jeuettegen jünbenb nieber.

Staun, eine Stimme
^at

au§ mit gefptoc^en,
5)ie lauter alä bie meine, unb ein Qkift,

5)et ftätfet aU bet meine . . .

am e^tifttage bei ^o^teä 1887 bratf)te bie SBtenet

„Seutfrfie ßettung" «inen 2lrtifel, in welchem „^omunfuIuS"
alä ein Oebid^t bejeicf^net War, baä „on fatirifd)et ffraft,

Jiieffinn unb Genialität fo jiemtii) alleä überragt, tva^ feit

5a{)ren auf bem beutfd^en S3üd)ermar!te erfd^ien". ®ann
folgten lange 9Iu§äüge, nomentlid) auö bem „9?cuen Sfia^I"-

Segen biefen E^rifttogartifel ber „Seutfd^en 36itun9"
fpielte ba§ erfte Statt ber 9Konard^ie, bie „5Jeue 5«>£ treffe"
alä aSertreterin ber öfterreic^ifd)en jogeSpreffe, einen gertial=

tigen Strumpf am ^Jeuja^rätag auS, mit einem g^uül^ton

t^re§ betannten „SStener ©pajiergöngerö" Daniel ®pi|er.

^err ©piger ift ein fef)r mi^iger Äopf unb fetner Stilift.

©ein §omunfuiu§artitel enthielt, h)ie alle feine Feuilletons,

jttiei gute SSi^e, über meldte id)
—

unparteiifdE)er olä er —
mit Sergnü^en ^elac^t ^abt. ijlber aU ^vitifer benimmt
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fic^ §err ©ptget nodE) ein btgd^en unbet)oIfen, ein biferfien ju

offen unb ju e^rlid). Er begann feinen 9lrtifei mit 2ln»

beutungen ber ©(^mierigleit, einen 93anb bon 300 Seiten —
jmifd^en SSeifinae^ten unb 5Jeuia!^c!

—
burc^julefen ;

olä ob

man ein Sud) gelefen l>oben mußte, um eä ju rejenfieren!

Dann gob er ben ^n^alt beä „^omunfeB" jiemlirf) ernft^oft
unb richtig an unb fd^Iofe mit ben SSorten, et fürcf)te ^jarteiifd^

ju fein, benn „mon langweile fit^ fo angenehm bei bem

mißlungenen SSerfe eines ®egner§". Sine geiftreicEie, fein

jugefpi^te Semerfung; aber man tiermißt barin ben jalt

be§ geriebenen, jielbemußten Äritiferi. SRuß man burct)auä

„Ijeruntergemad^t" »erben, fo ift nic^tl angenel)mer, aU Don

einem offenen „®egner" ^eruntergemo(f)t ju toerben, benn

einem foldien gloubt ba^ ^ublifum fein SSort. Um ben

„Öomunlel" umzubringen, Ijätte §err Spider e§ ganj anberä

anfangen muffen. (£r l^ätte ungefähr f(f)reiben muffen:

„^Jid^tgnu^ige Surfd^e, Weld^e ni(|t wert finb, unferm ge»

feierten ^amerling bie Sc^ut)riemen aufjulöfen, I^aben \xdi)

über fein neuefteS 2Serf mit ft^möbli^en Eingriffen l^erju»

fallen erbreiftet. 3inerbing§ ift biefer „§omunfuIu§" ein

fcf)ttiaräganige§, ttieitft^njeifigeä, hji|Iofe§ unb mit tiielen ®e»

bred)en bebaftete§ ^robuft. 2tber eö bleibt bod| eine adjtunq'

gebietenbe Seiftung be§ berühmten ^oeten, bie luit ber Sefe»
hielt roarm empfehlen . . ."

®ä folgten 9Jejenftonen
—

mißgünftige, günftige, marm*

begeifterte
— aber in allen toiber^allte berfelbe Stuffd^i^ci

über bie maßlofe @if)ärfe ber Satire im „§omun!uIuä".
SKanc^e benahmen fic^ wie oon ber Tarantel gefto(^en.

Spat meine 2)i(^tung mirfliif) im allgemeinen biefen

©inbrud gemad^t, fo muß id| e§ mir gefallen laffen unb bie

folgen booon tragen, aber ba^ meine Satire au§ einem

»erbitterten, fdiroarjgalligen, oon Wilbem „SWenfi^enl^aß"—
felbft biefe§ ftarfe SSort ift gefallen!

—
erfüllten ®emüte

flammt, fann nur eine befongene ober maßloä oberflät^Iid)«

3tuffaffung meineä SSerfeö bel)aupten. Sin 'J)id)ter, ber bie

große Satire gegen bie „SSeltoerneiner" im neunten ®efange
beö „^omunfuluö" gefd^rieben

— ein Dichter, ber mit ®lbo§
unb 5)oroS ßtebe ben erlöfenben Sic^tftra^I in fein SSeltbilb

füllen ließ
— ein Dichter, ber bie ^erfe im legten ®efonge

ft^rieb, bie Oor ben klugen beö »oeltburd^fd^hjeifenben §o»
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munfelg ben ßrbftem in bet SSerüärung immer mieber fteg=

reichet Sebenäfd^önfieit unb Seben^fteubigfeit aufleud^ten

Io[fen
— ein foId)et Itid^ter beftgt unmöglid^ ein @emüt,

in ftelc^em trübfeltge Sßerlrorren^ett, Verbitterung unb Wilber

3Renfd)en^o§ lobem. S>er ©arfaämuö, beffen iä) mächtig

bin, unb ben bie grfafirungen meinet Seben^ nid^t abge*

ftumpft, ift ber Sarfa^rnuä eine^ S^^flliftf"/ ber ou3 einem

hjarmen ^erjen ftammt, ber ©arfa^muä meinet „fiorb

Sujifer". Unb in ber SKel^rja^I ber gölle ift eä geftig nur
bie unbewußte, unit)iIIfürIidE)e Snergie beä poetif^en 3tu3»

brudö, ber ^Qperbeln einer 5)id^terpI)ontafte, toaä mon
für SSitterfeit unb ÜKaßloftgfeit beä <SotiriIer§ ge*
nommen f)at.

39i§ jum 3)roIIigen fteigert fid^ bie Ungere^tigleit ber

aSorauSfegung, memt man fogor aü6) ben ®runb metner

SSerbitterung entbecft ju ^bcn gloubt, unb jttjar
— im nxd)t

befriebigten ®t)rgeij beä 5)irf)terä: in eingebilbeter i8et=»

narf)läffigung unb 3urücffe|ung. gg tarn foroeit, bog felbji

foI^C/ bie fit^ ben Slnfc^ein goben, fe^r Diel auf mi(^ ju

galten, oerrannt in jene 3bee, mir mein Unred^t in 'äui'

brüden ju ©emüte ju führen fuc^ten, bie ni(^t fd^meid^el»

^after unb »erbinblid^er lauten fonnten; fo ber 2tutor einer

berliner 33efpred^ung, »enn er fagt: „^amerling geprt
nod) ^eute nic^t nur ju ben gelobteften, fonbern aud) ju ben

gelefenften unb gefaufteften ber beutfc^en 'Did^ter. SBie Diele

ber Don i^m gegeißelten (?) 9Kobebid^ter hJören frol^, fo

bead^tet unb geotf)tet, fo Derfd)lungen unb bemunbert ju
merben, hjie eä ^amerling no(^ ^eute wirb, unb, fügen Wir

^inju, wie er eä hoffentlich immer fein wirb." — @in anberer

ging fo weit, bie „SiterarifdE)e 3Bolpurgi§nod^t", in Weld^er

irf), wie er fagte, gegen meine Uterarifd^en IRebenbul^ler in

wilbem ®roll mirf) austobe (!), al3 ben ^ern be^ ®onjen
JU betrad)ten, on ben alleä übrige nur fo nebenbei ange==

fi^offen. 9ld^, biefe literarifcf)e SSalJjurgiänac^t ! ©ie ift

bie ja^mfte unb gutmütigfte fiiteraturfatire, bie je gefdirieben
worben ! ©elbft bort. Wo einmal auänafimäweife eine SRidjtung
in etwa§ fd^ärferer 3;onart c^aralterifiert Wirb — wie ber

2lufjug ber „3wtttergeftalten"
—

ift bie (Sd)ilberung fo

getjalten, ba% md)t einer fein S^iiegelbilb barin ju erbliden

genötigt ifl.
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Sd^ follte in eingebilbeter 3"i^ö'^fe.&""9 frembe Erfolge
Beneiben? ?lufri(^tig gefagt, id^ toeife fo gut al3 einer,

bog e§ feit ©d^effeB Job auf bem beutfdien ^ornafe hienig

ober ni(i)t§ ju beneiben gibt. S)ie größten, ein ^orbon, ein

^ermann Singg, ragen immer einfamer unb oerloffener in

ifirer ^öf)e empor; bie eigentlid^en üKobepoeten be§ 2;age3,
ein $aut ^el)fe, ein ®af)n, ein SSoIff, ein ©ber^, finb bei

bcr ffritif feineäroeg^ auf JRofen gebettet, ©ollte iä) §erm
Äarl 39Ieibtreu unb bie „^üngfibeutfd^en" beneiben? 'ü.d),

bie finb oorläufig felbft noä) auf ben 9?eib angeroiefen!

Qd) fd^öge meine SWitftrebenben, ^abe feinem emftlit^

loefi getan, unb nod^ weniger unredEit. ©inen einzigen Sd^rift*

fieller l^obe ic^ ein menig perfifliert, §erm ^J^il 9!Rout|ner.

(5)a6 id^ §errn ©piger unter bie „beifeenbfien ber ©pötter"

gejäl^It, wirb bod^ Weber er felbft, no^ fonft wer in ber

SBelt für eine ^erfifloge unb 33eleibigung nehmen?) SSarum

id^ juft mit ^errn ^ri| äKautl^ner eine 9lu§nai)me gemacht?
9?ic^t weil er mit^ ge^äffig unb fpöttifd^ ongegriffen; anbere

^aben fid^ noc^ gepffiger alö er gegen mitf) benommen,
©onbern weil er in feinen Sßorobien eine 3trt ©atire oertritt,

bie bog ©egenteil ber meinigen ift, unb bie id^ cntfd^ieben
berbomme. ©eine ^arobien finb fefjr wigig, ober jum Seil,
wie j. 33. bie auf Sobenfiebt unb micf) bejügli^en, giftige

^aäquille. 9(ud^ ba§ Ijätte mic^ Oielleic^t nid^t oeranlagt,

t^n namentlidEi ju perfiflieren, ptte er mid^ nid^t Cor einigen

Sauren gelegentlid^ wiffen laffen, mon fönne fid^'3 nur wün'»

ft^en, perfifüert ju Werben, benn e§ fei „bod^ aud^ SReflame".

3lber bie SRejenfenten
— bie follen fo ganj befonberS

Übel bei mir wegfommen! 9?un, im „^omunfel" burfte eine

literarifc^e ©atire, unb in biefer burften bie 9flejenfenten

nirf)t feilten, ©wift nonnte bie ütejenfenten gel^örnte ®fel,

®oet^e §unbe, ©rUIparjer nod^ etwaä ©d^Iimmerei, ^ean
^oul nedte fid^ beftönbig mit i^nen, Sorb St)ron fd^rieb ein

langet ^oSc^uill auf feine Äritifer, Hebbel fertigte ben nam*

fiofteften Äritifer unb Siterar^iftorifer feiner 3ett, ^iwlii"

©d^mtbt, öffentHd^ aU „öftl^etifd^en Äannegiefeer" ab. fiieber

Sefer, tu' mir ben Gefallen, behalte ein bifed^en lolteä 93Iut

unb öergleid^e mit ben boätiaften unb gel)öffigen Sluilaffungen

biefer SKönner bie mafeüollen unb ja^men ©dfierje, bie id^
mir gegen bie 9fiejenfenten erloube. äKerfe einen 9lugen*
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bItcE nicfit bloß barauf, baß id^ ctWoB fage, fonbem ttjolf id^

fage unb Wie td) eg fage!
3llä ein 5lu§bunb fatirifd^er ©d^örfe fd^eint manchem

ber fiebente ®efang, „bie 91ffenfd)ule", ju gelten. <3ie fd^einen

ju glouben, bog td) biefe§ tapitel nur gefc^rieben, um SKen*

ftfien -mit Stffen ju öergleid^en. Slber bieg ganje fiebente

Äa^jitel ift nur ein einjtger fatirif^et §ieb gegen ben 2BoI)n

beS §omunfuli§mu§, Silbung aHein öermöge oüe§, fönne

bemnad) roof)! aud) au^ einem Slffen einen ecE)ten, öoll»

njicf)tigen SKenfd^en mad)en. dagegen betreife id^, ba^ „Riffen»

tum, fummiert mit 33ilbung" — oI)ne gleichmäßig ent»

UjidEelte Seetc —
noc^ immer fein €C^te§ SWenfc^entum

geben mürbe, unb laffe bog fi^ einbar fiegreit^e „©atljr*
oolf" bem f^einbar unterlegenen SDtenfd^enooIfe gegen*
über juleft bod) fläglid^eö ^^ii^fo madjen, inbem bie

cblen „S^Iüane" oon ber niebrigften ÜKenfc^enforte, mifben

Snbianern, furjmeg mieber aU 3tffen entlorüt unb mit Stöden

totgefd)Iogen iperben! — 1)aß Dörfer, menn einmal ein Slffen»

treiben unb ein ?tffenret(^ ju fd^ilbern War, fleine ©d^erje
unb ^Parallelen ouf Soften be§ 5[Renf(^en nic^t öon ber ^anb
gemiefen würben, war natürUdE). 9lber baß id^ bie aJienfc^en

fd)Ied^tweg aU Stffen oerf|)otten wollte — baß j. 39., wenn

id^ erääJ)le, ein ^odigelel^rter Slffe ^abe eö fogar biö jum
Rector magnificus gebrad)t, ic^ bamit fagen wollte, bie

ßectores magnifici ber Unioerfitäten feien Stffen
— eine

fold^e ©affenjungenfotire ^ötte man mir nid>t jutrauen follen !

aJion i)at oud) f)ier wieber baö 9Jebenfä(^Iic^fte für bie ^oupt»
fac^e unb für ba§ urfprüngli(^ Seabfi^tigte genommen.

SIeine Seiten^iebe, bie jWar nid^t ftrengftenö burc^ bie

Sbee be§ ©anjen geforbert waren, bie man \iä) aber bodf)

erlaubt, wenn man einmal bie @eißel in §änben ^at, finb

mir ebenfalls ald ^erjenäboä^eit aufgelegt Worben. So j. 33.

ein paar Sd^erje über ben Sßegetarioniämuä. ^df betrad^te

biefen leineSwegS olg ein für olle SKenfd^en ^jaffenbeg <Sl)ftem,

glaube oielme^r, baß er in feiner ßinfeitigfeit Sd^aben

ftiften fann. Slber Wenn ein SSegetarianer gegen unä Sleifc^»

effer einen fc^erj^aften Einfall logläßt, fo werbe id) gerne

mitlachen, faliä ber ßinfall gut ift, unb mic^ babur^ nid^t

perfönlic^ Derlegt füllen. S^ber Unbefangene wirb pgeben,
baß gerobe bie 33erquidung ber on fidE) berechtigten )8e«=
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getfterung für SBagnerä gewolttg aufregenbe ÜKufil mit bem

©Aftern einerfeitö bet milben ^ßflanjenfoft unb onbererfeit§;

bem jubenöerje^renben Slntifemitigmuä ju Sd^erjcn ^erau§*

forbetn fann, bie ficE) ber ^umorift boc^ nid^t be^fjalb »icb

üerfogen muffen, weil er in ber Qa^ ber Slntiönger jener

©^fteme jufälfig einen fel^r od^tungämürbigen SKann fennt

aber gor einen perfönlid^en greunb jäl^It?

ßg gab im E^oruö ber 21^ unb 2SeI)e rufenben 93eur=»

teuer beö „^omunlelä", meldte in bem SSerl eine ununter»-

bro(f)ene S^eil^e öon fiöfterungen ber SKenfd^^eit erblidEten,

iod) aü<i) einige 2Iu§nai)men. Sin Äritifer fd)reibt: „SRei»

jenbe Epifoben roedEifeln mit tollen, fc^toere ttm(f)tige Satire

mit fpieienber Ironie, ein ftf)iUernber 2lrabeäfen»

;^umor burd^fegt bie ®i(^tung, bie on wunberbar f(^önen

Sjenen reid^ ift uff."
—

®iefer mac^ bod^ »enigfteng einen

Unterfcf)ieb. ^oä) biel weiter ober ging ein fel)r gefd^ä^ter,

feinfinniger ©d^riftftelter, ber fid^ brieflid) gegen mi(^ oer*

Ttel)men lie^ wie folgt: „SKan l^at 3t)nen borgemorfen, ba%
©ie in genjiffen Partien eine 9trt |)erfönUd)er SSitterfeit unb

HeinlicEieä fotirifd^eä 'Setoil nid^t unterbrürft ptten. 9Zun,

oufrid^tig geftonben, gerobe boä ©egenteil l^olte id^ für ben

geiler be§ ©ebid^tö. ^i)ie ©otire ift mir in moncfien

hjic^tigen Steilen ju oUgemetn unb fcf)onenb, nid)t ©otire ge*

nug! 3« ^£t ©d^ilberung be§ SBörfefc^rtiinbeB j. 58. fel^Ien

mir gerobe bie Setoilö — bie SorfteUung ift mir nid^t ge=

nug reaüftifc^ unb ^erfönlic^. Soöfelbe gilt Oon ber 58e=

^onblung ber treffe, unb einigermaßen fogor ber ^uben.
aSenn fd^on Satire gefd^rieben »irb, foU fie erbormungälo^
fein! ^f^t ,§omunfuluä' ift lein fiormlofer Srf)erj, fonbent
ein f)o^e§ unb tiefet ^oem, ba§ in ber ^auptfo4e Sn^olt
unb 9}tet^obe beä mobcrnen Seben^ rid^tig erfoßt. Sin fo

«mfteä fatirifd^eS SSerf barf nid^t bloß fi|eln, fonbem muß
fd^neiben unb fted^en. 3tm jo^mften erfdEieint mir ober bie

iiterarif(^e SSalpurgiänoc^t ; unfere literarifd^e 3erfa^ren]^eit
mit i^ren progigen 5Wobetorf)eiten l^ätte noc^ gonj anbere

©eifeel^iebe oertragen. greilid^, man l^ätte Sie bafür ge»

fteiniflt. . . . Qä) leugne übrigenä nii^t, bofi ^i)u Satire

oud^ ©ebiete finbet, auf benen fie ganj fouöerön fd^altet. SSo

fie fi(^ in bem S^n^n jufogenben SDiafee mit ^ß^ontofie mifd^n
barf, erl^ebt fie fid^ big pm Srl^abenen. Slborobo! 2)ec
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5Iffenftoat! ®oS neue Sftoel! (jum Jett!) 5)ie SSetneinung
beg fiebenäü! a3raurf)e id| 3^"«" ^"^ 8" foße«» ober gar

3^nen ju fdimeic^eln ?"
S)er ®rf)reiber biefcä Sriefe« ftel^t öielleid^t mit feiner

2Infid)t ni(^t ttereinjelt bo im Greife ber befonnenen Sefer
beä „^omunfulug".

^^it^t wenig follte meinet ßrac^tenS pr 3lbftum<3funfl
beä unmittelbaren ßinbrucfä fatirif(f)er ©c^örfe in meiner

Sichtung ber Umftonb beitragen, bog ber fotirif(^e ©toff auä
ber Jjlotten Sllltöglid^feit in bo^ ®ebiet beö ®rotegIen unb

^^antafttfcf)en erl^oben ift. '3)ieö ©roteSfe — mond^e nennen
e§ „bijarr", unb meinen baburd) eine Verurteilung auSge='

fprod)en ju l^oben
—

ift immer ba$ SebenSelement be§

Äomifd^en l^ö^eren @til§ geföefen. SÜJan benfe an 9lrifto*

pf^ane^, an 9iobeIai§ uff. ignbem e^ bie bunte SBirüid^feit
beg fotirifd^en ©toff^ in eine poetifd^e gorm, in eine pf)an'

tofttfd)e 58eleud^tung rüdft, fann eö aui) nid)t onberä, aU
bog tjerfönlic^ SSerle^enbe ber ©atire milbern. ®enn im
farifierenben ^ol^lfpiegelbilbe braucht bo§ Original fid^ nic^t

fo unmittelbar getroffen ju füblen. 6ä liegt alfo gerobe
in ber ©rote^fmonier ctroa^ Sefretenbeg. 3^ ge[tel)e,

bafe für midi), aB 'J)ic^ter, ol^ne biefe @rl)ebung beä

©toffö in bie poetif^e ©ppre, ber SSerfuc^, SBelt unb B^it
ein bifed^en „buri^ju|ed^eln", nid^t genug öerlodenb geroefen
roöre. 9iein! SBaI)rlic^ ni(^t im Jroume märe eä mir ein»

gefallen, ein ganjeä 83urf) ju fc^reiben, blofe ju bem Bwedte,

^injenö unb Äunjcnö Jorlieiten unb ©d^möd^en p „öer*

fpotten". SSerfpotten! 9Rir wirb orbentlid^ übel bei btefem
immmen SSort. 9Kir fc^toebt babei immer ber (Soffenjunge

oor, ber bie Bunfl^ l^erou^ftrerft.

Db ber ©dfiwung meiner ^^antofie inä (Srotegfe mid^

ipirflit^ jemaB in leere, wüfte, öerfc^mommene, unflare
*ß^anta[tereien entfül)rt ijaie

— ba§ ift eben einer ber fünfte,

p bereu ®ntfd)eibung id) Don bem befangenen, leichtfertigen,

pebontif^en ober gar übelroollenben ßefer an ben aufmerf*

famen, befonnenen, oorurteiBlofen appelliere.

3Saö mürben Seute, bie ben „^omunfuluä" p pt)on«

taflifrf) finben, ju bem tollen „$eer ®^nt" beä geniolen

gbfen fagen?

3m ollgemeinen ift bie ^bte beg ^omunlelg unb be3
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§omunfuUömu§ gonj gut oerftanben unb in ben Se*

fpred)ungen meift fogor rec^t ^übfd^ entroidelt inorben; ein

SettJeig, büß fie eben nal^e liegt unb nid^t§ ©e^eitnniöootleä
an fid^ ^ot. SKit il^r ift ober auä) bo3 ^erftönbniä beg

SBctIeä im ganjen unb in allen hjefentlid^en ©injel^eiten

fd^on gegeben, unb eä ift nur eine fe^r fatale SSorauöfe^ung
oieler Sefer unb Äritifer, boß in meine 2)id^tung auc^ fonft

nod^ allerlei „^ineingel^eimnift" fein muffe, ^m Gegenteil,
ber Sefer tt»irb um fo hieniger öon ber ^äf)xte be§ red)ten

aSerftänbniffeS abirren, je jmanglofer er ben einfad^en unb

natürlid^en Sinn bon allem feftäufialten fuc^t.

ÜKan war and) l^ier fogleid^ mit bem tiielmi^raud^ten
aSorte „allegorifd^" bei ber |>onb. 9lllegorif(^ iji in meinem

ganjen ®ebi^te nur ein einjigeä detail : ber ®ra(^e mit ben
36 ©d^wönjen im bierten ®efonge. Sllleä anbere fönnte man
l^öd^ftenä ftjmboUfc^ nennen — f^mbotifd^ in bem ©inne, in

toelt^em am @nbe alleg ®efd)e^en in einer ^joetifd^en 6r»

jä^lung f^mbolifd^ ift, b. 1^. ßufintnienliong, <3inn unb Se*

beutung l^at. ®er ^omunfel unb bie 9iije finb allerbingä

f)albmt)tl)if(^e ®eftalten, wie folc^e bie $f)antafie ber SSölfer

unb ber ^oeten immer ju fd^affen fi^ erlauben burfte, aber

burcf)auä feine bloßen „3lllegorien" im eigentlid^en unb ric^*

tigen ©inne beö SBorteg. Saffe ber Sefer il)r lun unb

SBefen nur unbefangen ouf fid| mirfen unb glaube nit^t,

erft burrf) Grübeleien i^nen beifommen ju fönnen! 3Ber

bie Surlei nimmt, wie fie fic^ gibt, ber fiel)t: bo§ ift bog

feelenlofe SBeiD oB ©eitenfiücf jum feelenlofen SKann. 3Ser

aber grübelt, auä bem 9Jamen Surlei ^erauä unb feiner
romantifd^en Sorftellung öon i^r i^re 33ebeutung im „Spo*
munfel" ergrünben will, gerät auf 9lbwege. SRöd^ten bod^

bicjenigen, bie fid^ einbilben, ba^ man i^nen jumute, überall

ge^eimnisöolle, allegorifd^e 83ejiel)ungen l)erouSäufinben,
lieber bie näd^ftliegenbe unb natürlic^fte Seferpflid^t erfüllen:
ben tatfärf)lid^en ßufommenl^ang, bie SRotioierung unb SSer=

fnü^jfung im 9luge ju behalten unb ba^, toa^ ber ^id^ter

felber auSbrüdElid^ jur Orientierung beö Sefer§ fagt, nic^t

JU überpren! 9lber baran fet)lt eä oft, unb bann ift'ä leiber

mand^mal ber Sefer, ber ben ©pieg umbre^t, unb bem 9lutor

ben a?ortt)urf beg ©)3rungl)often, Unjufammenl)öngenben
mod)t. 3)o§ »ar aud^ njieber beim „^omunluluä" ber i^all

«ametltna. XIII. 18
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^sä) tüäre bodEi begierig, ju erfol^ren, ttjo fid^ toirflid^

Unäu[ammenl)ängenbeä, Unmotiöiertcl, Sprungl^ofteä im

„Jpomuntuluö" nac^tceifen liege. Über ben 3ufantmen^ang bet

erften öier ©efättge brauche ic^ leiit SSort ju oerliercn, ebcnfo*

toenig barüber, bog bie Siteraturfatire, bie in betn Sud^e ni^t
fel^Ien burfte, beffer aU in ber f^orm eineä ^ntermejjoä fid^

unmöglid) einreiben fonnte. ®ie SSemeggrünbe, marunt nac^
ber SSermäI)lung ber ^omunfet unb bie ^Rije ba§ ©olblanb
©Iborabo auffuc^en, finb Itar genug im 93u(^e ongegeben. S)a6
ber bort öon SWuntel begrünbete SKufterftaot fc^eitert, unb
SKunlel fid) überzeugt ju ^aben glaubt, mit ber SWenfd^^eit

fei nic{)t§ 9ied)teö me^r anjufongen, ift boc^ wol^I ein ^in=

längliches 9Wotiü für ben ©ntfc^tug 9Run!eIö, eä mit ben

Slffen 5u üerfudE)en
— eine ed^t {)omunfutiftifd^e 3bee

—
unb nac^bem feine großen ^(äne aud^ I)ier fein bauernber

ßrfolg gefrönt, ift tä bod) tvoi)l fein unöermittelter Sprung,
ba% bie eben unter ben SKenfc^en auäbre^enbe ^"^^"öer»
folgung if)n üerontaßt, fic^ ber 9WenfdE)!^eit mieber jujunjenben
unb an ber <Bpi^e ber unterbrücften ober oieloer^eigenben

SRaffe neuerbingä da ©taatägrünber fein ®tücf ju oerfud^en.
3Ran fönnte pd)ftenä fragen, ob nidfit paffenber bie „?lffen*

fd^ule" auf bo§ „neue Sfi^oel" gefolgt märe? 9lber bie

Äreuäigunggfjene, mit tt>eld)er baä „neue Sftiel" fd^Hefet,

unb in meld^er ber ipomunfet jum ^effimiften, jum bitteren

SSeltoeräd^ter unb 5ffieUüerneiner rtirb, führte auf größere
unb ernftere 2)inge, aU bie „?lffenfc^ule" geroefen wäre, unb
e§ fd)lo6 ficf) an fie mit Stotmenbigteit bie granbiofe $ragi=>
fomöbie ber allgemeinen SSeftüerneinung im neunten ®e*

fange. 5Jad^ biefer aber unb i^rem ^ia^to, ioaä blieb meinem

gelben ®rößereä, 3Sürbigere§ übrig, all in tieffter Sinfam»
feit jum ^iaturbe^errfdjer, jum SUJagier p werben unb julegt
all |»immeBftürmer ein erfiaben^fd^redUdEieä 6nbe o^ne Snbe

ju finben? SJian beachte bo(^ bie Steigerung, nid^t bloß
in ben Sd)idfalen, fonbem audE) in ber ©ntroidtung, im
aSolIen unb Streben beä §omunteIä! SBelc^ ein ^ortfc^ritt

(o^ne „Sprung"!) öom jugenblid)en SSerfebilettanten beä

jroeiten ®efangä bi§ jum jaubergeioaltigen 3Beltburd)ftürmer
beä legten!

Siefe (SntroidlungSfä^igfeit beä ^omunfelä, bie audE) ein

menfdilic^eä ;3"tereffe für if)n gar rool^I auffommen läßt unb
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feine (Meftolt über bie Sebeutung einet bürren „3tIIegorie" trcit

j^tnougl^eöt, ficfierte id^ mir nur baburi^, ba^ id) ben eigent»
lid^en ^omunfel, ba^ Sllräundien beä erften ®efangä,
niieber einft^meljen unb menf (^Iid)er geftalten Iie§, inbem

ic^ if)m wenigftenä eine notürlid^e 5Kutter gab. Souter Singe,
bie in meiner ®tdE|tung nur ba finb, um — überfe^en
ju werben !

SSie bie einjelnen (Sefönge, fo ^ongt aud) innerl)alb

berfelben alleä gar wof)I jufommen, unb fönnte ic^ gegen
ben SBorlrurf be§ @t)rungl)aften, ßerfafitenen oon %cdl ju

%all mid^ aufflärenb oerteibigen, fo würbe berfelbe gar balb

inä ööllige 9Jid^tl oerfd^roinben.

Übrigens
—

ireldien ©inn ^at €§ benn überl^ou^Jt, bom

S)id^ter eineä lomifd^en ®^30§ eine einjelne, einfache, einl^eit»

lid^e ^anblung ju oerlangen? SKac^t man eä bem „9?afenben

Sftolanb", bem „^ubibraä", bem Sgronfdien „2)on ^uan"
ufw. jum SBortrurf, bafe fie auS einer jwanglofen 9?ei^e

üon 9lbenteuern befleißen? ^m „§omunfuIu§" ift biefe iReil^e

feine jmanglofe; ber ^n^ol* ^et eerfd^iebenen ®e}änge ift

beftimmt burc^ bie öerfcf)iebenen 'Bpijäxtn, in meldien fi^ ber

^omunfel unb baä ^omunfeltum ju betötigen fjat, bie SRei^en»

folge burc^ ba^ ®efe| ber föntwidlung unb ber (Steigerung.
58on bieten, felbfi wot)Itt)oIIenben SRejenfenten ift be=-

f)auptet morben, „§omunIulug" fei eine fe|r lange, folg»

lic^ JU lange epifcf)e 2)i(^tung in je^n fef)r langen @efängen.
9)ian follte glauben, ber Umfang cineg Sud^eö fei eine auf ben

erften S3Iidt ju entfdieibenbe <Bad)t. Unb bod) finb babei bie

gröbften Jäufc^ungen möglic^. „§omunIulu§" erfd^eint, wie

er gebrudft üorliegt, aU ein ftarfer, ftottIidE)er S9anb, olä

ein S3u(^ oon beträ^tlii^em Umfang. 9IIfo ju lang für ein

SSer! in gebunbener 9iebe, um gum Sefen ju ermutigen!
—

Sliun, biefeä „fet)r lange" ß^joä ift tatfädilic^ in
ad^t

©tunben bequem bur(f)äulefen! 3}land)e I)aben e§ in

einem Sufle, foft auf einem ©ige burd^gelefen !
— 9JJan

f)alte, tva^ ben Umfang betrifft, ben „§omuntuluä" jufammen
mit ber gewöf)nlic^en 5tuggabe be§ „Jrom^jeterä Don

©ödEingen". ^tbet wirb bef)aupten, legterer fei gegen jenen
ein fc^Ionleg, I)anbli^eä 33üd^lein, baä jum Sefen lodt, ein

„!urjeö" 6poä gegen ein „fel)r langeg"! ©e^en wir ein

bife^en näfier ju. Ser „Trompeter" entpit 280 ©eiten ju

18*
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30 Seilen, dfo 8400 SSerfe beiläufig; „^omunfuluä" 320
©etten ju 28 B^i'^"' "U" 8960 SSerfe. (Somit entpit biefer

nur um etlid^e ^unbert aSerfe mef)r aU jener! 5)ie (Sprache
ber 3ifff 1^" 'ft unroiberleglic^ !

^er Unterfd^ieb beiber 33üd^er ifi alfo in Sumerer Se»

jie^ung ber, bafe bo§ Rapier beä einen bünn, baä beä anbern
Bieter ift, unb bog baä eine me^r, boä anbere weniger B^ifft

auf einer ©eite ^ot! Sei ber Sd^eu bei ^ßublifumS oor biden

SSüd^ern fann man fic^ getroft baö ^arabojon erlauben, ber

„Jromjjeter öon ©ödEingen" Derbante feinen auBerorbentIi(^en

Erfolg in ®eutfrf)lanb bem bünnen Rapier, auf melc^eg er

gebrudt ift.

9Won wirb alfo behaupten lönnen, menn man ttjill, ba§

„§omun!uIuä" tangmeilig, auf leinen galt aber, nad^

obigem, bag er lang fei.

2)ie %iaQe, ob er langweilig fei, pngt gufammen mit

ber, ob er ben Sefer l a d^ e n ju machen imftanbe fei. Äürjlic^
fam mir ein 3)relbner 33Iatt ju ®efid^te, in Weld^em öon
einer bort gebaltenen öffentlichen SSorlefung auä „§omun=
luluä" berichtet unb gefagt würbe, bie 3?orIefung f)obe „regen
SSeifall unb oft ftürmifrfie ^eiterfeit erwedft". ^ä)

fefie nid^t, toa$ bie „ftürmifc^e ^eiterfeit" anbereä bebeuten

folle, aU lautet 2a ^en. 63 gibt alfo 3Si|e im „^omun^»
luluä", über bie man lad^en fann — unb wenn mon bie§

nid^t immer wirflic^ tut, fo liegt ber ®runb oietleic^t barin,

ba^ bie SSi^e in meiner 2)irf)tung einen ernften §intergrunb
t)oben

—
bog eä nic^t blofee Späge finb, bei welcfien man

lad^en, ober nur lactjen fann unb nic^tä ju benfen ^at.

3um ©d^Iuffe mu^ iä) nod) einer Gpifobe gebenfen, welche

fii^ an baö 6rf(^einen beä neuen SSerfeä fnüpfte, unb weld^e

id^ bie antifemitift^e nennen mödjte.
©oüte man e§ glauben, bafe oon biefcm 3Berfe, baä in

jefin befangen fo oiel tief ©infc^neibenbeä, auf SBelt unb

3eit S3ejüglicf)eä, entpit unb faum eine ber großen ^rogen
be§ Sebenä unb ber SKenfc^^eit unberührt lägt, wenige
Seiten herausgegriffen unb in weiten Greifen jum @egen*
ftanb eineä Särmenö würben, in Welchem mon alleä anbere,
woä ber 3)irf)ter fogte, überhörte ober nur oIS 9Jebenfad^e

bebanbelte? ®ä ift ein intereffonteä Qdö^m ber 3«it/ ^<i6

mon, nod^bem mon bie wenigen Seiten im ödsten ©efange
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be§ „§omunIuIu§" gelefen, hjeld^c bo§ „neue S^^el" f(^il*

bcrtt, für ntd^tä anbereä in bem Su(^e me^t 9tugen unb

Dfiren ju fjaben fc^ien. 3)ie i^u^f" ergrimmten, bie 9Inti=>

femiten iproflomierten mic^ freubig aU einen ber irrigen.

S(^ ^atte nid^t gemußt, ba§ man entmeber 3tntifemit

fein ober bie ^uben für ein üon allem trbifc^en 9JJaIeI freiem,

über alle Satire er^beneä ®ef(f)Ie(f>t l^alten muffe . . .

^n meiner SSid^tung fonnte ic^ alle SebenSerfd^einungen,

?ßarteirid^tungen ufro. nur üon ber ©eite betrad^ten unb

f(^ilbern, bon föelc^er fie einen 2lngriff§punft für bie ©atire

bieten. 2)ie§ tat id^ ben Stntifemiten gegenüber auf ben

erften (Seiten beä ödsten ®efange§; ober aud^ ben Quben
meinte id^ geredeter» unb unporteiif(^erh)eife ein ©leit^eä nid^t

erfparen ju fönnen. S§ mufete mir, nai)bem id^ foüiel be§

^omunfeltumä in aller SSelt gefunben, erlaubt fein, au^
im 3ul'C"tume bie (Elemente aufjujeigen, burd^ toeld^e

fie mit jenem in Sejiel^ung fte!^en. SSie forgfam i^ ober

Beftrebt mar, in biefem ^ßunfte nid^t juoiel ju fogen, geljt

auö ber ©teile ^erüor, hjo eä l^eifet, ba% bie 3"^«« oI)nten,

ber §omunfeI fei

3toar nic^t 93Iut öon i^rem S3lute,

I
Rttiar nic^t gleifd^ öon tF)rem gleifc^e,

3*""'^ "id^t ^fi^i "on i^rem ^erjen,
9[6er öeift oon i^rem ©etfte

—

®amit mar bie SSermonbtfd^aft beä 3ui>entum3 mit bem

^omunfel auf bie SSerftonbeätötigteit befcfiränft
— 9iotur

unb ®emüt moren ouäbrüdlidE) booon aufgenommen, moä

mir, ba §erj unb @emüt bem Su^'C" namentli(^ in SSe»-

jiel^ung auf bie SSanbe beä j^imilienleben^ nid)t obäufprec^en

finb, bie ©ered^tigleit ju forbern fd^ien. 'J)ie ffeptif(^e unb

fritifc^e ®ctfiegri(^tung be§ 3"^^"/ t'cr jerfe^enbe (Sebroud^,
ben er bon feinen SSerftanbeäfröften oft auf Soften beS ®e==

müteä mod^t, finb ja befonnt genug. SRan fönnte fogen,
bei bem ®eutfd^en mirfe SJerftanb unb ®emüt leii^ter in

einer gemiffen SSerft^melpng, bei bem ^ubm führen fie

lei^ter getrennte SBirtfrfioft.

9lber id^ f)abe ein neueä ^uiienteii^ gefdEjilbert unb olä

folrfieä fc^eitern loffen, inbem id^ jeigte, bog bie ^üben nur

jerftreut unter bie onbern SSölfer gemifc^t, gebeifien! iBin
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i^ ber eitiätge, her baS ni(f(t [agen barf? 3Sirb e§ nid^t
tion ben ^ubtn felber anerfannt unb burcf) Satfad^en be^-

ftüftigt? |)at man ntc^t Seifpiele oon Reinen ^ui^enftöbten,
njo man bie faft auäfd)(ie§Ii(^ ifraelitifcf)e S3eoi)Iferung öer =

lümmern fteljt? Säge bog Semufetfein ober rtenigfteng ber

Snftintt jener latfocfien nic^t in bem ^ebröeroolfe felbft,

toarum oerbleibt eä freiwillig in feiner 3"ft«"ung burd^
bie SSeÜ? SBarum mac^t eä niemals einen 9Serfuc|, etwa

in Stmerifo, ober fonft irgenbföo, in lompaften SJJaffen fi(^

anjufiebeln? SSarum fü^It eä fo gar fein Sebürfniä einer

eigenen ^eimat? ©cfieint e§ bod^ faft, al§ Rotten bie SiJl^ne

3froeI§ fd)on burc^ bie babi^lonifc^e ®efangenfdE)aft fid) ge»

möl^nt, nid)t bei fic^ ju §aufe ju fein, unb i^ren Seruf barin

«rfannt, alg grofeeä 58ummIerooIf i^re S^oIIe ju fpielen in ber

®efrf)icf|te ber
SKenfd)^eit.

S<f) bin bei meiner 'Sarftellung ber gertjaltigen 3ßit==

ftrömung beg 3tntifemitiömu§ sine ira et studio t)erfaf)ren,

unb menn ein Siejenfent beg „§omunfuIuä" „mittelalterlid^

glü^enben S"i5C"'f)i6" barin gefunben, fo berteift bieg eben

nur, tt)ie erftaun(i(^, wie ungefieuer, ttiie entfe^Iic^ groß bie

Summe beffen, ftaä auf biefer frummen Srbe mögüd^ ift!

(Sin befannter SJtub in 3Bien rid)tete in Wol^Imeinenber
unb oerbinblic^er SSeife eine 3lrt öon Stbreffe an mic^, hjeld)e

mit einer 2lnerfennung meiiteä fatirifd^en 6poä eine fc^ä|*
bare unb Ief)rreic^e Sluäeinanberfe^ung ber ©runbfä^e oer*

banb, t)on meldten ebenbiefe SSereinigung in i^ren S3e*

mü^ungen auägel^t.

3d) ffabt mir erloubt, biefe ßuft^rift in einem ©(^reiben
an ben SSorftanb beä SSereinä mie folgt ju erhjibern:

„^od)rt)of)Igeborener, I)od^gee:^rter §err ! 3^r öere^rlid^er
aSereirt l^at in ber brieflii^en Äunbgebung bom 25. gebruar,
mit njeld^er er mic^ beehrte, üon ben fünften obgefel^en, roeld)«

meine ^rioatanfic^ten oon feinen ^rinjipien trennen mögen,
unb fo »erbe auc^ ic^ mit SSergnügen mid^ auf ben (Stonb*

:punft ber 9(nfc^auungen fteJIen, bie h)ir gemeinfam l^ben.

3d) glaube in ber 3trt, wie id^ in bag allgemeine fatirift^e

3eit* unb SBeltbilb meines „^omunfuluä" aud^ ba§ ^ui^en^
tum mit einbejog, nic^t bag Sob einer ertoäl^nengmerten

Snergie ju oerbienen. ^i) ^abe in ber furjen, tJ^^antoftifc^*

;^umoriftifdE|en ©d)ilberung eineä neuen ^ubtr\xtiä)cä bog
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befd^eibenfte SKafe beffen öerförpert, mag niemanb leugnet,
unb Wa§ felbft unter ben 3uben bie ©infic^tigeren gelegentlich

jujugeben fid^ bereit finben Ia[fen. Unb i^ behaupte, ba%

icf) bon biefem ttienigen auä) in formeller Sejie^ung einen

ma^öollen ©ebrauc^ gemad^t; e§ müßte nur fein, ba^ man
2lu§brüdEe, wie jübifc^e Satfraft', jübifd^e SScrftanbeäfc^ärfe'

für (Sd)impfnjörter f)alten unb an ©dEierjen Stnftog nehmen
wollte, mie fte fein ©atirifer fid) tierfagen fann, wenn er

ni^t auf SBi^, §umor unb fomifd^e SBirfung gonj unb gar

oerjid^ten will. Safe ber übergreifenbe (Sinflufe einer in bet

SKinberI)eit befinblit^en Stoffe innerl)alb einer großen 9Jation

etwas Sebenflid^eä f)at, fd^on be§t)alb, weil er eine 2)e=>

ntütigung für biefe in fic^ fi^ließt, bebarf feineä Seweife^;
nur baä Problem ber jwedEmäßigften 9tbwef)r fdieint mir

für einen folc^en %all nod^ leineöwegä gelöft. SBieoiel (Sie,

bereljrter §err, unb Q^ve ^arteigenoffen mit ^^xen 93e*

ftrebungen bisher «rretd^t ober noc^ weiterhin ju erreidjen

fioffen bürfen, werben ©ie nadE) langjälirigen Äämt)fen nun

wo^I balb enbgültig ju ermeffen ober ju erproben in ber

Sage fein. SKir perfönüd^ fdieint, ba moberne SJaffenfämpfe

fic^ boc^ nur burc^ geifttge Überlegenheit unb pofitioe Seiftun»

gen entfc^eiben laffen, bag ^Zöd^ftliegenbe ju fein, ba^ wir

alle jufammen unb jeber einzelne in feinem 39ereic^ auf
allen (Gebieten beä geiftigen unb materiellen SebenS bie ur=

fprünglic^e SüdE^tigfeit beä beutfd^en ©tammeä in einer SBeife

ju erproben unb ju betätigen fud^en, baß bag Übergewi(^t

ouf unferer Seite bleiben ober Wieber baf)in jurüdEgelangen

muß. 3Köge unter ben aufgewenbeten Kampfmitteln biefe§,

o^ne todäjeB olle anberen faum einen wefentlic^en ober

bauernben, redf)tlic^ unb fittlid^ unanfecfjtbaren ©rfolg öer*

fpre^en, nid^t überfe^en ober bernadE)läffigt werben. 'Sem

S)id^ter wirb man eä öerjei^en, wenn er befonbereg ©ewic^t

legt auf bog SSefentlid^e unb Sauembe, wie eg ja überljaupt

feine SacE)e ift, oon ß^it p S^it boran ju erinnern, baß
man bog 931eibenbe, ^beeile, Slllgemeingültige ungeftroft in

feinem Kampfe gonj oug ben 9tugen üerlieren bürfe, weil

eg außerhalb ber Strömung begfelben einen fidleren, feften

^olt nic^t gibt.

SBog aber ingbefonbere mein neuefteg SSerf betrifft,

fg fann tc^ nur wünfd^en, boß eg i^m üergönnt fein möge.
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ni(^t bloß in ben fünften, in loeI(^en eö in baä gartet»'

leben unb bte fragen be§ %aQe^ unmittelbot eingreift,

fonbern nad) ollen ©eiten ^in, fomeit eS bie geiftigen

unb moralifc^en Sntereffen ber S[l?enfc^I)eit berül^rt, antegenb,
läuternb unb er^ebenb auf bie ß^itflEnoffen ju mirlen.

SDlit üoräüglid^er ^od^ad^tung üer^arre id), l^od^gee^rter

^ert, 3f)r ergebenfter SR. ^."
SSielletd^t glauben nun mand^e, ba% iä) innerlid^ji bon

„ntitteloUerlic^em i^uben^afe" glü^e unb nur auä %üxd)t bor

ben 3ui>cn m'i^ "i^t jur Partei ber Stntifemiten ju ft^Iagen

»oage. ?lber ic^ fürchte roeber bie 3"ben noc^ bie Slntifemiten.

3(^ fürd^te überhaupt fo eigenthd^ niemanben; unb wenn
cinmol trgenbirer burcf)au§ in einen frifd^en, frö^Iid^en fampf
mit mir fid^ einlaffen will, fo werbe i^, meinem leiblichen

Söefinben jum Sro^, mi^ mit etwaä me^r Energie ju oer»

teibigen Wiffen, alä id^ in ben größtenteils jiemlid^ l^arm^»

lofen 9iecfereien meinet „^omunfuluä" entroidelt ju ^aben

gloube. SWit ^^^igl^eit barf bie oben erwähnte SdE)eu, irgenb

jemanben, ber mir nic^tä pleibe getan, ferfönlic^ ju be«-

leibigen, nit^t oerroe^felt werben.

Sie 2tufnaf)me beä „^omunfuluö" War im erften SKoment

biefelbe, wie fie in ber SRegel auc^ meinen früheren SBerfen,

inäbefonbere ber „Slfpafia", im erften SKoment beä ®rfrf)ei*

nenä juteil geworben. a3ebennid)eä Äopffd^ütteln unb leb»

^afte Slngriffe
— Derbunben mit großartiger Slnerfennung

meiner früheren fieiftungen, bie bod^ in bem 2lugenblidE,

aU fie ju allererft ani 2\ä)t troten, ganj mit bemfelben

Äopffd^ütteln, mit benfelben lebhaften angriffen empfongen
würben ! 1)a§ le^te meiner 3BerIe ift immer baä am wenigften

gelungenfte, ober gel)ört wenigftenö „ni^t ju meinen beften".

?lber auc^ biegmal f>at im Saufe weniger SDlonate bie S(^\)l

angefel^ener 33lätter, bie mit SBärme für baä neuefte 3BerI

eintraten, beträchtlich angenommen. 9Ron fängt an jujugeben,

ba^ im erften SWoment ber Satiriler juDiel, ber ^oet gu wenig
beod^tet würbe.

6in tleiner ©rfolg beä „§omunfulug" wäre ein großer

ÜRtßerfolg. SBer mit mir in ben legten 3o^ren in perfön*

litf)e 33erü^rung fam, ber weiß, weld)eg ®ewirf)t id^ ouf bie

SSollenbung biefer Slrbeit legte. 9lud^ bem oufmerifamen

Sefer wirb eg ni^t jweifel^aft fein !önnen, ba^ mid^ große
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9(bfid^ten babei leiteten, bog it^ bamit meinen bi§f)erigen

©rjeugntffen baä im Sntmurf bebeutenbfte unb eigentümli^fte

onjutei^en gebeerte. ®em bit^terifd^en SSoIIen mug nun

allerbingä nid^t in jebem einjelnen %aüt bie tat unb bet

©rfolg ttiirfltc^ entfpred^en; aber man hitrb gut tun, aurfi

baä ©egenteü nid^t allju öorfd^nell anjune^men. SSaä bie

?tugfü^rung beä SSerleö, feinen gufammenl^ang, bie S8e»

beutung ber @injell)eiten betrifft, fo l^abe id) mit ben ^ier

niebergelegten SBemerfungen pt redeten 2Iuffoffung unb SBüt«

bigung öielleid^t einiget betgetragen.
^er buc^|änblertfd£|e Srfolg be§ „^omunfuIuS" mar

biöl^er ber bebeutenbfte, ber einer meiner 2)id^tungen juteil

gemorben, inbem öon 5000 gebrurften ®femt)Iaren binnen
\ed)^ SKonaten bie §ölfte öerfauft rourbe, nja§ einem

9lbfa^ öon jmei bi§ brei gemö^nlid)en Sfuflagen inner!^oIb

beifelben Qexttaümi^ gleid^fommt.
<Bo mar ic^ benn feit meiner Überftebelung nad^ ®raj

im fiaufe öon jmei ^ö^tjelinten mit breijel^n neuen SBerfen

l^eröorgetreten: mit ber Seoparbi=Überfegung, bem Äönig öon

©ion, Danton unb SRobeipierre, 2;eut, ben ©ieben 3;obfünben,
ber auf baä ®ot>^)eIte beä Umfangä öermefirten jmeiten

Auflage öon Sinnen unb Spinnen, mit SCfpafia, Sorb Sujifer,
9tmor unb ^f^d^e, ^rofa, ben ^efperifi^en f^rüd^ten, ben

aSIöttern im SBinbe unb ^omunfuIuS.
Eine 9lrt öon angeborener Sreue unb Eingabe an bie

ÜKad^t ber ©emö^nung Iiatte mid^ aud^ bie SSerbtnbung mit

ber „Srtefter 3eitung" nicE)t ganj aufgeben laffen. S^ fc^rieb

öon 3«it p Qext einen ©rajer 33rief für baS^ tJeuilletoti

biefer 3f'tung, wobei id) mid^ aller SBud^ftaben beg 91I|)^*
betS ber Üleil^e nat^ aU ©I^iffren ju bebienen pflegte. SJon

biefen ©rojer ©ebentblättern bürften namentlid^ bie au§
ber 3^1^ be§ beutfc^*ftönjöfifd^en Äriegeä nidEft gang ol^ne

einiges bleibenbe ^ntereffe fein.

i^ür bie britte Sluflage öon S!Ket)er§ Äonöerfationä*

lejifon unb bie fämttirfien 9ioc^tröge, fomie für S9ornmüUer3

©c^riftflellerleEifon ber ®egenmart lieferte id^ bie SSiogra^j^ien
ber italienif^en (Sd^riftfteller beä 3a^r^unbert§, fomie bie

Sal^reSüberft^ten ber itolienifd^en Siteratur.

SIB JRofegger feinen „§eimgorten" grünbete, öerflonb
eä fic^ bei meinen freunbfd^aftlidE)en Schiebungen jum §erau3»
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gebet öon felbft, ba^ iä) bann unb hjantt mid^ mit einem

Seittage an bem 33Iatte beteiligte. @§ f)ot Seute gegeben, unb

gibt beten nod^, bie fi(^'§ in ben Äopf gefegt I)aben, bofe

iö) bem ^etauigeber fogat auc^ ein menig beim SRebigieten

l^elfe. 'J)aä ift eine ungemein naioe SSorauSfegung. 5^id^t§

ftanb mit, bem fttanlen unb öon eigenen Sttbeiten bollouf
in 2(nf|3tucf) ®enommenen fo unenbli^ fetn, ali mir eine

SSeteiligung an fremben ©otgen aufjubütben, ttrva gat neben
ben ©infenbungen, mit »reiben id) felbft im Übermaß be»

Ijelligt trutbe, ouc^ noc^ foldje onjufe^en, melcfie bem „^eim»
gotten" äugel)en. ßbenfomenig ift eä bem ^etauägeber beä

„§eimgarten" eingefallen, füt ein Untetnel^men, baä et mit

Suft unb ©ifet na^ ben eigenften S^een unb 9lbfi(^ten leitet,

fic^ einen S^atgebet obet Reifet beijugefeüen. S^i SSer»

bteitung beg füt Kennet bet tüirflid^en Sßetböltniffe getabeju
löc^ettirfjen falf^en ®etüc^tel ^at am meiften ein gewiffer

Sa^tgang oon Äütfcfinerö „Siteraturfalenbet" beigettagen,
in ireldjem bet ^etauägebet, nadjbem ic^ i^m aU ein „^au^jt»
mitatbeitet" beä „Jpeimgatten" genannt motben ftat, mife»

öetftänblic^ mid^ aB „9JJitrebatteut" beäfelben bejeit^nete.

^(tj bertua^tte mic^ bagegen öffentlich in einem ©ingefenbet
bet „9?euen (freien ^teffe"; abet etft fütjlic^ bat mid£| ein

junger SKenfd), id) möd^te i^m auf fein Si^teiben Slntroott

geben im — „93tieffaften" be$ „Jßeimgatten"!
S§ ift nun an bn 3eit, nac^bem ic^ öon meinet S)id)tet»

atbeit
übetfid)ttic^en Setid^t gegeben, ein SSott aud) öon

einet anbeten SRic^tung meinet 3;ätiglett ju fagen: öon
meinet 2)enfatbeit, meinen p{)ilofop|ifd)en unb natur»

rt)iffenfd)aftlid)en ©tubien. Um baä ^ai)x 1870 nahmen bie

Etgebniffe biefet öon ftü^et Sugenb an bettiebenen Stubien

juetft eine fefte ®eftalt an unb bet $Ian eineä gtöfeeten 5J5tofa*

wetfä, in »reld^em biefelben niebetgelegt werben folltcn, trat

in beftimmten Umtiffen f)etüot. ®cgenmättig liegt baö SSetf

ä>Dat ni(^t ooltenbet, obet boc^ in fotdjem Umfange unb in

allen Seilen fottieit gebieten üot, bofe baä, roaä id) anfttebte
unb mag ic^ fagen hjollte, menn aud^ in abgetiffenet gotm,
flat genug batauä fid^ mütbe etfefien laffen. 2luf eine bid)«

tetifd) geförbte ^opularpf)itofo^l^ie batf man fid^ bei biefem

S3ud^e nidit gefaxt mad)en. S8ie bn „^omunluluä" ju einer

poetifc^en ftitil bet mobetnen ©efittung hmtbe, fo bütfte
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fttf) ba§ Ißrofatüerl auggeftolten jum Sßerfu^ einer 5trttif bet

mobernen grien ntniö. Sft niit eine Sebenäfrifi oon ein

bi§ ätüei S^f)!^^" not^ flcgönnt, fo wirb ba§ SSerf in burc^
gängiger 35oIlenbung ber Offentlic^feit übergeben »erben
fiönnen.

Sc^ ^abt fdE)on bei ber Sfiägierung meineä 3"9£ni5leben§

Ermahnung geton oon einem getoiffen, frü^ in mir lebenbig

geworbenen orange nad) „Unioerfatität", naä) Slllfeitigfeit

ber geiftigen 9ti(^tungen unb SSeftrebungen. äJfein iratfiten

mar nid)t ba§ oerrufene „auä aUem etroag"; eg war fein

[<3rungI)ofteä 9Jafd^en I)ier unb bort an einzelnem; oielme^t
war eö mir immer um ba^ ©rfaffen beä ^äu^tföd^Iic^en ju
tun, beö SlUgemeinen, ber ®anjl)eit. ®a§ f^rogmentarifcf)e,

£üdenl)afte, feillfürli^e ober rein gufänige beä Sd^auenä,
Srfennenö unb ®enie§enä im weiten Sebenä* unb SSelt^

bereid^ war mir Wiber bie 5Ratur. 3lud^ baä blofee ®elüfl,
mein ©ebdd^tniö mit bem SSerfc^iebenften oolläuftopfen, Wor
niemals mafegebenb für mi(^; baoor bewahrte mid) pnäd^fi
fc^on eine leibige ©d^wö(^e beg @ebäi^tniffe§. ^ä) ret|=
nete barauf, baf; in ben Seift übergeben würbe, tvaä ba$

®ebä^tnig nic^t behielt.

SSon bemfelben Sriebe bürften aud^ meine ©amm*
lungen 3£"g"i^ geben, bie Slrt, wie id^ ba mit geringen
SKitteln unb in meift befcf)eibenem SKagftobe immer etwas

2tbgerunbeteä, ©anjeS ober wenigftenö bie ©anj^eit SSer*

tretenbeS in guter Drbnung f^erpftellen bemüt)t wor. ©o
bereinigte ic^ im Soufe ber ^aljte eine SRünäfammlung,
faft nur auä Sht^fer» unb Heineren Silberftücfen beftefienb,

aber einen Wol^Igeorbneten ÜberblidE über baä in biefem

x^aä)i 93ebeutfame unb Kl^rafteriftifc^e ber Reiten unb SSötfer

gewäfirenb. 5)eggleicE)en eine äßineralienfammtung,
nicf|t reic^ an teuren ^runtftücEen unb feltenen Slrten, abn
eine faft lüdenlofe Überfd)au be§ ßennenäwerteften. ferner
eine grofee ^^otograp^ienfammtung, Slbbitber ber

SSerle oller I)erborrogenben 9Keifter fämtUd)er ©c^ulen: eine

©ammlung, wie fie fo leidet nid^t wieber bereinigt getroffen
Werben bürfte. ©inem äl)nlic^en Sebürfni§ entfprecEienb, l^otte

ficf) im Saufe ber 3cit tiie Äloüiermufif ber bebeutenberen

9)teifter in meinem SJfufifalienfc^ranfe foft bollftönbig ju^

fommengefunben. ^ä) gel)örte ni(f)t ju ben ©enügfamen,
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h)el(f)e an etlid^en ©onoten üon SSeet^oben, an einigen ©tüdfen

öon 33ocl^, e^opin, ©d^umann ja^relong fnufpern; meine

9ieugier, alleö, waä bie Söeften gefc^rieben, biö auf bie

le^te ^Jotenjeüe fennen ju lernen — lieber untJoUIontmen,
aU gar nid)t

— war ju grofe, meine ©enuggter in füttft»

lerij^en 5)ingen überhaupt „neronifc^".
SSon Suchern ^aben fic^ im Saufe meinet Sebenä nun»

mel^r gegen 4000 S3änbe bei mir angehäuft
—

oud) fie

fein bunter SSuft, fonbern eine gehjö|lte ©efellfd^oft Oon
SSertretern aller 2iteraturen unb SBtffenäjhjeige.

Unb baä alleö rourbe mit geringen S'often, jum Jeil

fogar fabelhaft billig in Senügung günftiger ©elegen^eiten
erworben. ®g mag bafür im ganzen nid^t me^r in barem

aufgegangen fein, olä ein leibenfd)aftlic^er Slau^er rtä^renb
eineä ebenfo langen ßebenö burd^ feine Slüftern ^inburc^ in

5Raui^ aufge^n täfet.

3d^ i)abe l)icrmit einen Überblirf gegeben über meine

literarifdien unb miffenfc^aftlic^en 33eftrebungen in ber ®rajer
©pod^e. 5luf meine „intimeren" menft^lid^en ©c^idtfale unb

Srlebniffe mä^renb biefer ©pod^e einjuge^en, unterlaffe id^.

©d^weigen ift ba§ 9ie^t ber Soten — unb mandjmol bie

5ßflid)t ber Sebenbigen.
— @ä fei mir inbeffen geftattet, ber

^erfonen, mit n)cld)en id^ h)äl)renb biefer ä^it in me^r ober

weniger freunbfc^aftlidjen SSejicljungen ftanb, banfbar ju ge»
benfen.

9llä biejenige 5|Serfönli(i)feit, meldte mir öon ollen, mit

rotld^en meine SebenSpilgerfc^aft mid^ in nähere S3erüt)rung

bradE)te, am längften treu jur ©eite ftanb, l^abe iä) jene feit

1862 mir befreunbete grou 5u bejeid^nen, roelc^ ic^ in

früljeren Slbfdjnitten biefer Sebenöfd^ilberung bem fiefer als

grau SJlinona oorgefü^rt. ©eit 1879 mar i^r burc^ bie

waltenbe Waäft meinet ^aufeä in günftiger ©tunbe ber

SBefud^ be§ legieren geftattet morben, unb oon 1883 on erl)ielt

bie oieljol)rige freunblid£)e Seäietjung eine weitere Sfräftigung

baburc^, bafe i^rou SKinona ein meiner Dbforge anoertrouteö

Sinb in i^r ^eim aufnahm, ein je^t elfjälirigeä SKöbc^en,
ba§ im nöl)eren unb entfernteren J^reunbeäfreife nun fc^on

fattfam olö mein äJiünbel Serta belannt ift. Qd^ will ^ier

nic^t in bürrer ^rofa wieber^olen, wa§ id^ onberöwo über

ben SCroft gefagt unb gefungen, ben eä gewährt, im 9?ieber=
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gange bcg eigenen ®afein§ fid^ an bem Silbe eines frif^

ouffproffenben SebenS ju erquidEen. §eiter*freunbltc^eg SSefen,

lebhaftes Temperament, \d)ax\e ©inneäauffaffung oerfprec^en
eine fd^öne ©ntloidlung beä tüchtigen unb blu{)cnben 50iägb*
Iein§. Unb njie eä felber biäl^er, in einem rteid^en 5?eft oon

Siebe unb gürforge gebettet, nit^t einen 2lugenbIidE SSatet

unb ÜKutter oermifet I)at, fo ^offe iä), e§ werbe aud^ feinerfeitS

bis ple^t mir ein bifecEien Siebe erhjeifen
— ein bife^en,

fag' ic^ mit 33ebad^t:

3)enn alljul^art roär' mir ber SBeg
3ur legten SRu^eftätte,

Slieb' jemanb f)intn mir jurüd,
Xn gar ju lieb mic^ ptte.

SSon ben übrigen SKitgliebern bei alteren Orajer %ttun'
beäfreifel gab bann unb mann „grau ^Jonn*)" «in ä^it^e«
ber Erinnerung au§ ber gerne, ^ölit bem S)id^ter ber „Slunen
unb Sleime", je^t rülimlid^ befannten aSorftanb be§ ©rajer
aJlünj» unb 2tntifenfabinettS, fül^rten inäbefonbere numil*

matifc^e 2(ngelegen]^eiten micf) noc^ mancEimal jufammen.
3u ©ad^er^üRofoc^ blieb mein SSerpItni§ immer ein gutes,
^arme greunb[d^aft öerlnüpfte mit^ mit griebric^ SOJarj,

bem Don mir ^od^gefd^ö^ten ®id^ter ber „Dl^mpia§". 9Jic^t

fe^r l^äufig, aber immer in anregenbet, für mi^ mofiltuenber

SBeife öerfe^rte id^ mit 2Inaftafiuä ®rün; beägleid^en mit

bem feit^er jum jmiefad^ jubilierten ^id^tergreife geworbenen

el)rh3ürbigen S. ®. ö. Seitner. 3Kit bem rül^rigen §. $enn
unb bem geiftrei(^en Äarl SßxöU Wirfte id^ in ben bon if)nen

gegrünbeten ©rajer belletriftifd^en SSoc^enfd^riften jufammen;
%. Äürnbergerä originelle Äraftnatur erfd)Io6 fid^ mir in

t)erfönli(^em Umgang toäl^renb feinet ©rager 3iufentf>altä ;

Ä. (£. granjoä üer^iflid^tete in feiner ®rajer ©tubienjeit
mirf) burc^ S3emeife roarmer ©rgebenl^eit. 9tu^ Dr. SSalentin

^ogatfd^nigg unb Dr. ßmanuel ^ermann gel)örten p ben

mir befreunbeten ftrebfamen ©eiftern jener Spod^e in ®raj.
Unb fo lam td^ aud^ weiterhin in freunblic^e Sejiel^ungen

ju Sßertretern ber ©d^riftfteUer» unb ©ele^rtenwelt, älteren

unb jüngeren, Wie fie nadjeinanber auf bie Silbflöd^e beS

®rajer Sebenl traten: mit % t. SRofegger, mit bem ^l^tlo»
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fot)f)en «Prof. 91. JRie^I, bem ©eologen «Prof. Ä. ^eterS, mit

as. 91. ©Doboba, Dgfar Seuber, SKetä, Tl. JRe^monb; mit

SS. 2fifc^ft/ einem iüngeren ^oeten Oon feiner unb etgentüm«

Ii(f)er Begabung; mit Ä. 6. Äleinert, ber fd^on Don SBien

ouä in ibeoler jugenblitf)er S3egeifterung ftd^ brieflid^ mir
marm befreunbete; nicf)t minber mit fetner je^igen ®attin,
ber oortrefflitfien Siedlerin ©op^ie oon ffl)uenberg; mit ben

begabten, aufftrebenben 3^alenten @. SSc^gler unb %i)oma^

©tfllegel, Oon meieren ber erftere in mufter{)ofter Streue oud^
ouS ber %nne mir anpnglid^ unb ergeben geblieben;

neueftenä mit ben ®icf)tem 9lboIf ^agen (§arpff) unb
3lureliu§ ^ol^er.

Unter ben eben aufgefüf)rten 2)ici^tem unb Scfiriftftellem

befinbet fic^ einer, Oon roclc^em id^ me^r ju fagen f)abe, beffen

9Jamen, aud) toenn id) iijn nicf)t auäbxMüdi) nenne, ber Sefer

ol^ne Bweifel im erften Slugenblicf errät. @ä ift für einen

$oeten an unb für fid^ fcf)on ein er^ebenber unb erfrifc^enber

©ebanfe, mit einem genialen Äunftgenoffen jufammen in einer

unb berfelben ©tabt ju rto^nen unb ju mirten. ^6) füI)Ue

ba§> immer, 'oB mir in @)roä baS ©lücf f)atten, 9lnaftafiu§
®rün nod) ben unfern nennen ju bürfen; iä) füt>Ie jegt

Sfinlic^eg in bem 58erou§tfein, in einer unb berfelben ©tabt

ju mo^nen unb ju mirfen mit bem genannten Ungenannten.
Safe nun überbieS mit ebenbiefem jüngeren (Senoffen feit

Oielen ^i^ren eine, nie auc^ nur einen Slugenblid getrübte

i^reunbfc^aft micf) oerfnüpft, wirb oielleic^t niemanben allju*

fe^r munbern, ber un§ beibe fennt. 6r, ber of)ne SSiberf^jrud^

gefeierte Siebling beä ^ublifumä unb ber ^ritif, oerfc^möfft

nic^t, §anb in §anb ju gel)en mit bem beftgefc^oltenen

^oeten ßfterrei(f)§, unb raie er mir ofine ©tolj, fo ftel^e ic^

i^m o{)ne 9Jeib gegenüber. ^i)n I)at ber ©eniuSfunfe, ber ben

Siebter in it)m roedte, aucf) ju einem ber taftoollften unb

jartfüt)Ienbften SWenfc^en gemad)t, bie id^ fenne, unb mit
einem foldien ju oerfe^ren, tut mir mol^I.

erfreulich tvat e§ mir auc^, ba§ gegenwärtig jolil»

rei^e ^eroortreten junger fünft lertfcfier Solente in

unferer SKurftabt ju oerfolgen, unb mit ben ^eroorragenbften

biefer Solente in onregenbe perfönlirf)e SSerül^rung ju fommen.
©0 mit ben f)o^begabten Sonfünftlem 9iid^orb ^euberger,
SSilf)elm tienjl, gelij SSeingortner, SRic^arb ©olila; mit
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bem SJlalet (Slantfc^nigg, ben Silb^ucrn ^adftodE unb 58ratib=

ftetter.

©lantfd^nigg, ber Stunfi fettiger leiber burd^ einen frül^en

£ob entrtffen, motte 1873 mein 5ßorträt. ^acfftod lieferte

1877 eine gelungene ©i^Jöbüfte Bon mit, unb mit einer eben*

fol(f)en fanb metjrere ^aijxe fpätet §anl 93ranbftetter üer»-

bicnten SSeifall. SKit Sranbftetter entmidelte mein freunb*

fc^flftli(^er SSerfel^r fid^ p einem regen unb bauernben. ®r

^at ou^er ber befannten 93üfte no^ jtüei SBerfe gefertigt,

roel(f)e ju mir in einer notieren 33ejie^ung ftel^en. SBie

SRofeggerä SSalblitie, fo I)at aud^ ba^ orfobifdEie ^irtenmäbd^en
fora in ber „2lfpofia" if)n ju einer ^)Ia[tifd^en (3c^))fung

angeregt. Sr l^ot feinen Sntmurf mef)rmalä umgeformt,
immer in i)öä)\t anmutenber SSeife; bog enbgültige SJtobell

erfreut fid) beä regften 93eifoIt§ alter Äenner. Qm Sluftroge
oon aSiener grrfun^en meiner ^oefie fc^uf Sranbftettec im

^af)re 1888 ein in Sronje auSgefül^rteS, jum ©efc^enl für

midj beftimmteä Silbroerf, bai eine geflügelt figenbe, fronj*
toinbenbe SWufe öorftellt, eine ©eftolt oon flaffifd^ gebiegenen

{formen unb ebelftem 9lu§bruc[ *).

2)en mir Sefreunbeten auä fünftlerifd^en Greifen fiabe

irf) noc^ ben 9Jamen (Suftoo ©tordeä beizufügen, be§ be*

tonnten treffti^en SBül^nenfünftlerä, beffen ic^ fcf)on einmol

gcbad)te. SSon onbem, nid^t ben eigentlichen literorifc^en

unb fünftlerifdEien Greifen ongefjörenben $erfönlic^feiten, bie

fid^ mir feit oielen 3<il)ren immer freunbli(f| erliefen, nenne

*) %iiä mir ju meinem ®e6urt§tage 1888 überreichte SBiener

©efc^enl mar oon einer äßibmungSroIIe begleitet, wel(f)e bie 9Za»

men ber 118 ©penber unb ©penberinnen enti^ielt; barunter bie

oon (Slimar, §crjog oon Olbenburg, fßatalie, ^erjogin oon Clben»

bürg, SBauernfetb, §ofrat $rof. SUle^nert, 93aronin ®bner»6fcben-

bac^, SSetti «Paoli, 9tba ©briften, Ebriftine Hebbel, ®räfin %'t)nt'\e

fiingfQ'SSrbna, ©opbie Saronin lobeäco, Slnsengrubcr, ^om-
baumeifter Srf)i"ibt' ©"^if Samejan, §ofrat ißrof. ^iflofidEi, ^of»
rat $rof. SR. 8''"'"^'^'"''""' ®i^<'f ^ufenftamm, ^ofrat SBeilen,
£. 9t. grantt, Gräfin <ßrofef^-®o6mann, ^rof. 3umbuf^, $rof.

fi'unbmann, ®räfin 6Iife ©alm-Sidbienftein. 3d£) greife biefe

9Jamen b^tau^, um bei biefer ®elegenbeit feftjuftellen, bog bie

Bibmung oon $erfonen fe^r Oerfc^iebener ©tetlung unb
äJarteiridbtung ausgegangen i|i.
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id^ bte rü^mlic^ befaiinten ®rojer SRed^täonhJÖIte Dr.
ßuliuä

ffogjef unb Dr. 3. 33. ^otjtttger unb ben ftabtrötlit^en

Slmtöbireftor Dr. geilt.

3)o3 SSergnügen mannet intereffanten, ftienn and) flud^*

tigen S3egegnung ift mit butcf) auättjättige 'Dichter, (3ci)tift»

jiellet, Sünftler uflt)., bie il)r SBeg in bie gern befud^te

SKurftabt führte, juteit geworben.

SBaä bie ^erfonen betrifft, mit melrfien ii) längere ober

fürjere 3^'* i" einem lebfiafteren brieflichen SSerfel^r

ftanb, fo mad^e idj für biefe ©rojer ©pod^e ou§ ber ®r»

innerung namhaft: Siarl ©gon Sbert in ^rog, %tau ®eno»
t)eoa SWiller ü. 9!KiIborn in SBien, %xan 9lnna ©c^impff
in trieft, gri. Sina SSagt in SBi^mar, gbuarb OrifebadE)

in (Söttingen (alö 2)i(f)ter beö „5?euen 2:onnt)äufer" befannt

geworben), 9ö?aler ®eorge=5!KaQer in SBien, gerc^er oon ©tein^

toonb, je^t in 3Sien, bem 5)id^ter ber „©räfin Seelen»

branb", beä „iJanfmar", ber „3)eutfd^en fflänge", (Sc^öp»

fangen, über beren jum leil männli^'f|)röber tjorm i"an bie

Urlraft eineä tiefen unb ebfen 'iEic^tergeifteä überfo^. ferner
mit Ä. üan 95rut)cf in SSien, einem Äomponijien, beffen

Sebenifd^idfal fo eigentümlich ift hiie fein jalent unb baä

9?ingen einer Sünftlerfeele mit inneren unb äußeren 2)ämonen
in bebeutfamftet SBeife oeranfdiaulic^t; mit gri. Slife ^ruffe
in S9ur^ ©t. ©bmonbä (Snglanb), mit ßbuorb ö. ^ortmonn
in 93erlin, mit Dgfar ßinfe in SSerlin, einem ber älteften

unb treueften meiner gfteunbe; mit '^tau Dttilie ß^Ien in

^rag, mit Seüin Sc^üdfing unb grinj öiefe in SD?ünfter,

bem SSerfaffer be§ föftlid)en SDtünfterfd^en ®iQleftroman§

„granö effin!"; mit Srnft SBed^^Ier in SSerlin, 2rri| Sem-
merma^er unb ?llfreb Strofe in SBien, einem jungen Äompo*
niften, melc^er bie Staöiermufif mit ©tüdten Oon feffeinber

©c^önf)eit unb Originalität bereicherte.

Unter ben mit biefen unb anberen 5ßerfonen gehied^felten

©riefen finb bie an %xaü Dttilie (S^Ien in $rag gerid^teten

fofl bie einzigen, roeld^e fic^ eingelfenber mit mir felbft be=

faffen unb Stuffd^lufe geben über (Sinjel^eiten, SSenbungen
unb SBanblungen meineä äußeren unb inneren Sebeng.

3)iefe Siften meines perfönlid^en unb brieflid^en 5ßer*

U^rä, fie geben nun freilief) leinen Segriff öon ben un^»
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jäl^Hgen »ped^felnben SBerül^rungen mit ber SBelt im großen
unb ganjen, in

meiere
ein 5ßoet, beffen 9?ame einigermaßen

über bie ©renjen feineä SSoterlonbeö ^inau§gebrungen, [i(§

unablöffig oerfloc^ten fiel)t. 2)arf ic^ naä) bem SBafee fd^Iießen,

in hjeliiem bte§ bei mit ber gall mar unb ift, fo fann id^

ouf meine Soufba^n mit bem SBehiufetfein priidEbliden, im

nieiteften Greife mand^eS §erj entflammt, manche Seele be»

geiftert ju ^aben. 2)ie $oefie unferer Qdt trägt im allge»

meinen, obgleid^ fe{)r Oiei in il)r öon be§ 93acd^u§ &abe unb
com fröl^liiien Std)en bie JRebe, bod^ einen ethm§ nüd^temen
E^arofter; fie I)at Diel ®rgö^lid)e§, aber roenig in l^öl^erem

Sinne S3egeiftembeg geliefert. ®ie SBirfung be§ ^bealiä»
muä in meiner ^oefie

—
ntc^t eine§ fc^ablonen^aften, fon»

bern blutttiarmen, mit bem reolen Seben \iö) burd^bringenben

SbeoliSmuö — rvav üielleit^t eben beS^lb, unb nit^t bloß
in Sugenb» unb grauenfreifen, eine tiefet gteifenbe.

2lud^ Don einem anbem ©lemcnte in meinet ^oefie tjl

Diel bie JRebe gewefen, bem fogenannten „finnli(^en". SKan

ging fo weit, ben „ganjen §amerling" moralifd^ in Sld^t

unb Sann ju tun, roeil in bem einjigen „3ll)agDer" unb

jum Jeil im „ffönig Don Sion" ber Stoff einige S(f)ilbe»

rungen ber ©ntattung gebietetifd^ etl)eifc^t l^atte. Stber ftedEt

barin in ber Zat ber „ganje §amerling"? 3ft meine gonje
£^tif, ift „Sinnen unb 'iSlinnen", bie „Sälätter im SSinbe",

„S?enu§ im ©fil", ba§ „Sd^manenlieb ber SRomantif", ber

„©ermanenjug", „2tfpofia", „2tmor unb ^f^d^e", „'3)anton
unb 3?obe§^ierre", „leut", „Sorb Sujifer"

—
ifi bog alleä

Don einem anbem ^aud)e butd)toe% alä Don bem eines

fittlidien, ibealen ®m<jfinben§?
Slber iä) fc^ilbere ju glül^enb, fogt mon, unb ben „3tl)a§*

Der in SRom" menigfteng bürfen junge äKäbt^en nid^t lefen.

SDfag fein; aber tüfterne junge SRöbd^en unferer Soge Der»

langen fic^'ä gar nid^t mei^r, ^atlietifd^e ©ebid^te, mie ben

„SlfaöDer in 9lom" ju lefen. Sie I)aben eine weit munb»

gerechtere Äofl on Dielen ber neueften beutf(^en 9iomane unb

^oDellen, bie mon i^en unbebenflii^ ju lefen gibt. Qn
biefen finben fi(^ ähiar leine Sc^ilberungen großortiget i8oc=

dianole ouf bem ^intetgtunbe fittlti^^etnfter et)ifd^et Srogil,
aber um fo foftiger ouägemolte SfJ^fterien Derliebter Stell»

bic^einS in S:)arf)ftuben unb 33ouboirä, loobei bie Seibenf^oft

SametUng. XIII. 19
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jwar beS' Jj o e t i f (^ -üerfü^rerif^ ?tufpu^e3 cntbei^rt, ober

bie „tietif^^ro^en ^udunQen" berfelben mit grofeer Sreue

tüiebergegebcn werben, unb wo ber „tt^\\ä)e Oeljalt" in bem

yiaä)mdä liegt, bafe ber 5Kenfc^ ein ©efc^öpf, welc^^ gor nicf)t

onberS famt, aB willenlos fid^ ber ®ewalt feiner Sriebc

f)iitgeben, wenn er nic^t elenbiglic^ jugrunbe gelten will. —
Steine ©d^ilberungen, fagt man, erl)i|en ba§ Slut. 9tber auä)

ber SSein, ouc^ ber janj erl^i^t ba§ 33lut; üerpönt man fie

beä^alb? 9Kan eifert gegen ba§, toa^ ba§ Slut erf)i|t,
unb bulbet, nfaä e§ Der giftet.

3c^ fann biefe 58emerfungen über mein SSerpItniä jur

OffentIici^!eit ntc^t fc^Iießen, o^ne au^ mein SSerpUniä ju
ben Parteien be§ lageä, ben literarifd^en foWol^I aU
ben politifd^en, mit einigen SSorten ju berü{)ren. 3«^ hjcife

nid)t, wie angefic^tä ber SKel^rjal^I beffen, waä itf) fd^rieb,

bei Dielen bie SWeinung ^tag greifen fonnte, ba% idj, l^inter

bem Dfen figenb, mit rüdtwärtg gewanbtem @efi(^te roman»

tifdien ©rillen no(^^ing. gü^lte id) bod) felbft Don bem

abgefdjloffenen SSinfel ou§, in weldien Ieiblid^€ ^uP^nbe
julegt mid^ bannten, bie SSelt unb i^r treiben immer lebenbig

genug auf mi^ wirfenb. ^ie ijortfd^ritte unb SRitf)tungen
beg ®eifteä ber ®egenwort bürfte faum einer mit lebi^afterem

3ntereffe Derfolgt unb gewürbigt I)oben alB eben iä). Stuf bem
©ebiete ber neueften SSettliteratur blieb nirfitä irgenbwie
S8ebeutenbe§ mir fremb, unb woä Don wirflidEjer Sere^tigung
bem fogenannten „^Reali^mug" innewohnt, entging feinem

Weniger at§ mir. Slber eben weil ic^ Dertraut bin mit allem

beften biefer 3f{i(i)tung, fann mir ba§ Unjutönglid^e nirf)t

genügen, wo e§ mit gleichem 9lnfprudE> auf 33ead^tung ^erDor=
tritt. 3lid)t Weit ic^ bie ^tit in biefer SSejic^ung nid)t üiv

ftefie, fonbern weit ic^ fie Derftefjc unb eine gute SJJeinung
Dom „9fJeaIi§muä" i)abe, bebaure ic^, bafe Ie|terer in 5>eutfc^='

taub notf) nic^t feine rechte {5fonn gefunben ^at, bofe oielfaci^

©etünftelteS, SSerfdtirobene^, Unnatürti(^el unb Äranfl^afteS
bei un§ unter biefer ^toggc fä^rt. SWan ge^e in ber S>ar=

ftetlung beä 9?atürlirf)en unb SBabren foweit wie Qola, wenn
mon will; aber e§ fei oud) wirftii^ ein 9?atürti(^e§ uttb

SebeniWoI)re§, wie eö in ber Sot bei 3ota immer ijl. Uner^

quidfli^ f^wanfen Diele unfcrer neuefien ftrebenben ®eiftcr

jwifd^en ben Schatten Don ^bealcn, bie fie nic^t me^r be«



8. SSom „9lI)aSöer in SHom" 6iä jum „^omunfuluä". 291

yi^ert, unb ben ©(fiemen eineä SRealiSmuä, i>e[fen fie no<i) ntd^t

mächtig, :^tn unb ^tt.

Tth felbft wirb man luo^I jugefte^en fönnen, bog tc^

aU S)ic^ter nic^t oI)ne ©rfolg ibealem ®eI)oIt realifttfc^e tjotm

gegeben, anbererfeit^ reolijitfd^en ^n^ol* in ibeale §orm
gefleibet I(abe.

SKeiner SKeinung übet ba^ SSerl^ältnt^, in tuelc^em ein

2)id^ter naturgemäß ju bem politif^en unb nationalen
^orteileben feiner 3eit [te!^t, rtill id) bei biefer ©elegen»
Iieit unöerliol^Ienen 9Iu§bru(f geben. 9?i(^t3 t)inbert ben ^id^»

tcr, einer ^ßarteirid^tung fic^ onäufd^Iiefeen unb für biefelbe

p fämpfen. 3tber feine ©enbung ift bamit nid^t obgetan;

ibm bleibt noc^ eine anbete, p^ere ju erfüllen. 6§ muß —
ic^ l)abe ba§ f^n öftet gefagt unb fann eä nic^t oft genug
ttjieberl^olen

— c§ muß auc^ jemanben geben, ber in ben

kämpfen be§ g^itlit^«" i>^^ ßföige üetttitt; ettca toie

man ^cli'pi^i'igcr beftellt, weld^e im Stiege füt ba§ Seelen»

I)etl ber Mm^jfenben forgen. ©§ muß jemonben geben, bet

üon Qeü gu 3^^' fit^ i^iftfien bie ^Parteien ftellt unb il^en

prüft: „@ä ift unmal^r, ba^ im ^ßarteileben mit allen
SKitteln gefämpft loerben barf unb muß — eö ift unttol^r,
ba% im ^arteileben SUJorol unb @ered)tigleit in bie (Sdianje

gefd^lagen werben bürfen unb muffen
— e§ ift untra^r,

ba% im ^arteileben ber SBal^rlieit nicE)t bie Sbre gegeben
njerben barf, ba^ gelogen unb oerleumbet »erben muß."
Unb wenn bie oermeintlid^ klugen ac^feljucEenb fagen, in

fo fdfilDeren unb fritifc^en 3^1^^" fönne man e§ mit ber

S3abrl)eit fo genau ni(^t nehmen, fo muß ebenberfelbe beä

alten <B^ate\ptattä fd^lagenben 3luifprud^ in ©rinnerung
bringen: „S'eine ß^it ift fo f(^limm, ba^ ein SOtann in i^r

nid^t toal^r fein follte!" There is no time so miserable,
but a man may be true!

„®erglei(i)en jeugt öon ibealer ©efinnung," fagen bie

^arteimönner, „ift ober butd^au§ unptaltif tf)!" 2)arauf

entgegne ic^ immer unb immet hiebet: „Slein! bk Un»

prattifd^en finb nic^t wir, fonbem biejentgen, weldEie glauben,
ba^ man baä .ftabile' (Sleid^gewid^t ber ewigen ^bem oöllig

aufgeben unb mit wirtlichem, bauembem (Srfolg fi^ bem
,labilen' ©leid^gewid^l ber SlageStenbens auäf^ließlid^
anoertrauen lonn!"

19*
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liefen ^tjfid^tigen g«genüber wirb her SBettblidf be3

I)tcf)terä unb 2)enfer# immer re(^t be^olten. ^6^ erinnere

mid), j. 93. al^ at^tjel^njäl^riger „Segionär" im 3of)re 1848
bei Einführung ber ftonftitution fofort fonnenflar DorouS«

gefeiten unb begriffen ju i)aben, »er in einem öfterreiöiifd^en

Parlament früher ober f})äter bie SKajorität ^aben mürbe.

Unb fo erinnere id^ mid^, in ber Stegel baS, naä gefd^e^en

mufete, lange öorauögeroufet, namentlid^ oud^ ftet§ einen

Haren a3lidE
gehabt ju l^ben für baä „:^i^ppofratifd^e ®efic^t"

ber Parteien, in beren lun unb ßaffen \iö) baä alte SBort

bemä^rte: „Quem perdere vult deus, dementat."
6ä ift eine feltfame 2;äuf(^ung ber SKenfdjen, meld^

fic^ jur Slnftrebung gemeinfomer S^ele Bereinigen, bafe fie

glauben, einer, ber nid^t SKonn an SJJann in ii^ren SRei^en

marf(f)iert, fönne nur hinter i^nen fein, unb feine 3lf)nung
baöon l^aben, ba% er i^nen auä) oorouS fein fönnte. SSer

jur 3{eife unb Älar^eit burc^gebrungen, oon bem Derlangt
man, baß er fic^ jurüdoerfe^e auf ben ©tanbpunft ber Un«

reifen unb Untlaren. aJiit ben (Srrungenfi^aften ber Sin*

fid^t unb ber SrfoI)rung, ber großen Seigren, bie er auä ber

®efrf)i(f)te unb bem Seben feiner g^it g^ft^öpft, foll er ben

9JeuIingen fid^ anfd)Iießen, bie für unerhört neu galten,
maä i^nen neu, unb worüber er tängft im reinen. „Sr
öerftel^t bie 3^^* nid^t!" Ijeißt eä bann. 5Run, e§ fonn ja

fein, baß einmal ein 3)ic^ter feine Qdt nid^t me^r oerftel^t;

e§ fann aber auc^ gefc^^en, baß eine ß^it ben 1)i(f)ter

nic^t me^r oerfteI)t.

©aS l)ier ®efagte mirb mißbeutet werben unb öielen

2lnftoß geben. §ötte ic^ aber @elegenl>eit, ba$, maö itS)

meine, üöllig flar ju mad^en, fo mürben alle bamit einöer«

Panben fein, ßä lönnte feber guten (Sad^e nur nügen, niemals

fdE)aben. SKan mürbe mit mir jufriebcn fein, Wäre e§ mir

oergönnt gewefen, meine Überjeugungen in einer t)erfönlid)en

leilna^me am öffentlid^en Seben ju betätigen. ?tber burc^
einen leibigen Umftanb würbe nid^t bloß in biefer, fonbem
aut^ in man^er anbem ^infid^t meinem Streben unb meinem

Sätigleitäbrange ein gewaltiger 2)ämpfer aufgefegt: burd^
ben oieljö^rigen, immer ungünftiger fid^ geftaltenben äujianb
meiner ®efunbl>eit.

@ä ]^t etwas 5ßeinli(^e§, über eine fo ganj ^jerfönlic^
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<Bai)t, hJte boö letblid^e S3cfinben tfl, öffentlid^ Stuäfunft

geben ju follen. GJIüdtlic^, wer über (Sinjel^etten leibUd^en

glenbö nid^t blofe in weiterem, fonbem aud) im engeren
unb engften Greife fd^weigen barf! 3lber- wer trgenbwie
ber Offentüd^feit angel^ört, ber wirb aud^ mit biefer Seite

feiner ©fiftenj unerbittlid^ in§ öolle S^ageälii^t gerücft unb

^ängt am ÜJiarterfioIä feinet SeibeB auf offener Strome wie

ber ©efreujigte. 6r muß SRebe ftefjen, er mufe fid^ red^t»

fertigen, worum er ben unjä^Iigen an i:^n gerid^teten Sin»

fprü^en nid^t ju genügen imftonbe ift, unb er muß auc^ in

betreff feiner leiblichen 3"fiänbe lei^tfertigem ©erebe mit

ber einfad^en ®orfteIIung ber S^atfac^en begegnen.

^ä) f)aie oom Seginn unb üom SSerlaufe meinet d^ro»

nifrf)en Übclg in ber Si^ilberung meinet Iriefier SCufent^oItä

erjäbtt. ^n ®roj blieb einige ^o^re ber Buftinb jiemlii^

unoeränbert; öon 1870—1880 aber trot, wenn au^ feine

Wirüid^e ^aufe, bod^ ein gewiffer 3iaä)la% ber S3efd^werben
ein. ^ä) war franf, \a, ober id) war eä crft fo. Wie öiele

anbere Seute. ^n welkem beneibengwerten Sichte erfc^eint

mir jegt biefe entjüdEenbe 2trt be§ ^onffeini, bei weither
mon nod^ fpoäieren ge^en, 9tu§flüge unb SReifen mo(^en, an

SBirtStofeln effen, ®efenf(^aften, S^^eater, t)ielteicf>t fogor
einen Soll befuc^en unb gelegentUd^ E^ompogner trinfen

fonn!

aJlit ben oc^tjiger Sfl'^ren trat ba§ Unterleib^Ieiben

wieber bebeutenb [tarier l^eroor. 91I§ Spouptf^m^tome beä*

felben begannen feit:^er ©äimerjen unterl^olb ber ^erjgrube
unb ein befiönbiger 3teijjuftonb ber Singeweibe fid^ bouernb

feftjufelen. 2)aju boä unfelige Srbe ouö meiner frü^eften

Sugenbjeit, bie rl^eumotifd^e 9InIoge, wel^ ein ^ai)t long

au($ unter ber Tta§h eineö iRierenleibenä i^ SBefen trieb.

3Ron benfe nidE|t on SSerjörtelung ; wer ber Sriefter 33oro

je^n 3Binter long trogen mufete unb Wirflid^ trotte, unb auc^

fpäter biete Solare lang burd^ feinen Siegen, fein ©c^nee»

geftöber, feinen Sturm fi^ oon feinen töglid|en gewo!^nten

©ängen ob^olten liefe, ber borf wof)I ben SSerboc^t jurüdf*

weifen, bafe er bie (Gelegenheiten, firf) objui^ärten, üerföumt
l^at. ®el)irnbrucf, SdEjwinbel, unfid^erer ®ang, groft»- unb

<2(i)Wäc^eanfäIIe, jeitweilig neben jenen 93efc^werben auf»
tretenb — eine ^orte Srüfengefd^wulft unter bem rechten
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Kiefer \i6) bilbenb, nad^bem früher jiDci SBalggefc^roüIfte jur

SSeteiterung gefommen
— ba3 <5pxtd)en meift ungemein er*

f(i)roert, ba eä — oI)ne äft'eifel burc^ SSermittlung be§ Qtvttö)'

feilet
— bie ©^merjen ber oberen Unterleibögegenb ^eftig

aufregt unb t)ennef)rt
—

feit me!^r al§ einem ^a^u foh)of)I

ber (Sd)merj aU ber SReijjuftanb ber ßingeweibe ju unglaub*
lieber, niemoB me^r eine ^aufe gönnenber §artnädigfeit
entwicfelt — auf bem Äranlenlager nur bie SJüdenlage er-

träglirf), tvaä baä ©(^reiben, bei ioeIcf)em biefelbe mit ber

©eitenlage bertaufd^t roerben mufe, fel^r bff^Werlic^ mad^t
—

üon weiter 2trt fann baö 2lUgemeinbefinben fein, bo§ biefen

Umftänben entf^irid^t? Sollte in foldEier Sage ber Seibenbe

fid^ nic^t barein finben muffen, i>a% fein ^afein tagelong
auf ein bumpfeä 3?egetieren befc^ränft ift, fein SSerou^tfein

man6)tä Sßal auf ba§ einer SWoIIuäfe ^erabfinft unb auf bie

befferen 3Komente, in rt)el(^en Sefen, Sd^reiben möglid), ge*
lauert, jcber aU foftbareä, flüd^tigeä QJöttergefdienl mit

Eifer auägenü^t roerben mu§? 9ld^, man fyit ba immer baä

®efüt)l, bafi, roenn einem nur ein tooller 3;ag in Seggen
unb ungef^roö^ter ftraft gegönnt wäre, man an einem

folgen Ungei^eureä leiften, bie SSelt au§ ben Slngeln f)tben

lönnte! — ßängft erfd)eine i^ mir roie einer, ber mit bm
SKäc^ten ber Unterwelt einen ißalt gefc^Ioffen: e§ foUte mir

oergönnt fein, über bie mir urfprünglid^ beftimmte %üft
I)tnau§ auf ber 6rbe ju oerroeüen, aber iä) follte m(i)tä aB
fd^ reiben bürfen

—
fd^reiben mit 9RüI)e unb 9iot — in

altem übrigen follte id^ tot unb begraben, baä Seben unb
bie SBelt für mid^ cerf^loffen fein. 2luc^ roie eine öer»

rounf(^ene (Seele erfc^eine id^ mir oft, bie abgefc^ieben unb in

bie Saiten einer §orfe ober Seier gebannt ift, unb bie nur

mebr Hingen fann.

SSeld^ ein ®efü:^I, felbft umgeben oon fommerlit^

prangenber SBalbnatur, ben Sgaud^ be§ Seben§ mit SBonne
in \id) ju fc^lürfen oerlangenb, ein D^fer ju fein ber fämmer»
lidlften 33efc^roerben, bie nid^t einen 2lugenblidE ein reineä:

a3el)agen auftommen laffen. Sein ®ang im freien mel^r ol^ne

bie f)eftigften Sd)merjonfätle möglicl) !

®abei überhäuft mit J?orrefponbenjen
—

behelligt mit

unjäl^ligen Slnfprüd^en unb STnliegen, bie in ben meiften

iJölten bod^ roenigftenä eine Slntroort er^eifd^en, eine mott«
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üierte ^öflid^c Slblel^nung! ^iä)t olle finb fo leicht ju be»

friebigen, iriie bie ^rmlofen 2lutogrop!^enbettIer !

ßine folc^e Sfiftenj ift jule^t nur erträgltc!^. Wenn man
leben mu§, nic^t fterben barf. SSill boc^, naiibem unter

biefen Umftönben „§omunIuIu§" boUenbet toorben, aüä) boS

betoufete 5ßrofa»erI jur SSoUenbung gebeil^en!

^on ber Speftigfeit metneg Übelä, öon meinem un ab«
I äff igen Kampfe mit bemfelben, Wufete man in 3i&f)' unb

gerne menig ober nichts, ^iid^t ba§ i(| barüber gefd^miegen

l^ätte; aber wenn man ju iemanbem öon „beftänbigen Se»

fd^ttjerben" fpri(^t, fo nimmt er bie§ „beftänbig" für eine

atebengart, welche er ju einem Dl^re I)inein unb jum anbern

f)inauä ge^en läfet. @ä föUt i^m nid^t im Sraume ein, fid^

bie Tragweite unb 33ebeutung biefeg 3Borte§ einmal ernftlid^

Dorjuftellen. S)ie ben Äranfen bcfui^en, a^nen nid^t, wenn
er mit i^nen fprid^t, üielleic^t fogor ju lebtiaftem ©pred^n
fid^ Einreißen läfet, ma§ if)n biefe Seb^^aftigfeit loftet; bie,

roeldie SBriefe oon il^m erl^alten, lefen jmifc^en ben geilen
bie SRü^e nic^t l^erauS, bie baä ©d^reiben i^m gemacht; bie

if)n öielleid^t gar einmal im freien treffen unb i^n ju

feiner „SSiebergenefung" beglüdEroünfd^en, a^nen nicE)t, toie

if)m bei biefer „SSiebergenefung" foeben jumute ift . . .

Sie ärjtlic^e Unterfuc^ung ^t biöljer fein fid^ereä Sr*

gebniS über bie 9Jatur beä Übetä geliefert. SBelanntlic^ ift

bie ©rfenntniä d^ronifd^er Unterleifefranfl^eiten felbft bann

oft eine frf)tt)ierige, wenn fi(^tbare unb greifbare ©tjm^jtome

Borl^anben finb; um fo frf)Wanfenber mu§ fie fein, wo foldEie

fehlen. Eine oemünftige, für alle gälle ^jaffenbe Sebenäwcife
bleibt l^ier ba§ einzig Junlid^e unb gwedmäfeige; bielmelir

lägt ftd^ ja bei folc|en Seiben oud^ bann nic^t tun, wenn
man i^r Säefen ergrünbet ju l^abcn glaubt unb einen 9Zamen

bafür gefunben ^t. ©oWot)l in gegenwörtiger ol§ in frül^eren

(£})otf)en meiner ffranfl^eit fel)lte e§ mir ni^t an (äelegenl^eit,

örätlid^en SRot ju oernel^men, ^eil* unb SinberungSmittel
p erproben, ^ci) felbft, einftiger §örer ber ÜJiebijin ah
ber 3Biener Uniöerfität, alfo nid^t unwiffenb in mebijinifc^en

Singen, fenne ben §eilmittelfd^a| ber örgtlid^en SBiffenfcliaft

fo gut wie bie ©renken i^rer Sunft. ^mmer waren bie iSrjte
balb mit mir einig, ba% Slrjneien mir nid^t jutrögli(^, wie

ja fc^on im S^^re 1862 ein S^rieftcr 2lrjt mi(^ einem
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^omöopatfjen übergab, roeil er
ftc^ überzeugt ju l^ben glaubte,

ba% Strjneten meiner 9Zatur roiberftrebten. Stud) erliefen

Heilmittel, toel^e burc^ ein «Symptom meineö Seihend ge=
boten fcf)ienen, fic^ oft mit Siüdfid^t ouf irgenbein anbereä

©tjmtitom aB unjuläffig. j^üx falte unb h>arme SBafferfünfte

erfc^ien ic^ ebenfaUä al§ fein geeignete^ SSerfuc^äobjeft. 9Son

ollen SKitteln beroäfirten für meine Sefdiroerben immer nur
SBärme unb 9lu^e if)re linbernbe 3Strfung.

Sßit ben Srjten alfo berftänbigte ic^, wie gefagt, mic^
immer leicht. 9tber bie Saien — oc^, bie Soien, bog finb
bie unöerfö^nlid)cn öuälgeifter beä d^ronifd^ hänfen!

Stber fie meinen eä gut — unb boä eben ifi ba3

?ßeinli(^e on ber ©ad^e! Über Sieblofigfeit, oielleid^t bei

nöc^ften Umgebung, mie fie manchmal Dorfommt, fann ber

Sranfe fi^ ^inroegfegen, fann im Saufe ber 3fit fid) fc^mei»

genb barein ju finben gelernt I>aben. ?lber roaä foll man
anfangen mit SKenfc^en, bie e§ gut meinen, bie bem Unter*

leib^tranfen, beffen ganjeg ©ingemeibe fic^ fc^on gegen bie

bloße SBorftellung bon Obftgenuß toilb empört, unb für ben

baä SSerjeI)ren einer einzigen Pflaume einem ©elbftmorb»
öerfud) glei^fommt, bringenb em^jfe^Ien, boc^ ja eine 3eitlang
„bloß Don tliUä) unb Obft ju leben?" — dergleichen mit

®ebulb anjuf)ören, genügt nic^t. S>er SRatgeber will, bag

t^m ge^ori^t Werbe, unb gefd^ie^t eä nid^t, fo erflärt er

Dor ©Ott unb ber SSelt, biefer Srante berbiene fein Sc^idfol.

3um mitleiblofen SSütric^ aber wirb ber 9(iatgeber,

wenn er an ber Äranf^it beä Äranfen jweifelt. Unter

einem franfen 2)id^ter [teilen fic^ bie Seute einen SKenfc^en

bor, in beffen ^eim man auf ber %teppe bem Slrjt be=

gegnet, im SSorgemac^ eine SSörterin mit bem Erwärmen
t)on ÄleienfädEc^en, bem Streichen bon (Senfpfloftem u. bgl.

befd^öftigt finbet, wä^renb ber ^anfe felbft, ouf bem @(^mer»
genälager ou^geftredft, bon Strjneiflafc^en unb Solbentöpfen

umgeben liegt, ein järtlic^eä „Sßütterlein" jur ©eite, bog

Jag unb 9Jod^t mit wocfelnbem Äopf unb jitternben §änben
in öngftlic^er Sorge bei bem geliebten ©o^ne wac^t. Setritt

nun ber 33efud^er eine Sic^terfranfenftube, in weld^er Don oll

bem nid^tä ju fe^n ift, fo gilt eä i{)m ouc^ fofort für ouöge*

mod^t, bog I)ier Don ernftlic^er ^anfl)eit feine SRebe fein

fann.
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SSarum mon ben überjeugungSfröftigen ^ppaxat ber

gebräud^Iid^en fiinberungämittel in ber Siegel bei mir nic^t

fanb? 6i, mon fann j. 33. gewannte lüc^er ftunben*, tage*,

wochenlang auf [c^merjenbe Steile legen, mon fann eä aber

nic^t monote» unb jolirelang!
©eine löge l^inbringen auf bem Äranfenbette — in

ber einjig crträglidien 9iü(Jenlage
—

led^jenb nac^ einem

2lugenblirf ber ©r^olung
—

nac^ einem Sltempg unter ®otte§

freiem, fonnigem §immel — nocf) einem Sropfen ou^ bem

Sabebecf)er beS Seben§ — mon folUe meinen, ba% biefer

3uftanb ein peinooller fei unb nid|t lei^t überboten werben

fönne. Unb boc^ famt er überboten, fann er gefteigert werben.

Unb wie? 2)aburi^, baß ein t>ormlofer Sefud^er fid^ oor ben

Äranfen ^inftellt unb il)m ou§einonberfe|t, er täte bocfi

eigentlich üiel beffer, ft)aäieren ju ge^en, ftott ba^ 58ett ju

lauten, 9lu§flüge ju unternehmen, womögti^ inä ^od^gebirg— im aSinter namcntli(^ fei bie Suft im §ocE)gebirge fe^r

gefunb unb erfrtf(f|enb
— unb eben jegt fei ber §immel

brausen üoller ©onnenfdient . . . ®em ormen hänfen wirb

bobei jumut, wie einem on§ Äreuj ©enogelten, ober oufä
Stab ®eflo(f)tenen, ober an einen '^tU @efc^miebeten, ober

an einen ©olgen ©epngten, ju bem einer fogte: „SSertefter!

id) moc^e Sie boniuf oufmerffom, bofe bie £ört)er!^altung, bie

(Sie ba einnef>mcn, eine ber ©efunbfieit feine^wegg jutröglid^e

ift, unb bog ©ie unrecht tun, biefelbe fo l^ortnödig bei»

jube^alten !"

©id^ boä, woi man al§ boi brüdEenbfte Ungemoc^ emp»
finbet, ol^ fc^weren ©(^idEfol§fluc^ beflagt, fd^ifteglic^ ouc^

nod^ gum Vorwurf gemocht ju fe^en, oB wäre e§ eine

So^e ber freien SSo^l
— bei @ott, ba^ ge^t foft über bie

©renje beä Erträglichen ^inauä!
Slber ber wo^lmeinenbe Siotgeber lägt oon feiner Über»

jeugung nic^t: S)er Äronfe fönnte fd^on, wenn er nur

ernftlid) wollte! 3)o§ betrachtet er ni<i)t bloß aU mögli(^— woi ja jujugeben wäre — , fonbem eg fte^t bei iljm

unumftößli^ feft. ®efe|t nun ober — möglid^ ift ja oud^

Wo^l baä — ber arme ^ronfe fönnte wirfli^ ni(^t, wie

foll er e§ anfangen, ben BiJ^iflct 5« überj«ugcn?
3fl €r nun gor lebhaften, beweglid^en 3;entperamentö,

fo wirb er im Soufe einet üieljö^rigen rf)ronifc^en Ätonfl^it
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ieben lurjen SJioment ber @rleicf)terung benu|en, fic^ feinem

Äranfenlager ju entreißen unb einen ®d)ritt inö gteie ju
tun. SSitb einer, ber fein fieben lang nid)t§ roeniger aU ein

©tubenfi^er gewefen, burc^ feine 33efd^merben fic^ auc^ nur
eine ©tunbe länger in feine öier Söänbe bannen loffen,

aB ei unumgänglich nötig ift? <Bo fann eä fic^ aber fügen,

bag er, Don @c£)meräen gequält, im 33ette getroffen, benfelben

log, nac^ überftanbenem l^eftigem StnfoII, nod^ im %mtn
gefeben wirb. „Seltfame Äranfl^eit!" fagen l)etttad) bie Seute;
roie fann man oormittogi franf gemefen fein, menn man
nac^mittagä fpajieren ge^t?"

Seit 30 So^tft überl^oupt leibenb, mor ic^ oud^ in

früherer 3eit, olä ei mir noc^ longe nic^t fo fcf)Iimm erging
ttiie fegt, fo manc^eä SKoI, namentlich burd^ rbeumotifc^e unb

gaftrifd)e Stnfälle, bai Sett ju ^üten genötigt. Stber id)

gei)örte ju ben Seb^aften, 33eroeglic^en
—

ouc^ war ic^ jünger
unb bie SBiberftanbifroft meiner Statur größer aU ^eute:
um fo leichter fonnte eä ba gefc^e^en, ba% id) oberflödilic^en

^Beobachtern ^Inftofe gab burc^ brüifen, fd^einbor millfür«

liefen SSerfifel im ^erlaffen bei ffiranfenlageri unb SSieber»

ouffu^en beifelben. ^d) mußte mir baä SSteberauffud^en jum
SSorrourfe mad^en laffen, h)o id) mir e^er burd^ baä SSerlaffen

gefünbigt ju ^aben beroufet mar.

93tä jur entfd^iebenen Sßerfc^Ummerung meines 3uftönbeä
in ben ad£)tjiger ^ö^t^ betrug bie 3eit meiner täglid^en

(Mänge, ineinanber gerechnet, ein big jmei Stunben im SESinter;

im Sommer mürbe ber ganje SSormittag unb ber größte Seil

bei Stad^mittagä auf aBalbfpajiergängen bingebrac^t. Sei

folcf)er ®eh)öbnung ift ei begreiflid^, roenn id^ fpäter, immer

bäufiger unb länger jum Stufentbalt im 93ette gejttJungen,
ei hjenigfteni auf Stugenblicte oerließ, fo oft ali möglic^. 3"
ben 9tugen mancber erfc^ien id^ beibatb ali ein ©onberling.

Sollte ber SBobIbenfenbe, Unbefangene, menn er über

bai Sun unb Saffcn einei ffironfen urteilt, fic^ nid)t bod)

erft frogen, ob er ei ju tun fyit mit einem SKenfc^en, ber fic^

in munbcrlii^en Streichen unb Sebenimeifen gefällt, ober mit
einem bcfonnenen, oemünftigen SWanne, ber, mie in allen

Sebenilagen, fo aut^ ali Äranfer, bai junlicbe unb Qrved'

mäßige fo gut, oielleid^t nod^ beffer ali ber 9iäc^ftbefte

^erauijufinben unb ju ergreifen imftanbe ift?
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^ä) bin etroaä weitläufig geworben übet ba3 Xf^tma
meinet öietjöl^rigen ftranffeinä: ift biefe Äranf^eit bod^ bie

roid^tigfte unb folgenfd^werfte SBenbung meinet Sebenä unb

SdjicffoB. aSon Sranfen^jflege nur ba§ unumgänglich 9iötige
in 9lnfpruc^ nef)menb, unb löngft baöon abgefommen, bie

^erfonen meiner unmittelbaren Umgebung mit ©c^itberungen
meineö 58efinbenä ju quälen, bin id^ alt ein über meine

Sfranl^eit unb mein SSer^alten aU Äranfer wo^rl^eitögetreu

^lufflärung ju geben imftanbe, unb baö l^be id^ fiiermit

getan.
S)ie unfreiwillige QüxüdqeiOQmffiit, ju weld^er mein

©efunbl^eitijuftanb mid^ leiber üerurteilte, l^atte für mic^

aud^ nocf) eine golge üon eigentümlid^et 3lrt. %a ber föreig,

in welchem id^ mid^ bewegte, ein immer engerer unb jule^t
ber bentbar engfte werben mußte, fo waltete aufeer^lb beg»

felben in a3ejiel)ung auf meine ^erfon, meine Sebenäweife,
meine SSerl^ältniffe um fo jWanglofer bie m^t^enbilbenbe

grei^eit ber 5ß:^antafie. 5ßerfonen, bie id^ nie gefe^en, wollten

mit mir umgegangen fein. Sinigcn 9lat^ric^ten jufolge war

id) eine 2lrt S)iogeneg im gaffe, na^ anbem ein (jpifureer,

ber j. 33. nur au^gefud^te 3wfiffiei^i«ncn ä« SKögben ^tte..

(Sine 'Dame auä @raj Würbe in einer norbbeutfc^en ©tabt nic^t

etwa fd^erjweife, fonbem in öollem ßrnfte gefrogt, ob ei

toaijt, ba^ id) auf meinem Sanbfi^e mit allen ^auögenoffen
in altgriecf)if(^em Äoftüm um^erge|e. ®ebrucft laS man nic^t

feiten gemüt* unb p^antafiereit^e ©i^ilberungen meineä f)äu^

iid^en Sebenä. fjtieblic^e S^^^lc" Wutben ^ingemalt, no
ber ©ruft hei Sebenä in feiner Strenge weitete, ©prac^ bod)

jemanb in aller Unfd^ulb fogor
— er ^atte e§ t)om ^ören*

fagen
—

öffentlid^ bo§ große SBort gelaffen aui : „§.« ein»

jige Siebe war unb blieb — feine äJJutter!" — 9Han

fie^t, bie „mtjtl^enbilbenbe ^^antafie" trägt fein Sebenfen,

i^t £)t)fer tieute gum 'Don 3"in unb morgen jum (Sunuc^en

äu ftempeln!
9Kein SBiberwille gegen baä Unwahre, gegen UngenQuig«

feit, ©diönfärberei unb ^^tafentum in bct biogtapliifc^en
Sitetatur war e§ ja aud^ l^au^itfäd^lic^, ber ben ©ntfc^lufe in

mir reifen ließ, biefe furje ©c^ilberung meineg eigenen 2eben8
in 9lngriff ju nehmen. @rft fürjlid^ erjäl^lte jemanb in

einem mic^ betreffenben geuilletonartifel merfwütbige, aui
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ber Überlieferung gef(^ö|)fte ®inge, mie idE), aU Jhtabe ^eron»

toocfifenb, im Schlöffe 5U Äirc^berg om SSalbe mic^ unter ben

bamatigen föntgltcf)en ^nfaffen beäfelben untertrieb, tt)äf)=

renb meine ©Item S'ird^berg f(^on öerliefeen, oB ic^ faum
baä erfte SebenSjabr überfd^ritten {)atte. Sßürbe mon foId)e

romantische 2Iuäfc^mücfungen meiner Sixabenäeit ni(^t auf

mic^ felber jurücfäufü^ren geneigt fein, roenn ic^ eä oer»

fäumte, bie nodte, fimple SSol^rlieit an beren ©teile ju

fegen?
{freilief) ift mir njöljrenb ber Stuöfütirung biefeS Unter»

nefimenä aut^ baä Sebentlid^e berfelben flor geworben.
®en ®Iorienfc^ein, melc^er einem in ber Offentlid^feit

SBirfenben geftattet, oon fi^ felbft ju reben, fic^ felbft jum
©egenftanbe einer gebrudten Sebenäbefd)reibung ju ma^en,
fann i^m nur bie gerne oerleiben. ©ein äu^ereä, inneres

unb innerftei menf(^tic^e§ Seben, menn oud^ legtereg nur

onbeutungSroeife, blofiäulegen, mac^t auf bie Umgebung beS=

jenigen, ber e§ tut, ungefähr ben (SinbrudE, h)ie wenn jemanb
angefic^tä ber 9iac^bargleute unbetteibet über bie Straße

ginge. ?tber waS bie näf>ere Umgebung wie eine Slofeftellung

.berüfirt, über weld^e fie bie 9Zafe rümpft, baB nimmt ber

i5fernftet)enbe banfbar auf unb betrad)tet eä al§ eine gegen

il^n geübte <ßflid)t. „^d) roill," fagt er, „einen SlicE tun

in bein ^nnereä, in bein SBefen unb ©djidEfal, unb nic^t

abgefpeift werben mit blofeen äu6ertidE)feiten !"

3n biefem ©inn I)abe auc^ id^ biefe Stufjeic^nungen

für perföntid^ jjcinft^^fnbe gemacht, unb für biejenigen, bie

fid^ etroa nac^ meinem §infif)eiben norf) um mid^, meine

3BerIe unb meine perfönlic^en ©d^idtfale fümmem mögen.
2tIIeä waä auf mein fieben unb ©c^idEfal entfd^eibenb

etnwirlte, finbet in biefer gebröngten ©fijje fid^ menigftenä

angebeutet. Sie ®runbtatfacf)e, bie freili(^ erfi in einer

ouöfü^rlii^en SorfteUung meiner Sriebniffe inS oolle Sic^t
treten mürbe, lägt fid^ i^ref allgemeinen Sebeutung nad^
in bie SSorte foffen: ^6) fyibt aU SKenfc^ in allen 6pocf)en
meines Sebenö mit öergebltdien kämpfen, mit bem ©infame
meiner ganjen ^erfönlid^feit unb olteä beffen, toaä id) ju
bieten l^atte, mic^ obgemü^t, nur einen bef^eibenen Seil ber

SRu^ unb bei 33eI)ogeni, melc^ei ber 9Kenfc^ aU foIdf)er

erftrebt, mir ju erringen unb ju fidlem
— in kämpfen üon
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meift fo neinlid^er 9Zatur, bofe fie öiellei^ fd^on an fic^ nic^t

jum ©egenftanbe einer ©cf)tlbening in biefet Sebenöffijje ge»

mad)t ju merben »erbienten. ®ibt ei einen Itoft für foId^eS

Sebenäloö, fo lann er nur in bem Sewu^tfein liegen, ba§felbe

nic^t D e r b i e n t ju ^aben, feine abnorme, feine (öonberUng§==
natur getoefen ju fein, bie fid^ felbft i^r ®Iäcf oerbarb,

ntemanben je UebloS gefränft unb in jeber Sage treu unb

el^rlid^ feine tßflic^t gegen jebermann getan ju I)aben. SBenn

aud^ gegen bie fiüge webrIoS, brandet man in foit^em %aüe
memgftenä bie 2Ba^rf)ett ntd^t ju fdienen, bie bod^ meift—

fo (Sott Will — 8ule|t ben ©ieg unb baä Ie|te SBort

bepit.

SSerpngnigDoII war mir in frül)eren ^al)ttn ein gemiffeä

iJefifleben an ©emöbnungen, be§ SBerfe^rS j. i8., felbft

bort, too id) nic^tä roabrbaft SrtoünfdEitei gu bieten, unb

felbft aud^ nid^tä oon bem, tvaä id) fud^te unb brandete,

für bie 3)auer ju I>offen botte.

©eiftige UZaturen, roie $oeten, fe^en i^ren ©tolg oft

mebr in bie literarifc^en ©rfolge, oI§ in bie rein menf(^Ud^en,
unb entbehren in le^terer Sejiebung aller ^jerfönlic^en „ßitel»

feit". S)iefer gänälic^e 3Kangel an ©itelfeit ^t ben Sßorteil,

bag eine nic^t oorbanbene ©itelfeit auc^ nie e r I e 1 1 Werben

fann; aber ben 9tad^teil, bafe fie lei^t ju unmönnlid^er

<5elbftbemütigung oerfübrt. Unb SSefd^eibenl^eit ber 'än\ptüijt

f(^eint jttjar ba^ einzige SKittel, fid^ oor fd^merjlid^en Snt*

täufc^ungen ju beroabren; aber man beja^It in befdEjeibenen

Verbergen bie fi^led^tefte SBebanblung oft mit ber teuerften

ged^e.

SKand^e Säitterniä bereitete mir im Seben eine ©igenl^it
'

meiner ^Jatur, bie barin beftanb, bafe ii^ immer al3 Sl^aralter

unbef(f)oIten baflel^ hjollte, bal)er meinte, mi(§ feber ein*

jelnen ^erfon gegenüber gegen jeben ungered^ten Sßorltmtf,

jebe Unmabr^eit, jebe SSerleumbung, bie ben 2Renfc^en
in mir trof, berteibigen ju muffen, unb unglüdtlic^ roar, njenn

man fid^ bagegen öerftocfte unb
oerf(^Io|. Sutt^ eine folc^e

tngftUd)feit mad^t man fid^ oft jum ©pielball ber Sieblofig»
feit unb ber Soi^eit, tt>eIdE)e ibren ©^afe baran \)at, bafe

eine eblere 9iatur tl|nen fo grofee Qkwait über i!^r ©emüt
einröumL

©iner ber QJrünbe, bie mid^ ntd^ mit 93efriebigung auf
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meirt SeBen jurüdtblidEen laffen, liegt auä) barin, baß ein

ganj beftimmt in mir njaltenber Srang, eine entfc^ieben in

mir öor^anbene 3?i^tung meineä SSefen^ niemals jum Sluö»

bntcf unb jur ©eltung fom. SJieUeic^t überraftf)t e§ ben

Sefer, ber nur ben Sirfiter in mir fennt, einigermaßen, tpenn

id^ mein aufrichtige^ ^ebauern barüber auöfpre(^e, ba% tc^

nic^t ©elegen^eit gefunben, burt^ eine „praftif^e" jEötigfeit

in größerem SKaßftabe mi^ ber menf(^Ii(f)en ©efellf^oft

nü^lic^ ju erweifen. grei^eit oon allen SSorurteilen, Ein»

feitigfeiten unb Sefc^ränftljeiten, oUfeitig offener Sinn, un=

parteiifd^ erh)ägenbeg Urteil, Umfi(^t, ®enauigfeit unb ^ünft»
lic^fcit, eine geiriffe Seicf^tigleit, mit alter 5Bclt im perfön»

lid^en SSer!eI)r mid^ ju oerftänbigen : biefe ©igenfc^aften Ratten

öielleidjt in einem weiten, angemeffenen SSirfunggfreife mid^
®ute§ ju leiften befäf)igt. 2lber bie Umftönbe, öor allem

mein ®efunb^eitäjuftanb, eröffneten eine tiefe Äluft ämifd^en
mir unb bem „Selbe ber laten". Stanb bod^ fo faft jeber

SRic^tung meiner ^fJatur eine ©c^idEfal^fügung entgegen, bie

fie gar nid)t, «ber nur mit SO'iü^e jur Betätigung ge»

langen ließ.

Unb fo blieb, in fd^roffcm S33iberf|)ru(^ mit meinem
SSefen unb inneren ®range, mein äußerer Sebcnglauf einer

ber einfad)ften, bie fict) benfen laffen. 9Jid)tSbeftonjeniger ift

er jugleid^ einer ber abfonbertirfiften. 55aß id^ ju feiner 3"^
meber in ber S'inbf)eit no(^ in ber Sugenb, no^ im frül^eren
ober fpäteren 3KannegaIter eine Epoi^e featte, bei meld^er
meine Erinnerung mit ungetrübtem SSergnügen oermeilen

fönnte, ift alä ein mertroürbigeg Spiel be§ 3ufil'^ i>er Er»

Warnung mert. Ein 5)ämon löfte immer ben anbern ob.

Sie SSerI)ältniffe, unter roeli^en i^ baä Sid)t ber SBcIt er»

blidte, f)aben öert)ängni§Don nacfigertirft bt^ jule^t. ÜKond^e
munberten fid), baß ic^ felbft bann noc^, oI§ meine Sage eine

moteriell be^aglid^e ptte fein fönncn, bei einer auf Sc^mudE
unb 9lnnef)mlidf)fciten bcä ®afein^ oersit^tenben Sebenötoeife

oer^orrte. Siefen Umftonb aufjuflören, »oürbe l^ter ju loeit

fül)ren. Dtjnebieö f)aben bie wenigen gegebenen 5ttnbeutungen
über ütatfatfjen, bie mein Sebenäfd^idffal beftimmen, mid^

©elbftüberroinbung genug gefoftet. 9lbcr ber Erjäl^Ier beg

eigenen Sebenä barf bem Sefer SSinfe über feine menfc^Iic^en

S^idffale unb über GI)araftereigenfc^aften, Welche borauf ein»
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Jüirlten, nid^t gSnälii^ Dorent^alten, follten fie au^ öon
ber 3trt fein, bafe ilire (ärmä^nung ben Sinbrudt unmänn»
lidier fflage machen unb mit 3la\etümp^m oufgenommen
tterben famt.

Über mant^e ©d^icffaläungunjl ^tte literarifdEier (St*

folg mi(^ tröften fönnen; roäre et nur nic^t felbjl mit fo

Diel SSitterem öerquidt geroefen! 3!Bic gering wax im gangen
ba$ SJerftänbnil, bie SBürbigung beffen, roaä iö) für boä

befte in mir I>aUen mußte! ^ä) mar, mie ge[agt, in ber

Betätigung meineg SBefeng unb meiner Q^efinnungen gänjlic^

ouf bie gebe r ongemiefen. 9lber iä) gloube, bem @(f)riftfteller

unb 3)id^ter tarn bie ©eroiffen^ftigleit beä 9Kenfd)€n jugute.
5S3ie üiefe micf) auc^ an poetifd^em Salent übertroffen ^aben

mögen, nur roenigen ift in gleiiier 9Irt tt)ie mir ber ^It beä

<Sd^önen, SSa^ren unb JRe^ten lebenslang ein ernfteS, mit

ber innerften 9iatur üerfnüpfteä ^rieftertum geroefen. „©rofee
Stalente unb fleine ©eifter!" möd^te man juroeilcn aufrufen,
wenn man eine 3(lei^e oon lageäberül^mtl^eiten überblicft.

^d) gef)e fo meit, ber 3uö"fit^t 9lu§bru(f ju geben, baß id^

toeber in ^rofa nod^ in SSerfen jemoB etroaä Unbeb€utenbe§,

i^lüc^tigeg, leid^tfertig §ingemorfene§ gefd^riebcn. Saä Hingt
unbefc^eiben; aber id^ luor longe fo befc^eiben alä mögli(|.

83efcf)eibenf>eit jiemt ber 3ugenb ; id) bin nun älter gemorben,
unb bem älter fte^t öielleic^t ein bifed^en ©elbftgefül^I nit^t
übel an.

SKanc^eg ruf)t, teils oollenbet, teil§ unoollenbet, in

meinem ^ulte, geeignet, baS biSl^er Bon mir öiebotene burd^
etmaä nac^ Qn^It unb tJorm mieber 9ieue§ ju ergänjen.

Skimit fei benn nun biefe Sfijäe abgefdE)loffen. 2lber

tvaijtüd)
— morum follt' i^ eS üerf^meigen? ffltir ift nic^t

jumut, als märe nun alleä gefagt, unb oI§ follte baä

Scben, ba§ ic^ befc^rieb, nun oud^ abgeft^Ioffen fein. Jrog
ber bem Sefer rü(I^aItgIo§ gefdiitberten Seibenglage ^ahe
i<i) ba§ ®efü^I, al§ ob biefen biogrot)I)ifd^en SSIöttem ii^ felbft

ober ein anbeter nod^ einige weitere anjufügen ^aben mürbe.

Sft fie eine iEäuf(^ung, bie ©timme in ber 33ruft beä Sei»

benben, 'fi^ nac^ 9tu^e iSef)nenben, bie i^m juruft: „%u
barfft nii^t ru^en, bu fannft nic^t oon I)innen ge{)en, beoor
bein irbifd^eä jogemerf getan?"
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fämtltc^e 2Ber!e

in fcd^jc^n Söäubeti.

SRit einem SebenSbilö unb Einleitungen ^erouSgegeben

bon

9)?tc^QcI aKaria 9labeuled^uer.

iKÜ fünf Säilbniffen, btei abbllbungen unb einem S3rtef alä ©anbfci^tiflprobc.

SBierje^nter SBanb.

Sn^alt: fie^tja^re ber fitebc.

ßeiOaifl.

$cffe & SSeder Sßerlag.





ßel^rja^re ber SieBe»

Xagebuc^blätter unb Srtefe.

fötniettung bc§ §erau§gel6er§.

„(Stationen meiner Sebenäpilgetfc^aft" War baS le^te Sudj,

ba§ §amerling felbft ^erauggab; eg erf^ien Sßai 1889. 9tm

13. ^iili begfelben 3a^re§ ftarb §amerltng.

3nt 9Jacf)Iafje fanben fic^ eine SRetf)e öon SOZanuffri^Jten, bie

für ben livud me^r ober roeniger oorbereitet roaren. So lag

üor allem eine ©ammlung Bon Jagebuc^bfottern unb Sriefen

unter bem litel „Se^rja^re ber Siebe", al§ (Srgänjung ber

2tutobiogra()f)ie, Dollftänbig brudfertig bor; ferner fanb fic^ eine

Sammlung öon ^rofaauffäjen unb 5ßrofaapI)ori§men
(alä (Srgänjung ber 1884 erfc^ienenen beiben ^rofobänbe); eine

9J?oppe „9Jeuefte unb ältere ©ebid^te — nic^t enthalten
in ben Sammlungen ,Sinnen unb 9Kinnen' unb ,58Iätter
im SBinbe" — mar umfongreic^ gefüüt; ein grofeeS p^ilofopl^i»

fcfjeä 5B?ert (allerbingä lorfo) „'Die Sttomiftil beä SSillenä"

^eifc^te SJeröffcntlid^ung; enblit^ eine Heine Sammlung üenejio«

uifrf)er ®efd)i(^ten „58enejianifc^e Sagen. ?Jacf) italieni«

fdjen Cuellen."
9113 erfte ^ublilation auS bem S'Jacfilaffe erfd)ien nun — §erbft

1889 —
„£el)rjal)re ber Siebe, Jagebu(^blötter unb

»riefe."
2)aä i8ud^ niu6, tote bereite betont, aU ©rgänjung einiget

^Partien ber Wutobiogrop^ie gelten.

„Weine Serien in ber §eimat 1851" unb „1852" ergönsen
ben 9tbfc^nitt ber „Stationen": „Se^rjotire unb SSanber»

tage." 2)ort fpri(^t ber '2)td)ter über feine Sommer im SBoIb*

oiertel: „. . . ^dj tonnte oiel baoon erjät)Ien . . . aber id)

loill lieber früher ober fpäter Urfunblid^eä auö meinen Serien»

tagebüc^ern mitteilen, roelc^c nic^t bloß mein Sun unb Sreibcn,

2)ic^ten unb Iraditen, S^roärmen unb Sräumen in ber §eimat
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am Seflcn fdjilbern, fonbcrn aud) einer 3JJäbrf)enge(laIt i^r 3?ed)t

luibcifa^ren loffeit rocrben, btc beanfpvudjen barf, in ber ®e»

)d)id)te meiner Qugenb bcm Sefer üorgcftellt ju rocrben: ber

,£ilic' öon Sc^ioeiggerä . . ., ber ipelbin eine:« nocf) oorl^on»

benen Sonettenfranjeä." ®iefe „Silie Don Scf)meiggerd" (geboren

26. Siejember 1826) ^ieg ®enoüeöa 2Keifter unb ftarb als «Kotariatä»

beamtenäiuitroe ^Jroorjal 1. S^bruir 1905 in Sojen. — —
2)aä logcBurf) ,/4>auIine", baä britte ©tücf ber „2e^riaf)re",

crganjt bcn Slbfdjnitt „Bon ber 3J2ur jur SIbria" unb bef)anbelt

ein fef)r ernftcä SSerljältniä ^amerlingä ju einem fdjönen ©rajer

TOäbc^cn, ber „9Jora" ber „Stationen". 9tud) ber entfc^iebenfte

SSemunbercr §amerlingg roirb fid) geftef)en muffen, bag in biefen

XagcbudjBIättern, bie fid) tatfäc^Hd) lüie eine 9toDeIte lefen, ber

9JZenfd) ^amerling nid)t günftig roegtommt. ^amerling ^at cl

übrigen^ aud) felbft fftitUbenS empfunben, baß er (freilid) ein

Cpfer feiner ^äu^Iidjen 58er^ä(tniffe unb feiner leiber j^u großen

SSiHengfdjioädje gegenüber feiner I)errfc^füd)tigen SJIutter) an bem

9J?äbd)en^^auIine Ouobri fdjmer gefunbigt. §amerling ijat (in reifen

Sauren) luie oft fein SSer^alten bebauert unb tat, ä" SRu^m unb

@f)ren gefommen, roaä er fc^Iießtic^ allein nod) ju tun »ermodjte:— er rettete bie Sebauernäroerte roenigftenä für bie poetifc^e Un^

fterblid)feit, o^ne fid) felbft babei ju fd)onen. 2)a3 ©op^offeifd^e

SP'Jotto, baä er bem Jagebuc^e gab, befagt adeä. (Sin autf)en»

tifd)eä ^Porträt be3 fc^önen 9JJäbd)enä brod)te bann ber „SBiener

mmamd}", 15. 3al)rgang 1906, äioifc^en ©. 240 unb 241.) ßg

mag üicncid)t ifiet raeiter intereffieren, baß turje Qfit n<"^ ^^'

fd)einen ber „Sefjrja^re" bie 2)id)terin ©räfin Gbitf) Salburg ben

Stoff bicfer „15auline"»lagebud)blätter ju einem einaftigen Sd)QU='

fpicl »erarbeitete, betitelt „Siobert §amerling". 3)aä Öra.^er Stabt»

tf)eatcr nafjm ba§ Stüd an, bie SRolIcn roaren bereite au§ge»

fc^ricben, ba legte bie greife 3JJutter ^amcrlingä, bie betanntlid)

il)ren Sof)n um etHd)e ^al)xe überlebte, ^roteft ein gegen bie

9(uffübrung, bie fomit unterblieb. Tiie alte 5vrau fu{)[te roo^t,

bafj bie *pau(ine=®pifobe im Seben iljreä So^neg eine furd)tbare

3Inttage gegen fie bcbeute, unb loollte, obgleid) ber 3n^alt beS

Stürfcä ber TOutter feineäroegä na^e trat, an biefe STffäre um
alfeä in ber 21'c(t nid)t gemannt roerbcn. 5)aä Stüd ifl bann auc^

niemals im I)rude erfd)ienen.
— —

2)ic beiben legten Jcile ber Se^rja^re fommcntieren enb*

lic^ äiüci in ben „Stationen" eriuäl)nte CSpifoben ber Jriefter
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'3eit, bie SScjic^ungen §amerUng§ nämlic^ jur §Qrfenuirtuofin

ÜKarie Möinn unb bie ju einet nterfroürbigen Sdjaufpielerin

Slntoinette Quiiuä.

5ür 9Karie S!JJögnct§ Sd)i(f(ale intereffierte fit^ §amerling

übrigens aud) nod) in fpäteter ^üt, unb als bie Mnftlerin

fd)Iicf5lid) einen ©rofen Spaur in ©aläburg geheiratet, erfudjte

j. S3. §amerling ben ©djriftfteller 2Inton S3reitner in 2JJattjee

(bei Salzburg), über bie ©räfin, fomcit eä i{)m möglich, gor»

fd^ung an^uftetlen unb §amerling oon bem ©rfunbcten Seric^t

ju erftattcn. 2öo§ benn aud) Sreitner geroiffen^aft tat.

5D6 eine (öielleidjt lommenbe) Iritifd^e ©efamtauSgabe btt

25?erfe §amerling§ ben 3n^alt bet „Se^rjalire ber Siebe" fo

bringen roirb, roie t^n ber 3)id)ter äufantmengefteltt ^at, ift fe^r

fraglid). Sine ^iftorifd)«Iritild)e ®cfamtauggabe mirb loo^I bie

erften brei 21bteilungen ber „2e^rjal)re ber Siebe" unter bie

„logebürfjer ^amerlingä" oerroeifen, bie jiciei legten Stbteilungen
unter bie „53rie|e".

^nmerling I)ot umfangreiche lQgebüd)er gefüf)rt: bon feinem
14. £ebenäiaf)re on biä ä" feinem %obe. '2)rei bicfet Iagc&ürf)er
bieten bie „Sef)rjaf)re ber Siebe". Sin anbereg Xagebuc^, ba§

„Tagebud) meiner §eimatreife im ^i^re 1867", routbe im erften

SBanbe ber §amcrIingbiogra})^ie beä §erau§geberi (Hamburg,
1896) Dcröffentlid^t. (2)iefer erfte Sanb bietet auc^ an§ ben

Sugenbtogcbüdjern reid)Iic^e ^^roben.) Setber muffen bie inter^

effantcftcn Xagebüdjer be§ 3)irf)ter§ (auä ben legten äirei 3o^i'=

jetjnten fcincö Sebenä) laut teftamentarifd)cr 58cftimmung uor»

läufig nod) (unb auf Sa^re f)inau5) ucrfiegelt bleiben, (©ie

finben fid) rtioI)IueriDaf)rt im §amcrlingmufeum beä Stifttng»

I)aufe§.)

3aI)Ireid) finb bie öor^anbenen Briefe §omerlingg; ber

rüljrige 9ocI»®nabenau i)at einen Teil berfelben bereits in

S3ud)form erfdjeinen laffen. SSejüglid) ber Sriefe gilt frcilid)

ein ®Icid)eS roie für bie Jagebüc^er:
—

für eine große ^al)l

Sriefe ift bie 3^'* ""tl) "'if^t gefommen.

3mmer{)in bieten bie „Seljrjal^re ber Siebe" in unferec

3tuSgabe aud) eine mertoolle ^robe auä §amerling§, umfang«

reid)en Sagcbüdjern unb Sriefen.
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aJZeinc Serien in ber ^eimat. 1850.

©c^toeiggerg, 18. «uguft 1850.

3(^ fi^e gottlob mieber auf meinen @if|löffern im SSalb»

lanbe.

2tm 8. fuhren id) unb Srudner mit bem Donaubampfer
ftiomaufroärtä oon SSien ab. Qn £rem§ angelangt, festen
mir unfere Steife ju %u^t fort nac^ ©tift (Söttmei^, roo

mir nac^ fa^renber ©tubenten Sraud) bie @aftfreunbftf)aft ber

geiftlic^en Ferren für ein Slbenbeffen unb ein 9?ad^tlager in

2lnf|jruc^ nahmen. 9Kan empfing uni freunbüd^, entfrf)ulbigte

fid^ aber, roenn bie 33eroirtung, bei bem Umftanbe, bof; in ben

Ferienmonaten täglid) 12—20 manbernbe ©tubiofen fic^ ein*

jufinben pflegten
—

auc^ mel)r, wenn ba§> SBetter ft^ön
—

nur eine frugale fein fönne. Sßir fal)en ba^ auä) ein, agen
nitf)t mebr, a(§ man unä oorfegte, unb f^Iiefen bafür beflo

beffer.

9(m 9. mad^ten wir un§ jeitig auf unb frü^ftüdten in

'Eetium, toelc^eä Unmiffenbe 3Kautem nennen, unb »erfolgten
bann ben 2Seg nad^ unferem näc^ften S^^^^> ^^i" ©tifte 9JJöIf.

SSir burc^manberten junädjft bie Drtfc^aften SKauternbac^,
Dber* unb Unterbergern, ©c^enfabrunn unb ©e^er^berg.
5Bei le^terem Orte wirb ber SSeg reijüoll; e§ tut mit einem
SKale bie SBelt ber Serge fid^ auf, bie fuliffenartig binter»

einanber fid^ üorfc^iebenb, fteil gegen bie ®onau ab'

ftürjen. 2)urd^ eine ©c^Iuc^t gelangten mir nac^ ÄangedE,
baä mitten im S3ergroalb liegt, ttio mir ju SJiittag a|en,
bann ging eg mieber burd^ eine überaus tiefe unb romontifc^e

lalfrfilud^t rtjol»! eine ©tunbe lang abwärts. SRiefige 33erg*
mänbe treten oon beiben ©eiten enge jufommen. 2tUentf)alben

fprubeln lüijU SBaffer unb eilen bem fd^önen 9Igg3bad^ ju,
ber ben ©runb ber Salfc^Iud^t burdiflie^t. SBir erreichten
mit i^m bie '2)onau, bie f)ier, in ber fogenannten SSad^au,
bis 5KöIf jmifc^en ^ofjen, [teilen 2Salb^öI)en eingeengt f)in»
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wallt*). 2Bir fallen bie alte S3urgrutne SIggfletn unb öet*

folgten in oü)mpifcI)cr ©timmung unferen SBeg an ben

fctjroffcn, walbigcn 4)nugen I)in. SBir rafteten an einer ^el^en'

quelle, bie mid) cntäij.cfte,
unb roeld^e mir aud^ bie 2lnregung

gab ju einem in §cfametern auöäufü^renben ®ebi(^te **).

9?un erreicf)ten wir 9Jfölf. ^rac^toolle gront.
—

gefte.— 5D?ortt. — 33Ionbe SBabenbergerin.
—

®artenterraffe.

dritter SSanbertag:

Überfof)rt an^ anbere Stromufer. 3" f^iön!
fiubererf (an ber 2)onau fort, S^Iting).
SB e i t e n e d mit ©cf)Io{3 unb 9}uine. £in!ö am SBetten*

boc^ fort, §ö^e, Jalfdjludit biä Seiben.

fieiben. ©ct)Io6 unb 5)orf. Sd^öne x^öifxen.

«Pöggftall. ^ö^e (2tftf|elberg). «ßrofpeft.

Äirdjfc^Iag. Sßon l^ier an füf)It man fid) im SCBoIb*

biertcl.

Dttenfc^Iag. ©rfilog.

Sugenborf. «benb. Sb^IIe. Jiefe ©tille. SBalb.

2flad)Ianb. Snger ^orijont.

®rofenf(f)Iag. SSrudner ^ier bal)eim. Qum Effcn

gelaben beim Pfarrer. 9fäd)ften Jag ic^ nac^ ©c^roeiggerl.

20 2rugufl.

^i) mill eä einmal öerfut^en, eine Ianbfd^aftlid)e Über*

fid^t Bon ©d^weiggerö ju entwerfen. Scf)rt)eiggerä liegt auf
einer 3trt Jpoc^ebene, bie man fic^ aber freilid) roeber aU tjod),

nod^ aU eben Borftellen barf, unb beren jiemlit^ engen
^orijont im Silben ber SSalb, nac^ ben anbeten Siidjtungen

roalbige Jpügel begrenjen. 33emertenätt)ert ift nur bie §ügel*
ret^e, weldie im 9?orb»Deften gegen bie böl)mif(^e ©rcnje fic^

I)inäie^t. 9ln il^rem gufee liegen ©ngelftein unb ®ro6frf)önau,

jenfeitä ber ^Jieberung, in meldte na^ biefer Seite bie wellige
§orf)flocf)e oon Sd)tt)eiggerg fid^ abbad^t. 3)er ^o^anniSberg
hinter ®ro§fd^önau jie^t in biefer §ügelreil)e, fegeiförmig

*) Srucfner wollte Stubcntenlieber äu fingen anheben, iä)

öerwieä biefe Störung f)eiliger SSalbeä» unb SSergeäftimmen mit
tinem Sonette, baS id) unter einer ©i^e fi^enb aufarbeitete,

njöl)renb er im füblen Sac^e ein S3ab nalim.

**) „SSergeäquenen" in „©innen unb ÜÄinnen", j3. 174

(umgearbeitet).
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anftetgenb, ben öotberen Stb^ang naiit, ben rüdEfeitigen oon
SSoIb umgürtet, mit feinem olterggrouen Äir(^kin auf felfiger

©pt^e ben 33Ud ouf fid^. SBeber ®rofeartigIeit nod^ 2lnmuf

jeic^net biefe Stunbfic^t auS; ober tvelä) ein ibt)IUf(f|er @eift

frf)Webt über tl)r! SSeld^ eine bunte SKofoif öon ^^^Ibern

füllt biefe wenigen iJIäc^en ouä bi^ auf ben Äomm ber

5alfimile.

*hWtU

Serge hinauf, wo fie, rtie unten, nur ber bunfle SSalb ablöft.

Sic 9Jatur ift l^ier feine fotette, fie ift ein natB=fc^öne§,

ftnfad^eä ^irtenmäbd^en mit 28oIbbtumen im §aar.
Jja e§ ben fd^önften ^lä^en unb ^lö^d^en in ber

näd^ften Umgebung üon ©c^tüeiggerä gang unb gar an 9?amen

fel)lte, fo ^abe ic^ i^nen tneld^e gegeben, wobei tc^ fo finnreid)
aU möglich ba§ alte m^tfjifd^e @ried)entum in§ SSalbüiertel

übertrug.
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SWein näd^fter unb liebfter S^ajierort ift ein gong
fleineä SBälbdjen, welc^eä man erreicht, Wenn man leintet

ben o&eren §öuferret£)en be§ Drtä über einige ^^^Iber auf^"

rtjörtö gel)t. Wan überblidt oon l^ier ben ganjen Dtt. ^ictl)er

lomme icf| täglich, am f)äufigften in btn ^orgenftunben, luft*

»anbte ober liege unter ben 83äumen. §ier Ia§ iä) 1846
bie tft^etif Oon ^jBiäforj, bog erfte SQud} biefer 9trt, baä mir
in bie §änbe fiel, roeg^alb id) ba§ fleine @el)ölä feitler ^\^ =

fortinum ober fd^Ied^tmeg „Steine t^rö^ren" ju nennen

tjflege. 3tt>ifc^cn ber Strafe nacf) ©iebenlinben unb bcc

©trage nad) Sir^berg, I)inter 9Kan:^artäfd)Iag, liegt ber

DItjmt), f)ertoörtä oon biefem, mel^r gegen erftere Straße,
ber SJJncmoftjne^ain, ber @ut)f)rofl)neI)ain, ber Xtmpel ber

3utunft, bie S3urg ©ion, ber ©ermoniamalb. ®el)t man oom
^farr^ofe abmärtä, bem Saufe beä S3acf)e§ folgenb, fo er^

rei(f)t man ben '3)ioni)fo§maIb mit bem SipoIIofjain. 9ln ber

©tröge nad) ßti^fttl, eine ©trede oufierfialb be§ DxtS, finbet

man ben SJUoroalb, ba^inter, gegen bie anbere ©trage f)in,

bie §elenenbirfen, bei 5!J?öIIergfof ben ^arl ber E^aritinncn,

gegen Siflenbac^ ^in ben Sfi^ffolb. SSerfoIgt man ben 33ac^,

ber ©d)rt)eigger§ burd)fHegt, rüdtoärt^ big ju feinen Quellen,

fo gelangt man ju ben 2:^t)a=2)ri)aben.
äJJeinen Dlljmp bel>errfd^t bie ®öttin ber ©d^önl^eit

unb Siebe, beg^olb f)eigt ber SBotb, ber if)n bebedt, ber

?lp{)robiteroatb, unb weil ber ©d)ön!^eit unb Siebe fid^ bie

$oefic gefeiten mug, fo nenne ic^ ben onmutig mit ®e*

firäud) bemoc^fenen SSor^ügel beg Dltjmpä gegen Dften ben

^eliton; unb meil mir mit ©c^DnI)cit unb ^ocfie bie Sr*
lenntniS in glei(^er SReifie fie^t, fo benomfe ic^ bie ©<3i^e
be§ Dltjmpg bie ^egelfpi^e. Unb bomit neben bem ©djönen
«nb SBo^ren and) bog ®ute nid^t oergeffen fei, gilt ein füb=

lid^er 1ßorl)ügel alö Jempel be§ Ormujb unb 9ll)riman.

53er Sion^foämolb ift gemeint bem l)errlid)en ©otte

ber befonnen==begeifterten SSonne unb ^Jreubigfeit, if)m, ben

bie aSöotier ocr!ennen, unb beffen getreuefter 58acc^e id) bin.

3m Sfi^tt'oii' grüble id) über ben ®e:^eimniffen ber

SfJotur, im Äliottjolb finne ic^ ben 3tätfeln beä SKenf^*

fieitlebeng nad).
— Älio! — SBog ift ®efc^i^te? &e\d)\d)tt

ift ein S3u^, oon bem mir nur i^erouägeriffene, oergilbte

58lätter befi^en. ^Zimmermetir erft^eint auf biefen blättern
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bie Jotfacfie unb ba§ tnbtoibuelle fieben fo berftänbUc^ unb

fo lebenbig, toie in einem genialen S)t(^tern)erf. SSer belaufest

bie Jriebfebetn löngft »ergangenen Sung? Unb roer öermag
aui) nur bag felbfterlebte, gegenwärtige @reigni§ in feinem
aSorübereilen ju erfaffen unb unurnftöfelid^ feftjufteUen ? 9Kit

ber 3"öerlöffigfeit ber gefd)i(^tUc^en Sotfadjen ftel)t eä nic^t

onberä, alä eä j. 58. mit unferer Zoologie [teilen tüürbe,

wenn jebeg Jier nur einmal flüt^tig an unä oorübereilenb

gefeben 'toorben märe. 3tber menn biefe üergilbten Slätter

auc^ bie %at\ad)tn unb bie SSa^rbeit be§ inbitjibuellen Sebenö

nic^t rein überliefern, ein§ bleibt boä) möglid^: ben ®eift
if)rer Qdt barin ju öernebmen. 9Jimmer freiließ werben biefen

®eift biejenigen üernebmen, bie immer nur ftarr auf bie

aSuc^ftaben ber trodenen SBIätter fc^auen, big ibnen bie

Drgane felbft oertrodEnet finb, mit meldten man ©eift Der=

nimmt! Stimmer werbet il)r (Seift roufc^en f)ören in oer-

fd)rumpften ^ergamentblättern, wenn i^r i^n nid^t rauften

JU boren unb ju Derftef)en gelernt in ben SSlättern fäufeinber

SBipfcl !

3m ©ermoniawalbe b^be id^ bem welterlöfenben

beutf(i)en ®eifte eine Stätte geweit)t. §ier erfc^einen bem

2tuge beö 2:f)utgfongenfel§ im Stbenbbunlel bie ©eifter Her-
manns, ©utenbergä, Sutber§, ®oetbeä unb ^egelä. §ier

fiebt er ben beutfdjen Star brüten auf moofigem ©eftein unb
bie (5rf)Winge prüfen jum Sonnenfluge ber gu^u^ft. §ier

erfc^eint il)m bie I)e^re SOlutter ©ermania unb rei(^t bem

Stijnungglü^enben eine Seier, einen Sc^ilb unb eine Stofe:

Sieb' b'"/ "1 bciliS^r S3ote,

Unb fing' in freubigen Jonen
SSom tagenben TOorgenrote,
Sßom fommenben SRet(^e be§ ©cbönen!

—

Sffiaä bie S3urg ©ion betrifft
—

unfern bem ©ermonia*
Walbe gelegen

—
fo follte ic^ eigentlicb öorber^anb noc^

alles oerfc^Weigen. Sie birgt ein ©ebeimniS, eine ^bee, ein

SBorbaben, baS nur longfam reifen wirb. 'Der 9tame beftebt,

feit ic^ ouf bem 'Sac^boben beä DnfelS Seopolb in Äird^berg
ein olteS, öergilbteS SSud^ gefunben, ein Srauerfpiel : „^o*
bann öon Sebben" (SBien, bei 3. Dc^fe 1793). ®arauS )^ab'

id) bie Stunbe oernommen, wie So^onneS, ber ^ropb^t ä"
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SWünfter, ein Steic^ ber ©rfenntnil unb ber ©lüdffeliglcit ^at

aufrid^ten tüollen, ein „neueä @ion" — unb bicfer pfjari'

taftifd)e Sc^neibec »on £et)ben ^ot mir'g angetan, bog id)

immer on if)n benfen mufe, unb n)äl)rcnb olle SBelt gloubt, bafe

et längft in feiner eigenen Stf^e gebettet fd)Iofe, lebt er nnb

befudjt biefcn Ssain, unb hjenn bie SBipfcl beäfelben im legten

Stroi)! ber Sonne glänzen, roie einft bie 3'""^^ ber SBurg
Sion jit Setujalem, erjätilt er mir t)eimlic^ üon fid^ unb

feinem ©d)idfoI unb feinem neuen fionifc^en Sieid) ju SJJünfter.

Unb id^ finne unb finne, mie ic^ bog einmal fd)ön unb mürbig
nad)eräQf)Ien fönnte, fc^öncr unb roürbiger, olä eä in bem
alten anonymen Srauerf^jiel üon 1793 gefd)el)en. . . .

Sei ben „3;^at}as'Dr^oben" t)ört ber $oet bie

Sr^oben beä SBälbc^en^ mit ben Ifjotjonifen ^)Iaubern.
—

Qä) I;abe nämlidj entbedt, ba§ bie Zf)at)a \)kx bei Sc^ttieiggcrS

auf einer SBiefe entfpringt, in ber Siic^tung gegen SOtöIIergfiöf.

(Sinige SBiefenquellen fammeln fic^ jum iöadj, ber bann bie

Slieberung fuc^t, ben unteren jleil oon SdE)Weigger§ unb ben

Siontjfoäroolb burdjfc^neibet, fid) no^ Äird^berg am SSoIbe

menbet, tvo er im Tiergarten fd^öne Äoäloben bilbet unb

bann, öon anbeten SSäd^en gefi^mellt, feinen SSeg nod^ SBaib»

{)ofen fortfegt.
— SKit GJeflüfter fprec^en bie 3)rljaben ou§

ben göl)ren, unb mit ©eriefel ontmorten ouä ber Ouelle bie

9Jifen. ®og ®efptö^ Hingt finblidE), mätd)en^oft; benn

bie 33äumcE)en finb nod^ jung unb Hein, unb bie ®e*

mäffetc^en ebenfaUä.

Qd) miU nut nod^ ben 6up^tofQnet)ain ermöl^nen.

Scrfelbe ift nid^t ber ®raäie geioeilit, roeldje biefen 9Jamen

füf)rt, fonbern beg 3Setter§ unb ber Suleito breijä^rigem

Söf^terlein, bon il)ren Sräeugern Siofine, üon mit aber

(Su^3{)tof>^ne gef)ei§en. ^ä) meit)e boä anmutige ^lögd^en bem
lieben Sinbe, fteil e§ micf) gerne !ü§t unb f>erät unb fogor

frifiert föie feine $uppe, mobei bie Äleine, ben ^omm in

ber §anb, mit mütterlichem ^at^o§ aufruft: „9loberterI,

^olt ftill, ^eut mug'ä fein!"
—

gRögen bie 6t)aritirinen

i^r I)oIb fein!

25. 3Iugufi.

D meine ^eimotlrälber, ^eimat^ö^en,
D §cimatftröme, ^eimotblumcn i^r.
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35te if)r erfd^eint im alten ©lanje mir,
(Sin Sieb jum ®rufj beim frof)en SKieberfcl^en !

9fiin tvix% iä) erft, nun fann iä) erft BetfteF)en,

5)a6 id) nid^t jtembling ganä im Srbreoier,

S)af5 id) auc^ eine §eimat l)abc I)icr,

SBo id) mid) frol) unb ru^ig mag ergeben.

Sm 9Keer ein Iro^jjen mar ic^
—

ruf)cIo§

Strebt' id) nad^ bem geliebten grünen Sanbe
Unb flogte, raufd)enb an ben Stranb, mein SoS.

9?un ruf|' alä ^erle iSoueä i^ am Stianbe;
lloä) nid^t in einer iRofe ütJp'gem St^o6 —

2In eines 2ilienleld)eä fi^neeigem SRanbe.

2)tei ©onett entftanb fcf)on am 13., ttaii)bent id^ meine

§cimat unb meine Silie ttJtcbergefel^en.

3d^ lefe je^t bie Sonette ^etrarfal in ber Urfprad^c unb

fü^Ie mic^ baburdj angeregt, oucf) mein ©mpfinben gerabe
in bie[e %oun ju gießen.

1. September.

ttrd^tag. SKufif unb San?. — SKeine Silie. —
3Iud^ eine geleite öon Sd)tem§ fennen gelernt unb eiel mit

it)r getanjt. SBrucfnet bei mir ju S3efuc^, Seilnel^mer am
Äird)n)eit)fefte.

@rafenfd)Iag, 6. September.

Speute re[ibicre id^ ju ®rafenf(f)Iag im ^farrI)ofe. ^ä)

^be Srudner, ber biei biuf^t, befud^t, unb ber ^ßfarrer h)ar

!oämopolitif(f) genug, mid) auf 3tbenbeffen, 9Jarf)tIager unb

grü^ftücf JU fi^ einjulaben. ®en ^lad^mittag \)abe id) mit

^Brutfner, meinem roaderen SKitgefellen im ^anbmerte bcö

Sebeng, fo gut al§ möglid^ benü^t. @r ^at mir feine SSälbcr

unb Serge gezeigt, unb l)at unter anbcrm ein ganj trefflit^eö

Sfemplar ber Icßteren Sorte aufmeifen fönnen, ben ®uttcn^
berg. ©anj unanfebnlic^ erftfieint berfelbe Dom Drte, unb

felbft öon feinem gufee au^ gefeljen. SIber nac^ einigem

Steigen mirb man fd^on bur(| einen n^eiten ®efid^t§!rciö

überrafd^t, ber ficf) nad) 9forben unb Dften ^in öffnet. Cr»

flettertmonbenft^roffen, gcbüfd)reic^cn@ipfel, fo glaubt man,
bic 93Hde nad^ unten unb in bie SSette I)inetnf(^meifcn laffcnb,

fid) fafl auf eine 9t(pen^öl)e öerfegt. ®o grüßen oon Dften
ber Sofc^berg unb SSod^berg fjerüber, ba taud^en im SSeften
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bte glücken öon Scfiremä, bie 3tnt)öl)en öon SBet^enalbem unb
Siebenlinben auf. Überra[if)t oerfolgt bag Sluge bie 3fiei^c

toolbiger ©ipfel, bie öom Sofd^* unb 2öad)berge bi§ junt

So^anniäberge bei ©rofefd^önau fid) fjinjie^en, unb bon biefem
bt§ jum Srünibcrge, ber im ^torbroeften impofant genug ben

^ori^ont unb bie S3ergrei{)e fc^Iießt. ^n ben 9?ieberungen

biefeä ^öfien^ugeä entfpringt ber Äamp. ©d^ön liegt im
lale Stoppottenftein. Oiätfel^aft^l^oc^aufragenb blidft über bie

SSerge ber fc^ioorje jCurm Don 9tlbrecf)töberg herüber. 'Diefe

SBerge finb freiürf) nur 3lugläufer unb Sücfenbüfeer, mit

meieren bie 3npcn oon jenfeitä ber ®onau ^er bem 33ö^mer»
toalbe, wenn nid}t bie §anb, bod^ ben fleinen jjinger reichen;
ba aber ba§ &tö^cxi nid^t jur §anb ift, woran man fie

meffen fönnte, fo erfc^ienen fie großartig genug.

9iomanttfd) ift ber meftlid^e 2tbf)ang bei GJuttenberg.
ßr fällt ^ier ganj fteil ab unb ungeheure §elfenlanjeln laben

ein, fid) ^injulagern unb in bie Jatfc^luc^t, ben Si^minbel

befiegcnb, nieberjufdiauen. SKanc^erlei ©efträuc^ unb ©e»

^ölj umgürtet ben SSergrüden, felbft einen S'irfdibaum fanb

id) barunter. SRefte alten ®emäuer§ erinnern an ein ^Rönnen»

flofter ber SSorjeit, bai ^ier geftanben. 2)ie (Sage umfpielt
ben Serg. ©rft neulich maditen f)ier einige Sauem ben

SSerfud), nac^ ©d^ä^en ju graben; ioir fanben bie Erbe an
einer Stelle nod) oufgemülilt.

2)er 33erg l^at etroaä einfad^ Orofeeä, S)eutf(^eö, mie

ber 3of)anni§berg bei ®ro6fd)önau. §erbe unb §irt nel)men

fid) ba ganj patriard^aüfd^ au§.

Sefriebigt ftiegen mir obmärtS. 9lbenb§ mürbe beim

^Pfarrer red^t gemütlich unb luftig gefd^ma^t. SIB id) fpät

mid) in ba§ mir angeroiefene Sd^lafgema^ oerfügte, geriet

id) über einen 33üc^ertaften unb alte ßeitunflen unb tat mir

^ier noc^ ein paar ©tunben gütlid).

7. September.

Slbgefegelt oon ®rafenfc^lag unb Juieber im ^afen oon

©c^meiggcrä glüdlid) eingelaufen.

12. September.

SSormittagg nad^ SSernborf, bon !^ier über Sallingfiabt

nad^ §oufe. 9Jfittagä beim ßffen Äontrooeri über SReligion.
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©uleffa fel^r ort^obof. ^fJod^mittagä im El^oritinnen^^atit.

„ßilie" in bie S3äume inffuljjiert unb baä SKeffer babei ab*

gcbrotf)en. ©ute Seilte f)ierauä gefd^ö:pft.

13. September.

3Sormittag§ mit einem jungen 2J?aIer auä 2Bien ge*

fprod^en,
bcr mir gefiel. Sann im flioltalb. ^Joc^mtttagä

in bie Sinben bei <Bä)toaxitnbai) „Süie" inffulpiert, bann

gegen ben ^fi^walb jugegangen unb auf bem 2tb^ange liegcnb
in§ romantifd^c Jal Don ^agenbac^ !^inuntergefe^en. 9lbenb§

im Saben be§ SSetter§ mit ber 3fiofe gefcfiäfert unb i^t babei

bie Äerje jerbro(f)en, bie fie eben gefauft.

14. (September.

SSormittag? im fliomalb. 9Jad^mittagg auf bem Dltjmp,
ber §egelfpt^e. iBier Stunben im 3Ip^robiteh)aIbe l^erum*

geftiegen unb beim Stempel beä Dtmu^b unb 3tf)riman fjcrau^a

getommen.

15. September,

©onntog. Tiem ^ocfiamt beigetool^rtt, in 3f{ül)rung ge»

raten, unb ben ^lan einer politifc^en Äomöbie entworfen:
„®crmania, ober beä SeufeB ©lud unb ®nbe". 9fa(f)mittagö
über ©iebentinben unb bie romantifc^e jQöfie, burc^ ben
2SaIb bi§ jum meftlic^en Stbfall ber §ö^e, iro id^ linfö

ganj na^e ®ro6fcf)önau, red^tä ba§ ©(^Io| Oon SBeitra liegen

fa^. 3lbenbö mit ber 3f{ofe gefc^äfert.

16. September.

SSormtttagg über Sd^marjenbat^ bis pm ©tauben^of;
nad^ntittagä bei ben _2;f>agabr^aben; abenbä mit ber Stofe

gefc^äfert.

17. September.

SSormittagS naij SReidE)enbac^. Sinen meinen ^ubel
mitgelodEt. Erfreut geujefen über biefen öon einem Icbenben

SBefen mir erjeigten SSetoeiä einer lueber burd) ^flic^t nod^
burc^ 9Jatur bebingten 5tnpngli(f)feit. 9?ad^mittagg im liio*

npfoähjalb.

18. September.

Sßormittagä im Sempel ber 3ufunft- 9Joc^mittag§ im

S)ioni)foömaIb. 33eina:^e fi^on am äuögange be§ SIBalbeö fal^



16 Se^rjo^ce ber Siebe.

id) bon bec jlcilen, iauxnbctoadj^encn SBanb, an beten '\^u^

ber Xi)at)abad) unb neben i^m ber SSalbfteig {)inläuft, eine

mäd^tige gelfenjinne burc^ bie 33äume ^erabf^immern. S^eu»

gierig arbeitete id) mid) burd) bog @ef)ölä unb über bie

jc^IiH^frige ©treu glatter S'Jabeln empor unb errei^te

triumpljierenb bcn ^errüdjen gelfent^ron. Sntjüdt ftonb id)

auf ber moofigen Suppe unb blidte hinunter auf baä »o=

genbe SOfcer oon göljrenroipfeln, burd) rvcldjt bie 3SaIbhJiefe

unb ber ©ilbctftreif beä Sac^eä in ber Jiefe fid^tbar blieben,

greubctruntcn wetf)te ic^ biefen gelfenaltar bem 2)tont)foä.

®ng unb bidjt umgatterten bie bunflen SSipfel meinen luf»

tigen J^tou, tiefaufraufdjenb mit getieimniöDoIIen ©c^üuern,
oB ob ©eifter^cere fie buifd)äögen. Maben freiften Dertraulid)
mit fcl^arfem ®efräcf)j über meinem Raupte, aU begrüßten fie

ben ®aft. ©in 6id)f)örnd)en begann bid)t neben mir auf
einem 5öf)renftamme Ijin unb I)er ju rutfc^en, mit bem eigen»

tümlid)en flappernben unb flatfd)enben ©eräufd), baä eä

in fotc^en gäUen oernebmen läfet. 2inmäl)li(^ bemäd)tigte fic^

meiner ein munbcrbareä ®efüf)I Bon 2Ibgefc^iebenbeit unb

SBeltoergeffen^eit, oB mär' id) geboren auf biefer IJelfenjinne
unb ^ötte nie unten oermeilt bei ben 9iofen unb dornen unb

3:;auben unb 9Jattem im Sale ....
Sie Erinnerung obgeftorben

— mein öergangeneö Seben

öerfenft in fdjioaräe Sftad^t
— nur «in blaueä 3lugenpaar mir

ioie im Sroum erfd)einenb . . .

^oä) oben auf ben moof'gen ^elfenfcfien,
'3)ic frf)Hiar,5e göbrenuupfcl bicf)t umfaufen,
SBo ©pedjt unb 9?Qbe ruft, SSalbroaffer braufen,

Unb ©rfjauer met)en in ben breiten iili'ten:

§ier tbron' id), roeig in biefen SSalbpaläften

yfit^tä me{)r Bon lälern, Jlädjen, Wauerflaiifen,
58on 33Iumcn, btonben Soden, bie bort fjaufen

—
9Jid)tä mcbr üon jenen oben ©rbereften.

SBergeffcn gan^ ift meineä Scbenä Sauf!

©ntiuudjö id) ganj ben irb'fcben i:ränenlaugen?
2Bci(t' id) ^ier immer? ffam ic^ erfi fjerauf?

9?id)t roeifj id)'ä me^r — ntc^t§ ujül (Srinnrung tougen.
9fur ein ©cbanfe bämmert bun!el auf,

Unb loie im Jtaum fe^' id) jhjei blaue Stugen.
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3lai)bcm bteö ©onett meiner ©timmung entquollen unb

td^ nad) §aufe jurüdgcfel^rt toar, fanb id) einen inswif^en

ongelangtcn Srief Oon gtewnb ^anä &ebi)axt tior, rtorin

et mir ba§ intereffante Urteil ©rilHjarjerä über fein 'Sroma*

manuftript „Bfei beutfcf)e faifer" mitteilt.

Slbenbä im Saben beä SSetterä mit ber SRofe gefd^älert

unb i^r babei bie foeben getaufte ^it^^oticnftange jerbrod^en.

19. ©e^jtember.

Setter 3Jeigen.

(Sä braufl ber Sanj
— bie fd)önen ftlänge loden —

Du mit ben 3lugen Doli be§ blauen ^lanjeä,
SJfcin Siebtben, folg' mir in ben Strom beä Sanjeä

3um Ic^tenmal
— bann läuten Slbfdjiebägtoden !

Sir [türmen t)in
—

bod) lue^', auf einmal ftodfen

Süi)!' id) ba§ ^crj, mein ^ug' wirb trüb — aU ©anjeä
©cb' icf) nicbt mebr bie Slumen beineg Sranjeä

—
6r ffottert, Siebeben, roel! bir um bie Soden!

Gin (Sd)rt)inbel faßt micb
—

'^alt
— bie Stange fd^rocigen,

Der Sanj öerroufdf)t, ber jubelnb erft erf^olt;

3n mübe ®rupt)en rofcb äerfällt ber 9fleigcn.

Unb nun fabr' mobl
—

auf emig fabre toobl!

1)u, ber icb wagte einfl ein ^erj gu jeigen,

3abr' wobt, bu meine S3Iume — fa^rc mobl!

SSormittagg, bei greulichem 5Jebet, bieg ©onett gefd^rie*

ben, bcffen Sbee mir feit bem „Sirdl)tog" im Äopfe lag.

5fad)mittog§ niditöbeftomeniger bei ben §elenenbirten gemcfen
unb „Silie" in bie toeißen ©tämme gefd^nitten. 9tbenb§ bie

9tofe gelugt (länblid^, fittUd^!), inbem id^ ungefeben unb

unge'^ört mid) il)r leintet i!^rem fRüden näherte. '^6) mieber*

bole ben Spag :^eute jum je^nten TOale, auc^ ^at bie %ür
gcfnarrt unb eine 9?u|fd^ale gelradjt, auf bie id) trat, unb
bie fRofe bot nichts gel)ört, gar nii^tä

—
lüiemo^l Koufine

©uleifa anberer SKeinung ift unb üiel f)ierüber fprad)
—

bc§glci(^en Oon einem gcmiffen nid)t gonj reinlid)en Siod,

ben bie $Rofe an einem gcmiffen ©onntag getragen baben foll.

20. ©e^jtember.

SSormittogg ®ried^if^ unb §iftorie; megen 9'lebelä nic^t

öuägeben tonnen. ^fJad^mittagS mit meinem Suftinu^ i»"

®ermaniott)albe.

$ametting. XIV, 2
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21. <Biptemhev.

SSormittagä 3lebel — äKaf^ematif, ^tftorie unb ©rie-«

ä)i\ä). ^iad^mittagä im ^l^j^robiterodb, bann in SEßalbenftein.

SSeil id) eben Qdt unb Suft ijabe, fo will icf) einmal
einen ^Jadimittag redjt in ber Sänge unb SSreite befd^reiben.

3uer[t ging iä) (um 1 UI)t) gegen bie J^atjabtijaben

Ilinauä, bann I)inüber nad) 5!JJon{)artäfc^Iag am gufee beg

DItjmpS, luo tc^ auf eine SSirfe fticg unb „Siüe" ganj oben

inftulpierte. ®ann flieg ic^ burd^ ba^ felfige unb moofige

®e^ölä ben 33erg l^inan. ^uf ber §egeifpige amüfictte irf)

mid) eine geitlang mit einem Sid^^örn^en. SSie jart*be!^enb
boä braunrote Sierd^en mit bem breiten, paarigen ®cf)njeife

ben i^ö^rcnftamm ouf unb nieber glitt unb Don ber fd)tt)an=

!enben ©pije eineä 2tfie§ ouf ben eineg entfernt ftef)enbcn

93aume§ l^inüberfegte ! Unb ba^ ©etlap^jer, ba§ eä ooU^

füf)rte! ^d) machte mir ben <Bpa^, legtereä nad^jua{)men unb

jog in ber %at bie 3lufmerffamfeit be§ l^erjigen @efd)öpf(^enä
in bem ®robe auf mid), bafe e§ ficE) ftill oerf)ieIt unb mid)

]^ord)enb anblidte. 31B id^ bann auö ben Säumen inä

^reie trat, ftiefe id^ auf einen 33auer, ber mid) mit offenem
SJJunbe anftarrtc, ba er mein ßid^f)örn(^engena|)pcr gcl^ört

f)abcn mochte, unb üielleidEit einem unbefannten SBalbungc»
^cuer, bem jene ttjunbcrlid^e 3trt oon ©efd^rei eigentümtid^, auf
ber ©pur ju fein glaubte, ^ä) ging mieber in ben ?Ip^robite=
ttjalb jurüd unb f(^lenberte fo eine ä^itlang I)in, big mir
ein ^la| auffiel, ber mit bem üppigften SKoofe gepolftert
mar. 3Ä) fal) I)ierin einen mir oon ben '3)r>)aben bereiteten

©i|, lagerte midi) f)in unb träumte, wie bie ^r^aben i!^re

grünen ©amtteppit^e feftlid^ über bie {Jelfenbänfe gebreitet,

Saubgejelte borüber errid)tet, Äriftallroaffer ringg uml^er==

geleitet, bie SSalbOögel aU SKufiji beftellt unb fid) felbft

baS .§aar mir ju 6l)ren mit SBalbblumen befränjt. ^ä]
träumte, fie umfreiften unb umtanjten mi^, umf^längen
mid^ mit Sränjen Oon Kic^enlaub unb nedten mein .^gerj

mit allerlei SScr^ei^ungen. ^ä) aber er^ob mic^ büfter oom

gefit ber ®rt)aben. „^ort mit Sränjen unb Sräumen üou

Siu^m unb minfenben ßi^'^n ^^^ Bufunft'" i^i^f it^- „9}iad)t

mir ein ^erj geneigt, o, ein einzig ^erj! 3!Baä ^ilft eä

mir, ©eiftern ju gebieten unb bewirtet ju fein oon Göttinnen,
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mnn eine f^jröbe 35lume be§ Xai^ mir &lüä unb Slul^e

raubt?"

{Jinftcr hjie ein unglücEIid^er Serggeift, ber einfom iinb

ungeliebt smifd^en feinen funfelnben ©d^ä|en manbelt, fcfiritt

id) tiefer in ben SSalb unb begann in meinem Unmut laut

ju ^jfeifen, nad^ bem Seifpiele ber gelben Dffianä.
Sauter unb lauter gellte burd^ bie SBalbeinfamlett mein

^fiff, f(f)tt)äräer unb fc^roärjer umftarrten mid^ bie Staunen.

*piü^Iid^ oerna^m ic^ unfern, jur 9f{ed^ten, ein eigentiimlid^e§

Klopfen. 3d) fd^Ud) auf ben ä^^^n ^^i^ SRid^tung beä Sd^aUeS
.narf), in ber Erwartung, irgenbeinen felteneren SSogel ober

fonft ein SBalbtier ju überrofd^en. 2)urd^ ba§ finftere ©e*

ftrüpö mid) brängenb, gelangte ic^ auf einen Keinen freien

ißtag, in beffen SKitte eine einzelne, riefig=^oI)e %öl)ve [tanb.

ge^t mar ba§ Slot)fen ganj in meiner ^iä^e; i(f) fal) mid^ in

ber SRunbe um, tonnte aber nid)tö entbecEen. ^6) trat bid^t

Oor ben SBaum, bag Silopfen mar Oor mir; id^ trat l^inter

benfelben, baä £lo))fen mar hinter mir. Äein ätt'EifEl ntel^r— baS Älo^jfen mar in ber ^öl)re felbft! ®ä fam ouö bem

unterften, bidften @nbe be§ (Stammet, aU fei biefer ^ol)l,

unb alä Ilo^jfe jemanb öon innen fo ftarf al§ möglidl) an

bie Üiinbe. 3^) betradlitete ben 33aum genau: riefig ragte,
mie gefagt, ber auü) ungemöl^nlidE) bidfe Stamm empor —
lein 9tft baran, nur ganj oben unter bem ®ipfel einige

ßmeige
—

oudi) feine Öffnung, fein Spalt in ber Stinbe

ju fet)en, meber oben nod) unten. Unb boc^ flopfte, l^adEte

etma§ ba brinnen! Sollte ein (Seift bfll^inein gebannt fein,

ber Srtöfung ^eifdlit? Sollte eine ber furj Dorl^er Der»

fd)möl^ten Sr^aben mid^ neden mollen? ^d) natjm einen

Stein unb flopfte öon außen an bie 9tinbe, ben oon innen

fommenben <Sä)aü taftmafeig ermibernb. ®ag Klopfen bauerte

fort. S<^ ^orc^te noc^ lange
—

bebauerte, bafe man äSalb»

bäume nid)t mit einem j5ebermeffer fällen fann, unb fanb
am ®nbe, baß mir nt(^t§ übrig blieb, al§ ftill unb finnenb
meiner Sßege ju ge^en.

Settfam angeregt, fd^ritt i^ metter burd^ ben tiefen,

einfomen, finfteren SBalb.

gnblidl) gelongte td) mieber ijinaüä in ben freunblid^

i^eiteren, golbenen Sonnenfd^ein. ^ä) befanb mid^ am norb=

meftlidien ßnbe beg 9lpl)robitemalbeä, fiinter SReid^enbad^.

2*
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9?un fd^ritt tdf) über einige tder unb SBiefen. 9?od^ immer

itadjfinnenb über ba§ rntfelf)afte flctne SBoibabenteuer, ftanb

icf) eine 3Beite unfc^tüffig, raelc^en SBeg id^ weiter »erfolgen

foUte. ,,'^et tennt fic^ a nit au3!" fagte ein SSauer ju einem

anbern auf bem 'i^elbe. ^atoo^, id) „fannte mid) nit^t
ou§".

SSicbcr geriet i(^ in tiefereg 33ergge^ölj, auf eine fe^r

einfome SSalbroiefe, >do eine junge pbfcf)e 93äuerin §eu
redete. Süö icf)

an il)r üorüberging, ^uftcte fie jufällig,

ober auf eine ganj eigene jarte ffieife. hierauf Derfiel ic^,

icb roeife felbft nic^t ttiie, in oerfc^iebcnc SSetracf)tungen über

Siebe, 2BetbIid^!eit u. bgt., biä ein njunbcrfd^öner t^altcr mit-

roten iJtügeln, ber fd^roirrenb f)in unb f)er flatterte, meine

Stufmerffamfeit auf fid) jog. S<^ entbrannte in fieifsem

SBunfd)e, bag ^rädjtige Ding ju befigen, unb tot ein Stoß»

gebet ju meinen 5tf"ni'i"nEn, ben 2)rijaben. Unb fie^e, ber

reijcnbe S(f)e(m flog nieber unb begann ju fofen mit einer

SSalbblume. ^d) jog ben §ut unb befc^Itc^ ben flotter
—

morin ic^ tt)ie im 93erganlaufen, SSaumflettern, %ü%tvanbe'

rungen, ^nffuIpi^tE» öon ^Jomen in bie Söume u. bgl. mir
eine nombofte ®efc^itflidE)teit ermorben l)abe. S)er $ut
frf)n)irrte nieber über bie SSolbblume. 2<i} brücfte i^n feji

um biefelbe jufammen unb bo^te nun, mie ic^ il^n roieber

fjcben fönne, oI)ne bog mir ber toftbore ®efangene öon

bonnen flöge. ^Jod^ jel^n SJiinuten ongeftrengten Über*

legenS bob ic^ ben §ut fe^r fod^t unb öorfic^tig unb gewann
fofort bie Übcrjeugung, bafe mir ber fjolter unter bem §ute

beröor nicf)t entfliegen fönne, bcnn ^ er befonb fid^ gor

nic^t borunter, fonbern log, mie ic^ nun bemertte, etmaS

feitmärtä tot im (ärofe, üom §utronbe beim 9tieberbrüdEen

getroffen. Sief betrübt ftedEte irf) i^n in eine ^a^jiertüte, um
Wenigftenä feinen Seidlinom f)eimtragen unb ber ©oufine
Suleifa jeigen ju fönnen.

SfJun lom ic^ auf eine gebahnte ©trofee. S§ mod^te
4 Ubr fein. 2)ie Strome tief am SJonbe einer fe^r fd^önen

SBalbung in norböftli(^er 5Rt(^tung bin; pr Sinfen breitete

ein SBiefengrunb fid^ ouä, öon einem bübfc^en S3acf)e burd^=

riefelt. 5iun tom irf) in ein 'Dorf; id) ertunbigte mic^ norf;

bem 9'Jomen, e§ l^ie^ 3ef)ent^öf. Die Umgebung gefiel mir:

td^ ging olfo weiter big p einer onberen Drtfd^oft, 9Jeufiebl

genannt. Unb nod^ weiter wonbernb erblicfte id^ einen weißen
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Surm unb ging Io§ ouf ben Stunn, unb — tvar in 3SaIben=

ftein, gmei ©tunben öon ©d^föeiggerä. 3<j^ burd^fd^ritt bag

®orf, traf am nörbü(f)en 2Iu§gange beSfelben eine romontifd)e

3SaIb^öf)e unb überlegte l^ter, ob tc^ ni(^t im SStrt^l^aufe nad)
einer fd^önen Sd^enfin feigen folle. ^d) liebe fctiöne (SdEien»

finnen — auf bem Sanbe — Iioffe aber ben fauren SBein unb

^abe übert)aupt bie ©emol^nfieit, auf (Spagiergängen unb

Stugflügen nid^t einjufefiren, feine „®rfrifdE)ungen" einju=

net)men. 9Kan muB fid) bog m(^t angett)öf)nen, um eg ent=

beeren ju !önnen. 2II§ id^ aber auf bem Slüdmege am 3Sirtä=

^aufe öorbeifam, I)örte id£) eine feine grauenftimme bartn.

^ä) übermanb alfo bie ©d^eu oor faurem SBein, ttii^ üon
meiner ®emol^nI)eit unb meinem ^ringipe ab unb folgte ber

©irenenftimme. ®tefelbe gel^örte febod) feiner fd^öncn ©d^en=
lin, fonbem ber ©c^ullel^rerin üon ©., bie mit i^rem SUJanne

eben aniuefenb mar. SSrudfner l^atte mir oon btefer Dame in

unfreunbtid^em
©inne gef^jroc^en; er fonnte fie aU frühere

^auäpltertn be§ 5|Sfarrer§ in E., bei meld^em er fid^ öfters
in ben f^eri^n oufgel^olten. ^ä) tnüpfte ein ©efpröc^ mit

i^r on unb fagte, bafe id) fi^on oon il^r ge{)ört, burc^ meinen

follegen SSrudner. „©o? ®urd^ ben SrudEner?" ertoiberte

fie giftig; „ben ^aben wir in K. o er ff) r engt!" — „SSarum
ba§?" — „gl, mir tonnten bod) feinen fold^en Saugenic^tä

behalten!" Si) blidte fie betroffen fragenb an. „ÜU ber

§err Pfarrer einmal nid)t ju ^aufe mar," fu!^r fie fort,

„ba . . ." S^ fpi^te
bie Dl^ren, gitterte unb badete nic^t

anber§, al§ Don einem fluc^mürbigen 9lttcntat meinet ^Jreun*
beä auf bie 33utterfäffer ober S^dei^üte. ber ^jSfarrerSföc^in,

menn nic^t gar auf il^re Ißerfon, bernel^men ju muffen
—

„ba fagte er: §eute muffen Sie mir einmol fod^en, ma§

id^ mill, weil ber iperr Pfarrer nid^t p §aufe tft!"
—

(D Srudner, 33rudner, glaubft bu an feinen @ott?)
©ie frogte mid^ bann, ob e§ waf)r fei, bag 58rudner

in SBien fid§ üon einem SKöbd^en „aushalten" laffe, er ^abe

fid) beffen au^bxüäüd) gerühmt, i^d^ fonnte if)r oerfic^ern,

baft ic^ aU 33rudner§ befter f^re"«^ öon einem folc^en

ajlöbd^en nid^tg miffe, unb ba\ß, roenn c§ ein foId^eS gebe,
eä meinen f^icEun^ fd^Iec^t betöftige unb fel^r oft jungem taffe.

Um 51/2 Uf)r brad^ id^ ouf unb trat über ÜJeufiebl,

3ef)entf)öf unb JReic^enbad^ meinen Stüdäug on. 33ei Qe'i)mti)ö]
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ging id^ quer ü&er bie gelber unb badjte babei an EomeniuS,
wie er jagt: „II viandante non abbandona la strada

maestra per profittare della scorciatoja, qualora non sia

un sentiero battuto." Qä) öerlor bie foftbare Qdt, in ben

Äartoffeläcfern mü^fam umt)er^umpclnb. 9tuf bie ©traße

gurüdgelangt, befc^Iofe ic^, ein anbetet 3KaI, wenn id) ®ile

I)abe, bem t£omeniuä ju folgen, beffen Orbis pictus
— ein

33u(^ BoU unanfed)tbarer SSeiöf)eit unb SSa^rl^eit
—

id)

eben jegt in italienifcl^'griec^if(^*lateinifc^er 2luägabe ftubiere.

3u §aufe »Dufete id^ burd) bie (Srjä^Iung tion ber

öerjauberten ^^ö^re im SSolbe foli^eg Sluffel^en ju erregen,

baf; Suleifa l)inter bem Dfen erbleichte unb ber SSetter ben
SJJunb beino^e weiter auftat al§ nötig.

22. (Set)tember.

5ßormittag§ bie jwei Sonette aufgearbeitet, ju welchen

id) geftern im 'ätptjrobitewalb bie Slnregung empfing.

S)ie S)r^aben.

§eut bedtcn meine Siebc^en, bie 5)rt)Qben,

3)en %iiä mit Samt, wo Iü{)Ie SSaffer f^numen,
Umgatterten i^n bidjt mit grünen ^Bäumen

Unb luben SSögel auc^ ju getcnaben.

^d) bin if)r ®aft, fie Ijabm mic^ geloben;
Sie wollten fanft mein ^erj mit 3Hubmegträumen
Unb ffränjen, bie ein 'Sic^tertiaupt umfäumen,

Unb 3"funft§af)nungen in SBonne baben.

2)anf eurer §ulb, 'Drtjaben, bie mi(^ rü{)rte!

'Sod) adj, roa§ f)ilft mir 9fJubm, ein Sranj bon ®oIbe,
SBaä i)ü\t'ä, baf} ®ötter^auc^ ic^ um mid^ fpürte,

SBenn ic^ Bergebenä fd)mad)t' nat^ SKinnefoIbc?
SBenn fpröb' bie Sieblic^e, bie id) erfürte,

aSor mir öerfd^liefit beä ^erjenä SSIütenboIbc ?

3)er Serggeifl.

Sm ^od^gebirg ftet)t mein uralter I^ron,
Sriftall^^ unb ©olbpalaft im gelfenfc^ad^t ;

Da tbron' icb über aBoltenjug unb 5ßad^,
Ein ©eifterfürft mit S^\)let unb mit Äron'.

;
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3)0 raufest ber SBalb, flingt ©eifterflüfterton,

S)a ftütät bie "SM, I)ält War unb ©norne 'SBatSjt,

Oualmt 'Bam^f unb glamme, funfeit golbne ^racf)t
—

I)oc^ eroig einfam ift ber ©eifterfoI)n !

3m Xal einft mar ic^, {)offte füfee SRaft,

Siebt' einer Sungfri" liebliche ©eftalt:
©ie aber J)at uerlannt ben eblen ©oft.

9?un ift fo büfter §t)c£)gebirg unb SBalb,

©infam ijl mein Sriftall» unb ®oIb<)aIaft,

35on feinen 3Bänben (Seufäerl)aurf) nur f)allt!

9ta(^nttttag§ in meinem $arl um SJJöIIerä^öf. Sann
bei ben S^otjabrljaben etwag ®rie(f)if(^ öorgenommen. 5lbenbä

bie 9lofe überrafd^t unb gefügt, wie getoö^ntid^, irä^renb fie

im fioben bei 5ßetter§ etwag einfaufte, toie gemöl^nlid^, unb
inbem iä) öom SSo^njimmer au§ mic^ burd^ bie laut Inarrenbe

Xür an fie f)eranf(|lid^, föie ge>t)öl)nli(^, unb fie nid^tä l^örte,

roie gettjöl^nlid^. 9foc^ ettraä. ©ie nai)m jufällig, öor bem
Saben fte^enb unb ^jlaubernb, ein Stüdd^en treibe in bie

Jpanb. „Sitte, fc^tciben ©te :^ier etrooä auf ben Sabentifd^!"

fagtc ic^.
— „SBaä bcnn?" — „Stofe ja ober nein — blofe

eineö biefer beiben 3Börtd^en!"
— ©ie lochte unb weigerte

fid). SBir famen auf etmaö anbereg ju fpre(f)en. ytaii) einiger

3eit aber !ri|elte fie, mitten im ©ef^jräd^, fo Ieid)tl)in ettvaS

auf ben Saben I)in. SFJein S3lid ftreifte ba$ ©eft^riebene
—

cö mar ein l^olbeg füfeei ^a. ©ie läd^elte, id^ errötete,

erfdf)raf beina^', mußte mi<i) nirf)t p faffen, faßte mirf)

aber bod) unb tat, al§ ptte i^ nid)t§ gefef)en.

23. ©eptember.

©nblic^
— meine Silie miebergefel^en !

La riscontrai, cammin facendo a passeggio pel villaggio,

stando ella diaiizi ad una casa e ragionando con qualcuno.
Affrettato il mio passo, passai dinanzi ad essa, salutandola,
al mio parere, d'un aria d'amoroso cordoglio. Ed ella —
contracambiando la mia salutazione, mi fece vedere — o

bell' ora! — spuntare una — una rosa sulle sue guance
tenere — una rosa dolce, infinitamente dolce!

vista angelica, o conforto, o speme, o sola^io depo
lunghi martiril
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Bella, dolce rosa, non ti dimenticherö mai, non mai
sfiorirai !

Ma bella, dolce rosa, chi e tuamadre? Sei tu figlia

b'amore? — Ah nö, certo no! — o della pietä, la quale
dene avrcbbero meritata la conzone, le lagrime d'un poeta?

Ma qualsiasi la tua origine, mi godrö del tuo fiore, del

tuo odore! —
®aä übrige in Sonetten, bie iä) fogleid^ ju 2)u^enben

entloorfcn.

Übrigens SSormittog mit ^etrarta in ber 33urg Sion.

9Ja(^mittagg im 3fi^>i^ifb unb in 3ogenbacE). 5)ann ber

Eoufine Sulcüa geI)oIfen beim Stbpflüdten („?tbrebeln") ber

^olunberbecren, luobei oiel SofuS getrieben ttiurbe.

24. ©eptember.

3Sormittag3 9?ebrl, ©ricc^ifc^, ^iftorie. Sann in meinen

j^öfiren mit 3wfti>tiiä- 9Jad^mittagö biö I)inter Stiegger^ mit

^etrarfa.
Di sera baciata la Rosa, dal dietro sorprendendola.

25. September.

9Jnc^mittag§ im J^empel ber E^aritinnen. Ijer ^erbft

reißt üon meinen lieben 58irfen bie gelblichen 93Iätter unb

ntarf fie mir, mit gelber Schrift befc^rieben, aU ^^e^bebriefc

öor bie ^üfec. ^ä) legte mid^ auf einen Raufen foldjer

gebbcbriefe beä ^erbfteä unb fal^ Oon ben gelben 33Iättern

auf bie fdimarjen meinet 5ßetrorIo. 2lbcr auc^ öon biefen

iranbte id} halb ben SSIid auf bie roten — bie blutigen

Settern, tt)eld)e ber fd^arfe 2)iamantronb eineä fpröben Siiien»

fclt^eä in mein §erj geriet.
— D Cetraria! ©ntfagen,

ober ben SRcij ber ®eliebten fic^ burd) ben Sob entblättern

feben, ia^ ift nod) erträglid). 3lber bie dual, mel(^e bie

®öttcr für mid^ auSgefonnen! ^d) bin oerjaubert, immer»
bar in ben Seldb einer Siüe ju ftarren, in ewiger Se^n»
fuc^t barrenb, biö . . . 5)od) id) fege lieber bie beiixn

Sonette ^er, bie ic^ ^ente an befagtem Drte gebiditet:

fitebeSäauber.

^ßetravfaä Siebet ^ab' idc) aujgefcblogen,

S)ocf) immer feitroärtg blicf' id) oon ben Stottern,
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Unb lef in eigner S3ruft öiel tiefte Settern,

SSiel ärgre ©d^merjen unb biel l^ei|re klagen.

5tuf ewig ber ©eliebten p entfagen,
Verlieren fie in beä ®e)d£)icfe^ 3Bettern,

©clin i^rer ©c^ön^eit 9iofe fid^ entblöttern —
2)aä finb no(^ linbe ©rfimeräen, leicht ju tragen.

S)0(^ baä ifl Qual unb S<^^^^^> Stunb' um ©tunbe
2)ag 9Iug' öerfenten muffen, unberou^t,

3" eines Siljenfelc^eä fc^nee'gem ©runbe;

Unb f)offen muffen in roafinroi^'ger Suft

3Iuf einen Saut au§ totem Slumenmunbe,
Stuf einen ©c^Iag in falter Siljcnbruft.

SfJur eine 58Iume.

3Bo bift bu, meine SBIume? Sänge SBodjen

§at neibiftf) bid^ »erborgen mir bie t!ferne;

Scf) f)obc bic^ gefuc^t, aä), nai)' unb ferne,

Unb meine Älag' in Siebern ouägefpro^en.

§at beine SSIüte ouc^ ein SBurm burt^ftoi^en,

Qd) fcf)au' fie liebenb nod)
—

nodf) fdEiau' ic^ gerne

3n beine fü^en blauen Slugenfterne,
Sinb ei aud) Seilc^en, bie ein ÜJorb gebro(^en.

äSeifet bu, bofe eine SRofe, ^olb unb lofe,

Selbft [üftern nur nad^ Sieb' unb SiebeSrul^me,

Wid) tröften mill mit freunblit^em ©cfofe?

2)0(^ fiel^
— in meineä ^erjenä §eiligtume

©tie^It fid^ öergebenä ein bie fd[)önfte SRofe;

9hir bein geben!' ic^, ftille meige SSIume! —
9ltä id£), gu §aufe angelangt, biefe beiben Sonette ebeit

nieberfd^rieb, fam burd^ 9Jlacariu§ ein ©ruß Don ber Silie

an mid^, mit ber f^rage, toatum id^ i^r „bie Siebe aufgefagt

r^abe?"
D Silie!

^d) brachte bie ©onette erjl gelaffen ju ^jSa^ier, bann

nal^m irf) ben Stebegboten eor unb befragte t^n, ipeinlid) ge=

nug, um ben eigentltd^en Hergang ber <Ba6)e. 3Sorauf er

angab, bie fittte f)abe tl^n gefragt, ob id) nod) l^ier fei, unb,

naä)bem er bte§ befallt, l^abe fie tl^n beauftragt, mtc^ ju

grüßen unb mic^ ju frogen, worum ufh).
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O meine Silic! S)te SBorte, bie (iu§ beinern SKunbe

lommen, [tnb nid^t fo fein, fo wunberjart, föie bie 5Rofen,

bie ic^ am 23. auf beinen SBangen fyibe erblühen fe^en.

Snbeffen, id) »oiU abfeljen oon bet länblid)*, faft bäurifcf)*

fc^erj^aften j^orm beiner (^r^iaf! i<fl ^^^^ «ui ergrünben:
wag ift ber ©ebanfen» unb ®efü^lägef)alt, ber unter jener

fc^erjf)aften %raQ£ \id) birgt? SäJillft bu mir einen SBorhJurf

barauö macf)en, baß ict) mit meinem fiiebeäleib bir nic^t

unDerf)o{)Icner, brüöter auf ben fieib rütfe — fc^on borum,
ttieil monc^eg mid) gefränft, unb weil icf) bei bir alä ge»
branntet Sfinb baä §euer fürd^te?

^a(i)bem id) jene 9tuäfunft oon bem 33oten erholten

l^abe id) ftubieren Wollen unb eine Ijalbe Stunbe lang in

meine „Stenograpl^ifc^en ©iegel unb 9JJonogramme" nad^

§eger fe^r fleißig f)ineingefel)en, big ii) nad) ?tblauf ber

I)alben Stunbe ))lögüc^ bemerlte, ba§ id^ meine „©tcno^
grapbif'^en Siegel unb SKonogramme" nac^ löeger oor mir

^abe. ^nämifc^en »oor id) mit mir felbft fo jiemlid) barüber

inä reine getommen, bafe jener etmaä täppifd)e @ru6 ber fiilie

immerhin ef)er ben guten aU ben böfen ominibus beiju^»

jäblen fei.

9lod) ein ®ebanfe fam mir übrigens. Sollte bie Silie

oon ibrer Sd)ttjefter, ber 9?ofe, gel^ört I)aben, ba^ id) mit

biefer im Saben beä SSetterS ju fc^erjen pflege, unb follte

fie bicrtn einen 91 b fall oon i^r felbft erbüden? — Sft'^

meine Sc^ulb, bafe immer nur bie SRofe in ben Saben
be§ SSetterg fommt unb niemals fie, bie Silie, felbft?

''Rad) alt biefen ßreigniffen l)abe id) lein Sebenten ge*

tragen, im großen SKörfer ben Tlobn 5u ftoßen für bie

SlJJobnnubeln, meldje Koufine ©uleifo jum Slbenbeffen be=

reitete.

26. September.

SQBieber ein Sonett gefd^riebcn. (Sä lautet:

3u*"nft-

Oft glaub' icb, S3lume, bid), für bie id) glühte,
Sllä eincö onbetn trautcä SSeib ju fe^n,

Sm §aufe loalten, an bcm $erbc fte^n,

5)aä jorte Jtinb, bai folc^er 9!eij umfprüfte!
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Gin galtet wirb — o ©tad^el bent ®emüte! —
2tuf meiner

^olben
Slume Selc^ fic^ bläifti,

SJer SBinb roirb Slatt um S3latt an il)r »erroe^n,
Gin S|)ro6 ficf| nähren öon ber loeigen SSIüte.

Unb ic^? Srf) föcrbe, SBanberluft ju foften, ,

5)urd) Sänber jie^n, oerroanbelt, ot)ne Slage,
Uttb unter *lBoImen rui)n im fernen Dften.

3)ann fommen föo^I, wie alte, liebe ©oge,
Mix in ben ©inn, bie mir im SBeften fprogten,

2)ie fiilje unb ber ^"9^"^ golbne jage.

§eut ^obe id^ mir einmal SBeißenalbcrn näl^er onge=

fc{)en unb bin oud) im (äaftl^aufe eingefel)rt.

^n Jtird)betg bei Dnfet Seopolb.

27. (3e:J)tember.

28. Se|)tcmber.

SSormittagä nad^ ©dirteiggeri jurüdEgelel^rt. 5Ja(f)mittag§
mit ^etrotta im Sfiäloalbe. Stbenbö baciato la Rosa, sor-

prendendola dal di dietro. „3efu§, h)a§ hjar benn ba^?"

rief fie, ungemein erftaunt. (3)te gute Seele benft mof)l im

ftiUcn: „Soffen wir i^m feine greube.")

29. ©e}3tcmber.

^'Jadjmittogä im Siontjfoämalb mit Cetraria, ^cute ^abt

ii) meine ©onettc burc^gcfel)en unb gejunben, ba| fie fef)r

gcroö^nlid^, fc^r alltäglitl finb. 3)iefe Überzeugung
— mag

fie nun begrünbct ober burd^ bie (Stimmung beä 2tugenbltcfg

oeranlafet fein
—

l^at mi^ fe^r mtfemutig gemacht, ^i) ttjerbe

meine poetifc^cn 9lnmutungen lieber unterbrüdEen, ba nun
einmal nid)t$ Sluägejeidjueteä barauä Werben gu roollen

fdjeint.

30. ©ejjtember.

SSormittag§ im ^iontjfogmalb. ^i) fegte midE) auf ben

Siom^foSattar, fdfitug ben 3«ftinu§ ouf unb Wollte mi(^ in i^n

bertiefen. 9Jad^ einer i^alben Stunbe jebodi war folgenbeS
Sonett fertig:
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3m SeSalbc.

^d) lef im 2öalb, an moof'gem Jelfentifc^c,
2Sa$i auf bcn 33aum beä SSiffenä raarb ge^jfropft,

SSaä ^äfortcii öffnet, bie ber SSal^n berftopft
—

Unb bu, mein §erj, eilft feitiuättö burd) bie Süfc^e?

®u freuft bid^ nur beä SBalbS, ber SWorgenfriici^e,

©cl)auft auf ben Sau, ber Don ber Sö^re tro;)ft,

35crfolc)ft bcn Spedjt, ber ^od) im ÜBipfel flopft,

Unb merfft im SSalbbad) auf bie fitnten gifdje?

§crj! Süngft flud^teft bu beä 9?orbenä Oualmen,
Unb Ied),^teft ju geniefien unb ju roirfcn.

9Jun ättjitfdjerft bu mit Serdjen eitle ^ßfalmcn?

2)u f^mad^teteft nad^ öftlidjen Sejirfen,

3m SSal^n, beruhigen fönnen nur bie Halmen;
9Zun fönnen eä bie 5öf)ren unb bie 33irfen?

3d) tjetfolgtc bann ben (3pcd)t, ber, toä^rcnb id) bicö

Sonett mad)te, int 3Bipfel übet mir flopftc, eine SBeile oon
Saum äu Saum. 3)ann fd)rieb iä) nod) ein jnjeiteä Sonett:

„SKeine %öl)xen". 2)cnn ic| f(^reibe immer gwei auf einmal,
unb fönnte eigentlich unjä^lige J)intereinanber fc^reiben, f)öre

ober beim j^meiten ouä biätetifc^'öft^etifc^en 9Jücffid)ten auf.

5Ja(^mittagä auf bem DItimp Don Stegen überrafd)t;

Sd)u^ gefu(^t in SKonäljalm unter einem ^irfc^baum.

9Weine Jötiren.

Ginfam, loo Sdjauer toeI)n unb Schatten büftern,

Sei Söljrcn, bie ben moof'gen "^clä umgattern,
^0 Sped)tc flopfen, SRaben I)cimifd) flattern,

2)0 ttjeir id}, nad) Üssalbeinfamfeit nur lüftern.

©ud) lieb' id), meine Jö^ren; euer ^lüftern

3a6 id) in Sieber; fern beä laleä Stottern,

£eb' id) bei euc^ alä traulichen Beratern,
9Kit eud), ftatt t^-reunben, Siebd)en unb ®efd)miflern.

SSo^l möd)t' id) einft mit 3'^<^»^'^n cud) öertaufd)cn,
Unb Scmpeä fäufeinben $Iatanend)ören,

SBol)l I)ört' id) gern beg Dftenä *|3almen raufc^en
—

S)od) fterben möd)t' id) unter meinen ^fö^ren,
Den trauten 5Dfärd)en nod) einmal ju laufdjen,

3lod) einmal meiner 3ugcnb Slang ju ^ören.
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1. Dltobet.

9?ad^mtttag§ ftjajieren gegangen gegen ben SfiSh'oIb.

2. Dftober.

SSotmittagg in meinen ^ö^^ren; nachmittags in bem

fefjr romantifdien SSalbtal I)inter 9JJan§^aIm. ^ertlid^e 3SaIb=

fäcne. göl^renumgürtete Sergwänbe, im Skiffe be§ Xalä
ein 93od^. ßin ftarfeS Unwetter bxaä) loa unb begeifterte

mic^ gu bem (Sonett:

eJewitter im SBalbe.

©g Broufl ber gorft, bie SBetterreoIfen fliegen,

3)er SSalbftrom fd^wiüt bon milben Slegengüffen,

^ftein unb Srümmer ftürjen ^ingeriffen,

Unb tra^enb fid^ bie f)o^en 5KipfeI biegen.

55ie 2:icre tief fici^ in bie Jtlüfte fdjmiegen
—

3Bcr leitet mic^ auä biefen ^inftemiffen?

1)001)
— bei ber SSIi^e ©cbein, bem ungemiffen,

Set)' td^ öor mir bie ftcf)re ©rotte liegen.

Sd) lagrc bin in loeicbem SKoofe micb-

Sieb', ba erfcbeint bie ©djönfte mir ber ©d)önen
Unb neigt ju mir fanft mit @e!ofe firi^.

Unb mäbrenb fernber bie Qkroitter bröbnen,

(Srfdjlicgt
mein §er3 roie eine SRofe fi(b

Unb ftillt ben ©türm mit Sieb' unb Siebeätönen. —
^Jun fann mir bie §öUe felbft nid)t§ me^r anl^aben:

felbft auS S)onner unb SBIig unb Unwetter mad^e irf) ein

Sonett.

'äuS 9^egen unb 2Btnb in bie toarme ©tube ;^eimgefel)rt,

Dericbte id^ einen t)arabieftf(^en SIbenb mit ßoufine ©uleifa.

^äj fcf)rteb mein Sonett, ba^ id) im SBalbe unb ouf bem

S^eimmege im ffio^ife fertiggebracht, tn§ reine, ©uleita

gucfte mir über bie 3t(^fel unb fragte, wag id^ ba fc^reibe.

„58om ©emitter," oerfegte i6), „unb, wie bu ftefift, üon ber

S^önften ber ©d^önen". — „SSer ift benn bie?" fragte
fie. ^d) fd^ritb fd^metgenb weiter unb noc^ einer 3Siertel=

ftunbe frogte fie neuerbingS: „^iun wer ift benn bie?" —
5a rürfte ic^ mit aUen meinen Sonetten ^erauä unb loa fie

il)r oor unb fd^wo^te öon ^oefie unb Slu^m, unb Unfterblid^»
tcit ber '3)tcf)terliebd^cn uff. ®ä entfpann \i6) ein longeä,
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longeg ©cplouber, eine traulid^e 3i»)llf» i>eren S'^eij notf)

oertnetirt »ourbe burd) ba^ ©eftocfer unb@efnifter beg $erb=

feuerä, bei meld^em (Soufine Suleifa bie SIbenbfuppe fo(^te.

3. DItobcr.

9Zad^mittag§ mit 5ßetrarla im 3)ion^fo§ft)aIbe. 6§ ift

eine rü^renbe ©rfd^einung : ein grofeeä, reid^eö ^erj, ba§ mit

feiner ganzen Siebe, feiner ganjen ^oefie, einem einzigen

öegenftanbe fid^ binflibt. ©einer ßaura toei^t ^etrarfo jebe

9iegung feineä ^erjenä, jeben Mang feiner Seier, ein ganjeä
Seben lang!

—
^ä) glaube, i<i) merbe mit meiner Siebe,

meiner ^oefie, midE) nie fo befd^ränfen lönnen. ^ä) bete

in ber 23elt beg S(^önen ni^t einen l)erfönlic^en @ott on,

fonbern n)o baä ©öttlic^e, ba§> Schöne mir erfdjeint, im

Sel(^ ber 93Iume, im 9iauft^en ber {Jö^re, im blauen 3lug'
eineä S!Räb(^enS

— ba fnie ic^ bin unb bete an — unb
Hebe — unb befinge . . . ^dj öere{)re bie ^frauen aU
ben Sluöäug, bie Ouinteffenj, ben SlJlitrofo^muä beg Schönen,
aber id^ lann nid^t um^in, bai ©onje nod) lieber ju Ijaben

alä ben 9tu§äug. ^d) liebe me^r aU id^ ani ^erj brücEen,

mcbr aU iä) mit 9trmen umfangen lann. SOteine Siebe ift

unenblii^ mie bag 9lü, unb meine ^oefie ollumfaffenb irie

meine Siebe.

5(ncä einjelne ^ptüi)t nur ^Junfen ber Sc^önl^cit unb

entlocft mir begt)alb auc^ nur Junten ber Siebe.

Sft baä ber Unbeftanb eineä jugenblidjcn 2)td)ter^erjeny
unb mcrbe id) einmal anberg lieben?

2)er ®iont)fogn)alb jeigte fic^ mir l^eute in neuem Sid)tc.

2)er ^immel wor Oon fc^meren 9iegentt)olfen oerl)angen, bie

Umgebung Don 9Jebel oerfc^leiert. 2;ief in ben SBolb bi'.'fl

ber bcmegtid^e 5fJebel l^erein, fo bafe eä fc^ien, alä rauchten
bie SSipfel. SDie äfte maren rtiie bereift unb traten unter

bem roeifeen S)unftf(^leier mit eigentümlid^em Stugbrud unb

in ungeföobnter görbung b^i^öor. 2jcr ganje S^alb ftarr,

lautlog, nur ber regengef^roellte "Häalbbad) mäljte bie trüb'=

gelben gluten beifer murmelnb burd) bie öbe bin. ^d) bc

gab mid) eilig auf meinen 1)iont)fogaltar, überlief mic^ bem

rounberfamen ßinbrude biefer SSalbf^enerie, in meldber bie

jerriffenen ^Jebelfc^leier gefpenftig jroifdlien ben Säumen unb
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Süfd^en l^in unb 1)et ftollten. ^ä) backte an bie ©eiftct

Dffianä.

3d) [(^»eifte bann nocf) einige Stunben im &e^ölit
untrer, frfjmale bentoofte, rturjelüberwad^fene SSalbfteige oer*

folgenb. ©in ©eräufd) brang burc^ bie SSalbftiUe ju mir;
icf) l^ielt eä für baS ©eftüfter ber 'k.i)a\)ani]cen unb gelangte

aud) balb an ben S3acf), beffen Sauf öerfolgenb id^ mid) am
leid)teften au^ bem SSalbe i)inau§ unb nad^ Sd^lreiggerä äu»

reditäufinben Iioffte. 2tber bie böfen 9?iEen führten mid^
immer tiefer in mir unbe!annte SSalbmilbniffe l^inein, unb

ic^ entbedte enblid^, bafe id^ nid^t bem SEIja^aflüfedEien, fonbem
einem burc^ ben Stegen ftart gefc^mellten ©eitenbad^e be^^

\dhttt gefolgt unb weit öom Qitit abgetommen irar. @§ tcar

bie 9tad^t bereits eingebrochen, aU id) I>eimfam in bie trau»

lid)e ©tube pr Soufine ©uleifa, bie fc^on mit einiger Stngft

auf mic^ geroortet l^tte. ^it) ^jlauberte roieber eine Dfen*
ibi)Ue mit i^r burd^.

Übrigens i)abe id^ aud^ l^eute ein ©onett, „SSalbeS»
tu ib er lall", gebi(^tet, boä aber nid)t fonberlic^ gut auS»

gefallen. 'Siie ^Jebelroalbfjene ben!e id^ aud| nocE) :poetifd|

ouSäugeftalten *).

4. Dftober.

9Jad^mittagS im 3l;)|robiteroaIb. SlbenbS f^jrad^en id^

unb ©uleüa fefir ernftl)aft oon ber Siebe, b.
i).

oon ber

Siebe im altgemeinen. 3lber fjrauenmefen pflegen ba^ 2111*

gemeine immer tn§ 33efonbere, ^nbiüibuelle ]^erabäU5ie]^en.

Suleifa fagte: „SfJlir ift e§ gleic^öiel, ob id^ pfelid) ober

garftig bin. ^d) f>abe nun einmal meine Sroberung gemadit.

^ä) braudie feinem ju gefallen unb mir barf feiner gefallen."

5. Dftober.

9la(^mittagS im 5;em|)el beS Drmujb unb 9II)rimon. Sin

bie böfe, böfe ©^eibeftunbe gebadet, bie immer nöl)er unb

nä^er rüdt. SBenn id) bod) etroaS roüfete in SGBien, morauf
ic^ mit| freuen fijnnte! ^d) roeig nid^tg, alä etroa ben

SInafreon unb ben Sop^ofteä, bie auf meinem 83üd)erfd)ranf

ftef)en unb bie ic^ nun enblid^ roerbe überfegen fönnen. '3)enn

*) ©efc^al^ erft öiel fpätet in ber §i)mne: „ffialfagang im
.^xnbfte" (©innen unb SUinnen).
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ic^ f)abe on nebligen 3?ormittagen fooiel ©ried^ifc^ jufammen*
ftubiert, ba% iäf nun auf ©Jjajiergängen mit mir felber unb
mit ßoufine ©uleifa an traulid)en Slbenben einiget auf

|»ellenifd^ ^jarlieren lann. 3« ber Sat, bie Eoufine Suleifa ift

nicf)t of)ne alleg ®rie(^if^; id) l)abe i{)r 5. 33. baä 3Bort

ea&fi*} eingelernt, beffen fie fi^ nun bei äif(^ ganj fertig

gegen mid) bebient. ßoufine Suleifa ift überbauet fe{)r ge»

Ic^rig; fie I)at mir 5. 83. Sieber abgelaufd)t, bie i<i) in

meinem Kämmerlein einfam gefungen.
®g fallen bereite rü^renbe ©jenen gmifd^en i^r unb

mir Dor, aU SSorf^jiele beö Slbfcfiieb^jammerg, b. f). ©päfee
unb 9JedEereien. ©ie üerfpratf) fid^ meiner ju erinnern,

fo oft fie i^ren §aubenftocf anfeile. Sarauf id): wenn fie

cineä ^aubenftocfS bebürfe, um \id) meiner p erinnern,

fo braud^e fie fic^ nur in ben ©piegel ju fe^en unb fönne

ben ^öljcrnen entbel^ren. Sarauf fie: eben be§ pljerncn
bebürfe fie ju rect)t lebhafter ©rinnerung uff.

6. Dftober.

^d) fjabe ^eut mieber nac^gebod^t, ob e3 in SBien au^cr
bem Slnofreort unb bem Sopl^ofleä mirtlic^ nidjtä gebe,

Worauf id) mid^ freuen fönnte. 6ä fiel mir bocf) nod^ etioa§

ein. 2)a ift jum 23eifpiel mein bcfd^cibener ÄUmperfaften,
mill fagen mein Slaöier. j^crner bie §ofbibliot^cf. Unb ift

bcnn ein geioiffeä lieblidjcä ©(^mefternpaar ni^tö, baä id^

jeben ©onntag fe^e, oon mir „bie 33lume" unb „baä SSöglein"

getauft, oon bcr übrigen SSelt aber ficopolbinc unb 9tmalie

ffiöffertein gelieigcn? ^a, ift bieä Sc^ttjefternpaar nic^t bei'

nabe wert, bafj man Silie unb SRofe unb ©uleifa unb ®io'

m)fo§roalb unb ßbiritinnenl^ain unb ben Dlijmp felber famt
ber ^tegelfpi^e barüber oergifet?

SKittagä II1/2 U^r.

©ben fomme irf) ou§ ber Ätrcfie, mo ic^ ber ^od^ämtlic^en

G^ormufit laufd^te. §errlid^ toar baä Dffertorium. ®elocft

öon ben ßngelftimmen ber Klarinette, i^ob ber ®iätant ber

©(^ullel^rerötocfiter toie bai ^erj einer Spönne fi(^ bintmelan.

5E8ol)I fc^ienen bie eitelroeltlic^en ftlänge ber SSioline beu

jüngeren ©c^ulgebilfen fie jurüctlodfen ju »rollen, aber mal)"

*) Oü:
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nenb unb tuarnenb Brummte ber S3ag bc§ älteren ©d^ulge*

laufen ba5tt)tf(^en, unb fd^redlid^ brö^nte bie Drgel i^re§

83aterä, beg, alten ©d^utmeifterö, h)ie bie Stimme be§ @eritf)tä.

3tbenb§.

SSieber einmal mit ber SRofe gefd^äfert. §eute mar fie

ein ollerliebjier ©d^ag unb re^t freunbli(^. 9Kan mill mi^
bamit nedEen, ba^ man fogt, ort are'py" ^f^e- aXk' ov 6vva/xai
nsi&e&tti. ^d) tod^ red^t h)of)I, ttjoran id^ mit il^r bin.

Sßon ber Silie nic^tä ju feigen unb nid^t§ ju ^ören. Übrigen^
war id) ^tute na^mittagä in meinen %öi)tm, bann im Älioiralb.

7. DItober.

SJlittagS l^abe id^ mid^ auf be§ SSetter§ großer SSage

geroogen unb mit unfäglid^em Sßergnügen gefunben, ba%
mein ©emid^t nunmel^r auf 98 $funb geftiegen, mäfirenb id^

bei meiner Slnfunft beren blofe 93 gel)abt.

Sm Sofire 1846 »og id^ 85 «ßfunb

„ „ 1847 „ „ 89 „

„ „ 1848 „ „ 92 „
„ „ 1849 „ „ 92 „

„ 1850 Sluguft 93 „
Dftober 98!!!

Eoufine ©uleifa fanb fic^ burcf) biefe meine rapibe ®e*

mid)tSäuna!^me unenblit^ gefd^meid^elt, inbem fie biefelbe,

genjife nic^t mit Unred^t, ben Dielen SKol^nnubeln, Steife^*

fnöbeln, ^afcn, gebratenen ^ül^nern unb Souben jufrfirieb,

mit meldten fie mid^ mäl)renb meineä ^ierfeinä genäfirt ^t.

7. Dftober, nad^mittog^.

Sefet l^abe iä) etmaä auf bem ^erjen, hioä id^ nid^t

fo Ieicf)t nieberfcfireiben unb ou§ ber fprubelnben ©pradie
ber ©mpfinbung in bie ftammeinbe beä 2Borte§ überfe^en
fann.

9Jad^mittag§ öom Di\)mp l^eimlel^renb, lam id^ an bem

§oufe Dorbei, in »ueldEiem meine Silie mol^nt. ^d) bemerfte

im ©orten ein SKöbd^en in blauem tfeibe, baä id) für bie

SRofe ^telt. %U id) nöl^er lam, glaubte id^ bie Silie in i^x

Ju erfennen. Unb feltfomermeife mufete id^, nod^ nöl^et

§ometU«8. XIV. 3
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fommenb, neuerbtngö jhjetfeln, ob iä) bic SUie ober bie

5Rofe oot mir Ijabe. ®ie ©tatur frf)ien mir l^öfier, bo§

@efiif)t fanfter gerötet, jarter, al§ i6) ti je bei ber Silie

gefe^en. ©c^on tiatte itf) grüben njollen, ober icf) jauberte,

nid^t triffenb, wie ic^ mit bie[em SBe[en baran fei. 63 fonn

ja and) ein goitj frembeä SJJäbd^en fein, backte id^, unb

fd^on wollte id^ o^ne ®ru6 Dorübergel^en. 'iBa blidte fie

mi(^ an unb grüßte itoai nid^t, aber über i^r ?lntlig flog
ein feltfameg Säd^eln

— baä ic^ Weiter mit leinem anbem
SSeiwort entl^eiligen will — unb in il^ren 300^" I^S «i"

9tu3brucf, wie ic^ t^n nie unb nirgenb^ Weber an ifir, nod^

fonft einem weibiid)en SBefen gefe^en, unb in wel(^em Sieb*

retä, i^nnißf^it unb Srnft in wunberfamer SSeife gemifd)t

erfd^ienen. '3)aä ernfte Säckeln beä in unbefc^reiblid^er fiieb=

lid^feit aufblül^enben, jarten 2tngefidE|tä überzeugte mid^ nun,

bafe id) leine f?rrembe, bag id) aud) nid)t bie 9tofe, bai

xd) bie Silic felbfi üor mir Ijabe. ^d) grüßte unb ging unenb*

li^ üerlegen an i^r öorüber; aber ic^ fd^öme mid^ üor if)r

biefer SSerlegenbeit nic^t.

9Jein, nie l^abe ic^ fie geliebt
—

nein, nie war fie fd^ön
—

meine fiteber finb Süge
— aber f)eut war fie f(f|ön

—
l^eut

f)abe id) fie geliebt!

^d) babe bie fiilie nie brennenb geliebt, unb i^ werbe

fie bieUeicf)t nie brennenb lieben — aber einen SKomeut

burd^judEtc mid^ nad) biefer Begegnung ber Sli^ ber Siebe

mit all feinen 3Bonnen unb all feinen (SchmerjenJ ^d) lief

mebr aU id) ging in meine jjöfiren unb warf mid^ unter

bie Säume auf ben 33oben l^in.

58or mir fianb baö fü|e, füge Silb, unb mein ^erj

quoll über üon wonnefeliger SC^nung, gemif^t mit einem

®efüble unenblirf)er SBeI)mut. ^d) brüdte ba^ ©efid^t tief

in^ Wooä — unb — bit^tete fein Sonett — nein — tva^j

id) tat, ba§ wiffen nur bie SSalbblumen, auf Weld^en meine

9tugen lagen.
9?un ift alleg toorbei, id^ bin wieber ibt)llifd^»felig unb

fann morgen wieber Sonette on meine Silie bidE|ten.

D! bie fonfte, flü(^tige Siebeöregung tönt Dtelleid^t

unfterblid^ im Siebe, uni ben einjigen fiummen Saugen
^öiijier Seibenfd^oft trodnet bie Sonne nac^ wettigen ÜJiinuten

aui bem Äeld) einer ftiüen S3Iume weg!
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(Sin (Sonett, ioeld^eg baä ©rtcßniä bed l^euttgen Sagcä mieber»

gibt,
tarn erft am 15. SKötj beä folgenben Safire^ ä"c aiuäfül^rung

unb bücfte in biefe Slbfc^rift beä Sogebuci^eä ^jaffenb einju»

\d)alttn fein:)

SBegegnung.

Kein, Söge njat'ä, ma§ ic^ bi§ l^eut gefangen,
9Jie liebt' i(f) fie, nie njor fie reijumfangen;
®rft f)eut ift all i^r aieij mir aufgegangen,

®rft l^cut l^at fie mein ganjeä §erj bejroungen!

^di) fahb fie l^eut
—

lang war mir'ä ni(f)t gelungen!
—

Unb fo^ fie, ad), unenblic^ jarter prangen;
TOit fü|en SJö^lein rüfirten mid£) bie SSangen,

Unb tief ift mir i^r Stiel ing §erj gebrungen.

Unb mie ein §irf(f), beä ^erj ber ^ßfeil bur^fc^offen,

Sutf)t' ic^ ben tiefften 2Batb, mic^ auäjufiagen,
S3on allem £ärm beö lageä obgefct)Ioffen.

3Bie mir gefrfiefien, fann iä) tuä) nic^t fagen;
2)ie ©räfer roiffen'ä, bie im SBalbe fproffen,

9luf benen lange meine Singen lagen.

Ätrd^berg, 8. Dftoöer.

§eute mad^te id^ bem Dnlel Seo^olb f)iet in Äird)berg

noc!^ einen 5lbfcf)ieb§befu[f|. 3^ ^ibe foeben ben ftf)önen

©d^Io^gorten bure^tponbert unb bie Qt)pxe\]e, tüti<i)e öon

jener am ®rabe 9JopoIeonä auf St. Helena ftommt, lieber

befeljen.

9Jun aber liege ic^ im ©rafe an einem gar traulichen

ipiä^dien im Jiergorten. 2)ieä ^ßlö^c^en öerbient moI)I ettoag

genauer bef^rteben ju merben. ®ef)t man ein paar ©d^ritte
Dorn ® in g äuge in ben jEtergorten nid^t ben geraben ^aupU
rteg fort, fonbern berfolgt ben i^ufepfab jur 3^e(^ten burc^
eine <PfIanjung ^ol^er 33irfen neben einem raufdienben 93adE)e

I)in, fo gelongt mon oBboIb ju einer 2lrt bon gried^ifcEiem

tempeldien, einer fletnen Slotunbe, bereu Äuppel öon einigen
Söulen getragen tfi. 5)tefe§ J^empefd^en umraufd^en l^err»

lic^e Sirlen unb t^id^ten, unb umflüftem bie f^luten eineg

lieblichen Sfflei^erä. 3« i>en 3Bei^er ftürät fidEi ein fünftlicf)

angelegter %lvi^, ber burc^ eine breite Slllee ungelieuerer

Stä)ten in ^o§!a:ben ^erabraüfd^t unb meiter oben in einer
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tettoffenförmigen SRunbung au§ btct fünfHi(f|en 99runnen

feinen Ursprung nimmt. SBltdt man öon ber Öiotunbe tüd"

tt)ärt§ übet bie Gartenmauer, fo fie^t man ganj nai)e ein

rteifeeg, netteö §äugrf)en I>erüberfcf)immern. ^n btefem meinen

^duäc^en ift jener Ißoet geboren, ber eine Silie in Sonetten

öerewigt, ber aber leiber, juft mie bie 93ourbonen, bie ba

brüben im ftoljen ©tfilofe ein 2lfi)I gefud^t, fein ®Iücf bei

unb mit ben Silien ^at.

jSr fetbft befang bieg 5ß(ä^d^en in bem Sonette J

„3Keine SBieg' umraufcf)ten fc^öne Säume" ufm.

Unb nun liegt er, berfelbe ^oet, l^ier im @rafe unb

jeid^net flüd^tige ©ebanfen auf flüd^tige SSIätter.

Sr fd^aut in bie 3SoIfen unb auf baä gelbe Soub ju

feinen güfeen, unb benft an eine Äönigätoc^ter, an fiuife bon

Sourbort, bie bor fieben iga^ren ©efallen fanb an ben 9leimen

be§ bicf)tenben Änaben unb feine SKutter eine glürflic^e

SKutter nannte. ®a fc^ttebt fie öor mir — i<i) fel^e fie
— o bu

füfeeä Äönigäfinb, bu :^oft ja eine ^olbe ©eftalt unb liebe

Stugen h)ie meine Silie ! D fomm bod^ einmal ^er ju mir unb

laß mii^ bir rec^t tief in bie 9tugen fc^auen, unb fage mir,
ob it)r aud) §erjen !^abt, i^r £önig§tödE|ter?

So meit ^atte ic^ gelrigett, ba öerfanf id^ in einen

Xtaum, in melc^em mir baö 93ilb ber Silie unb baä ber

Sönigätod)ter ineinanber öerfdEiwammen. 2)er Silienfeld^ ge«-

flaltete fid^ ju einem S)iabem mit fc^rfen Slönbern, unb aU
iä) bie f)oIbe ©eftolt an mid^ riß, ba ftieg id^ mit bie fd^arfen

Spieen beä 2)iabemä inä
^erj. ^6) gloubte ju öetbluten,

gu ftetben; abet al§ baä f^eige SSIut oerftrömt mar, ba füllte

id^ mi^mieber fto!^ unb Ieid)t unb metite fogar im Jraum,
ba^ aUe^ nur ein Jraum gemefen.

©in ted)t tounbetli^et Staum! 5>enn ein Silienlcld)

ift om ®nbe bod^ fein 'iSiabem, unb bie Silie bon ©d^meigget^
ift fein Sönigöfinb, fonbetn bie Jodetet ÖJenoüeüa be§ üer=

ftotbenen Dttäd^itutgen SOteifter, unb bie Silienprinjeffin

Suife üon 33ourbon ift ^erjogin bon $atma geWotben unb

wiegt auf 9Ruttetarmen einen biel Heineren Slobetto!

9. Dftober.

3Sormittag§ bon Strd^Berg tbiebet nad^ ©c^hjeiggetä ^w
tüdfgefel^rt.
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S!Korgen hjerbe tc^ abretfen.

3(^ ^abe l^eute 2lbf(^ieb genommen öon meinem DIt)m^)

luib üon ben ol^mpifc^en Jagen! ®eben bie ®ötter, bof; mit

bod^ etroa^ üon ber oI»)mpif(^en Stimmung bleibe!

5)ie Silie ^abe id^ alfo toorgeftern jum (egtenmal gefe^en.

"Hud) öon ber SRofe ^abe id) Slbfd^ieb genommen, inbem

ic^ fie im fiaben bei SSetterä unjä^lige Tlalt, in gewohnter
SBeife, burrf) Überrum^jelung auf Sf^acfen unb SSangen fü^te.

Dabei ging bie eben gefoufte -Äerje an brei Stellen in bie

S3rü(i)e, fo ba^ ber gute 3Settet fid^ beronlafit [a^, biefelbe

burdEi eine neue, unüerfel^rte ju erfe^en. Sei biefet ®elegen*

^cit fol^ ic^, miefteit bie feinbfetige Stimmung gebiel)en

ift, bie ärt)if(f)en ber Koufine Suleifa unb ber ^o\e gegenmärtig
^errfc^t. Suleifa erging fidE», nad)bem bie Slofe fic^ entfernt

i^atte, in bitterböfen Sieben über fie; nie I)obe id^ fie fo

aufgeregt gefeiten. Sie mag lDol)l einen @runb baju i^aben.

3Son i|r l^abe id^ im ®runbe aui) fc^on 2tbfc^ieb genommen.
2^ bat fie, bo eben ein Slumenftraufe im SBafferglafe oor

un§ ftonb, um eine SBlume jum 2lnbenfen. „®ibft bu mir
eine rote ober eine Ujei^e 9'iofe?" fragte id^. Sie gab mir
leine öon beibcn, fonbem eine grüne 3tefeba.

3n Äird^berg, bti Dnlel Seo^jolb, ber immer gern bie

3eitereigniffe be\püä)t, ift mein 93lidl öon ben ruhigen Stubien
unb Seftrebungen unb ben Slngelegenl^iten beä ^erjeng,
bie mid£) l^ier befdE)äftigten, mieber in§ SBeite l^inouä unb

auf ben SBeltlauf gclentt morben. S)er Sontraft be§ ibl)tlifrf)en

Sebenö, ba^ id) feit ein paar SRonaten führte, mit ben

politifc^en unb nationalen kämpfen be§ Jageä ^at allerlei

in mir angeregt, moä id^ burd^ fotgenbeä Sonett in Sirdl)berg

felbft jum 5luäbrucE brachte:

Siebeäbotfrfiaft.

^d) fog ber Siebe SJlilcb ouä betnen Prüften,

9Jatur, inbeä il^r, blut'ge SBaffen, flirrtet,

Unb mit ber Siebe ^lommenfc^roert umgürtet,

&i1)' id), mid) gegen ^ag unb ^rieg ju ruften.

2)a6 olle bod^ bct Siebe SSotfd^aft toügten,

TOit ber mein §erä i^r SSalbe^ftimmen rül^rtet,

3!Kit ber tf|t SSergeälüfte mid^ umfd^roirrtet,

9Kit ber, o glut, miif) beine liefen grüßten l
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3^ ^örc S3rubertüQffen fitrrenb tönen,

3d) fcfje f)aJ3' unb morbentbrannte Qü^e —
SWir ruft ein ®ott: S^^V ^i"/ fi^ 8" Berfö^nen!

2fü^r' bu, mein Sieb, bie Siebe bcnn gum ©iege:
^u mußt bcn Man^ ber ©djmerter überbrö^ncn,

©in örabgefang ber 3™ictrac^t unb bem Kriege.

Wldnt Serien in ber ^eimat. 1851.

SSien, 20. ^uli.

Seit einigen Sagen Beftelit meine ^auptbefd)äftigung
barin, bie Sanbtarte beg (Srj^erjogtumä Öfterreid) t)or mir

augjubreiten, ben red)ten 2trm auf ben ^eufiebterfee jenfeitg

ber ©renje, ben linfen auf bie Saljburger Sllpen geftii^t,

bie 93Ude fd)njeifenb Don SSien über ^eüigenfreuj unb £ilien='

felb big jum Ötfdjer, Dom Ötfc^et jur ®onüu jurüd, bon

ber ®onau über ftem^ noc^ (Sd)>t)eigger§. ^a, eg ift be:

j^erienreifeplan, ber mein Sichten unb Iraditen jc^t in 2In»

fpruc^ nimmt, ^d) gebente mit Srudner ben ßtfc^er ju

befteigen unb ein bi^djen in bie SSelt ju fe^en. 2)ie äBanbe»

rung wirb ganj ju gu^e gemad^t; id) freue mid) barauf,

benn nianbernb fd)aue id), unb im (3(|auen bin id)

„©elig rt)ie ber §immel§tnabe,
®er ber ^"nofrau Sd)Ieier pit."

Tic {^erne fei mein Sleid^, mein Softer ber SSanbcr^

ftob. ©(^liefslid^ raftc id) in ber SSalbfjeimat.

24. Suli-

§eute ^tte ic^ bie le^e <San§Iritftunbe bei 5|5iofef)or

SoIIer. ^d) fc^eibe nid)t o^ne 9lül)rung au§ bem Kollegium,
in rteldiem id), betnal^e möd^te ic^ fagen trouIid)e Stunbcn
tierlebte — bilbete ic^ bod) beinahe bog ganje Kollegium!

—
in tticld)cm id) oertraut würbe mit ben Urlauten menf(^Iid)ct

JRebe, unb mein 23Iid jum erftenmal üon ben 33Iüten be»

SSeftenä weg auf bie ©tra^Ien beä Dftenä l^ingelenlt tourbc.
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^etltgenfteuj, 26. :5uli.

Gegriffen in bec Erfüllung beffen, toa^ iä) gerne al§

meinen fdE)ört[ten grbenbetuf betrad^ten möd^te
— beg 'SSaxi'

bern§ — fi^e id^ beI>agItdE) in einem (Memad^e be§ ®tifte§

§eUigenfreuä unb rui)e öon ber ^Ugerfd^aft be§ erften

lageg auä.

©eftern nad^mittagä fu^r iä) in ©efellfd^oft SrudEneri

mit ber ®i[enba^n bt§ SKöbUng; öon bort traten wir bie

gugreife an unb but(^h)anberten bie Srül^I. (Mleid^ I)inter

SIKöbling tat ba§ berü:^mte gelfental ber „tloufe" bie 3iiefen=

Pforten öor unä auf. Ungeheure fd^roffe Äalffteinmaffen

turnten ju beiben ©eiten fid^ empor, batb lültn fic^ juft)i§enb,

batb in gemaltigen SSorf^jrüngen auglaufenb. göl^ren wud^ern
im ragenben ©eftcin auf fd^minbelnben §ö^en; jarteg, aber

energifdE(e§ ^ßflanjenleben trium|)^iert über bie Steinriefen
unb tro|t ifinen SRaum ab. '3)te 33urg £icE)tenftein erfd^int

rect(t§ auf ber §öl^e; weiterhin tritt großartig auf einer

»albumgürteten Sergfu|3pe bie Ärone ber SReige biefeä Jalä

fieröor: bie SBurg SKöbling. <Bd)öneä, raufcf|enbe§ ©ewäffer,

of)ne melt^eä feine ®egenb fieben l^at, füfirt ber ©(^med^atbad^

tiefen Sergen ju.

3IIImä^Iic^ nimmt ber SBalbftud^ä über^anb, bie SBänbe
be§ XaliS legen fid§ in fanfteren 2lbpngen augeinanber,

auf meldten gelber unb fd^öne ©eböube in großer Slnjal»!

fic^tbar werben; bie ernfte Sd^önl^eit beä ©ebirgeä mirb bur^
bog 2tnmutige ber 3utaten mel^r unb me^r in ben hinter*

grunb gebröngt. Äünftlic^e ^Ruinen mad^en i^ier neben ben

e^ten fid^ breit, tt)a§ nid^t ju billigen, ba eine fünftlid^e
Jiuine ol^ne ben 9leij ber (Erinnerung unb einer mirflic^en

??ergangen^eit no(^ unter ben SSert einer Il^eaterluUffe

^erabfinft. Selbft baä SKalerifdf^e, baS ein foI(^e3 SKadEimerf
an

\iiS) I)aben fönnte, mirb burd^ baä gefcEimadloä Sügenl)afte
fetner ©dEieinefiftenj tierfümmert. S)a§ ftdre oielleid^t juüiel

gefagt öon Sluinen in ^jSarlanlagen, aber norf) ju menig gefagt
ift eä oon fünftlidtien SRuinen, bie man in freier, großartiger
9Jatur neben bie ed^ten J^in^jflonjt.

9tlg mir oug ber SSrü^I ^erbortraten unb bie gemal»
tigen 93erge l^inter un§ fiatten, jeigte fic^ eine alltägliche

®egenb ol^ne fonberlid^en SReij. SJir tarnen über QJraben
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unb übet eine tralbige ^öfje, ben ©onbrieget, ber grogett

Strafe folgenb, noc^ §eiligenfreuj, bai jtemlid^ unanfet)nlicf)

in einem lalfeffel am ©attelbaif)e liegt. S)aä 9?odE)tlager

nal^men trir nod^ wanbembec ©tubenten SSraud^ im 6tifte.

93eim 2(benbeffen \al) itf) bie „©ängertnoben", unb badete
an diapfyid Bonner, ber f)ier, felbfteerftönblic^ oud^ an

mid^ felber, ber ic^ im Stifte 3>fettl biefem cblen mufifalifiiiett

SSerufe oblag.

27. 3ult.

SBir befud^ten l^eute morgen§ unfern el^emaligen Kollegen

3tt)ieouer, ber je|t aU Äterifer be§ Stiftet 3rt'2'tl bie tl^eo»

logifc^e Schule in ^eiligenfreuj befuc^t. 'Siefer fteUte un§
bem 5ßrior üor unb erhjirfte unä bie Sriaubniä, ben l^eutigen

Jag nod) !^ier im (Stifte jubringen ju bürfen, toa^ unö um
fo gelegener fam, ba baä SßJetter fid^ fel^r unfreunblid^ anlief.

3ttiieauer maä)te nun für uni ben ^fü^rer unb h)ie0 unä alle

HKerfroürbigfeiten beä Stiftet, ^d) I)atte mid^ am meijien

auf bie (Sd)öpfungen ber beiben SKeifter Giuliani unb 9lito=

monte gefreut, »elcfie burc^ i^re Silbmerfe biefe JRäume

öer^errlidit Ijiben. 3)er fi'reujgong, ber, im SSiered um»

laufenb, ein ®ärtd^en einfc^Iiefet, ift mit Söilbem auä bem
fieben beä ^eiligen Sernl^arb, ferner mit jwei Silbliauerar'
beiten üon ber §onb ©iulioniä gejiert. Wlid) fprad^en inä»

befonbere bie legieren an; öon einer berfelben, bie l^eilige

3KogbaIena borftellenb. Wie fie bem ^eilanb bie güfee falbt,

fonnte ic^ mid^ faft gar ni^t trennen: eä ift eine &tüppt öoll

£eben unb oon fü^^anmutigem ?ru§brudf. ^ä) eilte im 35er^

loufe be§ Jogeä, faft leibenfd^aftlid^ angeregt, immer mieber

auf einige 3Komente ju meiner füfeen SRagbalena jurüdt,

fo oft mir in bie 9läf)c beö i'reujgang^ famen.

3m Äreujgang fte^t auc^ ein fc^öneä SBofferbedten, in

einer Stotunbe, beren genfter mit uralten ©laämoleteicn ge»

fc^müdEt finb.

SBom Äreujgange gelangt man in baä „ÄalJttell^auö",
einen einfa^en ©aal mit neuen (Staämalereien unb bem

®rabe {^liebrirfiä II. be§ Streitbaren, ouf Welchem ein fe^t

fd^ledEit gearbeiteter, öerftümmelter ^Ritter liegt, ßwieauei

fübrte un^ auä) in bie Einlagen, meldte om Stbl^ange bei

S3ergeg, unmittelbot leintet bem ©tifte oot lurgem gemacht
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roorben finb. ®anj oben ftel^t «in fjübfd^er runbet Surm,
Dort welchem auä man eine fd)Äne, aber befd^ränfte 2lug=

fic^t genießt. ®egeni 9 UI)t begaben luit unä in bie Äird^e
unb befafien bort SBerle ®iultaniä unb Slltomonteg, mie auä)
bte ©rabmäler ber beiben !^ier tulienben SKeifter. 3taä) bent

^odfamte geleitete unS ä^'i^^u^'^ i" ^"^ StaturoUenfabinett,

wo id^ öiel igntereffanteö fanb; ben größten (Sinbrucf aber

mad^te mir eine äg^ptifcfie SKumie, bie I)ier graufentjaft au§

einer ©de l^erborgrinft. ©eltfame ©efüi^Ie, urK)eItIic£)e

6(f|0uer, möd^te i^ Jagen, erfaßten mxii) beim Stnblid biefer

ber SSernid^tung obgetro^ten 3fJeftc organifcfien SebenS. (Sin

tief aufregenber ®ebonfe: biefe Änod^en, biefe 3öl)ne, biefe

langen §aore, biefer S^ffuä finb öielleid^t 3000 ^a^tt
olt, unb borf) unberfe^rt, faft unoeränbert! 3<^ blidte lange
in bie großen, tiefen Slugen^öl^Ien ber SKumie, unb mir
war babei jumute, alg fcfiaute iä) öon einer fd^winbelnben

§öf)e in einen tiefen Stbgrunb l)inab!

3m (Semälbe* unb ffu^ferfti^fabinett empfing id^ leinen

©inbrud öon befonberer Slrt. Sei ber 9Jtittag§tafeI im

Siefeftorium Iiatte id^ (Gelegenheit, ba§ fc^ne ©emölbe 9lIto=

ntonteö, bie ©peifung ber firünftaufenb unb anbere Heinere

SBonbgemälbe ju befi^tigen.

9?ac^mittag3 gingen mir mit ^rokauet naiij SKeierling,
iDO öom ®arten beä (Saft^aufei au§ eine fel^r fd^öne 9tu§fid^t

in baä %al \\d) eröffnet, njetdEieg bie gegen 33aben I^injiefienben

§öl)en bilben. SSefonberö onjie^enb ift ein ^of)er, fteiler

geläberg, ber jur fiinten fid^ auftürmt. SSir gingen ouf
einem angenehmen SSalbwege über bie Spaäieronlagen am
SattelbadE) unb ben S'reujroeg, ber ^eiügenftatuen öon
®iuIioni öoU getoinnenber ^nmut aufmeift, nad^ bem Stifte

jurüdf.

28. Su«.

3m SDlorgengrauen, um 31/2 Viijx berließen Itiir ^eiligen*

freuj bei anfangt regni(^tem, ttiinbigem äSetter. SBir famen

bur^ 2lIIanb — fc^öne ®egenb, Sergfeffel
— unb Sroiäbadj;

bann überfd^ritten mir ben ^ofnerberg, öon beffen §ö|e
|ic^ ein f)errlicf|er ÜlüdEblidE bot. Slingä l^o^e Serge, fall*

roänbe unb Stiffe. ?lie<i)tä: Älofter auf einem Serge. 3"!^
Sinfen glaubten »oir in ber jjerne eine golbig Ieurf)tenbe
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5Korgentt)oI!e p feigen, wäf)renb fonfi noii alle^ im ®unlel

log: eä rtar aber bie üon ben erften ®onnenftral)Ien bc=

Ieurf)tete §öl)e beä ®(f)neebergS. @in unöetgefelid^cr
9tnblicf. Über bie Drtfd)aft ^afnerberg unb eine milbe,

t)ittorcgfe §ö^e gelongten mir um 7 Uf)r noc^ Stitenmarft,
am %ü% einer foloffalen SSalbbergrei^e. '35ann über 2)ornQu

unb Soumberg jum 3lraberg, beffen §ö^e mit ber fc^önften

SSurgruine prangt, bie ic^ biäl)er gefef)en. ®ie ©egenb ift

bann eine 5fi}eile ol^ne fonberIi(f)en 9teij; nur ber JRüdbüct

auf ben 2(raberg immer aufeerorbentlic^ impofont. Um 12 U{)r

Jgainfelb erreid)t, roo njir ju äJiittag o§en. 5)onn über

©ültenbüd^, ®t. SSeit unb (St. ^o^ann. ©öttlic^eä Zal am
Ufer ber Iroifen öon ®t. Sodann biä Silienfetb. SBä^renb
biefer SBanberung trot bie SonnenfinfterniS ein, für welche
wir unä f(^on mit rauc^gefd^märjten ©läfern oerfet)en I)atten.

®ie Sraifen entjücfte mi^ burc^ i^r friftaUflareä ©emöffer.
So [teilte ic^ mir ben gried^if(i)en ^eneuö öor.

Um 5 Uf)r trafen mir im Stifte fiilienfelb ein, be>

fallen ben ^orf üon innen, ba^ SSo^n^auä beä SJi^terl

ßoftelli öon aufeen unb onbereä. Srudner fül^Ite fid) fel^r

unmo^I unb gonj appetitlog; er jog beäi)alb Bor, fein

9Jac^tquartier im ®aft^aufe p nefjmen, mälrenb id) mid)

ju ben geiftli(f)en Ferren in§ Stift oerfügte. ^if würbe Dom

^rior feJjr menfc^enfreunblic^ aufgenommen, unb nac^ bem

9tbenbeffcn führte mic^ ein äufeerft gemütlicher unb ge»

fpröc^iger ®eiftüc^er 2t rm in 2t rm in ein fomfortobleä

Sd^Iafgemad^. Tres bien! 2lber ganj gut lief bie Sac^e boc^

nic^t ab; benn id^ f)atte mi(^ laum ju 33ette gelegt, fo mürbe

irf) öon einem SdEiüttelfrofte befallen, ^c^ f^Hef jebocf) ein

unb bamit mar eö abgetan. (Sä fd)eint, bog baä ungemein
crfrifd^enbe, ober ei^folte ©ebirgämaffer, bem icf) nad^ ber

ßrmübung unb ®rl)i§ung beö Jogeä begierig jufpraci^, biefe

Unorbnung in meinem ©efäfeftiftem f)ert)orrief.

29. 3uli.

SfJo^bem i6) SSrurfner bei ben „Srei Silien" abgeholt,

brod^en mir um 6 U^r morgen^ auf. 9luf ber logeäorbnung
ftanb bie S3efteigung beä Ötfd^er. 2lber SSrudner fül)lte fit^

nod^ nid^t oöllig t)ergeftellt : ba§ erregte Sebenfen. Übet^

bied mar eS empfinblic^ folt, unb, maä baS Sd^Iimmfte,
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ein btd^ter 9JebeI breitete fid^ »eitl^tn über bie ßJegenb.

giacf) langer Überlegung fügten Wir uni ber 5fottDenbig!eit,

boä luinfenbe 3icl, bog unfere ^^ntafte fo lange fd^on junt

üoraiig befc^äfttgt ^otte, lintg liegen ju laffen unb bie Stitf)»

tung norbnjörtä gegen @t. *ßölten etnäufcf)Iagen. Über ©t.

3of)onn, 3?otI)nau unb flafterbrunn famen mir um 10 üi\t

naii) SBilljelmgburg. 3" 9Jtittag gegeffen beim „fdiwarjen
3)Jann". Schöne ffiJirtitod^ter

— ein sumadevhä, mi« ber

olte Snbier fagt. Um IV2 Uljr liegen wir SSUIjelmäburg unb

bie sumadevhä unb bie fd)öne Jraifen hinter un§, neben

toeld^er big^er unfer SSeg firf) Ijingejogen, in l^errlic^en

Söergjoalbgegenben, föo, namentlid) on ber 3BeI)r augerfialb

tiafterbrunn, bie SRüctblicfe ouf ba§ ©ebirge fid) i)ödj\t male«

rifc^ geftalteten. S5on 33/4 big 51/2 U^r weilten Wir in ben

Söiouern ©t. ^ßölteng, befiif)tigten bie JJirc^e unb ben 2)om*

^errn^of unb nal^men bann unfern SBeg über einen S3erg,

Ort beffen fc^attigen 2tbf>ang fid^ traulich Sßiel^ofcn Iel)nt,

mit einem Schlöffe. §errlic^er 9iücfbüdE üon ber §öl^e beg

Sergeg ouf St. gölten, bog Steinfelb unb bie im wetten

Sreife umljergelogerten 33ergriefen, über Weldie grofeortig

aufrogenb ber Otfd^er l^erüberwinfte. 6g gab ung einen

Stiel) ing ^erj bei bem 9tnblirf!

Um 61/2 U^r traten wir ju Älein^eim in bog erfte ©oft*

I)aug linfg unb fonben ^ter eine ^arabiefifd^e ©d^enlin.

®riedf)ifd) ebler ©efic^tgfc^nitt, Wunberfame 3Bei|e ber §out.
5)rei ^anbwerfgburft^en Ratten Wir ju 2;if(^nadE)barn, Don

toelc^en einer ein fe^r l^umoriftifc^er Souj war. Stig wir

merften, bofe er fatirif^e ©eitenblidfe auf bog SBoffer Warf,
bog wir ftott beg fd^Iet^ten, fouren SBeing jum Slbenbeffen

tronlen, boten wir tf)m ein ®Iag boöon an unb berlongten,
er folle ung SSefd^eib tun. „S)Qg ba," rief er, „bog mag
ic^ nt(f)t einmal in ben Stiefeln I)oben, gefcfiweige im 9JJagen!"
Sann begonn er fi(^ über ein frembeg ^ilgerpoar, einen

$i(ger unb eine ^ilgerin, augjuloffen, mit weIciE)en er unb

feine ©enoffen ouf ber Straße gufommengetroffen waren.

„Soubere fromme $ilgerf(^aft!" rief er. „SQerumjie^^en in

Slöftern unb ^ßforrpfen unb babei gut effen unb trinfen!

Unb ju[t ^ilger unb ^ilgerin! Sopperment, id^ werbe ^^ßtlger
iinb fud^e mir aud) fo eine ^tlgerin Wie bie! 3tuf bem SBogen
ift fie gefeffen, gonj fd^warj angejogen, fogar ber §ut war
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fd^loarj, unb bet Unterrodf itnb olleä; unb er l^t mit bem

®fel, ber baä gul)r"'erf jog, auf ^talienifd^ geflud^t, loag

baä 36ug I)ieÜ, unb bann {)aben bie beiben wieber ju beten

angefangen, bag ber 6taub aufging! ^a, :^o, I)a! @elad)t

^aben rtir bei bem 21nblicf, bog unä bie Sli^ipen Irod^ten !" —
3n biefem Sone ging eä fort, unb fo fei^Ite ung neben ber

ftillen 3tugenit)eibe beä Slnblirfä ber |)arabiefifd^en Stf)enfin

ou(f) bie luftigfte Unterl)altung ben ganzen 9tbenb über nid)t.

!
30. Suli.

%tü'i) 41/2 U!^r »erliegen toir fficinlieim unb nolimen erft

in Stojenborf einen SKorgenimbig. 2)er Otfrf)er tritt bon
ba an jurüdE; mir maren beino^e frol^, feineä aufbringlid^en,

bormurfäBoIIen ^erüberminlenö nun enblid^ lebig ju fein.

aSir manberten eine 3eitlang burtf» flac^eg £anb, bann ging
e§ bergan auf fcf)attenIofem SBege, biä öJöttmei^, bann über

SWeibling unb j^urt nad^ SKautern. ^ier fd^rumpfcn bie

SBergriefen ju 9fiebenf)ügeln am ©onauufer ein.

Um 91/2 U^r waren mir in ©tein an ber 5)onau. ®ronit='

maffen jiefien öon I)ier längg beö ©tromeä fid^ türmenb

ju beiben Seiten I)in. ®ie ^ietät für bie I)iftorifd^e ©rinne'

rung, bag in ber Burgruine oberl^olb beä ©täbtleinä S)üm»

ftein Siic^arb Sömenberj gefangen gefeffen, Ijinberte unä nic^t,

S)ürnftein ein elenbeä S'Jeft ju nennen unb ju oermünfc^en,
benn biefe fogenonnte „igtabt" ift armfeliger aU jebeä 3)orf,

unb bie 9trt öon ©aftl^auö, bie mir narf) langem ©ud^en
in bem romantifd^en aber oben t^elfennefte ou^finbig machten,

l^atte unä ni(^t einmol ein SKittageffen ju bieten, fo bag mir

jornig unb bungrig in ber 9D?ittagäf)i^e furbag jogen. 6rft

SBeigtirc^en l^otte einen marmen £öffel ©uppe für unä.

^ier rafteten mir unb festen erft fpät unfere SBanberung
norbmörtä fort. 3Sir genoffen öon ber ^ö^e ben -^errlid^en

SRütfblid auf bie S)onau, bie ®onauberge unb meiterl)in

bie ?nt)en. %nn im ©üben toud^te nod^ einmal beg Otfd^er^
in 5lbenbnebeln öerf(^Ieierte§ S3ilb empor. %a^t' mof)I, bu

9{iefe im ©üben! SSir f)aben bii^ äioar, mie SRofeä ba^

gelobte Sanb, nur öon ferne gefe^en, aber mir i)abm ein

|albe§ 3af)r lang öon beiner 93efteigung gefprodjen unb unl.

ouf bid) gefreut! %a$ ift bod) and) ettvaä.

3u §imberg langten Wir um 8 U^t an, jogen aber
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bei hietterleucl^tenbem UJac^tl^immel no(f( % ©tunbe leitet

fort biä ffiotte^, Wo unter ergö^lid^er Sntfaltung länblid^er

SBirtä^au^Iomi{ und ein 9!ai|tlagei bereitet würbe.

31. 3ull

9?ad^bem frül^ morgen^ ouc^ bie länbli^e ijrülijlücls*

lomif ju il^rem JRed^te gefommen, wanberten wir über Äotteö*

fd^Iag, ^einrid^ unb SoUingberg bi§ ©rafenfd^Iag, bem

^etmotorte Srudner^, bem SSol^nfi^e feiner Eltern.

1. STugufi.

5lKittog§ fe^te \6) meinen SBeg solo nai) ©dEitueiggerS!

fort.

©d^weiggerä!, 2. 9[ugufi.

<Sd^h)eigger§ fielet auf feinem alten ^pia^, ber SSetter

ffo^Jtjenfteiner unb ßoufine ©uleifa leben unb befinben fid^

mo^, bie SSöIber grünen unb raufd^en, bie 3;i^a^omfen

flüjiern rtie jubor
— nur eine3 fe^tt: eä gibt f|ier leine

„fiilie" mt\)x. ©ie ifit fort. Sie ift in SSien.

SSlaö) bem S^obe i^reg SSaterä, be§ Drtäd^irurgen, l^atte

bie Wxfmt einen fogenannten „^ßrooifor" aufgenommen,
unb ba fie felbft für eine §»eirot ntd^t mel^r in Setrad^t

fom, fo l^atte ber 5|Sroöifor bie angenehme
— unb bod)

auc^ mieber unangenel^me
—

SSal^l jmifc^en ben bciben

S;öt|tern, jmifcfien ber Silie unb ber SRofe. 9?ac^ longer

Überlegung entfd^ieb er fidEi für bie SRofe, bieüeid^t weil

fie bie gutmütigere i^
— bie Silienfeld^fpi^n finb befannt»

1x6) etrtjaä fc^arf. tRun f(f)nürte bie Silie i^r Sünbel unb

fu^t ibr ®lüd in SSien.

%\t Sinbcrin, aud^ eine Eoufine bon mir, '[^at neulich
mit ber 5!Kutter ber Silie gefprod^en unb biefe bat \))x gefügt,
bie Silie fei je^t gang anber§ a\% borber, biet gefegter unb

gefd^eiter unb |abe bal frütiere laute Sad^en ganj berlernt.

3. STugufl.

3u meiner freubigen SSerhJunberung getoal^re id^, bog id^

uad^ ber unfreimilligen 5ßaufe, bie id^ toälirenb meiner Sieife

im ©angfritflubium gemad^t, mel^r ©angfrit bcrfiel^ie cl§
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t)orl)er. 5)o8 Überfe|en ge^t tofc^er unb leidster bonjiotten,
«nb bic @tammottI ^oftet mit beffet im ©eböd^tniä, aU
öot einigen SSodjen. (Jine foI(^e ni^t atljulange ^oufe
fd^eint unä olfo jene grifc^e be§ ®eifte§ unb bem ©egen«
ftonbe jenen SReij ber 9Jeuf|eit jurüdgugeben, bet bei ber

ununtcrbrod^enen 33efd^äftigung mit einem ©egenftanbe un=

mertlid) oerloten ge^t. ^d) |abe eine ö^nlidE)« ®rfaf)tung
aucf) f(^on beim Klaoierfpiel gemacf)t. ^aä) Verlauf bet

jmei ilRonate, bie ic^ jäl^tlic^ ouf bem Sanbe jubringe, ent»

fernt öon meinem Älaoier, fel)te id) ni^t blofe mit gefteigetter

fiufi boju prüd, [onbern glaube aui) in ber iJf'^tigleit unb

©ii^er^eit fottgef(f>ritten ju fein.

8. 2lugufl.

3luf ben ^öi^en bon Qogenboc^ Ijetumgefdiroeift. SKein

©tubium ift jegt <Sop^oUeä in bet Utfptac^e, baju ^'i)t)\il

unb Sliemie. ^d) ftelle aud) fleine djemifdie SSerfuc^e an.

®en Slbenb bringe ic^ meifi in „meinen gölten" (bem

„Piscortinum") ju, ouf unb nieber manbelnb, finnenb, bid^»

tenb, ttjo^t aud^ mit lannenjapfcn S3aU fpielenb, unb fonftige

Seibeäübungen betreibenb, biö bie Sonne hinter bet „Surg
©ion" ^inobgefunfen ifl.

12. Stuguji.

^d) föeife n\d)t, ft»ie eä lommt, unb toai e§ bebeuten

foll, ba^ id) gegenwärtig, bur^ bie SSälbet fi^meifenb,
immer unhjillfürli«^ SRelobien crfinbe unb öor mid^ l^in«

fumme unb ju biefet Sltt oon SKufifbic^tung je^t fafl me^r
aufgelegt bin aU jum SSerfemadEien. Übrigen^ jeigt ft(^

mir bie lonmufe auf bem Sanbe ou^ tnfofcm immer günfti«

ger, aU meine ©timme fid^ fräftigt unb id) bamit ju ^öl)eren
9?oten ^inaufrei^e al§ in bet ©tabt. ^ötte id^ bod) tot'

nigftenä meine ®itarre :^iet, um üon ^oItj^t)mniaä fliic^»

tiger (Sunft einigen SSorteü ju jieljen!

@ä ifi boc^ fc^n, auf einfamen SSalbftellen, im SWoofe

liegenb, »enn auc^ üon ben f^fö^ten nodEi fo eng umfäumt,

bod^ immer baä unenblid^e S3Iau beä §immeB über fit^ ju

^aben, h)oI)in bet ^lid em^jotfieigen unb fid^ im ©tenj«

lofen oetlieten lann. SSa§ wäre bie SBelt, toai toäten alle
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SSIumen ber grünen ®rbe, fehlte e§ on btefem immer unb
überall mögli^en "äüäblid inä Unenblid^e?

13. STuguft.
•

®ie fieute l^o&en no(i) immer bie jd^Ied^te ®ett)of)nf)ett,

mtt^ ju frogen, „mag i^ werbe". Slun, ein 2Renf{| ttiiU

i(^ hjerben! ?iber ba§ fann td^ ben Sleugierigen nid^t fo

turgweg fogen; fie würben e§ für ©d^erj galten, ober für

©pott! S« öet SSerlegen^ett <)flege it^ ju fagen, ic^ ttjolle

Slftronom ober IJS^üoIog ober 2)tcf)ter ober fonft et»a§ werben.

latfäd^Iid^ aber will id^ nid^ti üon ollebem fo eigentlich

„werben", ^ft^ih'illis werbe ic^ mt(^ nie in biefer SSeife

felbji befd^ränfen. ©ö wirb fic^ ja jeigen, toaS id) bin. Äonn
benn ber SJienfc^ etwoä anbereä werben, aU er ift?

•

15. Sluguft.
I.

5E8ieber nun in meinen Steteren,

S3erg' unb SSalfa unb buntlet Xale ©c^lunb,
®rü6' id) meine 2föf)ren, Sieben,

SKeinen gelfent^ron im SBalbeägrunb.

©pringen, IRtjen, eure SBronnen?

SBe^t bet ©Ifen e^or öom gelfenafi?

§abt, Ergaben, i^t umfponnen
9Äir mit Wlooi bie ©tätten meiner 3?a|}?

^abt i{)t meine golbne Saute
Sreu geptet in ber gelfenfluft?

®e6t jurüd bie anöerttaute,

.§eU öon Slängen btb' aufä neu' bie fluft!

n.

steine IRofen Blühen wieber,
9Keine ©terne ge^en roieber auf.

SESieber fteigt bet Ouell ber Sieber,

©d^öneä Seben neu beginnt ben Sauf.

Songe wunb bon argen ^Pfeilen

Sßot mein §erj, jum iobe ftanl unb wunb;
SSetgeBlüfte nun eä Reiten,

SSaTbeäetfen ma^en t§ gefunb.
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SBieber jietgt ber Duell bet Sieber,

©d^öneä Sebeit neu beginnt ben Sauf;
9Keine SRofen blühen mieber,

SKeine ©tetne ge^en Wiebet auf.

3)tefe SSerfe f(f|tieb icf) ^eute. Slud^ crrtecfte abenbS eine

fiilie, hjelcfie in bem, öor ben genftern beS bon mit bemo^nten

§intetjiübcE)enä liegenben ®öttc^en JJtongt, in mit folgenbe

Srinnerung an meine Silie.

.S)a fc^manÜ bic meige Silie

3m SKonblic^t ^in unb ^er;
,®ie ^o^e füge Silie,

©ie ma(f)t ba3 §etj mir fd^njer.

2Ba§ mag ed h)ol)l bebeuten?
SSenn ic^ bie Silje fe^',

SKatjnt mid)'ä berllungner Reiten,

S3cfrf)lei^t mic^ olteä Se^'.

©in Siljenpaat bon SBangen
Kommt mir babei in ©inn;

®d bringt bieg ttieige prangen
SKir Seib öon Stnbeginn.

20. STufluft.

SScnn oud^ bet 2tnblidt ber fitlien, Befonberä bei SKonb*

fd^ein, mir trübe ©ebanfen toedt, fo fe:^e id^ bod) bei fröl^»

ii^em Jageältc^te öon meinem ^inter[tüb<i^en gerne :^inau§

auf ben ^ocf)ftämmtgen SSlütenflot; bie ^jroc^ttjollen Slüten

türfifc^en SKofinä, bie in ollen ©(Wattierungen beä SRot

prangenben 9?elfenbüfd^e unb bie fügen buftigen 9lofen im
©ört^en. Qt länger id) bie S3tumen betrachte, befto flaret

wirb eä mir, bog @ott nic^t ber SSoter, fonbem ber 58räuti=

gam ber SBeÜ ift. ©treibt €r i^r nici^t ouf ^Blumenblättern

bie buftigften Siebeäbriefe? ^ätte er bloß bätetlii^ für fte

gu forgen, fo mürbe er fit^ bomit begnügen, boä ^orn im

gelbe reifen ju loffen. Sä Wirb eine ^^it tommen, mo bie

^elt biefe Siebeäbriefe öerftetien lernt unb. fid^ mit braut*

lid^em entjürfen an bie 33ruft beijenigen mirft, ben fie

biäljer olä if)ren 3Soter mef)t gefürd^tet aU geliebt. ®ann
werben fie gonj ein §erj unb eine ©eele fein, fie metben
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erfennen, bag fte eigentltd^ ein§ unb nur um ber Siebe

miUen jrtei finb. S)aä Äinb biefer ^öd^ften e^e ober mirb

bie ©(^önf)eit fein.

25. grugujl.

„©ei iDÜrbig biefer grünen S'^'^^S^f

3)eä Slumenbuftg, ber (ginfamfeit !"

S)iefe SBorte meine§ alten SieblingSbid^terS :3o^fln"

SJfa^r^ofer famen mir ^eute retfit Iebl)aft in ben Sinn, al§

id) in einer engen, bunflen SSalbft^Iud^t am Staube beä

58ad)§ auf einem bemooften '^el^blode, meinen (Sebanfen

überlaffen, lag. SSürbig fein ber ©efellfc^aft, be§ Umgongi,
ben man pflegt, bag ift faft felbftöerftänbli(i)e Siegel; man
muß \i<i) feiner (Senoffenfd^aft t)eroI)nIid^en, ober roirb Don

i^r ouägeftofeen. Sollte ni^t auc^ ber SSerfe^r mit ber

5Jatur getriffe SInforberungen an unä [teilen? Sollten mir

ol)ne SUJigmut, ol)ne Unjufriebenl)eit mit unä felbft unöoll»

fommen unb ungeregelt p erfd^einen üermögen, mo, feine

emigen 9Jormen fd^ön unb feiig erfüllenb, ein bebeutenbeä

5Jaturleben un§ umgibt? Sollten mir gerne pfelicE) fein

unter fobiel Sd^önem? Sollte, mo fobiel ®öttlic^eä auöge*

[tral)lt wirb, nii^tg baöon auf unä übergel)en? 61 gefc^ie^t

gemig, loenn mir unö beffen aud) nidl^t immer bemüht finb.

Senn mie bie ^Potenjen ber natürlichen SBelt, SBärme, ®lef»

trigität u. bgt., nad^ 2tuäftrat)lung, Sftitteitung, ©leidige»

tüi^t ftreben, fo mill fid^ gemig oud^ ba§ Schöne, baS ®ött=

li^e in ber öufeeren 9tatur mit bem, Wa§ in unferer geiftigen
unb feelifdien 9iotur ift, tni ©leid^gewid^t fe^en.

26. Slugufi.

S)aä Sonett „Srmübe ntd^t" gefd^rieben. („Sinnen
unb Spinnen" S. 143.) 9luc^ entftanb in biefen S^ogen baä
Heine ©ebid^t „Slfenrebe":

Baä legft bu an SKolbeipforten
2)ein tüftern laufc^enbeä Dl^r? ufnj.

(S^jäter in „3Senuä im ©Eil" eingcflod^ten).

Sametlina. XIV. 4
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28. augujl.

„©elbftbcfenntntffe" finb eine löblid^e <S>ad}e, befonbetS
trenn man fie ftd^ felbft nia(f)t. ^ä) lege ba^et in biefet

fleinen E^ronif aud) ein Selbftbefenntniä nieber, ju bem ic^

f)eute öeranlofet bin: ^if bobe noc^ immer nic^t gelernt,

mid^ felbft ju be^errf cf)en. ©id^ felbft bef)errfd^en!
So biefee bie SBelt be^errfd)en, hJie fic^ felbjl erfennen bie

S3elt erfennen f)it^e. 3a, fi^ felbft be^errfci^cn unb fic^

felbft erfennen — baä hjäre erfl bie 58errt)irni(^ung be§

mabren Qä), be§ magren (5ein§. ^enf^it^ biefeä ju er»

ftrebenben 2)oppeIäieIä Würbe ber Sterblid^e aufhören unb ber

®ott beginnen.

29. Wugufl.

Soeben erfahre ic^, baß ber Saifer bie SOJinifter unb
ben 3?eicf)Srat unter feine olleinige SSerantwortli^feit geftellt

bat unb bie gänjli(f)e 9tufbebung ber SSerfoffung öom 4. 5Kärj
in ?tugficbt ftebt, bie man an bie Stelle ber urfprünglid^en,
öom $Reirf)#tag beratenen gefegt f>at. ^ntmcr^in! SSerft

auc^ ben Strobmann, ber nat^ bem Sobe ber ^reib^it ben

trouernben Hinterbliebenen oI6 Sd^einerfa^ jur <S>ä)aü ge»

ftellt würbe, in bie SRumpelfammer !
— 2)ie ^frei^eit bon

1848 ift wie mein blouer afabemifc^er Segionirocf öom
felben ^ibr^ : jcrriffen unb öerfd^Iiffen l^ängt er im ©c^ranf,
bie trmel finb an ben ©übogen burc^Iö^ert, bie Shiöpfe

baumeln locfer ober febten, bie Jhtopflöd^er finb au^geriffen

uff. SOtögen ibn nun öoltenbä bie (Schaben freffen!

31. STugujl.

?Ro(bmittag§ im ®upbtoft)nebatn gewefen unb §ofeInu6=^

ernte gebalten, bie quantitatio unb qualitotiö fe^r ergiebig

war. 33efonber§ große „SSöde", barunter ein neunfacher,
ben icf) ber SKutter nac^ Söien mitbringen werbe.

2. September.

Seligeä ®enügen ift'ä, burcf) pfablofe SSälber fcbweifen,

ober, in wilber SSalbfc^tudbt am Stanbe be# Öiießbarbä

liegenb, ber über bemoofte ©efteinätrümmer tanjt, ju rubeu.

Setigeä ©enügen ift eg auc^, in gefeUigem ffireife. Wo Slp^ro*



SWetne ^ttim in ber ^Iwot. 1851. 61.

btte unb 'Sion^foS ben Steigen fü:^ren, fic^ freubektaufd^t

ju bewegen. SJerl^afet aber bleibt ^l^iliftergefellfd^aft unb

©trafeenftaub, unb rottrel äJlenfd^engebrönge, unb bie $ein,
eine enblofe geit lang feilte S^wäget anljtiren ju muffen.

4. ©e^itember.

iJJad^ Äir^berg ju Dnfer Seo})oIb gegongen unb Sefi^

ergriffen tjom reijenben 2ia(f)ftüb^en, ba§ noc^ traulid^et

ift aU mein ^interftübd^en ju ©c^hjeiggerS.

Sirc^berg, 5. iSepttmbtx.

SSormittagä in ben SSälbem ^erumgefd^hjeift unb üiele

fd^öne ©teine gefunben. 6ö ift mir ouf meinen SSanberungen
\djon fel)r tjerbrie^tid^, ba^ id) in ber 9?oturgefc^id^te noc^

fo menig bemanbert bin. ^6) freue mid^ fe^r auf bie ßeit/
wenn id) naä) 9tbf(^Iu§ meiner laufenben ©tubien meine

9Jeugier aud^ in biefem ?|8unfte werbe befriebigen fönnen.

58orberI)onb bin id^ barauf angeroiefen, mit ben Slumen unb
Steinen bloß ju fpielen — wie ein Äinb.

S3eim 9ia^f)aufetommen ^obe id^ mir oon beä DnMi
fleinem Qie^' unb Släl^rfobn Subwig im ©arten bie Der*

fdE)iebenen 33Iumen unb Kräuter nennen laffen, bie id^ nic^t

tonnte, unb mochte fo Wenigftcng bie Sefonntfcf^oft beä SKajo»

rang, beä Solbeig, beä SaöenbeB, beg ?)fo:pä, beä 3Sermutä,
ber Äroufeminje unb onberer.

S)ie SJoc^töioIen finb mir für immer gebeimniäOoII'Iieb
unb wert geworben burd^ 9Wo^rt>oferS ^lod^tDioIenlieb :

SJIac^tüioIen ! ÜJat^töioteit !

S)unne Slugen, fcelenöolle!

©elig i(t eS, fic^ berttefen

Sfn boä famtne 83Iau! ufw.

2)er fteine Subwig ift ein oufeerorbentlic^ begobter ^obe,
öoll Don Einlagen, Wie fie fid) in einem oditjölirigeft Jhtaben

Wo^I feiten in fol^er grül)reife jufommenfinben bürften.
Er bat bei mir ©ongfritfc^rift unb ©tenograi){)ifc^e§ gefetien
unb fooiel lebenbige ^ijeugier bofür öerraten, ba| i(| micfi

oeronlogt fonb, if)m bie beiberfeitigen Sllp^obete oufjufd^reiben
unb JU erllären. @r begonn fogleid^ mit Sifer unb ©rfolg

4*
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bie h)unbcrli(^en 3^1^^ nad^jubtlben. ©eine (Son§frit6ud5'

ftaben fielen ptää)tig auö. ^d) fonb i^n t)eute in einem

2)rama oon ©drillet lefenb unb forberte i^n ouf, mit eine

©teile baraug ju beflamieren. Sä war bie „i^ungfrou öon

Drleong", bie et üor \\<i) f)atte. @r begonn aljo eine ©teile

barauä laut }u lefen unb tat bieö mit gewaltigem, babei

ober gar ni^t übel ongebra^tem ^at^oä, mit einem 9tuäbrucf,

liberrafc^cnb roa^r unb ganj bem fieben abgelauf(^t. 9Jun

fam aber bie ©teile, Wo eg l^eifet: „S'omm^erein, bu

E^atel! SWeifter Submig, ber öon franjö[ifc^er 9lugfpra(^e

ni(|t bie entferntefte ^ba l^atte, tot fein S3efteä unb tief mit

gebietetif(f)em Slad^brudf:

„ffomm herein, bu Satf)t!"

^d) btad^ in ein Ijelleg ©eläc^ter auä, in welt^eä bet Shtobe

jule^t felbft mit einftimmte.

5)ierouf ftellten mir ein ©d^eibenfc^iefeen an mit einer

SEBinbbüc^fe, melc^eä ©d^iefehjertäeug id^ nie jutior in bie

^anb befom. SRein erfter ©c^ufe ging
—

butc^^ Äüc^en»

fenfter, alle folgenben ober ing ©d^roatje.

©d^rtjeiggetg, 7. ©ejjtembet.

^eute iji 5iet „Äit^tag". ®Ieid^ nac^ SWittag [teilten

bie 5Kufiji auf bem ^lage oot bem 33üf4ingerftf)en ®aft*

l^aufe firf) auf unb legten loa mit «inigen ^eiteren lonftüdlein.
D biefe naioen Älönge einet ©orfmufit! S)ie jjure, l^etle

fiuftigfeit fpric^t au^ i^nen unb boc^ jerreigen fie mir ba#

§erj. 3<^ l)i6e mi<i) aufgemod^t unb bin fpajieren gegangen,
ober bog brollig^lierjrü^renbe ®equie!e unb ®efiebel öetfolgte

mic^ über olle Treiber unb -§ügel ijinaüä.

(Sine I)übfd^e ^iftembe in fd^morjem 2tnjug ^obe t^ aud^

fdtjon bemerft, eine ©(^remferin, mie man mir fogte, lochtet
eines Sürfc^nerä, bie über 3iad)t l^ier bleiben wirb, unb
beren SSelonntfc^oft i<i) beim Jonje in Süfc^ingerl ®aft!^au§

ju machen gebenfe. ©ie gefällt mir; merbe ja fe^en, ob fie

ein gngel ober «ine (Song ift. 5tber ift nirfjt jebeä junge

SKöbd^en beibeä äufommen?

8. ©ejjtember.

®er S'ird^tog ift borüber. ^«^ ergreife ben ^infet, ober

ttc^tiget ben ®riffel, obet noc^ tid^tiget bie tjeber, um ju



5Ketne rSnien in bet §eimof. 1851. S8

fd^ilbern, JraS td^ erlebte. „§eU SKuf! et cetera." — 83et

meinet diüdtt^t Dom flud^tatttgen ©liajiergange fanb i(^

ba§ mufilalifd^e Unl^eil auf einen bebenflic^en ©rab ge*

ftiegen. ®ie nunmefir ou§ ollen SBirt^ftuben be§ Drtä er*

braufenben fiänbler, SSaljer unb ^ßolfal bereinigten fic^ ju
otlem e^er al§ ju einem f)armomfd^en ©anjen. 3)ie mie im

SBettlam^jf tingenben Sonmaffen beleibigten baS Dl^r, [prad^en
aber ba§ ®emüt an burc^ ben gemeinfomen ©runbton ^ptü'

beinber fiuftigfeit, ber fie burd^waltete, fie ju einer 9trt

©inl^eit unb Harmonie üerrtob, auä tteld^et man bie ein»

jelnen falf^en löne nic^t me^r l^erauSl^örte.

2)ie fanfte Helene üon @cf)rem§, bie ^elbtn meine?

Sird^tog§=jCanjt)ergnögen# üom öorigen ^a^tt, tvat oud^

fc^on ongefommen; oud^ eine grau ^. auf ©d^rem? fjottc

borlöufig bei Sßetter Äo^jpenfteiner ju SSefud^ ftd^ einge»

funben, bie micf) butä) bie Semerfung in SJerlegenl^eit fe^te,

baiß boc^ „alle ©tubenten \o fdEiön gewad^fen feien."

(Segen 8 Ufir berfügten h)it — b. i). SSetter foppen*
fteiner, Koufine ©uleifa, id^ ufm.

— unä in SSüfc^ingeri

yCanälofoIitöten. ©roger 2)rang unb ©Ilbogenfampf am ©in*

gang! SSor ung freift ein unburd^bringlid^er SSirbel üon

S^önen unb SRenfd^en! SKit ber 3^1^ aber finbet fi^ aud^
SRoum. — SfJun, ©attjr, ber bu mein Sintenfafe umgaufelft,

entroeid^, fonft ergel^t eg bir wie bem S^eufel Tbei Sutl^er!
3Son jegt an mufe bie (Sa<i)e emftl^fter be^anbelt merben.

^d) fiatte eä öor allem auf bie fdEiwarje ©dEjöne üon Sc^remS,
bie Äürf(^ner§tocf|ter, abgefe^en. ^d) backte üon il^r bemerft

ju werben unb Wollte fie auä fotetterie ein wenig warten
unb fc^madE^ten laffen, beoor id^ fie jum Jonj aufforberte.
Sie nal^m aber — etwa in berfelben 3lbfi(^t?

—
gar feine

^lotij öon mir. ®a§ ärgerte mid) fetir. 5luc^ fonft ma^te ic^

fein ®lü(f. 'iBaS üerfegte midE) in eine äufeerft meland^olifc^e

Stimmung, unb oB nun gar bie fd^öne Spelene üon ©d^remi
auf meine giofl^: /,§flben Sie mir fd|on üerjie^n, bafe

id^ Sie üorigeä ^af)v I)alb ju Xobe getanjt?" bie bumme
Stntwort gab: „So? ®aüon weife ii| gar nid^tg mel^r?"
S)a bebte id) fd^eu unb üerle^t Wie bie ©enfitiüe jurüdt.

Srf) fürd^tete, bie 9Jac^t werbe eine langweilige, peinliche

für mi^ werben, 'iöamit nun biefetbe fpäter in ber ®r*

innerung bog 3"tereffe ber Sonberbarfeit für mid^ fyibt,
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fofete iä) ben ©ntfc^Iufe, gar nid^t ju tonjen. liefen ®nt*

ftfilufe mad^te jebocl) itad^ einiget ßett ein üufmunternber
ablief auä ben pbf(^en 3lugen ber 2:od^ter be§ 2ötrt§, bet

a3üfd)tnger Stfi, juft^anben. ^ä^ \a\) baä SSergeljen ber

fc^önen ^elena mit milberen 9tugen an, unb i6) ftütäte mid^
mit i^r in ben SSirbel einer braufenben ^olta. „Sie f)obe

idi ja I)eute nod^ gar ni(i)t tanjen feljen!" fagte fie. liefet

öerbinblic^e Semei^ oon Stufmetffamfeit öerfö^nte mic^ tolU
enb§. ^4 tonäte nun oft mit il)r; id^ tanjtc aud^ mit
Dielen anbem, i^ tanjte mit ber SKauret ^e:pi, ic^ tanjte
mit ber pbf(^en SSüf^inger Sifi, idE) tanjte mit bet fd^önen

SSaumgärtnerin (einer jungen S3auer^frou ou§ ber Umgebung
bon Äirc^berg), id) tanjte mit alten — nur nid>t mit ber

fc^önen Sd^motjen öon (5dE)rem3. 2)abei fpäl^te id) aber immer

^eimlid) nac^ biefer aug, um au§ if)ren SRienen ju erfmtben,
ob fie fid^ ärgere, ^n bet Sat mertte id), bo§ fie, alä ic^

ben ^atiö bet fd^önen §elena fpielte unb meinem ®ef^räd^e
mit if)r ben Stnfd^ein eineä Siebeägeflüfterä gab, auf*

merffam auf unä n>ar unb einmal fogar, an un§ borbei»

ge^enb, meine Helena mit feften SSiicfen mufterte.

%ür biefe fam nun aber bie ß^it fortzugeben, ^dj
Bebauerte bieä fe^r unb fie, mie eä f^ien, beSgleic^cn, benn
al§ fie mir bie 9iottt)enbigfeit be§ ^fortgefjen^ entbüllt unb
mit einanbet jum ©(Reiben gerüftet eine SSeile ftumm gegen*

überftanben, ba flüfterte fie mit warmer ßm^jfinbung bie

3Sorte: „SSenn fie nur nod) \d)ndl einen auff;)ielen möd)ten!"
Unb bi'eä Stoßgebet

— e§ blieb md)t uner^rt. ©iner

^otfo braufenbe Jone crllangen, unb mir folgten ben

lodEenben. 21I§ fie oerftummten, f^ieben mir mit folgenbem
fleinen 3^isgsfi"cö(^ :

Sie begann: „®§ tft öieUetd)t ba^ le^temal, ba§ ittr

mitfommen tanjen!"
„Sie baä? ^d) lomme aud) lünftige^ ^a^t nad)

S^toeiggerg, unb Sie hjol^l oud^?"
„Qd) nidjt ^di jietje fort öon Sc^remg."
„SSielleic^t nad) SBien?"

„3a, ju einer SSermanbten oon mir."

„SBitflid^? Slun, ba ^oben mir einanber ja näl^er oll

bildet unb eä ift leidet möglich, ba^ mit nodt) eine ^olta

jufammen tanjen.'-
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„®al Jüürbe mi^ fe^r freuen. Seben Sie tDo^U"

„9Iuf SBieberfef^en!"

(5§ mar längft ÜKittcrno(f|t öorbei. 3<^ fife «in^ longe

3eit für mid^ ollein unb berfanf in Träumereien, ^ä) backte

an ben „legten SR eigen", ben x<i) Oorigeä ^a\)x mit ber

£ilie getonjt, unb ben id) leiber jmar nic^t in meinem

5toge6uc^e befd^rieben, ober in einem ©onette befungen fyibe.

Um bie Erinnerung on biefcn legten SReigen ju bämpfen,

ju betäuben, pfte id^ mieber einen foltfien tollen legten

9ieigen üor bem i5ortgef)en tanjen mögen. 2lber mit Wem?
2iie ßilie — a(i), \o fern!

—
3^1^^ ©d^rtjefter, bie SRofe

—
jene 3tofe, bie idf öorigeä ^a!)t fo oft im fiaben be§ 9Jetter§

über je^n frad^enben ^iufefd^alen l^inweg Don leinten überrofc^t
unb auf 9tacEen unb SBange gefußt

— bie SRofe »ar ba,

aber aU S3raut — aB SBraut beä §errn E^irurgen SSeife»

brot. §ole ber J^udtudE bie 33räute onberer Seute — eä ift

nict)t3 mit ifinen" anpfangen. ^n ber aSerjmeiflung fom
mir ber tolle ®ebante: wie, »enn bu ben milbm ©d^lug«

reigen tanjteft mit ber fd^njorjcn Sd^önen üon ©cEiremä? —
Slber mit biefer ju tanjen l)abt id) ja oerfc^moren

—
^abt

gefdf)tt)oren, mic^ on i^r ju räd^en, fie ju ftrofen für ben

Übermut, mit »eld^em fie fi^
erfedEt t)at, einen oug SBien

onmefenben ©tubenten gar nid^t ä-u bemerfen! Slber liege

fid^ ni(f)t om Enbe ber .2;onä unb bie SRodie bereinigen?
Sonnte ic^ mic^ nid^t

eben boburd^ am grünblid^ften on i^r

rächen, bog iä) mit i^r tonjte, tanjte, tonjte, biä feine gofer
bon i^r mel^r jufammenl^ielte, big fie, in ifjre 3ttome auf*

gelöji, in meinen ^änben äerflotterte unb jcrftäubte?
S)er ©ebonfe erfüllte mid^ mit einer 2lrt groufomer

SBollui^. 3^ fc^ritt auf fie ju.

„gräulein," fogte id), „mit 35"^^ f)obe iä) v.oä) gor
nid^t getankt!"

— Sie läd^elte fe:^r fein, fo fein, otä ob

fie fogen toollte: „©o ift'ä; ober mar um benn eigentlid^,
bu Sro^jf?"

yta, morte!

3c^ faßte fie, ol^e metter ein SBort ju fogen, unb riß

fie fort, ftürmte ^in, rofte, boß mir felber fd^minbelte. fein

Sor^bant auf bem imoluä fann ärger geraft i^oben
—

felbft

ber tote SBil^elm in Sürgerä „Senore" fonn bie Entführte

auf feinem gefpenftigen SRoffe nid)t ungeftümer unb roft*
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lofer mit [t^ fortgettffen l^aben, aU iä) bit f^öne %o3)tet
beg £ürf(^nerg Oon ©d^temS mit mir fortriß, ^eben Slugen-
blid toat ii) eineg §ilferufe3 öon il)r, ober ber 3luflö[ung
in il^re 9ltome gemärtig, unb bo fie baju boc^ itoc^ Jeine

9Kiene machte, fo warf i^ i^r mitten im SRofetanj mit giftigem

§o^n bie SBorte ju: „©inb ©ie etwa fd^on mübe, mein

§räulein? SKünfcfjen Sie ctroa au^juru^en?"
— „D nein!"

Derfegte fie furjatmig, aber unbefangen, „tt>enn id) ^l^nen
anberl nic^t ju fcf^Ied^t tanje!"

3(i) ftürmte weiter, unb aU bie Süufif berfiummte, bo

flanb fie jhjar mit I>odt|tt)ogenbem Sufen unb frebärot er-

glühtem @efi(f)t, im übrigen aber fomplett unb nett unb

unoerfefirt üor mir unb Iäcf)elte freunblic^.

Slud^ gut. SJtein ^auptsmecf war errei^t. ^(S) ^tte
mic^ ouägetobt. 3^ öerabfc^iebete mic^ mit jmei SSorten

bon ber ©(^morjen unb frf)icfte mic^ an, ben lanjort ju

berlaffen. SSeoor ic^ bie Jure errei(^te, fa"^ ic^ bie Heine

©d^wefter ber ©c^warjen ouf einem ©tul^Ie in einem SBinfel

eingefd^Iummert. 3)a ein großeä ®ebräng im Slaum l^errfd^te,

backte ic^, bofe bie ©c^marje if)r ©t^wefterlein oermiffen unb

oielleic^t lange fuc^en fönnte. 3c^ ^ielt e§ alfo für meine

^flic^t, fie oon meiner ßntbedtung ju unterridE^ten, um fo

mc^r, ba ba§ Äinb eben wegen be§ langen tollen lanjeä
mit mir bon i^rer ©eite gefommen unb glei(^fam oerloren

gegangen war. ^ä) lehrte jurüdE unb fagte i^r: „^^t
fleineä ©dE)roefterrf)en ift bort brübcn ouf einem ©effel ein»

geft^Iafen!"
— „^i^ banfe, id^ bonfe!" ontwortet fie unb

eilt naiif ber ongebeuteten ©teile f)in. ^n biefem 9Koment

läuft if)r ober boä ffinb fd^on munter entgegen, „©ie
fd^cint (!!!) inbeffen wac^ geworben p fein !" bemerfe

ii^
— unb im Slugenblict Wirb mir oui^ bie entfeflic^e

Stibernl^eit biefer 58emerfung flor. ©ie ober nimmt mit
eblem SBoI)IwoIIen i^ren Jeil Oon biefer 2lI6«rn^eit auf fid^,

unb antwortet oerIegen»I)öfIic^, ernftl)aft, ol^ne ben leifeften

?ln^aud^ oon ^tonic: „ÜSo^rf c^einlic^!"
(So ift nic^t ju befc^reiben, wie mid^ biefeä QaitQe]ü%

biefe fd)onenbe Slad^fidit bem SJJäbd^en nä^er brodjte. ^ä)
war fofort überzeugt, bog fie melir Sngel aU ®ani fei; aber

je^t war eö auc^ 4 UI)r morgen^ unb bie fieute berloren

fi^. iD ©(^worje, warum fanben wir unä fo fpätl
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%xü^ 6 Ul^r toax id) fc^on loiebcr auf ben Seinen unb

ging fpajieren bi^ 3SoIteröf4lag, eine ©tunbe toeit. ©c^öne

©egenb, weite Umfid)!, gleic^fam bie oereinten ©efic^tölteife

oon ©(firemä unb (S^ttjeiggerg. ^6) bitdte lange not^

Sd^remö hinüber, unb gebac^te jtueier SWäbd^en, bie bort

weilen, unb bie fieute oielleid^t aud^ ein bi^^en on mic^
benlen. ®ä fragt ficf) nur, hja§ fie beulen? 2)te S^toorje
wirb beuten: „©eltfamer! ®rft öernad^läffigt er mit^ bie

ganje 3laä)t buxö) auffallenb, unb beüor er ge^t, tanjt er

mit mir wie rafenb! ©d^Iiefelid^ fpric^t er bummeg Qiuql"
SBoIIte mid^ an i^r rä^en — unb 'i)abe mic^ nur „fornpro*
mittiert". 3lber eä tut nichts. ®ä war bo(^ aud^ ft^ön,
unb id^ befanb mit^ ben ganjen Sag über in föftlii^er

Stimmung, Wie immer, wenn idf mic^ tanjenb tü^tig ou3=

getobt.

9. ©e})temBer.

Sd^on öfter ^atte mon mir öom l^iefigen Färber erjälilt:

bag er ein närrifc^er Äauj fei unb über Steligion unb

5ßriefter ©d^im^ifreben im 9JZunbe füfire; femer ha% er

geäußert, id^ muffe, bem öufeeren 2lnfe^en nad^, ein „fe^r

gefc^eiter SKenfd^" fein, weä^alb er gerne einmal fid^ mit mir
in einen ®iSfurä einlaffen möd^te. BufäHig fam er ^eute
in ben ßoben beä SSetterä, um einen Äeffel ju laufen, aU iö)

eben ouc^ barin toax. Ser SSetter bot i^m einen ©tul^I an
unb braute, weil er fid^ Bon ben SReben beg garberi unb

feinem ®eftiräd£) mit mir einen guten Qpa^ öerfprad^, ein

politifd^>reIigiöfe§ S^ema auf§ Sapet. 2)er f^tii^er tat einige

fernige 3lugfprü(^e, üerftänbig unb gemütüoll, unb geriet

fc^Iie|lid^ in fo begeifterten (Sifer, ba% er ben fämtü^<n
3tnwefenben emftlid^e 3"ftiinntung unb mir ein freubigeä

(Srftounen abnötigte. SSon ®ered^tigfeit unb fiiebe fprac^
er mit einer faft m^ftifc^en ^nnigteit, unb bod^ flar. Der*

ftänbig, o^ne einen Stnfiug Don eigentlicher ©d^wämterei.
@r fprod^ baDon, wie notwenbig e§ fei, ba| ber SRenft^

burd^ eigenes 5tadE)benIen fid^ aufäuflören ftrebe, unb wie

er felbft nod^ Dor wenigen i^aftt^ fo gebanfenloä in ben

2;og I)ineingelebt „gleid^ einem falbe"; wie er aber nun
Don ollem fic^ „einen Segriff ju machen fud^e", Don altem

\\ij überjeugen wolle, wie er ferner fid^ fortwöl^renb „Jirüfe",
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rote et bei feinet Sttbeit „fpefuliete", unb roie i^m oIImäf)Iic!^

gat üieleö \o ganj onbetö bebünfe, als eä bet gett)öl^nlirf)e

®Ioube bet SKenfc|en ift.

^d) fragte i^n, ob er gern lefe; et antwortete, ba^ et

ein 33ud) befige, au§ weitem et fel^r öiel ?lufflätung ge^

ft^öpft Ijabt: bai Erbauungöbuc^ Oon S(II)attöf)oufen. ^ortn

lefe er fe^r gerne, ober eine gewiffe Steüe fei if)m nod) immet

nicf)t rec^t öerftönbli^. Unb nun fagte er ju meinem @r=

Pannen biefe ganje, geroiß feitenlange Stelle ausroenbig l^er.

^d) fuc^te fie i^m na<i) Ätäften ju beuten, roorübet et fic^

fefir erfreut jeigte. ©pöterl^in erjölilte er, ber (3(f)neibeT

Säreßlme^er im (Stifte ßwettl I)obe il^m einmol ein fyinb'

fd^riftUd^eä ®ebid^t Oon mit ju lefen gegeben; fein Sebtag
l)abe er „fo roaä ©c^öne^ nidfit gelefen". 3tuf mein Se»

frogen fagte er, eg ^be öon einem oerlaffenen Sinbe gc^»

I)anbelt; eä ftellte fii^ t)eraug, bo§ er ein ©cbid^t meine,

roeld^eä ou§ meiner Änabenseit ftammte. 9Jod^ jroeier anbern

Sieber gebadete er, bie ifim fef)r gefielen, unb beren cineö

er Don einem roanbernben §anbroerföburfd^en, ba§ anbete

oon einem uml^erjiel^enben ^arfeniften gelernt, roeli^em et

nodE)geIoufen, um baä Sieb, nad^bem er eS öon i^m get)ött,

ju etf>alten. (£t fogte nun beibe ®ebid)te mit guter Se»

tonung ^er; eä waren einfod^e, natürlirfie Sieber.

®i fd^ien bem SWonne fo roo^l ju gefc^eljen, ba% er

fi(^ einmal rec^t au§fpre(^en fonnte! SSo^I jelinmat nal^m
er feinen Äeffel auf, um fortpgeljen, immer ftellte er i^n
loieber f|in, um fid^ neuerbingä in fein S^^ema ju üertiefen.

Unter anberm tat er bie Äußerung, roenn eä einmal

baju läme, allem Unred^t auf Srben ein ®nbe p mod^en,

fo rooUte et gerne bafür fein Seben l^ingeben; ja, wenn e§

fid^ and) nur borum Rubelte, ben einzigen Ort (Sd^roeiggerB

„glüdtlid^ äu mad^en", fo wäre i!^m ber ^teiä feineä Seben§

bafüt nic^t ju \)od).

tJaft bet gonje SSormittog ging in biefen ©ef^jräd^en ^itt.

SKir rourbe ber 9Rann unenblid^ Wert; id^ betrad^tete il^ nur
immer mit SRü^rung unb Sßerrounberung.

^d) ^abe mir baS 93ilb unb SBefen biefeS einfad^en,

ungebUbeten, aber begeifterten 9Jianneg tief einget)rägt unb
werbe in meinem „Äönig beä neuen ©ion", einet ^i^tung,
JU weld^er id^ im Ootigen ^a^xt butd) bie Sefung eineä olten
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Zxaüet^pieU bte Stnregung erhielt, foldfie ©l^araltere p
jcii^nen ^aben.

Sann e§ einen erfreulicheren SlnblidE geben, al§ ben

einei fold^en SKanneS, in meinem bie 9Kac£|t beö ©öttlid^en

ficf) fo rein unb unmittelbar betätigt?
SKir ijit eä eine ^öf)ere 39efrtebigung, meine Sbeen öon

einem folc^en Slaturfofine unb ©elbftbenfer beftätigt gu feigen,

aU in bictteibigen, ^f)iIofopl^ifd^en SSerfen bie Seweife bafüt

ju finben.

14. ©e|3tember.

SSon meiner SUlutter einen 58rief eri^olten. ©in unbe»

beutenber 33rief
— unb bod) I)abe ic^ il)n tool)! ge^nmal ge»-

lefen. Qä) bin gemiß nic^t fentimcntat; aber iä) muß ge*

[teilen, eä ift immerl^in ein [üßeS 33en)u§tfein, eine SKutter

äu l^aben. SSenn id^ an bie meinige, entfernt öon iljr, benfe,

fo fel)e idE| fie ftetä öon einer 2lrt 9timbuS umgeben.

15. ©e^Jtember.

9Iuf bem nod^mittögigen S^jajiergange ^abe id) Üiobolig'

§^mnen on bie yta6)t mieber gelefen. 5)iefe ^Qmnen finb
mir unenbüdi lieb, o^ne bod^ bie auöfd^Iieglidie Stimme
meineg ^erjenä ju fein. 2)enn bin ic^ aud^ mit 5iobaIiä ein

Bräutigam ber füfe^gel^eimniSDonen 9Jac^t, fo glaube tc^ bod)

iaud) ein Äinb bei fiid^tä ju fein.

16. ©et)tember.

5[Reine beliebte ifi bie 5?ad)t
— mein jjreunb ber

monb.
SBenn id^ abenbä jwifd^en meinen ftillen, fiod^ftarrenben

j^ö^ren auf unb nieber manble, ba toerben ber SSalb unb
meine Seele immer bunfter, büfterer. Steigt aber fobann
ber oolle SKonb I>erauf, ba wirb e§ im SSalb unb in ber

©eele lüieber ^ell. 3ISa§ wäre bie 9Jad^t oi^ne ben SKonb?
3;ränen unb Sieber werben flüffig in feinem 2i6)t.

9?ut ber SKonb ifi mein ©efpiele,
TOeine fjrcunbin nur bie ^ad)t:

6ic geioäfiren in ber ©tille,

SSa§ bie @eele glüdtlic^ mai^t.
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^eimreife nad) SSien. (S3Jatt ol^ne Skitum.)

3nt Jpaufe be§ $oftmeifter3 30?artini ju Äirc^berg, tco

ic^ mitf) lurje B^it oufi)teIt, um mit ber 5ßoft meine ^eim»

fa^rt nad) SSien über §orn unb SKeiffau anjutreten, mar
mir eine erfreulid)e ©rfd^einung bie Jo^ter beä §au[eä,

nic^t me^r jugenbUc^, aber teijenb geftetbet unb öoll jener

ernften (Seelenanmut, bie mic^ an grauenmefen immer om
meiften bezaubert. 2Bie ein Äreuj om SBege ben frommen
^ilger, fo onbat^terregenb unb tröftlid^ ift mir bie (£r*

fc^einung ber <B6)ön\)eit auf ber SSonberung, jumal h)o iä)

fie nic^t erwarte unb hjo fie mit ifjrer Umgebung irgenbwie
in einem ®egenfage ftef)t.

S)er SBeg bon Stirc^berg nad^ ©c^marjenou fül^rte übet

S?ix\6)bad) unb SSitiä unb bot fein befonbere§ ^ntereffe.
2)er §orijont ift jiemlid^ eng, bie (Segenb ein rtalbigeä %lali)'

lonb; nur ber StüdblidE auf bie weftlicfie SSalbl^ügelfette,

befonberä auf bie SSSeitraer Serge, gemährt einigen 9leij.

©cE)tt)aräenau liegt in einem Zal unb ^at ein ganj ^errlic^eS

(3d)Io6 mit roten Scftürmen. §ier fagte mon mir, ba^
bie $ofl erft in einer ©tunbe abgeben loerbe. ^6) entfcf^Io^

mid^, üor bem ^oft^aufe im iJreien ju warten unb ma(f)te

mid) ouf einige Sangeweüe gefaxt, ^nbeffen fam eine I)übfc^e

3Kagb au§ ben 3BoI)njimmem beä *ßoftmeifterä unb fragte

mic^, ob id^ nid^t lieber brinnen Warten unb mir'ä bequem
machen wolle. (Sine SKinute fpäter fo§ ic^ in einem Warmen,
traulichen ®emad^, an ber Seite eineg pbfd^n grauen*

jimmerö, ba§ am 9tä^tifd)dE)en arbeitete, ^d) fül)lte mid^

xc<i)t be^aglic^ unb liefe mi(^ in ein jwanglofeä ©epiauber
mit bem SJlöbd^en ein, einer 3liä)tt be3 ^ßoftmeifterä, öon

SBoib^ofen ^ier eben ju 58efuc^. ^d) tat einen 93Iid in eine

SKäbc^enfeele, bie mir fc^on etwal lange unb öergeblidE)

nad^ einer oerwanbten Seele ju fud>en fd^ien, unb ba iä)

mic^ in gleichem %aUt befinblid^ füllte, fo Ijatte id^ mi(^ balb

in ben Sonn einer ^erjtid^cn ^tjm\)ati)k eingefponnen, unb
bie 5Poft ging mir noc^ brei ©tunben — ftott einer — noc^
immer p frü^ ob. 3tun tarn id) buid) ba^ nette ©d^eibelborf,
boä fd)öne ®öpfrig mit feinen ftottlit^en ®ebäuben, weiter*

f)in burd^ §orn unb SKeiffau, bon weld^em ©töbti^en ic^

nid)t biel fo^. Weil bie 'Rod^t fcf)on «ingebrod^en war, enbli^
über aSeiferSborf noc^ ©todEerou, bon Wo boä S)om))froB
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m\(i) in faufenber ©ile ber 9tefibenä jufül^rte, übet bie große,

bebüfrf)te Sbene {)tn, toeld^e ber Strom mit feinem ©über

fticft. 6§ mar trüb unb regnete, aU id^ in 3!Bien an!am,
aber id^ fc^ritt Don (Entwürfen unb Hoffnungen erglül)enb

burc^ bie belebten ©äffen meinet ftitlen SBel^oufung ju.

^aultne. .

jtagebud^blättet aug ben Qa^^«" 1853—54.

lArifl TOI XQ>''>*

ftr^litiv nQooilrat, rtqnyov tl tl aov nä9ou

Soph. Ajas. V. 520.

S)1efe aufjel(Snun9en toutben ju ®ta8 <« bett Sauren 185S—M mtt fteno=

grapl^ifc^et Sd^iift aufS Vjia)f\n getootfen unb St&ttx in folgenbent unseiän:
bcrt ins Steine gcft^ricbc«.

Stöbert ^amerling.

iKoöembet 1853.

ST^, bog ^olbe, fuße finb l^ot einen Biebften! 9I{§ mit

^eut jum SBefud^ bort traren, ftanb fie mit meinet SKuttet

am gfenfter; p{ö%{\6) legte fie fd^aüfiaft mit bli^enben tug*
lein ben bringet auf ben SOtunb, blidte läd^elnb in bie

®affe f)inab unb jetgte bet ÜRuttet öetftol^Ien einen jungen
3Rann. Saä ift i^t ©eliebter, ^einrid^ 33. mit 9?amen.

Sie liebt i^n gtül^enb, ft^on feit einigen '^oüfttn, mit aller

Snnigfeit einet erften ^uflenbltebe. ®enn ber junge SKann

ift faft mit i^r aufgetoac^fen, er luo^nte früher jal^relang
im .t>ciufe, t)Otte bei ber ^omilic "I^ Stubiofuö ein ^in""«!
gemietet. ®aä ^abe icE) nod^ unb nac^ je^t alle§ erfoI)ren.

Sie :^ot mir, nac^ furjem f(^elmtfc^em Seugnen, nun a.\x6)

felbfi bon if)m erjä{)It, unb ba fie einmal angefangen, fo

tommt fie immer triebet auf ifin jutüdf, üiel öftet, olg mir
lieb ift. 5)enn l^ab' \6) mit bem {lerjigen SWägblein nid^t

fc^on an manchem 9tbenb öertraulid^ gefc^erät unb gejjlaubert,

\)a.h^ x6) nidE)t fc^on mel^t al§ einmol il^re ^onb in ber meinigen
gel^abt unb mit i^ren hjeifeen, meidien gingetc^en gefpielt?
2)a§ olleg, l^t fie l^armtoä gefd^elien laffen, aud^ felbft et»
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mibert. St6ct fie ifl ja noc^ fafl ein Ätnb. Unb id^? 5!Bq§

bin icf) onberg? 2:ro^ ber jwei 3)ejenniert, bie ic^ je^t leintet

mit ^abe? SSal i)ab' iä) benn erlebt? 3ft fie nic^t eine

SKatrone gegen mi(f), mit if)ten mel^rjä^rigen £iebeäerfo^=

rungen? SBaä ift aber nun onjufangen? Soll idE) micf) auä

if)rer ^JJä^e üerbonnen, meü fie liebt? Um meinettuiUen?
^d) lüerbe freiließ, hjie immer, baä ©lücl^almofen eitler

SUufionen unb flücf)tiger 2tnregungen »ieber mit 3l(^ unb

^e^ bejatilen muffen, ober ber ®i(f)ter lebt bom Seben;
0, id) fe^ne mid^ glüf)enb nad) ben Quellen beä fiebenä, follte

iä) aud) md)t^ baöon abf(^öpfen bürfen, aB ben |)oetif(^en

©^aum unb 2)uft, ber um fie fd^itebt. Dber foll ic^ fie um
i^retmillen meiben? ^immel, id^ ttjerb' il^r md)t ge-

föfirtid^ merben, ic^ werbe felbft burc^ meine fu^nften poS'

tifrf)en Äopriolen feine 3Serh)irrung in i^rem §erjen anrid^ten.

Sn biefer Sejie^ung brauche id^ mir feinen ®ewiffen3ffrut)el

ju machen, ^d) fonn fie, rtenn mir'ä ber ibeaten Slnregung

ttiegen bienlic^ fd^eint, ^oetifdE) jort umflattern unb umtnerben,

ganj oifue ®efaf)r. ^d) bin nid^t baju geboren, ^eiberf)eräen

ju betören, befonberö wenn fie f(f)on aufgefüllt finb öon
einem fügen ®e^eimni§. ^d) füf)Ie je^t jum erftenmal eine

gemiffe SSefriebigung über ba^, toai mid) früher fo tief be»

trübt l^at: bog id^ fd^önen f^rouen unter ollen Um»
ftünben no^e bleiben borf

— s^ne @ett)iffenSffrupel.

10. ®ejember.

«ßoulinc befud^t unb bie Sieber on Sibonie in ©ruppeä
SKufenalmonod^ für 1852 — meine erftc unb biä je^t einjige

5Publifation
—

i^r borgelefen. 9tuc^ bie ^onbfd^riftüdt)en,

on fie felbft geridE)teten SJerfe
— öon mir aU ©^erj ouä-

gelegt unb bon i^t fo aufgenommen. Sie gebeten, ja nie*

moB einen ^oeten ouc^ nur mit einem äärtlid^en 83Iid ju

beglücten; ^oeten müßten burd^ouä unglüdtüt^ fein. 2tuc^

möge fie niemals, itjog id^ immer fage unb treibe, glauben,

bofe id) berliebt fei. @§ fei baä oUeS nur ©^erj unb

poitx\d)i^ ®eflunfer; id^ fei e§ fo getool^nt. Sie errtiberte

leb^oft: „Slber id^ tt)ei| c§ ja, id) ttieife eä!
SBol^rl^oftig,

id) mu6 ladjen, bog Sie immer glauben, ©ie muffen fid^ gleitf)

entfc^ulbigen, toenn Sie ein SSort gefogt l^oben. ^d) weife

ja, bof; oUeä ©dE)erj ift ! SSenn ic^ «ö für ©rnfl J^ielte,
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fo bürfte iä) eä ja gar ntd^t onl^ören!"
—

^6) fagte i{)r

unter anberem aud), tok frol) id^ fei, ba% bie frül^er üon
mir &efungenen Siebcfien mic^ alle nt(f)t miebergeliebt ptten,
ba id) jegt nic^t tüüßte, ma§ iä) mit i^nen onfangen follte, unb

ba^ id) eö aB eine grofee Unbequemlic^feit empfinben Würbe,
roenn fie mic^ geliebt f)ätten unb mir treu geblieben Wären
big auf ben fieutigen %aQ. ign folt^em

Jon ging eg fort
—

au§ ©emiffen^aftigfeit : benn id) 'i)ielt eä für meine ^flic^t,

ben Srnft ber Sieber ju paral^fieren, bie id^ öorjulefen
mir nirfit l^atte öerfagen lönnen.

^d)
will bur(^auä nid^t,

ba% fie glaube, irf) fei üerliebt. Sie lub mic^ ju öfterem
kommen bringenb ein. 3^t alter ^a^ja fi^t ben ganjen Sog
in feiner Äanjlei, l^at aber, neben grenjenlofer Siebe, fo

grenäenlofeö Sßertrauen auf feine Soc^ter, überbieg auc^

foöiel SRefpeft oor mir, bai^ er nidE|t gar ju biel einwenben

würbe, wenn ic^ ^aulind^en jumeilen auc^ in feiner 9tb=

roefenl^eit befucf)te, of)ne weitere Sluffic^t aB bie ber SKagb,
bie natürlitf) metft in ber S'üd^e ober in fonfl einem SSinfel

beä ^aufeg befrf)äftigt ifl.

.11. 3>ejember.

(Segen 4 U^r nai^mittogg fom IßauUne auf 33efud^ ju
SKutter. Sie erjäfilte, bafe ^einrid^ feit einiger B^it Böfe

fei unb fic^ nid^t fe^en laffe. ^d) tröftete fie unb fagte,

bog eä nii^tg ju bebeuten i)abe, wenn juweüen Heine 3Söif(|en

burd^ ben ^immel ber Siebe l^infliegen. Sie lub mic^ bringenb
ein, fie boc^ ju befud^en.

13. ^ejember.

9Ktttog3 bei «ßauline. 2)ie Sötte öon (Sggenberg bei

if)r getroffen, itire befte fjreunbin, ein fe^r oerftönbigeg

Sfiäb^en. ßg Würbe meiner Sieber im 9KufenoImana(^ @r*

wd^^nung getan unb oon einem berfelben ber erfte S3erg

jitiert; $auline wußte glei^ aud^ ben folgenben aug bem

®ebäd)tnlg ^erjufagen. Sötte war fe^r artig; ^auline fe^t

naio unb mutwillig: fie machte bie onfängli(^e görmlid^teit
meines ©efpräc^g mit Sötte nic^t feiten burd^ eine fc^erj^aft*

tede 3wifd)enrebe jufcE>anben, unb jog bie legtere mit bem

Sntereffe ouf, boä ic^ on i^t ne:^me.
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14. 5)ejem6er.

SD?tttag§ bei ^oulfne. Sötte tvat hJteber bei i^r; fie

bleibt einige SSod^en ba ju Sefud^, toaä mit lieb ift, ba

id) infolgebeffen $auline, bie nun nid^t mel^t aHein ift,

ungefd^eutet befu(^en fann. ^auUne mar fe^r reijenb unb

fo Reiter, mie ic^ fie feiten gefe^en. ^ä) fragte, ob etwa

ein iJriebenäfefl (mit ^einriij^) gefeiert morben? ©ie er»

hiibert, „irf) irrte mid^ gewaltig, eä fei üielmel^r ungefäl^r
baä ®egentetl gefdie^en." „Sntmerl^in," fagte id^, „wirb
biefer (Sommerf(|nee balb fd^meljen, unb bie S8Iumen Werben
wieber leud^tenb jutoge treten, bie er bebedft." „3Benn nur

biefe 58Iumen ber groft nidtit tötet," gab fie jurücf; „ba§
fönnte fe^r leidet ber %ali fein." ^ct) erfd^raf faft, id)

badete ni(^t, ba% ba^ iÖJäbdfien auc^ fo energifd^ jürnen
lönne. 2)ie SSerftimmung fd^eint in ber 3;at weit fortge«

fc^ritten; nac^ öereinjelten Stnbeutungen ju fc^Iie^en, ift

©iferfüd^telei üon feiten ^einrid^S an berfelben fc^ulb.

^ä) öermutete l^inter ber übertriebenen ?5röf)Iid^feit

5ßauUnen5 ein geheimes Seib, aber fie War fo jWongloä
Iieiter, babei fo fc^ön, fo jart, unb fo freunblic^ gegen mid^,

bag id) nid^t rerf)t wufite, tva^ iä) öon i^r unb oon il^ren

©m^finbungen für ^einri^ benfen foUte. SBir trieben »ielen

6d)erj unb i^ ernannte Sötte feierlid^ ju meinem „iJfreunbe",
weil fie fo lebenällug, fo Reiter

unb fo männlid^^oerftönbig

ift, ^aulinen aber p meinem ©c^wcfterlein. S9eim i!fort*

ge^en, oB ^auline mic^ t)inau§bcgleitete, fpielte id) wiebet

barauf an, ba^ bie ©lodfen ber SSerföf^nung unb beä %tit'
benS mit ^einri^ balb ertlingen Würben, „©tauben ®ie
ba^ nid^t," fagte fie unb reid^te mir mit il^rer finbUc^en

§erjUd^!eit unb Seb^aftigleit bie §anb.

15. 3)ejembcr.

Stbenbä ^auline unb Sötte bei un3 jum 93cfudE). ©intger

©d^merj wegen ^einric^ war bei 5ßauUne bemerfbar. oie
war nicEit mef)r fo refolut wie geftern. (Sie fagte f)öd)^t

naiö, fie Wolle noc^ ein, i)öä)\ten^ jwei 5)[f?onate warten;
wenn er e§ fo fort treibe, fo betrachte fie baä SSer^ltntä
aB aufgelöft. Einen fold^cn Termin fann mau fi^ fd^on

gefallen laffen.
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16. Skjentier.

WittaQ^ Bei ^auUne unb Sötte. ^einrt(^§ Stftien finb

entfd^ieben im Steigen begriffen. Sie ^äbd^en waren beibe

etwoi oerftimmt ; i^ fe^te mid^ ba^er jum Älaüier. ^auline

\a^ jum t^cnfter f)tnou§: ^einric^ ging öorbei. „Slber

nid^t einen 33Iicf Ijat er Iieroufgemorfen," fagte ^ßauline ju

Sötte, unb rife nod^ ein anbereä genfter auf, um bem
©rollenben meiter in bie ®affe hinein nacfiäufefjen. ^d)

})^antafierte inäftifd^en rul^ig auf bem ^iano »oeiter. 9?ac^

einiger ^dt ftanb ^auline auf unb ging l^nauä. 3Wein

))rop^tif5)e3 ®emüt fagte mir, bafe fie brausen meine. 9tlä

fie mieber ^ereinfam, fagte id), ru^ig toeiter p^ntafierenb :

„!Run? fd^on auägemeint, liebet Scfimefterlein?" Sie fa§
mir aufö äu^erfte betroffen inä ®efid^t, alä öerttmnbertc

fie fi(^, ba^ id) i^r Qkl^eimniä erraten, obgleich fie bie

©puren i^rer Srönen forgföltig entfernt l^atte. ©ie bauerte

mid^ wa^r^oft; id^ fuc^te fie ju tröften, mar brüberlid^

jörtli^ unb Iie§ 3Bi|rafeten ju itjrcr Setuftigung auf»

fteigen, fo bafe fie mieber loi^tc unb guter 'Singe mar. 3^
t}n\pta(i) iijt golbene SBerge t»on §einrid^ unb feiner Siebe.

18. S)ejemBer.

^Pauline ^t meiner ÜKutter babon erjäl^It, mie rounber»

bar i(^ tjorgeftern erraten f^abe, baß fie im SSerborgenen

gemeint; fie fönne baä nid£)t begreifen. Sie l^be gemeint
auä ärger, meil ein junger SKenfrf), ber mit ^einrid^ öoruber*

gegangen, fo l^öi^nifc^ nad) il^r tiinaufgefe^en Ijabe.

20. SejemBer.

SOtittagä iei ^auUne. ^d) traf nur Sötte, bie mir fagte,

bog *|5auUne injmifd^en ju meiner SIKutter gegangen fei

SBeiterI)in erjä^Ite fie mir, bafe $einri(^ in föggenberg ge«

mefen unb bort bei i^rcr gamilie nod^gefragt ^abe, marum
^auline auf i^n böfe fei. ®r l^ttc \id) ben 2[nf^ein ge*

geben, aU fei er ber ©elränfte unb ©emiebene. 9ll§ 5ßau*
line jurüdEIam, gratulierte ic^ i:^r ju bem befferen 3Setter,

fao§ fid^ eingeftellt. Sie mollte aber nid^tä bobon miffen
unb fc^ien eg nid^t gern ju frören, ba% Sötte ge^ilaubert

i^atte. Spater ging e§ mieber jiemlic^ luftig !^er, unb bie

^äbd^en erjäl^Iten mir Don ber »ergangenen ^l^omaSnad^t,

eomerlina. XIV. 5
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unb roie fie So5 gejogen l^ätten. „^df unb bie Sötte," fagte

^auline, „tüir fjabcn beibe brei 3^**^1 genommen unb ouf

jeben berfelben einen Flamen gefc^rieben: ouf ben erften

3ettel ben 5Jamen beäjenigen, ben wir am meiften lieben;

auf ben jweiten Sttttl ben ^Jamen beäjenigen, ben" — ^ier

jpufete fte nid^t ted^t, toa^ fie fogen folle, enbli^ fu^t fie

fort: „ben ftiir ein Bi^dEien hjeniger lieb ^aben, auf ben

britten ^ettii einen Unbefonnten. 'Siefe 3«ttel ^aben »Dir

unö nad^tl tinter ba§ Äopffiffen gelegt, unb aU toir frül^

morgenä erh)acf)ten, ba jogen wir mit gefc^Ioffenen 9lugen
eineg biefer 3£ttElt^E" l^roor. Unb wen glauben ©ie, bafe

wir gebogen :^aben?"
— „9lun?" — „3^ Sie unb bie

Sötte ben §einricf)!"
— 'Ijabet mad^ten bie beiben SlKöbd^en

ficf) unenbli(^ öiel ju ladEien, Wie eä eben in fold^en göllcn
bie 9lrt oon jungen SOtäbd^en ifl. 3!Ktr bagegen gibt bie

Sad^e mancfierlei ju grübeln; id^ fann nur berjenige gewefen,
ben mon „ein bifed^en weniger lieb l^at": aber baä ift wo^I
nur eine im|3robifierte, ncdifcfie Umf(|reibung meiner greun*
be§' unb SSertrautenwürbe. 31« §oufe fagte mir bie SWutter,

ba§ ^online auc^ i^r öon biefem SSorfatl crjöl^It ^abe. 2tu(^

i)abe fie unter Dielem Sadfien geäußert, ba^ if)r 3Sater glaube,

id) fei in fie öerliebt. 2>ie SRutter erwiberte, ba§ fei ja

möglid^. „D nein," fagte ^auline, „id^ fenn' ben Slobert

beffer ! Su^^^eilen lönnte man freilirf) glauben, er fei üerliebt,

aber gleid^ ftürjt er aüeä wieber um unb entfd^ulbigt fic^.

©ie fagte ferner, bag id^ an ber Sötte toiel ÖJefallen ju

finben fd^eine; fie fc^tiege bie^ unter anberm ouc^ barauö,

ba% id) fie früher nie befuc^t 'i)abe, unb erfl jejt öfter fomme,
weil bie Sötte ba fei. 3n Sejie^ung auf ^einridE) I)at fie

nur wenige Slnbeutungen über ba^ SSorgegangene fallen laffen,

unb o^ne befonbere greubenäußerung über bie, wie cä ft^eint,

angebalinte SSerföf)nung. Sie fagte, cö fei bod^ eine bebenflid^e

Sac^e, baß ber 3Sater i^n burc^auö nic^t l^aben wolle; ol^nc

ben tiäterlidfien SBillen fönne unb wolle fie nic^t bie ©einige
werben."

22. S^ejemBet.

S!Rittagg bei ?PauIine unb Sötte. ^<i) öufeerte, bafe i(^

in ber %^oma§nad)t einen merfwürbigen iraum gehabt, unb

ba ^auline i^n burd^u^ wiffen wollte, fo Qab iäf üjv folgenbe^
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rounbetli(f)e Seitenftüd ju i^rer Jljomaöeräöl^Iung improvi-
sando jum beften:

„63 tuat mir, liebei ©d^lpefterlein, alB ob tuir ein»

onber l^eiraten follten. 2)a fiel unä aber ouf einmal ein,

bo^ wir ja ®efc^mifter feien unb barum nit^t heiraten bürften,

beoot mir 2)ifflpenä erlangt ptten. SBir toanberten bat)er

felbanber naä) SRom unb baten ben f)eiligen SSater um
IiifpenS, inbem mir i^m fagten, ba^ mir gerne Ijeiraten

möchten, aber ®efcf)mifter feien. „5?un," fagte ber l^eilige

SBater, „e§ mag brum fein, id) mill eud^ bifpenfieren, menn
nur fein anbere§ §inbemi3 oor^nben ift. 'j)a jogft bu

^lö^Iid^ gonj trourig eine Sc^ad^tel ^erüor unb öffneteft fie,

unb aU idE) einen 93li(f ^ineinmarf, ba fal^ id^, ba% fie

öoll mar üon ganj fleinen, minjigen Äinberc^en, faum

fingerlang, ^ä) erfc^ral fel^r unb fragte bid^, ob benn biefe

Sinberd^en alte bir gehörten? „^reilidEi," fagteft bu, „id^

bin ja SJitme unb biefe Äinber finb au§ meiner erften 6^e."—
„2)o§ ift nun allerbingä ein ipinbemig," fagte ber $apft;

„menn ifir eud^ ^eiroten mollt, fo müßt i^v erft biefe 33rut

in§ SBaffer merfen; finb fie bod^ alle §eibenfinber unb

ungetauft." SKid^ bauerten aber bie armen kleinen unb ic^

erflärte, ba id) 2)icE)ter fei, unb oud^ etmaä menigeS jaubern
fönne, fo molle id^ fie in irgenb etmaä anbereä öermanbeln.

3t^ gab bir bie ©c^adEitel jurücf, unb oB bu l^ineinblidfteft,

ba maren lauter meifee SRofen barin. darüber f)atteft

bu j^reube unb betra(f)teteft fie lang: bolb aber beflagtefi
bu bid^, ba% bie meinen Siofen fo traurig unb unerfreulid^

auäfä^en, unb moUteft rote bafür fjaben. „SBenn ibr rote

9?ofen ^aben moIIt," fagte ber ^apft, „(itatt biefer meinen, fo

mü|t i^r biefelben mit eurem ^erjblute rot färben."
—

Sarauf befannft bu bicf) lange unb fagtefl enbüdEi: „SJun
too^I, ic^ min fie mit meinem ^erjblute rotförben."

—
„3ft

nicf)t me^r nötig," fagte ic^, „beref)rte3 f^räulein"; benn

id) ^atte mir injmifc^en ba^ 33lut fd^on abgezapft unb bie

SRofen bamit rot gefärbt.
—

„3ld^, baä ^aft bu fd^ön gemadit,
lieber Stöbert," riefft bu auä; „bafür follft bu nun gleich
einen Sufe ^aben."

—
„9lrf)," fagte i^, „baju ift e§ nun

eigentlii^ ju fpät; icf) l)abe mir ja ba^ §erj aufge»
fcf)nitten . . ."

Sötte fonb ben ^raum fel^r intereffant; ^auline f^jrod^
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fic^ nicf^t borübet aü§, fcf)ien aber baburt^ jum 9?ot^benfen

angeregt.

9}arf)mittag§ bradE^te mic^ ber Qu^all neuerbingä mit
ben beiben SRäbc^en jufammen. ^ä) brannte roieber btel

bunteä 201^=« unb ©efül^Iöfeuerttjerl ab, befonber^ Routinen

gegenüber. Sieje roollte julegt bemerfen, ba% fiotte oer»

ftimmt fei, weil ic^ fie öernoc^löf[igte ; fie beutete fogar
ein ^aarmol mit etmaä boö^ftem Söd^eln öerftoI)Ien auf

lifve, tt)ie fie fid) cinbilbete, fcfymoUenbe greunbin. 3nt

übrigen toor ^auline jutraulid^, föiemo^l emft. (£ä ift nic^t

ju leugnen, ba^ 1}5ouIine in 3tugenblicfen eine gtwiffe SBärme
mir gegenüber «ntroidelt, bie i^ ju meinen ®unften beuten

fönnte, mcnn ic^ ein ^fJarr »äre. ^d) gloube bemerft ju

l^aben, ba% SSärme unb 3örtlid)feit in it)rem Sempera»
ment liegen. ®enjife ift aber, bo§ fie mid^ in flemiffem
©inne roo^l leiben mag unb fi^, aU l^rmlo^'naioeö, lebenä*

frifc^eö, reijenbliebeg Sinb, gern outfr mit bem ttjunberlic^en

Poeten unterplt, ber fie mannigfoc^ onjuregen weife. Unb
bog ift mir aud^ ein öoUtommen genügenber S^riumpi^.

23. S)ejember.

^ä) muß leiber gefte^en, bafe ic^ unb bte beiben 9Räb=

c^en e§ mitunter ein bifec^en toll treiben. ®ä fommt in

finbifc^em äWutmiUen mond)eä 9KoI fo meit — toie? 2)a§

weife xd) felbft nid^t, eg ergibt firf) fo eineä auä bem anbern —,

ba% id) Sotten unb juweilen fogar mein ©d^mefterlein ^auline
mit einem Süfed)en, notürli^ in ©d)erj unb in ©l^ren,

öerfolge: mobei le^tere freiüd^ eö immer fo einjuric^ten

roeife, bafe id^ nur bie SSangen unb nic^t bie fiippen treffe,

^eute maren wir ober olle brei jufommen nodd finbifd^r

unb mutwilliger olä fonft. ^auline war oiel I)ingebenber.

©ie wel)rte fic^ gmor aucl>, wie fonft, gegen meine fd^er^»

I)aften Sieb!ofungen, ober eä log in il^rer Otrotegie boc^

etwaä ®igentümlirf)eö, boä micE) no^ met)r bejouberte unb

entflommte. 6ie befann fic^ juweiten erft etwoä fpät, gab

fic^ einen SKoment wie felbftoergeffen :^in, unb Wufete, wenn

fie auf ber einen (Seite oerfagte, auf ber anbern ju ent*

f^äbigen. 3Senn id) fie f(^erjenb ein wenig an mic^ brüdEte,

Wenbete fie ben SKunb unb boö Stntlig feitwärtg,, ober ea
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brücfte fidfi bobei ber :^tntere Jeil i^reg Äö^ifd^enS; tote un=

rointürlid^ fefter an meine SSruft.

3IBenn man baä olteä \o befc^rteben Itefi, fo follte man

freiltd^ meinen, bo^ ^auline etföoö für mid^ emtifinbet. SOitt

felbft, hjenn id) boä ©efd^riebene mieber überlefe, mad^t cö,

obgleid^ id^ mid^ ber größten Dbjeftioität befleißige, einen

bebeutungStJoIIeren ©inbrud, als mir bie SBirflidileit gemocht

f)at. 6ä mag bieä ba^er rül)ren, ba^ in meinem lagebudie
nur bie fd^önen, bie lid^ten SUJomente wie an bie ©c^nur

gereift finb: aber in ber SSirflidlifeit, a<i), ba gibt eS oud^
oiele folte, gleii^gültige 9Komente; SDtomente, »o ^aulinc
öon mir nid^tä hjeife unb mo i^r Singe fe]^nfü(^% nat^ bem
©rollenben in bie gerne fi^hjeift.

24. 2)ejember.

SBei^nod^tSobenb
— in 5ßaulinen§ §aufe jugebra^t,

mo eine Heine ®efetlfd^aft berfammelt mar. 5ßauline Mar
in il^rem gefdEimadöolten 9tnjuge fe{)r reijenb; fie emp*
fing mid^ öufeerft marm. 3^1 flutte in ber Äonbitorei ein fe^t

nettes, fletneS ÄocEigefd^irr auS Bucfettoerf gefouft, unb auc^
ein rtinjig fleineä, atlerliebfteä SSüblein in ber SBiege. Siefe

©äd^elt^en [teilte id^ öerfioi^en auf ben 3;oilettentifd^ $au=
linenä, bamit fie biefelben bort ju angenehmer Überraf^ung
gelegentlid^ entbedEe. 3dE> entfernte mid| bann für ein Jjaar

Stugenblicfe, um ?5reunb Eicigoi ju Idolen, ber aud^ etnge=
laben hjorben mar. ^auline begleitete mic^ mit einem fii^te

^inauä. ©rangen üor ber großen ®ittertür, burd^ meldte
man auf bie ©liege gelangt, blieb id^ noc^ ein menig Jjlaubemb
bei itir ftelien. Sie bat mid^, ja nid^t lange hjeggubleiben.

3(^ ftanb fc^on außer^lb beä ®itterä, aber id^ lehnte nod^
mein ®efic^t an bie ©täbc be§ ®itter§ unb blidEte i^r in

bie rounberfd^önen Singen. ®ö rtar ein feltfamer füßer 9Jto*

mcnt. ^d) war in einer 2lrt öon Jaumel, mußt' ni^t, mie
mir gefrf)a]^, unb fd^ma^te ba$ albernfte S^uq. ©in fol^er
Jaumel muß anftedenb fein, benn ^ßauline benal^m \id) nic^t
Diel flüger. Sä^renb ic^ nömlic^ i^re §onb in ber meinen
f)ielt unb il^r mit berliebter ®ebanfenlofigfeit in§ liebreijenbe,

roormbelebte ®efid^td^en flarrte, bat fie mic^ neuerbingä,
ia xtä)t balb jurüdEjuIommen. Qi) ermiberte fc^erjenb: „Sn
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ein paar ©tunben ^offe id^ wo^I »üieber ^ier ju fein." @ie

fügte, wenn eä fo fte^e, fo laffe fte mic^ gor ntcf>t fort, „^ij
rteig ntd)t," fu^r id^ fort, „ob iä) übeif)aüpt t)eute noc^

jurüdfomme." 6ö war bieä ber offenbarfte ©^erj, benn ic^

ging ja eben nur fort, um meinen greunb, ber ganj in ber

9iä^e war, jur i)rojeftterten Unterfialtung {)erbeijurufen,

toa§, wie ^online red^t Wo^I Wufete, in ein paar SWinuten

gefc^e^en fonnte. @ä fc^ien aber, alä wäre fie gteid^ mir

benebelt; ftatt mir inä ®efi^t ju lad^en, fa^ fie mir in bie

Stugen wie id^ i^r, unb erwiberte nad^ einer ^aufe ganj etnft=

f)aft, wie gebanlenloä tjor \i6) l^inftarrenb unb boc^ wiebet

fe^r innig: „9iein
— tommen Sie gonj gewife Wieber

jurüd," unb babei \a^ mid) baä t)olbfelige Öiägblein an,

alä ob id^ geftiefelt unb gefpornt oor if)r ftänbe, bereit, eine

lange Steife in einen fremben SSeltteil onjutreten.

^ä) entfernte mic^ enblid^ unb brachte nad^ wenigen

Slugenbliden meinen i^reunb S. jurücf. Snä^nif^cn ^otte

Routine bie SBefd^erung ouf iljrcm 2:oiIettentif4 entbedt. ©ie

führte micE) baju l)in, unb nad^bem ic^ i^r beftätigt ^tte,

ba| bie ©öc^eld^en üon mir ]^errüt)rten, jeigte fie eine

ünbifd^e f^tEui»«. Unb nun ging eä um bag fleine SSiegen*
linblein l^et gar luftig ju. Sä^renb bie übrige ©efellf^oft
im giminft nebenan fid^ unterhielt, liebfoften wir ba§ Heine

^üppä)tn, wiegten eä, ma(f)ten ^löne, wie wir eä Fleiben

unb erjie^en wollten u. bgl. 2>abei berüljrten unfere ©tirnen

unb SSangen fid^ juweilen, unb einen 2lugenbIidE fam mein

®eficE)t auf it)ren 33ufen ju ru^en, ber bur^ einen bunnen

glor gar warm unb Wonnig I)inbur(^glü^te. ©ie pcfte

öerfd^ämt empor, unb in i^rem ©eficf^te lag ein fc^merjlic^et

^uöbrudf. ^6) fijierte fpöter biefen SDloment in folgenben

SSerfen:

3lc^ unfre ^erjen fonben

©td^ einen 9Roment öoll 2uft:

^d) le^ne mein glül^enbeg 9tntli^
9ln betne wogenbe SSruft.

5)cin 58ufen ift warm, unb wonnig
1)urdE)gIüI|t er ben jarten glor;

9Kein Sieb', waä judft bu fo fc^merälid^

Unb fo oerfc^ämt empor?
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D. lofe mid^ bir
rul^n

om Sufenl
•

©d^eint greoel bir feine ®Iut?

Sd^ lüill fie ftillen unb füllen
9Kit meiner Iränenflut.

Sötte fom unb erinnerte un§, baß e§ 3fit f^i/ fi<^ iisc

©efeUfe^oft anjufcEiItefeen. SGßir folgten i^r, unb eä »urbe

nun ein Spiel arrangiert, bei »oeictiem eä Stüffe gab. 9iocl^

einiger 3ett fom ^aulinenä Sßapa auS feiner Äoujlei nod^

§aufc. S)a bei biefer (Selegen^it aUe§ aufftanb unb man
fid^ oon ben 5ßlä^en etluaä entfernte, luollte ^ouline, bie

biä^er nid^t neben mir gefeffen, furjttjeg ben biö^erigen ^lo^
£otten§ an metner Seite einnel^men. Slber Sötte ging roieber

lierj^aft ouf i^ren ©tu^I ju unb nötigte bflburd^ ftillfd^njei«=

genb ^auline jum Siüdjug. ^ä) bat tnbeffcn Sötte ganj
einfad^, mi(^ jmifd^en fid^ unb ?ßauline fegen ju laffen,

unb fo rtaren bie ©emüter, ba^ meinige mit eingefd^Ioffen,

beruhigt, ^m übrigen liefe fid^ hjentg tun, bcnn ber ^apa
faß mir unb 5|Soulinen gerabe gegenüber unb l^tte nnS
immer im 9Iuge. ^pibo Weife jebod^ aud^ mit geringen
SKitteln oft öiel ju leiften. Unfere §8nbe famcn oft auf bem
JifcEie nebeneinanber ju liegen. 3)a madE|te nun ber fleine

ginger meiner rechten §anb ploeilen einen fleinen ©treifjug
unter bie ^inqet tf)rer linfen, ol^ne bafe ein SKenfd^ beffen

geioa^r mürbe. 9lud^ unter bem- S^tfd^ begegneten unfere

§änbe fid^ auf StugenblidEe, unb ba§ ^olbe SlJiäbd^en mar
bann gor nid^t tröge, meine Ringer jwifd^en bie irrigen

einjuflemmen. ^obei mochten Wir bie ernft^fteften @e=

fic^ter Don ber SBelt, blidten einonber foum an unb fd^ienen
nur mit bem Spiele bef^öftigt. ®g tonn nid^tä Saitexeä,
aber aud^ nid^tS ©üfeereS geben, aU ein fo oerftol^Ieneä, oor

oller 3BeIt 9lugen geübtes unb borf) oon oller SSelt unbe*
mer!teg Äofen. '35a Sötte mir ebenfalls i^ren freunblid^en
SSillen beweifen wollte — id^ wor jo wie ber §a]^n im Äorbc
—

fo fnadEte fie wä^renb bei Spieles 9?üffe für mtc^ ouf
unb legte bie Äerne oor mid^ :^in. STIS bieS 5ßouIine fol^,

fo tat fie i^r eS noc^. ^ä) bod^te, iä) muffe bod^ ^eute einen

befonberS guten Jog l^oben, weil bie SRäbc^en mit mir gor
fo liebenSwürbig Waren. 9Jfeine Soune wor barum aud^
bie

rofigfte.

Später iebod^ fc^ien Routine etWoS nad^benffiti^ ju
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werben unb tarn meinen St^erjen ni^t mt^t \o finblid^»

f)armIo§ entgegen, ©ic blidte trüb in§ Si(^t, bermutltd^

backte fie an §einrid^. ^6) \ptai) barauf eine fjolbe ©tunbe

lang nur mit ßotte, unb jmar fe^r üertraulid^. S)ann abti

luanbte id^ mid^ lieber ju Routine, unb meil id^ fürd^tete,

fic f)alte mi^ für gefränft burrf) tl^re 3"iücll^altung, fo

flüfterte td^ i^t wieber einmal im uner!^örte[ten ^oetifd^en

SSortfd^roall eine weitläufige unb grofeortige SiebeSerllärung
in§ Dt)r. Sie fd)ien aber büx6) biefen @(^erj im ?lugenblicte

nid^t erbout unb unterbrad^ meine Sirabe mit ben SBorten:

„9tc^ ii) bitte ©ie, fprecE)«n @ie boc^ nidE)t gar fo fel^r brauf
Io#!" — ®a mon alfo bon biefer ©eite meinen §umor
für bie^mal nid^t mel>r goutieren hjoüte, fo menbetc ii)

ben Überfd^uß berfelben ber ©efellfc^aft ju. Sä ^errfd^te

bie ^eiterfte ©timmung unb man trennte fi(| erft gegen I21/2

U;^r nod^tg.
5>er gütige Jag l^at mir mel^r otä einer ber frül^hen

gejeigt, ba^ ^aulinenä greunbfd^aft für mic^ in ber 2;ot in

mand|en 3lugenbIidEen fid^ jur 3ÄrtIid^feit unb Snnigffit

fteigert. 9lber eben biefer Jag ijat mir ouc^ Hater aU einer

ber frül^eren gejeigt, ba^ fie üon fold^en ^tnmanblungen
immer jurüdfommt, unb fid^ balb wieber auf ^einrid^ unb

auf if)re Siebe befinnt. ^d) münfc^e e§ ja aud^ nid^t anberä.

^6) ne^me bie geift» unb gemütanregenben SRomente, bie mir

ber Umgong mit 5ßauline befd^ert, nad^ ob« burd^feufjten

3of)ren meiner erften ^uflen^äeit mit einer 9[rt Don Snfti""
al§ eine ®abt beö ipimmelä l^in unb fann immer norf) nic^t

glouben, ba§ ^aulinen burc^ mid^ eine emfte ®efaf)r er«

road^fen follte. SSenn ic^ nur barüber ©ewi^^eit ptte, ob

bie ermö^nte göitlic^Ieit unb SBärme ^aulinenä ouf SRed^«

nung ber greunbftfiaft unb etwo nod^ beä Temperamente
fallen fann, ober ob man borin fd)on notroenbig ein @t)mptom

erwad^enber ^erjenöneigung finben muffe. SSäre le|teree

ber Sali, nun, bann gälte eä freiließ, it)r Sebewol^l ju fagen.

1)it näc^ften jage werben — tc^ benfe aufmerffam unb mög*

lid^ft lüiH ju beobo^ten
— bie ©ac^c mo^l enbgültig in^

reine bringen.
25. ^jember.

®iefer K^rifitag wirb mir unoergeßlid^ bleiben.
-

1

ÄbenbS waren ^auline unb Sötte bei un«. Sötte unterhielt
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\iil
mit ber SKutter unb mit greunb E., idE| mit ^ßoulinc.

Sie fafe auf bem ©ofo, ic^ auf einem ©effel neben i\)v, traulid^

ju \i)t geneigt, in befter Saune: ,,^6) l^abe mii^ nun fd^on

ganj an ©ie gewöhnt," fagte id^ unter Dielen anbeten f^erj»

^aften unb emften S)ingen; „fi^obe, bafe ©ie mid^ nic^t

leiben fönnen."

„SBiffen ©ie ba^ fo geföife?" antwortete fie naö) einer

$aufe. „SBenn leiben fönnen fo öiel ift a{§ lieb

I)aben," berfe^te id^, „fo Weife id^ eä freilid^ gert)i|. S"^

i)abt einen öufeerft flaren Slidt ..."
„3Bag ^abt ^i)x wieber miteinanber?" untcrbrod^ unfer

©efpröd^ bie SKutter, bie meine legten SBorte gehört l^atte.

„SSaö janft er ba wieber mit 31>nen?" ful^r fie ju 5ßauline

gewenbet fort.

„(£r I)ot red^t gel^abt, bieämal l^at er ganj
red^t gel^abt" . . . oerfegte ^auline.

Slic^t biefe SSorte an fit^, bie id^ l^ätte für ©d^erj

nehmen fönnen, aber ber 2:on, in weld^em fie gefprod^en

iDQten, mod^te ouf mid^ einen l^öd)ft eigentümlichen Einbrudf.

So lag in biefem Jone ni^tä ©c^erj^afteö, 9'JedEifdE)eg ;
öiel»

me^r etwa0 ©pontaneg, etwaä ©mftl^ofteä. ^online ifattt bie

SBorte faft nur ^olblout bor fid^ l^ingefprod^en : fie fd^icnen

i^r gewiffermafeen entfd(Iü|)ft. ©o tam eg, bafe i^re Siebe

mid^ frap|)ierte, üetwirrte, in bollfommene SBeftürjung ber=-

fe^te. ^a, iä) war gefränft, berieft unb banfte ißauline mit
falter ^öflic^feit für bie ^räjifion unb ^lar^eit i^reä Sluä^

fprud^e^. „5lber toai ^obe i^ benn gefagt?" rief fie, einiget»

mögen erfc^roden über bie leibenfc^oftii^e ©ereijttieit meinet
Sebe. „©agen ©ie bod^, Wa^ i)abe id^ gefagt?"

—
„SSie?"

öcrfe^te id^, „»erlangen ©ie im ©rnfte, ba^ id) eä ^^nen
in§ ®ebäc^tniä jurücfrufe? ©ie waren fo gütig, ju be*

[tätigen, ba^ ii) wirfüc^ einen flaren SSIicf f^abt . . ."
—

„9lun freüitfi," rief fie, auf meine 3tugen beutenb,
»freilid^ Ijaben ©ie einen flaren 58Hcf!" — 3d^ erftaunte
über bie ®ewanbt^eit, mit welcher baä SKäbd^en i^rem 3luö»

brudE rafd^ eine unoerfänglid^e 2)eutung ju geben wußte,
liefe mid^ aber burdE) biefe geiftreic^e SBenbung ni(^t irre*

ntad^en. ^ä) öerfic^erte il^r, bafe ic^ nid^t burc^ il^ten 2tu§«

lt)ruc^, fonbetn einjig baburd^ befrembct fei, bafe fie plöij'

tic^ ganj ungebeten eine fold^e grfidrung abjugeben fid^.
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öeranla^t glauben fonnte. ©ie beteuerte, butd^ meinen tiefen

(£rnft in nid^t geringe SBefiürjung üerfc^t, fie l^be jo nur

gefc^erjt. ^4 ^"t fie, nid)t auä Jßöflid^feit i^r SBort föieber

jurüdfjunel^men. „5ßein," erluiberte fie, „ttienn iä) einmal
eth)0§ im Ernft fage, fo nel^me ii) ni^tä me:^r jurücf. 3lber

meine SRebe toav ni(i)t ßmft: fo etioaä im ßrnfte ju fagen,
»Bäte ja offenbare ©rob^it gemefen."

—
Qd) blidte f^meigenb

Dor mid^ ^in. „@inb Sie je^t roirflic^ böfe?" fragte fie,

unb fa^ mic^ babei mit glü^enben SSBangen unb treul)erjigen

Slugen fo hja^rl^aft flel^enb on, bafe idf naf)e boran mar,

mi($ oon meiner Seftürjung ju erholen. 9lber id^ fa^ in ben

glü^enben Söongen unb treu^erjigen 9lugen fc^Iiefiüd^ boc^
nur baä gute Sßerj, bie mitleibige ©eele, bie e§ f^merjlit^

empfanb, bafe iä) gefrönft mar unb mi(^ abprmte. „Sereuen
Sie ni^t," fogte ic^, „ma§ Sic fii^ ijoben entfi^Iüpfen

laffen. ^ie SSa^r^eit ift am Snbe bod^ immer erWünfc^t,
wenn fie oujf) ungebeten fic^ funbgibt."

— „SBöre bo^, toai

iä) fagte, bie SBa^r^eit, fo ^ättc ic^ e# nid^t gefagt!"
—

„e§ ift alfo nicf)t bie
SBa^rf)eit?"

— „5Rein!" — ^ßauline
betonte bie§ 9i e i n mit einer Sntfc^iebenl^eit, ber man bie

9lbfid)t Wol^l anmerfte, mid^ um jeben ^reiö ju üerföl^nen.

^d) fu^r aber fort, mic^ in einer gemiffen, ^öflid^^^fül^Ien

gntfernung bon i^r ju |alten, morüber fie, mie e0 f(^ien,

^erftimmung unb Ärger empfonb. 3"»" Unglüdf roiber»

fuhren mir an bemfelben 3lbenb auc^ Don aiiberer Seite

:^er Ärönfungen, bie mic^ aufä äufeerfie nieberbrüdten. &
fd)ien fic^ alleö gegen mic^ oerfc^moren ju ^ben. SBo§

mid^ bei bem 33egegni§ mit. ^auline fo nac^^Itig ergriff

unb fcEimerjte, mar nic^t eigentlich eine perfönlic^c S'rän»

fung unb nod^ weniger bie Qex^töxütiQ oon Hoffnungen,
bie id^ etma früher genäl)rt I)ätte. ßö ifl ettoa^ anbere^,

roa^ mid^ in fold^en ^föüen immer tief unb fd^merjlic^

berührt. „Ut ameris, amabilis esto," fagt Dbib, unb Don

biefem erften unb einjigen ®runbfag aller ars amandi bin id^

fo tief bur{^brungen, bafe ic^, menn irgenbmo mir ©leic^*

güUigfeit ober Mite begegnet, nur mir felber bie Sc^ulb

beimeffe unb mii^ bitterli^ barüber prme, ba§ t(^ nic^t

licbenöwürbig bin. ^ä) prme mid^ mie ®oet^eS 2;affo,

nic^t fowo^l über boä, toai mir gef(^ie^t, aU übet bo§, tvai

mit ba? ©efd^e^nc bebeutet. S)i« t^ta^e, ob ic^ geliebt
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werben, b.
1). liebenämürbig fein fönne, fiellc iif bei jeber

Segegnung mit einem fc^önen SKöbd^en an ba& ©diidfal,

unb ba% bte[e ^raqe big je^t noc^ niemolä mit üoHer ÄIor=

^eit unb ®ntfd)iebenl)eit beantwortet worben ift, ba^ I)at

mirf) in ben meiften %äüen mä)t um be§ einjelncn SKöbd^enS

willen, fonbem barum gefränft, weit id^ an meiner Sieben^*

Würbigfeit, an ber Sfiöglic^Ieit, geliebt ju werben, öerjwetfeln

mufete. ©0 fommt e§ auc^, bo&, obgleid^ it^ bon ^Jouline

nid^tö Iioffte no(^ beanfpru^te, bie unoerlangte erflörung,
bie fie abgab, bod^ einen fc^merjlid^en ßtnbrudf auf mi^
mod)te. 6o fel^r ic^ oud^ bie lieblichen 3II"fionen, bie fie

mir oft mad^te, jurüdwetfen ju muffen glaubte, fo fel^e id^

boc^ je^t, wie fe^r, wenigfteng in bem foeben angegebenen
©inne, mein §erj bei bemfelben intereffiert war. ^ö) fyibe

einmal ein Sieb gebid^tet, worin e§ f>ie§,

„. . . bafe nid^tä bie SRofen
2)er SBangen, unb nic^tä ber S^Iag
3)e8 ^er^enS bebeuten, unb ba^ man fofen

Stu(^ ol^ne ßiebe mag."

Siefc ©tro|)^ liegt mir je|t immer im ©inn. S)ie „^fragen
an bag ©djidfal" finb mir auf eine gute SSeile öerleibet

3Ba§ ^auüne betrifft, fo foll fie midi) nie wieber fo fe^en, Wie

fie mid^ gefe^n ^at: fie foll micfy übnfjaupt fo balb nid^t

tüieberfel^en.

26. Skjentber. .

T>er Slugenblidf, in melt^em trgenbein ßeib un§ am
fcf)Werflen aufä §erj fällt, ift ber be§ ©rwac^nö am SUiorgen

noc^ bem Soge, an weld^em e§ un§ betroffen. 3" ©(^lummer
unb Sraum oergeffen wir, toa^ unä brüdft, aber Wenn mir

crraarf)en, föllt ber ©ebanfe an unfer UnglüdE unö gleit^

toieber Wie mit Jigerfrallen an. ^Rod^bem i<i} geftem bie

I)albe 3la6)t in bitteren ßmpfinbungcn l^ingebrai^t, f^jannen

|ic^ am SIKorgen bie betrübten ®ebanfen über mein jüngfteg
Sriebnig unermüblic^ Weiter, ©ofort aber brängte fic^ mir
bie grwägung auf: ©oll ic^ entfc^ieben unb für immer

miii) Don aller ©emeinfc^aft mit $auline logfagen, ober foll

i^
ben SSerfeljr jWar fortfe^en, aber auf bem tJufic falter

S^öflid^feit unb emfier ßutüd^ltung? S)a0 erftc fiel mir
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fd^lBer, [ef)t fc^ttier, aber aucfi baä jttjeite mar ni^t Iet(^t,

ja Dielletc^t nod^ fd^meter als baä crftc. Äalte ^öflid^feit

unb etnfte 3üxüd\)aitünQ legten mir einen unnatütlid^en

3tt)ang auf unb bilbeten überbteä eine fe^ zweifelhafte <3dju^=

tot^v, bie jeber roätmere Stugenblicf loieber einjureigen bro^te.

^d) grübelte fe^r lange übet biefer Stlternatioe unb fanb fie

fd^redlid^ ®a ging mir plö|lic^ ber ©ebanfe eineä Der»

nünftigen SDtittelmegeg ouf. SBie mär' eä, bac^t' id^, »enn
bu Weber ganj mit ^auline brödieft, noc^ bicf) falter SutM'
^Itung befliffeft, fonbem noc^ biefen Vormittag bic^ auf»

mod)teft, in aller ®emütäru^e unb ^eiterfeit ^aulinen unb

Sotten einen SSefud^ mad^teft unb babei fo täteft, alä Wäre

gar nid^tö üorgefallen? §ätte ^ßauline nid^t glauben muffen,
wenn id^ mtc^ falt unb betlegt gejeigt i)ätte, ba% iä) 9tn»

fpruc^ auf i^r ^erj gemacht, unb jegt um ber Ireue willen

grolle, mit weltf)er fie on i^rem ^einrid^ feft^olte? ©o

burfte i(f) fie oon mir ntd^t glauben laffen. ^6) ging unb

befuc^te bie beiben SKöbc^en. ^auline empfing mi(^ mit

einem unwillfürlic^en 5luiruf ber greube. 2)a fie noc^
etwas an i^rer Soilette ju orbnen ^atte, fo \pta(i) xä) inbeffen
mit Sötte. ®iefe fragte mid^, Worum id^ benn geftern abenb

plö^lid^ fo emft geworben fei. ^6) antwortete mit ©d)erä»

reben, jeigte mic^ burc^auS f)citer unb unbefangen, ^auline
trat JU unS: id) bemerfte nun erft, bafe fie niebergebeugt,

faft franf auSfa^. 'Die „9tmarant" Don SRebwig lag auf

bem lifd^, i(^ f<^lug ba^ 33uc^ auf unb beflamierte ben

SKäbd^en bog Sapitel „2)er erfte Äufe" Dor, wofür id^, ba

id^ eben nic^t übet bisponiert war, oielen 93eifall erntete,

©päter brachte ic^ abfid^tlid^, bod^ in gonj ^eiteret

SBeife, boS ©efpräd^ auf ben geftrigen 9lbenb unb brüdte

meine greube über bie 3lnerfennung au§, bie mir in betreff

be§ „flaren SSlidteS" wiberfa^ren fei. „SBenn iäy aufrii^tig

fein foll," oerfe^te ^ßauline, „fo l^abe id^ oon einem flaren

33lide bei 3^nen bis je^t nid^t öiel bemerft !" — „SSenigften^

fc^eint biefer flare Slict juweilen etwas getrübt ju fein!"

fügte Sötte ^inp. ^ä) fragte, ob id) meinen flaren SBliif

ni^t fürjlid^ erft bewiefen, inbem id^ erriet, baß Ißauline

im SJerborgenen geweint ^atte, unb ob eS nid^t femer ein

SeweiS für meinen flaren SBlidf fei, ba^ idi) büS, wol

^äauline mir geftern fagte, längft erfannt unb niemals im
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geringften bejtueifelt ^atte."
'^— „3« einem btefer betben

ipunftc ^aben ©ie ft(^ ober boä) geirrt," berfe^te Sötte mit

einem geroiffen mtifteriöfen Stuäbruct. „^a\DO%" beftätigte

Mouline. 'Sabei fallen bie beiben äJiäbd^en, faft möchte id^

fagen feierlicf) au§. 2)te ernften, foft fd^merjlii^en SSIicfe, mit

meieren fte fid^ anfa^en, rooren mir ouffollenb, machten
mic^ roieber on meinen jüngften Srfenntniffen irre unb oer«

breiten mir ben Äopf auf§ neue.

SSeöor id^ mit^ entfernte, fal^ id^ bod fleine SBiegen*

tinbc^en on, bo§ Stngebinbe oom El^riftobenb, unb frogte

*ßaulinen, ob mir e§ nid^t lieber oufeffen mollten aU ouf*

berool^ren. ©ie ri§ eä mir mit größtem Sifer au§ ber

§onb unb brad^te e§ in Sii^er^eit. Sd^Iießlic^ äußerte id^

not^, ic^ moUe boi geftrtge SSort gern üergeffen, roenn fie

mir nur nid^t bomit ijabe p oerftel^en geben Wollen, boß
i^r mein biä^erige§ SJene^men unliebfom unb löftig gettjefen

[ei. (Sotone Stu^legung unb bie Ermahnung biefer gonjen
©oc^e überl^oupt fdE)ien bie gute Routine ^erjlic^ fott ju

l^oben, unb mochte in i^rer 9tiebergef(^Iogen|eit feinen roei=

teren SSerfud^, fic^ jn rechtfertigen, fonbern bot mid) nur,

nic^t rtetter Don biefer Stngelegen^cit p fpred^en. Sie über»

ließ e§ Sotten, oB id^ 2tbt(f|ieb na|m, mid^ l^inauSjube*

gleiten, oermutlidi um nic^t broußen unter öier 2(ugen

noc^ eine Semertung über bie leibige Slngelegen^it bom
„floren iSIidE" ouäfte^n ju muffen.

27. Sejentber.

^ä^ gloubte in ber geftrigen ißiebergefd^logenl^eit ^ou*
lineng mieber bie ©pur fd^merälid^er ©ebonfen on ^einrid^
bemerft ju ^oben. 9Jlit einem ®afet in ber Jofd^, bo§ fic^

auf biefen Umftonb unb pgleic^ auf i)aB SSorfommniö üom

G^rifttog
in öerfö^nli^fter SBeife bejog, ttjonberte ic^ t)eute

mittag^ mieber ju ben beiben äJiöbcfien. ^online mor ober

juföllig eben luftig gelaunt, ^ü^jfte unb lod^te fortmä^renb.
Sie jeigte mir mit tinbifc^er j^reube boä Heine ^üppc^en,
bog fie auf ein tleineä roteg ^ölftertfien gelegt, mit einem
lleinen grior bebedEt unb mit einem feibenen Sänbd^en feft*

gebunben l^otte, tDa§ fic^ ollertiebft ou§nol)m. „'J>er liebe

kleine!" rief id^, „menn er nur oud^ getauft föäre!" '-

„®ut," fagte ^ouline, „«Robert
— SSertert — SBerterl folf



78 fie^rja^te bet Sie6e.

er ^eifeen!"
—

„Stifo SBerter?" berfe^te id); „nun, eine

£otte Ijoben roir auä); md)t h)af)r, ^ßouUne, wenn er |eran«

gertac^fen ift, bann mü[fen unfer SSerter unb unfere Sötte

ein ^aar werben!" tiefer ©ebanfe fonb t>eitercn Stnflang
unb würbe foglcid^ aufä luftigfte weiter auägefponnen. Sötte

bewies gleid> ben beften SSillen für i^ren fleinen SSerlobten

unb [tiefte i|m in ben glor, mit bem er jugebedt war, ein

großes W.
$ßauline na^m eine Heine 9Zu6 ouS ber Xa\äje unb fragte

ntic^, ob id) fie fenne. (So war eine burc^ befonbere Älein*

E)eit auffaUenbe ^u^, bte ic^ il)r am äBeif)na^tiabenb mit

bem SSebeuten übergeben f)atte, biefelbe get)öre für ben Meinen.

3n biefer fröl)lic^en Stimmung befanben wir unä fel^r wo^I,
eä wäre mir aber boc^ lieb gewefen, bie SRäbd^en etwoä

emfter p feigen, benn ic^ l^atte jo mein fe^r ernft^afteö

neuefteä @afel in ber lafd^e, unb fonnte mir üon bemfelben
nur bann eine SBirfung öerfprec^en, wenn bie SKäbd^en bafür
bie reifte Stimmung {>atten. ^d) oerfuc^te bal)er einiget

(Srnft^afte oufä %apet ju bringen, unb nocfybem mir bieg

gelungen, rücfte i^ mit meinem ®afel l^eroor:

^ä) jürne nid^t um jeneä SBo rt, «baä !ott Bon bir gefprodien ifl:

^ic^ fdjmerjt eä tief, ba^ gar fo fc^toer eg gleid^ an bir ge=

rod^en ift.

SWcin eignes §erj öergeg id) gonj unb auf baö beine blicf' ic^ ^in
Unb felje, roie eä fiebenfad) »ort fcbarfem 5|5feil burc^ftoc^en ift.

3d) felje, roie fau tief gebeugt, gleid) einer ftillen SSIume, roelfft,

Um jenen, ber fo ferne bir, fo fern fett langen SSoc^en ift.

3n tiefer 5?acbt ba maä)' iä) auf, unb beute wie mein eignet
®ram

5Rid)tl gegen jener Iriebe ®Iut, bie fc^merjlid^ in bir foc^en, ifl.

3Bie follt' id^ jürnen, baß bein D\)t nid^t meiner Siebeärebe

laufdjt,

SBcnn bumpf öon beinenSeufjern cä unb betneS ^erjenä ^oc^en ift?

2öie foIIt' id^ jürnen, bag bu falt mein ^eigentflommteä §crä

burd^bo^rft,
SBenn ftill im Siebeägramc nun bog beine felbft gcbrod^n ift?

—

2;ie 2Kabd|en loufd^ten biefen fRetmen mit größter ©pan^

nung : bie SBirfung auf fie fc^ien eine aufierorbentlid^e. Sötte

fpra(f> ifiren Seifall fe^r Iebl)aft oug, unb Routine war fic^t*

Iid> ergriffen, ijiad^bem id) fo biefen Srumt)f mit Erfolg
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ouSgef^jielt, entfernte id^ mi^ befttebigt. ^d) benfe nic^t

baron, ^einrtd^ gefä^tlid^ ju merbcn unb i^n bü ^auUne
ju Berbrähgen, aber ein fletn wenig ©c^abenfreube gegen*
über ben ge[d^niegelten Sperren ^flaftertretern unb. SKäbc^en»
eroberern empfinbe iä) boc^, ttienn id), ber ftille, itnbef)oIfne

<Poet, juroeilen bod^ auö) .etroaä weniges burc^ ^olbe SD^ufen»

fünft auf grauenfferjen roirfe.

28. ^ejember.

SKtttagS bei ^auline unb Sötte, ^d) traf ^auline be»

fd^äftigt, ©ebid^te ou§ ®aumerä „gfrauenbilbern unb ^uU
bigungen", einem 33ud^e, ba^ ic^ i^r auf bringcnbeä Sitten

geüetjen ^atte, abjufc^reiben. 9ieugierig warf id) einen 33Iict

auf i^re 9lbfc^rift, unb ju meinem ©rftaunen fanb id^ bo

®ebi^te, bie üon glü^nber, üerfc^wiegener, oerfannter Siebe

Rubelten
—

©ebid^te, bie boS) tt)o|l ber Sluibruct il^rer

eigenen @efü^Ie fein, mußten — onbere al§ fold^e })flegt ein

jungeö SWäbd^en nid^t objufc^reiben
—

, auf i^r SSerpItniä

ju §einrid^ aber in feiner SBeife paßten. Sie tag mir

unaufgeforbert einige berfelben cor, unb jroor eben bie*

jenigen, bie am menigften auf §einrid^ pofeten, mit einem

9lu§brudE unb einer Betonung, überbieg mit einer fo auf^

fallenben ^eroor^ebung beg Su in mand^em Oebid^te, baß

ic^ in eine eigentümlid^e SSerlegen^eit geriet, über welche iö)

mir hjieber burc^ Sc^erj ^inwegäu^elfen fuc^te. ^d) prieS
ben 3;aumer glüdlic^ unb fagte, ba^ id) üon yiüb geplagt

werbe, ba man feine ©ebid^te fo ^od^ ^alte unb bie meinigen
barüber t)ernarf)iäffige. „(Miauben Sie ba§ nii^t," fagte Sötte,

„man merft fi^ fe^r genou, wag in ^i)ten ®ebidE|ten fielet."

^auline fc^rieb injwifdlen immerfort aug S>aumer ab, woran

ic^ fie auf necfifd£)e SSeife ju l^inbern fud^te.„au§ 5?eib gegen
Jiaumer". 2)a na^m ^auline ein Slatt Rapier unb fing

an, mein im SKufenalmanac^ befinbli(^eg ©ebic^t an Sibonie :

„9Jad^ beiner SReije SSronnen" aug bem ®ebäd^tniffe
niebcräufcfireiben. ^d) bat fie, i^re ^tit nid)t fo ju Der*

fd[)wenben; fie ließ fidE) aber nic^t ftören unb fd^rieb bog

ganje ©ebid^t wörtlich big ju @nbe. SBeld^e ungeahnten

Xinge! Sie weiß Sieber üon mir augwenbig! SKein ^er;;

befcfjlic^ ein eigentümlic^eg ®efül^I.

^lod^mittogg erhielten wir SSefudEi üon ben beiben Tläb-
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d^en: ^6) begleitete fie bann jurütf in i^re ÜBo^ung.
3luf bem SSege fproc^ id^ mit Routinen jiemlic^ enift unb

fagte i^r unter onberm, bog id| bic 9?oth)enbigfeit einfalle,

mid^ i^r gegenüber ju änbem. ©ie jitierte |otbIaut öot

fid^ l^in au^ einem ©ebic^te, ba3 fie Dormittagä abge*

[(^rieben: „©o mt bu bift, fo . . ." 2>et @d^Iu| lautet:

„fo liebt man bic^." Um i^r noc^ ettoag genauer ben ^ul§
ju füblen, fagte id^ ferner, c§ freue mirfj Don i^r bemerft

ju l^aben, ba| fie nic^t blofe folc^e Qiebidfte au§ Räumer
obgefc^rieben, bie il)re eigenen ®m#nbungen auäbrüdften,

fonbern oud^ für anbere ein äftbetifc^eä, i^rem ÖJefc^macf

®bre mac^enbeS Sntereffe genommen, bie ju i^rer ®efü^Iä*
melt in gar feiner 33eäiel)ung ftünben, ober ^öd^ftenö fie

an 9!Komente unb $^afen auö ben erften Reiten il)xet Siebe

p ^einricf) erinnern fönnten. „O," fogte fie, „e§ ^abcn fid^

burdjauS nic^t alle ©ebid^te auf §einric^ bejogen!"
— 3Kir

fam ber ®ebanfe, ba§ bie nid^t ouf §einric^ bejüglid^en

®ebid^te fi^ auf einen dritten, mir Unbefannten, bejogen

i^aben fönnten.

^ä) ging mit ben SKäbd^en in bie S33ol)nung hinauf
unb blieb biä gegen 10 U^r. 6ö war Äugelmeier, ber

brollige fleine B^ic^EnntEifter ba, ber mit bem ^apa fon»

öerfierte unb mir fo ®elegen^it oerfc^offte, mit ben beiben

SJiäbc^en ungeftört ju ploubem. ^auline gab i^m, fo oft er

aufftel^en unb fortgel^en roollte, einen fle^enben SSinf, ju
bleiben. ©§ mar bieg mieber ein ^öcf)ft merfmürbiger Sog
für mic^. SKein ^erj befinbet fi^ in einer feiigen unb bot^

auc^ mieber qualoolten SSerroirrung, ouä »el(|er mid^ bie

näcfiften SEage befreien muffen.

31. 3)ejember.

SKittag? überbrod^te ic^ ^Poulinen meine biäljer on fie

gerid^teten fiieber unb ©afeten, in ein fleineä feineä SBüd^el*

^en äufammengefd^rieben. ^ä) jeigte eg ifjr anfangt nur,

fie noljm eä mir ober ouö ber §anb unb bemieg großen
©efollen boron. 3d^ bot fie, eS mir oufjubema^ren. „^d)

bätte eö Stinen obnebie^ nic^t meljr jurürfgegeben," ermiberte

fie. Sonn fe^te fie fic^ oufg (Sofa unb begann bie ©ebi^tc

burc^julefen, obgleich biefelben einzeln i^r fc^on früher be»

fonnl gemorben waren, ©ie läd^ltc oft bobei unb l)atte bc
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fonbere greubc Qtt ben ©afelen, h>eil ft(^ bei btefen aUti

„fo pbf^ reime". 5?od^bem fie ba3 ^eftd^en burd^gelefen,
roenbete fie \iä) ju mir mit ben SBorten: „9?un fogen ©ie
mir aber, gefiören biefe ©ebic^te irirflid^ mir?" „Sein
9Renfd^," erroiberte id), „fyit ouf biefelben ein größeres 3ln»

red^t." Sä fnüpfte fid^ hieran ein rteitereä trauIid^eS ®e|)Iouber
unb (Sefofe. Sötte roor ouägegongcn. 2Bir waren ollein.

3(^ fleibete meine SSermutungen megen bei „dritten", auf

weld)en fic^ getfiffe ©ebid^te bejögen, in einen 6d^erj. „®ä
gibt feinen dritten," fogte fie lebl^aft unb beftimmt. „^^
roeife nur fooiel," ful(>r ic^ fort, „bafi id) biefen S>rittcn in

§einrid^ä Spornen t)rügle, wenn id^ il^n finbe."
— „®a§

werben @ie nic^t," öerfe^te fie lad^enb, unb fügte l^inju:

„@ie öerlennen mid^ bodf) immer unb eroig!"

^ä) trug in biefen 3:agcn fiet§ boä ©efü^I in mir l^erum,
c§ muffe bolb ber SlugenblidE eintreten, ber mid^ öon ^aulinen
trennte. ®aS ftimmte mid^ nur roeid^er. ^d) ^atte roieber

einen SKoment, in roeld^em i^ nid^t gonj jure^nung§fä!^tg Wot.

^ä) fjielt ^ouIinenS ÜKittc mit meinem 5lrm utnfd^Iungen.
©ie ergriff meine $anb, um fie roegjubröngen, jog ober

biefelbe, ftatt fie nad^ rüdfroörtS ju f(|ieben, in l^olber ®e*

banfenlofigfeit nod^ oom auf il^ren <B6)o% unb lieg fie bort

liegen.

^i) roeig nirf(t, roie e§ fam, balb fc^Iong mein 9trm

fidE) roieber um i^re 51!Kitte. ©ie bog fid^ unter btefer Um*
fd^iingung, rote auSroeic^enb, allmä|li^ fo roeit feitroörtS,

ba% il)r Äöpfdien einen StugenbUcf auf ber Seitenlehne beä

©ofo§ unb meine 93ruft über ber ilirigen rubte. ©e^r lieb»

lidb mar e§ auä), roie id) felbft einmal in eine geneigte Sage
fam unb fie einen ÜRoment traulid^ ouf mid^ nieberjog. SBöl*
renb biefeS SKomentä, in roeld^em il^re 93ruft über ber mei«

nigen ru^te, l^ob fie bo§ Äö^d^en unb blidfte mit I)oIben

9tugen ouf mic| ijetab, olä ob fie fe^en roollte, roie fid^ mein

®efirf)t, öon ber SJogel^erfpeftioe betrad^tet, ouSnefime. „9lber

^oulindfien," fogte id^, „rooS tuft bu benn? 2)u brüdEfi

mid^ fo ! 5)u tuft mir ja ein Seib on ! &e% bu bift f)eute fel^r

unartig!"
— „@ie fpred)en an meiner ©tott!" fogte fie, inbem

fie fid^ aufri(^tete.

^d) riß mic^ loa unb erflörte 5ßauUnen jum Slbf^ieb,
roie fel^r id^ bie IRotroenbigfeit einfä^e, mic^ buxd) einen

ftometling. XIV. 6
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lofi^en Sntft^Iug öon il)r ju öerbonnett, ba mein Naturell

felbft in ber greunbfdiaft ju einer SSärme unb einec

3ärtlid^feit f)inbtänge, bie nur ber Siebe gejieme.
Slbenbö war id) mit meiner SRutter loieber in $aulinen§"

§aufe JU 33efu(^. ^auline ttjor unenblid^ reijenb. ©in un*

befd^reiblid^ fanfter Qüq, ein 2luöbrudE ftill[eliger 2i8e{)mut

log foft ru^renb in i^rem 9tntU^. Einmal legte fie baä (äJefic^t

in bie §änbe unb fot) mid^ ättiifc^en ben gtngem mit finb*

lid^er ©c^alfl^aftigfeit unb bo(^ roieber faft [c^merjU^ an.

©ie äußerte, ba§ fie na(^mittagä in ber ®omfirc^e gemefen
unb gebetet i)abi, fie hjiffe nic^t mel)r für Juen unb für ttaä

olleä.

%l§ ^cinrid^ä 9?ame ermöl^nt würbe, fagte fie p meinet

Sßutter, er fei i|r bur^ bie lange ßmüdEjie^ung fd^on fajl

fremb geworben. 3" traulichem Oefpröd^ war wegen ber

2lnwefenl)eit be§ ^apa^ nid^t öiel
Gelegenheit,

aber wir

Ralfen unä einigermoBen, inbem 5ßouline meinen gufe »er*

fto^Ien mit iftren 3^^^ brüdEte. 63 war Oon ®ffen unb

5:rinfen bie Siebe, unb ba [teilte firf) benn ju unferer großen

greube I)erauä, bog wir bur^auä gleichen @ef(f)mocf Ratten,

^ir fonnten baä S^ema faum erfd^öpfen. 211a fpäter ber

alte §err eine 3Seinforte auf ben Jifc^ breite, üon weld^er
er eine 5ßrobe jum ®efc^enf erhalten l^atte, unb id^ erQörtc,

ba6 biefer SBein mir munbe, obgleich iö) fonji nie SSein

trinfe, fo rief ^auline mit fröi^lic^cr Überrofd^ung, baß

l)öd)ft merfwürbigerweife gerabe nur biefer SBein auc^ il)r

beljage, unb nun ging bie SSerwunberung Don oorn an.

^d) fanb einen SKoment mit it)r ein poar SSorte inS*

geheim ju flüftern. „Sagen ©ie mir bod^, liebe ^auline,"

begann id^, „follen wir benn fortfahren, foötel finbifd^en

Sd^erj mtteinanber ju treiben, ober follen wir bamtt oufpren,
ober rva^ follen wir überi^aupt tun?" — /,SBie Sie Wollen,"
erwiberte fie; „wie ©ie, fo ic^!"

©päter, beim 3tbfdl)ieb, brürfte id^ i^r

'

bie §anb unb

fagte ieife aber bebeutungäOoll nur baä «injige SBort:

„^un??" — ©ie oerftonb mic^ unb wieber^olte ben frül)eren

SluSfpruc^: „SSie ©ie wollen!" — „SBitflic^?"
— „3a!"— „Sie geben mir ben ©i^lüffel ju ^eil unb Unl^eil in bie

§anb?" — „3a!"
Sluf ber ©tiege, beim 9lbfd^ieb, fagte fie not^mal ju
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mir: „9tIfo eä Bleibt babei: wie Sie, fo td^!"
—

„©etoife?"

3c^ Hn in meiner 9ieugier, bie ©efinnungen ^oulinenä

ju erforfd^en, meiter gegangen, aU gut toat. SRein 5ßlan ift

gefaxt, ^ä) »iU mit i^r im ernftüd^ften Jon über bie

gat^e f})re(^en: ber SKoment ber Trennung iji gefommen.
2)iefer le^te Jag beä ^a^reä ^at mii^ mit Sll^nungen be*

raufd^t, bie mir emig bebeutungöDoII, eh)ig entjüdenb bleiben

werben. Sraurig, unenblid^ traurig ift €ä nur, unb ganj
im ®eifte meineä biöl^erigen SSerI)ängniffe§, bag id) in bem
SRomente, mo meiner led^jenben äippt ber Sedier be^.fiebenä

jum erfienmal üerl^eifeunggöoU entgegenft^öumt, i^n au§*

gießen muß mie ein Jranfo^jfer ben finfteren ®ehjalten bc3

Q>ä)id\al§, of)nt einen Srojjfen baoon über meine Sippen ju

bringen. SBaä id^ nie gel^offt, nie geal)nt: ein ^erj ju
finben, baä für mi^ fü^It, baä fdfieint fid^ nun faft öer*

mirllidEien ju fönnen: aber i^ muß biefem ^erjen fagen:

„gatire I)in!"
— 9lber h)ie? Seroa|rt eine f(|leunige ©nt»

fagung mit^ nirf)t möglid^errteife bor einer fpöteren, biel

qualöoüeren ©nttäufd^ung ? 3)aä l^öc^fte, maS ic^ nac^ bem

SBorauägegongenen mir öon ^auline öerfprec^en bürfte, »öre

bo^ nur bieö, ba^ fie in mand^en 2tugenbIidEen irtif^en
mir unb ^einrid^ f(^tt)anlt. 3ft «^ i>«nn f" geifife, boß
bei biefem ©d^monfen bog Zünglein ber S3age fic^ ent«

f(^ieben auf meine Seite neigt? fann ber enblid^e (£nt*

fi^eib nidEit auc^ jugunften §einrid^§ auöfallen? ^ä) \)aie

feine fiuft, ei bei biefer ©ad^e auf bie ^robe onfommen ju
laffen: ol^ne 3^)"^ märe.boc^ id£| jute^t ber Setrogene.

Saß fie ^etnrid^ nod^ liebt, ift ganj gewiß; I)at fie bod^

nod^ öor menigen Jogen mit Iränen feiner gebadet, ©ie neigt

fi(^ je^t ju mir, ioeil ^einric^ fern ift; aber menn er fit^

mieber einfteUt unb i{)r jur SSerföl^nung bie ^onb reitet . . .

bann mürbe id^ f)öd^ft rtal^rfd^einlidi mit Oiel weniger Selbft*

jufriebenl^eit ben JRüdEjug anjutreten mid^ öeranlaßt finben
aH im gegenwärtigen SlugenbUie.

2. Sännet 1854.

3ur 9tu§fü]^rung meineg ®ntfdE|Iuffeä begob id^ mid^
^eute öormittag ju ^aulincn. Slnfangö würbe ©leid^gültigeä

gefprod^en. S^iii^t «rwä^nte id^ §einrid^g unb fragte, ob bie

6*
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SSerfö^nung ribi) riid^t eingetreten unb bie SBiebetl^crfietfung
be§ alten SSerl^ältniffeä noc^ immer nirf)t ju erhiarten fei.

„3(^ geb« Sinnen meine ^onb barauf," fagte fie, „bafe eg

auä ift bamit." 3^1 nafint aber t^re §anb nit^t an. 3t^ fe&te

mid) neben fie unb eröffnete i^r, bog ic^ einmal auc^ rec^t

ernftl^aft mit i^r fprec^en motte. 2Bir Woten ganj allein

unb fonnten uni ungel^inbert auäplaubem. „gteilic^," fogte

ii), „mar fd^on in meinem big^erigen ©c^erje feljr üiet

©mft, ja juöiel Entft unb irf) fürchte, bafe er immer mel)t

überlianb nimmt, menn mir nid^t ganj bamit ein ®nbe

machen. Um beutlid^ ju rebcn : ^c^ I)abe btäl^er im Umgange
mit 3^"«" tfie ein mutmillige^ Äinb am SRanbe eineä 3lb«

grunbeg gefpielt. Unter Umftänben mag aud^ boä 3w9t"nbe*
ge^en füB fein, baä glattem um ein Üi(f)t, biä man mit »er«

fengten glügeln I)eninterfäIIt : aber ei gibt Umfiönbe, unter

welchen man fid^ auc^ nic^t einmal biefen traurigen Jroji
beä ipinobfiiirjenä in einen unroiberfte^Ud^ minfenben ^b*

grunb gönnen barf, menn mon aud) mollte. 3^ meine
ben gall, menn man, um biefer 5ßaffion ju folgen, nii^t

blofe fein Seben ober fein ®lüd, fonbem aut^ feine ©elbft*

ad^tung oufä ©piel fegen müßte. 3in einem öl^nlid^en galle

glaube id^ mid^ jegt ju befinben. Sie ^aben mii^ gemife

Oerftanben, liebet gräulein. 63 erf(^eint mir atä eine 9?ot«

menbigfeit, Sinnen oon jegt an fooiel al^ möglich fernju'
bleiben."

^auline l^atte biefe SRebe jum S^eil mit Säd^eln ongel^ört;

fie fc^ien befrembct, ba§ idE) gegen meine ©emotin^eit fo oiel

ßrnfteä in einem Sttem oorbringe. 3tlä iä) aber geenbet, fd^ien

fie öertegt unb antwortete ni^tä.

„63 mürbe mir fe^r leib tun, lieber fifräulein," futir

id^ fort, „menn Sie mi(^ mifeoerftanben l^ötten unb fic^

burd) meine SSorte irgenbmie oerlegt glaubten. <3ie be»

greifen bod^ moi^l, Waö id^ eigentlicf) tun mill, unb au§

roeld)en ©rünben id) e§ tun mill? Sogen Sie mir, id)

bitte Sie fel)r barum, t)aben Sie mic^ oerftanben?" — „^a,"

oerfegte fie furj.
— „Unb fonnte, burfte iä) anberä fprec^en?

SSiffen Sie ein anbereä SWittel, wie ba ju l)elfen märe?" —
„9tein!" antmortete fie mit berfelben Äürje unb Äälte. 3^
fc^mieg, fie aud^. „Sie fc^einen oerlegt," ful^r id^ na^
einer $aufe fort; „fprei^en Sie fi^ bod^ au«, liebe«;, 8fröu='
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lein!'' — „©ie l^oBep mir fe^t me^e gefon!" fogte fte; „ber

jlueite 3ön"£t tfiri' ^^^ unoergefiUd^ bleiben." — ^d) er»

roiberte, tpenn meine SBorte [ie gefränft, fo muffe fie biefelben

burd^auä mt^Detftanben f)oben. ^ä) fafete bai früher (Sefagtc

noc^ einmol futj jufommen unb fcf)Iofe mit ber Äußerung,
cg fei mein I)erjli(|er Söunfc^, bafe fie an ^einrtd^ feft^lte
unb in ber Siebe ju il^m ii)r ©lud fuc^e unb finbe. S)abei

lom id^ inä geuer unb war am ©nbe fo tief gerül^rt, ba§
meine Slugen feucht rourben. ^d) [tanb auf unb föollte mic§

entfernen. „2lber bleiben <5ie bod), id) bitte ©ie," fogte

^auline mit naioer ^erjlid^feit; „warum wollen ©ie fo

fc^neU fortgel^en?" „5tein, baö fann id) nid)t jugeben,"

ful)r fie fort, „bog ©ie mid^ ie|t oerloffen unb gor nidit

mteberfommen wollen!" — ^d) lieg mic^ ober nid^t irre*

mod)en unb nal)m mit ein paav ^erjlid^en SBorten Slbfc^ieb.

^auline begleitete mid^ biä jur Xüt. ^lö^Ud) aber wenbete

fie \id) um mit ben Söorten: „9lein, baä l^ötte id) nie ge*

boc^t!" ^d) wor boburc^ genötigt, mid^ ebenfollä wieber um»
juwenben. *ßoutine mar ang ^r^nftet getreten, ^d) nö!^erte

mid) i^r unb fogte: „®ä gibt fein onbereä äKittel, liebeä

gröulein! . . . ©ie ^aben eg ja felbft jugeftonben . . ."

„S3ielleid^t wirb bie Qüt eine^ bringen," entgegnete fie.

„5ßJie meinen ©ie bog?" fragte id^. ©ie fdimieg, ober

i^re 58ruft Wogte, ^d) fonnte mit^ md)t polten, id) mugte
ben 2lrm noc^ einmal um fie legen, greunblii^ lofenb
bot id^ fie, boc^ ni^t fo üerfd^loffen ju fein unb frei lierauä*

jufagen. Wie fie e§ meine, ^ad) einigem SBefinnen fogte fie

plöl^üd) entf^loffen: „^a, id) will S^n^n etwoä fogcn." ©ie

ging jum ©ofo jurüdf; id) ftonb i^r gegenüber unb blirfte

fie ^armloä an. ©ie wollte reben. — „9iein, ic^ lonn nic^t!"

rief fie, ein ©trom oon Irönen entftürjte il^ren 9lugen,
unb mit lautem ©c^lud^jen borg fie i^r ©efirfit in ben $olftem
beä ©ofaS. „"äd)," fogte it^, „eä mug etwoö fel^r 3:;raurigeä

fein, Woä ©ie mir oertrouen wollen." — „9?ein," entgegnete

fte unter fortwöl^renbem ©d^lud^jen, „e3 ifi nid^tS Sraurigeä,
aber id) tonn eä nid^t fogen !" — „®orf e§ oietleid^t eben i d)

nid)t wiffen?"
—

„SSo^l, eben nur 3^«^" bürfte it^ eä

fagen."
— „@o fogen ©ie c§ bod)\"

—
„^d^ fonn nid^t!

D, wie fd^wer boä ift, wenn man gerne reben möd^te utib nid^t

tonn!"
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^ä) fül^Ite iftein §erj poä)tn. ^3 mußte ettoal ge*

fd^el^en, baö ^olbe Äinb ju befanfügen. S"^ W^^ «^ fü'J

bog befte, bie ©jene inä ©cf)etjf)afte I)inübetjuf^telen. 'Sxii

liebe Söpfrfien rul^te nod) immer fd)Iu^jenb auf ben Äiffen.

^ä) bat fie fc^meidielnb, ni(^t mel^r ju ftjetnen. „®o gel^t eä,"

fagt' ic^; „id^ l^abe t)ort)in geroeint unb ©ie |aben gelacht

baju; jejt fädt el 3^«^« o"f einmal ein ju meinen, unb
nun ptte itf) foft Suft, jur SBieberüergeltung ju lo^en. ®ä

freut mid) fel^r, bafe roir nun oUe beibe geroeint I)oben unb
einonber ni(f)tä üorproerfen broud^en. ^reilid^ ifi bobei ber

Unterfd^ieb, bo§ ii) um ©ie geroeint i)abe unb ©ie —"

„Unb i^ um ©ie!" fiel fie rafd^ ein, mit biefem SBorte bem

burc^ Iränen nod^ nic^ ganj erleichterten ^erjen roie not»

gebrungen Suft moc^enb. „SSie?" rief ic^ fofenb, benn id^

tonnte mid^ oor 2f«ui>c übtt bieg SSefenntniö nicf)t lönger

l^olten; „um mid)? SSaä foll ba^ I)ei§en? 6i, ei, roa§

finb boä boc^ für fonberbare ®el)eimniffe? Sllfo meinet*
roegen geroeint

— ba§ ift fa i)ettü6)\ IRun fc^öme id^

mit^ meiner eigenen 2:ränen fc^on gar nic^t mef)r!" —
Unter fjjtd^en fofenben unb necfenben Sffiorten l^atte ber ©ruft
ber. Sage balb unmerfliij^ einer finbti(^ unbefangenen
gröl)lid)!eit ^la^ gemad^t unb ^Poulinenö ©efid^t roar roieber

I)eiter. SBir t)lauberten eine 3f'tli"9 trauti(^ unb felbft*

oergeffen. 2lber ii^ befann mi^ unb fd^ieb jule^t mit bet

©rflärung, baß eä mir mit meinem ©ntfd^luß @rnfi fei. .

4. gönnet.

SKittagä befudE|tc un§ ^ßauline, in fe^r trüber ©tim<

mung. Sie l)atte einen SBrief oon ^einrid^ erhalten, einen

fe^r langen, in]^oltreid)en S3rief, in roeld^em bie innigfte

Siebe unb jugleidl) leibenf($oftli^er Unroille fic^ auäf^jrac^

über bie Äälte, roeldie $auline itjm gegenüber in legtet

3eit on ben Sag gelegt l^abc. ^auline wollte ben S3rief

onfangä mid^ ni(^t lefen laffen, crft auf ben SRat meiner

SRutter tat fie e§. ©ie beobadE)tete, roät)renb iö) xf)n lai,

fel^r forgföltig meine SDZienen. ^aä)bem i<i) ju ßnbe ge*

lefen unb ouä bemfelben bie oolle Überjeugung öon §einri^3
eblem ©inn unb aufrirfitiger fiiebe geft^öpft l^atte, fagte

i^ 5ßaulinen mit einbringlic^en SBfitten, bag nac^ meinem
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SJQfür^oIten ^einrid^ fie »o^tl^oft IteBe unb iliret auäf

roürbig fei; iä) fönne i^r ntd^tä SBeffereä roten, aU i^m

p gänjlic^er SSerfö^nung auf l)albem SSege entgegenju*
fommen. ©ie fa^ ober ben Stief ntt^t mit fo günfttgen

Stugen on h)ie id^; fie njat beteibigt burci^ bie i|t batin

gemachten SSorttürfe unb gloubte biefe Beilen efiet für bie

ätnfünbigung eineä förmü<^en S3rui^§ aB für einen ®rf)ritt

jur SSerföl^nung fjalten ju muffen.
©ie fagte mir toeiterliin, fie i)abc fic^ ein §eft gemacht

unb fo^re fort, ©ebic^te ouö 2>oumer abäufd^reiben. 9lu^
erroäbnte fie, mid^ am ßft'eiten biefeg SKonati im Sljeatet

gefefien ju |aben, an eben bem Sage, an meld^em id^ it)r

burc^ Äunbgebung meinet SSorfageä „roe^e getan" !|otte.

Sllä fie fort war, fagte mir meine SKutter, bog it)r ^auline

erjä^It ^abt, fie fei an ienem Jage in einer folc^en Stimmung
gertjefen, bal fie fit^ am ®nbe nic^t mefir p Reifen gettiufet,

unb um nur ouä bem Sintn^^t 5« fommen, fei fie ju %xavi
üon Sölber gelaufen unb i)abe fie gebeten, mit i^r in§ Jl^eatec

ju ge^en.

Stud^ erjäbtte mir meine 9D?utter, ^auline Ijabe geäußert,
mit bem %lüä)t i^reg SSaterä merbe fie nie einen (Satten

nehmen; rtenn er nic^t einmütige ju i^rer einfügen SSer«

binbung mit ^einrid^, fo merbe fie feinem SBillen nidjt

jumiber^anbeln ; f^on I)ätten if)m bie ©ö^ne ju öiel 9Ser»

brufe gemacht, bie Joc^ter müffc me^r 9Jücffi(^t auf fein @Iüdt

unb feine 3ufriebent)eit nehmen unb bcrglei^en. 6^ f(^eint

alfo nact) ollem, baß Routine mit bem ©ebanfen, öon ^einric^

fic^ loöjufagen, ft^on einigermaßen öertraut ju merben on*

fängt. Sro^bem bin it^ überzeugt, baß e^ fie nod^ einen gor

gemaltigen unb ungeroiffen ^ompf foften mürbe, menn fie

bamit Srnft marfien müßte. Ein poormol ift mir ber ®ebanfe

burc^ ben ^ofif gelaufen: SBenn ^online mirflid^ ben ^einric^

nic^t fo eigentlich liebte, menn i^re 3tnpnglit^feit nur 3ln=.

geroö^nung märe: follte bann ni^t ein entf(^iebener 83rud^

beffet für beibe fein oI§ bieä ^infd^Ieppcn eineä, bur(^ feine

innere 9Jotmenbigfeit begrünbeten Sßerl^ältniffeä? gm ollge»
meinen ober bin ic^ boc^ noc^ ju fe^r öon ^aulinen§ Siebe

ju ^einrid^ überzeugt, unb in febem gölte ^obe ic^ üon
ber oufric^igen unb leibenft^oftlid^en 5icigung beä legieren

für 5ßauline juoiet ^ettfeife, al* baß ic^ mi(fy enlfd|Iießen
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ober mit berjeil^en fönnte, pr STufl^ebung btefer SSerbmb'ung
iBiffentlidE) ettoa^ beijuttagen.

9to(l)mittag§ fül)rte nttci) eine bringenbe 9lngelegenl)eit

gegen meinen SBillen rtieber ju ißauline. Sie I)atte ge*

teufet, bafe ic^ fommen toetbe. ^i)t Slnjug fiel mir auf: fie

war ganj teie in Stauer gefleibet
— ein fd^worjeä Meib,

ein Seibdien oon f(^tearjem Somt, ouf bem Äopf ein fd^wotjeä

fjlotne^. ^d) i)atte fie nie fo gefeljen. 2)oäu toat fie bleich

snb geftanb mit auf bte grage nat^ i^tem S3efinben, fie

fei fe|r unteol^l. ^ä) fe^tc mid) ju i^r, unb ba e^ an ibrer
©eite gar ju trauUd^ tear, fo füllte id^ trieber gtofeeä SSer»'

langen, nid)t blofe in il^r finblid^=naibe3, milbfd^öne§, je^t
bon SBelimut bop^jelt reijenb uber^oud^teä 3lngefi(^t, fonbent

aud^ in il^r butbenbe^ äJJäbd^en^erj ju blidten. „Erlauben
(Sie nur ein SBort, liebet gröulein", fagte ic^. „gürd^ten
©ie nic^t . . ." ful)r id^ sögernb fort.

— „9?un mo^?" fragte

fie. ,,^6) füic^te gat nic^t^."
— „@ar ni^tä?" ftagte id),

„toa§ xtS) immet ftagen mog?" — „@at nid^tg!" oerfejtc

fie entfcE)ieben.
—

„9Jein," fügte id^, „id^ metbc bodE) liebet

nid^tg fragen. Sie foUen miffen, ba| id^ nid^t allju neugierig
bin." — „2)efto fdjiimmer!" fagte fie {)alblaut.

—
„SBäie?"

ful)r i^ fort; „Sie teünfdpen felbft, bafe ic^ frage? 9iun

benn, fo l^ören Sie, tea§ ic^ gar fo gerne teiffen möd^te.
3Sirb eine ß^it fommen, teo Sie mir alleä fagen, aud^ ba§,
teaä Sie mir neulich fagen teollten, aber nid^t fagen fonnten?"— Sie befann fid^ einige StugenblidEe unb erteiberte bann:

„^öd^ft mal^rfd^einlid)!" — ^ä) teufete nun, teoä id^

roiffen teollte. ®a fie nii^t gefagt fKitte : „©eteife!" fonbern
nur : „§ ö df) ft W a

:^
r f d| e i n I i c^ !" fo ^atte eä mit it)tex

Soäfage oon §einrid^ nod^ gute SBeile. ®ö rvat mit eben

inteteffant gemefen, ju etfal)ten, big ju teeld^em fünfte
ber 3leife ein folcEjer ®ntf(f)Iufe etwa bei if)x fortgefd^ritteit

fein mi)d£)te.

®§ brängte mic^ nadE) ein ^jaor Stugenblidfen, mid^ ani.

«JJiano JU fe^en. ^auline folgte mir unb fe|te fid^ neben

mid^. ®ö war fd^on etwaö abenblii^ bämmerig im Biwint^t

geworben; bie buntle Irauetgeftott bei S!Köbd)en§, üon wel=»

cf)er bie feinen, bleid^en 3"8^ ^^^ jugenblidien 2lntU^eg,

boll fd)merjlic^ gebämpfter SebenSfrif^e fic^ fo tül^renb

abl^pben
— ba^ alle§. etf(^ien mit fo jaubetopll oetlpdenb,
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wie bie Betötenbc ©rfd^einung einet 9lije ober SBalbfrau int

S)ömmerftc^te bec aJJonbnoc^t. ^d) ergriff bic §anb be3

rainniglid^en 3BaIbfräuIein0 unb blicfte i^t iii3 ^uge mit
bem ftummen ©ebanfen: „i^a^x' too^t, bu trautet, liebe?

finb; x<i) barf mid^ nic^t länget me^r ercjuiden an beineä

9luge8 &tta% nic^t roörmen an beinet ^olben ®Iut; ic^

mu| ^inau§ in bie folte, finftere 5Rad^t!"
-^ %o^ einmal

fc^Iang mein Srm fic^ um iljren Fladen — e§ foHte ja bog

iegtemat fein
— aber id) »uerbe mit nie üerjei^en, ba^ ic^

e§ tat. Stig ic^ eä tat, ba »ufete id£), ein unerfol^renei

9teuling, nic^t, roaS ic^ je^t roeife: bag, tnenn man oon
einet lieben (Seele fc^eiben Will, man nut rec^t rafc^en, tec^t

tül^Ien 9lbf(f)ieb nehmen mu^, benn ein gerührter, järtlic^ec

Slbfc^ieb ift nut ein neueä, feftereS 9Je^, baS un§ umfttidt
unb feftl^ölt. 2)ag erfuhr id) bei biefer ©elegenl^eit. S)enn

al3 ic^, notfi am ^iano figenb, meinen SCrm, wie gefagt,
um ?ßauline gefd^Iungen, ba fam aud^ mein ^aupt immer

nä^et an il)re Sruft; cnbüd^ rul^tc e5 ganj barauf, unb

fie liefe c8 f^roeigenb gefc^e^en. ?lbet babei blieb cS nic^t:

id) fül^lte, wie au(| fie ganj (eife bie ^anb auf meine Schultet

legte unb fie batauf ru|en liefe. S)ie4 Dermc^rte meine
®lut. 9Keine Sip^jen betübrten bie übrigen

— unb id^ wot

nic^t me^t imftanbe, fie jurüdEjusiel^en. SBie feftgejoubctt
war mein SDJunb auf bem übrigen, unb fie wehrte bem
5J)rudEe be^felben nid^t; fie war wie bewufetloS: unbewegfid^

]|iett fie, öon meinen Strmen umfd^Ioffen, baä ^aupt unter

meinem Suffe unb brüdte mit geftj^loffenen 9lugen äule|t

i^re Zipptn ben meinigen entgegen. S)abei wat i^t ^ntlig

tief'ernft uftb bleid^; in i)l)df\ttx, faft franf^after ©tregtl^eit

erfd^ien fie wie ftarr unb tot, aber al3 mein Äufe unwillfürlid^

feuriger würbe unb meine fii^tje plö|IidE| bie gläd^e ber irrigen

inniger berührten
— ba bur^judte fie tin

©i^auer unb

i^t S[tem webte mir glübenb entgegen!
— ^d) rife meinen

SKunb julegt oon bem irrigen; fie fam p \id) unb lehnte

öerfc^ämt i|r Slnflefid^t auf ba§ ^iano niebcr.

„Sä ift fonberbar," fagte ic^ na^ einer ^aufe, „wie
fc^ mit meinem guten SSorfa^ umf^jringe."

—
„Übrigeng,"

fubr ic^ fort, „fommt eä mir Oor, aU ob über biefem guten

SJorfa^ immer eine Slrt öon 3)amoflegfd^wcrt binö^- ®^ ^^^'^^

x))xa, am @nbe gar nod^ ein trauriges iSnbc beöor. äSaS
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meinen ©ie?" — „^amW fogtc f« frff^Ht^. SBo^tenb
tiefet Oe^Iauberä f)otte iä) mir ben ©tnji uni> We gorbc»
rangen beä Stugenblicfeä noc^ immer nit^t jur Geltung
lommen laffen; mein ^aüpt Uijnte an i^rer S3ruft. 3«^
lie^ e§ tiefer unb tiefer I)tnobfinfen

— ba beugte fie fc^alf»

^aft löd^elnb i^r eigene^ Stäupt ju bem meinigen nicber,
oI§ molle fie mir neäifd^ ein Äli^c^en anbieten, etma in bet

SBeife, wie e§ eine SWutter mit il^rem ^nbe tut. „9?un," fagte

fie j^erjinnig, „reidien Sie nic^t {)erauf?" — ©t^nell

f)ob id) ba§ ^aupt etmoä l^ö^er empor; fie jog ba^ irrige

jttiar jurücf, ober ic^ „reichte boc^ I)inauf" ju i^r, unb
meine feiige Sippe fpürte ben 2>ru(f unb §aud^ beä jartcftcn
Äuffeä — man(f)en Äufe l^ab' it^ it)r geraubt, ober
bieg ift ber erfte, ben fie mir gegeben l^ot

—
nid^t« auf

(£rben fonn je jfür mic^ bie 6ü|igfeit biefeä Slugenblicf^
überbieten.

©§ h)or ber fd^önftc, bet l^öd^fie iKoment meines järt*

lid^en SSerfeI)rg mit ^auline, aber ebenfo gemi^ foll e3 aud^
ber legte gemcfen fein. SSenn ic^ bie ©rgebniffc ber legten

S^agc überbenfe, fo efelt mic^ bie unmönnlic^e ©op^iflif an,
mit toelc^er ic^ mid^ feitl^et felber getäufdE)t ^abe. ^teilid^
fommt mir meine ©^ulb eigentlich erfi jegt jum SeWu^tfein,
h»o i(f) ben ®ang ber 5)ingc in biefen SBIöttent im Qu*
fommenI)ange aufgezeichnet überblidEe. @d erfc^eint mir jegt

unjWeifell^aft, ba^ $auline in einen entftHd^en 3wiefpalt
il)rer ^Jeigungen hineingeraten ift. <Sie liebt midE) öielleid^t

mirflid^, aber ebenfo liebt fie nod) immer ^einrid^, unb
rnenn fie fid^ l^eute mir mit größerer S33ärme Eingab, fo

gefc^al^ e§ »ie bei mir im @efül)le, ba% h)ir einanber preis*

geben muffen. 33ei ber ®Ieic^f)eit ilfrer ©efül^Ie für mic^
unb

^elnric^
wirb bog Oefül^I ber ^flid^t ben Stuäfi^Iag

geben. IJJauIine fann benn oerföl^nlid^en 3Innä!^erungen §ein*

tic^S faum mel^r auSmeid^en: fie wirb fid^ bie Söfung beS

groiefpaltä gefallen laffen, bie fic^ ii)v burc^ bie SRücffel^r

^einric^ä unb burd^ meine ^ui^üt^Si^'^unö barbietet.

5. Sanner.

tßauline erjä^lte meiner ÜKutter l^eute, ba^ ^einrid^

gegenüber bei feinem greunbe am %tn\ttt \id) gejeigt unb

fie on il)rem ^Jenfter „weinen gefel)en ^obe".
—

S)efto befferl
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^i) Ijalt f§ ja borauSgefe^en, bofe 6ei SBiebeterft^etnen $etn-

xid)^ \oQki6) eine Sßeränberung in ber Äonfteltotiott ein*

treten wirb.

6. Sännet.

®ic ©^»anfung, mel^e bei ^PauUnen jugunften §etn*

rtd^ö eingetreten ju fein fc^eint, erleid^tert mir bie ^arm*
lofigfeit, mit melc^er id) it|r begegne, ba id) öufeerer Umftänbe

megen eä ntd^t ganj öermeiben fann, mit i^r jufammen«

jutreffen. 3t^ gratulierte i:^r l^eute wegen ^einrid^; fie

lehnte e§ iebo(^ ab unb fogte, e§ fei nod^ „alle§ im Eliten".

3m übrigen mar id^ anfangt einfilbig; aber 5ßauline loar

fo reijenb unb trug namentlid^ eine fo walirfKift bejaubernbe

grifur, ba\^ li) gro^e SKü^e l^atte, nid^t in ben früf)ercn S^on

JU oerfallen. ©inige ©c^erje loagte i(^ bod^, auf loeldEie fie—
tro^ ber (5t|manfung ouf §einrid^§ ©eite, ber fie

„weinen gefef)en"
—

jiemlid^ tradfer einging. ^'i)t Äleib»

faum blieb einmol im SSorüberftreifen on mir gongen, „ßie^t
e§ ©ie benn ju mir?" fragte ii^. „3a!" erhiiberte fie. 6§
irar oom Stiter bie $Rebe. „3!Benn ic^ alt bin," fogte ic^,

„bonn werbe td^ mi(f| jule^t aud^ in ben guten SSorfai
I)ineingefunben ^aben."

— „Ober barauä gefunben!" morf
fie l^in. ©ie l^ielt bei einer gemiffen ©elegenl^eit meinen

i^inger fefi. ,,^6) toill bod^ fef)en," fagte id^, „ob id^ mid^

wirflic^ ni(^t öon ^'i)nen loSmoiien fann." Vorauf ^ielt

fie ben fjinger erft red^t fefi, fo baß id^ i!^n burd^auS nid^t

io^brai^te. ©ie l^atte ^reube barüber unb üerf^jottete mic|.
2)ec SRutter teilte fie mit, baß §einrtd^ wieber^olt

gegenüber an§ genfter fomme unb auf fie ^erüberblidfe.

3loä) ettooä f)ötte id^ balb bergeffen. SBir lafen mit*

fommen bie ßeitung. S)a fanben wir einen Strtitel, ber mit

einem ^laQeiddjm ft^tofe. „®a§ ift nid^t gut," fagte ic^;

„mit einem fJfgejeidEien foll man ntd^t f(^lie6en. 3weifel
unb Unflarl^eit finb fein guter Slbfc^Iuß. SBoIIen wir nic^t
etwas SSeftimmteä bol^inter fe|en?"

—
„3d^ benfe," oerfc^te

fie, „wir fegen einftweilen ba§ Beteten ber $aufe Ijin, bis

ba§ S3eftimmte, ba§ gied^te fit^ einftellt."

8. 3önner.

S3ei ^auline. ®^ Würbe am Älabier mufijiert unb ge-

fungen. Qn einem Siebe lamtxi bie SBortc bot; „3ö ö^n
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Stugen f^Jrit^t ba3 §erj."
— „SRerfen ©te ouf," fagte fie

ju mir, „in ben Slugen ftJtic^t baä ^erj. S>en *2lugen

mufe man glauben, Wenn auc^ ber SRunb ba§ (Gegenteil fagt."
9tB x<i) fortging, frogte fie mic^ braufien an ber ®ittertür,
toaä bei /,Qute ^orfa^" mod^e.

11. Sänner.

^ä) ^atte ed für angemeffen erachtet, ?|SauIine feltener

ju Befud^en, unb mar ba^er brei Sage roeggeblieben. ©ic
mar inbeffen franf gemefen, litt an ©d^minbel, ^o^ifroe^,

^atte üon fit^ felbft nicf)t0 gemußt. Äugelmeter roollte ju
un§, um eö unä mitzuteilen, ©ic fagte aber: „23eit fic^

öon felbft niemonb um mid^ umfielet, fo will id^ fie aud^

nic^t rufen."
— „®i ifi fc^on eine gmigfeit, ba^ ©ie nic^t

ba maren", fagte fie ju mir.

©^jöter allerlei (Seplauber. Qdj ermöl^nte unter anberm
ben guten Sßorfa^. „^e^t werbe id^ aber aud^ balb einen

guten SSorfa^ faffen," fagte ^online, „unb fo l^alten, ba%
©ie nie mieber etma§ Oon mir feigen unb ^ören."

—
Sluc^

auf ein anbereä, ^aulinen fe^r unangenehmes Il^ema, ben

„E^rifttag", fam nod) einmal ba§ ®efpräd^. „Sereuen ©ie
bie bamalige Dffenl)er5igfeit noc^ immer?" fragte i^. „ßä
mar feine Dffentjeräigfeit," ermiberte fie, „e§ mar ©d^erj."

—
„S)ie %iaQe ift aber nidE)t fo eigentlich," ful^r id^ fort, „ob
e§ im 6 ruft ober ©dlierj gefagt mar, fonbem ob baä ®e«

fagte an fi^ bie SBal)rl)eit mar ober nid^t?"
— „61

mar nii^t bie SBal^rl^eit
—

iä) gebe ^iiimn ^ier meine ^anb
barauf!"

— „©o foll id) ba§, Gegenteil glouben?"
— „%aS.

fann ic^ 3f)nen ni<i}t fagen!"
—

^d) fragte fie, wa§ fie mit

bem fleinen Sieberbüi^tein angefangen l)obe, ba§ id^ il^t

neutid^ gef(^enft. „3c^ l^abe e§ cft l)eute mieber burd^ge«

lefen," fagte fie, „eä liegt bei ben ©ebid^ten oon ^einric^."

SBät)renb id^ Älabier f^jielte, fagte fie ju meiner SKutter:

„3cf| glaube ^l^xem ©o!^n gar nichts, er reifet bo^ immer

SBi^e." 9lud^ erjä^lte fie ber SDlutter, fie I)abc neulid^ bie

Submilla (il^re greunbin) gerufen unb fie gebeten, Jllaoier

ju fpielen unb ju fingen, ba fie eä nic^t me^r. aushalten
ifönne unb für^te, ben SSerftanb ju berlieren.

SJlir erjöljlte fie, ^einric^ blidEe Don bem gegenüber*

Uegenben $»aufe in ®efellf^aft öoii niedreren anbern öfterä
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nad^ il^r l^erüber. „^ä) hjeig nid^t," [agte fie, „toollen fie

i^ren ©pott mit mir treiben? Sic meinen öielleit^t, ic^

toerbc I)inüberfel)en, aber iä) menbe i^nen ben SRücfen ju."

SBa§ mic^ betrifft, fo finb ein paar meiner heutigen
g?eben allerbingä unnötig gemefen, aber im ganjcn bin id^

mit meinem iBerl^alten jufrieben unb I)offe mic^ in bie neue

giolle ju finben.

12. Sänner.

Um 11 UI)r ging tc^ ju 5pauline. Sie tvax eben im

93egrtff gemefen, meine SKutter ju befud^en, blieb aber nun

JU ^aufe. ©ie jeigte mir bie ©ebid^te, bie fie oon §einri(^

aufbettjotirte. „©ie fe^en, er liebt ©ie mo^r^oft", fagte ic^.— „9lber ber SSater irill e§ ni^t; er l^at mir mit feinem

%lüi)e gebroI)t, unb ic^ fann nic^t juhriberljanbeln."
—

„3ie|en ©ie babei einjig ^i)t äßer} ju 9Jate," fagte ic^ ; „allcä

übrige tvütbe fic^ ja rooI)t finben: ©ie loiffen, bofe ©ie
über ba§ ©emüt 3f)reä SBoterö eine unbegrenzte ©elualt

I)aben." ©päter fagte fie unter anberm : ,,^6) mödjtt witU

li^ fterben. S)o Würbe mid^ niemanb met)r ärgern unb
niemanb mel^r jum beften t)aben." — „SSarum nit^t

gar", oerfegte id^. „SDtu^ cg benn gleich geftorben fein?

S^röften ©ie fic^, in ein ^jaor Sagen ipirb er fid^ irieber

einftellen!"
— „^d^ bitte ©ie, ^ören ©ie bo(§ bamit auf!"

rief fie gornig unb mit bem gufie ftamjjfenb.

13. Sänner.

SSormittag§ lam ^ßauline um 10 Ul^r ju unä; i^
entfernte mid^ unter einem SSorwanbe unb fam erft um
11 U^r jurüdE. SBir h)ed)felten einige SBorte. „9Kir l)at

I)eute geträumt," fagte id) fd^erjenb (jebod) mit Sejug auf
einen wirflid^en Sraum), ,,ba^ ©ie mi^ olä SReferDe für ben

5)JotfaU aufbereiten. 3ft baö maljr?" — ,,^6) mi« gar

nichts!" fagte fie ungehalten, mit ©rnft unb innerer Se=

hjegung.
— 3"^ SKutter l^at fie geöufeert, §einrid£| f)a'be

i^r eine ßinlabung melben laffen, ju einer S8efprecf)ung mit

i^m nadi) ©ggenberg (in Sottenä ^auä) ju !ommen, loo fid^

beibe früher l^äufig trafen, ©ie werbe .biefer ©inlabung
bielleii^t folgen." (S)of)er olfo i^r l^eutigeä, mei^r gemeffeneä
unb juruct^oltenbel SScnel^men.) %oä) wieber^olte fie bei
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btefer ®etegen!^eit, bog fie ^einric^ niemals gegen ben SSillen

i^re§ aSaterS onge^ören rtolle; aud) erinnere fie fic^, ba§,
al§ er einmol Iran! tvar, bie ärjte äußerten, er i)abt einen

organifd^en Jperjfeliler. 3Kir ctjäl^Ite fie, i^r SSater fage
immer, bafe id) unb fie ineinanber pm Sterben üerliebt feien.

6ie fragte mid^, h)Oä benn meine SRutter fagen würbe, menn
fo etttjaä äi^nlic^eä je ber gall hiäre. ^6) ermiberte, id^

njiffe eä nic^t.

" "

14. SänttEt.

SD?ittag§ fam td^ ju ?ßauline. Sie hjar fef)r nett ange«

jogen unb trug Sodten. „Ei," fagte id), „ift für l^eute

oielleidE)! ein griebenäfongrefe anberaumt?" — „3ft fd^on
üorüber!" erwiberte 5ßouIine. „2Bie?" — „^a, geftern
abenb fomen mir jufommen." — „2SaI)rl^aftig, id) ttjöre

fe^r neugierig ju erfahren, toa^ ba entfc^ieben Würbe." —
„3d| fjabe i§m meine SKeinung gefagt unb er mir." —
„2)ürfte id^ benn aU {J^eunb unb Vertrauter oud^ fragen,
Worin biefe SKeinung beftanb?"

—
„9Jun, er l^at mir gefogt,

bag er mi^ noc^ Hebt." — „Unb ©ie {»aben il^m baäfelbe

gefagt?"
— „So ungefähr etroaä ^^nli^eS. SBöre er mir

md)t jur SSerföI)nung entgegengefommen," ful)r fie fort, „ic^

I)ötte fidler mit il^m gebrod^en!"
—

^d) gratulierte mit

Weiterer SMiene unb rief: „SBaä belomnte id) für meine

^rop^ejeiungen, bie nun eingetroffen finb?"
So rief id), aber im 3"nem war mir fonberbar jumute.

2Sa§ nun eingetroffen mar, ba§ l^atte i^ felbft gewünfc^t;
aber wie fel)r aud^ meine SSernunft eS billigte, ber ©inbruct

auf mein §erj, auf mein ®efül)l mar bod^ ein fc^merjlid^er.

3Bai mir feit jwei SÖtonaten SröftlidEjeS unb ^oIbe# miber*

fahren, ba§ mar nun alteS mit einem Strid^e mieber «tu§*

gelöf(^t; bie iBebeutung beäfelben mar ba^in; ^ßouline I)atte

fic^ enbgültig für ^einrit^ cntf^ieben: baä wot fc^ön unb

löblid^, aber, bei ®ott, nid^t fd)mei(f(el^aft für mii^. SSaä

fic^ mir aU allgemeines Srgebniä auS biefem befonberen

%aU aufbröngt, mar ber alte ®ebonfe meiner Unlieben^*

mürbigleit, meiner Unfö{)igfeit, eine tiefe unb bouernbe ^Jei»

gung einjuflöfeen. 3(^ mar lein mirflid^er fiiebl^aber

gewefen, unb fam mir bod^ iegt fo löd^erlic^ Oot, tote ein

obgebanlter. Überbie« war bie äiemlid^ unbefangene 3lrt,
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2)inge befonnt mad^te, mir einigermaßen unjort oorge»
fommen. ^6) fonnte eine genjiffe 6m<)finblid)teit barüber

nic^t unterbrüdEen unb ftott naä) abgeftattetem @IüdErounfd)e

obäujietjen, liefe id^ mid^ nod| in einige 9tuäeinonberfe^ungen
ein, bie beffec unterblieben hjören. ^d) fagte Routine, e§

frf)idEe fid^ für fie je^t nic^t mel^r, meine ©ebi^te neben benen

^einrid^ä aufjuberüai^ren ; ic^ rtolle fie bal^er Wieber ju mir

nel^men. „3^ ptte fie 3^"^" niemaB überlaffen follen,"

fagte id^, „aber ba ber %e'i)in nun einmal begangen wor»

ben, fo weife i^ i^n nic^t anberä gutjumadEien, alä inbem

id^ mir biefe Slätter toieber gurücEerbitte. ^einric^ fönnte

fie leicht mifebeuten, Wenn er fie bei ^^^n^n fä^e." Sie

weigerte \id) longe. „Sie follen (Sie befommen," fagte fie;

„aber mufe eg benn fogleid^ fein?"
—

^ä^ beftanb barouf,
big fie mir biefelben auäfolgte. ©ie »enbete babei baä ©efi^t
feitroärtä, öermutlid^ um mir einen 2tu§brudE, fei eä beS

Unwillenä, fei eä ber SBe^mut, auf il^rem ®efid^te ju oer»

bergen, ^d) füfete i:^r bie §anb bafür: fie entjog fie mit
mit einer unwilligen ©ebärbe.

„Seben ©ie roolil", fagte ii) jule^t. „(53 ifi mand^eS
jwifc^ert unä in le^ter 3fit öorgefallen, Waä ic^ ni(^t fier*

geffen Werbe." — „9Iu^ idEi nid^t!" gab fie jurücf.
—

„SKond^eä ifi fogar faum mel^r jurüdEjunel^inen !" — „3^*
WoI)l!"

— „©agen Sie mir bo^, liebeä ^räulein, pflegen
©ie allen SOiannern, mit welchen ein Qu^aU ©ie gufammen»
fül^rt, foüiel §oIbeä $u erjeigen, wie ©ie mir erzeigt l^aben?"—

„9?ein!"
— „©o muffen ©ie mir bie ©erec^tigfeit wiber»'

fat)ren laffen, bafe id^ öon ben garten ®e{)eimniffen, bie

\6) a^nen mufete, nie mit frecher §anb ben ©d^Ieier weg*
gebogen l^abe, bafe id) 3f|re ©efü^Iäanwanblungen nid^t mife»

brautfit unb 3^«^" bie Oollfte gfreil^eit gelaffen fyxbe, \iä) in

Selten red^tmöfeigen ©efül^len unb (£ntfdE)Iüffen wieber ju be*

feftigen. Ober bätte eä feine folgen ®e-^eimniffe gegeben?
Säefinbe id^ mi^ über biefen $unft in einem ung^euren
Srrtum?" — „9Zein!" — „SBenn c« ber %aü ift, fo reben

©ie ganj offen!"
— „5ßein!" — „2iann l^be id^ ©ie nur

notf) um SSergebung ju bitten, bafe it^ ben ©d^Icier, ben

i(^ früher refpeftierte, in bie fem 21ugenblitf ein wenig
lüftete. SBenn bie ©el^eimniffe eine abgetane ©ad&e finb,
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»ag follbet ©d^Ieier, ber fie bedtte, hoä) ref|)eftiert tnerben?—
3«^ i)abc mit ©tfimerj gefeljen, mie unter einet Teilung

3t)rer @efüf)Ie, unter einet äti^fpli^terung ^i)ret §etjen^='
roätnte ^i)t ganjeö SBefen gelitten l^at; beglüden Sie oon

jejjt an roieber unb feien ©ie beglürft in ungeteiltet (Slut!"— ^^t Sluge mürbe feud^t, ab«t fie fogte nic^t^.

Slbenbö wat id) mit meinet Sötuttet miebet ju S8efu(^ in

^aulinenä ^aufe. ©ie toar bleit^ njie SBod^^. Set Sßuttet

etjä^Ite fie bie ßufammenfunft mit §einrid^ unb fügte ^inju :

„dt fie^t fel)t fd^lec^t auö, €t bauett mic^ fe^t." ^6)
roat Iieitet unb fd^etjte t>iel, wenn eg mit ouc^ nid^t öon

^erjen ging; fie toat gebeugt unb angegtiffen. SBit ^tten
bie SRoIIen fett gSormittag getaufc^t.

„^ä) fül^Ie ©ttc^e in bet Stuft", tief fie einmol, bom
Sofa auffptingenb.

3ut SJiuttet fagte fie, aU fie mit i:^t allein toat: „^df
l^obe bcibe gleid^ liä. ^tü^et l^obe ic^ ben ^eintid^ liebet

gelobt, abct ie|t finb fie mit gonj gleic^. D, id) leibe

entfe§ti(^! ©ie fönnen nid^t glauben, ftie i^ fömj)fe. SSaö

lann id) bafüt, bafe idE) €§ nun einmal fo im §etjcn em|)finbe— c8 ift nun einmal batin! ^d) bin nut ftob, bog eä nie

übet meine Zippen gelommen ift: fd^on ein paatmal toat

id) no^c baran, t4 !)etauöjüfagen." ©ie fagte noi^, eine

innete Stimme flüftete i{)t ju, bag §einti(^ nit^t füt fie

beftimmt fei, unb i>a^ fie am Uebflen fterben möchte. SWeine

®leic^güUigleit unb fi|erj{)afte ©timmung na^m fie übel

auf; fie fagte jut SJiutter: „©e^en ©ie, er tto^t, et; fptie^t

fein SSott mit mit, et jie^t fid^ jutüdf,"-

16. Sännet.

?lbenb^ ging meine SKutter ju $auline. ^d) folgte

ii)v fpätet. $auline geigte gteub? barübet, id) ))ieit mid)
abet auf bem Stanbpunfte unbefangener ^öflid^fett. SSit

blieben nid^t longe. 33et)ot id^ gefommen, tiatte Mouline
meinet SKuttet etjöl^lt, fie fei in §eintid^S SSegleitung in

gggenbetg bei bet Sötte getoefen. „^ber id^ mn| ^^nen
fogen," äugette fie, „ba§ id^ bei ollem, toa§ ^einrid^ fogte

unb tot, bod^ immet an ben Siobett benfen mufetc, benn id^

i^obe if)n fo lieb h)ie ben ^einvid). ^"beffen, fo bang
ift mit; bod^ nidfit mel^t jumut »oie fräßet." 3*^
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glauB' «8 gerne, baß ij^re Sangigfeit fid^ mmbert. SBa'^renb

ic^ mid^ füf)l jurüdEjte^e, umgibt fie ^einri(^ mit neuen

$8eh)eifen feiner Siebe; fie fommt bitter bem SRüdfen beä

^apaS mit i^m jufammen, fie^t i^n me^reremol beä 2:ageS
unb feiert gleirfifam neue %üttttttio(tftn mit i^m. S)ab€i

muß fic^ if|r innerer Som^f me{)r unb mel^r befc^midEitigen,

roenn auä) mein 9lnbenfen ibr nicfit ganj entfcfiwinbet. ^m
übrigen füblt fie tvoi)l, baß fie mit^ unb ben Speinrid^, jeben
in feiner SSeife, fort unb fort b^ben unb genießen fonn.

6ie bot ben ^etnric^ Wiebergewonnen unb mirf) etgentlid^

nicf)t öerloren; unb wenn iä) für ben 2lugenblid auä) niäjt
bie olten ©päße treibe, fo bofft fie bodb öieüeid^t, baß eä

ebeftenä Wteber gefc^eben fonn. S)orin ober täufcbt fie fid^.

Sie äußerte unter onberm, jtemlicb gleichgültig, boß ^einrid^

ju Dftern üon ©roj no^ 9)iarburg überjufiebeln gebenfe.
Sie erlunbtgte fi^, ob i^ traurig fei; bie SDJutter fogte

nein, icb fei gonj luftig, pfeife unb finge unb bätte gefagt,

boß e§ micb' febr freue: ^oulinen Wteber mit §einri(| »et»

föbnt äu feigen.

22. Sönner.

9Jodbmittogi befud^ten un§" ?ßouIine unb Sötte. 5ßouUne
toor febr einfilbig, Wöbrenb id^ mit Sötte fdberjte;- fie

fegte fidb julegt in^ onbere 3i»ttmer i)inaü^ jum SSoter,

ber wegen Äronfbett bog Sett ))ütete. ©pöter bitte icb

jebodE) ein gwtegeftjröd^ mit if)r, fel^r ernftbaft; fie will

fort üon ®raj, auf ein l^olbeä ^ai^x nodb 5ßettou ju SSer»

rtanbten. ^U bie SKöbd^en oufbrotben, begleitete id) fie in

©efellfdboft meinet ^fteunbeä ß., ber oud^ bo war, in ibre

SBobnung jurüdE, benn c§ bunlelte bereite. S^b fl>ra(^ immer

fef)r ernftbaft unb jurüdboltenb. 2tlä wir üor bem §oufe

angelongt woren, folgten iä) unb E. ber ©tnlobung ^oulinenö
unb gingen mit biniuf, ben ^apa ju begrüßen. SSir ent»

lernten unä ober bolb. Routine erfcbrof förmlti^, aU id)

aufftonb. ^ä) bot fie um SSerjetbung wegen ber üerurfad^ten

Belöftigung. ©ie fogte borouf, fie fönne biefe ©pannung
nicbt länger au^bilten; ob benn baä: fein ©nbe nebmen
toerbe?

3ur SKutter bot fie geäußert, fie fönne eä nic^t mebr
au§balten, baß iä) fo tro|e, eg fei jefet genug; fie bötte

fiomerllnB. XIV. 7
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gel^offt, td^ tt)firbe, ba bie Sötte Jütebet Bei t^r fei, aüä) triebet

alle XaQC ju SSefuc^ fommen, fie t(obe gcftern geweint.
—

„3d^ ^obe il^n beinat)e liebet," fogte fie, „aU ben

^einric^. Sa« famt ic^ bafür? S^ f)abe ifiit fo Heb, id^

lötinte i:^n erbrüdfen. S"^ Iinn oI)ne il)n nid^t leben."

25. Jänner.

9Sormittag3 rtat bie SUluttet bei 5ßouline. S)tefe be^-

flagte fic^, baiß id^ „nie fomme". 2>arauf führte bie an«

hjefenbe fiotte einige alberne 9teben unb gob il)r ju öer»

ftelicn, fie ptte mit ^einrid^ baä SSetliöltniö nicEit Wieber

anlnütjfen follen. ^online fogtc, fie \)abe eä nun einmal

itjrer SKutter (bie baä SSer{)ültniS mit ^einrid^ begünftigte
unb gegenirörtig im ^tifn^oufc weilt) üerfpro(^en, an ^ein»

xiä) feftjufialten, aud) i)abe fie ÜRitleib mit it)m.

Slbenbä befud^ten mir bie beiben SKöb^en. Sd^ l^ielt

im®efpröc^ bie rechte SKittelftraße. ®er fleine ßeid^enmeifter

Äugelmeiet Wor ba unb nectte ^oulinen mit Qddjnunqen,
bie auf il^r t)enneintlic^e§ SSerpltniä ju mir Sepg !^atten.

^d) bat <paulinen gelegentlich um bie ©rlaubniä, midi) „öer«

Künftig benel)men ju bürfen". Sie gewöl^rte mir biefelbe.

^ä) bat fie aber, mir bieä bann nid^t fo auäjulegen, aU ob

id) ^t grolle. 3)arauf gab fie mir burc^auä feine Antwort,
wie fet)r idt) auä) in fie brang. ©^Jöter Würbe wiebet einmol— ber Fimmel weife wie? — ber „Sl^rifttag" erwälint.

^ßauline ftanb auf unb ging I)inau0.

26. Sännet!.

ÜRittogS waren ^auline unb fiotte bei unä. ®3 fiel

nid)tö Semerlenöwerteg üor. ^d) War fel^r l^armlo«. 3"^
aRutter fagte fie unter öier Slugen, fie f)abt feine fjreube

meljr; fie werbe entweber nac^ ^ettau ober in« floftec

gel)en; id^ fei jegt ganj anber« ol« früher, nic^t mei^t fo

^erslid^.

29. sanner.

9lbenb3 bei $auline. ©ie War franf unb lag im S3ettc.

®ä fügte fic^ aber, bafe ic^ einige g^it an ifirem 33ette öej"

Weilte — leiber allein mit i^r.

Sie f^Iang ben 3ttm um mtd^, f^jielte mit meinem Äintt/
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flrit^ mit baS §aor ouä bem ©efi^t. 3II§ td^ fortgel^en

mufete, öerlot ic| beit ^opf unb brüdte ein Äüfedien ouf

i^re (Stirn. @te ertuiberte bagfelbe mit einem raffen, ober

fef|t t)erjf)often tufe.

30. Jänner.

9Rittag§ bei ^auline. 3<^ fofltc • »SSir l^aben un§ bpd^

geftetn ein njenig »nie ein Siebeä^jaar benommen. Sie fc^ttjei»

gen über bai, mag ©ie empfinben, hieit ©ie glauben, bafe

Sorte binbenb finb. Slber eä gibt ®inge, bie ebcnfo

bebeutfom, ebenfo binbenb finb al§ SSorte. ®eftei)en Sie

el, liebe ^online, ©ie l^aben eine unglüdflid^e £ei(f)tigfeit,

folc^en, bie 3I)nen oiel no^e fommen, fid^ anjufd^liegen. ^ä)

fürchte, ©ie werben einmal bie Seute bei erften beften

$flaftertreterl, bet geftiiffenloä genug ift, 3^r Ieid^te§ kn'

fc^miegen ju mifebraucfien."
— „D nein!" erroiberte fie; „iä)

fc^miege mi^ nicf|t fo leidet an, alö ©ie meinen. Sä fiat

nod) leiner ©inbrucf auf mic^ gemad^t alä ^eintic^ unb —
Sie!" — ,/2ßie," rief id^, „fonn man jmei auf einmol

lieben!" — „9?ein," fagte fie, „bai fann mon nid^t, id^

jüf)Ie eä nur ju fefit, ba^ man nicf)t gwei auf ein»»

mal lieben lonn!"

2tb€nbä mar id^ lieber bei ^oulinen; ba id^ morgen
einen 33oU befuc^e, ^abt iä) fie gebeten, mir öorl^er eine

Heine Janjiettion ju geben; id^ oergeffe nämlid^ bie Jouten
ber Ouabrille bon einem ^arneoat jum onbern. „^aben
©ie fic^ ^eute nac^ ber ©ingftunbe gut unterhalten?" frogte

ic^. ^einrid^ trifft nämlid^ immer mit il^r jufammen, menn
fie öon ber ©ingftunbe !ommt. „^Jid^t befonberä," gab fie

jur Slntwort. „3<^ tvat nidE)t gut gelount."

©ie ^atte fe^t große gt^u^f barüber, bo§ id^ ein guter

J^önjer bin unb tankte furioso mit mir.

3ur 9Kutter fagte fie inäge^eim: „^d) ^abt mid^ ge*

i)rüft: id^ l)abt i^n Oiel lieber alB ben
^einri(^.

3Rit

biefem mar eä nur eine (5Jert)o]§nI)eit§Iiebe. S3enn id) ben

^einridE) nidE|t fefie, fo fann id) eg Iei(f)t ertragen; ober

toenn i(| if)n nii^t fcl^e, fo bin id^ franf; ben ^einri^ lann

icf) entbel^ren, il^n nid^t."

7*
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31. SÖnnec.

93ei ^oulinen. ^ä) fo& am %cn'Hev, fie fionb neben mir
in traulid)ftet ^ä'i)e.

„SBenn Sie ben §etnrid^ lieben," fagte ic^, „worum
Heben Sie mi(!^, unb wenn Sie ben ^einrid^ nii)t lieben,

»parum lieben Sie mtdE) ntcf)t?"
— Sie lotete.

„Sie fagtett neulid^," fufir iä) fort, „man fönne nid^t

jtoei ouf einmal in bemfelben S!Ka|e lieben?" — „3a! baä

fagte ii)."
—

„Stber fann mon oielleid^t ben einen mel^r,

ben onberen Weniger lieben?" — „SSieHei^t."
— „3(^

behaupte aber, bo| felbft in biefem galle bie fdfjhjäd^ere

ber beiben Steigungen ni^t ma^re Siebe ift."
— „®öö

fage id^ oud^!"
— „S)arum alfo, liebe ^auline, bilben

Sie fidE) nic^t ein, Sie fönnten neben ^einritf) nod^ irgenb

jemanb iDirfltdf) lieben! 9tuc^ ift bie SRoIle eineö jtDetten

£iebf)aber3 eine fo traurige, ba§ ic^ nic^t fo leicht mid^
barum bewerben !önnte!" 9tuf biefe SRebe fd^aute mi^ ^au»
line fc^wetgenb mit «inem langen, unenblid) fierälic^en, ober

jugleic^ eigentümlich fc^olf^often S3Iid on, aU wollte fie

fogen: „?tber bu ftelljt bid) bod) ein Wenig gor ju bumm:
meinft bu benn, bofe ic^ bir bie SRoIIe beä j weiten Sieb»

f)aber§ jugebodit l^obe?"
— „Sa," ful^r id^ fort, „nic^t

«inmol erfter Sieb^ober Würbe ein Sßenfd^ üon ®f)re fein

Wollen, wo c§ nod) einen jweiten gibt."
—

„SReben unb

glouben Sie, toaS Sie Wollen," rief 5ßauline, „e§ wirb

oud^ bie 3«it fommen, wo id^ rebe." — „^ie, Sie l^obcn mir
Wieber etwo§ gu fogen?"

— „Seien Sie berfid^ert, id) Werbe

eö S^nsn gewife fogen, ütelletc^t balb!" — „6ä l^öngt

üermutlit^ nod^ öon Um^önben ob." — /,5?ein, «§ pngt üon
feinen Umftönben me^r ob." — „Sie fc^einen wieber on

Sd^wonlungen ju leiben." — „Stein! ^6) f^wanle
nidE(t metir, ii) bin fefl entf^loffen. ^d^ werbe c§

3^nen fogen, ober Wonn, boä wei^ idE) nodE) nid^t genou,

öielleid^t red^t bolb !"

„D, Wenn Sie wüßten, wie fc^wer e§ mic^ mond^mal
onfommt ju fcE)Weigen!" ful^r fie fort.

—
„9tun, fo f^jred^en

Sie boö) in be§ ^immelö Stomen !" fagte id), inbem ic^ mein

€)^t gutroulit^ loufc^enb i^rem ®efid^te nä^er rücfte. Sie

gab m.ir aber einen Äuß barouf. 2)ann errötete fie unb blicfte
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oerfc^ömt ju Soben. „^n SBorten," fogte fie, „Brinöe i(^

t§
nic^t {)erou§. 3«/ i^^"" icfi fo reben fönnte »nie ©te,

wenn idS) alleä fo ju breiten unb ju toenben njüfete . . ."

1. %eixüat.

SSa§ für 2)inge !^abe id) l^eute aufjujeid^nen !
— SKeine

SKutter I)otte ^aulinen oerfproc^en, mit if)r na(^ gggenberg
äur Sötte }u gef)en. SSeibe matten in ber 2;at fi^ biefen

aRorgen auf ben SSeg. ©ie waten in befter Saune unb famen
bem äi^ls '^ret üetnen SSanberung ganj naf)e, alö fie plöi^'-

üäj ben ^eintid^ oon Sggenberg f)er i^nen entgegenfommen
fa^en,. unb jttjar in einem frant{)aft aufgeregten 3wftö"^f/

racldjer ber Butter nicfit menig auffiel. Dijne ju grüßen, rief

er ipaulinen bon rteitem ju: „2lIfo botf) nac^ Sggenberg
gegangen?" ®ur(^ biefe barfdfie %xaQt fü{)Ite fi^ meine
93Jutter einigermaßen »erlebt unb fragte i!^n, ob eä il^m

unangenel^m, bafe ^auline in i^rer ®efellfc^aft fei."
—

„S)ur(f)auä nicfit," öerfegte ^einrid^ gonj artig; „erlauben
©ie mit, ba^ iij mit ^auline ein paar SBotte fptec^e; eg

foll mit lieb fein, ttienn 6ie, gnöbige %tau, eg aud^ mit

anhören mollen."

„Sogen Sie mir, ^ßouline," fuf)r er fort, „mo3 Sie

ju bem betragen oeranlafet, baä Sie gegen mic^ angenommen
laben? SSarum beact)teten Sie mid^ geftern gar nid^t, aU
ic^ SI)ren ^enftern gegenüber bei meinem gtcut^f ^it»
tüo Sie mi^ bod^ fonft mit Slicfen unb Sei<i)en ju be*

grüßen pflegten? jjerner ^abe ii} erfal^ren, baß Sie geftern

nod^mittag jur franjöfifd[)en Stunbe nid^t p §aufe blieben,

fonbern ben SKeifter burc^ bie Äöc^in fortf(^idEen ließen;
töo rooren Sie hjöl)renb biefer 3ci'?"

—
^auline blieb

ftumm auf biefe %taQi
—

fie brarf|te mit biefem Stf)Weigen
mir ein großes Opfer, benn ber So(^üerI)aIt war folgenber:

5ct) l^atte ^aulinen gefragt, ob wir nic^t obenbä öor 9ln»

fang beä SSalleö, ben i6) befuc^en föollte, bei il^r no(^
einmal bie mir erteilte Sanjieftion toieber^olen fiJnnten. Sie
I)otte gcöußert, büß leiber ber franjöfifc^e ©prodjmeifter
tommen »erbe, ba^ fie abet bie Sad^e boc^ mögüd^ mod^en
tüolle. S)ieö bet Slnlaß jener Umftänbe, über Welche §ein»
tief) fid) ©rflätungen auöbat. SSeiter luarf ti ^aulinen
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oor, baß er mit if)t ju \pte(t)en »erlangt unb fie um eine

3ufomnienfunft für l^eute gebeten, fie aber geantwortet l^abe,

fie muffe nod) ©ggenberg get)en; fönne fie bie§ öermeibcn,

fo »erbe fie il)m baä SRenbejDouä geben, Wenn nic^t, fo

muffe er fi(f| big jum folgenben SJage gebulben. 1)a fie

i^m fonad^ bie Gelegenheit ju einer Unterrebung nid^t frei»

»iltig gegeben, fo muffe er biefen üRoment benu^en, um eine

ernfte grage an fie gu rid^ten. ©r »erlange öon il^r öuf
bog bringenbfte eine beftimmte ©rflärung unb ein offeneä ®e»

flönbniö. ®r ^abe fie fc^on früher oft um boUe Slufri^tig»
leit gebeten, unb namenttid) bieg i^m ni(f|t ju oer^ei^Ien,

wenn fie füt)le, ba^ il)re Siebe ju il)m erfalte, ober wenn

fie einen anberen fänbe, mit welchem fie glüdlid^er ju fein

hoffte. @r wieber^ole biefe 33itte no6) einmal feierlich in

biefem 2lugenblicle. So brang er eine ä^itlang in fie unb
bat um Slntwort. Sie l^atte i^n f(^weigenb angel)ört. ^Iö|Iic^
aber brac^ fie bieg lange ©tiUf(f)Weigen unb gab mit SRu^e
unb @ntfd)iebenf)eit eine 2lntwort, wie fie ouf eine folc^e

groge wo^l nie fo einfacf) unb offen gegeben worben ift.

©ie fagte: „^ä) liebe ben ^amerling mel^r alg
Sie!" — S)ie SWutter wor wie tjom ®onner gerüf)rt. ^ein*
rid) fagte mit tiefer Bewegung : „So ift eg benn watir?
Sonnte ein 9Jiann, bon beffen ehrenwertem Kl^arafter fo öiel

gef^ro(f)en wirb, in ber jat fo rud^Iog fein?"
—

„SBie
aber?" ful)r er ju ^auline fort, „erwibert er au6) wirf'

li^ ^'S)xt 9Jeigung?"
— „3^ weife eg nid^t," antwortete

<ßauline.
— „^at er eg 3f)«ert nie gefagt?"

—
5ßauline

fd^wieg; er fragte nod^malg. „3«^ »feife eg nit^t," ant»

wortete fie jögernb unb leife.

„S)ag alfo," rief ^einrid^ nad^ einer 5JJaufe, „erfüllte

ic^ !^eute oon ^i)nen? SJad^bem wir feit fei^g Qa^ren einanbet

fennen, nactibem wir alg Äinber angefangen ung ju lieben?"— „3d^ ^abe ©ie ja rec^t lieb," fagte ^online gelaffen,

„i^ fdt)ä|e unb ac^te ©ie fefir, aber unfer SSer^öltnig tva:

®ewol)n^eit. ^ä) empfinbe je|t, bafe eg fo ifi
—

id^ lann

nid()tg bafür!"

3Sn ber bewegteften ©timmung waren je^t bie brei bot

bem ^aufe oon fiotteg ®ltern in ©ggenberg angelongt.

©d^on bie Sßienen ber ©intretenben berfünbeten flotten unb

\\)xen Stngeprigen, bog etwag SBefonbereg öorgefallen. ^au'
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Itne eilte mä) ber erflen ^Begrüßung in ein 5?eBenjimmer
unb ergoß fidi in einen ©trom bon .Stänen. 5)a§ SSorge-

faUene tarn offen jur ©proc^e. 55ie ^familie ift ^einrid^ fel^t

geneigt, mon [türmte bol^er ouf ^aulinen mit SSorwürfen
ein. ^einrid^ befprad^ fii^ mit meiner SKutter unb wollte

Bon il^r h)iffen, ob iä) ^aulinen^ ^Jeigung teiit ober nic^t.

Sie Sülutter fagte, fie rtjiffe e§ nid^t, unb riet il^m, perfönlid^

SRüdEfprad^e mit mir ju nelimen: id^ ptte fd^on löngfi

geroünfd^t, feine Sefanntfd[)oft ju matten. Sie fagte il^m

aud^, id^ ptte bei 5ßouIinen immer feine 5ßartei genommen,
gr antwortete, bog er bieg fd^on oon ^aulinen gehört ^jabi

unb baß er mid^ iebenfollä auffud^en werbe, hierauf ent*

fernte er fi(^, nac^bem er nod^ ju Sötte geäußert, ba^ ie|t
aüeä barauf anfomme, ob i6) bie Steigung ^aulinenä er»

loibere ober nid£)t. 2lu^ fagte er, jwei ©tubenten l^ötten

il^n üor einiger 3«'^ gefragt, ob er benn nod^ immer in

bie ^ofgoffe ge^e wegen feineg Siebd^enS
— eä fei bort

gegenwörtig ber ^amerling am S3rett . . .

^auline unb bie SRutter blieben bi§ gegen 2lbcnb.

ißauline brad^te ben ganjen Sog nid^t einen einzigen Siffen
über il^re Si^i^jen. Sin ^jaarmal umarmte fie meine SKutter

unb fragte fie, ob aud^ fie i^r jürne. %it SKutter fagte,

fie jüme nur mir, unb werbe mid^ tüd^tig ouäfd^elten, bo§
id) fold^e 5)inge angeftiftet. 3)arauf bat aber 5ßouIine fd^mei*

dE)eInb, mir ja feine SSorWürfe p ma^en. 2luf bem ^eim»
roege fagte il^r bie SIKutter: „^ber warum mußten ©ie e§

benn fo frifd^weg l^erauäfagen, boß ©ie ^einric^ nid^t mel^r
lieben?" — „Sollte id^ i;^n benn betrügen?" erwiberte fie.—

„Siebt ©ie ber SRobert wirüid^?" frogte bie äKutter

toeiter. „§at er ^l^nen fo etwag gefügt?"
—

„QdEl Weiß
nidE)t," tierfe^te 5ßauline, „er l^ot wof)l fo etwa§ merfen

loffen, aU wenn er mid^ lieb f)ätte, aber baoon ^abe id£|

bem ^einrid^ nidE)t§ gefagt, unb werbe aud^ nichts fogen:

ej^er laffe id^ mir bie SunQt l^erauSreißen !" 2llö bie SKuttec

fic^ bon if)r trennte, äußerte fie, ba^ fie fid^ fel^r unwofif

fü^le, unb bot nod^mol, mir feine SSorwürfe ju mod^en.
%e.t ginbrud, ben bie Sreigniffe biefeg ^ageä auf mid^

gemod^t fiaben, ift nur jum geringften Seil ein freubiger
—

er
ift im ganjen ein fclmerjlic^er, ber ©runbton ber

wed^*
felnben ©timmungen meiner Sruft ift SBel^mut. SSoä ift
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bie Siebe? §at 5ßauline il^ren ^eintid^ nid^t glül^enb geliebt?

5;iefer ©ebonfe »erfolgt mic^ h)ie ein S)änton unb Iä|t feine

reine ^Jreube on 5]Sautinen3 Eingebung in mir auffommen.
^ä) ben!e bai^er aurf), bie^anb, bie fie mir bietet, leineäftegg

fofort ju ergreifen, ^ä) will il^r SSebenfjeit loffen, ßeit ju

reiflidjer SeTbftprüfung. 2Ber weife, ob fie ben Iieutigen Snt»

fd^Iufe nicf)t morgen mieber bereut? Qebe leifefte <Bpüt einer

fold^en ©efinnungöänberung in il^ren SlRienen, in i!^rem

SBefen
—

id) l^abe für folcfie ®inge ein fel^r feineä ®efü^I
—

mürbe mir eine unerträgltcfie dual bereiten, 'üudj mongeü
e3 mir an ©elbftoertrauen: ic^ benfe, bafe eö jiemli^ leicht

ift, ein Tläbd)tn anjujie^en, ju oerroirren, ju betören, fe{)r

fc^roer ober, eä bouernb ju feffeln unb in immer gleicher
SBärme ju erl^alten. SSer bürgt mir bofür, bofe irf) öon

5ßaulinen ni^t oucE) einmal burc^ eine äl)nlic^e Srflärung,
hjte f)eute §einrirf), überrafc^t werbe? Sinem foIrf)en ©d^Ioge
mürbe meine 9Jatur erliegen.

Sßenn übrigen^ ^einridE) aud^ fein ©d^idEfal bielleid^t

gefaßter ertragt, aU i^ «^ ertragen mürbe, fo meife i^ bod^,

bofe er Unenblid^e§ leiben wirb, unb bei bem ®eban!en
an i!^n erfaßt mid^ bag tieffte SDtitgefüf)!. ^d) fann el

mir ni(^t öerjeilien, baß id^ bie SSeranlaffung ju ben Oualen

geroefen bin, bie je^t fein bitter getäufd^teö §erj beftürmen

muffen. 9lllerbing§ l^atte ic^ niemals unreblic^e 3lbfid^ten,

aber meine berroünfc^te 9Jeugier, ju erforftfien, ob i^ ge»

liebt werben fönne — baö Seftreben, 5ßaulinenä Sm^jfin'

bungen jwar ni(^t ju beeinfluffen, aber ju beobachten unb

ouöjufpäI)en
—

ferner in mand^en 3lugenblicten aut^ ber

jtaumel eineS 2)ic^ter]^erjenä, unb enblid^ bie l^artnädEige

Sinbifbung, id^ fönne 5ßaulinenä §erj, wenn ouc^ oielleit^t

ein wenig für mid) einnel^men, boc^ niemals bem ^einri^
bauernb entfremben: bai alleS f)at mic^, ober bielmel):

^aulinen, fo weit gebrod^t, baß id^ mitf) fegt öor mir felber

bef(^ämt fü^Ie. SOteinte ic^ bod^, bie 5?atur Ijabe mir, Wie

für bo2! Sd^öne, fo auc^ für baä ®ute unb ©bie einen regen
©inn gegeben. §at biefer Sinn mic^ in biefem Salle fo

ganj öerlaffen? 2(ber ic^ war bis je^t nur ein träu^

merifd^er Jüngling, ein Sebenöneuling o^ne ßrfal^rung: erfi

ber f)eutige Sag \)at mic^ jum Slianne gereift, ©efin*
nung§ftärfe unb El^arafter finb mit jefet etft in
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i^rer 93ebeutung flat getoorben unb follen bfitt je^t an btc

gtngelpunfte jneineä £ebenö fein.

2. gebruar.

9Kittag§ gtitfl iä) p ^ßaulinen, um il|r gu fagen, »ptc

ic^ über bte Äatoftrop|e öoti geftern benfe. ^d) war in

SSerlegen^ett, ben redeten Jon ju finbeit. ^äj banfte il^r

mit 9^üf)rung für bte mir beioiefene äuneigung^ erflärte

aber jugleicf), bafe id^ mir SSorWürfe macf)e, bie SSeran»

laffung i^rer fioöreifeung öon ^einrit^ geipefen ju fein;

baß i5) iebod) an bie äJiögUd^Ieit iljrer SBieberoerföfinung
mit ^einrid^ glaube, unb baß e§ meine 2lbfic^t fei, in biefem
Sinne an legteren ju ft^reiben. Sie Wollte aber baoon

nic^tä lüiffen. ^m übrigen fdiien fie jiemli^ rul^ig.

SIbenbä mar id^ Wieber bei il^r. ©ie war etwa§ üer»-

ftimmt. ^6) trieb S^erje in l^armlofefter 2lrt unb brad^te

fie äum Satten. 3)ann Älaoier gefpiett. Enblic^ rüdEte id^

mit meinem SSorfd^Iag l^eroui unb bat fie, ftc| buri^ouä
nid)t aU gebunben ju betracfiten, e^ fei beffer, wenn wir
un» erft Jjrüften. ©ie f^üttette ben Äopf leife; il)r wöre
ein fefteä SSünbniä lieber, meinte fie, jebod^ unter ber Se=«

btngung, bafe eä ouc^ if)r SSater erfahre. „SBenn eö einmot

3^r SSater Weife," fagte ic^, „bann finb wir fefter gebunben,
qI§ wir öieneid[)t wünfcf)en."

— „SBaö f^abet ba$," t)erfe|te

fie; „warum foIIen wir nid^t feft gebunben fein?" —
ysä) beftanb aber auf meinem SSorft^Iage. ©ie fanb ben»»

jelben „fonberbar". iftaä) einer 5ßaufe blictte fie mid^ nod^*

benflid) on unb fagte: „Sonnte ic^ S^nen nur inä ^erj
Mneinfd^auen!"

—
^6) fragte fie, ob fie benn füllte, ba^

\l)u Siebe ju mir glül)enb unb unerfc^ütterlicf; fei
— meine

9(nf))ru(f)e feien in biefer Sejie^ung groß, ^d^ fe^te i^t

auäeinanber, bafe mid^ nur eine tiefe, innige Siebe be-

fliucten fönne. iQ^re Stugen f(^ienen p fragen, ob benn id^
fo liebe. „SBenn Sie mic^ lieben wollen," fogte iä), „fo

muffen ©ie mic^ leiben fc^oftlid^ lieben: eine onbere
ükbe genügt bem glüljenben Sebürfniä meineä eigenen §er<»

Jcnä nid^t." ©ie wußte nic^t,
wie fie fid^ biefen 2tu§brudf

beuten folle, lam in eine naiöe 9tufregung unb fragte etwo3

fpätet meine 2Kutter, toai it^ benn Wol^I öerfte^e unter
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Icibenfd^oftfid^et Siebe, „^ä) liebe i^Jt oufrid^tig/' fagte

fie, „toa& tuill er ntel^t?"-

3. gebruar.

SJlittagB bei ^ßaulinen, bie eben einen SBrief öon ^einrirf)

nf)alten fjattc. ^d) naijxn baöon 58eranlaffung, i{)r bie ^oU
toenbigfeit auäeinonbcrjufegen, bafe man fi^ üor übereiltem

Eingeben eine§ §erjenSt)erI)ältniffeä f)üten muffe. ^f)tt Er»

fol^rungen mit §einrid^ ptten fie belel^rt, mie fe^r unb trie

lange B^it mon fi^ über feine eigenen Smpfinbungen töufd^en
lönne. ^einrid^ä SBorttiürfe feien gerecfit, unb bamit fie nic^t

ein jmeiteä Wai im Seben ©efal^r laufe, fold^e SßorhJürfe

^innel^men ju muffen, fo möge fie ouf meinen geflrigen

33orfd^Iag eingel^en unb fi^ nic^t aU an mid^ gebunben
betracf)ten, beöor fie fic^ noc^ einer längeren ©elbft^rüfung

unterzogen ptte. 9?ad) langem BiuiJ^tn figte fie: „9tun

ja, wenn ©ie eä burc^auä rooUen." — „5Jid^t weit id) cä

fo will," fagte id), „eS mufe ^\)t eigener ©ntfd^Iufe fein."
—

„SOBenn ©ie nun einmal glauben," erwiberte fie, „id^ fönne

ni^t treu lieben, fo tonnen wir eä ja auf bie ^robe an=

lommen toffen! 93Ieibt e^ aber bei bem, toa^ Sie geftern

gefügt ^aben, ba^ nömlic^. Wenn aud^ je^t unfer 93ünbniä

nid^t gleid^ ein fefteä ift, e3 bod^ fpöter ein folc^eä werben

fann?" — „3Barum nid^t?" gab id^ pr Slntwort, „wenn
Wir eä beibe im Sauf ber 3eit fo wünfd^enäwcrt finben

follten?" „®o finb wir olfo über biefen ^unft im reinen?"

ful^r id^ fort.
—

/,3a!" üerfe^te fie unb fal^ mid^ babei

mit forfd^enben 2tugen an, alg ob fie nic^t recf)t fieser wäre,

weltf)en Sinbrudf i^re 3"ftintmung ju meinem 3SorfdE)Iage

ouf mid^ machen würbe. „QdE) für meine 5ßerfon," fagte fie,

„^ötte bei weitem öorgejogen, ein binbenbe^ S5er{)ältniä ein»

äugelten, aber cä ift t)ielleid)t wirllid^ gut, wenn Wir unä

erft ))rüfen. ^n meinem 3n"C"i bin ic^ ganj entfd^ieben,

ober ic^ will nid^t fo lei^t mel^r etwaä gewi§ beffauptm
ober öerfpred^en. 2ln meiner Siebe ju Sinnen fönnen ©ie

ober in feinem i^aüe äweifeln, wie f)ätte id) fonft mic^ ju

bem ©dritte entfiiliegen fönnen, ben ic^ um Seinetwillen

getan l^obe?"
— „6^ fönnte aber ber goll eintreten,"

fagte id), „ba^ ®ie einen SKann fänben, ben ©ie noc^
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lieber gemonneit aU Wie mid^?"
— „^^ glaube Jttrfit!"

uetfe^te fie.

„^ä) glaube nid^t"
—

tiefe SBorte flongen mit ein

toenig naiü. ^ä) mup über^au^t gefteljen, baiß iä) bei biefer

gonjen 9fngelegen^eit einen fleinen ^intergebanlen fiatte.

9(uä ber größeren ober geringeren SRafd^^eit unb
. ©ntfd^ie:»

benbeit, mit meiner ^auline auf meinen, im übrigen gan^

ernft gemeinten SSorfd^Iag einging, glaubte iä) immetl^in

aud) eine 2lrt öon SlJlo&ftob für bie ©törte unb ®ntfcf)iebenl^eit

ber ©mpfinbungen, bie fie für mtc^ liegte, ju gettjtnnen.

3i^ ptte eg nid^t ungern gefeiten, wenn fie fi^ gegen bie auf-

gebrungene Jßrüfungäjeit nod^ ethiog ernftli(|er gefträubt

ptte.

5. fifebruar.

ÜDteine SKutter ließ ^aulinen etniaben, l^eute ben girfuS
mit i{)r ju befugen, roo eine Äunftreitergefellfd^aft fii^ pto»

bu5ierte. ^auline fom nad^mittagS, bie SKutter abjuI)oien;

icf) ging ebenfolB mit. SBir f^ra^en ober nur bo§ ^Rötigfte

mitfommen, obgleidE) mir im Sitluä nebeneinanber fafeen.

^6) mor üerftimmt: ba^ leibige „^d) glaube nid^t" üon

geftent ^atte einen ©tad^el in meiner 83ruft jurüdgeloffen.

'ilad) ber Sßorftellung gingen mir mit 5|BauIinen in ifire

SßoI)nung. ^ä) fegte mid^ bort nid^t mie fonft gu i^r,

fonbern ju il^rem Sßapa unb fprad^ mit i^m. darüber mürbe

fie gleich trourig. Sonn f^iielte ic^ Mooier. Sie ftelfte

jicf) jum Dfen im ^intergtunbe beä Biininerö, in ©ebonfen

üerfunten, fooiel idE) merfen fonnte. 9tlä ber ^apa if)t be>=

beutete, eä fdiidEe fic^ nid^t, fid^ jum Dfen ju [teilen,
unb

fie onmieä, am Sifd^e 5ßIo^ ju nel^men, ging fie au§ bera

3immer unb lom noc^ einiger 3eit ntit O^juren oon SJrönen
in ben 9tugen jurüdf.

^d) fagte i^r f^Jöter, ba% id) einen SBrtef on ^einrid^

gefd^rieben unb bofe id) i^r benfelben bor ber Slbfenbung

mitjuteilen münfd^e. ©ie mußte e0 fo einjuric^ten, ba^
ii) if)x benfelben ungetiinbert im ^Rebenjimmer oorlefen
tonnte. yiad)bem id) bomit ju Snbe gelommen, fragte fie:

„Stlfo Sie l^oben bie Überjeugung, ba\^ meine Siebe ju igl^nen
nur eine borübergel^enbe (Smpfinbung fei?" (liefen
Stuöbrucf l^atte id) nomlid^ in meinem Stiefe gebroud^t.)
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3^ Beia^tc el. „Unb tttol^er l^aben (Sie biefe ÜBerjcugung?"
fragte fie meiter. ^i) tarn einigermofeen in SSerlegen^eit.

„Sie f)aben \a boö) felbft jugeftonben," fagte icf), „bafe

©ie nid^t leicht r.tel)r etmaä geroife oerfpred^en fönnen; oucf)

l^aben ©ie bie Sßöglic^feit nic^t obgeleugnet, ba^, tuie id)

Sinnen lieber toar aU ^einiiä), fo ein dritter Sl^neii

frül^er ober ft)äter lieber toerben fonn aU id)."
—

S)iefe

SBorte berfe^ten fie in eine unbef^reiblic^e 3fufregnng. „^t^t
berftel^e ii) ©ie ganj," rief [ie, „je^t treife i^, wo ©ie

]^inau§ttioUen. 9Ja(^bem ©ie bie ©ac^e frül)er fo lange gebre^t
unb gemenbet Rotten, bi§ it^ mic^ mit 3^rem SSorfcfilag ein»

öerftanben erllärte, mad^en ©ie mir nun roieber auä meiner

3uftimmung ben unertröglirfiften SSorhJurf. ®Iauben ©ie

jegt, h)o^ ©ie föoUen, i^ werbe nit^tä me^r fagen."
SBoIb borouf entfernten Wir un§. ^online njor im

pd^ften ©rabe niebergebeugt; id^ felbfl mar mit mir ntd^t

gonj jufrieben. ©ie mor fo fd^ön gemefen, bie Sodfen fitanbcn

,if)t fo gut. SIKorgen mill id^ jebenfallä mieber ju il^r gelten

anb fie öerfölinen.

6. gebruor.

SKittagä iei Routinen, ©ie lag im S3ette, mit Äo^jf*

toel), ganj froni unb mott. Sei meinem Eintreten erfd^ra!

fie: fie ^otte mid^ nic^t erttiartet. ^i) bot fie megen beä

®eflrigen um Sßergebung. ©ie fagte: „^d) f)abe eine \d)Ud'

lid^e 9iod^t gel^abt; f^on gefiern fonnte id^, aU ©ie fort»

gingen, faum mel^r fjjrec^en unb gelten; e§ ^atte mi^ baö,

mag ©ie mir fagten, unenblic^ angegriffen, ©d^on taufenb»
mal l^abe i^ eg bereut, Sljren SSorfd^lag angenommen ju

I)oben. ®g ^at mic^ noc^ am felben Sag gereut, gleid)

aU ©ie fort maren, unb id) ptte :3^"cn bieS auc^ geftern

gefagt, hjenn mir ^\jt 33enel)men nidit alten SKut baju geraubt

^ätte."
— „©ie fagen ba^ alleä mol^l ou3 SDlitleib mit

mir," berfegte id^.
— „§ören ©ie auf mit biefem SBort,"

rief fie. „^obe id^ benn mit § einrieb SWitleib gel^abt?
D wenn ©ie wüßten, rva^ id) biefc 9Jac^t alleä gebac^t unb

gefüllt l^abe, ©ie würben gewiß nid^t fo fpre^en!"
©ie wollte mid^ gar nid)t fortlaffen, l)ielt mid) an allen

3U)feln iutüd unb wollte bur^au^ wiffen, toai. e^ benn nun
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wettet mit un5 fein hjerbe. — ^ä) fagte, eS freue mid^

unenbüi^, ba^ fie mir !^eute fo gut fei, »a§ morgen fomme,
wollen wir abWorten.

«

8. %ehvuax.

9?ad^mittag§ fam Routine, bie 9)lutter ju einem <Spa'

jiergonge aBjul^oIen. SBö^renb biefe ftd^ bereit mad^te, Ia§

ic^ ipoulinen au§ „^ofi^" öon 2)<iumer bor. „2Bte boc^

ber boju fommt," fogte fie, „alle bie ®ebanfen auäjufpree^en,
bie man auö) gel^abt !^at!" SGBir waren beibe in järtlic^er

Stimmung. 2)er 3iflp""ft unfere^ ©pajiergangeS wor ber

Sd^Iofeberg. 9llä wir ganj oben auf ber ©pi^e ftanben, ring§»

uml^er bie ©tabt ju unferen ^üßcn, ba fam mir |)löglic^

ein feder ©infall. „SSie wäre eä," fogte icS) in rofigfter Saune

JU 5ßouItnen, wöl^renb meine SKutter obfeitä mit irgenb=»

einem (Megenftonbe bef(f|äftigt war, „wie wäre e§, Routine,
wenn wir je^t ^ter, auf ber Spi^e be§ S5erge§, im 3lnge==

fitste ber gongen ©tobt, einonber einen Äufe gäben.
Sie Seute fangen of)nebie0 on, oon unferem 2iebegoerf)äItni§

bebeutenb ju munfeln: fönnnt wir bo§
^^iIiftergefcf)Wä|,

ba§ fdEion on meinen 33efud^en bei ^fltt^n trgemiä nimmt,

genioler bero^ten, oB burc^ eine Umarmung ^ier oben

oor bem 3luge be3 §immelg, ber 33erge ringSl^er unb ber

gonjen ©tabt bo unten, neben ben Sononen unb ©c^ilber=-

^äuSc^en ber 3itobeIIe obenbrein? können Wir ber SBelt

beffer ein ©dinippd^en f(plagen?"
—

^ouline war einöer*

ftonben, wir fügten einonber, unb ber el^rwürbige ©c^Iofe*

berg erfdfiien un§ fofort nur Wie ein ]^od^aufgeri(f)tete§ 9Honu»

ment, beftimmt, bog Slnbenfen unfereä Äuffeä ju oerewigen.— SBir gingen bonn mit 5ßaulinen in i^re SBol^nung. ©ie
Wor gonj Eingebung uni erwiberte meine 3ärtU$feiten
mit inniger SSärme. ®ä fom fpäter eine alte %tau ju Sefuc^.
Xa§ War mir unb ^ßoulinen fel^r unbequem, aber unter

einem gewiffen SSorwonbc fonnten wir im 9Jebenjimmer
eine 3eitIong ploubem. 5)a Wir aber olleS um unä ^er

»ergoßen, fo liefen wir, allem guten Stnftonbe jum STro^,
bie alte grau unb meine SJiutter ungebü^rlid) lange allein.

Routine war unenblid^ liebenäwürbig. 3Bir foften unb

fc^erjten wie bie Äinber. gd^ fragte fie, wer fie tüffen ge*

iel^rt. ©ie fogte : ^einric^, aber fo fü^ toie bie meinigen feien
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feine Äüffe ntd^t geioefen. 9tlä mit jule|t unmöfllic^ nod)

länget bleiben fonnten, fagte fie: „^e^t gebe id^ S^nen
noc^ ein Äüfeci^en, bann gelten wit hinein."

9. gefiruat.

Qd) mar l^eute mittag unb aud^ nad^mittag mit $au«
line jufammen. Sie ctjä^tte mit, rote i^t bie Seute je^t

fef)t öiel SBöfe^ nad^fagen, unb man if)t bie So^fagung öort

^eintic^ fe^t öetatgt.

13. Sebniot.

^eute roat iä) e^, bet ^aulinen öetfd^iebeneS mitteilte,

roaä man oon i^t fptec^e. ^d) gob il)t ju oetftelien, bnfe

mon namentlich mit 93ejug auf i{)ten Sru^ mit §eintic|

i^f ben Sßotroutf eineä leichten, roonfelmütigen ©inneä moc^e,
unb ba& mon, roie eä bie 2ltt bet Scute ifl, mand^eä
anbete ®etebc baian tnüp^i. ©ie öetteibigte fi(^ mit ütb»

l^aftigfeit.

„©ie I)ätten üielleic^t," fagte id) untet anbetem, „^ein*
ric^ löngft aufgegeben, wenn fic^ 31)"«" i- 33. 2tuäfi(^t ju
einer ootteill)aften ^eitot geboten ptte."

— „"äU id) ^yetn*

rid^ entfogte," üetfe|te fie, „ba Wußte it^ nic^t,
ob i(f| je

mit 3I)ne" Dereinigt roetben fönne, unb roei| e§ \a im ®runbc
au(f) jegt noc^ ni^t. Sie tun mir alfo unte^t, roenn Sic
ben iSeroeggtunb meinet Eingebung an Sie in SQBanfelmut

ober gat in äußeten Siüdft^ten ju finben glauben."

S^jötet fam bie ditbt barouf, baiß id) if)t iljre gteil^eit

geloffen ^obe. „Sd^öne gtei^eit!" fagte fie. „SSoUen Sie

fie nid^t?" frogte id^. „9lein," etroibette fie; „obet id^

roill Sinen nid^t^ oufbtongen, roa§ Sie nic^t roollcn. Sie
fennen meine @efinnung unb id) Werbe botin unwanbelbot

bleiben; obet oufbringen wetbe ic^ mid^ S^nen nic^t!"
—

„9iun," fu^t id) fott, „id^ wetbe mic^ übet bie Sod^e mit
mit felbft betoten." — „Sie Rotten fic^ obet fd^on f)inlänglid^
betaten fönnen: Sie nahmen fi^ jo Qtit genug boju!"

—
„9lbet nad) ben SSebenflic^feiten, bie in mit butd^ ba8 biel-»

leicht nid^t butdf)ouS gtunblofe ®etebe bet Seute neuetbingä

ongeregt Worben finb ..." — „9Jun fteilid^,
—

id) metfe

fc^on, wo bo§ ©onje Iiinauä will!" — „SBenn id^ oud^ bon
oU biefem ©etebe ni^tä für wo^r i^alten wollte, ol^. wo^
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31^'re Sejfe^unöen ju mit Betrifft, fo hnrb mir boä) eine

geroiffe SutM^altunQ »on je^t on babaxü) auferlegt. 3(f)

gefät)rbe burd^ meine öfteren Sefuc^e ^^xen SRuf, auc^ lann

td^ 3il)nen nic^t lönger öerl^el^len, ba| meine äjJutter, bie

M^^er on unferem SSerlel^r feinen Slnftofe nal^m, nid^t bloß
mir bie öfteren SBefud^e bei 3I)"«n ä"i" SSortüurfe ju machen
anfängt, fonbern ouc^ felbft il)ren Umgang mit Sljnen auf
bai 9iotmenbige befd^ränfen toiU." 55iefe Mitteilung mad^te

auf ^ßauline, bk meiner SIKutter eine l^rjlid^e 3u"£i8""9
entgegengebrad^t I)at, einen fe^r tiefen unb fc^merslid^en
ßinbrudf. (Sie mar ju Jrönen Betüegt. ^ä) wollte gefjen:

fie öerlangte ober eon mir ®emipeit über unfer SSerpltnig.— „3n o^t .Sogen!" fagte id). „9iein gleich ! ©inb ©ie
benn noc^ immer nic^t entfd^Ioffen ? S)o ^at fid^ ja alleä

umgefe|^rt! grüner loarfen ©ie mir öor, ba^ id) mit mir

noc^ nic^t im reinen fei, unb je^t finb ©ie eä, ber fc^monft
unb mid^ burd^ Ungewißheit öngftigt!"

—
„SSiberlegen ©ie

üor allem baö 3SorurteiI ber SQ3eIt. SBoIIen ©ie ba§?" —
©ie legte bie §onb ouf meine ©(^ulter unb fal) mic^ mit
warmem unb innigem S3Iidf an. ^i) äußerte, baß id^ nid^t

fo lomm^erjig fei wie ^einrid^, unb boß icfi einem Stebd^cn,
ba§> mid) »erriete, ben 2;ob geben würbe, ©c^erjenb fügte

id) l^inp, id^ fei bereit, mit il^r ein fefteö Sünbniä einjugef)en
unter ber SBebingung, baß fie fid) Don mir totfd^ießen loffe,

wenn fie mir untreu werbe. — „^c^ barf ©ie aber bod^

aurf) totfd^ießen?" fragte fie.
—

„9Jein!" öerfe^te id^; „wenn
©ie mir untreu Werben, fo geben ©ie mir ben lob, unb bofür
berbienen ©ie i^n aud^."

— „Unb wiffen ©ie fo gewiß," ent*

gegnete fie, „boß nid^t oud^ it^ ben Job babon l)aben Würbe,
wenn ©ie mid) tierließen?"

—
„^d) glaube nid^t," »erfe^te

id^. ©ie war barüber fel^r unwiÜig.

14. gebruor.

3id^ l^atte ^eute eine %ia\d)e SRl^einwein gefd^enft be=

fommen. Dbgleid^ id^ fonft nie SSein trinfe, ^otte id^ boc^
öon biefem ein wenig gefoftet unb wor baburdE) in eine

Qufgewedte Saune geraten, bie id^ ju ^ßoulinen mitbrachte,
als id^ fie obenbä befud^te. 9(I§ id) merfte, baß fie an
meiner luftigen ©timmung, beren SSeronlaffung id^ il^r er*

jäl)lte, eine finbifd^e ^rteube l^otte, unb fi(^ einbilbete, id^
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fei ein rtenig benebelt, fo übertrieb iä) t^r ju ©efallen bie

©i)inptomc meiner SBeinlaune, plouberte hJunbcrlid^eS geug
unb trieb ollerlei ^offen. Sie fom baburd^ felbft in bie

rofigfte Saune unb auä nörrifd^em SSergnügen an meiner

?ßorrf)eit trieb fie eä am ©nie fo toll h)ie i^. 6§ war ein

löftlic^er 2lbenb, obgleich meine SKutter unb it|r ^apa ju^»

gegen »aren.

15. ijebruor.

SKittagä war ^auline bei un3. ^(i) \pta(^ wenig mit

ii)x ollein.

16. grebruar.

9lbenbä bei Routine. (Sie wor oerbriegli^. ^^ fragte

nad^ bem ®runbe. (Sie fogte, eä fei fein SSunber, fie fei

aber ju ftolj, beu ®runb onjugeben. „3Ber ^at @ie ge*
fränit. ^6) oielletd^t?"

— „3a!" ^taä) wieberI)oIten fragen
fam'ä fierouä: „9iun finb eä fd^on ac^t 2;age .... er=

innem (Sie fic^ ntc^t? ...." — „©ie oerargen eä mir,

bafe id) bie SSebenf^eit J^abe oerftreid^en laffen, of)ne ^l^nen
eine befttmmte Srtlörung ju geben, ©o ^ören <Sie benn,
toa^ id) Seinen ä" fogen ^be. 9?id^t fowo^I mid^ aU Sie
wollte id^ prüfen. (Soweit id^ (Sie nun fennen gelernt ju

l^aben glaube, fd^eint e§ mir, bofe (Sie mic^ aüerbingä glüd*
Itd^ mai)en tonnten. Qd) f)abe früher aU 5ßoet einem weib»

lid^en ^beal na(^getracf)tet, ober bie ^i^eale mufe man am
®nbe immer faliren laffen. ^6) wünfd^e nidE)tö weiter aB
mit 3^n£" oereinigt ju bleiben, unb, beglüdEt burdE) ^l^re

Buneigung, (Sie fclbfi fo gIüdEli(^ aU möglich ju mo^en.
3m übrigen bleibt eä bei bem, woö id^ Dom .Sotfd^iefeen gefogt

l)abe."

Sur^ biefe Srüärung fül^Ite fid^ ^auline beruf)igt. ©ie
war fe^r jörtli^ unb Worm. ^d) Jj^ontofierte il^r bietet

oor, wie ic^ fie einft, wenn id^ ah ®id^ter f)eroorgetreten

fein unb mir einen 9Jamcn gemacht l^aben würbe, glüdEIic^,

angefeit)en, berütimt, unfterblid^ machen Wolle, ©ie fagte

aber, fie mad)e leinen 2lnffjrudE) aU ben an meine Siebe.

17. gebruor.

§eute war id^ in Begleitung ^aulinenö unb meiner

ÜKutter in ©ggenberg bei Sötte, ^uf bem SBege jeigte mir
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<J?auIine bie ©teile, too fie ^einrtd^ bie benfmürbige ©t»

Öffnung getan ^atte. g§ finb etwa 3—400 ©d^ritte, beöor

man jum Schloß gelangt.

^auline befam fpäter Äopfftfimerj. 6ä ^errf(^t nod^

immer einige SKiggunft gegen fie in Sotten0 gimilie toegen

be§ SBrurfieä mit ^eintidEi. Qd^ ^atte mit Sotten allerlei

SBi^gefecf)te.

19. gebruar.

^pauline teilt mir mit, fie f)a'be öon unferer Siebe mit

if)rem SSater gefprod^en; eS märe i^r lieb, wenn id^ eben»

faH^ ju il)m booon eine 6rmät)nung mochte.

20. gebruar.

9lbenb§ bei ^aulinen
—

Srjäl^Iungert auö meiner

tinberjeit
—

leb^aftefter 9lnteil.

©ie nennt je^t beit ^dntid), wenn fie feiner erroäl^nt,

nid^t me^r beim Saufnamen, fonbern beim 3""1'"E"'
Sancolari.

22. gebruor.

2tbenb§ bei ^oulinen. SWan(f|erIei ©epiauber, bon ^ein*

rid), öon i^rer erften Siebe u. bgl. S)a fie mit ^einrid^

longe ßeit in jiemlid^ ungel^inbertem S^erfel^r ftanb, fo

^otte id^ mid^ fdf)on lange mit bem ©eban!en üertraut

gemalt, bafj ber äörtüd^e Umgang ^JJauIinettä mit ^einri^
roeiter gebieten fei aU mit mir. 2li§ id) mit foldjen Sin»

beutungen mic^ I)eroorluagte, [teilte ^auline bie SSa^tl^eit

meiner SBorau§fe|ungen aufä entfdiiebenfte in 3lbrebe, unb
ba id^ midj ein menig ungläubig jeigte, fo fagte fie julegt,

inbem fie bie §anb öertraulid) auf meine S3ruft legte:

„^enfen ©ie, maä ©ie wollen, id^ fage nid^tä met)r."

S^ »erlangte Äüffe oon i^r unb fagte unter anberem:

„SBenn ©ie mir jwanjig Süffe geben, fo erlaube iä) ^Ijmn
Quä Sianfbarfeit — einen anberen p lieben." — „©ie reben

toirlli^ mond^mal fo fonberbar," oerfeßte fie gefräntt; „it^

glaube, ©ie l^aben fic^ fc^on mieber anberö befonnen . . ."

3m übrigen war fie fel)r warm unb liebeniwürbig ;

xi) für meine 5ßerfon war fo järtlit^ unb mutwillig, bog
fie jule^t über „93o§!^eit" flagte. ©ie Iie& mi^ aber bot^

nic^t fort, wenn id^ gelten Wollte.

©omertinB. XIV. 8
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23. ^februar.

SreittagS tarn td^ auf furje Seit ju ^aulinen, um ettoog

bei ii)t abäuI)oIen; abenb0 ging icf) mieber t)tn, ^örte aber
bon bet töc^in, beoot ic^ eintrat, ba§ Routine SefudEi öon

i^ret 55teunbtn Submilla unb öom jungen Sölber ^aii.

^6) jog e^ baf)er öor, wiebet meiner SBege ju ge^.

24. gfebruar.

9lad^mtttag§ befu(i)te un3 ^auline. Sie fragte mi(^,
al$ toir unä oUein fprec^en fonnten, ob id^ nidit geftern in

il^rer SBofinung gemefen fei. Sie fagte, fie l^aie, alö i^
onlöutete, fogleid^ gefüf)U, ba% ii) eä fei, ol^ne fid^ einen

@runb bafür ongeben ju fönnen. ^<i) unb meine SUJutter

gingen bann mit il)r unb blieben ben 2lbenb bort. 9tB

id^ einmal mutmillig ben Äopf auf i^ren ©c^og legte, nabm
fie eine ©d^ere, fc^nitt mir einen Süfd^el ^aare ab unb

ftedte i^n ju fid^. (3ie ^atte fic^ für ben Stbenb eigenä meine

Sieblingäfrifur gemad^t.

25. Februar.

SSormittagä bei ^aulinen; id^ laB i{)r aui flöten bor.

©eine ©onette unb ©ofelen entjüdften fie. ©ie ^ord^te
mit größter ©ponnung ju unb Würbe gonj hJorm babei.

ginigeg ttjollte fie fid^ abfd^reiben. StbeniS fam id^ lieber

JU tl)r, in aSegleitung meinet greunbeä E., unb bat fie, bie

neuli(^e Janjübung mit mir ju h)ieber{)oIen, ba it^ nebft

greunb E. unb ^ouline felbfl für morgen abenb ouf einen

^auiball in befreunbeter iJomilie eingelaben bin. fiubmilla

unb i;^re ©i^mefter ß^arlotte
— ^auUnenä intimftc gfteun«

binnen, mit ibr in bemfetben ^aufe njofinenb
— moren eben

ouc^ anmefenb. d^atlotte ift eine noble, fe^r intereffante

®eftoIt. 3d^ unterbielt mi(^ i^äufig mit ibr, maä ouf ^online

nic^t ben beften SinbrudE ju machen ftfiien. 9tB bie beiben

©^meftern fort waren unb ic^ mic^ ju ^aulinen fe^te,

fogte fie mir unter anierem, um mic^ p ärgern, ic^ b^tte

mit ßtjotlotten im ©efpröcf) fo biet Sifer entttjidfelt, ba^

x6) if)r unb ßubmillen ein Wenig löd^erlic^ borgefommen fei

unb bo& fie fid^ erlaubt Rotten, meine ®eften unb ^anb*

bettiegungen nocf)äumacf)en unb ju berfpotten. 5ßure Eifer"

fud^t. ©eltfamerweife ^abe aber id^ Weit me^r ®runb, eifer*
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füc^tig äu fein; benn eben btefe E^arlotte ^at jum ®e*

liebten einen äufierft liebenätuürbigen Hauptmann, mit roeU

cf)em ^auline fc^r pufig jufammenttifft, »nenn fie il^re

beiben gfreunbinnen befucEjt. Sie bringt fogat ganje 2{benbe

in biefer ®efellfd^aft ju. 3^ ^"^e bemerft, baß bet eble

grieggintann ^aulinen nid^t weniger im|)oniert aU allen

anberen aRäbdEien.

26. gebniar.

2)ie SKäbiien l^aben einen $Ian gemocht, baß h)ir über*

morgen abenb bei fiubmiüa unb ßt)orlotte tanjen follen, tBoju

auä) ber §ou|)tmann unb nod^ einige anbere 33etannte ge*

laben [inb.

27. gebniar.

ßin ereignisreicher lag. STbenbg fanb man fid^ in

berabrebeter SBeife ju bem ^ouäboU in Sl^arlottenä unb
fiubmillenä ijamilie jufammen. 'Ser §au:|)tmann mar an*

loefenb unb mo^te burc^ fein blenbenb fi^öneä tußere, noc^

mel)r aber burd^ fein äufeerft üebenämürbigeä unb bo^ an»

fpruc^Iofeg SBenelimen einen l)oÜ)\t üorteil^often ©inbrutf.

5c^ ^abe ni^t bolb einen SDJann gefeben, ber ben grauen
gefäl)rii(^er fein fonntc, unb boi) erfd^ien er mir burc^auä

frei Don ^urma^erei. S)ie 33efcf)eibenl)eit feiner Haltung
mad^te aber bo§ greunbli^c unb 6ble feineä SSefenä nur

nod^ anfpred^enber. SGBäI)renb id) mid^ felbft bem motiltuenben
Sinbrucle biefer ^ßerfönlic^feit mit einem gemiffen Sntereffe

Eingab, glaubte ic^ ju bemerfen, baß aud^ ^auline mit i^rer

geroö^nlic^en SfJaioität fid^ bem 5Bol)IgefaIIen überließ, baä

biefer intereffante 9Kann in 0)1 erregen mußte, ©ie tanjte

t)äufig mit il)m; i^re Stugen leuchteten märmer, menn fie

i^n anfaf); mic^ f(|ien fie julegt gor nid^t mef)r ju be»

mcrfen. ^d) fprad} jum Scheine öiel mit E^otlotten, wäl^»
renb ic^ ^aulinen oufmerffam beobad^tete. 2)aß fie an bem

§auptmonn ©efallen fonb, ptte id^ il)r aB etmaä 9iaturlit^eö

»ergeben fönnen, ober ba^ fie Don ber Sloturgemalt biefeS

Sinbrudö gar nid)t jurüdEjufommen fd^ien, boß fie nic^t

fo oiel aSefonnenljeit, fo üiel
©elbftbel^errfc^ung öerriet, um

äu begreifen, baß itjr 33enel)men meine giferfud^t erregen
muffe, ja baß fie mi(^, wie gefagt, gar nic^t me^r ju be-

st
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metfen ft^icn: boä toav e3, toaä mit^ mit bitteren fd^metj-

li6)en ®ebanfen erfüHte. Stile marternben Sweifel on ^ou»
linenä e^arofterftörfe fanben neue

9Ja^rung:
baS Sd^idfol

§eintid^^ fd^roebte mir üor Slugen. ©ie iji ein ©efen, rief

eä in mir, ba§ bem ©inbrude bei 9lugenblicfä immer be=

jinnungäloö fid^ Eingibt, ein SBefen, boä in \id) felbft ni^t
ben geringften §alt befi^t, ber fie üor SSetirrungen fci^ü&en

tonnte; fie ift eine Seid)tfinnige, bie ben SWann, ber fie liebt,

nur unglüdElic^ machen muß. SSie fie ^einric^ öerraten,

mitleiböloi öerroten l)at, ebenfo mitleibäloB mirb fie

aüd) mic^ berraten, fobalb fie ein neuer Sinbrud I)inrei§t.

Qd) litt furd)tbar, mein ©inn oerroirrte fic^, idf toat meiner

nicf)t mefjr mächtig; fiebemb fa^ i^ ba.

©nblid^ fom fie in meine 9iä{)e, fe^te fic^ neben mid)
unb fügte: „®inb ©ic mifelounig?"

—
,,3o!"

— „SSarum?"— „Sie frogen ttanim?" entgegnete ic^ fiebemb.
— „^a,

hjorum?" wieber^oltc fie.
—

^d) blidte fie feft on unb

fügte rul)ig: „SBeit ©ic eine leic^tfinnige Äofette

finb!"
— ©ie ftürrte mid) an. „SBaö?" ftammelte fie.

—
„SSeil ©ie eine leic^tfinnige J^ofette finb!" miebert)oIte id).

3I)t aSufen fing an ju mögen, i^re 9lugen glänjten, il^re

ffijangen flammten. Sinige 9lugenblide mar fie \pxaä)loS.

©nblic^ [tiefe fie bie SSorte t)eröor: „SBaä iiabe id) benii

getan?" 2)abei fd^ien fie im ganjen meljr erfc^roden aU

erjürnt. „Sflit mem fofettiere id) benn?" fu^r fie fort.

„ÜKit bem ^au})tmünn!" gab ic^ jur SIntmort. — ,,3e^t

fügen ©ie mir, morüui ©ie baä fdf)Iie6en? ^d) mill eö

miffen, ic^ mufe eä miffen."
— „^d) meife maä ic^ meif;.

fiüffen ©ie e§ gut fein. STn ein ^erl^ältniS jmifc^en unS

ift nac^ bem, roa§ ic^ ^i}nen ini ?tngefic^t gefügt ^abe, nid)t

mel)r ju benfen. ^d^ füge 3f)"En bot)er nur noc^: önberu

©ie fi^; fo mie ©ie finb, mit biefem unfeligen Siangel an

©efinnung, an ©elbftbel^errfc^ung, finb ©ie feiner aufri^tigen
Siebe mert!" — „D @ott, mit bem ^ouptmonn!" rief fie;

„bü foü mid^ glei(^ 0ott [trafen, ber Sliji foll

mic^ nieberfd^Iagen, menn bü§ mü^r ift! Xa fönntcn

©ie ebenfo gut fagen, bafe ic^ in ben S. ober in ben jungen

SJienfc^en bort üerliebt bin!"

©ie ^pxad) ganj laut, man mürbe oufmerffüm. SKeine

aKutter füm unb fegte fit^ neben unä. ^auline erjö^Ite il)t
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ben ganjen SSotgong, fie ft)rad^ mit gtofeer Seb^aftigfett
unb äußerte unter anberem, eine fo unerhörte ^ränfung
fönne fie nid^t bufben, fie merbe o((eö intern SSater mit»

teilen. S)iefe Qoxne^äu^exunq unterbrad^ aber ein fleineä

Sntermejjo, baä mic^ toenigften^ in ber Erinnerung rül^rt,

unb bai üon ilirem guten §erjen 3e"g"i^ giöt- SBöl^renb

fie nämlid^ no^ aufgebrad^t mit ber 5!Kutter fprod^, bot

biefe mir ein ®taä mit einem lalten ©etränf, ba§ mon i^r

felbft eben gereirf)t l^atte. „Dber bift bu oieUeid^t er^i^t?"
frogte fie. ^d) griff nad^ bem ®Iofe mie einer, bem an ®e»

funbl^eit unb Seben nid^tö liegt, ^auline aber fa^, baß id)

mirflid^ nod^ im l^öd^ften ®rabe erf)i^t unb oufgeregt rvav, unb

fcEiob unmillfürüd^ bie §anb ber SKutter fomt bem ®Iofe
mit einer abroe^renben ®ebörbe jurüdf.

Wein Sluftritt mit ^Pouline mar in ber Keinen ®e=

fellfd^aft nid^t unbemerft geblieben; mon blidte neugierig
nadd un§ \)\n. 5)ie fc^öne E^arlotte fam auf midEi ju unb

fragte mid^ fel^r gutmütig mit einem lanbegüblic^en 9tuö=

brucf: „SBarum fo gronbig?" — ^ä) fd^ömte mid^ t»or

ben Seuten; menn e§ allgemein im ©aale befannt mürbe,
bafe mid^ bie ©iferfuc^t mit bem ^au^tmann ju einer

leibenfd^aftlid^en ©jene t)ingeriffen, fo mußte id^ bie läd^er^"

lic^ftc t5'g"t fpielen; id) unterbrütite bal^er meine SBemegung
unb unterf)ielt bie liebenSmürbige 2)ome E^arfotte, bie neben
mir ^lo^ genommen l^atte, mit einem bunten, tollen ^feuer»
rterf Don ^oefie unb §umor. Wie e§ mir jumetlen in fram^jf»-

l^oft oufgeregten Sliomenten gelingt, ^d) mar galant —
unb erregte baburdE) eine Slrt Don ©enfation.

1. aRöra.

?lud^ ber Saltblütigfte bürfte jugeben, ba% ei fefir fd^mer

ift, einem SKäbd^en, baä fc^on einmal einen ©eliebten öer=

laffen f)at, tiollei SSertrauen ju f(^enlen. 33ei oller 2)onfbar*

teit unb guneigung muß i^r felbft berjenige mißtrauen,

äu beffen ©unften fie untreu gemefen ift. SÄ em:pfinbe eä

unenblid^ fd^merjlic^, boß c^ fo ift, ober i(| fonn eä nid^t
önbern. 5ßauline l^ot geftem bieg notürlii^e, nie gu Ber»=

bonnenbe SKißtrouen burd^ ifir SBene^men in mir ju einer

qiiQlöollen unb leibenfd^oftlid^en 5lufregung gefieigert. SSenn

ic^ fie fo öertlärt Oon innigem SSergnügen, mit fo reijenb
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entflammten Stugen unb SSongen, ganj ©elbfiöergeffeni^eit
unb natüe Eingebung, im 9trme beg §au<)tmann§ tanjenb

bat)infUegcn fo^, roenn id) fal^, bofe i^re 93Itcfe it)m überall

folgten unb bog id^ f(^on lange ßett l)inburc^ für fie gar

nid^t me^r efiftterte, ba bröngte fid^ mir ber ©ebanfe un*

rtiberfte^lidl ouf: ^ßaultne ift ein reijenbeg, naioeS, trarm^

fü^lenbeä, ober leid)tfinnige^, burc^ i^re Eingebung an jcben

einzelnen SKoment fici) felbft unb anbere unglüdtit^ macf)enbeä

SKöbd^en. Unb weit id^ fo bad£)te, fo f)abe iä) eä auä) ^erauä»

gefagt; benn mein S"tfieffe für alleä ba§, maä id^ aB rta^r

empfinbe, ift fo gro|, bafe id^ eä ouäfprec^en mu&, unb ba^

gegen biefen 55rang mir alle anberen JRüdEfid^ten ber SBelt

in nid^tä öerf^minben. ®er StuibrucE, ben ic^ 5ßaulinen ing

©efid^t ftfileuberte, mar ungalant, war grob: aber iä) füf)lte

in jenem 2lugenblidEe ganj anbere Sebürfniffe, al§ baö,

galant unb fein ju fein. So ift mein SZaturell: aber id|

roünfc^te freilid^, eä wöre anberä geartet, ^ä) wünfc^te,
ba wir nid)t im DZoturjuftanbe leben, im SSerfe^re mit

SBelt unb 5DJenfd^en mi(^ ben gotmen anju^affen, weld^e
bie Äonöenienj feftgefe^t I)at, unb Weld^e, wenn fie ben

freimütigen 2luöbrud ber ßm^jfinbung t)inbern, bod^ aud}
ber Übereilung, ber Seibenfd^aft einen fe^r wol^ltätigen
®amm fe^en. 3c^ war geftern ein S3arbar, ein leftofage, ein

rebellifc^er ^ngowar, unb Wenn ic^ alä jioilifierter $Öienf(^

gelten foll, fo l)abe id^ meiner ^artl^enia etwa§ abjubitten.

Qd) ne^me öon bem Sn^iltf meiner 33efc^ulbigung fein

3ota äurüdf, ober bie rüctfid^tälofe Strt, in welcher ic^ fie oug*

fpradl), biefe bereue id^ unb WünfdE)e fie oug bem ®ebäd^tni5.

^oulinenä ou^äutilgen.

3)iefe ©ebonfen trieben mirf) fc^on am ÜKorgen, ben

altgewof)nten ^fab in bie ^ofgoffe einjufc^lagen. ^auline
war burd^ mein ©intreten nid^t wenig überrafc^t. „^li)

mufe nod^ ein paax SSorte mit 3^"^" fpred^en, gräulein

5|5auline," fogte ic^. „Sä Ware mir lieber," fogte fie, „wenn
©ie mit meinem Sßoter fpred^en Wollten." — „Sie ^oben

i^m olfo mitgeteilt, wog Oorgefollen ift?"
—

„^d^ bin fein

Äinb; foll er eä nic^t erfal)ren. Wenn mir fo etwoä wiber^

füt)rt?"
— „Sie t)oben il)m alfo biefe Äränfung nid^t er^

fparen fönnen?" — „®r tiot gefe^en, ba% ic^ fortwölirenb

weinte, unb ba ift er fo lange in mic^ gebrungen, big ic^
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if)m oUe3 fagte."
—

>/§"ättcn ©ie ntd^t eine ßtHörung
öon mir abmatten fönnen?" — „^d) i)dbt nid^t gebadet,

Sie je roieberjufel^en."

Qä) Ue§ mi(^ barauf in eine meittäufige 9lu3einonbet=

fe^ung unb SRec^tfertigung ein. ©ie fragte, fd^on ganj be*

ru^igt: „Sagen ©ie mir bod^, j^atten ©ie »itf*

lic^ feine anbete Utfad^e ju biefet Übeteilung,
oI§ bie (Sifetfud^t mit bem Hauptmann?" —
„SBeld^e anbete follte id^ gel^abt l^aben?" üetfe|te id^. ©ie

l)atte fötmlid^e gteube, ba| eä nid^tä weitet fei aU bie§,

unb mutbe ganj juttaulic^. ©ie l^ötte mit, fagte fie, ju
einet fold^en ©ifetfuc^t butd^auä feinen Slnlafe gegeben;

oieIme]|c :^ätte ic^ fie üetnad^Iäffigt, inbem id^

immer mit ßl^arlotten gefipro^en, fo bafe ber

S^auptmann jule^t fc^on berbtie|lid^ mutbe, unb
baß et unb Sl^arlotte etroa^ gefpannt ouSein*
anbetgingen. SBäie biei toal^t, fo ptten mit ja fojufagen
eine 6iferfucf)t§partie ju öieren auggefüf)rt. 3d^ mar mit

Routinen eiferfüdEitig megen beä §au|3tmann3, ber ^aupt'
mann mit Kfiarlotten um meinetmillen, ^jSauIine mit mit

wegen £f)atIotten, unb El^atlotte oielleid^t mit bem ^aupU
mann megen ^aulinenä.

— @ä ift fteilid^ unglaublich, ba%
ein ftattlid^et Hauptmann fid^ burc^ einen smanjigjä^rigen
^oeten eifetfüd^tig mad^en laffe, abet et ift öielleid^t eifer*

füd^tig öon Statut, unb bie (jifetfud^t leiftet au(^ Unglaub*
lic^eä.

^auline beteuette nod^maB, ba§ tl^t bet Hauptmann
gonj gleid^gültig fei; fie ^abt etft neuli(^ ju Submüla ge=

äußert, er fei jmat ein frfiönet SJJann, abet lieben mütbe
jie i^n nid^t fönnen. ©pätet fam ber SSatet ^oulinenä
uadE) §aufe unb em^jfing mid^ batfd^ unb grob, im l^öd^ften

örobe erjürnt; er öerbot mir fein §au3 für immer, ^df
entfernte mid^ unb fagte, id^ mürbe mic^ fdEitiftlid^ ted^t«

fertigen. @r entgegnete, er molle Oon mir nichts meitej

i)ören unb merbe feinen SBrief öon mir annel^men.

2. aRorj.

©eftern abenb l^atte id^ jmei ©riefe, einen an $au»
linen, ben anbem an il^rcn SSater gefenbet: l^eute morgend
frf)ielt id^ beibe unetbto^en juiüdE. Slud^ 2)aumer§ „grauen»
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bilber unb ^ulbigungen" famett mit prätf unb Qituppe^

„3RufenoImanadE|". 3m 2)aumer fonb id^ buxä) ^apm=
ftteifen angemerft: SBb. II. ©. 185 unb 209.

SWittagä tarn boä ^ienftmäbd^en, bie ^annt, lieber,

^auline liefe bie SKutter bringenb bitten, fie ju befud^en.

S)ie §anni felbft, bie ^ßaulinen järtlid^ liebt, toeinte bor

^erjeleib über boä Sextoüt^ni^, Joeil fie fiel)t, bafe 5pauline
barunter leibet. „9td|," rief fie, „wenn »ir fie nur föieber

au§föl)nen fönnten!" SIbenbö ging bie SKutter ju ^ßaulinen
unb nai^m bie beiben Derfc^mä^ten 93riefe njieber mit. $au»
line empfing fie mit großer ^xeube; fie erjäl^lte, ber SSater

l^abe if)r ftrengfteng Oerboten, ben an fie öon mir gerid^teten

Srief ju lefen: eä fei il^r äufeerft fd^ttjer gefallen ju ge=

Ijortfjen, unb fie l^abe i^n bie ganje ^Jod^t unter t^rem Äopf*

tiffen gel^abt. ©ie fragte, h)aä id^ mad^e, ma§ id^ gefagt

ijübc, olö bie 5Kutter fortging, ob id^ bie GJebid^te gefunben,
bie fie mir im ®aumer bejeidEinet l^abe. ©ie fugt, fie ijabe

mir fc^on berjieljen, ober ber SSater fei nod^ nic^t ju be»

fänftigen, inbeffen föolle fie baä mögli^fte tun, um feinen

3orn ju füllen, ©ie l^abe ot)nef)in bie 6if|ulb auf \id)

genommen unb gefagt, fie fei hjirflid^ mit bem Hauptmann
fe^r freunblid^ geroefen unb ^obe immer mit i^m getaugt.

2luct| \)abt fie il)m I)eute gefagt, aU er in bie ^rcf)e ging:

„®ief)ft bu, SSoter, bu gel)ft in bie Sirdie, ober bem igamer»

ling ttjillft bu nic^t berjeit)en !" ®r ^obe i^r feine Slntlrort

barouf gegeben. Sie bete aud) fleißig barum, bofe mir ber

SSater oerjei^e, unb l}abe fi(^ be^roegen fogar nat^ SKoriageü
üerlobt. — '3)ie 9Kutter gab il)r ben 33rief, unb nodjbem fie

il)n gelefen, fogte fie: „9lIfo bod^ nur roegen be§

Hauptmanns!" S)ann fügte fie öoll glaube I)inju: „9Zit^t

mo^r, grau ^., (Sie fönnen eä beftätigen, bafe id^ i:^m fc^on

öeräiefjcn l^abe, beüor id^ ben Sricf gelefen!"

„?tber mos fongen mir nun on," fufir fie fort, „bis
ber Später oerföfjnt ift? ^ereinjufommen, boä barf er nic^t

wogen, bis eS ber SSoter mieber erloubt; meinen ©ie,

bog id^ I)inauSgef)en foU?" ®ie 5Kutter mod^te il^r bemerflid^,

bo| bieS ot)ne ben Söiüen il^reS SSoterS oud^ nid^t rötli^

fei. ©ie liefe mi(^ bitten, i^r bocf) ben ®oumer mieberjU'

fluiden, fie muffe noc^ melirere ©teilen für mid^ anmerfen,

unb Wir topnten je^t burrf) ben S)aumer miteinanber fprec^en.
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(Sic erfunbigte fid^ audf, ob td^ bic SRofe rwd) fyiit, bte [ie

mir üot einigen %aQm gegeben, unb ItwS id^ bomit getan.

3. mäti.

%k SWutter ging ju 5ßaulinen unb brad^te i^r ben

2!aumer jurüdt, in weld^em ic^ öerft^iebene ©ebtd^te on*

gemertt I)atte. ^ßouline ^otte barübet Oiete {^^«"bc unb

fagte, ber SSoter ']d fc^on etmaä nte^r befänftigt; fie fte^
in bcr ^rebigt immer neben il^m, unb wenn eine ©teile

tiorfomme, bie auf c^riftlic^c ßiebe unb 3laä)\i(i)t SBejug

f)a6e, fo ftoge fie i^n immer an; ben für il^n beftimmten

^rief {btn er neulid^ jurücfgefd^idEt), ^6e fie fd^on auf

feinen Sifc^ gelegt unb il^m gefagt, ba% i^n bie SKuttet

felbft gebracht l)abe; er ^abt i^n jmar noc^ nid^t gelefen,
aber bod^ aud) nit^t mieber prüdgemiefen. ©ie effe aud^

nic^t üiel, um i^n ängftlid^ ju mad^en. ©e^r angelegentlid^

fragte fie, waä id) tue unb fage, unb waä idE) baju gefagt

^obe, ba& fie mir fo fc^nell öerjte^en, unb maä idt) ba^u
fage, bafe fie mid^ grüben laffe, unb ob id) fie noc^ liebe,

unb wa§ ic^ tun merbe, fobalb ber SSater mir üerjiel^en l^abc.

Sie erjöl)lte ber SKutter ouc^, bafe SI)arIotte eigentlich einen

fleinen S:xop\ f)abe, unb ba^ ber ^ouptmann fid^ ein

tiaar Sage nic^t mel^r ^obe fe^en loffen, au3

eiferfuc^t! (?)

6. m&xi.

^eute nad^mittag§ lam bie §anni öon ^aulinenä SSatet

gefenbet, mit bem Stuftrage, meine SKutter für ben 9tbenb

einjuloben. 9tl§ bte SDtutter Iiinging, prte fie fc^on ouf
ber ©tiege ^aulinen Älaüier fpielen unb fingen. 93eim Sin=

treten fam fie i:^r üoll jjreuben entgegen unb hrar äufeerfl:

gut gelaunt, meil ber SSater nun einen ©d^ritt jur ^er«

föl^nung getan i)abe. ©ie molfte miffen, Waä id^ tun werbe,
wenn mir ber 3Soter öerjiel^en l^obc; benn icf| ^atte i^r
bei ber legten 33efpred^ung gefagt, iä) begreife fe^r hjo^l,

büß unfer SSerpItniS nac^ bem, maö oorgefalten, nid^t leicht

tüieber angeJnüpft merben fönne, ob fie mir nun grolle ober

nid^t. 2)er Sßapa rebete fe^r gemäßigt unb f(^ten eine 9luä*

fö^nung felbft 5u föünfd^en. ©r fogte, er fei gejWungen,
mir ju öerjeil^en, ba ^ßauline fonft atljufefit leiben würbe;
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fie fei immer bi3 9)tittetnacl^t tüad^, unb er toiffe, bog fie

meine unb bete. S^Iiefelid^ fagte er, er münfd^e nur bie§

eine, bog i^ in bie £ir(^e ge^e unb @ott um SSer»

jeiijung bitte: wenn bieä gefd^elien fei, fo wolle audj

er mir öerjei^en. 2)ie SRutter möge eS i{)m fogen, fobalb

iä) e^ getan.
— 5tB bie SRutter fid^ entfernte, gob i^r

$auline eine 9?ofe für mic^ mit, bie erfte, bie an i^rem
©tocf aufgeblüf)t mar. aSo^renb bie 'SRuttn mit i|rem

^apa fprac^, gitterte fie öor ?lngft unb Stufregung in ber

Ungemipeit, maä roo^l je^t entfc^ieben werben mürbe; aU
aber olle^ gut obgelaufen, füfete fie ben ^apa unb Wor

ganj glüdlid). 9tur aU meine 9Kutter auf i^re ?5rage,

mag i^ je^t tun werbe, erwiberte, fie wiffe e§ nid^t, würbe

fie wieber traurig unb fagte: „^a toa$ foll benn boä werben?
©0 Tann e§ bo^ nic^t bleiben; bie Siul^e meinet Scbenä
wöre ba^in!"

8. gjJära.

2)ie SKutter war bei Routinen. Sie ift wegen meinet

STuöbleibeng fe^r beforgt, unb fd^eint eö übeljunel^men,

bag icf) midEi nicf)t beeile, für mein Sßerge^en bie iBergei^ung
be§ ^immelä ju erbitten, ^n ber lat fiabe ic^ feine red)te

Suft, mit biefer Stngelegen^eit ben lieben ®ott ju behelligen.
33eöor id^ mir üom §errn ^apa äDuobri eine Äirc^enftrafe
biftieren laffe, mag bie <Bad)e ge^en, wie fie gebt. 2)ie

grouen Werben e§ jule^t beim 9tlten fd^on »ermitteln. Über»

bieg fdEieute id) mid^ einigermaßen öor ber erften SSieber*

begegnung mit 5ßouIinen; id^ fürd^te, id^ werbe ein alberneg

©efi^t mad^en.
—

5ßouIine tat bie alten j^mgen: tva§ id)

modle, woä idb foge, woä id^ tun werbe, ob ic^ fie noc^ lieb

l^obe ufw. I)ie SKutter erfuhr unter ber §onb, baß ^ßouline

gefonnen fei, fie morgen ju i^rem 9Jamengtoge mit einer

öon ibr felbft (unter ^gelmeier§ Einleitung) öerfertigten

3eidbnung ju überrofd^en. ®a nun ober jufällig morgen
jugleic^ ^aulinenä ®eburt§tog ift, fo muffen auä) wir baron

benfen, fie mit irgenbeiner Sefc^erung ju erfreuen.

9. m&xi.

2)ie 3ßutter f(^idEte ^aulinen §um ®eburt§tog ein ijüb'

fd^eä Sl^emifettenbonb. ^6) wugte longe nid^t, toaä id) meiner*
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feit§ abfenben lönnte. ®a fiel mir ein Sor6eerbIatt in bte

§änbe, bog id^ bot einiger Qtit irgenbwo abge<)flü(lt unb
in bie 2:afd^e geftecft fiotte. ^ati) furjem Säefinnen ent»

\d)\o^ id^ mtd^, i^r in ©mtongelung öon etwa^ onberem

bicfcä Sorbeerblatt mit einigen SSerfen ju überfenben. ^n
biefen SSerfen fagte icf) ungefö{)r, menn e§ auä) mit unserer

Siebe au§ fei unb unö feine Sfiofen blül^en, fo tuolle iä) bod)

bcn füt)len, traurigen Sorbeer mit i:^r teilen, fofern mir
einer befcf)ert fei.

— ©pöter fam ^auline felbft, hJö^renb

iii) nid^t jü §aufe roor, unb überbrad^te ber SJJutter il^re

ßeic^nung. ^ä) tvar abfid)tlic^ länger ausgeblieben,' um mit

^^oulinen nid^t jufammenjutreffen. ^d) mill nömlid^, fo

fd^mer eö oud^ meinem ^erjen fällt, bie DoIIftänbige 2luä=

föf)nung mit Sßoulinen nic^t alljufel^r bef(^Ieunigen; menn

ic^ oud) in betreff ber {Jorm jener fränfenben Äußerung
mein Unre^t eingeftanben f)obe, fo foll eS bo(f| niifit fd^einen,

bag id) aud) ben ;3nl)alt äurüdEneI)me. ^d) meine, e§ fann

für ^aufincn nur l^eilfam fein, föenn id^ fie auc^ ein flein

wenig joppeln loffe, bamit fie mir ein anbereä SfJal, wo»

möglief), qualooUe ÜKomente roie bie beä 28. gcbniar er*

fjjare. 9?od^ ben Slufregungen jene§ 9lbenb§ tut mir aut^
eine ruf)ige SBod^e beinahe mol^I. ^d) fann ben ©inbrudf,
ben 5ßauUnenä Unjuberläffigfeit (freilid^ met)r eine unbe*

iDufete als bemühte <Bd)ulb) bamaB auf mein Snnerfteä

mod^te, nod^ immer nic^t »jerwinben, aber id^ mill ba§

öielfad^ bemegte, im ©runbe bod^ gute ^inb mit ben 9Jad^*

lüirfungen biefer ©inbrüdfe nic^t plogen. S)arum \)abe idj

bis je^t feine ®elegenf)eit gefud)t, l^inter bem SRüdfen iijteä

33aterö mit i^r jufammenjutommen.
3)ie Sflutter erää^Ite mir l^ernadE), ba% 5j8auUne bon

meinem Sorbeerblatt nid^t befonberg erbaut unb über bie

beifolgenben SBcrfe fogar im l^öi^ften ©rabe beftürjt gemefen
fei. ©ie l^abe fic^, nad^bem fie le^tere gelefen, auf bag
©ofa Eingeworfen unb laut ju meinen ange*
fangen, ©ie beutete biefelben o(ä einen förmlid^en 95rud^.
^ie 9Kutter fui^te i^r boS auSjureben, roaS i^r aud^ jule^t

fo jiemlid^ gelang, ^auline bat bie 9J?utter, fie möge mir

ni^tS bon bem Sinbrudte mitteilen, ben meine 93ef(^erung

auf fie gemotzt; fie laffe mir nur fagen, fie I)abe meine

SSerfe nod) nid)t ganj berftanben, ^Jf^^ner erbat fie fid^
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»Ott mit ben ^laten. ©ie öufeerte, [ie ^abe \iä) im 2)aumet
hjieber oiele ©ebic^te angemetft, bie fie mir ju lefen geben
tuolle. 2tbenbä mar bie Sßutter bei if)r; [ie fd^idte mir beti

jttjeiten unb brüten Sanb oon Räumer unb barin folgenbe

®ebic^te mit $opierftreifen bejeic^net:

SSanb II. S. 107 5Rr. XXIX. (bie SBorte „©e^nfuc^t
unb „^erjenäfinb" finb unterftric^en.)

©. 203 9Jr. XXIII. (unterftric^en finb bie SBorte:

„^d) ifabt feinen eckten ßorn für bic^:

S)ic finten an ben Sufen mitbiglicb

5Köcl)t' irf) nod) einmal, füffen noc^ einmol bic^,

Midj (Öfen in einen Srönenftrom unb j^erben.")

©. 236. Slngeftric^en finb bie 3Borte: „\d) bitte" biä:

„S)aä 2fuge brtdjt, baä meinenbe."

S. 257. 9?r. VIII. doppelt unterftrid^en finb bie SBorte :

„bod^ nimmermefjr" bi§ „prüft bo3 ®efc^icf".

33anb III. ®. 23 3lt. X. 5)ie erfte ©tropfe ift an-

geftric^en; ba^ SBort „^ein" (3. QeiU) ift breimal unter»

ftrid^en; bie jmei folgenben ©tropfen finb angeftric^en.

©. 31 ift angeftti(|en.

(©. 60 3lt. X. ift ongeftrid^en.)

(©. 84 «Rr. XXI. ®aä SRotto auä bem ^o^en fiieb ift

angeftrid)en.)

(©. 90 mt. XXVI. 3. 4. „id^ liebe bid^" ift unterftrid^en
unb ein P.

baruntergefi^rieben.)
(©. 94 9Zr. XXIX. ift angeftric^en ; unterftrid^en finb bie

SBorte „bie ©c^ä^e beineä ®ejfteä" [3- 12] : unter bem ®ebicf)t

fte^t ein P.)

(©. 108 9ir. XXXV. S)ie smei erften ©tropfen ange-

ftridE)en, barunter fte^t ein P.)

(©. 114 mt. XXXVIII. angeftrirf)en; unterftrid^en bie

5lBorte „Sreue" [3. 3], „^erj" [3- 7], „emig" [3. 8].)

(©. 192 yiv. VI. angeftridEien ;
ein P. barunter.)

(©. 196 9Zr. VII. ongeftri(f)en ;
ein P. barunter.)

®ie I)ier in Slammern eingefdEiIoffenen ©teilen maren

nid^t burd) $opierftreifen bejeiäinet.

11. ÜKarj.

Sötte t)on ßggenberg tfl lieber l^ier; fie befud^te unö,
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worauf fie bie 9Kutter ju ?ßouIinen begleitete. ?ßauline »urbc

mißmutig, aB fie ^örte, bafe id) mit Sotten gefd^etjt ^obe

unb nid^t trourig gettjefen fei.

12. m&xi.

Ißormittagä ttiar meine SJZutter mit 5ßaulincn in ber

iitä)t. 2tuf bem SlücflDege begegneten mir beibe, ic^ über»

\ai) fie aber unb grüßte bal)er nid^t. ©päter fam fie mit

ber SUJutter in unfere SBoIinung; fie föar im 3itn"^£i^ ^"
üJJutter; id^ mar nebenan in meinem BitniK^t ""^ li^fe

ni^t merfen, ba^ id^ t)on il^rer Slnmefen^eit miffe. 2lbenb§

mar bie SKutter mit il^r unb i^rem ^apa jufammen. S)iefer

tat üon ber fd^mebenben 2tngelegenl)eit feine ©rmöifinung.

3?ouIine ftieß il^n juroeilen mit bem ßübogen an unb fagte:

„'^apa,
bu bift nid^t brau;" fie moIUe oielleid^t, ba^ er

mic^ cinlobe. ®r lachte.

^ä) befd^äftigte mic^ jumeilcn ganj emftf)aft mit ber

grage, ob id) nic^t je^t, mo iö) fd^on ein menig baran ge*

roel)nt bin, ^auUnen nid^t ju fe^en, unb bie fdiwerften

Sämjjfe mit mir felbft fc^on überftanben Iiabe, am beften

täte, i^r ganj ä" entfagen, ba mir ba§ SSer^öItniö mit il^r

boc^ nur eine aufreibenbe Unrul^e unb bie immer erneuten

Qualen be§ aKigtrauenä, beä äl^^iffl^ ""i" i'^r ©iferfud^t
in 9lu§fic^t fteüt. ig^^^nfinä roül id^ Ü^r fo lang ferne

bleiben, aB id^ eä nur über mid^ gewinnen lonn.

2. Stprir.

aSormittagS um 11 UI)r ging id^ ju Ißaulinen. ©ie

empfing mid^ mit fobiel f^reube, ba^ mir fogleic^ ba§ §erj

aufging; id) fü^te fie marm unb fie mid) ebenfo. Sie ging
jur Sabe unb jeigte mir berfiegelte ^Papierc^en

— e§ moren
meine Slümd^en unb ba^ gid^tenreiö borin, ba^ id) il^r auf
bem ®ange nad^ ©ggenberg gegeben. 9Sir maren beibe fo

toarm unb I)erjlidf|, aB ob nie etlt»a§ Unfreunblic^eä jmifdEien

un§ öorgefallen märe. QdEi fonnte öor Siebfofungen laum

ju SSorte fommen. ©nblii^ t)ob id^ an unb fagte ii)v, bafe

ic^
eä für baB gfurd^tborfte Don allem l^ielte, Wa§ mi^ treffen

tonne, öon ilir getöufc^t ju mcrben, unb bo§ ber bloße
©ebanle an eine fold^e SKöglic^Ieit mid^ feit bem 28. ^Jebruar

äu bem ©nifd^Iuffe gebrad^t ^abe, i:^r lieber fernzubleiben,
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otS mt(^ ber ®efaf)t cineä SSetrateS Oon i^ret Seite ou§=

jufe^en. 9?un Iiätte id) aber gefefien, bog meine 3wrüdjie]^ung,
mein g^rnbleiben [ie fränfe, unb fo roolit i6) mid^ benn

liebet in ©otteänomen toiebet ber ©efal^r ouäfe^en, alä fie

norf) länger quälen. Sic möge mir atfo treu bleiben, folange

fie e§ fönne; boc^ bänbe id^ fie nid^t. Sie möge immer
il)rem ^erjen folgen; nur um bog eine bäte id^ fie, mir e§

nic^t fo trodfeu l^erouijufogen mie bem ^einrid^, Wenn fie

einen anberen liebte, ba mein ^Jaturell anber§ geartet unb
einem fold^en Sd^toge nic^t gemad^fen fei. Sie ermiberte, i^

folle nid^t§ fürchten: i^ hJürbe nie fo etmaä ju ^ören be=

lommen. ^i) bat fie nod^ einmal, eingeben! ju bleiben, baß

ic^ bei bem Umgang mit ifir meine ganje ©eetenru^c if)t jum
Dpfer bringe, „©ie toerben begreifen," fagte id^, „bafe eä

fein angene^meg ®efüf)l fein fann, immer Oor einer Äanone

JU ftefien, bie jeben 9tugenblt(f loäge^en fann." — „(Sie
mirb nid^t lo^gel^en," fogte fie.

— „®elabcn ift fie wenig«
ftenä," ermiberte ii), „unb auc^ blinbe Sc^üffe fönnten mic^

fe^r erfd^reden."
— SBir foften unb plauberten nun in ^erj»

iirfiftet SSeife. 5Pauline tvat \ef)x järtlic^; fie wollte mid^

gar nic^t fortlaffen. Sin ber Sure brüitc fie mir noc^
Oielen Äüffen nod^ lange bie §anb auä fieibegfräften.

9lad^mittog§ ging id^ mit meiner SKutter, ^ßaulinen
unb bem Sfotlegen gidEer ouf ben SRofenberg. 3d^ fonnte

nur wenig mit ^ßauline allein ^pxe6)en. S)od^ würbe in

l^atben SSorten unb 33lidten unb fonftigen 3lu§^ilfämitteln
ber Siebe, bie i^re SSege ju finben weife, öiel §erjli^e^

auSgetaufd^t. 3tlä wir in ben SBalb fomen, ergriff mic^

jene ölte SBatbluft: bie 3cit ber „Sonette on meine fiilie"

fom mir in ben ©inn — ic^ ftJrang baöon, eilte in ba§ lol

l^inob unb legte mid^ bort in einer tiefen @d^lurf)t tnl

bid^tefte ®ebüf^. Sänge lag ic^ ba unb mir gefd^a^ fo Wo^I,

ba'^ x6) am @nbe ben 5ßlan faßte, gar nid^t mel^r jur &t'

fcllfd^aft jurüdEjuIe^ten, fonbern mid^ auf eigene gauft ^eum'
jutreiben unb meinen ^l^ontafien nac^ju^ängen. 2tber man

rief mid^ unauögefe^t, fo bafe i6) jule^t nid^t länger anfielen

fonnte, mid^ wieber ju jeigen. ^auline fafe auf einem

SBaumftrunf unb f^rie bor greuben ouf, aU fie mic^ et'

blidEte. 3<^ ftütjte über ©todE unb ©tein ouf fie ju unb legte

i^r eine ^anböoll 5ßrimeln ju Sfüfef«» i>ie id^ in ber SBolb*
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f(§fud^t 0e))ffü(ft ^atte. ©ie toar ^o^erfreut barüber, id^ aber

mar fo OoII tollen Uitfleftümö, ber fic^ ouStoben ntufite,

bag t^ il^r bie SBIumen wteber entriß unb ringsum oer«

ftreute. 2)a§ gute Stnb öergab mir bog unb alleä anbere,

weil id^ nur roieber jum ^orfd^ein gefommen tvat. @ie

fogte treul^ergig: „^d) ^abe mici) ba niebergefe^t, olg ©ie

fortgingen, unb l^abe gefagt, id) gel^e nic^t meiter, biä ©ie

löieber bo finb. ^aben ©ie mi^ benn ni^lt geprt, id^ l)abe

©ie ja beim Flomen gerufen?"
— ^n meinem Übermute

fu^r ic^ fort, auf unferem 3Sege feitrodrtä über ©(^lut^ten

ju fpringen, an ben fteilften ^nl^ö^en I)inoufäuIaufen, unb

^ßdulinen burc^ meine 3Bage!^aIfigfeit jeben Stugenblidf in

unfäglic^e Slngft ju oerfe^en. ^^h^t fül)rte id^ fie felbft

ouf ben raul^eften SBegen mit mir fort, unb leitete fie an
ber §anb über ©eröll unb Slbfiönge. S)a id^ nod^ ein paatmal
Suft jeigte, in baä 2)idEid^t ju entfpringen, fo bot fie mic^

rec|t innig, eä bleiben ju loffen, unb um mir ein 3ugeftänbni§
ju mod^en, f(^Iug fie felbft oor, bog bie gonje ®efellf(^aft

fid^ ouf ungebotjnten tßfoben ^alte. ©ie lief oudE) öoron unb

lieg fit^ öon mir berfolgen. Bul^fet fing fie on, meine Sieber

(oul bem SKufenoImonod)) ju rejitieren. @ö tot mir fel^r

Woi^I, meine SJerfe in molbiger Sinfamfeit oon fügen Si^jpen

erflingen ju l^ören. 333ir fe^rten erft in f|)äter Slbenbftunbe

nad) ^oufe jurüdf.

3. aprir.

Slbenbä bei 5ßouIinen. SBieber ^errfd^te große §erjlic^»
feit, ©ie erjät)Ite mir, woä für eine unoergeßlid^ fc^merc

Beit bie SBoc^en unferer Trennung für fie genjefen feien.

IIa ic^ äußerte, boß id^ i^r foüiel l^obe fogen föollen unb
mir je^t nid^tä einfalle, errtiberte fie, boß eä ii)t oud^ fo

ge^e; baß fie oft fo oicieä benfe, woä fie mir fogen toolle,

aber wenn icf) ba fei, bonn fönne fie feine S33orte finben;
am Iei(^teften fönne fie noc^ burd^ ben 3)aumer ju mir

fpred^en. 6^ mürbe biel gefoft unb gefußt. "HU id) einmal
in t)oetifd^er ©fftofe ju il^r fogte: „©ie finb bie tleine

Königin meineä großen Seerjenä !" nol^m fie an biefer ©elbft*

überl^ebung feinen Slnftoß, fonbern ging borouf ein unb

tjerfe^te: ©ie finb ber große tönig meineä Keinen ^erjenä!"
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6. 2HjriI.

§eute oBenb Brachte id^ ^aulinen
mein Porträt, eine

fe^r gelungene 1ßf)otograpI)ie, im Profil aufgenommen, ©ie

I)atte fe^r öiel greube bomit. ©3 folgte jörtti^eä ©erlaubet
uni) ©efofe. 9lu(^ Ia§ i(^ i:ör mein Sonett „Sßetfd^oIIene

Siebe" oor, ba$ mit ben SSorten onfängt: „SSaä fenbefl

bu mir, neu mic^ ju befiegen" ufw., unb baä i^ gefd^tieben,

al§ id^ tion i^r ben Säumer mit ben bejeicfineten ®ebicf)ten

jurücferl^alten. S)ie§ ®ebic^t mad^te einen fe^r großen ßin»^

brucf auf fie; fie blidtte mir lange mit SnniQ^cit unb SBe^=
mut inä 9tuge. Slu^ laä ic^ il)r einige (Stüde au§ Suli"^
©turmä „S^ti 9lofen ober ba§ l^o^e Sieb ber Siebe" öor

unb erregte bomit gleid^fallä i^r roärmfteä ^ntcteff^- SSir

fonnten un^ faft gar ni(^t trennen; baS Siebelgetönbel
hjollte lein ®nbe nel)men. SSerhjirrteä ^aargelocf, brennenbe

SBangen, gefc^Ioffene 2(ugen, SWomente leibenfd^aftlid^er §in=

gebung, efftatifd^e 3uftättbc
— unb bod^ alleä in ^armlofer,

finblid^er UnfdE)uIb
— föoren »ieber an ber liCageäorbnung.

7. «rprif.

§eute gab itf) ^aulinen einen 9?adE)trag ju meinem

^ßortrot; ic^ fc^nitt für fie au§ einem ölteren konterfei, ba§

ein SSiener gt^unb oor So^r^n gejeic^net l^otte, ben ©^nurr'=
bart ^etauä, »eil i^r biefer fo fel)r gefiel unb auf bem
neuen Silbe ein fold^er nid)t ju finben ift. SSon einer anberen

5ßbotograpI)ie, bei
meld^er

ber Äopf mißlungen ift, ber 3?umJ)f
aber fid^ fe^r gut aufnimmt, fd^nitt i^ i^r ben le^teren l^erab ;

unb fo l^at fie bte disjecti membra poetae beifammen, Wa§ i^r

unenblid^e greube mac^t.

8. Sr^jr«.

^auline fam bbrmittag? ju unl, hial^renb i^ nic^t

JU ^aufe toar; fie l^olf au§ Übermut ber SKutter foc^en unb

ftellte mir in meiner Stube allerlei ©d^abernadf an.

9. Srpril.

9?ad^mittag§ begleitete id^ bie SKutter ju ?ßaulinen unb

berfügte mid) bann in ein foujert. 5ßouUne mor übet mein

SBeggel^en fe^r betrübt.
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10. Stpril.

^aultne fagte mir mittag?', aU idf fie befuc^te, unter

anberem, bafe fie geftern abenb noi^ im 93ette \el)t oiel

mit meinem SBilbe gefproc^en l^abe, unb jtoar fo lange, bi§

eä il)r oorgefommen fei, alä ob e3 ein toenig lächle. Se^r

ärgerlid^ fei eä il^r aber geroefen, bafe eä nic^t au^ gef^roc^en

Ijabe. „Sie l^aben alfo baä ^orträt \d)on öfter angefe^en?"

fragte id^. „S)aä üerftel^t fic^," fagtc fie lad^enb, „alle

ZaQe."
— „SBann?" fragte id^ meiter. „S)eä SJiorgenä beim

3IuffteI)en?"
—

„9tuif| beim 9iieberlegen," ermibertc fie; eä

ttunbert mid^ nur, ba§ bag 5gorträt nod^ feine grleden im

©efic^te befommen ^at."-

19. SIpril.

@S ift nid^t alljufd^mer, ein ^erj ju betören unb ju ge*

rtinncn, aber eä ju erhalten, bai ift fCarter. 3Jie^r aU
olleä ^abc ic^ bei ^aulinen eine gewiffe Stagnation ju

fürd^ten, unb ic^ l^abe mi6) überjeugt, ba| e§ für fie beffer

ift, wenn fie fojufagen in ber ©dEimebe gel^alten ober burd^

irgenb etmoä in ©ponnung oerfegt wirb, aU wenn fie fid^

meiner 3""6i9un9 i"^ meiner Streue oollfommen fidler

weife. 3^ ^o6e in le^ter ßcit unmöglich überfein fönnen,

bofe fie jumeilen an §einri(^ benit: fie ^at STugenblicIe,
in meldten i^re Stimmung unb Spaltung fid^ nid^t anber§

beuten löfet. %a^ er über il^ren SSerluft, menn bie Seutc

SBa^reä berid^ten, \i6) fo jiemlid^ getröftet t)at, baä mac^t
auf fie einen Iieimlid^ Irönfenben Sinbrudf, unb id^ fürchte,

e^ ift nic^t bloß if)re loeiblid^e ©itelfeit, fonbem auc^ ein

roenig il^r §erj bei biefer ©at^e intereffiert. 6ä ift fel^r

möglich, ba| alte ®efü^Ie bann unb wann lieber, menn

auc^ nur öorüberge{)enb, aufmachen. Um fie ju jerftreuen unb
üon unerfpriefelic^en ©ebanfen abjujie^en, l^abe i^ ju einem

früher mit ©rfolg gebrauchten SDlittel neuerbing? gegriffen.

^ä) l)abe mieber einmal bie tufeerung fallen laffen, bafe fie

fic^ „nid^t für gebunben betrad^ten möge", „bafe id^ i^r auc^

je^t not| OoIIe g«i^eit laffe" ufro. ®? fd^eint nun, ba^
bieä 9KitteI tjon neuem in erWünfi^ter SBeife mirft. §eute

mittag? war id^ bei il^r. 6ie toar berftimmt unb fagte, al?

ic^ i^r be^roegen SSortoürfe machte, nur, id) fei fd)ulb an if)rer

6ametling. XIV. 9
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fd^Iimmen Saune. 9tuS bem Umfianbe, boB i'c^ t^r „t^re

Steilheit loffe", fönne fie nur auf Srfoltung meinet Siebe

f^Iiefeen. ^d) oerfe^te, bafe mid^ bobei nur bie 9lüctfi(i)t ouf

t^t SBofil leite.

27. ?It)riI.

?rbenbä bei ?ßaulinen. ©ie fam mir mit öermeinten

9Iugen entgegen, \d)\en aber je^t freubig bett>egt burc^ meine

9(nlunft. ©ie.fagte, fie l^abe immerfort nad^gebod^t, waä benn
ba^ bebeuten möge, ba§ id^ nicf)t fomme. 5)onn fing fie

gleid^ Dom 33aIIe on, ben t^ befud^t f)atte, unb ftellte fic^,

ali ^abe fie öieleS erfafiren, tt)Oä idf) bort getan. 9li§ id^ mirf)

trauli(^ ju xi)t fe^te, ba fc^üttete fie i^r §erj ouä unb er»

jä^lte mir, fie tiabe bie 9tod^t, meld)e ii) auf bem Solle

jubrat^te, gar nidEjt fc^Iofen fönnen, fie njiffe felbft nid^t

ttjorum; fie i)abe fogor gemeint. 2)er Sater ^abe baju bei*

getrogen burc| einige SBorte. 6r I)obe gefogt: „?Run, ^eute

ift bein SRobert auf bem SBoII unb »wirb \id) maf)rfd^einlit^

red^t gut unterfiolten. SJZir fd^eint, er wirb immer fälter

gegen bid^."

3d^ fragte fie, ob fie benn nichts baöon gefpürt, bofe

mein §erj immer bei i^r War. Qüm SBeroeiö jog ic^ ein

®ebid^t I)ert)or, bo3 id^ auf bem Solle felbft gemo^t f)Otte:

Umfonft rtinft grouenft^öne
Unb GHonj unb SReigen mit:

iWein ^erj ift fortgeroonbert,
SKein $erj, ti ift nid^t ^ier.

gern in ein trouteä ©tübd^en

@ntf(og eS gar gefd^niinb:
2irin ruqt auf roeidien Siffen

2)ag liebe, füge ^nb.

Sie feufjt im Iraum: „D Sieber,

aiBie fränfft bu mic^ fo ft^r!

5)u flotterft wie ein galtet
Um fc^öne grauen I(er!"

So feufjt fie unb im Iraume

Se^nt fi(^ i^r §erj natf) mit,
Unb ai^nt nid^t, bag baä meine

9lut)t laufc^enb ftill bei i^r.
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Stuc^ fogtc it^ il^r, ba^ iä) jum Seweti, tote fe^t \d)

U)tet eingeben! gemefcn, ein ^tticiglein öon bem grünen

©efttöut^, mit roeld^em ber ©aal beforiett war, für \\t

obgepflüdEt, bo& eä mir aber je|t aU etnjoä gor ju ©ering»

fügigeö erfd^eine; fie wollte eS aber burd^auä ^oben, unb \o

gab id) e§ i^r. S^jäter liefe ic^ bie Äußerung follen, fie

werbe oH ba§ Sd^öne unb Qättüctie, ba^ fie mir je^t fage,

früher auc^ bem §einrid^ gefagt l^aben. ®ie fagte: „9Ser*

gleichen ©ie fic^ botfi ni^t mit bem ^einrit^; baä ift wie

bie Sauft auf^ 9fuge. Sie luiffen, bafe i^ ©ie ganj anberä

liebe." 6§ fom bie Siebe barauf, bafe er fid^ über il^ren

SSerlufi getröftet ju liaben fd^eine unb ba\ß er il^ren SRuf bor

ben fieutcn nic^t fd^one. „^d) l)abe ju ®ott gebetet," fagte fie,

„bafe §einric^ fid^ nie^t ju fe^r fränfe, follte id^ aud^ felbfi

barunter leiben. 3t^ Ptte mir fonft nie öerjeil^en fönnen,
ioai id) if)m ungetan, oIS ic^ nun einmal nic^t onberä

fonnte."

@g fom bie SRebe ouc^ toieber ouf bie %xdf)ext, bie

iäf il|r geloffen; fie äußerte neuerbingä, fie !önne \iä) bobei

nic^t beruf)igen; menn e^ i^r oud^ jumeilen fc^eine, olä

täte idf| eä in guter 9lbfidE)t, fo erl^olte bod^ bolb Joieber ber

©loube bie Dber^onb, bofe 9Rarigel on molarer Siebe mic^

baju öerleltc. ^d^ gab mir SKül^e, i^r begreiflid^ ju mo^en,
ba| eä JU i^rem SBefien gefdie^e.

©ie fagte noc^, ic^ förate gor nid^t ol^nen, wie tief

mandieö 3Rai mein ©loubc on bie SKöglic^feit eineg SSan*
belä i^rer 3unciö""9 fi^ fd^merje. Seim Äbft^ieb brüite

fie mir bie ^onb, oerlongte felbft einen Äufe uxü> öerfproc^
un§ morgen ju befugen.

29. Slpril.

9Iüd^ 5eute fagte Routine toteber gelegentlid^ : „SScr»

gleiten ©ie fic^ nic|t mit btm ^einric^ : boä ift wie I)unbert
unb einä."

20. 2Rai.

^i) l)abt in le^ter 3"t mein iS^ogebud^ ganj »ernod^*

löffigt unb Will ba|er in ber fürje bo* Jßerfäumte no^*
I)oIert. ^Zod^ im 2li)ril fom einmal eine jiemlid^ lebhafte

©jene jwifi^en mir unb ^ouliocn bot, weil fie, id^ wei§

9*
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ni^t, ob abfic^tlic^ ober au§ SJetgefelid^feit, mit eine Un*

tDai)xl)ext gefagt I)ottc. S)ic ©jene fiel abenb^ üot, unb aU
\pättv 5ßouIinen^ SSoter unb meine aRuttet jugegen »oren,

fjjtac^en toit beibe fein äBott miteinanber unb füllten und

infolge ber uor^ergegangenen Stuftcgung umool^I, »obei fit^

bet eigentümli^e Umftanb ergob, bofe ic^ eine 2ltt gieber*

frofi empfanb, rtälircnb 5|SauUnc fii^ über §ifee beflagte.

S)ieä mod^te ^aulinenä SSater unb meiner üKutter ©^ofe,
un^ beiben aber gar nid^t.

Eineä lageä fd^lour mir 5ßauline, bag fie fid^ nid^tä

öorjumerfen l)abe unb ba\^ i^r aufeer ^einri^ unb mir noc^
niemanb einen Äufe gegeben. Snei Xaqe \p&tet tarn fie

eigene ju und unb eröffnete mir, fie fyAe mid^ neuHi^ un»

h)iffentli(^ belogen: eä fiabe itjt nämlid^ einmal ein ge=

hjiffer ^. einen Äu^ gegeben, tt)a0 il^r erft ie^t eingefallen fei;

i^r ®ewiffen laffe cä nid^t ju, bafe fie mir bieg oerft^tteige.

3ln einem 3D?itt»od^ nad^mittag Joor id^ mit il^r in

©ggenberg, unb al& Wir in SBeglcitung oon Sottenä ^omUte
im SBalbe fpajieren gingen, mad^te id^ i^r mieber üiele 2Ingft,

inbem ic^ an einem fe^r [teilen unb ^o^en ©teinbrud^ empor»
tlettertc.

5tm erften 9Kai mad^ten hjir unfern 33unb aufä neue

„feft", unb 5ßauline no^m ju größerer 33efräftigung beä

ireufd^rtmrä am felben SKorgcn bie Kommunion. 9iid^tä*

beftoweniger trat balb barauf miebet eine ©pannung ein,

oeranlafet babur^, ba^ ^ßauline fid^ jumeilcn lieber öerftimmt

jeigte unb ßegen mid^ fid^ lounifd^ unb glueibeutig be«

na^m, mag mid^ neuerbingS beforgen lieg, ba§ i^r baS

9lnbenfen ipeinrid^^ im §erjen fpute. ©ineä 2tbenbä aber

faß iä) bei i^r, roä^renb fie in
il^ren ©od^en framte; ba fam

i:^r plö^Iid^ ein SSüfd^el Oon ^einrid^d paaren in bie ^anbc,
bie fie Don i^m üorjeiten ju „emigem Stnbenfen" erholten

:^attc. 9tl§ iii einige SSemerfungen fallen lieg, in meldten

fie ©puren oon ©tferfud^t ju erfennen glaubte, l^ielt fie

ben^aarbüfd^clin^Sid^tunboerbrannteil^ntior
meinen ?lugen. 2)ieä SSerfa^ren aber machte ouf mid^
einen ganj anbercn ©inbrudf, aU ^online gemünfd^t l^atte.

3d^ fonb eä l^erjlog. D Unbeftanb menfc^lid^er ®inge!
®iefe Dor meinen 5lugen oerbrannte ^aarlodc beä einfügen
©eliebten »irb mir mein Seben lang alä büftereg ©^mbol
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üor 3Iugen. fd^ioeben. ^f^ ptte ^auline in jenem Slugenblicfe

o^ne ^erjeletb öerloffen fönnen SBol^I bin id^ graufam
unb unbanibor: hjenn iä) merfc, bafe ^auline ^einrid^ä

eingebenf ift, fo betrübt e^ mid^, unb föenn fie fein ^nbenfen

entweiht, fo maö)t id) e§ ii^r aud^ luieber jum Sßortoutf.

9Iber fann id^ anberS?

3c^ bin mißmutig, unb bie Saunenl^aftigfeit ?JJau»=

Iirten§ gibt mir ^inlönglid^en ®runb ju fd^mollen unb mid^
mieber auf ben gfufe fü|ler Quiüd^aUünQ ju fe^en. 5ßauline

ärgert unb betrübt fid^ barüber in liebenähJürbiger SBeife, aber

fie fann fid^ bod£| nid^t entfd^Iie^en, burd^ ein hJal^r^aft offenes,

järtlid^eg ßntgegenfommen jur SBieber^erflellung beä guten

ßinoemel^menä bie §onb ju bieten.

„Selben <B>ie," fagte fie ntüüd) ju meiner 5!JZutter, aU
wir nad^ einem Sefud^e üon i^r fortgingen, „fe^en Sie,
er gibt mir nid^t einmal bie §anb — aber iä) fage
nichts!"

— „SBenn eä bon Sott ju erbitten wöre," fagte

fie biefer Sage aud^ einmal jur SKutter, „ba§ mir frieb*

lic^ miteinonber leben, fo müfete ic^ eä fdE)on erbeten l^aben."

21. 3Rai.

©pajiergang gegen $l!Karia 2;rofl mit ^auline, 2ub=

milla, <Bopi)ie, tjreunb fjidfer unb meiner SDtutter. 3"
ber SSalbl^ütte mürbe 9[JiiI{| getrunfen. Routine bot mir ein

SSergi&meinnic^t an mit ben SBorten: „SBenn id^ müfete,

ba^ ©ie eg nid^t megmerfen
—." SBir gingen inä SBalbtal

f)inab, nur ^auline unb bie SKutter blieben jurüdE. Sllä mir

jurüdEfeI)rten, fanb id^ ^ßauline fel^r traurig; e§ fc^ien, aU
lätte fie gemeint. ;3d^ improoifierte ein SSaIbmärcE)en oon ber

9lije, bie mir, wie idf bei)auptete, brunten im %aie gefunben
I)ätten, unb brad^te babei bielc S3ejie^ungen auf 5jJauHnc

an, bie fie üerftel^en unb bel^erjigen tonnte, wenn fie mollte.

©fäter gingen mir nod^ einmal in bie 9lieberung ^inab,
unb aud^ Routine begleitete unS. Submilla gab mir 3Ser*

gißmeinnid^tftengel jum'Slnbenten. STuf bem ^eimmege f^irad^

l^ouline wieber ötel mit ber SDtutter unb bef(|merte fid^, ba%
i(^ fie fo gonj oemad^Iäffige. „SBa^ werben bie anberen bon

unlf beulen?" fagte fie.
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22. 9Wat.

SSotmittagä begleitete i6) ?ßouIine jum ^ß^otogropl^en,
ba fie fic^ fonterfeien laffen rooltte. Sie benahm fid^ immer

re^t fteunblid^ gegen mid^. Slbenbä l^olte i(f) bie SJiutter

ab, bie bei i^t ju 33efud^ mar. Sie jeigte mir ein SRofen*

ftödd^en, bog Ü^r ber fc^alf^afte Heine 3eicf)enmeifter Sugel»
meier öerel)rt unb mit einem Bettel öerfe^en I)atte, auf

Iteld^em gefd^rieben Jlonb: „Rosa Hamerlingi purpurea."
3tfei fleine Änofpen rtaren baran fd^on erfd^ienen; fie

I)atte große fjteube barüber. 2Iu(^ öon anberen 9Zetfereien

^gelmeierä erjä^Ite fie mir, j. S. toie er um ben 9?anb

ii)u^ 3eid^enbrette§ l^erum meinen 9?omen in meit ouäein«

onberftef)enben S3ud^ftaben I)eimlid^ eingefd^rieben. Sie f)abe

e0 anfangt gar ni(^t beacf)tet.

26. SRai.

Routine bellagte fid^ l^eute rtieber über meine Äälte.

„Stellen Sie fic^ oor, grau §.," fagte fie ju meiner

aRutter, „feit bem erften ^oi f)at er mir nid^t einen ein*

äigen Äufe gegeben."

28. 9Wai.

^auline geigte mir hiieber eine große SKenge üon ®e»

bid^ten, bie fie fic^ auö ben „2)id^terrt ber Siebe" üon jDietI)e

obgefd^rieben. Sie beweift in ber 3lu§roa^I immer fe^r guten

©efc^marf.

29. aSai.

2)a6 id^ nad^ Italien reifen rtiü, fobalb id) fonn, ift

^aulinen nii^t angenehm; fie will nic^t einmal, boß id^

nad^ SBien ge^e. Qu meiner SKutter fogte fie, fie I)obc er=^

fal^ren, id^ hiolle in ben Serien nad^ Ie|terer Stobt reifen,

unb man l^obe i^r geraten, bieä nid^t jujugeben, ba id)

bort eine frül^ere SBefanntfc^oft erneuern irürbe. 9tlg Wir

I)eute abenb jum 58efu(^e bei i^r woren, fam bie SRebe borauf;

id^ na^m bie ganje Sad^e aB Sd^erj auf. Qd^ äußerte,

baß id^ üon ben wenigen jungen 9JZäbdE)en, bie id^ in SBien

gefannt, faum irgenbeine wieber antreffen Würbe, unb ba|

Termine Seifer (üon weld^er ic^ ^aulinen einmal
erjö^It

fabc) nun mi)l f^on in^ Älofter werbe gegongen fein,
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ba fie bie ^bftd^t baju mir gegenüber toteberl^ott auäge*

(protzen, aU \6) no(^ in SBten war. — „D nein," fogte

*ßauline, „fie wirb fieser getoartet l^aben!" ®er gereijte Jon
bie[er SBJorte beluftigte mid^ faft, ober e^ fom not^ ärger.

yiaä) ein paar öJ^nlid^en SSedifelreben, bie id^ f^erjenb, fie

in tiefem 6mft geführt ^atte, ftanb fie auf unb ging l^inouä.

Stli fie jurüdfelirte, glaubte id^ ju bemerfen, ba| fie geweint;

fie follte fid^ jum 3tbenbeffen fe^en, a§ ober nid^tö, fonbern

ging neuerbingö l^inouö. Der '^apa fachte fie unb fonb fie

enblid^ im 9?ebenjimmer, 5lränen oergiefeenb. ^6) ging

binouö, führte fie mit ^eiteren Sieben jurüdt unb üerfc^te

fie bur^ oUerlei ©dEierje wieber in eine gonj luftige

Stimmung.

2. Sunt.

tS[benb§ mit meiner 9)futter iei 5|8ouIine. ©ie fanb

®elegenbeit, mid^ allein ju fprec^en, uni» forberte mid^
nun gerobeju ouf, mic^ ju erflören, worum id) benn ie|t

ibr gegenüber fo »erönbert, fo fremb unb folt fei; ob

ii) fie benn gor nic^t mef)r liebe. Qd^ wiffe gor nid^t,

welchen ©d^merj tf)r mein SSerboIten bereite. 3«^ fu^tc

auäwei^enb ju antworten, ober fie liefe mid^ nic^t loa.

ßnbli^ gob ic^ ibr ju oerfteben, bofe fie mir webe geton,
inbem fie mir ibr Porträt nid^t gegeben, wiewobi id^ eS

fidler öon ibr erwarten ju fönnen gloubte, ba fie fid^ fürjlidb

Pbotogropbieren liefe, unb meine 5ßbotograpbie jut»x)r er*

balten. S" ^^t 2:ot b^tte idb eä alö etWo§ ©elbftoerftönb*

licbeä betrocbtet, bofe ^ßoulinc mir ibr S3ilb geben werbe,
ober idb bitte micb getäufd^t, unb bieä »erlebte mid). ©ie

liefe midb nun in ibrer ßrwiberung erroten, bofe fie ben

SSoter gefrogt, unb biefer ibr wiberroten b'ibe, ibr 33ilb

in irgenbweffen §änbe ju geben. SSermutlidb Wor ber alte

^err in einem ontiquierten Vorurteil befongen, welc^cä jebod^

fein S^öcbterlein bolb unb b^Ib ju teilen fd^ien, benn fie

botte gelegentlidb einmot geäufeert, fie finbe eä nii^t onge=
meffen, bofe ein 2Käbcben einem SKonne ibr ^ßortröt gebe,

felbft nicbt bem beliebten, bo fie fo biefer öertoffen unb fie

mit ibrem 33ilbe üor onberen Seuten fompromittieren fönne.

2)0 mir biefe tufeerung oorfcbwebte, fo fogte icb, bofe idb in

jener Sßorentboltung SKongel on 3Sertrouen unb an wabrer
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Siebe etblidfen muffe. Sie öerftd^erte aber, baß iä) mtd^,
toaä ben SRanget an Siebe betreffe, fe^r taufte. ,,^6) foUte
eä 3^nen eigentlid^ nid)t fagen," fprac^ fie, „luie fel^r id^

©ie liebe; i^ fül)le, bofe id^ in meinem Seben feinen 3Kann

mel)r fo lieb f)aben fönnte; ja felbft menn Sie mic^ ganj

Derloffen unb gar nid^t mel^r anfeljen würben, mü^te id^

3^nen no(^ meine Siebe berteifen."

3ule^t fragte fie, ob ic^ benn fortfahren Wolle, mid^

fo ju benel)men; fie lönne eä nic^t länger ertragen. ^6)

fogte, mein Senetimen würbe immer ben Umftänben gemöfe

fein. 35Bä^renb biefeä B^iegef^iräd^ä l^otte il^r ^apa meiner

ÜKutter erjöl^tt, bafe ?ßouline feit einigen Sogen fe^r traurig

fei, i^m and) einmal um ben ^aU gefallen fei unb boDon

gefprot^en t)abe, baß fie in ein fflofter ge^en Wolle.

3. 3uni.

^auline äußerte I)eiite jur SKutter, baß fie gefonnen fei,

mir baä Porträt ju geben, baö näc^ftcnö bie ©d^wefter
ber Submilla für fie in iDl molen werbe; fie l)obe fid^ bie

Sadlie überlegt unb ^obe gefunben, ba^ fie je^t, wo unfer
83unb feft gefd^loffen ift, ifjr 58ilb unbebenfli(^ in meine

^änbe geben lönne. ^nbeB fürd^te fie, boß id^ eS auö ©tolj

je^t nid|t me^r nel^mcn werbe, weil fie eä mir nid^t gleid^

gegeben. S)ie SKutter gob il)r red^t unb fagte, fie möge
fid^ nid^t bemül^en, e§ fei gewiß, ba% iä) eä nid)t mel^r on=

nei^men werbe. — (Sie will mid^ alfo auf ein erft
— ®ott

weiß wann? — in Cl gu molenbeä Silb oertröften, ftott

mir einfach il^re 5ß^otograp^ie ju geben. Sie ft^eint baö

SSorurteil ober ben ©igenfinn nod) immer nidEjt überwunben

ju l)aben.

5)ie SRutter erjälilte mir aud^, ^ßauline l^obe bie

Sdebe barauf gebrad^t, baß id^ je^t juweilen ben SSerfud^

mac^e, gu roud)en, Ka^ iä) frü^r nie getan. Sie ^atte

fic^ fi)on öfter bagegen erflört; I)eute äußerte fie nun gut

SDtutter, fie wiffe ni(|t, warum eä il)r an. mir nid^t gefalle:
cä ftel^c mir nid^t übel, ober eB fomme i^r immer oor, aU
fei id^ ju gut, ju i)od) für folc^e S)inge. @if)on frül^er

einmol, aU baüon bie SRebe war, fogte fie, eä fei i^r felbft

unerflörlit^, worum e^ auf fie einen fo feltfomen Sinbrucf

mod^e, wenn id) louc^e. ^ö) frogte fie ^lorobierenb.: „3ft
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^f)nen nid^t, ali ob @te einen ^eiligen in ber JJirt^e mit

einet pfeife im SKunbe abgebilbet fällen?"
— „®§ ift föirf»

lic^ beino^e fo," oerfegte fie. Über^oupt mac^t olleg auf fie

einen peintid^en SinbrudE, Woi il^t meinet nic^t tüürbig

fc^eint. ©0 bin id^ oud^ übetjeugt, bag meine 2tuägelaffen^eit,

meine Sd^etje, mein ejjeffiöeä ^ene^men auf Spaäietgängen,
mein ©ptingen, SIettetn ufro. i^t nid^t feiten ein loa^iet

©reuet finb. 2Iud^ auf meinen Slnjug ^at fie forgföltig oc^t

unb fpric^t angelegentlich üon Äleinigfeiten, bie il^r in biefet

Sejiel^ung gefallen obet mißfallen.

8. guni.

©el^t intereffantet ©tjajiergang nod^ SUlaria ®tün mit

^auline, Submilla, tSfitlerä Sc^toeftet unb meinet 9Kuttet.

3t^ jeigte mid^ fel^t aufgetäumt unb fptac^ mit allen, nut

nic^t mit ?ßaulinen. 33i§ fie roegen beö ^orträt^ auf anbete

®ebanfen gebracht mitb, fege i^ mein SSerfialten fott, ob*

glei(^ eg mir unenblid^ firmer anfommt. Dft möd^te ic^ fo

gern miebet mein ^aupt an i^te Stujl Ief)nen, unb mu&
boc^ falt unb ftöI)Uc^ fd^einen.

9. 3um.

§cute gab 5ßouIine neuerbingS ber 9Kuttet ju betfte^en,

fie fei beteit, mir il^r Porträt ju geben, wenn id^ fie nod^
einmal barum erfuc^e. Sie fogte, e§ fei natürlid^

gewefen, baig fie eä mir nic^t gleid^ gegeben; fie fenne

me^tete SRöbc^en, bie fi^ nut fd^ttiet unb aufroieberf^olteä
Sitten entf^loffen, if)ten ©eliebten biei ju gewäl^ren. Sie
ttolle eä mit abet geben, nut fönne fie eä mit bot^ nid^t

felbft onttagen.
—

^auline ift ein Heiner ©tarrfopf; über»

bieg ift fie oom §einrid^ baä bemütige Sitten unb ©d^mei»
c^eln gehjol^nt. ^ä) abet Joill mir, menn e§ fein muß,
boä 83rot ouf ber Strafee jufammenbetteln, um Siebeäbetoeife
aber bettle id^ nid^t. ^ä) tonnte aB Gegengabe für meine

^l)otogtap^ie bie i^te etmatten — unb nun foll iö) wieber»

i)olt unb inftänbig barum bitten!

15. 3uni.

USauIine äufeette l^eute gelegentlid^, fie ^obe bem ^ein»

rid^ nie einen 33rief geft^rieben, trog feiner S3itten.
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16. Sunt.

§eute fogte ^auline meinet SlJJutter, ba^ fte [d^on bie

^opk i^reä ^ortrötä für mic^ bereit l)abe. Sie ^otte on»

fong^ nur ein ©Eeniplat üom '^1)otoQtapf)en genommen.
Sie frogte neuetbingä, ob ii^ ti mol^I nehmen mürbe.

9Keine SSeigerung mürbe fie, fo äußerte fie, oufl tiefjle

fränfen.

18. 3uni.

^ßauline erjöt)Ite meiner SKutter, fie ^obe beä Stockt«

geträumt, bafe i^ mi^ mit il^r oerf8I)nt unb fie in bie Slrme

gefd^loffen. Sie fpra^ mieber oon i{)rem 5ßortröt.

28. Sunt,

ipoulinenä 9Zamen3tog. 3d^ fonnte nic^t um^in, mid^

^eute I)öflid)er ju jeigen unb i^r ®Iücf ju münfc^en. 2)iefen

SJloment ber Stnnä^ening oon meiner Seite benü^te fie unb

gab mit enblid^
—

enblic^ bai oer^ängniäooUe ^ßorttot,

boä un^ feit SBoc^en entjmeit tiatte. 9lun roat alleä miebet

gut unb e3 ^errf^te bie fd^önfte ^erjüc^feit.

8. 3uli.

SBiebet ein etnftf)ofteä 3n'st'"SääO- SBit fomen ^eut

auf ein belifateä Äapitel ju fptec^en. ^d) fann ben Qmi'iel

md)t ouä meinet Seele bannen, ob bei bem melirjä^rigen,

ungel^inberten SSerfeI)r, ber jmifc^en ^einrid^ unb ^online
beftanb, baä SSer^üItniä ber beiben immer ein reineä unb

unfc^ulbigeä geblieben fei. 911^ ic^ fieute mieber eine 9ln«

beutung übet biefen ^unft fallen lieg, brachte id) 5ßaulinen

babur^ jum SBeinen.

9. Suli.

^oulinc fud^te mic^ f)eutc burc^ einen S d^ ro u r über

bie geftrigen Bl^cifc' J" berufjigen. Sie ift aber eine ^etoine
beä ®efü^B: Siebe füllt i^t inneteö 3Sefen fo ganj aud,

bajs id^
—

oetjeil)' mir'ä ®ott! —
übcrjeugt bin, fie

mürbe aut^ falfd^ fdiroören, menn eä fic^ um bie 33eru^igung
be§ ®eliebten {)anbelt. 9lU id^ u. a. äußerte, ^einric^ fei

boc^ fd^öner unb if)r perfönlic^ ft)m|)at^if(^et gemefen,

ftagte fie: „Sie ^aben i^n jefefien unb ba glauben Sie fo

etwaä?"
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SZac^mittog^ ttoren totr toteber Beifammen unb ie^^n

gelaunt. SBtr befd^äftigten un§ mit ber t^eoretifd^en Älaffi»

fifation ber Äüffe unb unterfd^ieben fünf ©pesieä berfelb«n,

für tt)el(^e wir bffonbere tarnen erfanben.

12. 3ult.

®a id^ unb ^auline nit^t mel^r fd^mollen, fo bringen
mir bie Qtit mieber mit Sänbeln unb Äofen l^in, föenn

mir nämlid^ ollein finb, h)ie 5. 58. fieute. gd^ fc^Iong ben

arm um i|ren ^aU unb legte bie §anb ein toenig fül^n

an ben JRanb il)reä SSufenä, ober öielmel^r an ben SRanb

am 2lu^fd^nitt i^reS Äleibeä. ^ßauline ^ielt meine §anb
feft, gleid^fam bomit fie ni^t meiter gel^e, unb jmar, ba fie

bie ^önbe jum StrtdEen braud^te, mit il^rem ffiinn. Sä hjar

aber ongenelim, fo feftge^olten ju werben. S)a i^ fie fdierjeä*

Ijalber noc^ me^r ju neden 9Kiene machte, fo brütfte fie meine

^onb immer fefter mit bem S)inn. ^d) fragte fie, warum
fie meine ginger in ^aft ^oltc, toa^ fie fürchte, unb Worum fie

meine §onb nid^t ouf i^rem bloßen Siacfen ober §aife
ober 83ufen ru^en laffen wolle." — „^äj will eä S^nc"
aufrichtig fagen," berfegte fie, „id) müßte eä beichten, unb ba

•fc^ömte ic^ mic| 5U Job." — „^d) fann 35«en aber leidet

bemeifen," entgegnete id^, „ba% bieg etmag gauj Unfd^ulbigeg
ift."

— „Sa, wenn Sie boä fönnten!" fagte fie. ^d) worf

i^r bor, bofe fie fef)r ftreng gegen mid^ fei, unb ba^ ii)x

biefe Strenge gar ni^t fd^wer ju fallen fd^eine. ©ie fd^ütteltc

leife ben ftopf. „^ä) fönnte oiel ftrenger fein!" fogte fie.

©ie berbarg ba§ ©efic^t, brüdEte midi on fid^ unb il^re SSangc
an bie meine, „^d) getreue mid^ nid^t mel^r, Sie anju*
fe^en!" fogte fie, olä meine freigeworbene §onb bie obere

gläd^e il^reä Sufeng flüd^tig ftreifte. Sie würbe morm, wir

fügten, loften, plauberten; fie wor üoll wol^r^after Siebe

unb unfc^ulbig*unbewu§ter Eingebung, freute fic^ an meiner

Sreube. S>er 2lbfd^ieb War f)eräinnig.

13. Suti.

9lbenb§ bei ^jSouIine. Sie war fel^r ^erjlid^, fetjr warm
unb l^ingebenb. „D @ott, mir ift ^ei§," fogte fie einmal,

„greifen Sie meine Stirn an!" Sie ^otte 9Komente oöUiger

Sefbftoergeffenl^eit. ®er Slbfc^ieb wor Wieber unenblic^
fc^roer.
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(Snbe ^uli

Vlaä)bem idfj in biefen 2;agen öon ber 3t&legung meinet

2el|tamtg})rüfung auö SSien jurücfgefel)rt, fanb id) 5ßau«
linen öerftimmt uni» i^t SBene^men jmeibeutig. SBie man fagt,

ift §etnrid) roöljrenb meiner 9lbrcefenl)eit Don SJtorburg f)ier

getpefen.

11. 9Iugu(l.

SKein unb $aulinen§ Siebeäl^immet, ber in le^ter 3eit

jiemli(^ mit SBolfen »ergangen mar, Ijat fid^ mieber aufgeflärt.
21IS ic^ {jeute p iljr fam, fagte fie mir u. a. : „®eftern

I)obe i^ ein ®ebid^t gemacht ftatt ber franjö[ifc^en Slufgabe;
mie iä) mid) nämlic| f)infe|en unb bie 2lufgabe fc^reiben

mollte, [inb mir mieber allerlei anbere ©ebanfen gefommen,
unb ba l^abc id) einige Serfe gemad)t. ©(^on öfter wollte ic^

meine ©ebonten nieberfd^reiben unb in SSerfe bringen, aber

eä ift mir nie red^t jufammengegongen."
— „Sie {)oben

SSerfe gemad^t?" rief ic^, „um @otteä Willen, mo finb fie?

^erauä bamit!" — „3^ i)abe fie mieber jerriffen," fagte

fie, „eä mar ja m(^tö baron!" — „ßerriffen? D Un»

glüdfelige!"
—

„greilid^, eö mar ja nic^tä; ja, wenn id^,

biegten fönnte! 9lber id^ fann ja nic^tä!" „2tber wenn
6ie ba§ 83latt um beä ^immelä willen nid^t jerriffen I)ätten!

SBie gern ptte id^ bag gefe^en! 6ä Wäre mir jo nid^t um
bie gorm, fonbern nur um bie ©ebanfen ju tun gewefen, bie

©ie barin auägefprod^en pben!"
%a fie nun babei üerl^arrte, bo§ fie boä 33latt jerriffen

l)obe unb fid^ auc^ auf bie SSerfe nid^t me^r befinnen fönne,

fo gab id) enbli(| mein drängen auf. 9?ad^ einiger 3^'^
aber ging fie l)inau3 inö anbere äimnier unb lehrte bann
mit ben SSorten jurüd: „2)rau§en auf bem Sifd^e liegt

eS, aber ladf)en ©ie mid^ ni^t auä!" — ^d) eilte liinauö,

ergriff bai 83lätt(f)en, ba§ auf bem 2;ifd^e lag unb fanb

barauf mit SSleiftift gefd^rieben folgenbe 3"Ien*<

9tn SRobert.

„0 fönnt' tc^ immer bir rul)n am iBufen,
2ln beiner trauten, liebenben SSruft!

SBie midien ba oll bie ©d^merjen,
SSie jaud^jt' id^ in feiiger Siebe^Iufi!"

$^. 10. 8. 1854.
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(So einfad^ biefe paar Sietme luaren, fo freuten fie mid^

bot^. ^ä) banfte i^r mit einem Äuffe bafür. „Slber ^aben
©ie mit benn nid^tä SSeftimmteteö, ^erfönli^ereä ju fogen

gel^abt?" fügte xä) i^inju; „btefer ®ebanfe ijl jo fd^on

gar ju oft in SSerfe gebrad^t morben." — „©o?" entgegnete

fie, „bog i)abe id^ ni^t gewußt; id^ ^abe ^alt gerabe biefen

©ebonfen im Sop\ gehabt, unb fo l^abe id) if)n I)ingefc^tieben.

9lber ptte icf) Sie nur ni^ts baöon lefen laffen! 3d^ ^abe
eä ja gemußt, bafe ©ie mid^ auölad^en werben."

20. STugufl.

Äürjlic^ tat ^aulinc bte Äußerung: „SBenn ©ie nur

einige Slugenblicfe in mein ^erj fe^en fönnten unb müßten,
wie es ba brinnen auöfiel)t, ©ie würben mi(^ fe^r lieb

^oben."
©ie oerfidEierte auc^, ba§ il^r immer baS ^erj Hopfe,

wenn fie mic^ fommen ^ört.

23. Slugufl.

§eute ift ^pauline au^ SCmfel« jurüdEgete^rt, Wo fie

einige löge bei SSetwonbten jubrod^te. 3dE) fonb fie metllic^

öerftimmt, unb ba ber männlid^c, in beften ^o^ren fie^enbe
unb liebenömürbige SSerwanbte, in beffen gomilie ^auline

biefe Jage jubroc^te, unb welchem fie fel^r onä §erj ge=

mod^fen ift, gemife olleg oufgeboten fioben wirb, il)r ben

91ufent^alt ongene^m ju mod^cn, fo beutete it^ itjre üble

Soune fo, bafe fie Slmfelä ungern oerlaffen unb oielleic^t

mir burd^ i^re bolbige SRüdEfe^r ein Dpfer gebrod^t ^obe.

S)iefe SSa^rne^mung oerftimmte mid^ nun oud^, unb fo

ftanben wir unä lü^I, ja foft feinbfelig gegenüber, ©ie

übergob mir gwei fd^öne SSIumenftröufee mit ben SBorten:

„SSenn ©ie fie ober nid^t nehmen, fo jerrei^ id^ fie gleid^."— SQ3ir gerieten bonn wieber in ollerlei ©rörterungen hinein,

oud^ oon ^timiä) Wor wieber bie SRebe. ©ie fogte, eä fei

nid^t wotir, bafe fie mit biefem jörtlid^er gewefen oB mit

mir, unb alä ic^ fie baron erinnerte, ba§ fie bod) felbft

einmol fo etwoä angebeutet !^abe, fo meinte fie, bieä l^obe

fie bomalä fagen fönnen, fe^t aber fei eä nic^t me^r wo^r.
©0 weit wie mit mir fei fie mit ^eintid^ in ber görtlid^feit

nit^t gegangen.
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3)q fit fortfuhr, mid^ i^ter Siebe ju üerfic^erit, fo fragte

id^: „?lber worin befielet benn eigentlich biefe ßiebe! Öi6)iU
bern 6ie mir bot^ ^l^r ©efübl tttoai genauer!"

—
,,^6)

fül^le ei ^alt," fagte fie; „id) benfe bei oHem on Sie;
wenn ti mir irgenbwo gefällt, fo mötfite id^ Sie oud^ bort

I)aben; unb wenn Sie mid) oud^ gar nid^t mef)r liebten,

fo würbe iö) ©ie boc^ noc^ lieben. Son meiner gtc"^^ ""b
Don meinem ^eräflopfen, wenn 6ie fommen, ^abe ic^ S^nen
fd^on früher gefagt."

25. Stugufl.

©in notwenbige§ ®ef(^äft führte mid^ öormittogS ju

Routinen, ^d) fogte il^r, ba^ id^ nur ber 5Rotwenbigfeit

gefolgt, inbem id^ ju \l)v ging, bo ic^ fonft Sebenfen ge*

tragen I)ätte, mic^ wieber einer üblen fiaune auäjufe^en,
bie mir boö le^temol fetjr wel^ geton. ©ie erwibertc, wenn

fie falt gewefen, fo fei bieä nur ber Äölte jujufc^reiben, mit

ber id^ felbft fie begrübt, ©ie fjabe fic^ frf)on ben ganjen
Sog auf unfer 3Bieberfe^en gefreut, f)abe bie S3Iumenfträu§e

für mid^ jugerid^tet unb mit ®ipä befeftigt. 3dE) äußerte,

bag id^ eä fe^r bebaure, wenn fie etwa ani ^üdEfid^t auf

mic^ ni(^t länger in 9lrnfel# geblieben fei, unb ba% eä mir

befonberä leib täte, wenn etwa i^r SSater um meinetwillen

fie gegen i^ren SJBiUen oeranla^t l)ätte, jurücEjufe^ren. ©ie

fagte, bofe fie e^ beim SSater gewife bur(|gefe|t ptte, wenn

fie ^ätte bleiben wollen, ba^ eg if)r felber borum ju tun

gewefen fei, bolb wieber nat^ §oufe ;u fommen, unb jWar
olterbingä um meinetwillen, ©ie i)abe bort auc^ il)ren SSer«

wanbten gefagt, fie würbe nur bann auf längere Qtit nad)

9(rnfeB getien, wenn id) oon @raj fortfäme; überl^aupt

fei Don mir öfter bie Siebe gewefen. ©ie ^abc aut^ immer
an mid) gebaut unb bei allen ©pajiergängen unb Unter»

l^altungen mid^ oermifet.

Sc^ brad^te bie Siebe auf ben neuen „3immerf)errn".
©ie fogte, fie ^obe ben Soter gebeten, i^n nid^t ju SBefud^en

cinjuloben, bamit er fic^ nid^t etwa obenb« ju i^nen ^in»

fe|e. 5)er SSatcr ^obe borouf geantwortet: er werbe tun,

woä i^m gefalle, ©ie fei oud^ gleid^ bogegen gewefen, bofe

er bei itjnen ben 9Wittag8tift^ ^obe. 9tld ic^ fie ein Wenig
mit i^m oufjog unb i^n fc^erjWeife olä meinen 5Ro(f|folger



«jBauItne. 143

Bejeic^nete, fagtc fie, ic^ foHe nur unbefotgt fein; auf ftc

roetbe fein 3J?ann me^r Stnbtuct motten; fie wolle übet*

ijaupt ni<i)t^ me^r öoit einem SJJanne f)öten. 9lud> mit i^ter

SebenSfreube fei eä üorbei für immer; fie fei geftetn föiebet

om ®rabc il^ret SKutter gewefen unb ijabt bort allem für

immer entfagt. 2)abei fing fie l^eftig ju meinen an. ©ie

fuf)r mit heftigem ©d^tuc^jen fort unb fc^ien njirflid^ tief

innerlid^ ergriffen. Sie fagte, bafe e^ il)r leiber nic^t gegeben

fei, i^r ®efü^l immer mit SBorten auäjubrücfen, unb bafe

fie beätjalb oft falt
erfd^eine; iäf würbe eö fpäter gewi^

not^ einfe^en, wie fe^r id^ i£)r unred^t tue unb Würbe e§

öielleic^t noi^ einmol bereuen. 5)ie innere Ergriffenheit gofe

über ^aulinen^ Qüqe einen gewiffen er^ö^ten Siebreij ouä,
ber mid^ rü^renber anfprad^ alä i^re 33eteuerungen.

26. Slugujl.

Stbenbä ging i(^ ju ^aulinen; fie empfing mic^ oug'

gefuc^t freunblic^. SBir gerieten bolb in ein lebhafte« ßwie»

gefpröt^. 2tB id^ wieber auf ben neuen Qmmeti)etxn an»

fpielte, fagte fie mir, er fjabt fie fd^on einmol befud^en

wollen, fie ^abe fic^ jebod^ burc^ bie ^anni oerleugnen

loffen unb werbe bie^ immer tun. ®r fei übrigen^ ouc^
breimal gefommen, um mit bem Sßater ju fpred^en, unb ba

^abe fie fidt) immer in^ anbere äii"»"« jurüdgejogen. ©ie

fd^erjte über feinen weiten 9Wunb unb über feinen greulid^en
9Jamen. ©er 9Jionn fiei^t nämliifi ©tei§. ©pöter fing fie

an, mid) bamit aufjujie^en, bai^ iä) fo oft burd^ bie 9lnna»

gaffe gel^e: eä l)abe i^r jemanb baoon erjä^lt, fagte fie;

fie fi^erjte, aber eine gewiffe emftlid^e ©eforgni^ blidfte

boc^ burd). S« 58ejie^ung auf ben ßintni^^crrn gab fie

mir noc^ bie ernftlid^ften SSerfic^erungen, baß id) fie ganj

öerfenne, wenn ic^ glaube, bog fie fidEi fo leidet in jeben

öerliebe; im Gegenteile, fein SDtann werbe ouf fie me^r
Stnbrud matten, fie werbe nad^ mir nie einen onberen

lieben. — @rofee 5teui>e ^tttte fie, ba^ i(^ bablieb unb
bei Sifc^e mitafe. Unter anberem fagte fie mir, bafe fie

bie ©ebic^te, bie id^ il^r bor ein paar Sagen abgefc^rieben,
lüiebet burt^gelefen fmbe unb ganj bcfonber^ f^ön finbe^

Slud^ fie l^attc ein ®ebid^t für mic^ abgefc^rieben ureb übergab
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ti mir nurf. Sie ^attc barübcr bie SQäotte gefegt: „%üt
Sic abgefd^rieben, toeil eä fo treu meine eigenen ®efü^Ie

ttiebergibt." 9?o4bem ic^ ti gelefen, fagte fie: ,,^6) fyibt

auä) felbft mieber ein ))aar SSer[e gemad^t." Stuf mein SBer»

longen lieferte fie rtieber eine üierseilige ©tropl^e in meine

$änbe. „3d^ l^abe oud^ ein onbereä gemotzt," fogte fie,

„mit fed^ö Qtihn." Um biefeä aber Iie§ fie fi^ lange
bitten, ©nblid^ brad^te fie einen großen Äalenber l^erbei unb

fuc^te borin nod^ bem SSIatte unter onberen ^ßapieren; id^

bemäd^tigte mic^ aber mittelfl einer rafc^en ^onbbertegung
bei gefomten ©d^riftborratä unb ftöberte barin fofort eine

ganje 33rut Don Fleinen Sieberd^en auf, bie ba in bem alten

talenber geniftet Rotten, ^d) ma^te aud^ bieämal mieber

öerfc^iebene Stuäftellungen ; fie »ollte ober nid^tg hiiffen

Don ©ilbenmeffung unb reinen SReimen; \a fie firitt mit

echtem 3lutoreigenfinn mit mir über bie S3ebeutung beSi

SSorteä »oölinen.
So mürbe bonn aud^ biel öon SKorburg gefprod^cn.

911$ id^ jum ^apa bie ^emerfung machte, ^online ^obe

geäußert, fie Würbe nie nod^ SJJarburg ge^en, würbe fie

jornig unb öerteibigte fic^ mit großem @ifer. ©ie ^obe

bloß gemeint, fogte fie, fie mürbe nid^t befonberä gern
l^inabge^en »egen ^einrid^g gomilie, bie gegen fie immer
übel gefinnt mar; fie werbe ober bod^ ge^en, wenn e3 Der»

langt würbe (b. \). wenn id^ bort, wo§ nid^t unwo^rfd^einlid^,
eine 9lnftcllung erhielte).

9llä id^ noc^ langem, l^erjlid^em ©e^Iouber mid^ ent*

fernte unb äußerte, it^ fä^e fc^on, baß e§ mir nit^t möglid^
fei, i^r bouernb ju jümen ober mid^ oon i^r ju trennen,
bo fogte fie mit großer ^"nigfeit unb wie unwillfürlic^,
öon innerem ®efü|l überwältigt, fd^nell bie SBorte ^erauö*

ftoßenb: „Überl^oupt, eä ift mir l^olt immer, olä fönnt'

eä gor ni(f)t onberö fein, alä foltten wir gonj gewiß . . ."

fie wollte fogen : „ein $ßaor werben", ober fie brad^ errötenb

ob. „3^ werbe ein ©ebid^t mad^en," ful)r fie fort, „über

bog, wog id^ fogen Wollte." 9ln ber Stiege lonntc fie fic^

faft gor nic^t oon mir trennen.

©ie ^otte I)eut btel Unwillfürlid^»3ärtltdEieä on fic^ unb

tro^ meiner burc^ Strgwo^n gefd^ärften 3lufmerffamfcit Der*

mochte ic^ nid^tg ©ejwungeneg on i^r ju entbeden, fonbern
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mufete ber Srnttgleit Oered^tigfeit miberfa^ren loffen, bte fid^

pft ganj unougbleiblid^ in Äleinigfetten ausprägte.

27. Slugufl.

<Rod^mittag bei ?ßouIinen. ©ic l^attc jirei 9tnträge junt

©jjojierenge^m auägefd^Iogen unb mar ju §aufe geblieben,
weil fie backte, i^ loerbe oieüeici^t fommen. 3<4 ^Qtte öor»

mittags auf bem Stofenberg ein Weiteres ©ebid^t im clegifc^en

SSeräma§ on fie gebid^tet:

„SSerSd^en fd^reibfl bu an mic^, mein Siebd^en, unb eä erfreut mic^
^erjlic^, bo4 e8 umfc^webt Sorge jugleii^ mir baä ^aupt" ufm.

9113 id^ es U)t gab unb fie eä öor mir laut
j^erlaS,

^ottc ic^ iJreube an ber rid^tigen SBetonung unb ©fanbierung,
bie fie ben ^efametem unb 5ßentametem angebei^en lief,

obgleid^ fie babci nur öon einem metrifd^en Snfttnfte ge==

leitet würbe.

S)urd^ Umwege beS ®eft)rädE)§' famen wir auf bie weib*

lid^en 3Befen ju f^jrec^cn, mit weld^en id^ biSl^er in eine

nähere, me^r ober Weniger freunbf(^aftli(^e SSerü^rung ge«
fommen war. 3«^) gab i^^ eine futäc Überfi(^t biefer S)amen,
öon ber fleinen Slnaftafia angefangen, weld^er id^ als ad^t*

jöbriger 33ube in ber ©c^ule auS ©alanterie bie jjebern

fc^nitt, bis auf fie felbft. 6ie l^örte biefe Sfiitteüungen auS
meiner ftnaben* unb frül)eften gugenbäcit mit großer ^pan^-
nung an; wöl^renb id^ fprad^, fiielt fie meine ^anb in ber

il)ren; einmal legte fie i^re SBange barauf unb ließ miä)
füllen, wie fie glüt)e; fie war ganj ^eiß. 2fls id^ mit meiner

grjöl^Iung fertig war, fagte fie, fie f)abe meine bisherigen
Siebc^en gejäl^It; eS feien gerabe elf, unb fie felbft mad^e
Qlfo baS 2)u|enb tjoll. ©ie fal^ bieS als eine gute SSorbe*

beutung an unb war fel^r frol^, baß fie nic^t bie ©reije^ntc
fei. 3d| weiß nid^t, wie eS fam, baß fie babei fo warm unb

innig würbe, ©ie fragte mit tiefer ^Bewegung, ob id^ fie aud^
fo oergeffen würbe, wie biefe elf. ^ä) fagte: „9Zein, ic^

Werbe ©ie nie oergeffen; ©ie fielen mir om nöiiften oon
ollen SBefen auf ©rben." darüber War fie fel^r gerül^rt.

„SBemt es nur aud^ wal^r wäre," fogtc fie. ©ie fprad^

ttod^ üiel oon ber innigen BwneißunS/ bie fie für mic^ ^ege;
wie fie fi^ mir fi? üerwanbt ant> bcrtraut fü^Ie, als feiuie

SametUng. XIVj 10
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fie mic^ öoit je^er. 9tud) fönnc fie \xd) immer gor nid^t

benfen, bog wir nit^t „jufammenfommen". Qtf) fagte: „Sie
»nerben mid) aber boc^ oielleidjt nic^t glüdli^ modien, benti

©ie jeigen 3')^^ Si^^e oft ju »oenig äufeetlid)."
— „SBenn

i<S) aber bonn," fagte fie fd^nelf
— "

fie wollte fogen:

„hjenn id) aber bann red^t järtlic^ bin?" — „wenn Sie

mtc^ aber bann," fu^c fie fort, „genauer fenneft lernen unb

finbcn, ipie fe^r tc^ Sie liebe, fo würben Sie ja bot^ oielleid^t

fic^ glürflid) füllen?"
— Sie war oufeerorbentlic^ innig.

3c^ mußte abenbg miteffen. SBic unterhielten unä fe^r gut.

9tnfang^ Se^jtember.

Sc^ ^atte wieber eine fleinc ftontrooerfe mit ißaulinen

wegen ^einrit^ä. 9t(ö ic^ meinte, bie olte 9Jeigung ju

i^m rege fic^ bod^ noc^ juweilen in it|r unb bergleic^en,

fo wollte fie üon nit^tä wiffen unb beteuerte: „SBenn ©ott

SSater felbft oom ^immel f)erabfteigt, fo foge id) boc^ nein!"

^d) erjäl)lte i^r, ic^ I)ätte gehört. Sötte in ©ggenberg wolle

no^ eine Bufömntfn^unft jwifc^en il^r unb ^einric^ in ©ggen»
berg oeronftalten. „^d) felje bie Sötte nie mel)r an, wenn fie

fo etwoä tut!" rief fie, unb in betreff ^einrid^ä üerfid^erte

fie, fie würbe it)n nic^t me^r achten fönnen, wenn er fo

wenig Selbftgefü^l ptte, ba^ er fie je^t noc^ jurü(Ijuge=<

Winnen oerfu(^te.

^d) laö ii)x SBaiblingerü „Sieber ber ^Jajorena" bor;

fie blidte bobci lange oor fic^ ^in. 9tu(^ mit ®oet^eg „SJaffo"

mad^te ic^ fie befannt.

SGSir nedten einanber in finbifc^er 333eife, unb id^ jwidEte
fie öftere. Qd^ entfc^ulbigte mid^ bann unb fagte, eg fei

ia nur pm 3«itoertreib gefd^e^en. ^Darüber würbe fie

ungel)alten unb fc^molltc. Sie wollte eg ni(^t leiben, ba^

idf e§ jum bloßen ß^'^öertreib getan; e^ ^ätte auä Siebe

gefd^ef)en follen. Sie Wollte au§ Siebe gejwidt fein. SBenn

ic^ fie bann füffen wollte, fo fagte fie immer: „galten Sie

mic^ bod) nid)t fo. jum beften!"

8. September.

Statt be^' $errrt mit bem breiten ÜJiunb unb bem

unl^olben 9Jamen ift je^t ein neuer Qmmttl)ext bei Ouobri

eingejogen, ein Scfiaufpieler, ber fid^ wiebet, burd^ einen
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eigentümlich \6)ttdüifen S3Ud ou8äei(^net, im übrigen aber

Ijüb^ä) geroadifen ift. ^aultne erjä^Ite mir, fie l)abi geträumt,

bafe id) einen SBadenbart ^otte, ber mir gut ftonb. Sie mor

^eute mieber, befonber* aber beim ^bft^ieb, fc^r innig unb

loarm. ?tB id^ fie fragte, ob fie nid^t it)re 2rreit)ett mieber

jurüdl^aben hJoUe, ertoibertc fie: „©ie mögen fagen unb

tun njaö Sie iDoHen, iä) ne^me meine grei^eit nic^t jurüdt."

SS.iel anbered Qie|)Iauber unb &tto\t.

10. September.

Se^r rtormen (Smpfang bei ^ßauline. Sie ^tte ein

neueä Äletb an. 9ttS id^ fo neben i^r faß, legte id) ben

?rrm um il)re Sd^ulter, unb mö^renb Wir plauberten, fpielten

meine i^inger mit bem oberften Knopfe, ber il)r Äleib oberl^olb

ber SSruft jufammenfiielt. Sie mollte bieg nid^t leiben unb

fc^ob meine fjinger jurürf; id^ leijxte midE) aber nid^t baran,
unb fu^r fort, in aller Unft^ulb mit bem ^opfe ju fpielen,

oI)ne jebod^ benfelben mirllidE) aufjulöfen. 'Sa fie mir ni^t

}u trauen fd^ien, il^r SKigtrouen aber mid^ ärgerte unb reijte,

fo entfponn fic^ ein anmutiger, Heiner ^ompf ^mifc^en un«.

„3e me^r Sic fi(^ mißtrauifd^ unb eigenfinntg geigen,"

fagte icfi, „beftomel^r merbe ic^ Sie nedfen unb quälen."
Quälerei unb 3örtlid^feit fIo§ ober Ijier ganj allerliebfi

ineinanber. Sic brüdEte mid^ pufig mit Snnigfeit on fit^,

l^eifee Äüffe würben gewed^felt, ein paarmal liefe fie mid^

i^re glüfjenbe SBange anfüllen, oft brüdfte fie ben SKunb

ouf meine Stirn ober ouf meine §aare. Sie jroidEte mic^

aud^ in ben %u^, wie id^ cä il)r neulid^ getan
— „ou^ Siebe".

1)onn Io§ id^ i^r auä 5Bettinaä 33riefwed^fel mit ®oet^e öor,
waä i^r lebenbigfteä Sntereffe erwecfte. Sic erinnerte fii^,

wie i(| in fpäterem ©efpräd^ merfte, ber geringfügigften

fünfte auä biefer SBorlefung.
S[B id^ il^re Siebe^oerfid^erungen mit ber Semerfung

«rwiberte, biefe SBörme liege oielleid^t in il^rer 9Jatur, ba

fagte fie, ic^ wiffe gar niäft, wie falt fie fein !önne; fie

würbe aud^ mit mir oiel fälter unb fd^roffer fein, wenn
fie nid^t ben feften ®Iauben I)ätte, bafe wir füreinanber be*

ftimmt finb unb gewife einmal unouflöglid^ oereinigt werben.
Sie erjä^Ite mir genau, wer mic^ in ben legten Jagen
gefelien unb Wo; bann fprac^ fie ou(f| oon ber Sinnengaffe

10*
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«nb öon ber fdiönen ^ßl^ilipptne, meldtet jultebe, »nie fic fid^

einbilbet, ii) öfter burd^ jene &a\\t gel^c.

tiefer 9lbenb gef)ört ju ben fd^önften, bie iä) mit

^Quline jugebrac^t. ©tc toat unbefd^reibli^ reijenb unb

jugletd^ öoll ed^ter Siebe, öoll unjweibeutiger, Iierjinniger

3ättlii^feit. Seim 5lbfc^ieb war i^t mein ^6 ä" '"tj.

©ie lub mid^ ein, morgen mieberjufommcn, unb jrtor tec^t

bringenb, ebenfo für 9!Ritth)0(^, um mit i^r na(^ ©ggenberg
ju ge^en. ©ie miU mid^ je^t ben Sag bei fid) ^aben, unb
betreibt eg ongelegentli^, wiehJO^I fie h3ei§, bo^ manches
fid^ entgegenftelU unb ba% meine SBefm^e ben Seuten ju
reben geben.

,

12. <Septtmitr.

Sei ?ßouIinen. ©ie war anfongS mit i^ter 9lrbeit be*

fd^äftigt unb fd^ien nidE)t am beften gelaunt. 91I§ idt) ober

onfing, fie in ii)xem 5tun ju [töten, ba war fie aud^ nid^t

ungeljalten.
SSir mod^ten mieber olle fünf ©pejie^ bon Mffen burc^,

au^ biejenigen, welche wir bie „buri^bringenben" getouft

l^aben. ©ie mürbe babei aud^ aftib in befier gorm. Qtoat

jögerte fie onfangä aftiö ju werben, aU ic^ il^r aber fogte:

„@ut, fo faffieren wir biefe ©t)ejie§," ba antwortete fie:

„9tein, id^ will eä ganj unb gor nic^t, bo§ Wir biefe ©|)eäie§

faffieren." ©ie wieberf)oIte biefe Äufeort l^emoc^ unb fe^t

oft, jo unoufgeforbert. ?Iud^ auf bie 9lugen füfete fie mit^
ein poormol. 3"l6&t fejte it^ e§ oud^ buri^, bofe fie iljr

güfe^en ein wenig über meinem ^u^e ru^en liefe, noc^bem iä)

if)r üerfprod^en, boäfelbc nic^t ju berühren, ©ie war wieber

fel^r järtltd^ unb wirflid^ warm; id) mad^te i^r ober bod^

ben Vorwurf, bofe fie ju fpröbe fei, worauf fie unenblit^
beforgt würbe unb mic^ buxi) oiele noioe Siebfofungen ju

berul)igen fuc^te. 3Bir fofecn fpöter auf bem ©ofo; id^ nol^m
eine Ijolb liegenbe ©tellung an unb legte mein ^oupt in

il^ren ©t^ofe. ©ie betrod^tete mic^ unb fogte, bofe iä) mi(^
in biefer Soge fe^r gut ouänef)me; olB id^ nun ben früher

gebogenen %u^ ouäftredte, um mid) no(i) maUt\\ä)it ju

jeigen, fogte fie: „^Jein, loffen ©ie ben ^u^ gebogen; fo

ift e§ fc^öner!" 9tlg um 8 Utir jum ®ebet gelöutet würbe,

Wobei fie nie oerföumt ju beten, ba beteten Wir jufammen, eng
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aneinonber gefc^miegt. 3llä id) ben Äopf »oieber in ü^rent

Sc^ofe barg, btüdte ftc öier Äüffe auf mein ©enid. ^i)

fagtc immer „S)u" ju if)r. „Sie glauben nic^t," öufterte

fie, „ttjie mir ba^ gefällt, hjenn ©ie mid^ bujen!" 3c^

forberte fie auf, oud^ mid^ boä l^olbe SBörtt^en öerne^men

ju laffen. ©ie entgegnete, fie möge e§ nid^t, »eil idf neu»

lid^, nad^bem fie mic^ ouf mein SSerlangen ein poarmal

gebujt, gefügt I)obe: „So, nun mollen mir mieber ,©ie'

fagen"; boä i)abt fie gefränit. Söeim Slbfd^ieb ergriff fie

bie Snitiatioe ju „burc^bringcnben" ^ffen, unb jttjor aftio.

14. ©e^Jtember.

?|8aulinen3 SSer^ältniä" ju mir ifi hx$ auf biefen Sog
fo rein geblieben, bofe id^ nur »ünft^en fonn, i^r SSer=

^ältnig JU ^einrid^ fei ebenfo borhmrfäfrei gewefen. 3"
meinem Jogebud^e borf i^ e§ rtjo^l ungefd^eut nieberfd^reiben :

tro^ meines Ieibcnfd^oftIi(^en SemperomentS fü^Ie id) mic^

noc| nid^t fedf unb männli^'rürffid^töIoS genug, ein SKäbd^cn

JU üerfül^ren. ©elbft bie Heinen SSertrouIic^feiten, bie id^

bei ^oulinen mir biSl^er erlaubt, tuoren immer jort unb im
®runbe l^ormloä; eö fam mir ni^t in ben ©inn, ben

natürlid^en ©ntmidlungägong einer poefieöollen Siebeänei»

gung burt^ irgenbeinc [Roheit, gred^l^eit ober GJeiroItfamfeit

ju unterbred^en. Unb bod^ ereignete fic^ l^eute jmifc^en mir
unb Routinen eine Iiöc^ft fatale ©jene, beren blofee Sr*

innerung unS not^ lange öoreinonber erröten machen mtrb.

^d) oerlongte ou§ irgenbeinem ®runbe, fie möge üon bem

$Ia^e, h)0 fie fofe, auffielen, unb bo fie jögerte, fo umfo^te
i^ fie muttüilligermeife, um fie oufju^eben unb fortjutrogen.

3m Eifer biefeä SSerfuc^eS mod^te ic^ nun eine ^onbbemegung,
beren jragroette unenblidi toeit über meine ^bfid^t I)inouä*

ging, ^d) felber ujor jum Sobe nfd^rocfen ; 5ßouIine rief:

„9iun mag id) ©ie nii^t me^r! D ®ott, ptte ic^ boä ge=

bac^t!" unb bra^ in ungel^eureS ©d^Iud^jen unb SSeinen
oug. ^d) fud^te, nod^bem i(| mic^ felbft oon meinem ©d^redfen
ein hienig erholt, burc^ bie ernfteften, unb liebreit^ften SSer*

fi^erungen meiner Unfd^ulb fie ju begütigen, ober je rül^*

renber id) ii)t jufprod^, befto l^eftiger fd^Iud^jte fie, rebcn

fonnte fie nit^t. „9?un benn," fagtc id^ enblic|, „menn ©ie

nic^t »ergeben fönnen, bonn leben ©ie mo^I!" unb er^ob
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mtd^, um fortjuge^en. ^6) no^m meinen $ut, trat not^
einmol §u i!^r unb miebet^olte mein 3lbf(^iebän)ort. ®a et«

griff fie meine §onb unb ^ielt mic^ jurücf, bliefte ober

nic^t auf, fonbem meinte fort unb bebedte il)r ®efic^t. 3<^

fproc^ i^r »ieber mit fünften SBotten ju; fie merfte, bog

mic^ i^r unoufprlic^eä SBeinen fränfe, unb bo fie bobon
nun einmol nid^t obloffen fonnte, \o legte fie in ber 8e»

fotgniä, id^ fönnte fonfi ouf unb baüon ge^en, i^re ^onb
an meine SBonge unb brüdtte meinen ftopf on fic^. „®Iouben
©ic benn h)irfli(^," fogte ic^, „bofe i(i) eg obfic^tlid^ geton?"
„5?ein, o nein!" berfegte fie enblid^, „hjie fönnte it^ bo?

glauben? ^6) müfete Sie ja betoc^ten!" 3lun \u<i)tt id^

fie ju Überreben, bofe bie 6od^e om ßnbe bod^ nid^t gor fo

bebeutenb fei, olä fie fi^ einbilbe. „9ld^ @ott," rief fie

naib, noc^ immer jrönen bergie^enb, „o^ ®ott! menn fo

etmoS ni(^t§ motzte unb erlaubt wäre, moä würbe bo nic^t
olleä gefc^efien in ber SBelt!" — „(Sie Heben mid^ olfo bon

jegt on nid)t mel)r?" fragte id^. „5)od^ hJo3 frage iä)?"

fuf)r id) fort; „Sie fyiben eä mir jo bor wenigen 9Iugen»
blicten runb ^erouägefagt, bofe Sie mid^ nid^t mef)r lieben."

„Sonnen Sie eä glauben?" erwiberte fie. So erfolgte benn

no^ eine leibliche S3ef(f)Wid^tigung ouf biefen Jitürmif(^en
unb ber^öngniäbotlen SluftritL

16. September.

3tbenb§ wieber hd ^ßoulinen. Sie für(^tet, iä) benfe

\d)hä)t bon il)r, weil fie mir beä gefirigen UnglüdE^ ^olber

ni^t länger jüme. „SQäenn Sie bog nid^t meiner fiiebe

juft^reiben, fonbem gloubcn, i^ f)ätte mic^ ouä ßeit^tfinn

fo balb berul)igen loffen, fo Will ic^ gar nirf)tä me^r bon

3^nen wiffen."
— 91I§ id^ fom, wor fie eben befd^äftigt, eine

gledEjte il^reä Wunberf^önen, augerorbentlit^ feinen §aoreä
in ber gfor'" eineg Sergifemeinnid^tä auf einem feibenen

Stoffe für mid) ju befeftigen; ba ober bo§ §aor ben Stoff

befledEte, fo ftonb fie bon ber Sod^e ab unb berf^jrot^ mir

einen Säüfc^el il^rer §oare einfa^ geflochten ju geben, ßotte

wor bo, fie ^otte einen Slumenftraufe gebracht, ben mit

^Pouline fogleid^ fc^cnfte. (S§ fam ouc^ noc^ eine alte gungf^r,

fo bo§ wir nitf)t biel mitfommen ploubcrn fonnten. ^online

flüfterte mir ober bod) einmol in^ Dl)r: „Siebft bu mit^?"
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—
Qulti^t fom aber nod^ bet §ett Don 9Karf au3 Strnfelg,

ber JBettDonbte, bei melt^em ^auline fürjlid^ mit i^rent

Sßotet einige Jage jugebtac^t ^atte. @t ^atte einen 9Jef|en

bei fi(^, einen ^übfd^cn Steil, fe|r elegant geneibet,j^anbelä»

befliffener au* SBien. 2)er begudte bie ^auline, olä ob er

fie mit ben 3lugen oerfd^lingen wollte, rebete aber nic^t*.

Ißauline fo^ i^n au* SRüdfic^t auf mi(^ faft gar nic^t an,

bod^ fanb ic^ i^re SBangen etwa* röter unb baB fiid^t i^rer

äuglein etroaä rtönner, olä gerabe nötig hjar. — SIB bie

fieute fic^ entfernt Rotten, ia§> id) ^ßaultnen meine jmeite

gpiftel on fie oor. Sie l^atte gro^e* SSo^IgefoHen baron unb

lief fe^r erfreut, Wie immer in fold^en Säuen, ju i^rem

Äaften, um baä SÖIatt ju ben übrigen ju legen.

17. September.

Routine erjä^fte mir, bafe fie mit ^erm oon SWorj,

feinem 5?effen, nod^ einem SSerroanbten öon il^m, ber ©op:^tc
unb ber Sötte in ©ggenberg gewefen fei. ^d) fonnte nid^t

um^in, fie barouf oufmerffam ju mad^en, ba^ e* na^
biefem Slugfluge nid^t ju oermunbern fein möchte, wenn

id^ ouf ben SKarff(^en Steffen eiferfüd^tig wäre. Sie meinte,

fie l^abt bie ßtniabung ni^t ouöf^lagen fönnen, auc^ f)abt

fie nid^t gebadet, bog ber SKorffc^e 9Jeffe meine ßiferfud^t

erregen würbe. 'Serfelbe ^abe übrigen^ auf bem ganjen Söege
unb in ©ggenberg felbft fo wenig ein SBort gefprod^en wie

borgeftcrn abenbä, eä fei olfo gar feine ®efoi)r gewefen.
Sie erjäl^Itc mir ferner, eS fei jWifd^en i^r unb SKarj
mttftmalB bie SRebe oon mir gewefen. ©i^on in SlrnfeB

I)abe fie mit feiner grau oft ftunbenlong öon mir gef^jrodEien ;

fie t)abt aui) bem SRorj gefagt, bafe fie oon ^einri^ fid)

um meinetwillen loögefagt unb bafe fie mid^ wol^r^oft liebe;

er l)abe auf bem 9iüdwege oon ©ggenberg wieber öon mir

gefprot^en unb fie l^abe auc^ ba i^re fiiebe ju mir nic^t

berleugnet. ffir i)abe i^r nömlic^ ®Iücf gewünfd^t ju einer

Balbigen Serbinbung mit mir; fie l^abe gefagt, eä fönne

üielleit^t bur^ meine (£ntfernung oon ®raj no(^ etwoä

bajWifd^en fommen: eä folle i^r bieä ober fe^r leib tun,
unb fie für i^re ^erfon toolte gewi^ nid^tä boju beitragen.

(2)iefe 2tuöbrüde finb öerpltniämä^ig ein wenig matt

ßuSgefallen.) 'Sliatjc l^obe übrigenäi geäußert, baß id^ i^m
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gefalle, unJ> ba§ et einmal länget mit mir ju fjjte^en

roünfc^te. 6r ptte fie gern no^ Strnfelä mitgenommen,
unb fie ^ätte um fo e^er ber Sintabung golge leiften fönnen,
ba audj bie ©opl^ie mitging; fie i)abe aber um meinetföiUen

nein gefagt, unb biefc SSetäic^tleiftung fei il^t feineätoegg.

ferner gefallen.
2tB id) fpäter einen ä^eifel öugettc, ob toitflid^ il^t

^erj eine balbige Sßetbinbung mit mit untet allen Um*
ftänben toünfd^enäroert finben mürbe, ba etflöttc fie neuet»

bingg entfc^ieben, bo§ fie gern bereit fei, mir überallhin

ju folgen, fei e§ aud) an ben entfemteften unb unbebcu*

tenbften äDrt. Sie wieber^olte boä ein paarmal mit großer

Seftimmt^eit. 6ine innige SSerbinbung mit mir, fagte fie,

fei ja il^r ganjeä Jtad^ten; mie ic^ benn glauben fönne,

ba& fie ntc^t baju geneigt fei: fie finbe ja in mir il)r ganjeä
@Iüdt unb oerlange ni^tä meiter. 9llä i6) öufeerte, meine

tßerfönlid^feit fei eä oiellei^t am hienigften, ttjoburd^ ic^

(ginbrud auf fie gemacht, imtgegnete fie: „So? ba fragen
(Sie nur . . . ." §ier brac^ fie ab; oermutlidE) roollte fie

fic^ auf ^erfonen berufen, meieren gegenüber fie mein Sußereä
in @(f)ut genommen I)atte.

— (Sic erjäl)lte mir unter anberem,

ba§ fie jebe ^lad^t Oon mir träume; oon mir unb oon il^rer

oerftorbenen SKutter. SSorgeftem l^abe fie einen entfestigen
Jraum gel^abt: iif war geftorben, unb fie mollte fi(^ im

^öd^ften ©tfimers an meiner Statt in ben ©org legen; üor

übergroßer 2tngft ermac^te fie, unb im 2tugenblid beä ßr*

wadjenB fül)lte fie it)r ^au:^t auf baä ^ßolfter jurüdfinfen:
Woraus fie fd^Ioß, baß fie in i!^rer Sluftegung mä^renb be§.

Jraumeä fic^ mit falbem Seib emporgerid^tet ^atte.

19. (September.

SlIS id^ abenbl ju ^ßaulinert fam, jeigte fie mit eine

große 36^""«g i" ©olbra^men, bie fie feit langer geit

für mi^ angefangen: unb jegt Oolfenbet ^atte. Ssiefelbe

ftellt Älofterneuburg unb bie 5)onaugegenb bor. $auline

erjäj^Ite mir, wie fie ba^ Sitb untet Shigelmeierä STuffic^t

gejeid^net, unb Wie babei immer bon mir gefproc^en worben.

Später benahmen wit ifttä wiebet fe^r finbifd^, fe^r

mutwillig, ^ä) quölte fie jwei Stunben lang mit oer*

f(^iebenen SZedereien, wobei wir beibe fe^r warm würben.
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gnblid^ fanb fie e3 gar für gut, ba§ Si"»»"«! J" berlaffen,

um meinem Übermut ju entrinnen. 55a fie nid^t jurüdE*

fel)rte, fo ging iä) l^inauS, [ie ju fu^en, unb jraor juerjl

in ber küd)t. ißier irar fie nii^t. ^d) öffnete einige anbete

©emäc^er unb fanb fie jule^t in einem berfelben auf bem

©ofa fi^en. ®3 hjar fein Sit^t in biefem 3i'niner ange»

jünbet, unb ic^ öermod^tc faum if)re ®eftalt im 2)unfel

ju unterf(Reiben. 3)arum blieb id^ aud^ an ber ©d^iuelle

fteljen unb magte eg nid^t, einjutretcn. 5)a ereignete fid^

nun etmag päift Sonberbareg. SSö^renb id^ nämlic^ fo

baftanb unb, bie %üx in ber ^anb, inä bunfle äimnift
I)ineinfaf), glaubte id) au§ bem SKunbe ^aulinenä bie leifen

23ortc ju oernel^men: „kommen ©ie nid^t I)erein?"
S>er 3;on biefer %raQe jjatte etrtwg fo ©eltfomeä, fie fdjien

fo unbewußt unb tt)ie im Iroum ober Saumel l)ingel)auc^t,

ba^ iä), ber ic^ felbft ganj tröumerifdEi unb taumelig mar, gar

nidft hjufete, l^öre id^ red)t, ober taufest mid^ bIo| bie auf*

ficregte

^I)antafie. SUJag id^ nun red^t gehört I)aben ober nid^t,

oDiel ift gemil, boß id) fegt noc^ roeit weniger mxä) ge»

troute, ba§ äii^nt^i^ ä" betreten, ^ßauline ftanb auf unb

folgte mir inä erleuchtete 3BoI)njimmer jurüdf.
— 2)er ^apa

fam na^ ^aufe unb mad^te baburd^ unferen 9?edEereien ein

ISnbe.

20. ©e|)tember.

§eute botmittag ging id^ nad^ ßggenberg, um bie Sötte

ju befudjen unb fie wegen ber neulid^en Ätönfung ju ber*

föl)nen. ®ä war ein l^errlid^er .Sag. Sötte fal^ nett au«
unb war fe^r freunblid^. SBir festen unä im ©arten unter

ben Slußbaum, unb unter bem angenel^mften ®eplouber oer*

ging bie Qtit. 3^ gö^ i^i^ i>i^ in fi£ gerid^tete ©onett,
looran fie große ^Jreube l^otte. Tiaäfelbe lautet:

©emitter ftürmen, alle 5ßulfe floden

3m SReii^ ber Sieb'; e§ fliel^n' bie Slmoretten

©rft^rodfen bin unb ^er, bie SRufen beten,

©Ott 2lmor eilt jur ^rt^' unb jiebt bie ®Iocten.

Sober ber ©türm? SCBaä finb fie fo erfd^rodten?
—

.

Sborlotte jürnt! — 2Bte um ber Stlpenfetten

©^neebauW bie 5Rad)t, webn um ber Unerflebten

®Ianäreicf)e Stirn im ßorn bie SRobenlotfen.
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Srbarmett, $oIb«! §ör' bai Jüngflgetoimmct
%ct 9trmen, bie bu fü^rft am Siebeöfettlein :

S8Iicf' cnblid) ouf öom ©tridtfltumpf ! 3""^"« nimmecl

Umfonfi
—

fie jürnt. @tn le^teä ©toßgebetlein

©eufi^t letf ber 5)t^ter, unb beöor in Irümmer
Sie S33elt geF)t, f(I)rei6t et fc^nell nod) ein ©onettlein.

^d) fe^rte in ber glücflid)ften (Stimmung jurücl. 6§ toar

einer ber rein empfunbenen äJJomente geroefen, bie baä @e»

müt, oi)nt eä aufzuregen, mit feiiger ^eiterfeit erfüllen.

So ein ©tünbtfien, in ber lieblid^ften 9?otur, am blauften

lag, mit einem nic^t geliebten, aber f^m^at^ifd^en, fefir

üerftänbigen SRöbd^en unter einem ^Jufebaum im ®orten oer»

^laubert, tjerbient benn bod^ ttjol^l fo gut, ft»ie bie fd^önen
Siebeämomente mit ^aulinen, in biefen ©ebenfblättern fcft»

gel)alten gu werben. SBäre nur aud^ ^auline felbft babei

geroefen! 9(ber e# mar t)iclleic^t fo beffer; benn ^ätte nid^t

bie (ael)nfud^t nod^ i^r mid^ am 6nbe bod^ fortgebrängt,
mie njör' id) toon bem IönbIi(^=I)oIben 9iuf)eljlä^d^en o^ne

©d^merj mieber loägefommen?

21. ©e|)tember.

(Stner ber f)errlid^ften Slbenbe meinet Sebenä. ^jSauline

empfing mid^ \e\)x ^erjlid). ©te übergab mir einen großen

Süfd^el il^rer feinen unb glönjenben §aare, in einen SoP\

geffod^ten unb bann runb jufammengelegt, unb id^ mußte
if)r geloben, bte^ ©efd^enf ju immerh)ä|renbem 9lnbenfen

aufäuberoal)ren. ^ä) pflege je^t bu p ifir ju fagen, menn
wir allein unb gut gelaunt finb, meil eg il)r ^icube mad^t.

^d) oerlangte nun oon il)r, fie follte mtd^ biefen ganjen
3tbenb ouc^ bujen. Sffienn fie auä Unad^tfamfeit fi(| ber*

fprec^e unb „©te" fage, fo folte fie oerurteilt fein, mir

taufenb ipo^Igeää^lte Süffe in ununterbrod^ener golge

JU geben, ©ie öerfprad^ fid^ bolb, unb »ar nun ^erjltcfi

gern bereit, fid^ ber feftgefe^ten ©trofe ju unterhielten, ©ie

gab mir roirüic^ bie toufenb Äüffe mit großer ^nnifl^^''
unb SSörme. Sä Würbe un§ fel^r ^eiß babei. ©te ermübete

gar nid^t; mir felbft war bie ©od^e otel befd^werltd^er aU
i\)x. ©ie f)ieU meine SBangen babei mit ben ^änben feft;

f(^on trat mir ber ©c^Weiß ouf bie ©tirn, aber ic^ burfte
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ni^tS merfen laffen, unb fie mollte e8 nic^t leiben, tvtnn id)

ernfi^aft breinfol^. SBenn i6) aber lod^te, fo Würbe fie gleich»

falB böfe, unb meinte, id) molle ü^rer fpotten. ^m übrigen

übereilte fie fi^ nid^t unb jäfilte mir ein ^unbert um ba§

anbere bebäc^ttg ouf. ßg looren bie füfeeften ftüffe, bie fie

mir biä^er gegeben, uni fie toaren üon fonftigen Semeifen
ber Särtüd)teit unb S^niöfsit begleitet. 9!Kerfh)ürbig war
ber le^te biefer toufenb Äüffe; er mälirte faft ein paat
SKinuten.

3c^ ^abe ^auline nie fo Warm, fo innig gefeiten.

9(uf bie toufenb ftüffe folgten anbere. (Sie füfete mir 9lugen,

Stirne, SSongcn, auc^ baä D^r, biö bie Slnlunft beg ^apaä
bem ]^erjli(^en SSerfel^r ein (Snbe mad^te. SSir überliefen
unä nun bem &e\ptää). ^auline fprad^ baoon, wie gut mir

mein grauer, rotgefütterter (Sd^lafrocf ftel^e, unb ba i^ il^ren

fe^r fröftigen ^Beteuerungen nic^t ®Iauben fd^enten. wollte,

fo oerfid^erte fie mir'^ „bei il^rer 6^re" unb gab mir bie

^anb borouf. Überbieä berief fie fid^ auf ba§ ä^ußtii^ ^^^

§rau oon (Sölber unb ifirer Joc^ter 9ieII^, bie aud^ fo

geurteilt pttcn. 91I§ id^ i^r erjä^Ite, wie gut idj mir'ä geftem
in ©ggenberg l)abe fein laffen, uni ba% id^ ber Sötte ein

Sonett gebrad^t, fo mad^te e0 auf fie nic^t ben beften ©n»
brui. „(S(^on wieber ein Sonett!" rief fie unb fing on,
ba§ onbere ©onett ju rejitieren, mit Weld^em id^ fd^on

früher bie Sötte fd^erj^aft angefungen.

5tnfangä Dftober (S>onnerItafl).

SBieber biel gefofl. 9tlg id^ fortgel^en wollte, jog mir

^aulinc ben Überrorf l^erab.

(greitog.)

9IIS id^ f)eut ^^Jaulinen befuc^te, ^atte fie eben Qeiiftn'
ftunbe. ^ud^ 9ieUl) war ba, im ®efirf)t immer I)od^rot unb
barum wieber^olt aufgewogen Don ffiugelmeier. ^ouline fagte

äu le^terem : „9lber (Sie finb unborm^erjig, §err oon Äugel»
meier." ^d) lobte Stelltjä gtänjenb brauneä §aar, worouf
fie Routine fe^r mifegünftig anfa^, unb ali wir allein

>t>oren, fragte fie: „<Sinb bie §aore ber Stella fo wie bk ber

Termine?" ^i) f^abt nömlid^ bie §aore ber Termine i^r

mont^mol ge^jriefen.
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Slann ollerlei nicf)täfaflenbe3, jum Xtil aibitnti (Se»

^jlouber, toai fidler ein Stimptom oon Siebe ifi. ^d) fogte

j. 58. „SBenn bu mid^ mrf)t Heb ^aft, follft bu mid^ aaä)

nid^t l^aben."
— „SBenn i6) bicf) aber lieb l^abe," ent?

gegnete fie, „merbe i6) bid^ ganj getpife ^oben?"

16. Dftober.

^eute ^obe ic^ toieber gelegentlich ben SSerfut^ gemacht,

^oulinc^en aufäul)eben unb fortjutragen ; boä) mar id^ bobei

Dorfic^tiger, ol3 om 14. (September, ^if etföäl^ne bie 6ad^e
nur, »eil ^online eben im StugenblidE, olä ii^ fie butc^ mein

2[nfoffen in ©d^redf öerfe^te, ben ?Ruf ber ^ngft mit ber

Äußerung ü^rer 3örtlid^feit in lieblicher SBeife bereinigte unb

aufrief: „^dEi bitte bic^, SRobert,"
—

tpätirenb fie mid^ boij

Dörfer leinegroegä gebujt ^atte.

17. Dftober.

3d^ berlangte, 5JJauIinc folle fid^ mir aufä ^ie fegen.

®a fie nic^t hiollte, fo ftanb id^ t)on meiner gorberung ab.

gum Sol^ne für meine SRod^giebigfeit
—

fegte fie fid^ mir

oufä Änic.

19. Dftober.

IJJauIine l^at getraum'f, bag ioir nod^ Qa^ren mieber

jufommentrofen ; iä) toav öerl^eiratet, fie ni^t. ®ie ^tte
fic^ gehärmt um meinetmillen unb olle auägefc^Iagen. SBöl^»

renb ber erjäljlung fügte fie mid^ öfterä.
—

@efofe; mä^'
renb irf) ftüffe auf i^ren ^ai& unb ^Rorfen brüde, fü|t fie

mein Dt)r.

Dftober.

Sötte öufeerte neuli(^, ^auline fei gegen ^einrid^ Diel

obftofeenber getoefen.
—

^ßauline erjä^Ite, fie Ijabe geträumt,

ba% id) it)r einen ^fe gegeben, ber fo l^efttg mar, ba^ fie

bat)on erraad^te.& ifi eigentümlid^, bofe toir nun fd^on einige SKonate

in faft ungeftört järtlidiem SSerfel^r unb gutem @int)erne^men
leben. 3)iefe SKonate finb eine malere blü^enbe JRofenjeit

für unfere Siebe, ^d^ \^^^ "^^^ nid)t me^r »oie früher
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öeronlafet, 5J}auIinenä Sicbe^eifet burc^ ©d^mollen ober burc^

^urüdgob« i^ter gt^^eit öptt 3eit }u 3eit ftift^ atijufac^en.

14. 5?ot)ember.

SRein S^agebud^ ifi in le^ter 3ett miebet ethJo§ inä

6todfen geraten, ^ä^ »erjetd^ne nur ein Keinem St^icAf*

fljräi^, bo3 l^eute oorgefallen. ^df frogte, »orum fie bie

9Iugcn [(fließe, föenn »ir unä fügten. „Sie tun eä ja aud),"
crrtiiberte fie.

—
„^ä^ motzte ober hiiffen, Joarum Sie e§

tun?" — „®§ freut mi(^ eben." — „ipaben ©ie eö aud^
bei §einri(^ fo gemod^t?"

—
„^if tDci§ e§ nid^t me^r;

ober bei
^j^nen

tot id^ e§ onfang§, tpeti id^ mid^ fd^ömte;

fpöter tot id^ eä fofi unlDiffentlid^ ; id^ weife eö felbft foum,

bafe id^ bie ^[ugen fd^Iiefee."
— „^d^ für meinen Jeil tue eö,

toeti id) finbe, bofe bie Äüffc fo nod^ füger finb."
—

„3Sirf=

Ii(^?" S)iefe groge tot fie rof(^ unb mit einem oerfdEimigten

Sfld^eln, oB ob fie ju oerftel^n geben njollte, bofe fie bie

üämlic^e 3Ba^me|mung gemod^t l^obe.

26. 9?obembet.

^ßculinc hjor ungefö^r «ine SBod^e long in Soibod^ mit

i^rem SSoter. Qd^ l^obe loöl^renb il^rer 9lbtrefen^eit biel ge=»

litten, benn i^ entbehre fie fd^tper, unb nic^t ol^ne S8e«

forgni* fe^e i^ i^r leit^tem^fängli^eö ^erj neuen @itt=»

brüdEen l^ingegeben. ^n^iuifc^en ift mein Slnftellungöbelret

(nominell für Eilli, mit einftweiliger Sßertoenbung in ®raj)
eingetroffen. §eute feierte $ßouIine jurüdE unb empfing bie

9Ja^rid^t oon meiner beftnitioen Slnftellung mit unge^eu*
d^elter greube. Sie lief jugleic^ jur Submillo unb ju
onberen, um i^nen bie ®Iürfäbotfc|oft mitjuteilen. Sie joor

faft nörrifd^ Bor greube, \pxanQ unb lod^tc in einem fort,

unb wenn id^ nur einen Stugenblidf mit bem '^apa

\pxcid), fo rief fie mid^ gleid^ mieber ju fid^ ; fie loollte immer
mit mir ploubern. Sie ^ottc mein ^ßortrot mit fid^ nod^
Saibodtj genommen unb geigte eä mir, fröl^Iid^ lod^enb, mit
ber groge: „^oben (Sie leine Äüffe geft)ürt? ®er SSotet

^at oft nic^t geioufet," ful^r fie fort, „iraö id^ §eimlid^eg,

öorbobe. 3lud^ bie Äüffe l^obe ic^ ^jrobiert, bie fo ^tf
fc^meljen, wie ©ie fogen." S>oä ft^önfie ober, wo^ fie mir
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Beft^ettc, ttaren Wteber ein ^joar SSerSlein, bte fte ouf ber

Steife gemadit. ^ie eine SStetjetlc i|i oom 23. unb lautet:

3c^ fü()Ie nur ©d^merj, mcf)t greube f|ier,

Söeil ic^ oon bir fo ferne,

SBeil ic^ getrennt bin »on bir,

55em id) ru^ om ^erjen nur alljugerne.

®aä jlpeite (Skbic^tleirt ifl bom 25. unb h)urb'e ge*

f(^rieben auf ber SRüdfa^rt Oon Zaiba^, jhjifd^en ©tetn
unb ©teinbrüd:

SBir fliegen ba^in jmifc^en gel§ unb ®eftein,
Unb neben ber fcgäumenben glut;

3)0 benf iä): mie tmrb'ä rooI)I ju §aufe fein?

3ft mir mein SRobcrt nod^ gut?

3c^ finbe befonberg biefe Ie|tere Äleinigfeit fei^r nett

unb noib=]^erjig. ^ßauline erjä^Ite mir meiter^in, mie fie mit

i^rer jJr^uiÜJtn ^eppi in 2aibac^ öon mir gefpro^en, wie

biefe gefragt l)abe, ob ic^ einen ©dinurrbort trage, worauf

fie geantwortet: „9lein, einen SSadenbort", u. bgl. ®er

SSater, fagte fie, f)abe bei Jifd^e fie immer aufgejogen, baß
fie beftänbig Wieber nac^ §oufe trad^te, aud^ bie anberen

f)ätten borüber gefpöttelt, fo bafe fie über unb über rot

geworben.
91B fpötet ber ^apa „regieren" ging

—
fo nennen

wir eä nSmlic^, wenn ber alte $err, beftimmter SSerrid^tung

l^olber, auf einige SKinuten baä ßimmer oerläfet: Slugen»

bilde, bie wir immer fo gut al^ möglich ju benu|en fud^en— al^ nun, wie gefagt, ber ^apa „regieren" ging, trat

eben bie 9Kagb l^erein, fo bog wir wieber nid^t allein ge»

wefen wären, ^auline war barüber unwillig unb fagte:

„^Zun mufe eben bie ^ereinfommen." — „3i"^ Slufbeden

ift fpöter B^it!" rief fie ber 5!Kagb ju unb tjeranlo^te fie

bamit jum Siüdjug. SBir fiatten einonber ja nod^ feinen

Su§ jum SBillfommen geben fönnen; baju rttugte nun ber

!urje günftige SKoment benu^t werben. 9111 id) Routinen

erjät)Ite, wie fd^wcr mir bie Trennung oon il^r biefe aäjt

S^agc lang gefollen fei, unb ii^r gewiffermafeen einen Vorwurf
barauS madite, bo§ fie mid^ berlaffen, ba glaubte ic^ aul

il)ren (Jrwiberungen entne:^men ju Tonnen, bafe ii^r SJater

Sebenfen getragen \jaie, fie fojufageti in meiner ÖJewalt
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jurudfjuloffen. ©ie felbft au<i) f(j^eirtt bie (Sd^lrterigleit il^tet

Sage, wenn fie oKeiit jutüdbliebe, ertoogen ju f)aben. 9Wetne

S3efu^e ftd^ ipöl^renb ber 2l6h)efenl)ett i^reg Sßaterä ju Der»

bitten, bog wäre i^r felbft fd^toer gefollen; fie attjune^men,

mufete il)r bebenüid^ fd^einen. Sie fd^eint überl)aupt fid^

mit bem GJebanten ju befc^äftigen, meine Siebe ju il^r fönne

gelegentlid^ einmal über bie biäl^erigen ©renjen unfereg

Jßerfel^rS ^inauägel)en. 6ä fällt mir bei biefer (Melegen^it

ein, bo6 fie mir erjä^It ^ot, fie l^abe fürjlid^ in ber Äirt^e

gebetet, ba^ wir „brao" feien. 3^ wußte bamolä nic^t

gleid^, wie fie e§ meinte.

55aS 3;ogebud^btatt bom 26. «Roöember 1854 ift bai

le^te, auf ^aulinen bejüglid^e, ba§ id^ unter meinen ^ßapieren

öorfinbe. ^ä) erinnere mid) nic^t me^r, ob iä) oom 26. 5?o=

oember bis jum 11. S)ejember, on welkem bie ^ataftropl^e

biefer ^erjenSgef^id^te eintrat, nidE)t mel^r Sommlung ge=

nug fonb, um etwaä aufjufd^reiben, ober ob bie betreffenben
Slötter berloren gegongen *).

Der 11. 3)ejember 1854 wor ber Sag, an weld^em id^

jum legten SKale mit 5ßaulinen pev^önüd) jufammen war.

9tn biefem Jage riß ii) midi) loS öon einem ^erjen, an

lueld^em, wenn e§ aurf) ben frül^eften, jugenbltc^ften ^beolen
meiner 5ßoetenfeeIe nic^t ganj entfprarf), mir boS) jum erften

unb öielieid^t au^ jum Ie|ten SKale red^t tieffinnig wol^I ge*
loorben ift, tva^ \ä) freilidE) eigentlid^ erft je^t empfinbe
unb p Würbigen imftonbe bin.

^ä) will bie SSeranlaffungen ber neuen SBenbung mit

einigen SBorten anbeuten.

(Sine eigentümlid^e affoüe ^atte, wie id^ fifion gelegentli^

erwäf)nt, in bem ganjen JRoman meine SKutter gef^ielt. 1)ie

^erjlirfie Zuneigung erwibernb, mit weither ^auline i^r

entgegenfam, betrachtete fie anfangt ba§ oerbedfte unb fc^üd^*
lerne ©piel ber 9ieigung jwifc^en mir unb ^aulinen nid)t

mit ungünftigen Singen, föö fd^ien i^rer mütterlichen Sitel»

feit JU fdjmeic^eln, baß ein I)übfd^eg SKöbrfien in ^eimli^em

*) S)a§ ^olgenbe ift jWQr größtenteils, aber ni(f)t ganj
Oleid^Iautenb mit ber ^arftellung in ben „©totionen meiner

Sebeng|)il9erfct)oft" unb entliält einiget, waä in biefer fe^It.
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Stebeäleib für ii)ten ©ol^n fd^mad^te, unb bereittoillig mad^te

fie fidEi jut gwift^enttögetin bet ®eftänbnif[e, mit »Deichen

^auline mir felbft gegenüber fid^ nic^t IierUorwagte. ^U
aber ber S3ruc^ mit §einric^ in aller fjorm üor fid^ gegangen
mar, baä 3JerI)äItni3 jmifd^en mir unb ^online einen ernfteren

Kliarofter anjune^men bro^tc, unb le^tere fid^ faft f^on aU
aSerlobte ju betrad^ten fd^icn, ba erftod^te oIImä^U(^ jene

nuitterli(^e ®iferfu(|t, bie mon fi> l^äufig, inäbefonbere bei

iJrouen trifft, bie boä ^auätoefcn i^rer @ö^ne regieren.

3ur größten 33eftürjung ^aulinenä f^Iug bie greunbfc^aft
meiner SDtutter für fie jule^t in offene tJeinbfc^aft um. Xie

ÜKutter fegte feinen gufe mef)r über $aulinenä ©c^hjelle,

unb id^ hjar genötigt, meine S3efu(^e bort immer allein

ju matten. 2)oä war ^aulinen boppelt <)einlid^, weil fie meine

SKutter ^ttjüd) liebte, unb weil fie ba^ ®erebe ber Seute

fürd^tete.
%a i(i) ber SKutter gegenüber mid^ nur ju bem Quqe'

ftänbniffe ^erbeilaffen wollte, 5ßaulinen feltener ju befuc^en,

fo fam eä ju puälid^en ©jenen, unb bie mütterliche @r»

bitterung na^m in folc^en gällen leibenfc^aftlic^e formen
on. 3" Stnfang S)eäember War biefe leibenfc^oftlid^e (Srregt»

^eit f(^on auf einen fo bebenüic^en ®rab geftiegen, ba^ idj

begriff, ic^ ptte fortan nur bie SBa^I, entWeber ^aulinen
aufjugeben, ober ein t)äuälid^e^ Unheil fieraufjubefc^wören,

für weldEjeä eine Slbl^ilfe in meinen SSerpItniffen unmöglich
war.

(Sine enbgültige ©ntfc^eibung würbe unerwartet bur^
SSorfommniffe oon ganj anberer 2lrt l^erbeigefü^rt.

2)ie ^aulinen fel^r befreunbete, im felben ^aufe mit

i!^r wo^nenbe 2r<i'"iJic 91. oermietete ein 9Konatjimmer in

ber SRegel an Stubenten, ba bie Unioerfitöt ganj in ber 3i&^t

beä §aufeä liegt. 3)aä Qmmex ftanb nun eben leer. %a

I)atte man fic^ nun an Ißauline mit ber Sitte gewenbet,

fie möge in Slbwefenl^eit ber iJomilie ben ©d^Iüffel ber

SBol^nung übernehmen unb ba^ SDtonatjimmer ben jungen

Ferren jeigen, weld^e baSfelbe befi(^tigen wollten. Routine

fanb \i6) baju bereit unb pflegte nun immer, aufmerffam

gemacht burc^ bie Äöd^in, Welche öom Äüd^enfenfter aui

ben ©ingang ber S'Jadöbarwotinung überfol^, bie fi^ ein'

ftellenben jungen Seute in bie befaßte SZac^barwpljnung au
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füllten, il^nen baS ju öetmietenbe Qmmtt ju jetgen, über

bie 3D?ietöb«btngungen 3tu5funft ju geben ufw.
%U id) eineä 9Jod^mittag§ ju ^aulinen fam — eg

toar eben (Sonntog unb aud) i^r SSater ju §aufe — roax eben

bie SRebe baöon, ba^ ^online öormtttagS mieber einen ©tu»

benten, unb jhjar einen „Ijübfd^en ^toHener", in bie 3lad)'

borioobnung geführt unb bort längere ober fürjere Qdt ollein

mit tl^m betiDeilt fjotte. 2)a§ mir bie (So(f)e nidit fonberlici^

ongene^m fein fonnte, braud^e id^ foum ju fogen. Slber

bieömol geriet aud^ 5ßapo Ouabri, ber fonft nic^t ben leifeften

3rocifcl an ber felfenfeften lugenb feiner loc^ter auffommen
liefe, in einigen Stufrul^r unb oerbot ^auHuen entfc^ieben,

fic^ noc^ länger ju biefem nad^barlid^en ©efälligfeitöbienfte

berjugeben. SBaö mid^ betrifft, fo ptte i^ roo^I bolb ber

Sa^e n\6)t meiter gebod^t. 3tber ^ßaulinenä Sluäfe^en unb

ganjeö SSefen on jenem Sage iror e§, maS mir ouffiel unb
roaö mic^ lebl^ofter beunruhigte. Sie fom mir ganj Der»

önbert cor; ibre ©efidbtäjüge bitten einen Stu^brud, toie

id) ibrt nie gefeiten unb in melt^em fid) beftimmte ©riebniffe

ju fpiegeln fdjienen; fie \ai) innerlich erregt unb Wie träum*
Derioren auä.

Solb nod^l^er würbe aud^ bo5 SKonatjimmer leer, melc^eS

^aulinenä SSater felbft ju oermieten pflegte. 5)a fanb fidb

ein bilbbübfi^er italienif^er Stubiofug ein unb mietete ba^'

felbe. 3^ io"n ni^t beftimmt fagcn, bafe e§ berfelbe war,

beffen Sefanntfd^aft ^ßauline in ber 9iac^bormobnung ge*

mad^t, aber walirfc^einüdE) ifl eg, nac^ bem, waä \pättxf)m

erfolgt ifl.

SSenn id^ mir felbft bog B^usniä geben lonnte, ba^

iä) bigl)cr ju ibeal geftimmt ober ju jugenblid^ fd^üd^tem

geroefen mar, um eine mir gegönnte ^reii^eit ju mißbrauchen,

fo lannte id^ bie SBelt bot^ fo weit, um ju miffen, bafe

3bealität unb jugenblic^c @(f)uc^temi)eit nid^t gerabe eine

ollgemeinfame Sigenfc^aft aller jungen Seute meineä ba*

maligen ?tlterä feien.

3c^ mar alfo beforgt; unb biefe 93eforgnig f^jannte

mifi) ouf eine Wolter, beren Oualen id^ mi(f), burc^ ben

bäuälit^en Äampf erfi^öpft, nic^t gcmad^fen füllte. SSon

allen (Seiten bebrängt, mürbe ic^ bag Dp'iet einer SSermirrung,
einer Stufregung, bie ntc^t länger ju ertragen war. Unter

SometUng. XIV. 11
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biefen Umftänbcn morf i6) mit etnfter Überlegung mir nod^
einmal bie iJrage auf: „Sft 5ßauline bo^ ÜKöbd^en, um
hjelc^eä bu ringen lannfi unb follft auf Job unb Seben?

S3ift bu i^rer fo fieser, um öollen ®rfa^ üon i£)r p erroarten

für alleg, traä bu um i^retmillen bulben, für alleä, waö bu

i^r opfern mufet?
—

^ä) fonnte mir biefc grage nid^t mit

einem juüerfic^tlid^en ^a beantmorten. Unb mor icfi meiner»

feitö unter ben oben angebeuteten puölic^en Umftänben in

ber Sage, Routinen ba^ ju bieten, toa§ fie unb ifjr SSater

öon mir erwarteten: eine balbige ©c^liefeung be§ @^e=

bunbe^, fobalb id) eine entfpred^enbe 2lnfteIIung gefunben

l^aben mürbe? — S)ie§ mußte i^ entfc^ieben üerneinen!

Qd^ fagte fein SSort ju ^aulinen üon bem ^toliener
unb ebenfomenig öon bem auf ben ^öl^epunft gefticgenen

i)äu§ü6)tn Unheil, ^i) ging öorläufig nac^ einem roelj^

mütig==fü6 burd^plauberten SIbenb oon ^oulinen Weg, mit

bem SSorfa^e, nie mieberjuTe^ren. SJZit bem SSorfa^e!
Sofe id) biefen SSorfa^ au§füt)rte unb ouäjufü^ren öer-"

mod^te, mar, mie fid^ aläbalb jeigen wirb, nit^t mein
SSerbienft.

fieiber befi^e id^ fein Jagebud^blatt über biefen legten
iÄbenb. ©oöiel id) mid^ erinnere, mar ^auline fe^r jörtlid^,

aber in i^ren legten SSorten, al§ fie mit^ l^inauS biä an bie

®ittertüre begleitete, fpiegelte fid^ eine Sll^nung beffen, ma§

beöorftanb, eine 2t{)nung, bie fie öielleid^t auä ber fd^led^t»

Derl)ei)lten ©rregung fc^öpfte, mit welcher id^ üon it)r 9tb»

fd^ieb na^m. 9Kir ift, aB fäl^e id) fie nod^ l)eute finnenb

fielen an ber ©ittertür, ben Seudfiter in ber Spanb, mälirenb

tc^ mid^ öon i^r manbte unb wie oernic^tet [tili bie Sreppe

hinunterging auf SJimmerwieberfclien.

^d) ijobt nie genau erfahren, wie 5ßauline mein gcrn^'

bleiben aufnalim. 'Durd^ Äugelmeier üerna^m id^ einiget

Spärlid^e Bon oergoffenen Sränen. 9lud^ würbe buvd) bie

2fama mir ein jarte^ SSort jugetragen, baä fie bei grau
oon Sölber gefprot^en ^aben follte: „SBenn er aud^ nic^t

fo oft an mii^ benft, wie id) an i^n, juweilen wirb er boi^

an mid^ benfen!"

9lber ba§ war alle3. ©ie erfunbigte fit^ Weber brief='

lic^ nod^ fonft irgenbwie nat^ ben ®rünben meinet gern'-

bleibend, ^d) ging nod) tägliif), wie i fonft, an it)rem iJenftet
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borüBer, jur getrol^nteit ©tunie, tro fie ftd^ immer gejeigt

^atte: fie jeigte fit^ bort nie mieber. §ätte fie mir

gefd^rieben, ptte fie nur ben geringften SSerfut^ gemad^t,

fid^ mir ju näl^em, id^ möre, für^t' i^, ju il^r jurü(fgefel)rt,

iä) ptte mic^ nid^t üon tf)r loörei^en Knnen. ^i) mar tele

fogar auf ein fold^eä SebenäjeidEien
—

fie gab feine§. Sog
frönfte mid^ tief unb je^t ^alf mir ber ©roll, bo§ id| ftanb«

I)aft blieb.

SSermutlid^ ^at fie bomaB fid^ eth)a§ barauf jugute

getan, bog fie „ju ftolä" getcefen, fid^ mir irgenbtüie ju

nöl^em. 3lber nad^ einem ©runbe meine§ 93ene^men3 f)ättc

fie bo^ mol^I fragen fönnen, unb wenn ic^ nid^t ju ftolj war.
Ort ii^rem i^^nfter üorüberäugel^en, fo brandete üuä) fie nic^t

JU ftolj ju fein, fid^ föie fonft an bemfelben ju äeigen. 58e=

fanntlid^ entmideln Siebenbe biefe 9trt bon „Stolä" in ber

SRegel erft bann, toenn if)nen am ©etiebten nic^t me^r biel

gelegen ift. 5rül)er mar auc^ Routine niemals äu ftolj

gemefen, fid^ angelcgentlid^ nad^ ben ®rünben ju erfun*

bigen, menn id^ ein paar Sage ausblieb, unb mitf) in järtlic^er

ÜBeife ju öerföf)nen, menn id^ grollte. SSie fam e§, ba% fie

gerabe je^t t)Iö^Iic^ }u ftolj baju mar unb eine Sßerfö^nung

nic^t blo| nit^t fud^te, fonbem il^r gerabeju auimid^?
Sie Stufflörung blieb nid^t au§. @§ Derlautete balb,

bafe ber Italiener bie jCröfterroUe gut gef^jielt. ^d^ litt

im ftillen fel^r; e^ mar ber traurigfte SSinter meinet Sebeng.

?IB id^ im 9t))rU ®raj ju öerlaffen unb nod^ 2:rieft ab'

jureifen im Segriffe mar, fd^rieb i6) Routinen ein paar
3eilen jum Slbf^ieb, in meldten id^ auf jene Iröftungen an*

fpielte. Seine Stntmort — erft alä id^ am Sage ber

Ibreife auf bem SSegc jum 33aI)n^of mar, mürbe
mir ein 33rief ^auIinenS übergeben, in mel(^em fie fogte,
e§ fei il^r unbegreiflich, ba§ id^, ber oorgab fie ju lieben,

bem ®erebe böömilüger SKenfd^en ®el)ör fdEienfte, „beren
3tüecE e§ ja nur mar, unä ju trennen, unb mel^e jegt jubeln,

fii^ nidjt umfonft bemüt)t ju f)aben". ©ic gab mir bie 3Ser=

fi^erung, bafe fie alle jene ©d^müre, bie fie mir getan,

„biä jum gegenwärtigen Slugenblidfe nid^t im minbeften üer=

Ie|t", bag „i^r Semufetfein fie in SSejie^ung auf mid^ nur

^od^ftellen,
niemals emiebrigen fönne", unb bafe fie gloube,

ic^ ftel)e nic^t im JRed^te, i^r meine Sld^tung ju oerfagen.

11*
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Qä)l\e^ü6) Jüürtfc^te fic, bafe mir im ©üben bai ©lud

juteil werben möge, ba^ id) l^ter nic^t fiitben ju fönneti

glaubte.

S)a6 ^Qultne ju biefer Slntloort fid^ etwa ad^t läge —
wenn ic^ ntcf)t irre — Qdt na^m unb fie mir erft im olIer=

legten SKoment juftellen liefe, aii feine Jjerfönli^e SRüdle^r

JU- it)r, feine Sßcrftänbigung unb Serfö^nung mel^r möglich

war, beweift, bafe il)r jebe Stbfid^t fern lag
—

mit^ in

meinen Gntfc^Iüffen wanfenb ju machen.

©inige ^a\)Te fpöter bejiätigte mir ^gelmeier — ein

juberläffiger QiUQe, ba er $aulinen immer fe^r freunb»

lid^ gefinnt war — , bafe jwif^en i^r unb bem ©d^warjfojjf

fic^ ein fiiebeäberl^öltniö entfponnen, unb bafe berfelbe, aU

^ßaulinc auä ®efunb^eitörücffid^ten fpäter^in eine ©ommer*
wol^nung bejog, fie bort befud^te. 'HJlit ber $RütIfef)r be§ jungen
Süianne^ in feine §eimat ^atte freiließ biefer SRoman ein

enbe.

Später trat ^auline in ein 3Ser£|äItnig ju einem ölt»

li^en in ©raj ftabilen Dffijier ober iÖlilitärbeamten, wobei

eg auf eine igeirat abgefe^en war *). Sie fc^eint fii^ aber

in biefem aSerl^öItniä ni^t glüdli^ gefüllt ju l^aben, benn

fie fafete, wie man erjäl^lt, plö^Ii(^ ben entfd^Iufe }u fterben,

tranf ju biefem SBe^ufe, wie man erjä^It, ein ®Ia§ falteg

SBaffer, wä^renb fie fe^r erl^i^t war, unb ftarb nad^ jiem»

lid^ furjem S!ranfenlager on einer ^ffeftion ber fiunge im

3at)re 1860, nad^bem fie üon i^rem ©eUebten fid^ l^atte

oerfpre(^en laffen, bofe er if)re SRu^eftätte burd^ einen 2)enf<

ftein fenntli(^ mad^en werbe. S)ieg gefc^o!^ in ber 2:at, unb
ber il^r üon i^rem giE""^^ gewibmete S)enfftein begeid^net

fie aU eine „^erle il^reä ®efd)Ied^tä".

^iJun rul^t fie au§ oon aller Qual unb oUer SBonne, öon

Süffen unb Srönen, tief unter ber falten Sd^oIIe. äerfallen

ift ber garte, fc^miegfame fieib p Staub. 2tber etwaä ift boc^

noc^ Wof)Ier^aIten übrig üon i^rem Ieiblid)en 2)afein: eine

5) aar flechte, welche fic mir am 21. September 1854, in

ein ÄränjC^en geflod^ten, jum @efd^en! machte. 9IIä ob fic

erft l^eute Oon it)rem Raupte gelöft Worben wären, glänjen noc^

*) (gr war ein ^freunb i^reä Sruberg unb butd^ biefen tti

bog §aug eingeführt roorben. i
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immer biefe feinen braunen ^aorc. (Sä liegt tttvai ^ü^itnbti

für mid^ bartn, ba§, mä^renb fie felber längft üermobert

ift, bai, roai fie oB ein fiiebeäjeid^en öon [id| losgetrennt
unb t)tngegeben, burd^ bie Siebe gletd^fam über ®rob unb

SSerlpefung herübergerettet, fo frifd^ unb unöergänglid^ in

meinen §änben bleibt.

SKit eigentümlichen ©m^ifinbungen faf> i^ fpSter immer,
wenn ic^ in ben gerien ®raj befud^te, burt| boä 33urgtor

f(^reitenb öon fem bai tool^Ibefonnte ©dffenfterc^en im 3.

©todf be§ §aufe§ 59 ber ^ofgaffe mir entgegenleud^ten ! 9io(^
immer ftanbeit Slumentö^jfe an biefem genfter unb ein

Sonarienoogelbauer, unb iä) meinte, bog liebe Äö})fd^en muffe
wie einft barüber erfd^einen. 2tm tiefften aber fül^Ite id^ mitl^

bewegt, wenn id^ beä 9Ibenbö bort öorüberging uni> ba3

Sid^t einer Sampe burcE) jenei genfter ft^immerte. S)a meinte

ic^, eä muffe ttod^ imm«S bie alte trauUd^e Sampe fein,

bei beren milbem ©d^ein tcit fo unjäf)Iige Walt auf bem

Sofa bor bem ^ifd^e fafeen, feiig wie ^inber, t)laubemi>,

lefenb, tofenb unb taufenb Äüffe wed^felnb.

®anj wiber alleS 3Serf)offen erhielt meine ^nbc bon

?ßQuIinen§ le^ter SebenSjeit im ^a'^te 1863 nod^ eine fleine

SereidEierung. ßiner meiner Sefannten überrafd^tc mid^ mit
ber Stad^ridit, e§ lebe in Jrieft eine ^rau, bie, aU fie im

^al)re 1859 bon ®roj nad^ Jrieft überfiebelte, mir einen

Srief „bon einer gewiffen ^ßauline" ^ötte überbringen follcn.

Siefer Särief aber fei il)r unglüdlii|erweife unterwegs ab'

l^anben gefommen unb fie ^abc e§ bann nid^t mel^r gewogt,

mic^ aufjufu(^en unb ben 3SerIuft einjugeftetien, biä fie ju»-

fällig bie SSefonntfd^aft meines iJreunbeä machte, ber fit^

erbot, midt) öon ber ©od^e gu üerftänbigen.

S)arouf:^in ftottete id^ ber ijrau einen 93efud^ ab unb
fanb in iljr ein befd^eibeneS, gemütlid^eä jungeä %xaüm'
jimmer, ba§ fid^ mir ju meiner nic^t geringen Uberrofd^ung
als — §einrid^§ ©d^wefter ju erfennen gab. ©eit

frül)er Sugenb mit ^ßoulinen befreunbet, unb nur wö^renb
meines 3lufentI)aUeS in ©raj bort nid^t anmefenb, weSf|oIb

fie mir perfönlid^ unbefonnt geblieben, wor fie aud^ in ben

legten SebcnSjafiren ^ouUnenS öfter mit i^r in SBerül^rung

gefommen. 31IS fie nun im Qo^re 1859 nod^ S^rieft ab*

reifte, I)attc ^ßouline fie gebeten, einen SBricf an mi(^ mit
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fiifl ju nel^men, unb biefer S3rief tuar leibet berloren ge==

gongen.
Die junge ^xau oerfid^erte mid^, ba% 5ßauline oft mit

if)r öon mit gefproc^en, ba% fie mir immet jugetan blieb

unb meinet olö i^rer wahren unb cinjigen Siebe ge=

bod^te.
3[Ba§ 5paulinen§ SSerpItniä ju bem äItIicE)en Dffijicr

Betrifft, fo meinte bie gteunbin, baäfelbe fei Oon ^aulinenä
©eite ni(f|t auf mititicfie Siebe gegtünbet gelcefen. Sie \)abe,

fogte fie, ^aulinen geftagt, roie fie fid^ nun wiebet an einen

anbeten onfc^Iiefeen tonne; batauf i)abe biefe geontroottet,

fie laffe fic^ eigentli(^ feinen Umgang nur gefallen, weil er

fo gut unb liebeooU fei, mag il)r jum Srofte gereidtie, ba

fonft olle SSelt il)r liebloä begegne unb aud^ i£)r SSater in.

legtet 3fit immer grämlicher urü) unfreunblid^et iretbe.

©ine 33eftätigung bafüt fd^eint in bem Umftanbe ju

liegen, ba§ fie, h)äf)renb bieä 3?etpltni§ beftanb, ben be=

fagten Stief an mid^ gefd^rieben.
Sie grau erjä^Ite mir ferner, ba% i^x Srubcr je^t in

Ungarn lebe; fie fprad^ baöon, h)ie fef)r er *{Jaulinen geliebt,

mieoiel er gelitten, alä fie tf)n oerftie^. ^d) fagte i:^r, ba'ß

Ol öon ^aulinen eine ^^otogtap^ie befi^e unb bation türj*

li^ eine Sfopie I)abe mod^en laffen, unb id^ erbot mit^, if)r

biefe ffopie für §cinric^ ju übergeben, bet fie gemife nic^t

öetfd^mäben metbe. ©ie meigerte firf) anfangt oerfd^ämt,

\d) beftanb aber batouf, ba§ fie ba^ S)otgebotene annehme.
6ä geroäbtte mit ein me^mütige§ SSergnügen, bem tion mir
immer fc^merjlid^ S3ebauerten biejenige, bie id^ il^m unab*

fid^tlirf) geroubt, nun roenigftenä im Silbe jutüctjugeben.

39riefe on Wlaxk Wömcx,
OJroä 1862.

I.

25. 3an. 1862.

Spod^berebrte, unb jWar feit geftern obenb auä tcx'

fd^iebenen @tünben boppelt üerel^rte grcunbin!
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3(^ l^abe geftern ©ie um ettva^ fett SESic^tigeä ju
bitten in ber Eile oergeffen. ©agen ©ie bent ®r. il5i|)i| nti^tS

oon bent, »raä Sie mir mitgeteilt ^aben. Sringen ©ie

ii6crl)aupt biefen ©egenftonb nirgenb^ meiter jur ©prad^e:
fommt aber irgenbroo bie SRebe barauf, fo fpred^en ©ie für

3f)re ^erfon ^\)xe SKigbilligung unb Qfjr Sebauern unoer*

i)of)Un aus, unb jrtar in ben ftärfften ^uSbrüden. ®eftern

ift leiber ein jiemüd^ fd^Ied^te^ ©onett oon mit in ^l)xtn

§änben geblieben, unb ba id^ nid^t mollte, bofe ©ie oon
meiner jüngften ^oefie gar ju übel backten, fo erlaube iä)

mir, 3f)"e" ^ier ein onbereö ju fc^icfen, boS t)\tUt\6)t etmaä

beffcr ift, unb baä id^ üor einiget 3eit gemad^t ^abe
—

id^

wei^ nid^t mel)r an men unb aui meld^er SSeranlaffung.

§oc^aif)tungäoon ergebenft 3I)r

II.

^od^t)ereI)rte§, unb jhjar feit gefiem breifad^ I)od^öet«=

cl^rteä ^röulein!
2)a ic^ ©ie ^eute ni^t befud^en batf, fo fenbe id^ S^net/

um midE( njenigftenä geiftig anjunäl^ern, ba§ öerfptod)ene

©onett, in rteldiem ju lefen ftefjt, njie §ett ®. flagen

iDürbe, h)enn er in 2;rieft roäre, ©ie öfter befud^te unb
—

SSetfe mad^te. Sßiffen ©ie, bafe ©ie geftern grenzen»
lo§ liebenämürbig Waren? ©ie maten fo teisenb, mie id^

e§ früher nie bemerft, unb ttog ber 3a^nf(|mer5en öoll

(d^öner ^erjenöttjörme. ©ie föaren fo milb, fogten fo munber*
bare 2)inge, unb beroegten fi(^ famt Sl^rer iJreunbin in

einer geI)obcnen, mir unbegreiflid^en ©timmung. QcS) toat

in einem Saumel, mußte ni^t, ma§ baä alleä bebeuten foUe,
big enblid^ ber ^ofrat fam — fel)r ju meinem (SIüdE, benn
loaä für bie nädE)fte 9Iad^t ouä meinem ©c^Iafe gemotben
toäre, hjenn id^ ba§ ®Iutonbenfen ber mit S^ncn i?ertebten

Siertelftunbe
— ober mar e§ me^r? — unabgetül^It mit

fortgenommen l^ätte, met fann barüber
im^toti'itl fein? ^ie

3ln!unft be§ §ofratS, fein ®efong, ben fie mit ftegreid^er

ttbertüinbung ber 3"'&nfd^metäen auf ber ^orfe begleiteten,

fül)rte mic^ mieber auf bie ^eerftrafee beS allgemeinen mcnfc^=<

liefen Smpfinbenä jurüdE, unb ic^ fonnte fofort in jiemiicf)

ciuggeglic^ener ©timmung meiner SBege gel)en. Stber um bcä
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§tmmel§ Jotllen! Seien ©ic nie »ieber fo lie&enSirürbig !

6§ war gtoufom. %xeiü<i)
— roarum mufe ic^ Sinnen eben

in ben 9Seg laufen, wä^renb ©ie einen ^ofrot mit pbfc^em
.äußern unb angenehmen ©timmitteln ertoarten?

^oc^ac^tunggoon
3^r unberufener Srieffd^reiber unb Sonettenbiti^ter

ni.

SScrel^ningöttJürbigc ©önnerin unb fjreunbin!

©ie hjerben barüber geIo(^t I)oben, ba§ ii) gejitem noi^

f^jöt obenbä eine im telegrapl)ifcf)en ®epef(f)enftil gefaxte

3taä)iiii)t über mein »erfd^Iimmerteä S3efinben S^^nEn ä«'

fenben ju muffen glaubte. ®§ gefd^ol) tvafjtüd) nic^t in bet

SSoraugfe^ung, ba§ bie ermäl^nte 3;atfacf)e an fic^ für ©ie

ein 3"tereffe I)aben fönne, fonbern nur, um mein 58er«

fäumen S^«§ ffonjertä unb beffen, moä ©ie mit liebend»

föürbigem ©d^erj ein JRenbejoouä nennen, ju re(^tfertigen.

^6) ijabe in ber lat geftem unenblic^ gelitten, namentlich an

Tofenbem Äot)ffd^mers ; baju mar meine ${)antafic, bei

narjitem Semu^tfein, Oon munberli^en ®eftaiten beftürmt;

gemiffe SSorfiellungen, S3ilber, Oebonfen, bie mic^ je^t öiel

befd^öftigen, bröngten fic^ mit bop^jelter Sebl^aftigteit on miij

l^ron, unb roiemo^l fonft nidft eben unerfreuli^, jum leii

fogar I)oIb unb lieb, matten fie mir je^t boc^ gar juoiel ju

treffen. SSergeben^ brücfte ii^, um ii)nen ju entge|n, mein

mübeä ^aüpt mit gefc^Ioffenen SCugen tiefer in bie fiffen.

§eute befinbe id^ mid) bebeutenb beffer: bom frühen SJJorgen

an ift juföllig fo öiel Iröftliifjeg mie oom ^immel ouf miij

I>erabgetaut : eine fel^r günftige SRejenfion ®u|foh)§ übet

meine jüngfte ^ic^tung, femer ein grenjenloi liebenöroiit^

biger, öon ^ulb unb ©eelenfreunbfd^oft überftrömenb^r 83riei

auä ®roj oon ebler %ravien^anb, enbüd) au^ bem Spotel

be la SSillc eine mofd^uSbuftige 9lnfrage
— mußte i^ nail

öll bem nid^t gleich roieber gefunb werben?

Jaufenb ^onf, ^freunbin! für bie mofd^u^buftige 9tn'

frage
— aber um auf etfto^ anbereS ju fommen, fagen ©'

mir bo(^, liebeniltjürbigfte alter ^arfenüirtuofinnen, rca^

toerfte^en ©ie roof)! fo eigentlich unter einem SRenbejoou^'/'
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gie irollen ftc^, fd^reiben Sie, einmol mit mir auit)Iaubetn,

uiib beftellen mi(^ „ju einem ateitbejüouS" ouf ©tunben,
in roeld^em S^r „<Baion" notorifd^ ber lummelpla^ beS

Sluäbunbeä fliefiger SJotabilttäten ju fein pflegt ! Sie finb

fcfilau, fd^öne ^orfnerin! ^ä) f)abe, »enn irfi nid^t irre,

in einem 33ud^e gelefen, ba% eä fein fc^önere^ SKittel gibt,

um fid^ irgenbeinen für bcftimmte ©tunben ober Sage fern*

ju^alten, aU ba§ man il^n freunblid^ unb bringenb auf
onbere ©tunben ober Soge einlabet. 5)ieä SKonöüer be-

fc^ränft bie fonfi unbegrenjte SSefudfgfreil^eit fel^r fein unb

unöerfänglid^. 9lber — fi donc! SBie fonnte id^ nur fo

eitel fein, ju glauben, ba§ ©ie fo oerblümte, fo fein um*

fc^reibenbe, fo roffinierte fjormen Ql)xn geneigten SBillenS*

meinung mir gegenüber für nötig hielten?
—

greilit^ ober

^at nun bie ganje ©ad^e nod^ eine anbere bebenflid^e ©eitc.

3ft e§ ratfam, für freunbüd^e SRitteilung, bertraulid^eä ®e*

plauber unb bergt, ©tunben an juberaumen? ©id^
auäplaubern, fid^ mitteilen mu§ man, njenn eö ber ©eniuä

gebietet, wenn ber 3Koment ber Eingebung getommen, ttxnn

baä SBort reif ift unb öon felbft geflügelt über bie 2ippt

f^jringt; mie mag man ober rtiffen, ob man in einer tagelong
t)orf)er ongefe^ten ©tunbe jur 2RitteiIung gerobe ^eruf,

Srang unb ©timmung f)aben toirb? Senn jwei fid^ txr«

fielen, warm »erben, fid^ mitteilen, fo gefc^iel)t eä, »eil

ein dritter, ber ®eniuä, jhjifd^en fie tritt, ber ba§ Der*

mittelt; ®enien ober ^ören m<i)t auf Sermine nod^ auf

irbifi^en ©tunbenfdilag. SBeffer finb bol^er 33 riefe jur SKit*

teilung, weit mon für biefe bie ©tunbe ber Snfpitßtion leichter

benü^en fonn.

©obiel bleibt inbeffen gemig, bofe id^ mi^ morgen jur

yeftgefe^ten ©tunbe (fünf Ul^r) bei Q^nen einfinben merbe,
fallg ©ie mir nid^t eine ©egenorber, ober fonft ge«=
neuere SCBeifungen fd^idfen. ^d) fogte bog Dbige nur,
um ©ie borouf öorpbereiten, bofe idEi in ber SSertrautenroIte,
bie ©ie mir in einem 2lugenblide fd^öner Srtrormung ju«

teilten, feitl)er ober faft »ieber entjogen ju ^oben fdEieinen,

fcfiUefelic^ gioöfo mo^e.
Snbem i^ biefen 93rief, beüor id^ if)n einfiegle, nod^

einmal überlefe, mißfällt er mir im pd^ften ®robe. Qd)

mag el ober bodEi nic^t mod^en Wie geftem, Wo id^ fünf
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S3Iötter ju befd^teiben anfing unb tüieber jerrig, nur um
3f)nen ju melben, bafe ic^ franf fei!

SSielleid^t erjä^Ie id) tSl)mn näc^ftenä etttoS öon meinen

geftrigen gieberpf)antafien. 3Kan(f)e§ roor inteceffant. Unter

onberem faf) id) mit^ im (Seifte aud£| 5U 3^nen tierfe^t; e§

fügen aber bort fd^on „bie 6c^meicf)Ier in ganjen El^ören", i^

ging bo^er inö einfame 9'Zebenjimmer, mo S^ie ®oIbf)orfe

^ill im Slbenbbömmer ftanb. ^d) fe|te mi(^ aufä Sofa unb

freute mi(^ beä ^lüeinfeinä. 2)a roar eg, aU ob üon ber

golben flimmernben ^arfe plö^Iid^ ein leifeä Ältngen auS»

ginge, unb mie baä einfallenbe SKonbUdit burc^ bie Saiten

fd^ien, ba mar eä gar, aU ob au3 ben gltgernben Strängen
bie Jongeiftert^en oIIgemadE) fic^ loälöfien Imb in Sc^luärmen
oufflatterten, fleine, geflügelte SBübi^en; ein lieblid^eä

Schwirren unb Summen mar eä, balb elfenl^aft^gaufelnb, balb

tieffinnig, bann mieber f)erjinnig. :S)ie S3übd^en festen fi^
tüte galtet auf grofee fd^öne SBIumen, bemt ringsum erblüht
war eine munberbare iropenlanbfdiaft, mit giel^enben blauen

Strömen, farbigen 2lu'n unb golbenen SBergf^ii^en, beleud^»

tet Dom Qauiitx\ä)tin ber SRomantif. S)ie großen fdEiönen

SBIumenpupter aber löd^elten unb l^atten olle einunbbaä«
felbe liebe ^olbe S31umenantli|, baä glid^

—
id^ meife nic^t

mem. Sd^Iiefelid^ bilbeten bie fdimirrenben ^ongeifterif)en
unb ßlfc^en eine 5ß^ramibe. 2luf ber S^si^e biefer ^^ramibe
aber fafe ein Heiner fiiebeägott. S)er lächelte boäl^aft, aU

id) il^n anfal^, unb Gereinigte bie Spi^e feinet S)aumenö,

feiner Slofe unb feineä fleinen gingerä ju einer langen 2ldE)fe,

beren trioial'fpottenben Übermut id^ aber mit einem fo oer*

nicf)tenben 2öd()eln fouüeräner i^ronie unb refignierter @Ieid^'

gültigfeit erwiberte, bafe ber Steine ganj berbtüfft mürbe,

bog ®Ieid^gett)id£)t öerlor unb ftür5te, worauf bie ganje ^tjta'
mibe fd^mät)Iid) feurd^einanber |)urjelte.

®ene^migen Sie, I)od^oeref)rteä gröulein, ben Slugbrud

ber ouägejeii^neten Sßerel^rung, mit meld^em id^ öerfiorre

^^r ergebenfter
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rv.

3. gebruar 1862.

^od^oere^rteg giöulein!

SWein 9?atureII uerfc^nteljt in eigentümltd^et SBetfe ®Iut,

^nnigfeit ber ßmpfinbung, aufopteruttgäfäI)ige Eingebung
mit grofeev ©elbftänbigfeit beä S^arafterä unb beä Utteilg.

^d} bin imftanbe, mic^ fd^ranfenloö ^injugeben, aber ic^

befi^e oucf), wie fe^t id) befc^eiben fc^eine, Selb ft gefügt.
Unb eben biefeä ©elbftgefül)! f)at einen i^reii^ut be§ 9tu§btu(f§

in mir auägebübet, ber \i6) boxt am wenigften oerteugnet,
roo id^ f)0(i|ac^te, öere^re, mic^ I)ingebe. S)arf ic^ auc^

3f)nen gegenüber freimütig fein, Dere^rte^ gräulein? SBenn

ja, fo erlauben ©ie mir, 3^"^^ ä" bemerfen, ba% id) ©ie

feit einigen logen nid^t ganj Derfte^e. ^ä) iDiü barauf fein

öemic^t legen, iia% Sie ju ben Stunben, auf meiere ©ie

mic^ ju einer 3"fintmenlunft freunblit^, ja bringenb ein*

loben, nie ju §aufe finb: äufölligfeiten fönnen ba§ moti*

oieren. Slber roie foU i(i) e§ beuten, boß ©ie mir tt)iebert)olt

f(^reiben, Sie wollten mic^, ba Sie immer üon Seuten

umfd^raörmt finb, ouf beftimmte ©tunben einloben, um mit
mir allein fpred^en ju fönnen, bann ober boc^ gerobe fold^e
©tunben beftimmen, in meieren Sie Diele SefudEie ju l^aben

pflegen, bie ©ie bod^ mir juliebe nid^t werben fortweifen
roollen?

^6) mürbe glauben, ba% bie» eine fleine, oielfeid^t gut

gemeinte SK^ftififotion fei, wenn i<i) ni^t fooiet auf Ql^ren

^erjen^abel hielte.

©nblic^ bebienen ©ie \id) bei folgen SefteKungen ^art"

nödlig immer beä Stulbrudg JRenbejüouä. Sie ©prod^e oer*

fte^t unter SlenbeäOouä meinet SSiffenä eine Unterrebung
unter bier 3(ugen unb anbrittemDrte: in weltfern
Sinne bo^ Sflenbejoou^ in ber Jot ouc^ ber einjige 3Beg
öertroulid^er SWitteilung ift. Sä wöre nun lödlierlid^, ju
glauben, baß ©ie mir ein 9ienbeäeouä biefer 2lrt geftotten

itiollen; nic^t aU ob bieä SUittel, wenn ^f^x freunbfd^oftlid^er

SJiitteilungäbrang unb 3^r SSertrouen ju mir eg 3f)tt£n «in*

gäbe, oerföngli^ erftf)einen fönnte (benn ber ernfte mit

§eräengintereffen in feiner Sßeife oerfnüpfte Sfiorofter beä
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SSer^öItniffeä, in melt^em id^ ju :3I)"sn P [teilen bie @f)re

l^obe, würbe eä 3^nm geftotten, fold^eä p tun, ol^ne fic^

ju fompromittieren) : fonbem etnfod^ barum, weil mic^ nid^tä

berechtigt, öorauöjufelen, ba§ ©te ein SRenbejöouS in bem

ongebeuteten Sinne wünfd^en, ober mir gewäl^ren Würben,
wenn ic^ e§ erbäte, genter, weil Slugbrücfe, wie bog ©ie mir

„fe{)r öiel ju erjö^Ien", „unenblid^ oiel ju [agen" ^aben,

tro| ber freunblic^en unb bringlid^en fjonn, in wefd^e ©ie

\ii) fleiben, ol^ne B^i^fsl ni"^' alljuemft gemeint finb, benn

wenn Sie mir etwaä mitjuteilen ^aben, warum finb ^lixt

S3riefe fo furj, fo inljaltleer? Sw^if^'^" ©i^ an meiner

Diöfretion? äl^fiffln ©'^ ön §immel unii Srbe, nur nit^t

on biefer, nur nic^t an meiner (Sl^rli(f)feit, an meiner

monnl^often ®efinnung !

©eben ©ie mir nur einen SBinf, üere^rteä gröulein,
ber biefe Sebenfen löft, ober Wenigftenä mir bie ©tunbe

anbeutet, in weld^er ic^ fommen barf, um Sinnen £ebewol^I

JU fagen.

^od^ad^tungöboll ergeben ber S^rige

9?. §.

y.
5. %eiT. 62.

5!Rarie! ©ie finb mit unb ol^ne 5?imbuä ein ©ngel
unb ewig mein füfeeö liebeä Mnb!

yia.

8. gebr. bormittagS'.

Engel! §ier ^^t Sitb; ba^ meine — oerjei^en Sie,

bog id^ eg gleid^ nac!^ bem Ql^rigen nenne — bringe iä)

abenbä felbft mit; id^ werbe nid^tä auä betn ^erjen ^erau3

borauf jcfireiben, bamit eä oftenfibel bleibt. Sie ©oiree

um 6 u|r abenbä mad^t mir SSebenfen; ic^ fonn nic^t

glauben, bafe ©ie ba einige Stugenblidfe für mid^ ^aben.

S)ie SUlatinee war o^nef)in fo furj, unb ©ie — nid^t be*

fonber^ ;
e§ ptte ber 5ßobefta Jiabei fein tonnen. ^iMf^"

?ö gefd^e^e alleä wie ®ott unb ©ie wollen.

»ruber 3loBert.
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yib.

8. %eit. 62, abenbä.

^o^üerel^tte greunbin!

^ä) ^atte um 6 U^r bie d^tt, mic^ Bei S^neit einju*

finben, trof üot ^ijxet %üt ijil- SW., im begriffe ouläugel^en,

i)örte üon i^r, ba| ©ic ni^t ju §aufe feien, ging mit il^r

^tnab, fe^rte na(| einiger ßeit nodfxnaU jurüd, flo^jfte

roieber^olt an allen Suren, irartete bü nad^ 61/2 U^r unb

fa^ mid^ bamt oeranlofet beimjufeliren. Sollte id^ Sie öer»

iejt l^aben? 2)ie ©ac^e beunruhigt mid^ unenblid^. SDfein

3Jorträt erhalten ©ie beifolgenb mieber äuriidf.

3" treuer ßrgebentieit 3^r
SR. §. ,

VII.

9. 2rebr. 62.

©inb ©ie böfc, öere^rtefte greunbin? iöleinen Srief
bon geftem abenb l^aben ©ie bot^ erhalten? 1)a§ beifolgenbc
Sonett toollte ic^ anfangt auf bie ^l^otogro^j^ie fdEjreiben. ®g
toäre aber bod^ ju fü!^n geroefen.

§od^ai^tung§DoIl ber S^tiS^
?R. §'.

P. S. S>cr ©ebanle, ©ie untoiffentlid^ berle^it ju l^oben,

quält mic^ entfe|Ii(^. Sft e^ bcnn bei ber ©efinnung, bie

icb für ©ie ^ege, unb bie ©ie fennen, m ö g I i (^ , ba§ i^ ©ie

beleibige?

yiii.

10. gebr. 62, frül^.

Siebfte, befie greunbin!

©efiem fd^rieben Sie mir au^ bem SBette, l^eutc ic^

S^nen, om frül^eften 9Rorgen. S^ ""tfe ®ie bitten, innig

^ere^rte, S^euerfte, wenn it^ S^w^f" geftern obenb etmaö

«rnfter unb jurücEl^altenber erf^ienen bin al§
getoö^nlic^,

bieg nii^t ju mifebeuten. 5)aä fleine 3lbenteuer, boö mir

nac^ 6 Ul^r an 3b«r %üt begegnete, l^at in meinen ßJe*

finnungen gegen Sie, ßngeBtinb, unmögli^ etmaä änbem
fönnen. ®a6 ber Sd^erj beä jungen §errn etroaä plump wor,
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ift nid^t SI)re <Sä)ulb. 9Jie ^obe id^ auf ^l^re überfliefeenbe

^erjenägüte gegen mic^, [elbft roo fie natf) meinen Segriffen
bie {Jorm ber 3ärtlic^feit annol^m, Hoffnungen unb 9tn»

fprü(f)e gebaut, bie mic^ jegt berei^tigten, neugierig, ober

befrembet unb überrafd)t ju fein, ^ä) mü^te ber läd^erlid^fte

SJienfdj t)on ber SSelt fein, h)enn ic^ fo etmai merfen liefee,

aber glauben Sie mir, auc^ im Snnerften l^at ber Sßorfall

mic^ gänjlic^ unberiil)rt gelaffen. Seit bem 2lbenb be§ 6.

unb bem SJJorgenrenbejüouä beö 7. ift in mir aller Siok'
fpatt, alle Unruhe, ja felbft bie 9Köglicf|feit beä Stt'iefpaltä

unb ber Unruf)e ausgetilgt. Sie Ratten anfangt oermirrenb

auf mic^ geroirft, mid^ in ein SOteer oon Ungett)i|^eit getaucfit;

in biefen beiben iEagen aber fam id^ für immer in§ flare.

3n ^\)t tieffteg SBefen burfte ic^ bltcfen, unb ber ^immel
fügte eä, ba% bie fd^merjlic^en (SinbrücEe oon ben tröftlic^en

oufgeroogen rourben, ba^ iä) ru^ig werben unb bleiben fonnte,

unb bofe fein bitterer ©tad^el in meiner 33ruft äurüdblieb.
Sie ftreiften ben 9iimbuä ab, unb bie§ ptte mi^ bielleid^t

betrübt, aber Sie jeigten mir gleic^jeitig 3^r §erä/ 3^r
^immlifd^eä, ber ebelften 9tegungen fähiges ^erj, unb ic^

fonnte fortfo^ren Sie ju oerel^ren, ju oere^ren im ebteren

Sinn beg SSorteä, ru^ig unb wunfc^loä. 3)er Qaübn iung==

fräulic^^oerfd^ämter, ebler, reiner SBeiblid^feit l^at nie mä(|*

tiger auf mid^ gett)irft aB bie Ijimmlifd^e §ulb unb 9)lilbe,

bie naioe Eingebung an ben 6mft, an bie *ßoefie, an baä

3beal, momit Sie in jenen Stunben mid^ faft ju Sränen

rül)rten. SEuu Sie, ^errltd^e greunbin, loaä Sie wollen;
oor Sflif»" ^erjen merbe ic^ immer nieberfinfen unb
anbeten. ytid)tö fann micl) je an 3f|nen irremad^en; ic^

I)abe gefe^en, wie ber ©runb 3^ie^ SBefenS befd^affen ift

unb roeffen Sie fäfjig finb.

3tn biefer ©mpfinbung, an biefer Stimmung für Sie

fonnte ber geftrige SJorfaü nichts änbern. ^):jx &lüd fann

mir immer nur §reube mad^en. ^ä) märe untröftlic^, wenn
Sie mir nic^t mef)r mit ooller ^armlofigfeit entgegentreten

wollten, mir etwa gar bie 5Köglic^feit entjögen, Ql)nea

Sebemo^l ju fagen. 9Jein, geftatten Sie ein foli^eä;
— wenn

aü6} mcf)t unter oier klugen
—

3^rem treueften unb beften jjreunbe
31. §.
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IX.

10. fjebr-, abenbS.

SSerel^rungältiütbtge gr^iinbin!

Q^r 93ene^men I)atte l^eut etlua^ [(^neibenb Eifigeä,
etttia§ tief SSerlegenbeä, unb toertn ©ie mi(^ fragten,

föiefo? fo ipüfet' ic^ nid^t
einmal ju anttoorten. 3^ foeig

nur, bafe idE| fein lerälici^eä SSort beg 2IbfcI)iebä über bie

Sippen brachte, obhjol)! id^ merfte, bo& ©ie, nur um mt<^
Io§ gu »erben, geäußert Ratten, Sie teürben morgen
nid^t reifen, ^ä) fefirte fieim mit ber peinlic^ften 6mp»
finbung einer ungelöf^en ^iffonanj. ^löglid^ aber fiel ein

aufflärenber Sid^t^raf)! in meine Seele, ber mir bag Sd^önflte

jurüdEbrad^te : bie SSonne ber SSe^mut. Sie lieben,
—

icE) meig
oud^ men. — 2)ie 'S^iffonanj ift gelöft, benn iä) begreife
Sie hjieber unb nur ba§ Unbegriffene mad^t mir ^ein.

^e^t öerfte^e id^ 3^r SSenel^men. S)ie gange SSelt ift ^l^nen
niclitä unb Sie l^aben red^t. Seben Sie h)o£)I, fd^öne &lMUd)el
unb benfen Sie fpäter aud^ raieber einmal an ben 3;idt|ter

SR. §.

P. S. e§ ift nid^t ber in meinem Sßormittagbriefe

ermähnte @ecf an ber %üv, ben idE| meine, eg ift ein be=

fi^eibener, lieben^mürbiger SOtann, ein SRann, ber ^i^rer
roert ift. S<^ P^^^ c^ geiüife, i>a^ Sie ij^n lieben.

X.

19. fjebr. 1862.

$od^öere^rte§ gräulein!

Snbem id^ ben Urfprung 3I)reä fe^r iperten, foeben
in meine §önbe gelangten S^reibeng Oom 17. b. Tt., in

rtel^em Sie 3^r ©rftaunen über eine gemiffe „p^ramibolc
Sbee" ou^brürfen, nur in ber SBeforgnü erblirfen fonn, ba%
icb befagte ^bee auä äußeren Duellen, etmo gar au§ 9ln*

beutungen ber fieute gefd^öpft 'ijobe, ja ba% bkUddjt ber

eine ober ber anbere 3|rer SdEiritte |ier in meiteren Srcifen
int Sinne jener i^bee ^ätte gebeutet werben fönnen, beeile

id) mid^, wäl^renb id^ miif) glüdlid^ fd^ö^e, ba% biefer Sififd^en*

foll mir ba§ SSergnügen üerfd^afft, mieber auf§ angenel^mfte
on Sie erinnert ju werben,

— in ©riotberung 3^re§ @e*

ehrten 3^)«^« ^is SSerfic^erung ju geben, baf; bie in Stebe
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jlel^enbe ^bee eine gatij fubjeftitie, nebenbei auä) nur
momentane wax, mit welcher ic^ mi^ felbft [eitler gar nid^t
weiter be[c^äftigt l)abe, njonai^ ©ie benn, »ie iä) gloube,
über tiefen $unft boUfommen berubigt fein bürften unb mir

ni(^t§ ttjeiter binjujufügen bleibt, aU ju ^^nn beoorftel^enben

öenejianifc^en Jriumplien 3^"^" im tiorl^inein ®Iü(f ju

münfc^en, bie Qixü%e 3f)rct lieben Eoufine unb beig ^nm
ipeUer [(^önjienö ju ermibem unb ®te ju bitten, mir bie

hjieberboUe 3?erfic^erung ber auägejeic^neten §od)at^tung p
geftatten, mit roel^cr (i) bie ©f|re fjabe ju oerbarren, f)od^=>

gee^rteg gräulein

Sl^r ergebener

XI.

9fl. §.

23. gebr. 62.

^ocbgeebrte greunbin!

S)a6 Sie eg bemerft fjoben, ba% mein le^teö ©d^reiben

geremoniöö, fül)l unb t)öflic^ mar, ifat mir grofec greube

gemotzt, ^ä) mollte e§ eben nur öerfud^en, ob S^n^n «ine

foli^e bi|)Iomattfc^e 9lote genügt; märe bieä ber %all gemefen,

fo I)ättc itf) 3^ncn metter nid^tä ju fogen getiabt; ba eä aber

nii^t ber %aü mar, fo bin id) mit großer ©enugtnung bef-

reit, 3^te 2lnfrage bom 17. etmaä offener unb auäfübr»

lid^er ju beantmorten, franf unb frei alle# l)naü^u\aQen,
mo§ iä) 3I)nc^ gegenüber nod^ auf bem ^erjen b^be, unb

enblid^ auc^ bie 9?eibe oon Slufregungen ein für allemal jum
Slbfd^Iuffe ju bringen, bercn Dpfer id^ feit bem 11. 3on"flt
b. 3- geroefen bin.

9!Kcine „t)t)ramiboIe ^bet", bafe ©ie Heben, entfprang
ou§ nicbtä onberem, alö ouö bem 58ebürfniffe meinet $erjen§,

baöjenige, maä mir an 3^nen befrembenb mar, auf f^önc
unb eble 9Kotiöe jurüdjufül^ren. ©ie entfd^ulbigen mollt'

icb, unb midE) felbft berubigen. ®ie ©tellung, bie ©ie in

ben legten ijagen ^i)Tt^ §ierfeinä ju mir einnabmen,
3I)r ^inmeggleiten über meine alte fc^öne Sieblingäibee
(Les Adieux!), für beren jugefagte 3luäfüf)rung ber mieber^

bolte 2luffcbub Sbrcr Sieife Sb^f" b'nlängtid^e 3^'' &^'

laffen bötte, bie burcbf^eincnbe 33ered^nung, mit meldtet

©ie jebem münblidien Sebemo^l auämic^en, enblic^ bie unbe*
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frfjrttblid^e Qtt^tmt'i)eit, läd^elnbe ÄüI)Ie unb Sntfrembung,
bte Sie on ben testen Slbenbeti mit gegenüber gut Sc^au

trugen, unb oon hjeld^er id^ nic^t eigentlid^ onjugeben müfete,

worin fie beftanb, bie mi^ aber I)öc^ft eigentümlid^ berührte

unb mit bie 3u"9c lähmte: ba^ alU§ ali ©^m^jtome einer

alfgemeincn SSerftimmung p betrad^ten, erlaubt mir bie

Erinnerung on ^i)te, gerabe am legten Slbenb fel^r brillante

unb rofige Saune nt(^t. (£§ blieb mir alfo nur bie 3lIternotit>e,

ju glauben, bafe Sie lieben, ober ba§ Sie launenl^oft,
fe^r Iaunen!^aft finb. 9113 ent:^ufiaftifd^en aSere^rer Sl^reS

^erjenä entfd^ieb id^ mtc^ für baä erftere. SBenn ©ie

bo§ aber nidE|t gelten laffen
— »aS foll ic^ benfen?

Sie »erben fragen, wie id^ baju fomme, ginnen gegen*
über fo anfprud^löoU unb empfinblic^ ju fein? Qd) rotU

€§ S^in^'t fagen. ^ä) fonn mir oon ben 3Kenf{^en alle

SRol^eit, alle Sieblofigfeit gefallen laffen; oon benen aber,

bie mir einmal Siebet erioiefen, bie mir audE) nur einen

Slugenblicf bie :3H"fion eine§ innigeren ©eelenoerftänbniffeS

gemad^t, Oon biefen ift jebe geringste Äräniung mir ein

5)oId^ftid^. „Soll tc^ olfo," hjerben Sie fagen, „einen jeben,

mit bem id^ einmal eine Stunbe ber intimeren Stnnölierung,
einen 2lugenbIidE f^öner Srrtiarmung gel^abt, jeitlebenä ju

^ätfd^eln unb auf ben §änben p tragen oer})fIid^tet fein?"
iJJein! 2)aä Wäre juoiel geforbert

—
ift auc^ in ben meiften

^äUen nid^t eben notroeniig; um eineg aber bitte id^ Sie,
nja§ ;3^nen ju gemäl^ren ni^t alljufd^mer follen fann: feien

Sie prüdEfialtenb mit fold^en intimeren Slnnöfierungen unb

fd)önen Erwärmungen ^erfonen gegenüber, bie ein tiefeteä

®emüt f)aben unb ba§ Seben etnft nefimen.

Qd^ f)abe einige SKomente mit S^"e« burd^Iebt, bie ein

öecf üergeffen fonn, bet fic^ bei i^'^n^rt amüfiett, nid^t abet
bie eingebenfe Seele beä ®i^ter5. ^ä) bin feiner Oon benen,

toeldfie mon füffen barf unb bann fagen: „Se&t gel) l^in unb

"ergiS mid^!"

Sd^ Oerbanfe ber Begegnung mit 3^"«« fieben Sonette

ncbft ber (Erinnerung an einige Jro^jfen SBonne unb einen

päean oon 2lufregungen unb ^erjeniqualen. Unb bodE) mar
i(^ ntd^t einmal im eigentlichen Sinn beä SBorteg, waä mon
fo nennen fönnte, oerliebt in Sie. Sie Sogif einiger %at'

föd^en unb bie ^rofa einiger SSal^mel^mungen l^at mi^ bor

Samerling. XIV. 12
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einem ©ptrem iena^tt, ba§ mi(^ in§ SSerberbeit gejiürjt,

öernid^tet ptte. 2lu^ bin iä) ni^t ber SUJann, ber lädier»

Itd^en Hoffnungen fic^ l^ingeben fönnte. ^d) n)d% rec^t gut,

ba^, folangc bte SBelt ftef)t, bie ©d^önen ft(f) jum SdE)önen

neigen: jut rotmongigen, rteltgeroanbten, gefc^niegeltm

©d^önl^ett, h)äf)renb bie gebanlenblaffe ?ßoetenftirn einfam
brütet unb l^öd^ften^ einmal in einet ©tunbe fd^öner Srmar-

mung ein flü^tiger Äufe ber SBeitje oon l^otben Si^jpen barauf

l^erobtaut.

iJinben ©te in biefen Seilen feinen STuSbrudf beö @roIIe§,

nid^t einmal ber ©rfaltung. ^ä) bemafire mie ein ^eilig»
tum ba§ unöerfümmerte Stnbenfen jener furjen, einzigen

SKomente, wo Sie ganj ©ie felbft, ftjo Sie ein Sngel maren,
fein launenl^afteä ßDaftnb. 3lo(i) ne^me id^ nid^ti juriid
öon all bem, toaä x<i) üon 3^rem §erjen gefagt unb ge=

fungen Ijabe. ^ä) Weife, bafe Sie nidit immer oben fc^mebett

im golbnen reinen SWorgenrot, aber eä genügt mir, ba^
Sie geflügelt finb unb fä^ig '\xd) aufjufd^Wingen.

SBa§ aber foll unfer weiterer SSerfe^r? SBaä follen

meine ©riefe Ql^nen, ber Sd^önen, ©lüdEIid^en, bie üon einem

^onigmonb ber Siebe jum anberen goufelt? ^ä) würbe Sie

bitten, fid^ meiner, meinet ^erjenö, metner Sriefe, meiner

aSerfe ju erinnern, wenn Sie einmal ^ä^üä} werben, ober alt

unb fronf ober unglüdlid^: ba i^ aber biefen 3"fii"t* 6ci

3f)nen mir Weber benfen fann nod) will, fo üergeffen Sie

mid^ gonä, unb leben Sie woI)I auf 9timmerwteberfef)en unb

9?imnierWieberfd^reiben !

31. §.

P. S. ^d) ertaube mir nodEi bte bringenbe Sitte, mit

ben Smpfang biefeä Sc^reibenä, womöglidE) umge^enb, nut

mit einem ^orte anjuäeigen, ober fonft etwaä jur -Erwä^'^

nung beöfelben Ijinjujufügen. 3dE) fe^ne mid^ nad^ diü^i.

XII.

26. gebr. 62.

„SSerboten" l)abe id) S^nen nid^t, teuerfte Sreunbin,
mir auäfül^rlid^ ju fc^reiben, unb wenn mein 93rief 3^"'"
„Wet)e getan", fo tun Sie m i r nun wieber wef), inbem Sic

bieä fogen, unb id^ erblide einen 33eweig barin, bafe ©if
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ben S3rief nid^t goitj oetftanben, unb, loeitn auäj fd^on

mefir al^ äeiinmal, wie Sie fd^reiben, bod^ bieUeic^t nod^

nic^t oft genug gelefen {)a6en. fiefen Sie il^n aber für je|t

nic^t hJteber, er fann Sie in ^^tet gegenhJörtigen ^erjenä»
unb ®emutäOerfoffung nur ftörenb, frembartig unb unange»
nel)m berühren. SSenn id^ übrigens glaubte, meine Ued)'

nung mit 3f)«e« fei abgefc^Ioffen, fo irrte id^. SSor ein paar

Jagen fat» id) eine 5ßf)otograpt)ie (öon 3<igeniann in SSien,

roenn idE) nic^t irre), bie ©ie bem ^ßrof. SKalpaga gefd^enft,

unb bie oljne %taQt baB befte, ba§ einzig tualire S3üb ifi,

baä mir öon S^inett oorgetommen. 'Sieö ^ortröt ift mir ju
meiner 9Ju^e no^ unentbe^rlid). ^ij mu& ein 33ilb öon

Sinnen f)aben, baä ©ie mir trürbig oergegenmärtigt. SBoIIen

Sie mir nod^ bieä legte, liebfte ©efc^enf gettjäl)ren? Qä)
met§, Sie werben eä mir nic^t oerfagen. "äud) id) liefe ja

me^r alä ein Stnbenfen in S^ren ^änben, 2lnbenfen, bie

freilid^ jegt unter ben Sriefter Sd^atuüen, 2)iabemen unb

forallenfclimudfad^en oerft^roinben, aber bodE) oielleidit einmal

JU äBorte fommen unb übrigbleiben, menn mand^eä onbere

oerraufc^t unb oerflattert ift.

5Jun aber leben Sie tt)oI)I unb erinnern Sie fid^ im

Sauf ber Sa^re toieber einmal an ^i)ven beften greunb —
boä) nein, „greunb" ift ein fo bummeö, !aiteä SSort, alfo

lieber: £eb' mofjl, liebe Sd^mefter SKarie, unb benfe fpäter
roieber einmal an

Seinen treuen SSrubet

XIII.

Stöbert.

8. SKorj 62,

Stmigfl geliebte Sd^trefter 9Karie!

^aufenb S)anl für 2)ein fdimerjlid^ erfe:^nte§, liebeä

^olbeä Süb! Sd£| fage ®u ju 2)ir, erftenä, toeil id) fc^on
alä S)ic^ter baö Stecht l^abe, toifer, tönige unb fd^öne
Srauen ju bujen, bann weil id^ 2)ein S3ruber bin, unb

enblicE), weil eS mir nid^t gegeben ift, furje unb ganj nic^tS==

fagenbe Sriefe ju fd^reiben unb id), ba ii) oon meiner

brüberlid^en ßörtlid^feit nid^t mel^r auSfübrlid^ reben unb
fcfireiben barf, roenigftenä in ba« furje, ^olbe Säörtd^en 2^u

12*
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no(f) einmal olle^, looä id| btüberlid^ für %iä) empfinbe,

jufammenbröngen unb \o bei ®ir einfd^lDärjen möchte. Unb
loatum foll id^ nic^t bur(j^ einen fleinen SDtutwillen mic^ für
bo§ §erjeleib unb ben ^rger fd^abloö galten, ben eö mir

Oerurfac^t, fo gar nid^tS ©enouereg üon S)ir unb Seinen

neueften ©d^icffalen, planen ufm. ju miffen? 2)eine me^»
mut»3oIIe „Ergebenheit in meinen 3BiIIen" ift fe^r f^ön,
ober 3)u treibft fie bi^ jur ©raufamfeit. ^ie olbern

war i^, um meiner Siul^e föillen 5)i(i) ju bitten, mir niri^t

me^r p [^reiben, ba ®u bocf), rtie 'Jseine legten 3»ft^riften

beroeifen, SReifterin bift in Heinen SSriefd^en, bie gar nic^tä

Slufregenbeä enthalten.
£eb' rtol^I, geliebtes Sc^rtefterlein ! ©ei glüdlid^ unb

äunjeilen aucf) tugenb^aft! Äüffe feinen, ben Shi nic^t liebft,

nimm in ben §oteB feine Sl^jportementä mit fleinen 5?eben»

jimmercEien unb DerftedEten Seitentürd^en, unb gib fein 9len»

bejöoug, ober üerfpridE) roenigftenS feineä, bog S)u ni(^t

wirflic^ Italien millft.

3m übrigen ober fei üerfic^ert, bog 2)ic^ niemonb je fo

lieb gelobt ^ot, noc^ fo lieb fjaben wirb niie

2)ein ewig treuer 93ruber

^Robert.

XIV.

25. Wt&^ 62.

SiebenöttJürbigfte ©önnerin, greunbin, Äammeroirtuofin,
Sd^mefter, Engel unb liebfteS ffinb!

Sie finb fe^r noio, wenn ©ie frogen, *ob ic^ 3^"«"
nidE)t grolle, bofe Sie mir nic^t früher gef(^rieben, wie fe^r

mein legter 33rief Sie erfreut l^ot. grogen Sie boä) erft,

ob idEi 3{|nen oerjei^e, bog Sie mir überhaupt »ieber

f(^reiben? Sft boö nid^t gegen bie Übereinfunft ? §oben
mir nic^t feierli(f) mit „SSergeffen Sie mid^" unb „Suf
Siiimmerwieberfe^en" ooneinonber 9lbf(^ieb genommen? 9?un

fügt eS ober ber §immej mieber onberS, h)ie eS fc^eint, unb

id^ ergebe mid^ mit SBe^mut in feinen unb 3^ren aBüIeit.

Df)nel)in ift mir, bog i6) eö nur gefte^e, feit Sie mir bie

beiben SSeildienbriefe jum fiebemo^l gefenbet, fo unfägfic^

langweilig jumute gemefen. ^ä) l^otte meinen erbetenen
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„9?uf)e"ftanb bon §erjen fatt unb fing fc^on »ieber an. ju

fc^roonfen, ob e^ nic^t bef[et fei, p fd^eitern auf bent l^o^en

aWeere bet Unru^', al0 int Sumpf bet Slpat^ie ju erfticfen.

SBiffen ©ie benn ober aucf), innigft geliebte ©önnerin unb

öerelirunggrtiürbige ©d^hjefter, ba^ ^^v roerteä Srieflein ein

unerwarteteg ®eburt#tag§angebinbe für mic^ toar? SBenn

nömüd^ So^onneS SKindEirig' „gjeu^o^beutfdiem ^arnofe"

ju trauen ift, fo bin id) am 24. SKcirj 1830 geboren. Eh bien!

Wm 24. SKärj I. Q. frü^ um 10 Ul^r fo§ ic^ traurig in meiner

Sommer unb bockte: „2)u lieber §immel, »irft bu mir benn

}u meinem beutigen @eburt§tag nic^t bie Heinfte greube ge»

roä^ren?" 3n biefem 31ugenblicfe trat, mie a^§ §immelg*
f)öben, ber Briefträger l^erein unb übergob mir ^^ven Srief.

3tb erfonnte eine liebe, liebe §onbfd^rift. „Sft e§ benn

möglid^?" fragte id) mit flopfenber 33ruft, unb oeräie^ eg

mir in biefem 2tugenbUcIe, bo^ it^ üor brei SJejennien bie

Unoorfid^tigfeit beging, geboren ju merben.

9tIfo Sie 'i)abtn e§ nic^t übelgenommen, \)exialUt'

liebfte ©d^mefter SKorie, bofe iä) in meinem legten ©cbreiben
S)u ju 3)ir gefagt? SBenn '2)u toügteft, meldte finbifc^e

j^reube mir boä oerurfac^t, S)n mürbeft biefen unoerfäng*
lieben ©c^erj, bieä unfd£|uibige ®efofe ouf fo unb foöiel

SJfeilen Entfernung ouc^ »eiterbin in meinen Briefen man(f)e§
Sötol mir eine SSeile gönnen unb loffen. Selbft wenn einmal
ein folcber Brief in frembe §änbe fiefe, fo fönnte bie

Sntimität mit einer ibcolgeftimmten ^oetenfeele ©ie fcfitoer*

li(^ fompromitticren. ^a, menn iä) ein Bonfier märe ober
ein ^uforenoffijier ! ©o ober mei§ jeber gleid^, mie eS ge*

meint, bog eä nur eine poetifd^e Sigenj unb ol^ne oüe S'onfe»

quenj ift.

%a^ S)ir in Benebig nid^t bloß***, fonbern oud^ Seine

„Eoufine" burd^gegongen, boju fann idb S)ir nur &IM
tvün\d)tn. Unb menn unter ben „teuren ©ad^en", bie fie

mitgenommen, nidjt etwa meine Briefe unb ©onette waren,
fo ift aü<i) biefer Berluft ju oerfi^merjen. '2)u l^oft ber

„teuren ©oc^en" nur juoiel.

21I§ ?ßeuigfeit fonn iä) S)ir meinerfeitä mitteilen, bog
ein Brief ouö @raj mir bie botbige ^ier^erfunft einer

gegenroörtig bort fonjertierenben ®eigerin, Sborlotte 3)efner,

ontünbigt, bie fe^r jung unb fet)r reijenb fein foU, unb bie
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man, flelle S)ir üor, ebenfalls an ntid) em^jfe^Ien tnill. D
^immel! SBie fommen bie Seute nur boju? ^obe iä) boi)

erft fütjlici^ ben lieben ®ott gebeten, mir enthjeber eine

ftärfete Äonftitution ju berlei^en, ober nie ttjieber eine

Äommeroirtuofin, reijenbe ffünftlerin u. bgl. in meine Sla^e

ju bringen. Sä fi^eint, bafe ber liebe ®ott auf bieg 9tn»

[ud^en für je^t ni(^t eingeben p fönnen gegloubt ^at. §offen
hjir »enigftenä, baß boö unberü^mte, jugenblid^e S^orlottd^en

noc^ nid^t ganj fo raffiniert^böfe ift, irie baä berüfimte,

ötelgemanberte, fdilaue, bid^termörberifcfie, SSiolinoirtuofen

entfü^renbe ÜKarie(^en.
3)u wirft 2)id^ au§ bem l^eutigen ©(fjreiben f^on über«

jeugt ^aben, liebfte ©c^toefter, bafe id^ im 5RotfaU, wenn eä

burc^auä weiter lorrefponbiert fein folf, aud^ einen Weniger
ernft^aften Ion onjufd^Iogen weife, ol3 berjentge ifi, in

welchem id) meine oorlegte ^erjenäergiefeung geschrieben ^obe.

D, i^ fann bie @o(f)en auc| öon ber fdfierjl^aften Seite

nehmen!
3um ©d^Iufe aber erlaube id^ mir für bieämal nixi) eine

gonj ernft:^afte SBemerfung. Sofe \id) ®ir eine efirenöolle

Gelegenheit bietet, nad^ SKailonb ju geilen, freut mi(^ fefir,

aber ic^ möd^te 3)ir gern eine brüberli^e ©rmo^nung mit

auf ben 3Beg geben. 3« einem Seiner legten Sriefe fommt
eine ©teile üor. Worin 5)u bebauerft, nie bergeffen ju bürfen,

bafe S)u Sammeroirtuofin bift, unb „bo& man ein SSater«

lanb ^at, wel(^e§ man firf) leiber nic^t wätilen fann". SSejie^t

\id) bieä eben nur ouf beine f. f. Äommeröirtuofenwürbe
unb Seine öfterreic^ifd^e ^erfunft, fo l^abe id) nid^tä

ju fagen. ©ollteft S)u aber je Sid^ öerleiten laffen ju glauben,
S)u müfeteft 2)id^ irgenbwo Seiner beutfd^en ^erfunft

fd^ämen, unb biefelbe fönne Sir namentlich in Italien SSer*

iegeni^eiten bereiten, fo würbeft Su Si(^ in einem fe^r be^

bauernäwerten Irrtum befinben. Sie StaHener finb im

ganjen ein oiel ju gebilbeteä unb eblei SSolf, alä ba§ fie

nic^t ben beutfd^en Sünftler eben olä folc^en fcj^ö^en follten,

unb befi^en felbft juoieL^atriotiämuä, al§ bafe ber Sifiangel

an folc^em unb an notürIid)em ©elbftgefütil bei einem

2fremben nid^t eine ^eimlid^e SSerad^tung in i^nen erjeugcn

müßte, wenn fie berfelben aud^ feinen förmlid^en Sluäbrucf

geben. Sßein, liebfte ©d^wefterl Sefenne Sic^ immer mit
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Stolj aU SanbSmännin SKojartS unb fei überjeugt, ®u
wirft nur noc^ mel^r imponieren, nur nod^ ^öl)er gead^tet

roerben!

9?un 5tbieu, Engel! fc^reibc toieber, wenn e§ S)ir ber

®eniu§ eingibt, unb menn S)u tieimfe^rft, fo reife ja gemife

über Srieft, it^ l^abe bringenb mit S)ir ju reben.

,®ä grüfet, füfet, l^erjt unb brücft bic^ (im ®eifte nämlid^)

S)ein ett)ig treuer 33ruber

5Robert.

XV.
26. 91<)ril 62.

SSerel^rung^hJürbige ©önnerin, greunbin ufw. !

Sßie gef)t e0 3^"^"? Sitti) ®ie nod§ franf? Dber

grollen Sie mir? ®eftern fragte mid^ jemonb: „Sft e§ hia^r,

baf; x^ü. SKööner hjieber f)ier ift?" Sc^ erfdiraf anfangs,
fonnte aber jule^t bod^ nid)t glauben, ba^ Sie infognito für

mid^ nac^ Srieft fommen mürben. SBieöiel gäbe i^ barum,

ju erfa!^rcn, ob Joir ©ie l^ier nod^ felien merben ober nid^t?

gri. 5)efner fomt ^apa f)at üon ^^ttt Srflärung I)0(^*

ad^tunggooll unb ergeben Stotij genommen unb bebouert

fe^r, ba§ bie notgebrungene Äürje ber SDJitteilung i^finen

nid^t geftattete, fi^ barüber au§jufpred)en, ob ^f)ntn ber

Srief be§ i^ti. SW. nebft bem anliegenben Porträt ju feiner

3eit loirflid^ angegangen? ®o§ gröulein ift feit^er ein

})aannal mit ®Iücf ^ier aufgetreten.

^ßerfönlid^ jie!^t fie mic^ nic^t on, fie ift nod^ fe^r grün.

3(^ mill lieber gepeinigt als gelangtreilt werben. Ein ein*

äigeS nid^tSfagenbeS Srieflein oon*** ift mir lieber aU l^un*
bert jugenbli(^e ©eigerinnen. 5*iben ©ie nid^t mieber einmal
eine Qält für

3^ren oHergetreueften ©flauen unb ©ruber
SRobert?

XVI.

^oc^oerel^rte f^reunbin!

'Sufällige Umftönbe berfiinbern mid^, nod^ l^eut in§

^otel be la SSille ju ftürjen, um midE) ju überjeugen, ob it^

btefen SSormittag nur geträumt ober rt)irfli(| ein SSillett
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empfangen, bo§ S^^en ^Jörnen trug. ®a id^ übrigeng aurf)

im Zweifel bin, ob id^ nic^t im Seroufetfein ber öielen unb

unoerjeililidEien Stlbern^eiten, bie i(f) 35"^« in le^ter 3«it

gefc^rieben, bei unferem erften SBieberfe^en oor Sc^om er»

röte, erbleiifie, ergrüne ober üergilbe, unb l^ierburd) ju»

fällig Slnmefenben ein öerhjunberlicf)eä unb unerflärlic|eä

©d^aufpiel bereite, fo tterbe id), menn id^ ©ie auffuc^e, öor

S^rer %üx folang immer lieber umfe^ren, alä mir ouä

S^rem ^inimer frf)aUenbe (Stimmen oerraten, baß ©ie S3e»

fud) {)oben. gütd^ten Sie im übrigen öon meiner ©eite bei

perfönlidier Begegnung meber einen 3lüdfall in ben ernft»

l^aften Jon meiner erften 33riefe nacE) SSenebig, noc^ in ben

fdE)erj{|often meiner legten. 5ßoeten finb nur übermütig ou§

ber Entfernung unb mit ber geber in ber §anb. 9?ein,

fürd^ten ©ie ni^t§. ^er })oetifd^e ©c^erj unferer ©ruber« unb

©c^mefterfd^aft madE)t billigermeife ber totföc^Iid^en SSirf»

lid^feit mieber $Ia^, welcher gemö& id^ nid^tä anbereS iu

fein bie ß^re I)abe alä

3^r I)o^ac^tungööon ergebener 2)iener unb gt^wn^
9i. §.

XVII.

11. 3uni 62.

^o^geel^rte ^ftcunbin!

^aii)bem ©ie üon S^rem, burd^ einen neuen 3lu§flug

nad^ Irieft unterbrod^enen Saibad^er 9tufentl)alt, bem fi^

öermutlid^ aud) ein SBiener 51ufent^alt angefdiloffen, nun

enblic^ h)oI)I in ©aljburg eingetroffen fein bürften, fo er»

loube id) mir, unter ^^let bortigen SCbreffe jur Srmiberung

S^reä legten, ba^ ouä Saibad^ batiert mor, einige 3eilen «m

©ie ju rid^ten.

3dE) meiJ5 nid^t, au5 welchen 9JZotioen bie jurüd^altenbc

©tellung entfprang, bie ©ie bei 3^tem legten ^ierfein mit

gegenüber einnahmen, ©ooiel aber ift gewiß, ba^ id) Feinen

2tugenblidt oerfannte, micfefir biefe 3"rüd^altung in meinem

^ntereffe lag. ©ie merben barum audf) bemerft I)aben, bofe

mein 58erf)alten mit bem S^tißcn im öoUfommenften Sin»

Hang mar, unb baß id^ feinen SSerfuc^ mad)tc, midi) an

©ie ju brängen.
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fjraulein 2R. !^at ttJtrflid^ in ®taj, Wie man mit boit

bort mitteilt, ganj nad) meiner ©rmartung fd^Iec^t öon

mir ge[f)ro(^en. SSerben ©ie bai auö) tun? Äein ©ebanfe

Qrtgftigt mid^ mef)r oB biefer, bafe ©ie, bewogen burc^

Sinflüfteningen, £ügen ober SKt^Derftänbrnffe, mir 3t)r

freunbjcl^aftlic^eg Stnbenfen entjie^en unb lieblol, ober we*

nigftenä inbiSftet oon mit fpte^en Fönnten. 3^^ meinetfeitä

mtbt nut mit SBegeiftetung, ^oc^ac^tung unb Sigfretion

Dot onbeten ^l)xn gebenfen. @§ roütbe mic^ tief ftönfen,

wenn ©ie nitf)t roenigften^ bic Urtext etluibetten.

SBoä ^^xen diät anbelangt, ii) foüte baä ßeben fül^I

unb leidet nehmen rote ©ie felbft, fo fc^eint betfelbe alletbingä

plaufibel, unb niemonb ^at i^n ft^önet au§gebtüdEt al§ 5|3Iaten,

wenn et fingt :

„9hir jenen ifi bo§ Seben fc^ön unb teuer,

S)ie front unb ungefeffelt mit if)m fd^erjen,
Unb ifjnen ruft ein ®ott: bie 23elt tft euer —"

nur fürchte id^, bag bei fold^ leidEitet unb lüfilet 2tuffaffung
be§ Seben§ aller S^ataftet, alleä ®emüt unb allet Sgerjenä»
abel allgematf) pm Seufel gef)t.

SSIeiben ©ie Reiter unb glüdEIic^, geroä^ren ©ie fort»

mä^renb aud^ bem ©t^önen, ^Reinen, ßblen unb ^bealen
ein SSinfeld^en in ^i)xim §erjen, unb erfreuen ©ie, roe*

nigften^ fo oft etroo§ Sebeutenbeä in S^rem Seben fid^

ereignet, burt^ einige B^il^n

S^ren

teilne^menbften unb unDeränberlic^ften ^^reunb

m. §.

XVIII.

®raj, 31. 3uli 62.

S)ie tJOefieretd^e ©d^itberung ^fjxe^ länblic^en ©aljburger
Stufent^altä f)at mic^ ungemein angefproc^en unb id^ ftelle

mir leb^oft öor, roie ©ie in grüner ßinfomfeit in S^^em
Sergeäpuäc^en ftille SBanberet alä jüngfte ßotelei mit ^at=
fengetön anlocfen. ©ie machen auä bem Äapujinerbetg einen

SSenugbetg; ©Ott fd^üge alle Jann^äufcr, bie bort |erum»
fcfilenbern, benn mit bergfei(^en ift nic^t p fpafeen. 3lun
Q&er laffen ©ie fic^ erjö^Ien, roie eä fommt, bofe ic^ ^^nen
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fo lange nt(^t gef^rteben, unb warum id^ e§ je^t nic^t öon

irieft aus tue, fonbern, roie Sie, auä ber lieben SSalbeögrüne
^erauä. 2)en ganjen 3""i I^tfl it^ frfl"^ on SR^eumatiämuä,
9?ert)enon» unb «=obfpannung, gebroi^enem ^erjen unb ber»

gleichen. 3"^^^' mürbe id^ ^ierf)er nad^ Sobelbab gef(^idtt,

h)o id) bähe in SSaffer, ^labellioläbuft unb ©otteä freien,

^immlifc^en Süften.
Sie ^loubereien S^rer „ßoufine" l^oben meine f)iefigen

greunbinnen fe^r eiferfüc^tig gemotzt. Sie f)at erjä^It, ic^

fei in gri. 5!Köäner fterbli^ oerliebt geroefen, ^obe fie be»

fungen, tiabe ifire ^arfe gefußt unb geweint, fo oft id^ fie

angefe^en. ^abt id) wirflic^ geweint, fo oft ic^ Sie ange»

fe^en? Sä ift möglic^. '35en 2luäbrucE, ic^ ptte ^^le §arfe
gefügt, fanb id^ fe^r biäfret.

58on biefem unb älinlid^em abgefefien, lebe id^ ^ier,

wie Sie, in länblid^er 9lu^e unb fü^Ie mic^ glüdEüd^. SBiffen
Sie ttia^? gongen Sie 3:^re Sparfe „an ben 9iogeI", id^

tue baäfelbe mit meiner Seier. kaufen wir in ®efellf(^aft
ein tleineä 58auern^äuäi^en mit einigen ©runbftüden unb
treiben wir 3Sie;^juc|t unb SldEerbau. ®ie gelbarbeit wirb

un§ beibe, Sie geiftig unb mid^ Urpeiüd), auffrifd^en. %it

3äodje :^inburd^ orbeiten wir im Sdimeiße beä 2tngeficf)t§ :

Sonntag nad^mittagä I)arfen Sie ein wenig unb id^ leiere.

3näWif(f)en oeri^orrt, weiterer freunblirf)er Sunbgebungen
au0 ber gerne gewärtig, in unoeränberten ÖJefinnungen

3^r treu ergebener

SR. §.

XIX.

10. SWärj 63.

^od^üere^rte greunbin!

5tl^ id} ^^r Ie|tcä liebeä Schreiben bom 15. 9tugu|i
ö. 3- i" Sobelbab er|ielt, ba wäre mir nidE)tä leidster, ni^tä

angenefimer gewefen, oB S^nen fofort mit berfelben SRof^'

l^eit unb ißünftliclifeit ju antworten, mit weld^er id^ fonft

alle aSriefe, bie ic^ erhalte, beantworte, gef(f(Weige bie 3^rigen;
aber l^ören Sie, toa^ ^jlö^Iid^ für ein ©ebanfe fic^ mir ouf*

brängte. „tonnte" — fo barf)t' id^
—

„bie§ ^inunbwieber^
fc^reiben nid)t etwa gar nur ein jwed* unb bebeutungglofet
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STuStoufc^ gefd^riebener 93Iätter fein, ben bu ntd^t einem

inneren Stntrieb, fonbern nur ber ^öflic^feit, ber ©erjenä»

gute, ober ber freunblic^en Schonung beiner Äorrefponbentin

Derbonfft? 3tt'ingft bu ni(^t burd^ beine 9tnth)ort ^töulein

gjJöSner, bir frül^er ober fpäter »ieberpfd^reiben, unb

bift bu fo gemife, ba§ fie eg gerne tut? 3Bie ttiär' eä,

menn bu oerfud^örtieifc bid^ ju bem SKanöoer entfc^Iöffeft,

gar ni^t ju ontnjorten? ©mpfinbet gröulein SKööner

tüirflic^ ju tieferem SSerfel^r mit bir fic^ fortloätirenb an*

geregt, fo mirb fie tion felbft toieber einmal fd^reiben; roo

nic^t, fo ift eine für fie löftige fforrefponbenj in einer SSeife

abgebrochen, bei loelcfier fie fein SSortourf trifft."

3tuf biefe 3Irt, üere^rte {Jreunbin, fam unfer Sriefrtec^fel

in§ ©todEen, unb e§ ift feine§roeg§ meine 2Ibfic[)t, t^n mit

gegenrtiärtigen QdUn ftieber in ®ang ju bringen, ^d) er*

bitte, ja roünfd^e feine regelmäßige S^orrefponbenj. Sie

erinnern fid^ oieItcid)t, bo§ it^ fd^on einmal, mäl^renb ©ie

nod^ in SSenebig hicilten, borauf ^obe üerjidEiten mollen.

Iber id^ muß offen gefielen, ^od^öereljrte greunbin, meine

SBeräid^tleiftung fann ni^t fo weit ge^en, boß id) mi(^ mit

bem ®ebanfen oertraut mad^en möchte, nie im Seben mieber

etmaä öon Sinnen ju erfahren, ^ä) fann nic^t anberö, irfi

muß bie iBitte, bie icE| fc^on in früherer Qeit geton, nod^
einmal mieber^olen: JoibmenSiemirein^oarßeilen,
wenn irgenbein bebeutenbeä ©reigniä in ^l^rem
Seben eintritt, unb laffen Sie, menn nic^t früi^er
eine SJeranloffung fid^ ergibt, bod^ toenigftenä
alle 5—10 3af)re mid^ einmal miffen, mie eä

S^nen ge^t!
©rblidEen ©ie in ber ^artnödEigfeit, mit melc^er id^

3^r Stnbenfen feft^alte, nidEit ben fc^mac^tenben ©eufjer eines

betörten 2)id^terf)eräenö. ^<i) gebenfe ^^tet mit 5Ru^e, unb
immer gefc^ie^t ei jugleid^ mit bem tiefsinnigen ©egenS*
ttJunfdE), boß ein ©d^u^geift feine Spanb über ©ie |otte,

bamit ©ie nidEjt bloß gefc^metd^elt unb glüdlidEi, fonbern

nuc^ ebelgefinnt, berftänbniäooll unb em^jfänglic^ für eine

^ulbigung bleiben, mic ©ie 3^"«" borgebradE)t fjat unb
immer barbringen Juirb

3^r treu ergebener
SR. §.
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XX.
1. Süpril 63.

^od^berel^tte greunbin!

Unenbltcf) liebenämürbig finbe iä) e3", ba% ©ie mein

©^reiben rafd) uitb freubig erroibett fiaben, obgleich bur(^

baöfelbe gar leine beftimmte SSeronlaffung ^u einer ®r»

Wibening gegeben toav. SBie e§ ober eben bie ^rt berjenigen

ift, bei benen bie ^erjenSgüte jur S8erfd)rt)enbung gemorben,

geben Sie im S)rang beä ©ebenä oft me^r, weit mel^r aU
man »erlangt ^at, nur leiber fo eigentlid) gerabc ba^ienige

nid^t, mag man üerlongt, mag man erbeten |at, unb morouf
eä bem Sittfteller oieIlei(^t einjig anfam. Hauptinhalt meinet

©d^reibenä mar bie Sitte, mir mit ein paar SSorten Sflaä)'

ri(f)t ju geben, fo oft bebeutenbere SBenbepunfte in ^^um
Seben einträten, ^i) mürbe oiel barum geben, menn in

3:^rem heutigen ©einreiben eine 2Inbeutung ftd^ fänbe, bie

mic^ barüber berul)igte, ob id^ bie ©emä^rung biefer meiner

SSitte l^offen barf ober nid^t. S)ie ©ad^e ift nid^t unbe«

beutenb: @ie mürben burc^ ein folc^eg ®emäf|ren eine SSer*

pfIidE)tung auf Qa\)Xiti)nte I)inau§ übernehmen, unb barum

öerftetjt bie Bufog^ fi^l feine§meg§ üon felbft. Dber ptten
©ie mirflid^ im Übermaß ^^tet befonnten ®üte für ben

Slugenblid bie ÖJewäl^rung meinel SSunfd^eö olö etroaä ©elbft«

berftänblic^eä betrachtet miffen mollen? 3"^ will mi^ mit

biefer, freili(^ etmaä unbeft^eibenen Stnnal^me tröften unb

in ber Hoffnung leben, ©ie Ratten mirflic^ bie moi^lermogene
unb entfd^iebene 9lbfidi)t, ^^xen märmften ^reunb über 3^re

ferneren ©dEiidfale nic^t im Ungemiffen ju laffen, fo wie

aud^ i(^ S^rer mo^lmoltenben Stufforberung folgen unb Ql^nen

fd^reiben werbe, fo oft fid^ etwog in meiner Sage üeränbert.

Sßon meinem gegenwärtigen 33efinben ift fe^r wenig ju

fagen. Qi) lebe meinen planen, ^änge mit ber SKenfc^^eit

faft nur burc^ einen jiemlic^ ausgebreiteten Sriefwec^fel

jufammen, unb fc^reibe 2)ic^tungen, oon meldten man me^t
ober weniger freunblid^e 9lotij nimmt. SfJeine (Sefunb^eit

fdiwanft, wie oUeg ^rbifd^e, jWifc^en gut unb böfe in üer»

jä^rter Unentfd^iebenl^eit. 3iifiinnte"fifffn li^fee \iii)
ba^

atleä nur in bem 2tuäfprud^: „^d^ langweile mxä)." 3^te

toufenb ®rü§e erwibere id^ mit freubigem ®anl; ober ©ic
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irren, Wenn ©ie glauben, t^ fei geneigt, bon btefer runben

Summe on anbete ethja§ objutreten. 9?ur bem ^apa ^abe

ic^ bog i^m fiulbooll jugebod^te §unbert ouägefolgt: er

bonft berei^rungööon, befd^ämt burcf) ^^t SBol^Iwolien. 9lber

bie anbeten gleichgültigen Seute — bie foHen eä etft be»

ireifen, bofe fte, tric iä), nid^t leben fönnen ofine ©tüfee öon
5Katie SÜKöänet. ©ie foUcn etft beioeifen, ba| fie Q\)x 2ln*

benten fo jö^e feft^olten, h>ie iä) eg tue, unb bog fie fi(^,

wie iä), fogot nid^t fc^euen, butc^ eben biefe ^öl^igfeit in

3^ten Slugen ein menig aufbtinglid^, öielletd^t oud^ ein

wenig lödEietlid^ ju etfcfieinen.

Smmetbot öon §etjen bet i^^tige

^Briefe on Slntoinette ^fulius.

Srieft 1863.

gröuletn STntoinette Quliu^ h"it eine Sd^aufpieletin,

tceld^e ftd^ aU SlJiitglieb einet am Sttmoniotl^eatet in Stteft

gaftietenben ©efellfd^oft im ^a\)te 1863 einige aJJonote lang
bafelbft ouf^telt.

3dE| fonb über fie untet meinen 5J?at)teten bie folgenben
Sagebud^notijen unb 93tiefe an fie, bie id) l^iermtt mött*

Itc^ oug bem ftenogta1)i|ietten ffonjefjt inä reine fd^reibe.

SKöts 1863.

3)oä erftemol einen 9tbenb mit 9t. 3- pgebrod^t. ©ie
fü^It fid^ ungemein jur SUiitteilung angeregt unb ift glüdE*

Ii4 babet. SBaI)te <S\)mpati)ie. '3)ie folgenben Wale faltet— man fielet, bofe fie lounen^oft ift unb bie ©inbtüdEe bei

if)r nid^t bouetn. ^d) ötgete mid^ batübet unb finbe, bog
ntid^ bog ju fe^r oufregt; befd^Iie^e bolzet, nid^t mel)t l^in*

äuge^en. ^d^ fd^reibe i|r jebo^ Stiefd^en, meift fdjetjenben
Snl^oltg.
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31. SKärj.

Sic Begegnete mit auf ber ©traße. „(Snblt^!" tief

fie au0 unb lab mid^ fe:^t angelegentlich ein, nacfimtttagä

ju il)r ju fontmen. ^i) liefe midE) babmc^ beftimmen unb ging
mirllic^ l^in. ^d) fam um. 5 U:^t unb ging etft um 91/4 Uf)r

miebet fott, bo mit
fe^t tief in ben Sejt getieten unb fie mit

i^te :^ö(^ft metfföütbige Se6en5gef(^i^te etjölilte. 5lbfdE|ieb

feilt Iietäüc^ unb langmietig. ^6) fanb, ba% iä} fie ouf
SDtomente fel^t ethjätmen fann. 5)a§ heutige ®efptäd^ ^t
mi(^ ungemein etquidEt. ®tefe fünf Stunben gel^ören p ben

befeligenbften, bie idE) etlebt l^abe. 9Wit ift fo unenblid) iooi)i

bei einem meiblic^en SSefen, meld^em ba0 §etj aufgebt,
rtjenn id^ aud) übetjeugt bin, ba^ eä nut ein öotübetge^enbet
SWoment ift.

12. Stptil.

©ie läßt mir butd^ Eofta fagen, ba^ meine 93tiefe

immet einen gtofeen ©inbrudf auf fie mad^en, ba% fie immer
ben ganjen %aQ boöon ettegt ift; fie hjolle mit I)eute nod^

fc^ieiben.

9?ac^mittag fie befud)t. ^flaftettretet unb SKöbdEien-

jäget. "^ad) bem Il^eatet if|t einen 33tief übetgeben.

I.

Stieji, 21. 9Kätj 1863.

<3e'ijt oete!^tte§ f^täulein!

3d^ f)abe bie ®^te, ^^n^n hierbei einen Sluäfd^nitt au§

bev „^tieftet 3^it"n9" ä" übetfenben, in föelc^em Sie eine

S^eatetftittf unb in biefet ein Utteil übet ^t)tc Dotierte

Seiftung finben hjerben. ©tauben ©ie nic^t, bafe biefet Se^

rid^tetftattet S^nf" fd^meid^eln wollte, obet ig^nen je fi^mei»

(^eln metbe. @o wie ii) ben 9Kann fenne, mürbe et e§ au^
nid^t betfd^meigen, menn et einmal etma§ ju tabeln fönbe.

^ä) toetbe fobalb nid)t baä 3?etgnügen ^aben, Sie mieber»

jufel^en, aber ii) wetbe botum nic^t ouf^öten, mit 3^"^"
in SBetfel^t ju ftel^en. Sie fpted^en Oon bet 33ül^ne tierab

JU mit, unb id) antrtotte öielleic^t öon ß^it ju 3ett mit einem

ftitif(^en SBtieflein. ^li) fteue mi^, bafe butc^ bag $ugo
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gKüIIerf(i^e ©aftfpiel für ^l)te S'unftentfaltung eine neue

gpod^e ongebroiien ift, unb id^ fonjentriere bie ©efü^Ie

ber perfönlid^en greunbft^aft uni> SSere^tung, bie iä) für

Sie ^ege, gänjlid^ in bem lebhaften Slnteil, ben id) an S^rem
fünftlerifd^en SSirfen nel^me. SSiffen Sie, an roen §err ^ugo
^Kiilter bei feinem erften Sluftreten mid) in ganj eigen»

tümlid^et SSeife erinnert ^at? 2ln <Sie! Sad^en Sie nid^t;

id^ finbe bei i^m gewiffe mimifc^e 3üge, SSenbungen unb

Bewegungen, bie er ^^nen abgeIaufcE)t ^aben muß — ober,

toaä noc^ roa^rfd^einlidier ifi, Sie i^m. SSielletdEit finb eS aui^

gonj unbewußt angeflogene S:^nli(^feiten, t)ft)d^oIogifi^ in*

tereffante Spuren eine§ efiemaligen iBerfenfenä ^^xe§: weib*

liefen ®eniu§ in ben feinen. 2)enn Sie fdEiloärmen ja für

i^n, wie Sie felbft fagten. ®g gefällt mir gar nid^t, ba^

biefer §err SKüIIer auf ber 93ü^ne Sie fo oft bei ber §anb
fafet, Don roeld^er id) jufällig weiß, ia^ fie fel^r jart unb

mid) ifi. ^ä) liebe fie
—

nid^t Sie, fonbern fie, bie

jarte, weid^e, weiße §anb, unb fobalb i^ liebe — juWeilen

aud^ fd)on frütjer
— bin ic^ eiferfüc^tig. Slbieu, Iiebfte§

gröulein
— wie l^eißen Sie bod) eigentlid^? Slntoinette,

glaub' id^; ba§ ift mir aber ju franjöfifi^. 1)a Sie bem

berühmten ÖJefd^Ied^te ber ^uüer angehören, weld^eö, wie

Sie wiffen, ober ni^t wiffen, feinen Urfprung burd^ Suüu^
Eäfar unb tnea§ auf bie SSenu§ jurüdfül^rt, fo will id^

Sie ^üüa nennen, ober lieber ©iuüetto. Unter biefem
9Jamen bleibt SI|i^£i^> <il^ ein SRomeo ber t^J^^un^fdlflft/ mit
ber 33eftänbigleit einer 'S)id^terfeele eingeben!

3^r tteu ergebener

II.

25. SKärj.

SSerel^rungiwürbigeä gräulein ©iulietta!

3n beifolgenber Äritif ber „Jriefter ^^itung" finb Sie
luieber erwäl^nt, freilid^ nur mit einem SSort, aber an
J^errn SÖiüIIerS l^olbcr Seite. SSaä Wollen Sie me^r? Sinb
Sie nic^t mit S^rem ^btai jufammengeftellt unb gleic^fam
in einen £orberfran§ mit i^m eingewidelt? Sie erfe^en

übrigeng aü§ biefer 3wfommenfteIIung, baß ber Ütejenfent
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bet ,,Tx. 3tg." Sie ^errn SKüIIer g I ei d^ fielt t; eg iji

ntöglid^, ba^ Sie i^nt für feine ^erfon noc^ lieber —
biellei(i)t fe^r lieb finb.

— SBieoiel mürbe td^ borunt geben,

toenn ic^ roieber einmal ein ^albeg Stünbd^en mit ^i)ntn

plaubern fönnte! 3lber td^ l^alte SSort unb befu(^e ©ie

lieber mcf)t; benn wenn ic^ ©te an manchen Jagen be»

fu(^te, fo roürbe ic^ mid) on allen onberen Siagen, too i(^

Sie mä)t befuc^en barf, ju fe^r langweilen. 3)a^ ifl mein

oollfommener (Stnft. So rtie ic^ j. S3. oud^, ttienn Sie mir im

Jl^eater feinen 33Iicf jumerfen, mid^ barein ju finben meiß;

rterfen Sie mir aber einen ju, fo fränfe ic^ mtd^ l^emat^
über jeben, ben Sie nic^t mir jumerfen.

—
fiaffen Sie

fid^ ^jfiotograp^teren, gräulein, id^ bitte Sie um beg ^immelä
roillen !

SSon §erjen ber i^^iigc
SR. §.

P. S. Slpropoä, geehrtes tjräulein, ^at 3^"cn f^on
jemanb gefagt, bafe Sie feljr I)übfc^e, hieid^e unb ebelge»
runbete Srf)ultern befi^en? ^ö) f)abt e§ neulid^ im §oteI

„jur faiferin ßlifabet^" bemerft, olä Sie ein weitaus»

gefdfinitteneä SIeib unb ein ungarif^eä ^ütd^en trugen. 2Iuc^

3^r fd^önroallenbeä ^aargelorf würbe id) loben, wenn iii

nur — ®oc^ genug. Seben Sie wo^ü

III.

31. 9Kära.

SSere^rungSmürbige ®önnertn unb ^teunbtn!

3tuä öfter ©etuo^n^eit fa^re id^ fort, ^l)nen 3Iu§fc^nitte

au§ ber „Sriefter ä^i^ung" jujufenben, obgleid^ ii^ nid^t

im minbeften rceife, ob 3^"^" ^i^fc meine Senbungen unb

3ufdE)riften angenehm finb ober nidE)t. Sinen befonberi glän*

jenben, cpod)ema(^enben Erfolg bürften fie bei 3^"«^ nic^t

^aben; ja menn ic^ meiner Sl^nung unb ^1)xex 9Zafenfpige
trauen barf

—
fomeit ic^ le^tere in jüngfter 3^'^ ju fe^eii

Gelegenheit ^atte
—

finb Sie burd^ einjelne^ in meinen

3eilen fogar oerlegt. Unb i^ 9{rmer f)obe bod^ alleS fo gut

gemeint! 9lber e§ gefc^ie^t mir oollfommen ret^t! Unter*

galten Sie fic^ gut, liebeS ^räuletn ©iulietta, in biefen

Feiertagen, benüfen Sie btefe freie 3eit, um fid^ p^oto-^
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grapl^teren ju laffen, uttb genehmigen ©ie ben 2lu§bru(f

ber befonberen ^o(f)ad)tung, mit welcher ic^ bie S^ce ^obe

•
•

'

S^i etgebenfter
• •

.
.

•

5R- ^•

IV;

1. 2It)rit,

<Be^T liebe iJreunbin! ;

S)er Sturm rüttelt ungemütütfi on meinen genftem, ober

tn mir gittert gemütlich bie (Erinnerung naä) on unfer foft

fünfftünbige^ troulid^eä Q^eplouber bon geftern obenb. ®S

^at mid), merfttjürbigermeife, mentger im eigentlid^en ©inne

aufgeregt unb neroö^^ongefponnt oI§ monc|e§ unferer frü»

fieren oiel fürjeren unb inf)oItöIo[eren ®e\prä(i)e. S>er ®run&

E)ierfür liegt too^I in ber beru^igenben (Genugtuung be§

ginblicfä, ben Sie mir in 3^r <Bijid\al unb in S^r 3nnere§

gegönnt ^oben. Slllei Älore beru:^igt mid^, »öl^renb ba§ Un»
Rare mi(^ üermirrt unb oufregt. ^m ®eifte bin id^ not^
um Sie unb fpinne nod^ meiner (SJe»o^nf)eit bie ongefnüpften
®e|prä(^e weiter; ober rtio^ foll id) Sinnen f(!§reiben? ^ä)
bin ein ftinb gegen Sie. Qä) ^obe biel gjomontifd^eg,

$oetifd^eä erlebt; ober iä) f}abe öom Seben boij eigentlid/
nur ben oberften, öt^erifd^en, Joefenlofen Sc^oum obge»

\ä)öp'\t, wö^renb Sie SSonne unb Seib bi§ auf' ben ®runb,
faft bi0 auf bie §efe l^inunfer burd^genoffen l^oben. i^n ber

(Srroögung, ob id^ gl^rer freunblidEien ©infobung ju ferneren

Sefuc^en folgen foII, bin ic^ leiber noc^ um feinen Schritt
meiter gefommen. S)ie fRüdffid^t ouf bie SSerfd^ieben^eit unferer
inneren ßeben^einrid^tungen, nod^ mef)r ober bie SRüdffid^t

auf mein Stoturelt löfet eä mir im ®runbe bodE) nodEi immer
al§ boä SRötlic^fte erfd^einen, ben urfprüngtid^ gefofeten ®nt*

\<i)lü%, S^nen fernjubleiben, ben Sie geftern hjonfenb ge*

mod^l l^oben, föieber feftju^olten. S<fl öerroünfd^e bieg mein

9JatureII, id) öerrDünfi)e bie großen 8Infprü(^e, bie mein

brangoolleä (Semüt an olle SSerpItniffe unb $8ejie!^ungen
beg Sebenä ftellt. SReine nerOöfe (SrregborFeit bringt mic^
um jeben rul^igen, I)eiteren (Senuß. 3^ möd^te ru^ig, ic^

luö^te leic^tfinnig fein toie alle onberen Seute, id^ möd^te

SametUnfl. XIV. 13
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bie SBelt, bie Tten\ä)in unb bie SJinjc lül^t onfc^auot

Sa, bie fü^Ie SBeltonfd^auung
—

oft [e^ne ic^ mic^ nai)

if)r mie nad) einem Joliäman, ber mir baä geenreic^ bei

®enuffeg aufft^üefeen follte, o^ne bafe id^ beit 3oU mit

meinem ^erj^btute beja^Ien mü^te. 3Senn nur ber ^olbe

Seic^tfinn neben bem SSorteil, bafe er bie fc^merjbereitenbe

gmpfänglic^feit für ben ©inbrud beä ©(^önen unb §err«

liefen in unä biö ju einem ®rabe abftumpft, auf meld^em

fie unferer JJu^e nic^t me^r berpngniäüoll rtirb, nid^t auc^

ben 9Ja^teiI mit fic^ führte, ba§ er un^ noc^ unb nac^

mit bem 9llttäglic^en befreunbet, bafe er un^ ba* Stocke

jule^t lieb unb bog ®emeine menigftenä ertröglie^ moc^t.

2rür bie eble 33lume ber SBeiblic^feit müfete bie fü^Ie SSelt»

betrad)tung, wie id^ mir oorftelle, mo^rer aße^Itau fein.

Unb boc^ ift an ber eblen üölume ber SSeiblic^feit Diel ge»

legen; ii^ meine, fie bleibt bod^ immer baö einzige Unter«

:pfanb für baä ©lüdE beä SSeibeä, bie einjige Slnmortfc^oft

auf fiebengfreuben, bie mef)r alS blcfee ä^rftreuung finb.

©ine grauenfeele, fo ebel unb be# &iMeä wert fie Don

Siatur fein mag, mü^te, mie ic^ glaube, auf bem SBege

fü^ler 3Seltanfd)auung allmä^lid^ ju bem ©tanb^junft ^erab«

finfen, wo baä SSeib aufl)ört, mit ©ntrüftung unb ©fei ben

SKann ju betradl)ten, ber bei i^r nidit« anbereö roill al§ fid^

omüfieren. 9Ran nennt biefen ©tanb^unft ben ber „ßiatfonä"
unb be^ou^Jtet, bofe Stjeaterbamen für biefelben eine gemiffe

55iäpofition befi^en. 2)o§ ©ie ^immelmeit bon biefem ©tonb*

punfte entfernt finb, toeife i^; ober ©ie ^oben oiel er*

lebt, unb roer oieteg erlebt ^ot, ber finbet, »enn er ba^,

tooä er erlebt, ouc^ überlebt, auf bem ®runbe beä ge«

leerten Sebenöbed^erä bie SRefignotion — unb bie JRefig'

notion ift bie BwilHngäfc^Wefter ber „füllen SBeltonft^ou'

ung". fiorfjen ©ie
nic^t

über biefe ©rbauungärebe; toit

l)aben bie Dftermoc^e, ein bifed^en (Jrnft fonn ni6)t fd^oben,

unb ©ie ttjiffen, bofe ic^ aud^ onberä fein fann aU ernft^oft.

3pn ^erjen ber Ö^tiflc

SU. $.
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y.
9. ?l^)ril.

9Iu8 bet beiltegenben Otejejifion erfe^en ^ie, ba% bei

Jfrititet ber „^trieftet Leitung" ^l^nen nv^t entgelten löfet,

njaä Sic an bem Sid^ter unb 5[Kenft^en SRobett §amerluig
baburi^ berbroc^en ^oben, bafe Sie, 3^re neueften ®efin»

nungen auf eine etma§ brüäfc 3trt anbeutenb, jur Stunbe,

auf roeld)e Sie i^n eingelaben Ratten, einfach ouägtngen,
unb ebenfo einfad^ feine f(^riftlid^e Slnnö^erung unbe^-

ad^tet tiefen, obglei^ feine 9lbreffe jmei» ober breifac^ in

3^ren ^änben war. So »enig bet Äritifer tv&i)unb ber

Sauer unferer freunbfdEiaftlid^en SSejiel^ungen ein Sota me^r
oB bie 23o^r^eit bon S^rer fünftlertf^en 3:üd^tigfeit fagte,

fo menig tvitb er fünftig^tn, natf)bem biefe freunbf(^aftlic|en

Se^ie^ungen aufgel^ört l^aben, ein Sota weniger al§ bie

Sffla^r^eit fogen. Seien Sie in biefer SBejie^ung ganj un»

beforgt.

®§ ifl albern, bog id^ mid^ übet Singe, wie fie mir
bon S^nen wiberfal^ren finb, fo fd^toer l^inttiegfegen fann.

Um meine alljugrofee (Smpfinbli^feit für fd^merjltd^e Sin»

brücfe biefer 2lrt allmä^Iid^ abjuftumpfen, ^abt id) mic^

entfc^Ioffen, fobiel al§ möglid) meiblic^en Umgang oller 9trt

ju fud^en, unb feiner weiblichen SBefanntfc^aft auäjumeic^en,

äu roeld^er fid^ mir ©elegen^eit bietet. ^<i) fü^Ie gerabe im

gegenroärtigen 2tugenblicl aufeerorbentüc^ wenig Suft boju;
ober i^ benfe fogleic^ ben 9tnfang bamit ju machen. 33teIIeid^t

finbe id) auf biefem SBege juweilen ungel^offt ba^ bifed^en

Sßcrftänbniä, SSärme unb Stjmpaf^ie, ba^ mein §erj bean*

fprac^t, wenn e§ fidP) irgenbwo wo^I fül^Ien foll, ba§ id) biö^er
nur bei auöerlefencn gi^fluengemutem gefud|t unb gefunben
^abe, unb ba§ it^ gor fo gern oud^ bei S^n^i gefunben
glitte, ja einige S^oge wirfli^ ju finben glaubte.

SBoä id^ auf§ tieffte beboure, ifl, ba§ boä Sluf^ören
unfereä freunbf^oftlid^en SSerfe^rä mid^ beö 9ted^teä be*

raubt, Sie an baä SSerfpredEjen ju erinnern, baä Sie mir in

35cäie^ung auf ^i)u ^|otograpt)ie gegeben 'ijabtn. Sollten
©ie ben (Sbelmut unb bog ßoitgefül^I befigen, 3f)t SSerftired^en

flud^ je^t tt0(^ Italien ju wollen, fo würben Sie mic^ ju

13*



198 Sel^tjal^re ber Siebe.

gerührtem 2)anle öer^flid^ten. ^ä) eriuarte in biefet S3e»

jieljung ^^un Sntfc^lufe mit größter (3j)onnung. §err
Stauber pfiotograp^iert ebenfo gut alä billig, unb ^at fä|on

alle 3^te tolleginnen fonterfeit. ©ehalten Sie mein „©innen
unb SKinnen" ju freunblic^em Slnbenfen. ^äf für meine

^erfon roerbe ©ie nie Dcrgeffen, mie id^ niemanben Der»

gef[e, ber mir, »enn auc^ nur auf Stugenbücfe, freunblic^

nä^er getreten ift. 2ebtn 6ie red^t nof)l

VI.

81. §.

12. SH)riI.

@ef)r geehrtes ijräulein!

3Senigeg in meinem Seben ^at mi(^ fc^merjlid^er Be»

rül^rt, alä bie ©jene, ju beren S^üQm mid^ biefen 9Za(^=

mittag ber Qu^all bei 3^"«" gematfit ^at. 2Ba§ td^ bort ju

feigen, ju f)ören unb ju öerfte^en befam, ba§ ermecEte in

mir baä ©efül^I beä tiefften SWitleibö. Strme Qüatoijtn,
bie bor 2tnnö^erungen foId)er 2Irt i^r meiblid^er Saft

ntc^t fd^ügt! ^rme Jfieaterbame, bie ben feinen ©inn für

ba§, h)a§ ©c^mad^ unb 3nfult ift i^rem 33eruf jum
Dpfer bringen muß — bei ber man magen borf, auf folc^e
airt fi^ üorjuftellen ! Äein Slnblid tonn midE) fo innig

rühren, mie ber eine§ ju ^ö^erem berufenen SBeibeä aU
fd^uglofer, i^rer Entmei^ung nid^t einmal betoußter S3eute

eines unöerfd)ämten, gefinnungälofen ^flafterlreterä unb

SOtöbd^enjägerä. 3lber freiließ, ^Pflaflertreter finb amüfant.
9Ba§ liegt an

meiblid^er SSürbe, menn man „refigniert"

^at unb nidfitg me^r »ill alä fid) amüfieren! ©ie Ratten am
®nbe boä) redtit, al§ Sie ben jjreunb unb 2)i(^ter jiefien

liegen unb ben ^flaftertreter jurüdfbe^ielten. 3Ba§ follte ic^

in einem fold^en Greife? Seben ©ie too^l, fo gut @te eä

fönnen auf einer 93a!^n, auf njelc^e ©d^idfal unb SSeruf al§

3;f)eaterbame ©ie anmeift. amüfieren ©ie unb laffen ©ie fic^

amüfieren.

3:^r poetifd)er grteunb
31. §.

P. S. 3lüv nod^ eine Sitte: ®louben ©ie nid^t, boB

Seibenfd^aft auö mir fpridjt; maä id) i)kt fagte, mürbe
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ii) jeber anbern 35ome in ä^nlt(^er Soge gefagt l^aben. 3«^

Ifabe nie mel^r beanf^jrud^t ali S^re gtcunbfd^aft ^ "^^»^ ^"
mir i[t bie ^rew«bfd^aft roeber 5ß^rafe, no(^ 2)ec!montel jür

«Pl'loftertreterpläne.

VII.

15. 2H)rtI.

©el^r geef)rte§ gröulein!

®§ gefd^ie^t nid^t blog au§ olter ®emoI|n!^eit, nod^ au§

bloßer ®aIonterie, »ie man fie jeber 2)ame [d^ulbig i[t, baß

id^ ^l)ntn trieber ein Stüdf „Jriefter ßeitung" \tnbt. 3"i"
größten S^eil gefd^ief)t eö barum, roeil id^ Sie wegen bcr

brü^f)eiß übermittelten brieflichen ^erjenSergießung üon

Sonntag um SSergebung gu bitten f)abe. SSa§ ic^ S^nen
fil)rieb, erfenne id^ allerbingä noc^ immer al§ bie oolle

SßJa^r^eit unb id^ tonnte nic^t ein ^ota baoon jurüdEneI)men.
9(ber eä mar unnötig unb ic^ l^atte fein SRec^t baju, e§

3^nen ju fc^reiben, am allermenigften in [o bitteren 3lu§»=

brütlen. 2Ba§ ge^t mxii) ^f)K ©efellfd^aft an unb wer ^at

micf) jum SSöd^ter ^^xtx E^re beftellt? ®a aber jene geilen
nun einmal gef^rieben finb, fo münfd^te id^ mol^I, ba| (Sie

bicfelben auc^ ein menig beherzigten. SSenn @ie, njie fid^

Borgeftern mieber fo f{^ön gejeigt ^at, burd^ §errn ^Küüer
erwärmt unb lünftlerifd^ angeregt merbcn, fo l)abe id) meine

t^reube baran, meieren ®ebrau^ immer ^err SKüIIer al§

SJfcnfc^ Oon biefer ^^lex (Srnjörmung unb 2lngeregt^eit

mocf)en möge. (Sä fommt babei bod^ no^ ein gewiffer Sßor=

teil für Sie ^erauä. 3Benn aber einem roeiblid^en SSefen,
ba§ id^ oc^te unb mit welchem id) greunbfd^aft geft^Ioffen

^abe, ißflaftertreter unb ßourmac^er in einer SSeife ficf) an*

nähern, in meld^er man ©tatiftinnen unb SKäbdEien Oom
S3al(ett fic^ annähert, ba ttjallt mir ba§ 5Blut auf unb ii^

öcge^e im Feuereifer, mie 6ie gefeiten {)aben, bumme ©treidle.

9(Ifo tierzei^en Sie, befteS i^iäulein, toag id^ gef(^rieben!
3tbcr — ju oergeffen braud^en ©ie e§ barum nid)tl

.SSon ^erjen ber S^^ge
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^amerltng§

fämtlid^e 2Ber!c

in [cc^äe^n Söänbett.

9Äit einem Seben^bilb unb ©inleitungen ^etouSgegeben

bon

3Kic^aet 3Jlaria 3labcnlcc^ncr.

SRU fünf Silbttiffen, btei K66tlbttngen unb rincm »tief als ^anbfd^iiflprobe.

günfse^nter SBanb.

3n|a(t: Se^te ®rilBe au8 @tifttne|au3.

SeiDjifl.

^effe & SBeder SSerlag,





©ititeitung be§ ^erau§geBer0.

.f»amerltng l^at bei Sebjeiten jwei (Sebic^tfammtungen 5«ou8=

(icgeben: „©innen unb aKinnen" unb „S3(ätter im SBinbe". 3n
feinem Sladjlafe fanb fic^ eine ©nmmlung »on Heineren ©ebic^ten,

bie jmar nic^t aOe au§ feinen legten Sebenäja^ren ftammten, bie

aber in leiner ber beiben Sammlungen enthalten maren. ®te be»

fnnbcn fid) in einer fleinen Tlappc, roelcfte ben Xitel trug: „9?euefte

unb altere ©ebicbte
—

nicijt enthalten in ben Sammlungen ,(Sinnen

unb 9}iinnen' unb ,S8Iätter im 23inbe'." ®ä mar ber 5Sunfd) bei

®ict)tery, bafe biefe, aber aucb nur biefe in feiner Ii)rifd)en 3Jlat)pe

cntl)altenen (Sebicbte nac^ feinem Sobe gebructt merben foKten unb

jiuor möge (fo roor fein
— &rau Älot^ilbe ®ftirner gegenüber

geäußerter
—

SBunfc^) 5|Jeter SRofegger, ober fad? e3 biefem nic^t

möglid), Cätar Sinfe ein begleilenbeä Sßorroort fi^reiben. S)amol8

als e§ galt, ben li)rifcl)en ^Jac^Iafe Iierauäjugeben , (tJrü^jo^r 1893)
war ^eter Otofegger für aJtonate ^inauä (an bcftigfter S8roncf)itil)

auf ben %ob erfrantt. 9tlfo fanbte t^xau filot^ilbe ©ftirnet baä

Wanuftript an C^far Sinfe unb biefer ältefte unb treuefte greunb
Stöbert ^amerlingä gab ©pätjalir 1893 unter bem Don i^m gcroä^lten

Stiel „Se^te ©ruße auä ©tiftingbauS" ben hjrifcben SJacblaß mit

einem äußerft fiietätüollen unb geiftrei(ben SSormort mo^Igeorbnet

^erauS.

S^iefer Itjrifie ^fadjlofi [Robert §amerling3 gelangt nun im

fulgenbcn unter bem öon Cäfar Sinfe geiuäblten Sitel mit feinem

fd)önen SSorroort unb in ber öon i^m getroffenen ®ebicbtretbenfoIge

jum Slbbrud. S^Jur baß luir ba§ öon Sinfe an ben ©d)lu6 bei

S3anbe§ geftellte ©tücf „gur ©ntftc^ung be§ ©cbroanenliebeä ber

SRomontit" ganj auä bem 33anbe berau§bo6en unb al§ 91nbang
beS „©c^wanenliebeä ber SRomanti!" in ben jmeiten 33anb ber

1*
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®efamtau8gabe öetrolefen unb ia^ toir ferner brei ®ebi(^te in ben

SBanb neu aufnahmen. S)iefe brei neu aufgenommenen ®ebic^te finb

an §amerUng3 äwet ebte greunbinnen grau Älot^ilbe ®ftirner unb

grau gannt) ©djteiber (bte „^xau gannl)" ber „©talionen") gerichtet

unb mürben barum paffenb bem ®ebid^te „an 93(ert^a)" öoran;

gefteHt. 2)iefc brel ®ebi(^te erfcfieinen ^ier übrigenä nic^t jum
erftenmal, fie finb feit i^rer Stuffinbung bereits roieberbolt in

Leitungen gebrucEt toorben. 55ie Driginalmanuffripte aber

bewoljrt baä Kamerungmufeum be§ ©tifting^oufeä forgföltig hinter

®Ia§ unb 9tabmen unb eä war ein fpejieHer SSunf^ öon fjrau

Slot^ilbe ®ftirner, bafe biefe brei lang öerfcboHen geroefenen (erft

nac^ SSeröffentlic^ung beä 9?a(^Ia(fe§ aufgefunbenen) ®ebi(^te in

einer fünftigen ©efamtauägabe nit^t fehlen möchten.

Sine fünftige ]^iftorifc^
= fritifcbe Stuägabe ^amerlingä wirb

aud^ üon ben ®ebi(^ten beä Änoben unb 3ünglingg Äenntni?

nehmen unb (ttiie'8 übrigens bereits jum Seil gefc^e^en) fo mane^eS

®ebic^t in alten Scitwnflen unb geitf^riften aufftöbern, wirb

auc^ bie auSgemufterten ©tücte ber erften 9tuflage üon „©innen
unb aKinnen" berücffic^tigen : für öorliegenbe 9(u8gabe fommt bieä

in feiner SBeife in Setrad)t. jja man fönnte üiedeic^t fogar f(^on

gegen bie Slufna^me ber (öon ^omerling öerworfenen) ©tücfe

au8 bem „©angeägrufe"
—

„?tn^ang (3ugenbgebtc^te)"
— S3ebenfen

geltenb machen; ba nun aber einmal bie Stufna^me in ben SJat^Iafe

erfolgt ift unb fiinte biefe fl^eiieU launig rechtfertigt, möge ber

„Sln^ang (3lugenbgebid)te)" in ben „Seiten ©rußen auä ©tifting=

^au8" auc^ fernerbin nic^t fehlen.

S)iefe „fiepten ©rüfee auS ©liftingbauS" jeigen unS auc^ in

etroaS |)amer(ing al8 Überfe^er. Sluct) ba wirb eine fünf fige

fritifcbe 9(u§gabe bie ©ebicbte SeoporbiS u. a. nicftt fehlen laffen

bürfen
—

: für unfere 9lu§gabe genügen alS <ßroben bie Uberfe^ungS=

ftürfe öorltegenben Söanbeö, bie jum 2ell ben „^efperifc^en grüt^ten"

entnommen ftnb.
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*ßen iJreunben unb greunbinnen ber ^aTnerlingfdöen SKufe
wirb i^iermit be§ ®i^terä I^rifc^er S^ac^Iafe geboten, neben ber gletc^=

jettig erfc^einenben Bearbeitung ber „SSenejtanifc^en Sagen". „Se^te

©riile ou§ ©ttfting^au^" mürbe öon mir jum ®efamttitel gemä^It

äur (Srinnerung an ba3 laufc^ig in einem 5SaIbta( hd ®raj gelegene

fianbbauä be§ 2)i(^ter§, in roclc^em er Sommer für Sommer faft

ein Diertel 3a{)rf)unbert lang ein roal^r^afteS SKärt^rerleben führte,
unb roeil bafelbft bie fc^önften unb reifjten ber ^ier mitgeteilten

©ebic^te entftonben finb. 91IS an micb öon ben ÜfJäc^ftbeteiligten

ber 9tuftrag erging, bie Drbnung unb SBeröffenttid^ung biefe§ It)rijc^en

9(0(^Iaife§ ju besorgen
— bie Verausgabe einer britten ©ebid^fc:

fammlung plante ber SSereroigte felber
— übernatim ic^ al§ einer

ber „älteften unb treueften greunbe" gern biefe ebrenbe ^fli^t.
®ie borliegenbe Sammlung bietet ju „Sinnen unb ÜJlinnen"

unb ben „33 lottern im 5Sinbe" eine mürbige (Srgänjung. SSenn

icf) Don ber bort beliebten 9tnorbnung abgeiuit^en bin unb biefe

9Jacf)lo6gebid£)te in beftimmte SRubrifen gebracht bobe, fo glaube icb,

nid)t gegen bie 3'ttentionen beg S)tc^ter§ gebanbelt, ben 2efern aber

einen ®cfallen eririefen ju baben. 3m allgemeinen bobe id^ in

ben einzelnen Slbteilungen, jumal in ben „fiiebeäblättern" ,
bie

^iftorifcbe SReibenfoIge feftge^alten. 55a6 ic^ au§ bem „SangeSgru^
nn ber Stbria" aucb bie in ben erften bciben Sammlungen nicbt

abgebrucften ©ebi^te tiier neu aufgenommen l^abe
—

9lnl^ang

(Sugenbgebid^te)
—

,
mirb !aum auf ffitberfpru^ fto^en. fiamerling

bntte e§ fidjerlicb felber nocb einmal getan. SG3ir roifjen ja, mk bei

äuinmmenftellung eineä It)rifc^en S3u(5e§ Buffö ""^ flüchtige Saune

entfd)eiben ;
toaä unä l^eute rounberfam erfcbien, üerwerfen mir

morgen, um eä, menn mir nadft Sauren barauf ftofeen, micber

ttefflicb ju finben. 3lud) ^amerling bu'bigte bem ©autierfcben
2Borte: 9Kan Derbrennt ein ®ebi(^t nur bann, menn man juDor— eine 3tbf(^rift baDon genommen fiat. 9Ba§ ftc^ in feiner fauber
georbneten 3Ka|)pe Dorfanb, mufete batjer feinem, menn auc^ unauä=

gefptotbenen SSitten gemö^ Deröffentlic^t merben. Sinb jmei ®e=
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bidf)te tro^ibem jurüdbe^alten Werben, fo gefc^al^ b(e3 au3 rein

^iraftif^cn SRüdfic^ten, bie id) ^ter ntdit tueifer erörtern min.*)
ein

geroiffeä ^od^mütig bünfel^ofteä ®cle^rtentum, für bog ein

3)id)ter erft ju ©taub ober jur aRumte gemorben fein niufj, e^e eä

ftd) mit i^m befdjäftigt, pflegt üon ^amerling mit ®eringfd)ä^ung
JU fvrec^en. ^reilicö um biefe luo^rljaft geniale Srfc^einung ju

begreifen, baju gehört ein jaf)retang ernft^aft betriebenes ©tubium,
ein liebcöoUeä S?erfenfen in bie öier jioetif^en §au))ttucrle , ben

„Sl^aäoer", „Sönig öon ®ion", „^omuntuluä" unb bie „Slflpafia"— roer fann baä oon einem ©alonprofeffor einem mobemen ^oeten

gegenüber berlongen? Unb wenn nun gar biefer $oet nod) ein

$^ilDfop]^ ift, ein wirflic^er <|?^iIofof)^ , ber eine „Sltomiftil
beä SESillenS" gefc^rieben l^at? SilJan öerlongt eä aud) nid^t, aber

waä man »erlangt, ift ©c^weigen, ^eiligeä ©Zweigen über S)inge,

•) S)fefe jtoet ©tb^te, Mc Slnfe ou8ge((^tetifn, fteHte er bcm Serleg« jurürf
mit bet BemctfunB: „Sd^ btn bafUr, [it für eine ®cfamtau8flobt ju beloabren,
h)0 fie Betfc^Winben". Da« SKonufftitJt bft .Seiten Oriije au« ©tlfttnflbauä"

(flfßenmärtifl ttigentum »on TOaf ^t^t) bemobtt biet« bctben ©ebic^te, bn« eine

betitelt „Ar« amandi", ba« anbete ein unbctitelte« Sonett. (Segenroärttge (Sc»

famtauSgabc begreift unb refpettiert Sintcä Urteil, mbt^te aber boäi bie beiben

^cbi(^te, bie fi(5 nun einmal in §ametling8 I^rife^em, tiom J)icStet für bie

Dffcnttit^feit beftfmmtem SRac^tofe faitben, nliSt tgnortcten; fte fügt fie on

btcfet Stelle Ol« anmertung ju Sinle« SJorwort ein; bte beiben Blätter loutcn:

Ars smandi.

SiebeStünfte ! gor nlt^t lebern,

Sebrt un« oltc (Bbtterfobel:

§oIbc Donosn }U föbent,
®olbner ®u6 bleibt rcfpettobel.

3ortliö^ magft ol« ©(^»an bu fojitien

flebcn, fc^moc^tenben ®clorfS;
Siiele ftnb »o^l ourfi Surotien,
Unb bu ma(5ft beln ®lüct olS — !

18C2. iRobert ^ometling.

So lang bfc Ströme wanbern (Ste !Pfobe
SSon 9erge8f))0lten in bie Jliebcrungcn:
So long nur »ortoärt«, rüdwärt« nie gefc^wungcn

S)ie ©tunoe tveifet auf bcm Bct'tntabe:

So long in fiäfereften fc^welgt bie üKabe,
Unb ©pect »crloit ber SWäufe Serferjunflen :

©0 long gehüpft ber Söget unb gcfprungen
3)er $ofe fommt jum SäJolbeäqueHenbobe :

©0 long gefe^ie^t'», ba6 fiii ber Sinn ber ©^8netl
8u ©cbbnen neigt, um flo(5em TOittelmoBe,

SRotwangigshJoJtgeft^ntegeltem, ju frönen:

Unb einfom brütet bie gebonlenbloffe
^oetenftirn. SKit SJomcn fie ju frönen,

Dem ftoltfinn überlaffen bleibt'«, bem $affe.

18. Se))iember 1863. Stöbert ^amcrling.
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bie man ni^t me^^r öerftel^t. ®el§t l^r nic^t fdion Bigmeilen int

©eifte ben tro^ aÜebem euc^ nur toieber ä^nlic^en ftoUegen eineS

folgenfaen 3a^r^unbert8, ber in feinem ^Seutfc^ etma§ ftofj unb berb

über euc^ ben ©tob bri^t, weil i^r einen fo genialen 3citgenoffen

ntd)t begriffen fiobt? ®ie Ferren lächeln unb — befdjäftigen ftd^

rul)ig weiter mit ber StuSgabe ber SSerte irgenbeineä ^oeten qu§

früherer 3^it- beffen ©rö^e fie „entbecft" ^aben ... 3ft bie fo be=

triebene moberneSiteraturmiffenfcbaft über^au^tnoc^«tne „uniDerfität8=

fäljige" SBiffenfc^aft ju nennen, für beren 5ßf[ege ber ©taat ®elö

^ergibt?
—

®eneigter fiefer, in äft^etifc^en ®ingen glaube niemals einem

beiitfcben ßiteraturprofeffor! 3)a glaube lieber unä, ben S)ic^tem
unb jCageäfritilern , bie, nebenbei bemerlt, oft au^ etmaä, ja ein

bifjc^en oiel gelernt unb gefe^en §aben, rooDon \id) bie — „SMtU
roeigöeit" ni(|t§ träumen läftt.

SieS baö oorliegenbe SSucb forgfältig : in ben ^errlit^cn „^olitif^en

©ebicbten", in ben „Siebegblötteru", in ben „SSermifc^ten ©ebic^ten"

roirft bu mebr alä eine liebliche Slume, nte^r ali einen funleinben
diamanten flnben. Saft me^r nocb al8 bie ^roeite ®ebicbtfammlung
trägt biefe britte unb le^te ben ß^aralter beä intim ^erfönlic^en,
ber SBeicbte unb bilbet bamit eine notroenbige ©rgänsung ju
Ctamerlingä beiben anberen (äebic^tfanimlungen. förft je^t geiuinnen
roir ein öollftänbigeä S8ilb Don ^amerling al§ £i)riter, ber auc^ im

Gioet^efcben Sinne auf biefem ®ebiete ein echter „®elegen^eit§bi(^ter"

mar, unb ber nur bann iDrife^e SBerfe fc^rieb, wenn i^m ein „®ott
äu fagen" gab, was* feine ©eele bewegte.

^alle, im Dltober 1893.

0. Sinit.
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$olittf(^e (SJebid^te.

S^atetlanb unb SItutterlani).

©eutfd^Ianb ift mein Jßnterlanb!

Unb Öftretc^? et, mein 9}JuttetIanb!

Sc^ liebe fte innig beibe.

^Qt SBater, SRutter
nid^t

ber 9Kenfd^?
SSarum nic^t fo be§glei(!^en

©in SSoierlanb, ein SJJutterlanb,

Sn greuben unb im Seibe?

aJJein Sßaterlanb, i^ lieb' e§,

SSie man ben Sßater liebt;

SKein 9WutterIanb, ic^ lieb' e§,

SBie man bie SKutter liebt.

3n jenem ttjurjelt meine ^aft,
3n biefem treibt bie iBIüte:

^on jenem i)ab' iä) ®eift unb <Sinn,
Sßon biefem ba§ ®emüte!

SBenn ic^ benfe, wenn i^ finne,

Säenn id^ bid^te, ttienn ic^ fd^offe,

gü^r iä) mi(^ aU @of|n be§ S8oter§,

©profe bom beutf^en (Stamme;
Stber wenn id^ liebe, f(^märme,
SBenn ic^ [auäjie, lad^e, »»eine,

93in iä) meiner SKutter ©ol^n,

Siege wie am SJJutterbufen

Sn bem Weilten <Bii)0% ber grünen,

blumigen ^eimaterbe!

35arum beult nid^t, forbert nid^t,

S)a| bon be§ SSater§ ftorfer Söruft,

S3om weichen SDJutterbufen ic^

Unfinblid^ je mid^ f^eibe:
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^6) liebe bid^, mein SSaterlanb,

Sei) liebe bid), mein SJJutterknb,
©Ott jegn' eud) alle beibe!

S93tr beutfi^en Defterret^er.'

(Sum grontfurtcr ©djüßenfcft 1887.)

SBtr beutfcf)en Dfterreicljer,

SBir finb, jagt man, berbannt,

Söerbannt, ja, „auägeftofeen"
SSom beutfd^en ä?oH unb öanb.

Sinb tüir üereint gemefen?
6§ war nur tüie im Sraum!
Unb ie(30 „auSgefc^Ioffen"?

2tud) ia^ — tpir merten'§ !aum!

SBir f^eu'n bor feinem garbenftrit^:
Sen fennt bie Sorte nur;
S)te grüne ®otte§erbe geigt

S3on i^m nid)t eine ©pur.
SBir fcf)eu'n bor feinem SDrubenfufj,
Soor feinem 5ßentogramm,

®efri^elt an bie ©cf)tt)elle

2)er iur jum Söruberftomm.

Jlein (ärenäfpa|I ftaut bie beutfd^e 2uft,
S)a§ beutf^e Sicf)t, ba§ beutf^e 2Bort,
Unb angemeinfom leuchtet

Sebweber beutfd^e §ort.
(Sin @tamme§bruberbunb — ein Sunb
2)er ©eifter unb ber ^erjen,

ÜDer, roah it)n eint, unfterbUcf) ttjeijj,

Sann, n)a§ i^n trennt, berf(^merjen.

3u granffurt Worb am grünen %[\6)
®er alte S3unb gefc^miebet:
2)er alte Sunb, er war ein 5ßferd^,

®er Sned^te ^ielt umfriebet:

Sefct finben freie SRänner

3ufammen fid) am 99?ain:

Unb 5it)angto§ fteüt bon fernher fic^

®er @tamme§bruber ein.
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SKann^aft unb bielbebeutfam bort,

2Bo fnifterte jutjot
S)te ©iplomateitfeber,

ßnalle, bu geuerro^r,
SBenn ftatt betreuter ©d^raitjeit

Sunt Main al§ SiunbeSglieb
Slu§ allen beutf(f)en ®auen
S)er beutfd^e @c{)ü^e äie^t!

S)er Sßölferpreife l^öc^ften

®et beutfc^e @c^ü^' gewinnt,
aSenn ®eutfc^Ianb§ 3Jo^r unb Öftrcid^§ IRo^x,

%xeubxüt)txüi) ß^fi""*»

SSont 93rennerio^ bi§ an ben Seit

Ünb übern 9?tebertt)alb,

9?ie ttJteber Slug' in Sluge,
9?ur ©eit' an Seite fnaUt.

5Do§ beutfd^e Slut ber grembe,
©elbft ba§ ein SSeltmeer trennt,

(S§ jct)eut bor feinem Sarbenftri(^,
2)en nur bie Sorte fennt.

(£3 fd^eut bor feinem ©rubenfu^,
SSor feinem Pentagramm,
®efri^elt an bie (Sc^meUe
55er %üx jum ißruberftamm.

ttnübertoinblii!^.

(3nä gcftSIatt bc8 beutfc^cn ©tfiulöereinä j" äBriinn, Suli 1887.)

Unübertbinblid^ finb bie geinbe nid^t

®e§ beutf^en S3plf§ — aud^ nic^t in Dfterreid^.

Unüberroinbli^ aber ift bie 3^ictTac^t
5)e§ beutfd^en ©tommeS — acf)! unü6ertt)inblid^
2)er olte gluc^ be§ S)eutf(^en, bie SSerblenbung,
Unb trauernb teenbet \\ä) ber Patriot
9Som gwiefpalt ab, ber immer neu fid^ fpaltet,

S8i§ in 2ttome ganj fic^ loft ba^ SBoüen,
35a§ ®ine§ foüte fein, burd^ (Sin^eit mäd^tig.

Unb leuft ber Patriot bon Öftreid^§ SBirrfat
S)en 5ÖIidE ]^inou§ auf§ grö^re beutfd^e ©anje,
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S)qS IRetcb — nur larg begegnet i^m ber txo%
2)en bort fein 5lug' gefud^t. 3»far l^ölt bie beutle
®renjtt)oc^t am 9t|etn ben granfen nod^ im Söann,
©en lauernben, ber, ob ou^ rad^eled^jenb,

geig ben @ntf(^eibung§=$Rad^efampf öertagt,
@o lang' ein SiSmard fte^t am beut[c^en ©teuer
Unb 3MoItte§ S'JamenSjauber nid^t erlofc^en.

S)oc^ tüdfifc^ tief im ^eme nagt ber SBurm:
©er innre 9teic§§feinb njü^It

— ber Demagoge
©erlägt in bie ©d^anje frec^ ba§ S3aterIonb —
granjöfifc^ beulen Werben

9Jie^
unb ©trapurg,

©0 lang' bie fränl'fc^e 3ungc flingt im (Jlfa^.

Unb wie foQ ad^ten, tnie foÖ lieben lernen

©ein neueä beutfd^eS S3aterlanb ber grembe,

©ie^t er, ba§ felbft beS SRcid^ä geborner Söürger
®in lauer, fd^manfer greunb nur ift be§ 9?ei(f)§,

®er, feinblic^ nörgelnb, rüttelt an ben ©dulen
®er (jinf)eit, ®rö|e, ©ic^er^eit unb Ttaä)t,
Unb ber ba meint, ha%, Weit aud^ irren lönnte
©inmal ber grofee ®eift, ber geniale,

SRed^t t)oben muffen ftetä bor il^m bie Iteinen...

5)a§ ©eutfc^tum, ^ätt' eS anbre geinbe nid^t,

?n§ äu^re
—

unbefiegbar wär'§ für immer.

®oc^ wen öerberben will ber $)immel, ben

Sßerblenbet er. SSa§ jammerft bu, ®ermone?
5)er fc^limmfte beiner geinbe bift bu fetbft!

(3n ber SSotnod^t bc8 2. »ejcmber 1888.)

9Jac^t tft'§
—

ftemllare 9?ad^t; am ©arlop^agc
®e§ 93abenberger§, ber be§ SöergeS ®rat

föntftieg unb am toer^etfeung§öolIen Üage
3um ^errfd^erfi^ erfor bie S)onauftabt,

ßin SBerfruf leif erflingt, ber ben ©rlauc^ten

Qu feftlid^ wunberfamer ©d^au beruft.

3u ginnen, bie in 2lt^er^ö:^n fid^ tauchten,

©ntfü^rt ein ®eniu§ i^n au§ ber ©ruft.
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^ernieber bitdft' er bon bem Siurmoltone

3)eS flogen !J)om§, iinb feinem Sltd erfc^ien

©nbIo§ gebe^nt ouf unobfe^barm ^lane
5)a§ Iatferltc|e, ftolje, golbne SBicn.

©ein einft'gc§ §eim mit ffaunenber ®ebärbe

©ie^t et, in eine neue SBelt entrücft,

Srblü^t jur fc^önften ©tobt ouf beutfd^er ®rbe,

SJJit einet SöeÜftobt ^Reisen auSgefc^mürft.

„SRetn SBien," tuft et, „einft in befd^eibnem S'Ieibe

9Kit wett, na§i »rorb ou§ bir, id) at)nt' e§ nie!

Sffiie fügteft bu bie taufenb ^runfgefc^meibe

gut alten ßiet, bie fc^on ®ott felbft bit
lie^?

5Dein ©piegel tvax bet ©ttom, bet SBalb bein %ci(i)tx,

SDein SDiabem bet SSetge ftoljet ^tanj:
SBonn, fage, ft)ob fid^, wie, um beine Sachet
©0 l^e^ten Sofe§ mötd)en^aftet Olanj?"

Et fptid^t'ä. Sluftaufc^t e§ in bet ®onou SBeHen,
S)ie SBoIIe fd^eint ein flattetnbe§ ^ßoniet,

^06) fteift ein Slbletpaor — bie SFJonbeS^eße
SSebt um fein 5)oppeI^aupt i^m gotbne Qitr.

®et ®eniu§ fptic^t: „©ie ^at gefämpft, getungen,
®ie ftolje ©tobt, bie bu bot 2lugen fc^auft;

Slu§ mannet 3lot i)at fie fic^ aufgefc^iBungen,

®etto^t fo mand^em ©tutm, bet fie umbrauft.

SSon Slnbeginn toax bem (Setmanentume,
3)et (J^riftenraelt fie ein gewalt'get 2)amm:
Unb at§ jute^t, bebecft bom ettj'gen 9Ju^me,
3ut SRu^e fid| gelegt bein ebtet ©tamm,
Öetetbt et einem gteid^en bie SßoIIenbung
2)e§ ®Ian5gef(^irfe§, ber in fü^nem ©tang,
©in (Söttetliebling, tteu bet ^ot)en ©enbung,
5)eS ©eutf^en 9ieid^§ ®olbteif um§ ^aupt fi^ fd^Iang;

Unb ber, otS er ein S'aiferreidi errungen,
®tn jtreiteS felbft fi^ fj^uf

ou§ eigner S'raft:
©in ©onaureid^, ba§ SSöIfer ^dlt umfd^Iungen,
S)arin er »oltenb ^eut nod^ mirlt unb fi^afft.

^ametlinfl. XV. »b. 2
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Unb fo jut Saiferftabt tft SSien getDorbcn!

©od) e§ berblieb i^r ftodifter ©tolj unb SBert

Snt grtebeu luie im Stnfturm roilber Sorben:
6in treuem beut[c^e§ ^erj an beutfd^em §etb!

©em norb'fc^en ©eifte Iaufd)enb jugeltenbet,
S?om ^aud) be§ ©übenS »Dörmer angeglü^t,

^ot fie jum beutfcE)en 5Rul^me§Iranj gefpenbet

§}ianä) eble§ SReB, ba§ unüerraelflicl biül)t.

©ie gab, ot§ 2Ref)rertn im 9ieic^ be§ @(^önen,
S)er SBeÜ ein unbergleid^lidt) @c^önfte§ ^in

Sn t)Dl)er 2Jieifter ernften §immel§tönen,
Sn ^eitrer Solange 3iit^6'C'"f'obien.

©er milbe gürft, geliebt in weiten ßanben,
S)er nun ba§ $Rei(| feit biet 3a{)räet)nten lenft,

®r laij mit anbern, morfcf) geworbnen ©anben

2lud^ bie granitnen feiner ©tabt gefprengt.

©tolj fc^üttelte fie ab be§ jtog§ Sefcf)iuerbe,

©0 mandjer ^Birrfal tro^enb, bie Hn§ briidt,

Unb Warb jur fd^önften ©tabt auf beutfc^er @rbe,

Sm SBettftreit üon 5«atur unb S?unft gef(^müdt."

„®ott fegne bid), mein 2Sien!" rief ber erglühte,

Sßielcble Surft; „mng in ber Seiten ©c^ofe

2)ir fproffen immer neu be§ ®Iüde§ S3Iüte;

Std^töoH, wie je^t, fei Jünftig au^ bein 8o§!"

3)er ®eniu§ fbrid)t: „©ie bleibt, ):Da^ fie gewefen,

©c^ul^we^r bor dufeerm, innerm geinb bem SReic^,

^u feinem §att, ju feinem §ort erlefen,

©ein finnenb §aupt, fein warme§ ^erj jugleic^!

^oc|warte wirb fie fein tierjüngten 2eben§,

|)eimftötte freien, ed)ten S3ürgerfinn§,

^ingfd)ule febeS tüd)tigen 58eftreben§

Unb güU^orn jebe§ bleibcnben ®ewinn§!

guftrömen wirb i^r ftet§ bon nai) unb ferne,

S!Ba§ feimt unb fpro^t an ©egen, ungefud)t,

Unb wiebergeben au§ gefunbem ^erne

aSirb fie ju oller §eit bie reife grud^t.
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5E3te foO ia^ ®IüdC nid)t ftetS bie (Stätte fegnen

äßtt neuem ^eil, wenn alte§ i^r entfd^tranb,

SBo oüe SSöIterpfobe m begeflnen,

graangloS ba§ SJanb ft^ fc^Iingt üon Sanb ä« 2anb!

(Sinlabenb winfen, traun, unb m<i)t t)ergeben§,

SBitb tmmetbor bem regen SSölferc^or,

Ümbroubet OoH ftet§ bon ber glut be§ SebenS,
S)er §od)gebirg§n}eIt offnem goIbne§ 3;or!

9?te wetd^en rtirb, ber njebt um t^^re S)äd^er

SSon Slnbegtnn, ber ©clönfiett ^eitrer ®lanä.

S^r «Spiegel ift ber Strom, ber SSalb it)r gäf^er,

S^r S)iabem ber Söerge ftoläer SYanj;
Unb bleiben wirb, fo long' bie öerge ragen,
®ie blaue ©onau roHt, i|r fc^önfter SBert,

S^r ^öd^fter ©tolj, tt)ie in öergangnen Sagen,
®a§ treue beutfc£)e ^erj am beutf^en §erb!"

^)eim le^rt mit frommem SBunfc^ au§ ^erjenSgrunbe
S)er SBobenberger ftiß in feine ®ruft.
Kommt einften§ noc^ im Seitenlauf bie ©tunbe,
®te winfeub ü)n ju neuer S^au beruft,

Erfüllt bann fe^' er, tt)a§ am ^eut'gen ^Eage
®em Saufd^enben ber ®eniu§ berl)ie^,

Unb tt)a§ im frieblic^ ftiüen Sarfop^age

Safir^unbertlange Stacht i^n träumen lie^.

SBie l^eute fd^au' er bid) in beiner ^eße,
Sn beiner äRo^t unb ^rad^t, bu golbneS SBien!

SSie l)eute raufäe ftolj bie SDonaumetle

3)ir um ben gup, geborne §errf(^erin!
2)e§ Dft=SReic^§ Söanner »el^e, 5Pfobe weifenb
5lu§ ga^r unb 9?ot ju Söa^nen, fonnigHar;
9)Ht ungebrod)nen ©Zwingen wiege Ireifenb

©id^ in entroöUtem 33lau ber 3)oppelaar.

^n Der gBolimort.

©in <Sommernad^t*2lbentener.
3!Bo J?amp unb Sfio^a in granitnen S3etten

5:Tauml)aft«melobif(^ raufc^en, mo bon SBälbem
(Sin ewig grüner ®ürtel flüfternb fid^

2*
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^inüberjdEiIingt bi§ ju ben SRtefenforften
!|)e§ 58i3f)merlanb§

— in ber geliebten SBalbmarl,
SBo meine SBiege ftanb, wo meine Äinb^eit,
2)en Jpeimatrodffern gleid^, in rauhem 93ette

Unb bod^ melobifd)=trQumt)aft ^ingeftoffen
—

S)a roeiü' icf) roteberum nad) langen Sorten,
Unb finnenb eine§ ©ommercbenbä jc^ttjeift' id^

2tuf trauter, ftißer glur am SSalbeSranbe.

SSon ÜJ^ännern freust ein Heiner 2:rupp ben 2öeg mir,
äRit ©paten, (Schaufeln, anbrem SBertgerät.
6§ f(i)Iagen frembe SBorte on mein D^r
Unb ein im Sc^Ienbern ^ingefummte§ Sieb,
@in Sieb im Saut be§ ^Ifc^ec^eniJJai^barüoUS

Senfeitä ber SBölber. ©innenb, in ©ebanten

Verloren, ad)t' ic^ taum barauf. ^c^ fc^reite

®em SSalbe ju unb raftlo§ ttieiter raanbl' ic^.
|

S)er 2Ronb ftanb \)oä), unb reicher fic^ ergo§
©ein fa^leä Siif)t, je tiefer warb bie ©tiUe.

S)ie ©tunbe na^te, wo ber „SSaffermann"
Söüt bem ©efpann bon S'a^en um ben %ii(i),

S)en SBalbteid) fät)rt im 93Jonbenf(^ein
—

lebenbig
SSarb ring§ um mi^ bie traute ©ageuwelt
S)er Sinbe§jeit. @o tam bie SDJittemac^t;
Sßerirrt war id) ouf unbetretnen ^faben,
Unb in ber tiefften aUer SBalbeinöben

Se§ SJamptalä ftanb ic^ ratloä. Jraun, ber ®aft
S)e§ SBalbeä mu^t' ic^ bleiben für bie 9kd)t.

SSie einfam fcf)ien id^ mir unb weltbergeffen,
Unb boc^ bie Seele boU oon fü^en Schauern . . .

Sinbof)rte mein erregt gefpannteS Stug'

©i(^ in be§ felSbur^flarrten Sannenbicfid^tä

©efpenffge SDdmmerung, al§ woUt' eä t^r

Slbiaufc^en i^r ja^rtaufenbalt' ®et(eimniä.
SBa§ ragt ba für ein wunbertic^ geformter

geI§bIoc! empor im bid)teften ©eftrüpp?

S)oc^ nein, fein geBblocf ift'3, ben bie ^Ratur

Geformt in einer wunberlic^en Saune,

ein SJienfc^enbilbwerf fc^eint'ä, ro^ jube^outt

Sn SSorjeittagen, ia^, mit aWooä umtleibet,
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Unlenntlid^, tnieber jur ^atux geworben!
SJerwittert ragt ber iölod, äermürbt, jerbrödelnb;

2)od§ ift ba§ ntd^t ein ^aupt, ein plumpeS §aupt?
S)a§ nid^t jur 9tot ein Slngefid^t, mit Stugen
Unb 2Kunb unb 9jfüftern? Unb bie Qadzn ba,
@inb'§ nid^t bie Überrefte einer ^one,
®ie einft bie§ plumpe Stiefen^aupt gegiert?
Unb biefer ©teinfeil ba in plumper Sitec^ten,

Sft'^ (Speer ni4)t, ober aSIifeftra^I?
—

ginfter ftarrt

gaft bro^enb e§ mic^ an, ba^ ©teingebilb.
©in ©ö^enbilb ift'§, traun, au§ grauer Urgeit!

5)3er!uno§
—

l)a! S)u bift'S! S)er alte &ott,
S)er alte Donnergott be§ ©laroenboIES,

SSere^rt im Sfi^ec^enlanb auc^, unb bere^rt

Slud^ ^ier in biefen weiten SBalbgebieten,
2l(§ l^ier ber ©laroenjuuge Saut nod^ flang!

—
©tioaä Wie SRitleib regte fid^ in mir.

„jDu ^errfd)teft einft auf unerme^nen ©treden,"

©pracl ic^, .,bod^ arg jerbrödelt ift bein SRei^

Sm langen Sauf ber S^age, wie bu felbft!

S)ie Qadtntxont, bie bu trugft, o wie

SBorb Qadt bir um Qadt loSgebrod^en

3m SBanbel ber S?er|ängniffe, bu alter,

^erfd^oQner, morfd^er @laweni»onnergott!" —
S)a fal) mid^ tüctif^ grinfenb an ber ®ö^e,
Unb $o^n ä" lachen meinem äJtitleib fd^ien er,

Unb ftolä unb tro^ig fid) emporjureden,
®afe feiner Sirone Qadtn fun!elten

Sm ©tra^lengolb be§ 2Konbe§.

Unb gefd^lid^eu
S'am burd^ bie ftiCe SBilbni§ eine @(^ar
SSon Scannern je^t, lautlofen Schritts, wie ©d^atten.
Sn eine§ gel§gefd)iebeS bunflem SBinfel,
Sen regungSlofe SGBipfel fc^worj umftarrten,
5E3arb ungefe^n id^ eineä @d^aufptel§ QcuQt,
5)a§ feltfam unterbrad^ bie 2;otenftille.

SSaumftrünfe wäljten bor ba§ Oö^enbilb
S)ie aKänner unb entfoc^ten ^eüe So§e.
2)ät bumpfem ©lawaruf bann um bie üöränbe
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©tft fad)t, bann immer ttjilber tansten fie,

Unb jeneä Sieb, auf abenbli(^em ^fobe
3ubot gefummt bon tfc^ec!^'fd)en Sanbe§ ©ö^nen,
3um mädjt'gen ®^or erfc^moü'ä . . .

§a, biefe SlRäuner,
©inb e§ biefetben? Ober finb'§ ©efpenfter,
jDem ®rab entftiegne ^rieftet jene§ ®ö|jen?
3^r H)eic{)e§ Sieb, nun flingt'§ wie SRad^ef^rei,
SJie ein jExiump^tieb, ba^ bie ©laiuenjunge
©ic^ felber fingt, bie, mä^U^ i^ren Saut
®em beutfd)en rcieber mifd)enb, tro^ig fluftert:

„@§ fommt ber Sag öieQeic^t, ba l^errfc^' id) wieber,
SBo §errfc^erin icf) toax bor taufenb Sagten,
Unb roieberbringt bie 3eit, tba§ fie geraubt!"

—
©in Äampf be§ Unmut§ faJ3te mir bo§ §erj,
5)ie ®Iut ber (3tf)am entflammte meine SBangen.
Sßortrat icf) an ben geBranb au§ bem ©untel:

©efpenftig felbft erfc^einenb ben ©efpenftem,
S)ie bor mir toHten, ein ^^antom ber D'Jac^t,

Siefj id) beme^men ernfter SBorte Slang:

„(gegönnt ift, ©lawe, bir ein Sßoterlanb,"

«Sprad^ iä), „ein §erb, ein S3ätergrab in eigner,

3n teurer ^eimaterbe — eine ©tdtte,

S)rauf beineä @tamme§ ®aben bu erprobft:

®egönnt fei bir'S bi§ an ber ßeiten @nbe,
2)a§ 58aterIonb, ba§ »o^rtiaft bein gemorben!

2)od) ta^, n)a§ niemals watir^aft bein, \\)a§> bu

SWomabenlaft bur^ftreift in rou^er Söorseit,

Unb tt)a§, bon unfrer SSäter <B6)tvei% getrSnft,

Söngft roal^r^aft unfer, wa^r^aft beutfc^ geworben,
S)a§ forbre niemals bom ®efct)i(I jurücf!
2)er e^rne SBurfel fiel; ba§ ©iegeäloä

9Ku§ ad^ten, »er im SSettfampf unterlog,
Unb ber ©rfolg ift au^ ein ®otte§urteil!

SBenn un§ ia^ ©d^icffal gab, ttiaä e3 bir na^m,
SBar'ä eingebenl ber (Senbung, bie geworben
Sm SSöIIerreigen bem ©ermanenftamm!

Serfaö' in ©anb unb ©taub auf immerbar,

^erfd^oHner ©laloengott auf beutfc^er (£rbe!
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3Ue foUft bu feiern eine Sluferfte^ting

3n biefer SBalbmarf grünenbem 33eretc^,

5luf ben ber beutfc^e ®eift gebrücft fein (Siegel

gür immer, unb loo rein unb ungemifd^t
9?un feit ^o^i^^u'iberten in ©ang unb Ütebe,

Sn Suft unb £eib erHang ber beutfc^e Saut,
S)er S)icf)ter=, ©enfer*, ^elbenfprad^e Saut!

3erfaE' in @anb unb SKober, ©lattiengott,
9Jie luieber blü^t bein didii) auf beutfc^er ©c^oße!" —
©0 fprac| iä).

— Qmmer bleid)er, immer fahler
©emorben waren, immer IautIo§=ftarrer

Sie 2lngefid§ter ber gefpenft'gen SDienge,
Unb enblic^ ftanben fie im ©ämmergraun
®e§ SJforgcnä nur me^r ba mie ftumme, tote

Söaumftrünfe unter ben granitnen SÖIöcfen

Unb SJtiefentannen.

SSor ben Slugen mir

gerrann ber ©pul; ein l^eHer ^urpurftreif

®urcl)lief ben Dften, unb ber Jag bxa6) an.

Utttet bcnt Sängerbannec

ein geftgru^.
(gut 40 jährigen ©rünbungäfeier btä ©rajer aKännergefongUemnä.)

geftgenoffen, feib itidfommen,

©angeSbrüber, feib gegrüßt!
Unb bie fernerer gefommen,

©eib un§ jrtiiefad^ luarm gegrüßt!

güge, wie in reiner Äe^Ie

^lang ju Slang unb SSort ju SBort,

©ic^ ^rmonifc^ ©eel' unb ©eele —
Dft unb SBeft unb ©üb unb 3Jorb!

Swtg eint ©ctrennte§ tuieber

S)eutfcf)er SWufen f^önfte (Sunft,

S)eutf(^e§ Sßort unb beutfc£)e fiieber,

S)eutfd^e§ Seben, beutfc^e S'unft:

®Ieid^e§ treu gefeöt bem (äleidjen,

§aben burc^ bie§ ©eifterbanb,
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SSfirger in getrennten 9'iei(^en,

SBtr ein einig S3ot6rIanbl

Sonnet bu ber S3ruberlie6e,
Snnner bu ber ^ormonie —

Sännet oüet eblen Xxiebt,

©ängetbanner, Wante nie!

glattte, $Drt beS beutfd^en Slu'^meS,

!J)eutf(i)ett SfJamenS eble Qkv,
Sllä beg ed^ten 3Jienf(^entume§,

Seiten $Dtanne§finn§ 5ßonietI

Unb in unentroegtet 2;teue

Untet bir mit §Qnb unb SRunb

Smmet mieber fid^ etneue

S)et ja^ttaufenbalte Sunb.

Sneinanbet, ftoljen S)range§,

S3tauft, i^t Söogen, ^oi) unb ^e^r,

S)eut[ct)en (SeifteS, beutfd)en ©angeä,
SBie bie ©ttöme gel)n in§ SKeer.

Seutf^Ianb nnb Stalten.

9?ie njiebet poc^t ein ©taufenfd^roert
Sln§ welfc^e Sttpentor:

3m eignen Sanb, am eignen §etb
58Iü^' beutf^et ®röBe glot!

®od) fd^Iägt nic^t mef)t an§ Stipentor

S)a§ beutfdie ©d^roett, fo !teift

Sieb'roerbenb um be§ (Süben§ ^ott

5Runme^t bet beutfd^e ®eiftl

S)en leuc^tenben ®ebanfenblt^
®e§ 9?orben§ auf bet @titn,

©d)n)ebt et t)inab bom SBoUeufi^,
SSon ^of)et Sllpe girn':

Unb bort in SR^ttenfc^atten linb

®ttt)attet it)n bie Staut:

Stalia, bu ©öttetfinb,

©ei ^olb i^m angettautl
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SSenn fegengretc^ hmä) ^tmmelSgunft
@iä) btefer 5öunb üoßäieft,
5)ann fingt bie 2)icl)tung, fingt bie S!unft

S^r fd)önfte§ geietlieb.

herüber öon ©ijilien

®rü§t griebrid) milben @inn§:
Unb 9iofen blü^n unb ßilien

Slm ©rabe ^onrabin§!

Stnftria, e^mürbige SSöIteramme,
(Stet§ bie Srnt nod) ^egenb öon ätonnjig SSötern,

©eine SSrüfte ireUen unb beinen ^inbern

SSa(^fen bie 3ö§ne!

©ingelaffen ^ft bu mit aüjubieten

greiern bic^. 9Jun woHen bie Spangen ntc^t me^r
^Bleiben bei ber SJiutter unb fel)nen fort fid),

§eim ju ben SSötern.

^e§ UnqattöniqS ^tünung.
(Sunt 8. Sunt 1867.)

SSon ©üben fommt, ju golbenem Seft,

(äejogen ein weiter (Sd)tt)an.

(£r tubert jum prangenben 93ubapeft,

9Jid)t raftenb auf blauer Sa^n,
S3i§ bort, tüo ber blin!enbe ©olbreif xüi)t

Sm jDom auf l^o^em Slltar:

5)a fd^Iägt er freubig in SJJorgenglut
©ein raufd^enbeä glügelpaarj

Unb i^m entgegen bon S^Jorben |er

©c^roebt §ob§burg§ ^eiliger 2tar.

G§ größten bie beiben, fie größten fc^roer,

@ie grotlten ntand^ bunlle§ '^a^x.

Snt 3Jöf)ric^t ber iJl)ei^, auf öerfumpftem ^lon
S)a feufjte, gebrochen unb la^nt,

9'Jod^ befferer ©tunbe ber Ungarf^ttian,
Unb bie beffere ©tunbe, fie tom.
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3)er 3lar frf)ioebt über 5jJannonten§ SIu,

3la<i) Setben befonnen unb milb,
Unb fteubtg fc^aut et in ©tromeäblau

©ein boppelgetrönteä 93tlb.

O Slbler, tt)a§ iPöre be§ UngatS ®ut,
S!c§ Ungarlanbeä (Jrj,

3Ba§ luöre be§ UngatöoIfeS Slut
2)ir o{)ne be§ Ungarn ^etj?

®a§ ^iic^tfdiroert fü^rt nai) ber SSätet Srnuc^
®cr gürft

—
bod) bie Siebe nur frönt!

S)en Qeptex f(f)tt)tngt er im $aber outf),

5)ie ^rone nimmt er öetföf)nt!
(St nimmt fie, wenn er erneut ben iBunb,
@r nimmt fie mit tjeil'ger ©d^eu:

S)enn ein golbner 9iing ift ba§ Stonenrunb
Unb ein 9ling ift ©^mbol ber Sreu'!

(J§ erftra'^It ber ^^og, fonfarensumtönt,

9Jaci^ langer finfterer '^aä)t:

2)en öerfö^nten dürften ber Ungar frönt

2Kit 2trpab§ ^eiliger SRac^t!

Sluflöft fid^ in 3ubel ber alte ©d)merj,
Unb e§ f(^oUt in bie ®rüfte ^inab:

Unb mand) gcbrod^ene§ Ungor^erj

S)urcf)judt eä in feinem (ärab.

Sm S8ufen glüf)enb unb fc^meräbebrücEt,

3m Raupte üerftanbeSflar:
©0 t)aft bu gefämpft, fo ^aft bu gefiegt,

^oc^^er^iger 30?ag^ar!
9Jiit feftem SJfut unb mit flugem ©inn

Unblutig erfämpft im ®efe^t,

gällt in ben @d)o& bir al§ neuer ©eroinn

S)ein taufenbjäf)rige§ SRec^t!

SBenn SOtaffenüöIfer tüirbeln wie ©preu,

geftfte'^t in ef)ernem ®runb
©in fleinere§ S3oIf, ba^ fid) felber treu,
Unb baä lüud^ert mit feinem ^funbl
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S)rum Werben fid^ fpiegeln gefegnet unb l^olb

3n be§ 3[ter§ braufenbem Sanj,
©0 long' er bie Söoge äiim $ontu§ roüt,

2)ie Sterne be§ Ungarlanb§!

@tn S^iffnrbtlb am !Sonauftcanbe.

(«Prolog für baä Sonjett ber SBienet Stubcnten äunt SSeftcn be§ Sc^iIIer=

benlmolfonbä am 9. SDtol 1869.)

SÜSenn nieberftiege ber ©änger be§ 2:eQ

S3on (£I^fiuni§ golbner ©c^roeüe,
Unb neigte fein finnenb Slngefic^t .

Qu un§ au^ ber ewigen ^eße,
Unb blicft' um fid^ ouf Dfterreic^S Slun,
Unb fc^aute ba§ 93oIf, bo§ Sanb —

Slnwe^t' e§ i^n lodfenb wie ^eimatluft
2tm blü^enben ©onouftranb.

§ier l^ört' er, Wie nirgenb ouf beutfc^em (Srunb,

S)ie ^ulfe be§ ßeben§ po^en,

§ier fäf)' er fd^on füblic^ ongeglü^t
®a§ SBIut in ben "äiexn !o(^en;

§ier fönb' er ftatt norbifc^en emften ©innS,
3)er in ruhiger Slraft \i6) erweift,

grei Wogenben ^erjenäüberfd^wang,

S3ilbfam=beweglid)en (Seift:

©r ntertte, ba§ alpenumgürtete Sanb
äRit feinen Sldlern unb Rängen,

9Wit ben 5tuen am ©trom, t)on S3Iüten umfc^neit
Unb bur^fcI)aUt bon muntern ©eföngen,

©in offener jempel be§ ®eniu§ fei'§,

Unb mit frieblid^er |)ütten ytauä)

Qxxm ^immel roaüe ber Dpferbuft
S)er fdE)önften SBegeifterung oucE)!

Sa, ber ©änger ber fc^onften Segeifterung,

§ier fönb' er bie eigenfte ©tötte,

§ier fü^It' er fic^ wohlig, ^ier fül)U' er fic^ traut,

SBie ber ©trom in blumigem 93ette:
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SDoä) aä), e§ f)ält ifin ba^
Std^treic^ feft,

SBiH nur fein Stib un§ nod^ gönnen!
®ie§ roärmfte |)erj

— in ©tein unb Grj
Slur bürfen roir unfer e§ nennen!

SBir iauii)äen auc^ fo i'^m: §ell möge bie§ 93ilb

Sn unfetem Strome ftd) fptegeln,

Umwitbeln mög' e§ ber 33lüten ©Änee
S3on £)ftrei(i)§ grünenben ^ügeln!

S)od)
—

@trome§rau|^en unb S3Iütengru&
Unb träumenber Süfte S\xq,

SSöt'§ genügenbe§ Opfer bem ®eniu§?
Unb tat e§ un§ felber genug?

®a§ @d)iEerbiIb, fein toteä ^bol —
SBir mögen ber (äö^en entraten —

(£in eherner ©d^ulbbrief mu^ e§ fein,

@inlö§bar bur(^ männliche 3;aten!

Dft tt)O^I irarb Siebtem ein Stein ftatt Sörot§:

S)oc| fd)Iimmer nod) möd^t' e§ fein,

SBenn ftatt be§ lebenbigen 2)id)tergeift§

®em SSolf einft bliebe ber Stein! —

®e§ SBetfen ©ebanfe, be§ S)ic|ter§ SBort,

Sie finb tt)ie glönjenbe SDftirr^en;

S)ie ru{)n al§ toter Sempelfd^ah

S)uftIo§ in ben blanfen ®efcf)irren:

jDer gunte tjon außen muß faEen barein,

aWuß entjünben i^r föftücf) 2lrom:

SRuß entfeffeln jur Habt bem gangen S3oIf

®er jietienben S)üfte Strom.

®e§ ermad^enben ®eifte§ gewalt'ger ©rang.
®er 2:atfraft jünbenbe gunten,

Sie muffen bem SSoUeS^erjen entfprü^n,

3u beieben, \va^ fd)(ummer=t)erfunfen:

3u erlöfen ber Sc^ön^eit lieblidb ®eh)ött

9lu§ ber
SBa^r^eit 2Sei^raucf)tDrn,

Unb ber Seben§frif(^e Derjüngenben $au
2Iu§ Sfriftaüen im ®ic^terborn!

—
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6§ ttje^t ein ^erftörungSl^aud^ i>ux6) bte SBelt,

(Sin bilberftürmifd^ Soben:

S33eg iöilber unb geic^en! fo fd^aHt e§ laut,

Unb »raä auf ben ©d^tlb war gehoben

Sol^rf)unberte lang al§ er^bne§ Symbol —
Zertrümmert ftürjt eä |in:

Slu§ mobernben S3iü)em unb Qeii^m erfte^n
SBiH neu ber lebenbtge ©tnn!

Unb bennod^ erl^ö^n mir ein ©id^terbilb?

3^m ttoÜen wir §ulbigung joüen?
D voo^l un§, ba§ h)ir e§ fönnen nod^,

D ^etl un§, ba§ wir e§ tüoHen!

©türjt einft ber gemaltige 53ilberfturm

SSom Stitare ben (äeniu§ aud^,
S)ann ift un§ erlofd^en ba§ reinefte ßid^t,

Unb tt)a§ bleibt, ift nur qualmenber Sflaud)!

S)en (Seniu§ fü^rt au§ ber ©infamfeit,

3n ber fie i^n lebenb geloffen,

dlad) bem Sobe bie SBelt auf ben SDJarlt ^inau§,

§inau§ in bie lärmenben ®affen:
9tun feiert fie it)n, nun bantt fie i^m erft,

SSo§ ^errlid^eS er i^r berlie^'
—

S)ie 5)id^terfüf)ne, fommt fie ju fpät?

gur i^n
—

boä) m6)t für fie!
—

2luc^ nid^t für un§ om ©onauftranb,
!J)ie mand)e§ ßu fpät erfof)ren:

©in ©^iüerbilb, gefell' e§ traut

©icb unferen ^eimifd)en Saren!

Sm SSöI!ergemif(|, im ^"«Sengenjirr,
(Sott'§ fte^n al§ ein mä^tiger §ort,

Unb werfen ftitt in bie Mmpfe be§ JagS
{$in erlöfenbeS gou&ettüort!

Sa, ein §ort foll'g, ein öelfer unb (Streiter für uu§,
ä'eine regloS ftarrenbe Soft fein:

Sie %xo^ nod^ bieten bem ebleren (Seift,

Sür fie foH'ä ein „fteinetner ®aft" fein,
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®er letfe gcfpciiftig bie |)anb ergebt,
Unb mit bcm Raupte nicft,

Unb in bie ©eele be§ ©d)Ied)ten tief

jDen (Stachel be§ ©d)auber§ brüdtl

Hub bcn Gblen — n)a§ iDtrb e§ ben (£blen fein?
©ine ragenbe 9}Jemnon§fäu{e,

S)ie lieblic^ tönt im SJforgenrot,

©etroffen oom (Sonnenpfeile:
S)ie fljmpat^etifd) erglüht, erllingt,

©0 oft ein @traf)t fie berührt,
S)er entgegen einem fc^öneren Sag

2)ie ©tämme bcr ÜKenfd^^eit fü^rt!
—

Unb ftc^t e§ üor un§, ha^ ©djiHerbilb
5tm grünen ^onauftranbe,

SSo^in fott'ö fe^ren fein 2Ingefid)t?

3iad) bem beutfd)en SSotetlanbe!
©en Dforben weifen foH ernft unb ftilt

®ie 2)icI)tet^onb bon Srj
—

S)er ^fa^I, ber beutfd^e Snnbe noc^ trennt,

©r gel)t burd^ be§ S)ic^ter§ ^erj!

1870.

^m 3"^!^ i'fS |)eile§ 2lc^tjeljnf)unbertfiebjig,

9Ü§ ftol) ba§ §ocf)iüiIb im 5lrbenncnwnlb

5Bi§ ^in ju 33elgien§ ©renjen, Qufgef(i)redt

SSom JinaU bcr beutfcf)en ^üc^fen, ©ieg auf ®ieg
©emelbet warb bom Stranb ber ©eine, ber Soire,

Unb fid) jum ^öc^ften fRu^meSgipfel t)ob

©in ganjeä S3otf, mein 93oU, ta^ beutfd^e S3oK —
Ja brad) in Dualen, abfeit§, unbemerft,
©in ©injelleben füll in fid^ jufnmmen:
©in S)ienfd)cnf)erj, ein ©injelbafeingglud

—
©§ rcor ia^ meine. 5tber mandimat plö^Uc^

2luff)ord)t' ic^ öom
^rotruftegbett

be§ Seib§,
Unb tranf in mid^ bie tietlen ©iegeätunben
SSie einen Sabetrunf, unb mufete lächeln:

„^urra, ©ermania! ®a§ mad)ft bu gut;

^6) tenne bic^ nid)t met)r!"
— SSerbtutenb log' iij,
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©0 fern bem S'ampf unb bo^ jum 2:ob getroffen.

Sie S3alten be§ geborftnen 2eben§fQ^n§
Sßerloren ftiü fid) einer um ben anbem

Sn ober ^lut. 2Kir roor, al§ löfle fic^

©0 ©tücf für ©tücf öon meiner ©eele felbft;

SDfeiu §im öertrorfnete, mein $)erj ertofc^.

®oc^ nein — noc^ jnjifc^en meinem 2;obe§Iieb

Unb jenen ©iegeStunben ^in unb ^er

®tng mein ©ebanfe. Xrdnen ju bergiefeen

2Iu§ ©^merj I)att' id) tierlernt; nunmehr gelang'^

3u weinen mir boc^ einmal nod^ bor greube.
Unb je^t, IDO ausgetobt in mir ber S'ampf,
SSo abgetan treibt meine§ Seben§ SBrarf,

©efpenftig, tt>ie ein ®eifterfd^iff im SJJeer,

Unb ftolj auf feinen Sorbeem 2)eutf(^Ianb ru^t,
9?un benf ic^ ftill no(^ mand^e§ 'SJlai jurücf,

3nrüdE on jene fct)icffaI§ooße Qdt,
Unb raöge Seib unb Iroft tion bamal§ gegen
Ginanber ab. — §urra, Oermanio!
5B3enn toor mic^ träten je^t bie <S(^i(ffaI§fc^tt)eftern,

Unb fagten: ,Mäi)k, SÜenfc^, e§ fte^t bei bir,

2)a§ au§geftric^ne 5td^tjef)n{)unbertfiebäig,
S)a§ fc^idEfalSOoEe ^a\)x, au§ beinern Seben
Unb au§ bem Seben beine§ SßoIfe§ aui)

—
3c^ riefe noc^: „§urra, ©ermania!

Sofet leben, maS ba lebt, unb blüf)n, tt)o§ ba blü^t,
Unb finten, ttia§ ba fintt! Unb brad^ jufammen
SDfein jDafeinSglüd

—
§urra, ®ermania!

Sn 93 litten fanf'§, unb über feinem §ügel
Sein Sorbeer grünt, mein beutfc^eä SSaterlanb!"

Gelöbnis.

^nabe, leg' ab in betne§ SßaterS §anb,
5)er bir erfämpft ein einig SSaterlanb,
Sen (S^rour, ba^ bu'§ erhalten roiUft unb Satiren,
Unb fcf)irmen treu, bie§ beutfd^e SSaterlanb!
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^eimatlanb, traute» Saiib,

^Q§ unä blü\)t an beinern (Stronb,

lief unb flar, tmnterbar,

§egen roir'ä im ^etjen!

Ijeimgefe^rt, treu bemä^rt,

®ru^en wir ben ^eil'gen §erb,

SRufen lüir, jau(f)jenb bir:

^eimat, lebe l^o^!

£iebli(^ tt)et)t ber ^eimatlüfte

^auä) an unfre Sruft:
Unb bie SBelt ift boppelt fcf)ön,

Stnge'd^aut bon §eimatf)ö^n!
SBer

fii^ auf ber weiten (^rbe

®tne§ Jpeim§ be>t)uj?t,

Jlennt beä Sebenä Sieb' unb Suft,

[3a!] frol)e Sieb' unb Suft!

Seben§luft ift ©^affenSluft,
@tät)It ben 2lrm unb fc^lDeUt bie Stuft!
©ei gefegnet, (Sd)affen§Iuft

—
SebenSIuft

—
@ci)affen§Iuft!

^n ber 9iunbe flingt'ä unb ijaüil

Jflingt unb ()aUt in giur unb SSJalb!

^oc^t fogar im öergeägrunb
—

2;ief im ©runb! —

^eimatlanb, trautet Sanb,
SBa§ un§ blü^t an beinern ©tranb,

Sief unb flar, immerbar,

§egen roir'S im $erjen!

|)eimgefet)rt, treu bewährt,

©ritten wir ben ^eil'gen §erb,

Stufen mir, jaud^jenb bir:

§eimat, lebe ^o^!
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Siebegblötter.

mUhin, iäi pflMt bi(^ . . .

SRöälein, td§ ppcfe bi^,
SiöSletn, o fd^müde mic|!

SIül^, trenn au^ obgepfh'irft,

iJraut an mein §er} gebrüit!

„2l(^, einmol obgepffüclt,

Unb bann gar balb jerbrücft!

(Jinmal in Sieb' gef($n}elgt,

Unb bann gtrr balb bertüelft!"

SRöälein, ber §erbft ift no!^,

(Stürme, fte wüten ba;
ffnicfen bid^ ©türme nid^t,

i^reöelnbe |)onb bid^ bri^t.

Wüde biä), foa'§ benn fein,

äärtlid^e §ünb allein!

SRöälein, id^ pftüdEe bid^,

SRöSlein, beglütfe mic^!

SSeffer, o 9iö8lein fein,

S3eIIen an trauter 93ruft,

3118 fte^ in SKaienluft

^lü^enb adein.

^tv\dim&fittS mitttl

^6) tt)ei§ e§ tt)ot)I, wenn ic^ entfernt bir bliebe.

Stuf lange S^oge, ganje lange SBo^en,
Sein §er5C^en würbe lauter für mid^ pod^en,

Unb bur^ Sntbe^rung wüd^fe beine Siebe.

®oc^ ad^, wie jäl^mt' id^ felbft inbeS bie 3;Tiebe,

S)ie glüfienb mir in tiefer ©eele fod^en,

5)er ic^, an beine traute Sür ju po^en,
S'iidlit gern um eine (Stunbe nur tierftriebe!

tamerllng. XV. Bb- 3
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5)ur^ meine Dual bein ©e^nen anjurege«,
SBett unbequemer ift'S, qI§ traut unb letfe

äRein $aupt an beihe jarte öruft ju legen;

5tud^ bünit e§ mir nic^t eben aHjutueife,

©ntfagen moHen beS 93efi^e8 wegen,
Unb äu üerl^ungern um ben ^rei§ ber (Speife.

9tui8 ber :3<ugenb3ett.

Unb bin td^ nid^t glücflic^, fo bin iäj boc^ feiig:

ge^tt ©über unb ®olb mir, ift mein bod^ bie SBelt!

©efd^enfe be§ ^immelä, fie regnen unjäl)Iig,

©0 lange nod^ 3ugenb bie 5ßulfe mir f(|tt)ellt!

2)aä ©^önfte ber @rbe, bie 93Iumen, bie Sieber,

@ie joubr* iä) mir felber ouf jeglid^en 5pian,

Unb fteigen be§ ^immel§ ®eftime ni^t nieber,

©0 fd^wing' iä) mid) felber ju i^nen ^inan!

^ä) füffe mein ßieb' unter blü^enben 93äumen,
Unb freunblic^ erl^ört fie mein fe^nenbeS ^k^n —
Unb ift'§ auc^ inbcä nur in feiigen SJräumen,
©0 lann e§ in SBo^r^eit bod^ balb mir gefd^e^nl

@S müt)en im ©taube fid^ loren unjä^lig,

3d) ttianble begeiftert auf blumigem ^tih:
Unb bin ic^ nid^t glücflid^, fo bin iä) bod^ feiig,

©0 lange nod^ Sugcnb bie 5ßulfe mir fdf)tt)eßt!

2Jim unb 9iofe.

@8 trot auf eine rote

9lofe ber Söro' im Born;
5)0 blieb i^m in ber $fote

2)er jarten 33Iume ®orn.

©8 fd^rooU, e§ fd^merjte bie 5ßranle,
S)er grimme ßött)' ift tot;

Srifd^ lobt fid§ om SRorgentronfe
S)e8 Stau§ bie 9iofe rot!
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©ci nod^ fo fein ba§ geine,
S)a§ ®robe no^ fo grob,

S)a§ geine, Qavtt, Steine,

!5)a§ Schöne ftegt ioi) obl

2)0 brausen auf ben ©trafen

©d^neeroirbelnb brauft bet SSJinb;
''

3ur ^urjioeir möd^t' er umfaffen

SBof)l monc^ ein fc^öne§ S'inb.

S)u ledfter üon alten greiem,
SSa§ jerrft bu mit lüftemer §anb

Sie HKäbd^en on ben (Schleiern
Unb on bem jorten (Seroonb?

ßntfü^rteft XDoi)l gern, »ie toeitonb

S)ein 2l^nt)err, in ßiebeSwe^

©olc^ 2iebd)en nod^ einem (äilonb

3n füblii| blauer @ee?

2)o§ (Spiel mit riefigen gloden

©rgö^t bid^ l^ier nic^t me^r,
Unb ferne Senje loden

2lui^ bidE) wo^I über§ äJJeer.

2)0^ tüiffe, bon 93erge§!Iaufen

^ßilgemb jum Sorbeerttiolb,

2m ©üben erftirbt bein Söroufen

3n »eitlem ®elifpel bolb.

(8eben!ft bu »eife ju ^onbeln,

^orr' au§ in norb'fd)er Stoft!
Unter ben ^olmen wonbeln —

SBir alle nid^t ungeftraft.

3(n @ftretta.

(3um 15. Dltoficr 1863.)

SSSie tüünfd^t mon (Sliid ben ©lüdlid^en?

$)ot Ieere§ SBort ©eroid^t,

SSo fiieb' unb Sreu' ben fc^önften ^anj
Um fel'ge Häupter flid^t?

8*
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35o8 ift beS Sebenä ®tpfel ttjo^l,

2)Q§ ift bo8 ec^te ©lud,
SBenn nic^t bie 3ul"nft nte^t, unb nid^t

2)ie gerne lorft ben f&M;
SBenn man ba§ Siebfte na^e i)at,

9?t(^t§ ^eifd^t me^r öom ©efd^icf,

JRur galten, ^Iten immerbar

Tlöä)tt ben Slugenblid!

SBenn man jur golbnen ©onne fte'^t:

D fte^, ntd^t eile l^in!

3um Xag: o bleib, fein anbrer bringt
Un8 f^öneren ®eminn!

SBer, »aS et liebt, in SBal^r^eit liebt,

5)er liebt untponbelbar,
Unb »er in

SBa^r^eit glüdlid^ ift,

S)er ift'S auf tmmerbat.

Gö fa& ein
frö^Iid^ SKägblein mir ju güfeen,

(Sie
fprad^: „@i Wie fo ernft, al§ njoQt'ft bu weinen?"

„SBa§ roei^t bu, Sinb," entgegn' id^, „öon ben ^Seinen
S)er ©ic^tetbruft? 5)u roei^t nur bon ®enüffen!"

©ie fd^meigt. 3t)r 3lug' ru^t lang auf mir: im fü^en

®efid^t be§ @rnfte§ ©puren Iei§ erffeinen;
2)ann ^auc^t fie auf bie ©tim mir einen reinen,

©ewei^ten ^n% \o fromm wie SWütter füffen.

D Sinb! SBiegt über bir im ©temgefilbe

S)ereinft bein em'geg Urteil ®ott unb
fprit^t er'S,

Unb becEt fein ^eil'ger bid^ mit golbnem ©d^ilbc:

8eg' in bie SSagfd^al' in ber §anb beS 9tid^terS

@tn (ängel biefen Xluß, ben bu fo mitbe

®ebrüctt ^aft auf bie bleiche ©tirn be§ 2)ic^ter8.

@ominerfonatag.

(Ji, bin id^ in fd^ottigen 8aubh)alb§ Qüt
@^on brei ber ©tunben gefeffen?
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§ob' tc^ boc^ brou^en ben 9teft ber SSelt

©d^iet gonj unb gor öetgeffen.

D bu leife brütenbet äJiittagSglanj,

Sffite liegft bu fo golben gebreitet

Um §ügel unb ^un! 3lüx ben Slternjug ^an§
SBetnimmt, wer bie (Srünbe bef(^rettet.

QüXüd jur ©tobt nun f^Ienbr' ic^ gema(^,
©ie pimmert im ©onnenfc^eine,

@§ blinten bie 3*^9^1 ouf jebem 35ac^,

@ä bli^en bie ^flafterfteine.

2lu§ ber Sirene wogen bie Seutd^en fein,

3n ^änben ba^ gli^ernbe 33üd^lein,
Unb neben ben äRüttern bie ^ungfräulein,

SBie neben ber §enne bie ßüd§Iein.

ö ©onntagäfreube, wie fpielteft bu fd^ön

3n be§ Saubwalbä golbenen Sid^tem:

S)od^ nja^rli(^ nod^ reijenber bift bu ju fe^n

Sluf ben rofigen SRöbc^engefi^tern!

ä3eil(^en unb äRoft^ttiS.

Äi^elt äRofdbuS mir bie 5Rafe?
©inb e§ S?eild^en, bie mi^ nedEen?

©ettfam ineinanber fliegen

SSeild^enl^aud^ unb SKofd^uSbüfte.

®i, fie^ ba, in blante'r ©d^ad^tel
©enbet eine l^olbe ÜDame

3Kir ein 3iad^tbioIenfträu§d^en
Unb baju ein 2Rofd^u§briefIein!

SJeilc^en finb gemifd)t mit 3Jiof{^u§
Unb ytatux^ mit ffunft=®erüc^en

3mmerbar in jebem Xopfe,
®er ba lommt auS SSeibertüd^en.

3« SBintet.

§eimfe^r.

O, Äinb, l^eut fd^immert ber ganje SBalb

©ereift mit weisen ^iftallen.
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^6) pflücfte für btt^ ein 3w«i9le«>i "b,

(£§ ^ötte bir tüo^I gefallen:

^6) fd^ob e§ tn§ fi^o»)fIo(^ on ber 99ruft,

Unb meinte, roie Hug iä)'^ mad^te:

'ää), e§ fc^molä mir am §erjen ber fd^öne Steif,

SBeil ic^ beiner — ju hiarm gebaute!

'^aS toat ein

$)a§ mar ein Su^! O l)immlifd^ ^olbc Suft,
2il§ jagenb fid^ bein SBefen mir ent^üQte,
Unb fcl)ämig fic^ barg an meiner 93ruft,

Unb ic^ bein Seben tjei^ on meinem füllte!

S)a& mar ein S'u§! yti<i)t fo ein SKdult^en nur,
SBie ftd)'§ erlaubt t3erfd)ämte3 2iebeäroef)e!

(5§ roar ein S'ufe in gonjer gigur,
ß§ mar ein Su| üom SBirbel bi§ jur 3^^^-

5Bic ^titneln.

©iet), Siebc^en, ^ier im 3BaIbe§tol

jDa§ ^la^c^en, unöergeffen,
SBo lofenb mir jum lebten 9JJat

3m legten ^erbft gefeffenl

Unb fie^'
— nun finb in golbner %xa(i)t

^ier on berfelben ©teile
S)ie erften ^rimeln oufgemod^t,
21I§ mor'ä be§ SenjeS ©cJimeQe!

©ie^ft bu, mie ßiebe S33unber tut,

S)a§, menn ber ©c^nee jerfJoffen,

S)ort, reo ein Siebeäpaor geruht,
3)ie erften ^rimeln fproffen?

3lun moüen boppelt eifrig mir,
SBo 2)too§ unb ®r5fer fd^raetten,

5ür§ näd^fte Qo^r im SBalbreöier

2)ie ^rimelfoot befteüen!
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S)onn l&ijtln Jrit 06 unferm ©treid^,

SSenn Serg unb Säler lüimmeln,
Unb leiner weife, tüorunt fo reid^

•

©erateit finb bie ^rimeln.

SieBenbe.

©(firoer ift'S für ßiebenbe,

SRul^ig ju bleiben;

Stimmer Sernünftigeä
Jfönnen fie treiben:

©oU'n fie bor Sangmeil' ni(^t

Jöblid^ erfranten,

2Jfüffen fie füffen fid^,

Ober fic^ jonfen.

äSetgeffen.

91I§ fern bu tt)orft, mein füfee§ Sieb,
SBie brannf i(i), meine Dualen

Verebter, al§ bie geber fc^rieb,

2Kit SBorten bir ä« malen!

S)ie böfe 3eit, fie ift ^erum,
3d^ barf anä $erj bid^ preffen:

9?un ift ber SKunb bor gveuben ftumm,
jDa§ Seib l)ab' iä) oergeffen.

993enn btc^ bie Seufjer Iränfen . . .

SSenn bidf) bie (Seufjer fränfen

S)er tobeSnjunben ©eele —
(Sd)tiefe' mir ben SRunb mit Stüffen,

©ag mir, t)a% bu midE) liebfl!

SBenn bi^ bie SGBorte fränfen —
Sßerlangft bu, ia^ iü) fc^weige?
5Du fennft ein fi^re§ äRittel:

©erliefe' mir ben SKunb mii Mffen,
©ag mir, bafe bu mid^ liebft.
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SBJenn fic^ baä SBe^, ba8 bittre,

äJJtt bent bu micf) erfüUteft,

3" bittrem SSäort entlabet,

©ei nid^t fo jc^roeigfam tro^ig,

©erliefe' mir ben Wlmii mit S'üffen,

©og mir, baß bu mic^ liebft.

D jag'S nur immer njieber —
S'ann ic^'§ ouc^ nimmer glouben,
©ern t)ör' ic^'S bo^ noc^ immer —
D werbe nur nit^t mübe,
Unb fog' mir'§ immer »ieber,

©og mir, bajj bu mic^ liebft.

Unb bricht mein ^erj im Seibe,

S)aü6)' id) ba§ S33e^, baä bittre,

3m legten ©eufjer ou8 —
@r[ticle mir mit JÜüffen

2)ie le^te, le^te Slage,

©c^lie^' mir bQ§ 9lug' mit Sfüffen,

©c^liel' mir beii SWunb mit Sfüffen

Unb flüftre mir noc^ eiumol

3n§ O^r bie l)oIbe £üge,

©ag, bafe bu mic^ geliebt.

^littertooil^en.

fötnen 33Iütenmonb ber Siebe

^ab' ic^ mit bir burc^gefoft;

5)o(^ nun fc^eint fic^ anjufäuem
Unjrer jungen Siebe SKoft.

6i, jum Seine ttiU er werben!

®ib nur oc^t, balb toirb er Ilar:

ajiilber, fräftiger, gefünber
SBtrb er bann tjon ^o^r ju 3o^r!

©Iittsictflottfl.

SBo ©umat^ unb Sigufter blü^t

Sßerfc^räult am 2KurmeIba^,

©euf.^t' tt^i in8 £)i)x if)r Uebentglü^t

Umfonft ein {e^nenb ^6).



StebeSblntter. 41

Sm SSiefengrunb, öon Siijian

Umblü^t unb
^a^nenfufe,

©tbot umfonft im StebeStual^n

^i) mir ben erften ^ufe.

5E3o fteil bie (S^lu(i)t »oQ ©aiierltee

Unb 2lnemonen fte^t,

$at)' id) umfonft in füfeem SBe^'

mx ©egenlieb' erfleht.

SSo [tad)Iig braut bie milbe fRof,

(Schien felbft fie bomben)et)rt
—

SBo ^eibe fc^ttjillt unb grüneä SDiooS,

S)a ^at fie mid^ erhört

Sßenn {t(^ jtoei fiiebfte ran fett . . ,

SBenn fic^ jwei Siebfte raufen,

$Ruft nicf)t bie ^olijei,

S)enn e^' fie tommt gelaufen,

3ft oller Qanl öorbei.

Unb modet fie ni^t fc^eiben,

Unb ftürjet nic^t in§ §au§,
©onft roerfen eucf) bie beiben

Sßerföbnt jur %üt ^inauS.

$t|po(f|oiiber§ (e^teig 3^eal.

SRit jwonjig ^n^r^n träumt' ic^ einen ©ngel,

S^Jid^t me|r, nod) minber; fiolb unb f^manenrein,
Unb überirbifc^, gauj au§ Silienbtüte

©erooben unb au§ §immet§at§erfc^ein.

3?erji^t tat ic^ bann fpäter ouf ben Sngel
Unb wünfcbte mir nur mef)r ein irbif(^ SBeib;

5)o(^ immerhin ein SRufter be§ ®ef(^ted)te§,

9Kit eblem ®eift unb jaubcrfd)önem Seib.

3)ie 3eit berftrid). ^c^ lieg bie ^o^en SrSume,
Unb roünfct)te mir ein SSeibc^en, fanft unb gut,

9?ict)t attju fd)ön, al§ ^auSfrou treu unb tücf)tig,

58erftänbig unb mit leiblid^ frof)em 3JZut.
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Unb je^t?
— 58et ®ott, je^t m&v' ii) fd^on jufrieben,

3)Jit einem SSeib, ba§, roenn ber SSunb fie reut,

S8ei Jifd) nid)t tüctifd^ ^inter
meinem 9tü(fcn

(Jin ^ülüerdjen mit in ben fBtö^ex [treut . . .

O glüdüd^e Seit, ba 5luglein mic^
Unb Sujen unb Sorten unb SSSängelein
Unb teijenbe 33eine betörten —
©leidigültig, wem fie gel)örten!

3e^t bin ii} t)etliebt, je^t bin i^ Oernarrt —
Se§t muffen bie Soden, bie Jtugelein,

Se^t muffen bie SSJänglein, bie feinen,

®e|ören ber ©inen — ber ßinen!

3e^t bin id^ Oernarrt, je^t bin ic^ üerliebt,

3e^t tänjeln umfonft mir Oor Singen t)erum

3m Steigen bie reijenbften 93eine —
^6) feufje nur: ©ie ober ^eine!

Unb rcinfen je^t Siugtein ju jDu^enben mir,
Unb 53ufen unb Socfen unb SBängelein

3n frö^lic^em, rofigem Scheine,

3ur (Seite nun ft^leid^' ic^ unb raeine.

Se^t bin ic^ Oernarrt, je^t bin id) öerliebt,

3e§t bin
tci^

oernarrt in bie Sine.

Sretdiauf ber £tebe.

S)a§ S3öglein fd)Iürft umfponneit
Sßon ^(tl)erglanä unb =fct)ein,

Slu§ ero'ger Siebe 93ronnen

©in Xröpfletn feiig ein;

Mnb ftill ^inabgemenbet

9ing blumig bunfle lal,
SBa§ e§ getrunfen, fpenbet

(£3 au§ in füßem <3c^alL
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S)e8 Slangeä $aud^ umwittert

2)te SRofenfnofpe milb;
@ie trinft t^n luftburc^jittert,

S8on füfeem Srang fie fc^lüiHt;

Unb njenn i^r 93ann gefpruttgen,

©0 fteigt üt§ gauberbuft,
SlBa§ erft qI§ Sieb erllungen,

©ntjudenb in bie Öuft.

Unb wie bie S)üfte fd^weben

©urc^ Senjeäüuen ^in,

©tgreift i^r |immlifd^ Seben

Serauf4eni5 mir ben ©inn:
Stl§ Siebe \\if entjünbet

3n mir be§ S)uft§ Slrom,
S)ie ftiU jurürfe münbet

2n jenen ew'gen @trom.

2)a§ ölürf int ^ttttettt.

SDiäbt^en, fie^, ou§ tüeifem SJJunbe

2önt mir'ä oft: S)o§ ®Iücf,

©uc^'S nic^t außen, fud^'§ im Sine^»
3ie^' bid^ in bic^ felbft jurürf!

%an<i)' i<^ bann, ba§ ®IüdE ju finben,

Sief in mid^:

3n be§ §erjen§ tieften ®rünben

ginb' id)
—

bid^!

3fa, bann!

„®e^, ge^, bu bift bo^ aud^ ein 90?annl

'§ gibt feinen, ben'ä nic^t reute!

9hin ^ängft bu freiließ ^eife mir an;

2)oc^ ift Derlo^lt ber Siebe ©pan,
2)ann fc^lägft bu bic^ in§ SBeite!" —
^inb, metnft bu wirflt^, ba^ no6) ^ier,

93ebor fie mtd^ begraben,



TT-r-

44 fitfte ffirüfef ou8 Sttfftng^au«.

S)te böfe Siebe lägt öon mir?

5Id^, bann mär' mir erft luo^l bei bir

Sßoflt' boppelt lieb bid^ ^aben!

S8ei ®ott, no^ fo Diel $erjen§brong,
9?ad) jo öiel fcl)limm.en Seiben,

Sn meiner grei^eit Überfc^mong
—

^lieb lä) bir treu mein Seben long,

(Srft red^t bir treu — üor greuben!

!Du tnulft ...

!Der ©d^nee, ber mu^ jerrinnen,
Unb tväx' er noc^ jo rein:

Unb bu mufet einmal minnen,
§erjliebe§ 3ungfr5u(ein.

©i(f) öffnen muffen bie 9tofen,

Sßon SJJaienglanj betaut,

Unb bu mu|t füffen unb fofen,

^erjüUerliebfte 58 r out!

Unb bie Sölüte mu& fc^iefeen in Somen,
Unb bu jum 3citöertreib,

2Kufet fingen ®to ^opeio,

^eräaHerliebfteS SBetb!

Stlbumblatt.

aJJöbd^en mit ben goIbig=braunen paaren,

®ic^ umttJoUenb reic^ unb ^o(b unb fein,

Sofe bein fiaupt ftetä biefer »üunberbaren,

®iefer golbnen ^üüe roürbig fein.

So, ^inb, unter biefer golbnen ^üUe,
Ö3erg' in beiner ©tirne, lüienrein,

@ic^ ber ebelften ®ebonten gülle,

SBie ein ©rf)a^ in einem golbnen ©darein.

Unb bein Stntli^, jugenblic^ erblü^enb,

Seud)t' in biefe§ ®oIb^aar§ ßou^fT^f^ein,
5öon ber Unfd^ulb reinem Sichte glü^enb,

2(I§ ein golbgefafeter ©belftein.
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Selbanbet.

3)te i8ü[(^e püftem ^ier l^erum

©ettforn bon ^alboerfc^oßnen fingen,
©ett ii) ^tet unb ein SWägblein jung

©elbanber oftmolS ^obernb gingen.

©elbonber o^ne Siebe ge^n,
Unb n}är'& im fd)önften grünen SBotbe,

Sft f(f)Iimmer noc^, qI§ einfam fte^
Stuf bürter, fc^ottenlofer ^atbe.

Qtoat i)abtn wir ni(^t ftet§ gejanft:
SBir taten !ofen auä) unb f^erjen;

Seboc^ bie öiebe, bie war falf^,
Unb nur ber 3onI, ber ging t)on ^erjen.

92til^t bie hViU ^anb ttetflag' iHf . . .

3lid)t bie blöbe ^anb berllag' iä),

2)te jertrümntert \)at mein ©lud;
SlHeS tann

t(^
bir berjei^en,

3ti(i)t ben fred^en falten SU dt,

3)en bu ^aft für meine Seiben

Unb für mein tierftrömenb 93Iut.

9ii(^t bie Salfc^^eit Wirft bu bü^en,
Slber beinen Übermut.

S)a§ bu Jüü^lft in meinen SBunben,

®o6 bu fc^welgft in meinem @(|merj,
Unb ben laüen ®oId^ mir ftöfet

(Selbft noc^ in8 gebro^ne §erj.

aJIitleib.

Gin 3:eufet§meib!
—

^ä) fprac^ fe^r tang ju t^r
S?om 8iebe§etenb, ba§ fie mir bereitet.

23ie fefir fie mic^ gebracht um (SIüdE unb SRu^',
2Bie fie jur gurie fester an mir geworben.
©ie f)örte ftiS unb mo^IgefoQig ju.

5)ocf) al§ id^ weiter
fprad^: „SRic^ rettet nur

Sin JßJunbcr no(^
— öieüet^t gefc^ie^t bieäSSunber!
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SSielleic^t erftc^' i^ ou8 ben SobeSf^merjen
3um Seben rateber, ja, ju neuem Seben,

Qu befferm ®Iücf an einem eblern ^er^en,
35a§ rcofir^aft lieben lonn" — 21I§

t^ fo fprad^,
Unb ou§ bem Slug' ein ^offnungäftragl mir bxad),

©rft ba begann bie «Stirn fic^ i^r ju trüben.

fi^alt i)atte fie geprt bon meinen feinen;
®oc^ al§ id^ fpracb Don meiner fünft'gen ßuft,
5)a fta^I ein ©eufjerjid^ auä i^rer ©ruft,
Unb fie begann üor ^Ürger ftiH ju meinen.

^it äJIume im Zalt.

9Kicf) fie^t, mid^ blaffe ötumc,
2)e8 ^immelg 2luge nid^t.

9Wir fe^tt'§ an milbem S^aue,
3Wir fef)If8 an golbnem Sid^t;

äRein Seben ift ein ©e^nen,
©in ftummer ©c^rei ber Dual

yiaii) einem ^aud) ber Siebe,

SJJac^ einem ©onnenftra^L

5Die galter fef)' id) fterben,

SBenn i^re 3eit bat)in:

^i) fann nic^t leben, nic^t fterben,

^6) fci^mad)te raeltenb ^in.

©ie 583inbe joufen unb beugen
Wvi) im S3oruberftug:

ÜDaß fie mid^ fnicften, br8(!)en,

©in ic^
—

nic^t ftarf genug.

O ii'itV WS mii einmal . . .

^ört' i6)'^ nod^ einmal, ba§ ^immlifd^e SBort:

3c^ liebe bid^!

a)?ir ift'§ wie ein ©tern, ber mir einmal geftro^It,
jDann für immer erblich !
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©inft '^ört' tc^'§, ntc^t ac^tenb, ba§ ^immltfd^e SBort —
Qu Oerttjeilen lofenb an traulichem Drt

©c^ten mir eitel bie Müf)'
—

J)a rear'ä ju frü^!

llnb e§ f^raanben bte Soge in enblofer Qiit,

S)ie mir öbe öerftrid^
—

D ^ört' icf)'§ no^ einmal, ba§ §immti|d^e SBort:

3dE) liebe bi^!

Unb ^ort' iä)% aä), nun,

9Jad^ fo manid^em 3a^r,
Da§ ^immlifc^e SBort, ba§ i^ fliE mir erf(e^t

—
3Bär'§ ni^t ju fpdt?

Selig.

©elig fprid^t ber ^ßapft bie grommen,
®ie nocf) giömmern fpriest er Zeitig;

SKand^er ift fo '^oä) genommen,
Stnbte ^aben'S nid^t fo eilig.

©prad^ ber öonje: „§ier auf ®rben

gul^renb fold^en
SBanbel fd^md^Ii^,

SBirft bu nie ein ^eil'ger werben!

Qc^: „Sein ^eil'ger
— aber feiig!"

£ieBe ntid^ nid^t!

9?ein, liebe mii^ nid^tl

S'üffe mic^, Sinb,

^erje mic^, Sinb,
9[ber liebe mid^ nid^t!

S)er tufe bringt SSonne,
3)ie Siebe 3Serbru§.

Qu. fpät oft lommt Siebe,

S)oc^ nimmer ber S'u^.

^aS ift baS näglit^ftc . . .

5a§ ift ba§ «dgtic^fte ber irb'f^en Sofe,
SBenn bu geglaubt, ein tragifd^eä Sßet^dngniS,
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Gin ungeheures SG3el^ fei eä geroefen,

2)a§ bic^ geftürjt in rofenbe 93ebröngnt§,

Unb bann nad) SBo^en, 2Kouben ober Sitten,

Siad^bem bein ©inn genefen,
S)ir'§ plö^Iic^ tagt, ia% gro|, ba§ unge!^euer

3n beinern SBel), in beinern ©^ictfal nid^t§ getuefe«,

SIB beine 3;or|eit!
—

3a, bag ift am Seibe

S)a§ leibigfte, tpenn bu jule^t öerfd^roiegen

©id^ feiner fc^ämen mufet, anftatt mit ©tolj
Sm ^at^oS beine§ ©^merjeä bid^ ju wiegen,

Unb na^ fo öielen @d^idEfaBfIüd)en,
2)ie bic^ »erfolgt unb fpät bon bir Qini6)cn,

9?oc^ einer auf bir Soften bleibt, ber f^limmfte:
SDer glud) beä ßäc^erlid^en!

^erbftlic^eiS Sc^etbett.

^erbft war'S, aU bon i^r auf immer

©d^eibenb id^ inS SBeite ging:
3:räumenb auf ber legten JRofe

@a^ ber le^te ©d^metterling.

Stuf bem SBonberftuc^ gen ©üben

©ang ein SBogel, e^ er fd^ieb,

Unterm legten ®rün ber Sinbe

9taftenb noc^ fein le^teS Sieb.

Unb im legten Qep\)iti)an^e,

SBelc^er ftri^ burc^§ ftiüe %al,

Stuften ©d^metterling unb SRofe

glüfternb fid^ jum le^tenmal.

®ann entfanfen i^r bie SBIätter,

3f)m bie ©d^wingen; unb ber SBeft,

SG3ie be§ @ommer§ le^ter ©eufjer,

©d^wieg erfterbenb im ®eäft.

Unb ber Storb begann ju blafen,

SSirbelte mit wilbem SrauS

SRofenblätter, golterfd^wingen

®ur^ beä ^erbfteS öbeS §ouä.
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Unb bon meinem eignen ^erjen
giel bie

le^te
Slüte fa^t:

^erbftgefü^t in tieffter ©eele,

©d^ritt i6) weitet in bie 9?ad§t.

SG3ie? Stl§ gltege wtOft iu lommen?

2ld^, ba§ tt)ürbe bir wenig frommen!
S'omm qI§ galtet in meine Saube,
Stomm al§ ßämmc^en, lomm qI§ jaube:

Dber — moä ba§ fid^erfte ift
—

Sfomm als 3Käbc^en, ba§ bu bift!

nm ging.

9?ur @in8 noc^ lernt' id^ nid^t im langen Seben;

5)anfbar ju fein aud^ für ertofc^ne Siebe.

^at fie nic^t fc^roinbenb mir im SBeltgetriebe

SBeit mel^r geraubt, al§ fie mir je gegeben?

9?ein! Keffer unge^ört in eitlen (äluten

SSerfd^ma^ten unb berge^n in burft'gem 2:riebe,

^(§ glücfbetört ju fd^öpfen mit bem ©iebe
®en Srant, o äJJinne, beiner 9?e!tarfluten!

Unb bod^
— bebenf i^, \>a%, WoS rair gewinnen,

•(Sin ©Ratten meift, ein §aud^, Wonaii) wir trachten,

®a6 nur ein 3;taum, voa^ wir al§ $öt^fte§ achten,

Unb ©pinnweb aße§, toa^ bie ^arjen fpinnen
—

S)a mad^' id^'§ oft, fo mand^em ©c^icEfalS^iebe

3um %xo^, wenn alte SSilber mic^ umf(^Weben,
3um S3orwurf mir, ba§ ict) nic^t lernt' im Seben

©anfbor ju fein ouc^ für erlofd)ne Siebe.

e§ beftürmt
— o Stonie be§ ®efdE|idE8l

3Kit fetinfud^täboßem ®eftöf)ne
S)en 5|Soeten in feiner SRotra^engruft

93rieflid^ eine reijenbe ©d^öne.

^omerling. XV. »i.
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©ie flötet rote eine Sta^tigaU,
©te triUert tüie eine SerdE)e;

(Sie locft mic^ jum Seben, locft mitfi jur Suft
2tu§ bem bumpfen, bem büfteren ^fercf)e.

D trarte, S'inb, ie|t
bin id^ ju franf,

Se^t fann id) bit leiber nid)t l^elfen!

SBarte bi§ ic^ geftorben bin,

Hnb ia^ ®rab mir fd^mürfen bie (Slfen.

Unb ic^ auferfte^e jut ®eifterftunb',
Unb mitten im ndd)tlt(i)en ©(ftweigen

^m ®e^ege be§ ewigen gi^iebenS tüoljt

Set belannte fnö^etne Steigen.

S)ann fomm' ju mir, bu fd^oneS S'inb,

3J}it S'ränjen unb buftigen ©alben!

®ann mad)' ic^, f)ei|o, ein Sdnjd^en mit btr

Sm äRonbe§gIanje, bem falben:

Unb e§ foH ttierben ein SRafetanj,

jDoB fliegenb bte ^ulfe bir Hopfen,
Unb bir öom perlenben ©c^roeiße fte^n

Stuf ber blüf)enben ©tirne bie 2;ropfen;

S8i§ ba§ idE) aufeer Sttem getanjt
2ia§ ^olbe, ba§ toonnige Seben,

S)a§, fo frü^ mit offnen ©innen erfe'^nt,

©id^ fo fpät mir ju eigen gegeben
—

S)a§ fi^ mit öerfagte fo launifd^ lalt,

®Q§ mit grinfenbem §o^n mir entfd)tt)ebte,

©0 lang ic^ eifrig l)afd^te naä) i^m,
©0 lang i6) liebte unb lebte —

Unb ba§ mir erft na^te, oI§ e§ ju fpdt,

Sm Seben§{)erbfte, bem falben!
—

D roarte, bi§ id) geftorben, Sünb!

SDann fomm' mit Sirönjen unb ©alben!
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Sugcttblteber.

9!a(l^ betner 9ieije äJtonnen . . .

3tadi betner Steige Sötonnen

2ed)jt immerbar mein ^erj:
3:rinft e§ ni(f)t füfee SBonnen,
SCrinÜ e§ ioä) füfeen ©d^merj!

@üß finb ber Siebe gi^eui'en,

@ü| ift ber Siebe 5ßein
—

SJiir bQ§ ift bitter: fd)eiben,

Unb fem ber @ü§en fein!

§Qlt' e§ mit meinem §erjen,

©onj wie bu wiUft, mein Sieb!

®ib greuben ober ©(^merjen,
Stur ein§ bon beiben gib!

9iene SButtbe.

9?od^ ift öon alter SBunbe

SKein arme§ ^erj nid^t :^eil,

Unb fd)on nod^ feinem ®runbe

9(uf§ neue jielt ber 5|SfeiI.

gwei Slugen, fanfte ©onnen,
2)ie leud^ten gar ju flar;

Gin äJtunb, ein ^urpurbronnen,
Sodt altju ttjunberbor.

^i} fenne biefe Slippen,

^ä) ttiei^ e§ nur ju moljl,

SBo§ iä) tion folc^en Sippen
Unb Slugen fürd)ten foll.

S)arin fi^t auf ber Sauer

5)er böfe ©d^ü^e gern.

^erjwunben, gieberfc^auer,

©cf)on a^n' ic^ fie öon fern.

9?oc^ ift »on alter SBunbc

SKein orme§ ^erj nid^t l^eil,

Unb fc^on na^ feinem ®runbe

Sluf§ neue gielt ber ^feil!

4*
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?Rauf) iff#, ge^n auf Siebeäwegen,
93itter, lange ©tunben fte^n
Unb in ©türm unb böfem SRegen

3laä) bent trauten genfter fpä^n.

Slct) erfd^eine, bu ber ©ügen
©üfeefte

— njtib ftürjt bie gtut;

Übertafe ntd)t btefen ®üffen,

3lu§julöfrf)en meine ®Iut.

totgefahren, ©t^Iad^tgemitter
©inb ber mut'gen Siebe Xxo\t:
(Jin§ borf) f(f)eut ber ^eige 9titter:

SBoä bie §i^e bämpft, ben groft-

1

@rgebnng.

Sii^ ging im beutfcf)en 2)ic^tertt)alb,

©in frö^tid^er Sieberfd)reiber;
S)a flürjten au§ feinblid^em ^inter^alt

$)eine 9leiäe ^eröor ttiie 9?äuber.

@ie raubten bo§ $erj mir, fie raubten ben ©inn,
©ie roubten mir aß ba§ ©efte:

SPtnb, nimm mic^ ganj, Ia§ mid) nid^t jief)n

SRit biefem fldglid^en SRefte!

@afel.

S'^r tt)ä!int, ba^ id) ®ine§ erwählt, bem anbern ben S8u(eii

berfc^Iofe ewig?
SSer ganj fii^ in jeglic^eä fenit, nur ber ift ergaben unb

gro§ ewig!

^i) fteige jum ^immel empor unb bring' euc^ ä'unbe jo

^efir,
—

3t)r tt)äf)nt, ba& ba§ ftral^Ienbe ßid^t be^ $immel§ ba§ §nupt
mir umflofe eroigj*

Scf) ru^e ber ©(J^önften gefeilt, unb fing' euc^ ßieber, fo

jart
—

3^r JDä^nt, ba^ id^ tänbelnb unb traut ber ^olben gefeffen

im ©c^o^ ewig.
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nterle, Stnb, ein 5)tc^tert)erj !onn wie bie %aube fanft fein,

Sü^ fann'ä auä) wie ein feurig 9io§, ba§ tttilb ben ©oben

ftontpft, fein,

gft blau ber Xüq unb linb bie Suft, blü^n golbne SSIumen

ringg,

!J)onn mag fein ®runb ein l^etter ©ee mit Slumen um ben

Stanft fein.

Soc^ fpiele nid^t ju na'^, ju lang', an feinem SRonbe, liebeä

tinb,
3)enn d)' bu'§ benift, fann er ein 5ßfu^I, ber ^ti) unb (Sd)tt)efel

bom^jft, fein.

@cünbe.

SKein l^oIbeS S'inb, waS ift bir wiberfa^ren?
SBo§ fenfft bu fo bein ^öpfd^en, fü§e 3iofe?
SBa§ njel^rft bu mir, ha^ i6) bi^ traulid^ fofe,

Unb fpielenb wü^I' in beinen feibnen paaren?

„3J?ein Siebfter, oc^! xä) will bir'§ offenbaren:

Oewic^t'ge ®rünbe gibt e§, äWeifellofe,

©ebietenb, bic^ ju flie^n unb bein ®e!ofe,
Unb meinen SKunb bor beinem Su§ ju wahren."

SBie? ©rünbe, fagteft bu? S)ann Witt ic^ legen
2Kein §aupt an beine SSruft, bie fc^weHenb runbe,

Unb ru^n unb fein Sebenfen weiter ^egen.

Sin ®rünben ge^t bie ßiebe nid^t jugrunbe:

(Stelen ®rünbe nur, unb anbre§ ni^t entgegen,

S)ro^t feine 2;rennung fü^em SiebeSbunbe!

SSermif(^te (SJebidjte.

'Sias ^rcnj am 993ege.

^i) bid^ üeradt)ten? 5Kimmerme^r! S)a§ §aupt
©ntblöfe' id^ ernft öor bir, ^reujbilb am SBege,
Db aud^ bon (Stümperf)änben ro^ gefc^ni^tl
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©0 biele 9Ktüionen ^erjen ^ot,

D Qtiä)en bu be§ S^eujeä, ©c^merjenSfiilb,

®etröftet nid^t§ im (Jrbentot lote bu,

^ein 2lnbltcf, Wie ber betnige, bie (Summe
S)e§ Seib§ geminbert, ba§ bie 9Wenjct)^eit brüdt.

2)u ^aft erlöft ni^t alle jiDar, iod) biete!

Slu§ fd^Itd)tem §oIj geformt, in ®oIb unb «Silber

©egoffen, l)e^r öon 5nJeiftert)Qnb gebilbet,

S80H linbüi^er, öon roljer §anb geftiimpert,

'am <Sd)lt)anenVIje ftoljer Königinnen,
SSie in ber jittemben öerborrten §anb
®e§ ärmften S)ulber§ unb be§ (Sterbenben,
Unb be§ jum 9{td^tpln^ »onbeinben S3erbred^er§,

$aft bu ber SBelt gemeine^ Seib befiegt

äRit eine§ großem 8eib§ er^bnem Sßilb.

S)ie Sf^eugebomen grü^t bein ernftet ©egen,
Ünb auf ber Soten ©räbern rogft bu ftiH.

3)er JRaumroelt Urbilb bift bu, .treujeäbilb,
S}ie groiefad) if)re $oIe Ireujt, gleich bir:

S)er ®ottmenfd), ber, an bi(| genogelt, blutet;

S)a§ etti'ge ßeben ift'S, baä in ben ©d)ran!en
©er Siaumroelt ftirbt ben eip'gen Sreu5e§tob.

S<^ bid) berac^ten? SJümmerme^r ! S)a§ §aupt
©ntblö^' icf) ernft bor bir, Steujbilb om S3ege,
Db auä) bon (Stümper{)önben rot) gefd)ni^t.

93eet^otien.

^<i) werb' entrüdPt im Srnum bem irb'fd^en %al

Sn eine onbre rounberbare SBelt.

Unb biefe anbre reunberbare SBelt,

©ie ^atte i^re ^Blumen, i^re S'lippen,

3^r branbenb SBaffer, i^re golbnen 3lun;

S^t Sic^t, if)r S)untel, i^re Sommerung,
(Sie t)atte §D^n unb jiefen, 3ietje, @d)redEen,

©anj wie bie unfre
— nur au§ onberm ©toff

S3ar fie geformt
—

if)r §o^e§, Siebltc^e§

(Sing mel)r jum §erjen nod) al§ boS ber unfern,
9hir auf gonj anbrem SBeg: burc^ä 3tuge ntc^t

—
GS ging burcf)§ Df)r!

—
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Unb toaUenb fa^ id) ba

®e[talten, "^olbbefdiwingte ®eitten,

5}te SJIumen pftücften, Stönje Itebli^ luanben,
Unb ormen (Sterblichen jur S23onne boten

Jtkinobe biet au§ biefem SBunbertanb.

9Jun aber fa'^ td^ einen, l^od^^er fd^reebenb,

Ser biefe gange SSelt in Ürüntmer fc^Iug,
Unb ^errlid^er fie wieber auferbaute —
^ingroüt' er tüie ein mächtiger 3:itan,

£)b aüem fd^njebenb, groß unb aKuinfaffenb,
2)e§ ß^ao§ ®roun mit |)immel§glanä öermäf)(enb.

3n§ 9teid) ber §ormonie war id^ entrüdft;

SJeetfiooen {)ie| ber §o^e, ben iij f(^aute.

®ie anbern, bie id) fd^aute neben i^m,
G§ waren ©enien, Götterlieblinge,
©ie ^tten aß il^r jugemeffen 3;eil.

Socf) jener eine ftonb ob otten ^od^:
!5)enn er aßein bel^errfd^te biefe SSelt —
ßr war'S aßein, ber fd)Wang in biefem Steid^

2)en SSetterftral^I wie Qcu^ — fein S'önig bloß:
Senn wer ein 5111 be^errf^t

— ba§ 9iß ber Sönc —
Ser ift ein ®ott — ein ®ott ber ew'gen ©d^öne.

WotQtnptaäit int ^a(be.

D SKorgenprac^t im äöatb! e§ fte^n bie feld^e
S)er Slumen mit beS SaueS perlen bo,

2Bie teld^e mit be§ lichten Jran!e§ jReften

SSon einem näc^t'gen ©Ifenbacd^anal.
(£§ raufest im %al ber SJad), e§ grünt bie @c^tud£)t
Sßom Saub berblü^ter grü^IingSanemonen
Unb ©auerftee. Sigufterftrdud|e fkttern

®en §ong empor. Stuf grüner SßalbeSwiefe,
SSo S?rduter würjig buften, ^alt id^ SRaft.

jJ)ie fd^öne, ^o'^e S8ipfeipt)ramibe
5)er l^öd^ften gid^te ragt bom SSalbeSfd^atteit

^inouf tn§ l^eße 33Iau ber ^uliluft,

®er wabemb'^eiBen. ©ruber fd^webt ein ^aor
S8on $ö^ern, fräd^jenb; weißberönbert leud^ten
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Sie Qu^geipannten gtügel. Über tl^nen

3iet)t filbemet^ ©elDöU im i^o^en Slau.

Sq§ aße§ ift fo dtgefto^nt, fo fc^Iid^t,

Unb bod} fo tounberbar. Sßom ®runb ber (Sc^Iu(i)t

i8t§ ju be§ §intmel^ leuc^tenbem Qtnit,

SBo n)ei§ bie SBiilfc^en fdf)n)eben, liegt auf allem

SBie Xau bie ?ßoefie. 9Kit biefem Xau
®efd^müclt fte{)n unfer§ öeben§ arme 93Iumen
SSie S'eld)e ba mit Wijten XxanM Sfiefteit

S3on einem ftiöen ®ötterbac(J)anaI.

^a8 Uantt Sinb.

„ÖeräenSfinb, o fage,

SBiüft bu gitcferplä^d^en,
Dber ^ier bon biefen

SGBürjig fußen S3eeren!"

©tumm auf meipem Kiffen,

SBIaß bie jorten Sßangen,

Sag boä btonbgelocEte

§aupt be§ Iranfen $linbe§.

„SSiUft bu t"on ber roeidjen

(Solborange foften,

S)ir bie trodne Sippe
50Jit bem ©afte ne^en?"

©d^tueigenb, o^ne ^Regung

Sag i)cä> Sfinb unb wel^rte

2Kit bem SBinI ber matten,

.^aIbgefcf)(oBnen 5lugen
|[b bie ®oIborange.

„SBiHft bu üon bem milben

SabetrunI ^ier nippen?

3;rinf, mein S'inb, erquicfen
SBirb e§ bic^, erfrifd)en!"

Seilna^m^IoS unb fd^ttjeigenb

Sag ba§ Kinb, ba§ Irante,

5Bef)rte mit bem öänbc^en
2tb ben Sabebecf)er.
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„§erjen»ftnb, o fage,

Sage bo^ mog »iflft bu?"

©tumm unb fttK unb trourig

5luf bem weisen Riffen

Sog ba§ blonbumlodte

SÖIoffe Jlinbe§Qntli^.

Pö^It(i§ ttjett bie gto^en

©e^nfud)t§öolIeii Slugen

Sn bem fttllen, bleid^en,

^bgeje^rten Slntli^

?luf bie äUutter ricf)tenb,

©prad^ bQ§ Äinb mit matter

©timme »rie im Jraume:

„SÖIumen, liebe SRutter,

©d)öne SBIumen möd^t' i6),

Um bnmit ju fpielen!

©old^e ölumen, tuei^t bu,

äUutter, wie tpir pftücften

3)runten in bem ©arten,

©{)' id^ front geh)orbenl

©olc^e fdböne SÖIumen,

Butter, 9dtt' td§ gerne.
Um bomit ju fpielen!

©ine Jräne fta^t fic^

SluS bem 2tug' ber SRutter.

SESanbelte jum ©arten,

5ßflücfte roeinenb 93Iumen,

Sörac^te fie bem ^inbe.

SJn bie fleinen ^änbd^en
galt bo§ Sinb bie 93himen,

3e|t mit müben 9?üftern

S^ren SBo|^Ibnft fd)Iürfenb,

Se^o bamit fpielenb,

teiter,

fttü^jafrieben.

eine Slugen glänjen
—

2)od^ fie werben trüber:
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(Sttü noc^ einmal Iäcf)elnb,

©d)tie^t ba§ tinb bie Siber —
Sn ber ^anb bie SBIumen,

Sft e§ eingefcf)Iummevt.

9(bletauff(^ttinng.

SBenn grü^rotfd^ein um Sllpengipfel jittett,

®a raufd)t ber 5lar empor tn§ SJiorgengrauen,

3u grüben, bie t>a fegelt ^oc^ im 33Iauen,
S)e§ 2id^tgott§ ^urpurgonbel, golbbeftittert.

®a§ 2ici)t begrübt er, ia^ fid^ na^tä jerfplittert
2tl§ (Sternenfaat auf toetten §immeI§ouen,
!J)od) jetU im Dften, ftammenb anjufc^auen,

Stl§ Stra^Iengarbe morgenblirf) geiüittert.

©infam ber $ot)e feinen Jlreiä befdjreibt,

SBenn unter i{)m be§ 3;age§ 3"9e"balter

Saufrifd) ber 2ebcn§roonne 33Iüten treibt.

®te Serd)e fd)mettcrt, unb c§ tanjt ber galter:
2)e§ SJblerouffdjirungä 9taufc^en ober bleibt

S)er fd)önfte 3:on im SKorgenjubelpfalter.

^riebttf^ ^alnt.

Wiä) brängt'S ju fagen, ta% mit Seibgefü^Ien

Sc^ fal), raie i^n bie SJJitroelt aufgegeben,
Wit i^m mit mi6guuft=quatenbem Seftreben

(Sin 5rofcf)c^or folgte biö jum ®rab, bem füllen.

Unb bod^
—

mid^ bünft, rein Wirb bie 3fit i^n fpülen
SSon ®eifer§ SKalen, bie je^t an it)m Heben;
(Sein SRame wirb bie SBürmer überleben,

®ie in bem Sleifc^, bem flerblit^en, i^m loü^Ien.

SBenn über Slumen i^r nun rümpft bie SWofe,

Sie eu^ ein jarter 5)id)ter bot, ein ed^ter,

Unb lieber fcfjroelgt in blütelofem ®rofe,

S)ie golgejeit, fie ift bieHei^t gered)ter,

©ie anertennt Pieüeid)t, ba^ id^ nid^t rafe,

Sieb' id^ ben Gblen, ber ba f^rieb ben „gedjtcr".
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Siciierge!6nrt im £til^te.

SSon einer biegten SBoIfenatmofp^re
Umfpannt, war ^ingeroßt mani) ungejä^Itc

Sotirtaufenbe ber (grbbatl, unb ni(f)t§ af)nten

2luf feinem treiten 9tunb bie Sebetrefen

S3on einer golbnen ©onne, »el^e fid^

^enfeitä be§ grauen SBpIfen'^ortjont§

2i(^tfpenbenb ^i))x in 2(t^erblau beroegte.

Unb ofö jule^t fid^ lid^tete bie §ülle,
Unb fa^t in fliegenbe§ ®ett)ötf ftc^ tofenb,

3erri§ ber trinbgejaufte 9tiefenöor|ang
©er 2BeItenbü{)ne

— al§ fid^ prad^tüoll enbIo§

©rfd^Iofe bie eherne, ajurne Kuppel,
Unb blenbenb ftonb im $8Iau ba§ munberbare

©eftim, ba§ golbne, ba mar unbefc^reiblid^

®a§ ©tonnen aUer ^i^bifc^en. G§ glüf)te

S)er rau^e gel§, bie Slumen'^dupter manbten

5)em ©traf)t fi^ ju. 3)ie Ungetüme brüllten,

Unb fetbft bie blöbeften ber Grbnaturen

©lobten, au§ ©d^Iamm unb S)uft l^erbor fi(^ ttJötjenb,

Sßerjürft nad^ oben, nac^ ber blenbenbcn,
S)er großen, ftra'^Ienfprü^'nben ©onnenfc^eibe.
Unb tt)o§ geflügelt war, ba§ fd)tt)ang fid) ^od^
Unb ^ö^er nun empor; au§ SSogelfe^Ien

Stang ein melob'fc^er ©d^rei fid^ Io§, fo ^eH,
21I§ mär ein flingenber ©onnenftrat)! er felbft.

Unb au§ ber Sai)l ber SBefen, bie ba frod^en,

@id^ ringelten, auf Pieren manbelten,

©r^ob fiä) ein§, unb, l^o^en ©taunenS öoH,

SSerl)arrt' e§ aufrecht
—

^aupt unb Stngefic^t

Sür immer jugefet)rt bem golbnen Sic^t.

S3ie neugeboren, mie üergöttlic^t fd)ien

3m Sid^t
bie§ SBefen, unb fein 2lugftra^I grüfete

Salb mit Pertnanbter ®lut ben ©onnenbli'^.
Sn feinem Raupte jum ©ebanfen werben
Sollte ber feil'ge @traf|l, jum §od)gefü^l
3n feiner S3ruft, in feinem 9Kunb jum SSort.

2)a§ 2Keer, al§ ©piegel ber ajurnen SBölbung,

Segann ju wallen unb fid^ fa^t ju Iräufeln,
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Qu leuchten, oufjuglü^n im tiefften ®runbe;
Unb fe^nfu(J)t§öoü erregt, luie unterm Stufe

©rfc^auernb einer l)immlif^en Umarmung,
5lu§ rof'gem ©d^oum, bom golbnen ®(onj befruchtet,

®db e§ bem Sid^t ein 5|Sfonb be§ Siebe8bunbe§,
S)en je^t ber ^immel mit ber (Srbe fd^lofe:

Sin feiig SBunber, eine öulbgeftolt,
©in Urbilb aÜe§ ©c^önen, ©üfeen, §o^en.
Unb biefer gauber fd^ttiebte auf ben SBogen,

$alb ©(i^aum, ^olb ©ötterleib; l)alb Sirllid^teit,

|)alb fc^öner 2;raum; Dom 3D?eere ^er ergofe

2)urd) aüe SBefen ftc^ ber SBonnefd^ouer.

©0 t)o^e SBunber fc^auten, a'^nten, träumten

3m neuen Sid^te bie Sebenbigen.

S)od^ wie erf^rafen fie, olS, tiefer ftet§

2lm Sfianb be§ §orijont§ t)inuntergleitenb,

3n§ äReer öerfanf nad^ lurjgemefenen ©tunben
2)ie golbne ©onnenleu^te, unb ein jßunfel

^ereinbradb, trauriger ote je juöor,
t)a§ bleifdgroer fid^ ouf i^rc Siber fenfte.

iRocf) »ufeten fie e§ nid^t, bie ©rbenfinber,

S)afe unertröglid^er al§ etti'ge 9?ac^t

SBär ett)'ge§ Sid^t, unb unerträglic|er
Sllä ett)'ger ©c^Iummer roär ein ero'geä SBad^en.

2)od) fiel, e§ lom ber 2Ronb, bie ©terne famen,
Unb tröfteten bie ©rbe unb berfpra(^en
S)er f(^önen ©onne balb'ge SBieberfe^r.
Unb fie fam roieber, treu fortan boüenbenb

$ßon XüQ ju Sag bie öa^n om §immel§bogen.

S3on ba on »rufete bem er^^abnen StH

aSerlnüpft bie üeine (grbroelt fid^, gefettet

5än§ grofee, l^eifee ©onnen=2)Jutter'^erj,

SSerfd^lungen mit unjä^ligen ©efc^roiftem

Snt Steigen, bem unenbli(|en, be§ Seben§,

S)er, freifenb äroifd^en Söerben unb 53erget)n

Unb Sid^t unb 9Jo^t unb Sobeäfc^Iaf unb SBa^en,

gro^ feiner fetbft nur ift im em'geu SBanbel.

®er ©rbenWofe JDor 5um ©eftirti geworben.
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^'tt ^enerfäule t>tS ®:^itia.

mit 93ra^ma [tritt, bem SBelterf^affungägottc,
®er ©Ott ber SBeltcr^altung SBtfd^nu fid^.

„3d^ bin boä ©ein, ba§ SSSefen!" jagte SBra'^ma.

„^ä) bin boS blütienbe Seben!" jagte SBijd^nu.

„ffl^ein ^aupt ragt in be§ ^immel§ §ö^n!" jprad^ biejer.

„3n Slbgrunbtiejen tüurjl' i^!" jpra(^ ber anbre.

@o prallten jie. ®a trat bor jie ber britte

2)e§ S)reigejtirn§ ber aHgewalt'gen ®ötter,

©^iba genannt, al§ riej'ge geuerjöule,
2)ie auS bem ©oben loberte unb fladPemb

3n 2tt!^er^ö^en jid^ berlor. „^<!t) bin",

©prad^ er, „ber ®ott ber e»'gen Seltberneinung,
2)e§ großen S^id^tS, be§ ungejd^iebnen @ein§,
5Der alten SRad^t, be§ 6t)ao§, brauS bie SBett

©ntjprang, in ba§ jie »ieber fe'^rt jurüdE!

©rmefet erjt meine 2;iejen, meine ^ö^en,

(£^' i^r entjd^eibet, »er ber ®ötter größter!"
—

®a ttanbelte in einen ©ber 58ra^mo,
3n einen Slbler SSijdE)nu jid^: ber eine,

®en ®runb mit mäd^t'gen dauern aujjuroü^Ien

9ting§ um be§ @^iba riej'ge geuerjäute;
2)er onbre, um bie unermefene ©pi^e
5)er geuerjäule jliegenb ju erreidt)en.

55on ©tunb' an grub in jeglid^er 3D?inute

3e^ntaujenb äKeiten tiej im SBeltabgrunb
S)e§ (Sberä mddjt'ger Qa^n, unb aujitiärt§ trug

Se^ntaujenb SReilen ^oc^ bie ©auf entlang
®en Slor ber ging in ieglid^er SKinute . . .

5Der eine gräbt, ber anbre jliegt nod^ immer.

92itniob.

9Kit einer Shiiegerji^ar, bon blanfen ©drüben
Unb Reimen junlelnb, golbnen ^anjer^emben.
SSor SbramS Qdt, be§ jrommen, rüctte Jßimrob,
Unb jorbert' ifin |erau§, i|n unb bie ©einen.

Unb au§ bem QeÜe trat ber ^atriarc^.

„SBo ift bein S'rieg§f)eer?" jragt t)o^ntad^enb SfJimrob.

SöoQ ®ottbertraun§ gen §immel Slbram blidte,
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Unb \af) ein grauet SBöIfletn in ber Suft,

Stuf biefe§ SBöIflein iDte§ er l^in unb fprad^:

„2)ie§ i[t bie §eerfcf)ar, meldie (Sott mir fenbet."
Unb fte^, ia^ 2Bi)lfIein fenfte fid^ ^erob;
6§ war ein ©c^roarm bon SKüden, unjäf)Ibaren.
Unb biefeS §eer ber aüerunfc^einbarften,

SSerad^tetften öon allen lierlein warf fi^

Stuf 9Jimrob§ »übe Krieger unb bebedte

3u 2aufenben ber SRiefen 3lngeficf)ter,

ßinbo^renb in bie SBangen, Sippen, SZüftern
Unb Stugen feine winj'gen fd^arfen ®to(^eIn.

®eblenbet, irr', Uor ©c^merj unb Unmut f)eulenb,

@ntfIof)n bie 9ieclen, ftürjten in ben Strom fic^,

§intt)egjufpülen üom ©efid^t ben ©räul.

£»eimfe^rt in feinen prangenben 5PaIaft

9Jimrob, berfoigt öon einer einj'gen äRücEe.

Unb otS er na^tS auf§ Sager fid^ geworfen,

Umfc^Wirrte fein ©efij^t
bie Heine älJücfe,

Unb trod) jule^t hinein in feine 5Rüftern,

Unb burd) bie 9?üftem biä in fein ©e'^irn.
Unb fie begann an bem ®e^irn ju nagen.

(£mpor fut)r S^Jimrob au§ bem tiefen Schlaf,
Unb wußte nid)t, xoa^ i^m tief innen fc^wirre

3m §aupt unb i^m benage ba^ (Se^im.
2(n{)ielt bie§ ^fagen, (Schwirren, ruöeloä,
©0 bafe ®ott löfterte mit glücken Diimrob,
Unb Sfienfd^en morbete in toller SBut.

Unb al§ fo 9Konbe fd^wanben, unb bie golter
Äein (£nbe na^m im t>i"P'f i"" ^i^^n be§ 9iiefen,

Söefa^I er töglic^ jweien feiner ©flauen,
@ie foUten unabläffig Sag unb 9?ac^t

9luf§ §aupt i^n fc|lagen mit jwei e|rnen Lämmern.
S)a fd^Iugen mit jwei wucE)t'gen jammern fie

S)a§ felfen^arte ^oupt i^m unabläffig.

S)oc^ fie betäubten nid^t bie Dual im ^oupte.
Unb immer grauenooHer ftudt)te ^Jümrob.

Unb immer reidl)lid^er floß SWenfc^enblut.
S)a rafften, il)rer Slrbeit müb, bie ©flaöcn

^ufommen i^re S'räfte unb jerfdjlugen
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®a§ ^oupt be§ Siiefen ganj mit i^ren jammern.
Unb feine (Seele fu^r l^inab gut ^öüe.
®ie 9Jiüc!e aber, al§ ^erüor anä St(^t

(Sie fom au§ bem jerfc^metterten ®e^irn,
®a war fie la^tn an i^ren beiben glügeln,
Unb auf ben beiben Slugen roar fie blinb:

2)01^ gro^ getüorben tvax fie toie ein «Sperling.

Sin ^ermann 93ont^.

SSenn Ieu(f)tenbe Söürgerlronen feiten erteilt bie SKitroelt

Unb über ba§ ftiHe ^erbienft ^intueg

Dfact) IdrmöoUen 2:riumpt)en

3)ie Sliufe blicEt — e§ tonnte

55oc^ unwert feinen bebünfen be§ fc^önften Sobtieb§,

!J)Q§ elifc^en Sefränjungen einft folgte, ber SRann,

5!er, unwanfenb on feiner (Stelle, jeglid^en 2;ag
(Stiüroirtenb (Solbfaaten be§ ®eifte§ ou^ftreut,

Unb mit feinem ^erjblute tränft

iie frieblid^e, »eittiinftra^lenbe Seuc^te be§ SBiffeng,

Unb, abfeitä nimmer blitfenb,

9Jein, fd)tt)ei|forbembem Qid unbermanbt

ßugete'^rt, ^inroßenbe Salrje^nte lang
Sie ^errliAe, ftet§ mot^fenbe,

©efegnete S^aft erprobt im reinften iöemü'^n.

SBie (Sterne be§ §immel§ ge^t er feine geinol^nten Joannen,
Unb nimmer ermübet er, immer gleid^
Sin SßoHfraft, tüie ber SSergqueH,
S)em fi^ bie SSanbrer na^en
Snt 9Wittag§branb, wo, gelernt an bie moof'ge gel^Kuft,
jDo§ lieblid|e ©eriefel fie einfd^lürfen, unb bolb

SBerjüngt merfen, ba§ t)ier mit SBunbertröften ein ®ott

Stfrifc^t it)r §erj ^at, unb fo fürbofe wanbernb,
Sn ber iöruft be§ 2obfal§ getreu

9iod) beuten fie lang unb preifen bie roirtli^e (Steüe:

Unb wenn ber 9tuf im Sanbe
S)e§ ^eräftörtenben S8ergqueH§ ertlingt,

9Jicf)t ben Ummeg fd^eun fie, bie SBegmüben, fte no'^it
SJon I)ier unb öon bort, fernerer,
Unb oiele begegnen fiel) om (leiligcn ©orn:
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©r ober, genährt öon ^immelStaue, genjürjt Don tiefen

Urlröften, geheimen, im <3c^o| beä iöergä,

3n ftet§ glei^em (Jtgufe ftreut

!J)ie reinen (SegenStropfen
©r au§ für ^unberte. @o, bu Söeglüdter, geben
®ie ^immlifc^en (Seroolten auc^ bir, lange ju fein

©in tneitroitfc^enber 33orn am öielumwanberten Ort,

3u fel^n öorbeimaHenb ba§ Sötütenalter,

2)a§ entgegenreift feiner Staft,
Unb freubig ben @inn fid) ftärft unb ben ®eift an ber güfle,

5)ie ftiH bu beutft. Unb wie fie

2)id^ auffuc^enb genat)t fernerer,
2lu§ be§ «eitoerbreiteten, üielfprad^igen SanbS

Sejirfen, fo jiel)t ber gen Siorb

Salb ttjieber, ber fübraärtS, unb fo trennt fie ber ^fab
—

3)od^ nimmer beä ©innS S3ergeffen^eit. ^n erftarlten ©eelen

Ireu büten fie, ttiaä fie gefd^öpft auä bir,

Unb nid^t f)üten fie minber

3n eingebenfem (Seifte

SBa§ noc^ biet löftlid^er ift: eineS 2Ronn§ ©ebäd^tniS,
S)er 3;aufenben boran al§ ein ^od^ragenbeS 93ilb

2)e§ aufopfernbften $un§ erglänjt. Unb reid^er Oeminn
3ft folct) ein ®ilb, unb ju i^m oufjubliden,
S§ erquidt, benn fdjiaff ift bie Seit,

5Kad^trad^tenb ber 2Ru|e nur, bem ®enug. 9luf bie ÜDeinen,

®u ©bler, blid', unb roiffe,

©pro^t aud) ^alb nur empor mand^e ®aat
9111 ben heften: eine bod^ reift i^nen Qtm%,
3)ie milb fie gefät: treuer 2)anl.
2öem blü^t fie fo xd<i) »ie bir? Sßerfd^mä^e fie nid^t!

Slm §erjfd^Iog, fagten fie, fei er geftorben.

®anj re^t! Sein iunge§ ^erj ^at auSgeferlagen.
Gin blut'ger ©palt, \)a, Ilafft in feinem ^aupt,
©0 wie i^n gräbt baS mitleibälofe S3Iei —
2a^t eud) nii|t irren bie§; eS bleibt babei:

2)er blut'ge ©palt, ben feine ©time trug,

SBar eine SBunbe, bie ba§ ^erj i^m fc^lug.
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(£tn greüeS Sic^t tnirft biefet Xob tn§ Seben.

©in gatum f)ertf(^t in $ö^en, ^ervfc^t in Jiefen,

2)a§ unfre ^taft jermürbt, unb bann

©ebietrifd^ f)ci\i)t, roa§ nur ber ©torfe fonn,
S)er §elb, ber äRann.

©0 ging au(^ er bo^in. 3(l§ ©(^eibegru^

^at er bie SJta^nung un§ entboten:

„J?et)rt ein in euc^
— be§ Un^eite SBoge [teigt!

—
Unb fragt i^r fonft no(^ ettt)a§ i^n

— er fc^roeigt.

®enn ©t^wcigen ift ha^ gro^e 9tec^t ber S;oten.

SCnf ein frä^ t>ttbiiiient» ^tnb.

Surj war bein 2Seg bon einem 2Kutterf(^o|e

3unt anbern, Sinb — Dorn weichen <Bd)0^ be§ SGSeibe»

!3um @rbenfcf)o6. Slort ^oft bu fanft geruht,

§ier ruf)ft bu fanfter noc|. 9?ur voa^ bagwifc^en,
J;er turje SBeg im St(^t, bie Soppelroac^e
Scö j[)afein§, bit befc^ieben, ad), fie war
C£in rauher 0auc^,

ein roilber ©tofe. S)ocf), Ifinb,

Set) preife bic^ beglüdt! SBie Jfleine pflegen,

^a^ fie, eriDoc^enb au§ bem füfeen ©c^laf,

?luffc^rein unb »einen, aber rafc^ bann wteber

BurüdE boS JSöpfc^en fd^miegen unb bie 3(uglein

3ubrücfen, fü§ unb ru^ig fortäufdjlummern.
So bu: bein Seben roar ein furj' ©rroac^en
2lu§ füfeem ©cf(Iof, ein furjer ölid in§ ßicf)t

Unb in ein SKutteraug'
— ein neue§ ©c^Iiefeen

!J)er Slugen, unb ein ru^ig SBetterfd)Iummern.

Scf) preife bi(^, o Sinb! ©o furj bu aud^

©elebt, ber turje SStic! in§ äKutteraug'

3ft ni^t berloren. ^eil'gen 2eben§ernft

(Sprüht folc^ ein ^inbe§blidE — unb war er furj
9Jur, um fo tiefer bringt er wo^I, unb tvk
2lu§ anbern überirb'fc^en SSelten fommenb,

gortleuc^tenb
al§ ge^eimni§öoUer @traf)I,

©efpenftig foft unb bod§ unenbli(^ fü^,

5}urc^giü|t unb ^eiligt er baä 9Kutter^erj.

öamerlinfl. XV. ob.
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I.

^runleii fiu^tbelaben im ^erbft bie Säume,
Ste^t üergeffen in SBoIbeäna^t ber jCänntiiig,

UJadt uiib arm, nid^t Sötüten noc^ 5riid)te trögt er.

*i!ll)er racitn bie traurigfte ßeit be? SBinterS

Kommt, loenn brausen wirbelt ber railbe ©d^neefturm,
llnb bie anbern Sdume be§ ©c^mucfä entfleibet,

2)iefe§ SBunber fc{)au, wie mit einem SfJale

^^Jrunft fo reid^ begnabet ber arme 2ännling!
Gipfel fpriefeen

— merf e§, im ttefften SBinter —
3n ber dUi)t if)m plö^Iid^, unb nici[)t bloß 3lpfel,

2JJanbeIn auc^, Drangen unb golbue SJitfed^en

Unb ber i^dQt buftgcä Sleifd^ unb 2)atteln,

3a fogar lebselteme 9ieiter§männer

Saumein brau unb jieriiiiie S^rferpüppc^cn.

II.

®nabenrei(^e Qdt, wo fo l)of)e§ SBunber

SSirtt ba§ (J^riftfinb! S'ommt e§, um aufjupftanjcn

3ene glansnmfuntclten SBunberbäume,
Süblein, äJJägblein fd)Iagen bie Stugen nieber,

5ürd)tenb faft, e§ fönne ber ®Ianj fie blenben

3ene§ ^immel§tiub§, ba§ auf leifen Sohlen
äommt unb ge^t. J»od^ wer fid^ ein .^erj fafet, mutig

geft e§ f)ält, i^m lüftet ben <3d)leier, finbet

Srunter ftet§ ein löc^elnb betannteS 2lntli^,
Unb ift boppelt feiig;

— benn noc^ erwünfc^ter
2II§ ein SI)riftttnb, ba§ un§ nur flüchtig grüßte,

2ft ja boc^ ein liebenbeS 3Wutterontli^,
S)a§ wir füffen bürfen, unb ba^ bei un§ bleibt

{^reubenfpenbev.

Slu§ ber 3)unfelbeit gebogen,

S)urd) be§ ©d)i(ffaB ©unft begnabet,
Unb oor 2:aufenben erlefen,

feeü im ®Ianj öon ^immel§lid^tern

(Straf)Ienb, ftreut er eine güHe
^olbev ®aben au? für anbre.
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Um, tnbe§ entjürft fte träumen

ytoi) bon bem, tt)Q§ er gefpenbet,

2id)tIo§, fa^l, ju rn^ im 3SinfeI

Silier nöd^ttic^ bunflen ©tube . . .

(5pricl)[t
bu bon bem SSei^iiad^tlbaume?

«Spric^ft bu bon bem grünen Jännling,
®er, inbe§ bie @egen§füCe,
jDie er bon bem §aupt gefd^üttelt,

ßebt unb glü^t in froren ^erjen,
9?ad) erlof^nen Siebtem einfam

©te^t im oben, büftern SBinfel?

Stein — id) fprec^e bon bem ÜDidjter,

S)effen Sang im geftgeroanbe

Jpeut, in fieil'ger Stacht ber SBei^e,

Siegt auf ^unbert 5!Bei^nad^t§tifc^en,

Unter I)unbert SBei^na(^t§bäumen,

Slngeftra^It bon ^unbert Siebtem
Unb bom ®Ianje fet'ger Singen

—
Unb ber finnenb, tranf unb einfam,

SeibboH, o^ne einen einj'gen

(Strahl bon l^olber SBei^nad^t§freube,

SBad^t im traurigen ®tmad)t.

3(m ^enftec ftanb ii^ . . ,

Slm genftet ftanb id)

Unb ftarrte finnenb l^inaug in bie 9?ac^t,

Unb fpä§te nad^ einem «Stern im ©emölf.

Sc^ ging
Unb bur(i)tt)anberte bie Straßen, bie ^tä^e
Unb burd)fpäf)te bobei bie SSeiten beä §immeB
'ilai) einem ©terne.

5)a§ &mölt baute fic^,

©injelne ^^ropfen fielen,

®er SBinb fegte burct) bie beröbeten ®affen,
^JJur ein gefi^minfteS SSeib,
2)a§ einfam bie §öufer entlong fc^Iic^,

3og fröftelnb fefter um fid^ ba§ Sud^



68 2e|(te ©rüfee au8 @tiftingl)au«.

Unb richtete auf micl)

(Sinen großen, bunflen, mübeit Singen ftern,

2)er fein «Stern in ber 9Jad)t,

(Sonbern felber eine fternlofe,

SJegentrübe, öeröbete,

Vlad) einem Sid^tftrat)! ringenbe 9?ac^t war.

SHitber ®d|rcrfen.

5)er Zot) mivft unä au§ biefer SSelt "^inauä,

Sffiie SßogeleUern auä bem 9Jeft bie jungen.

^itternb blicft

Sßon be§ 5«efte§ 9ianb,

S)a§ feine SBett ift,

S)er f(^eue Sf^eftling

^inab in ben Slbgrunb.

3ebe§ (3rf)ttiungfeber(i)en

3ln feinen gittii^en,

3ebe§ glaumfeberd^en
^n feinem ^alfe,
2ln feiner »eichen Söruft

©tröubt fid) bor Slngft:

Sin Sto^ — bie ©inne fcf)iDtnben i^m —
Gr ftürjt

—
®r meint ju berge'^en

—
Stber feine ©d^wingen
SBiffen e§ beffer:

SlnSbreiten fie fic^,

Unb über fein eigneä

glattem unb ©c^weben
Grftaunt ber Geflügelte.

©r fü^It fid^ getrogen
Sßom Stt^er,

Unb feine Sruft weitet fid^,

Unb h;äcf)äenb bor Suft,

©türjt er an§ ^erj ber Unenblii^feit.

©0 wir
2lm 5Ranbe be§ Slbgrunbä!
SBa§ jittern wir?
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S5er unenblirf)e Sttfier

S)e§ 2eben§, ber unä trägt,

Sft überaü,
Unb jebe ©eete geflügelt.

2)« Jänset.

Sin ber SBanb auf jortem ©tönber,

(äegenüber meinem Söette,

SBtegt, au§ meinem ®tp§ gebtibet,

©t^webenb fic!^
ein f^lanfer länjer.

SBtegt auf einem Seine, tanjenb,

^uf ber ©pi^e feine§ gufeeä,

©eit fo man^em, monc^em Qnfir fic^

SKit gen)o()nter Qkt unb SSurbe.

SEBeggebroc^en ift fein anbre§

SBein feit langem, rceggebrod^en

Slu(^ ein 5trm, aud) fonft baä 2lntli^

Unb ber 9iumpf ni^t unüerftümmelt.

3)od^ er tanjt. Sfod) immer äierlic^

Sonst er, ^ält im (Sleic^geroiti^te

Sluf bem einen Sein fi^ fdiwebenb,

Sluf be§ einj'gen ^u%t^ ©pi^e.

©(^eint ju fagen: „@i, tt)o§ tut'ö,

S)afe id^ nur ein armer Sorfo?
9J?ein [a nenn' ic^ unöerjagt noc^
©ine "^eile ge^enfpi^e!

Sanjen wiK ic^, tanjen tüerb' iä)

SKit gewol^nter Qkx unb SSürbe,

S8i§ in ©d^erben id^ gegangen,
S8i§ jum legten 5lugenbücle!"

SRed^t fo, alter Surfd^e, tanje,

SBie bu tatft in beffem 2;agen;

^erjl^aft muß man etmoä treiben,

Ob fic^ änbern aud^ bie geilen.

S'Jimmer unter alten STrobel

SSerf iä) bidt), fo lang bu fd^Webenb
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5)t(f) erf)ätti"t in mitnterm Sanjfd^tüung

5luf bc§ ctnj'gen gufje^ <Bpi^e.

^ai)v für ^di)x fo iDiegt ber Jorfo
Gegenüber meinem 93ette

5lrg uerftümmelt fid), boc^ munter,
9!J?it gclt)o{)nter 3itr unb äöürbe.

Oft betrarfjt' id^ i^n mir finnenb,
3}cn ®enoffen langer S^fire;

Unb bei feinem 2tnb(ict tommen
9Wir ©ebanlen in ber ©tide.

Sröftlid) finb fie, bie ®ebanfen,

Sröftüc^ {)alb, unb f)alb wehmütig . . .

lanje, tanje, alter 33urfcf)e!

^erj^aft mu| man etroo§ treiben!

(äug einem 39'Iu^-)

Ratten tt)ir nid)t nirf)t§, iud)^ei6a,

^ei, «ie Ratten mir benn mo»?

5«i^t§
— bo§ ift ber ®üter befte§,

2)enn fein Surft beftcuert baS.

SBa§ mir bet ein, ma§ mir fte^Ien,

Sft ba§ Unfre boU unb ganj:

©c^marjer SKiäta, ftreic^ bie giebel

Suftig jum 3iGf""^i^t""ä'

Rotten mir nid)t ni(^t§, jud^fieißa,

;^ei, mie t)ätten mir benn ma§?
Unfer meitgetnufne§ 5>Jö§Iein

9lupft Dom Singer bürre§ ®ra§.

5Rö|Iein, fpringe, Üiofjlein, grafe
Sei be§ SDfonbeä ©tlberglanj!

©ct)marjer äJiiäfa, ftreid) bie giebel

Suftig jum gigeunertanjl

Ratten mir nid^t ntc^t§, jucf)^ei§o,

§ei, mie Ratten mir benn mo§?
Seerer 53eutel, leerer 9?anjen

Sft ber befte 9kifepafe.
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JBurfd) unb WaM — ^etßa, ^od^äett!

iRafd) geflod^ten ift bet Ätanj.

©diroarjer MiUa, ftreid) bie giebel

2>er 3c«^ff«

Sltanl lag auf feinem Sager
ßtn f^ec^er auf ben Job.

2)ie SJJafe roar bla^ unb f)ager,

®ie geftraf)It in blü^enbem 9?ot.

©§ würben i^m troden bie Sippen,
jDie Stugen würben i^m na^:

„®ebt mir noc^ einmal ju nippen
Sßon meinem ebelften gafe!"

2)en Söec^er, ben leisten, trebenset
©ine SDJaib ii)m, rounberbar,

®a§ §aar mit Sfofen betrcinjet,

3)te 2tugen fonnig unb ftar.

S)em 9WägbIein blirfte ber Qei^tv
Sn§ Stuge tief unb lang

Unb leerte ben frf)äuinenben Sedier,
3nbe§ fie ein Sieblein fang.

Unb
nac|bem er fo fi(^ Perfü^et

S)ie büflre, bie bittere ®tunb',
Unb bie 33Jaib auf ben SDJunb noc^ gelüffet

-

. . . (Starb er? 9?ein, würbe gefunb.

35er Heine £eo.

Stm 2^ag bet SBei^nad^t, wo ben anbrm S'inbem
S)er Sf)riftbaum freubenreid) wirb aufgeri(i)tet,

^Begruben fie ben armen Keinen Seo.

^Ja^folte SBinbe wef|ten, riefelnb fiel

©c^neetegen, aU bet fleine Seic^ensug

©id) mit bem ffinbetfatge burd) bie (Strogen

^-Bewegte, ringS umbrängt bon bem ®ewimmel
'3)er Seute, bie, mit teidiet SBei^nac^tSfrac^t

ö^loben, fro^^gefc^öftig f)eimwätt» eilten.
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Sns angelangt ba§ ttauernbe föeleit

Snt grieb^of, legten in bie ®rube fie

^en atmen üeo, fd)ütteten baä ®rob
9JJtt Srbe ju unb gingen fort, nnb liefen

?inein ben Jfleinen in bem falten ^öettd^en.

(S§ bunfelte. 3)te glocfen fielen bid)ter,

Unb aufgehäuft lüor überm frifc^en ©rab
3)e§ SlinbeS balb ein ^iigel roei§en ©d)nee§.

S'alt irar unb fdjauerlid) bie ßagerftötte

jDe§ Meinen Ceo. 2lber um fo tiefer

©erlief er, unb um fo fd)öner mar fein ^^raurn.

2)enn ftet§, je rou^er ift bie SBirtlidEiteit,

Hm befto fc^öner ij't ber jltoum; unb Sfinbcr,

jDie man begräbt am ^eil'gen SBeif)nad)t§abenb,
2)ie träumen in ber gnabenreid)en DJa^t
3m ®rab öom ß^riftfinb unb öom ^immelreicf).

©0 fanb benn auc^ ba§ fi'näbtein Seo fic^

©ntrücft Ijod) in ben golbnen ^immeI§foat
S3on ölanj umgeben, ftaunt er, ben!t: ©o fc^ön

©at) id^ nod^ nie ben ß^riftboum aufgenietet,
SBie biefeS aKal! — 2)a§ (S^rifttinb fommt t)eran

Unb nimmt i^n freunblicf) bei ber §anb unb fü^rt

3I)n überall um^er, unb jeigt i^m oU
S)e§ ^immelä ^errlid^feiten, gibt ju foften

3^m iDunberbare ©üßigfeiten, beut

3^m ^unbert fd^öne, golbene &e\(i)mte
Unb goIbeneS ©eraanb unb golbne glügel.
5)ie (Sngel plaubem mit itjm, teilten it)m

3um ©pielen fleine ©terne unb ben SJJonb,

2)en er fo oft bergebenä fid) geroünfd^t,
Unb fd)aufeln i^n auf einer ©c^aufel, bie

S3on einem ^immeläranb jum onbern fliegt,

©0 ba§ er ^eH aufjaudjjt in Iinb'fd)er greube.
5)ann fingen fie i^m t)immlifd) ^olbe SBeifen
Unb tanjen mit i^m um beä $immel§ Xixx.

3ule^t bod) roirb ber fleine Seo müb,& fallen trunfen it)m bie Singlein ju

2lIImäl)Iid) unter aU ben SBunberbingen,
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Uiib nid)t§ me^r mü er je^t, al§ ru'^en, fc^Iafen.
S)a bringt "ba^ ß^riftfinb i^n ju 83ette, breitet

3^m rei^e Riffen unter, bectt i^n fanft

gjjit einer lilienweißen ^üUt ju.

Unb je^o fct)ldft ber fleine Seo, h)ie

yiaä) aJJitternadjt bie onberu Ä^inber aud^,

SBenn fie ben ©^riftfeftjubel burc^gefoftet.

(Sagt nic^t, bie ^oben a8irHi(^e§ genoffen,

Unb Seo nur geträumt, ©ie träumten oHe!

6ie träumten jenen alten golbnen 2:roum

SJon ©lud, ba§ otine fieib — Don ®Iücf, ba§ ein§

SÖlit §immei§Iuft, mit ^immUfd^=^oIber 9iaft.

yiiäjt ganj ein leerer SBa^n ift biefer Sraum!
Unb niemanb träumt i^n f^öner al§ bie ft'inber,

Unb niemanb träumt i^n füßer alä bie iJoten.

ä3ef(^etuitg.

SSei^nad)t ift bo, bie mit 33lumen beftreut

Seben ^äu§lid^en §erb,
Sie fo mand^eS Derlangenbe §erj erfreut,

Unb fo üieleS befd^ert unb fo bietet geroätirt!

!Eoc§ ba§ f(^önfte ift, tt)a§ man fic^ felbft befeuert.

53ef(^ere bir ftille§ ®enügen
S« eigner 58ruft,

Öefd^ere bir ber (Sntfagung Suft,

58ef(^ere bir St^ioingen ju j^Wgen
Unter bem ^immlifc^en ©temenjelt,
S8efcf)ere bir

S)en aügemeinfamen ©(^a^ ber Sd^öne ber SBelt!

Unb menn on feftlidE)en Sagen,
Statt ®Iücfe§, ba§ ^erj bir ein Seib befd^trert,

Sefc^ere bir felbft
— '§ ift bir untjerroe^rt

—
S§ mit ©ebulb ju ertragen.

Siliaeftetnad^t

®8 na^t ^eran
bie aKitternoc^t,

Snbe§ mein (Sinn, ftiü brütenb,

Sluf fd)lummerlDfem Sager
2)em neuen ^a^r entgegenwad^t.
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5S3ie meine ^ulfe fd)lagen!
Unb immer muß ii) laufc^en:
SOiir ift, als t)ört' ic^ raufd^en
Scn 9Jiefenftrom ber Qeit

—
C, fo unenbüc^ rceit,

Unb lüieber boc^ fo no^e!

®ebämpft toie fernes Sauten,
5D3ie ferne |)ammerf(J)IÖ9e,
ÜDer Sranbung fern im iafte

SScrbroufenbe Satorafte,
(So ^aUt c§ mir im Raupte,
©0 ^attt eS mir im D^r!

—
35u irrft! 3liä)t §ammerf(f)Iäge

©inb e§, nic^t ferncS Sauten,

9fic^t ferner glut im 2;afte

Sßerbroufenbe ^ataratte,
Unb nid^t be§ ©tromS ber Qiiten

S?erraufc{)en unb SSerrinnen —
S)e§ eignen S3Iute§ SBelle,

Sreifenb in beinem §aupt,

Sft'S, maS bei näc^t'gem ©innen
5Dein D^r au§ weiter gerne

2)umpf äu Derne^men glaubt!
—

©ei'S benn beS 93Iute§ SBeüe,
Sei aufgeregten ©innen,
S)ie bumpf im D^r mir raufd^t!
'§ ift t)oi) bie 3ett, ^i^ fd^neüe,
S)ie i^rem lüitben Sagen
3n meinem §erjf4Iag laufd^t!

©enn nur Jtieil 'ißiilfe fd)Iagen,
Unb nur roeil ^erjen pod^en,
Unb nur meil ^irne todt)en,

SBirb in ber SBett gefproct)en

2)a§ SBort öom ©trom ber Qdt:
Unb nur im (Seifte grünbet
S)a§ 9}Jeer, in bem er münbet,
S)a§ 3Weer ber Sroigfeit.
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^m STtntterbufen.

Cft liegt man fd^IafIo§ in bunlter ^a6)t
Unb äd{)It ber Stunben (3d)lQg

Unb feufjt nad) bem Xag,
Unb ^t ouf bie l^eHeren (Streifen o^t
3m grauenben Oft. Unb ermad^t
@ie bann loirtlic^ neu, be§ Sic^te§ ^rad^t,
®a füf)It man öon einer @ngel[d)tt)inge

<Biä) angeme^t
Unb angefacht

Unb finft 5Utt)eiIen beim SBiebererrt)oc§en
S}er 9Kutter Statur, ber lieben,

Sn einen (Scf)Iummer ple^t nod^ tief,

®er einem üerfagt geblieben,
©0 lang' fie fd^Iief:

®anj fo rtiie mancf)mal, unbefiegt
Sßom iroumgott, ein Äinb be§ S)?orgen§ im 93ette

©d)IafIo§ neben ber fd^Iummernben Sltutter liegt,

S3i§ biefe erreai^t

Unb e§ an fic^ jie^t fad^t
—

Unb bann erft fd)Iummert ba^ S?inblein ein

9tuf)ig unb füfe

Stm Sufen bem raa^en äJJütterlein.

^ranttt unb Gttoaäftn.

SBir beüagen t>a^ ©rmac^en,
SSenn im Siroum ein ®iüdE un§ lod^te:

3)od^
— n)a§ ttJör' ein fü§e§ jtraumglüct,

Sffienn man nic^t barau§ erwachte?

3m 2JJoment erft be§ (£rtt)ad^en§

S?often, feine i^luijt bebauernb,
2Sir be§ %xaume§> ganje ©üfee.

Seif im 9ta(f)genu§ erfd^ouernb.

3n bem nsa^en ^Zadtigenuffe
SBirb un§ erft ber S^raum ein Seben;

2'raume§glüct
—

erft im (£riDadt)en

SBirb e§ »ol^r^aft un§ gegeben.
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lüie j^ön mu6 erft be§ 2eben§

SBad^ erträumtet ®Iüd un§ lad^en,

Unb ber ganje 3;raum be§ Seben§ —
SBenn tt)ir fterbenb brau§ ertüac^en!

Sd^Iangenfütterung.

(Sin SKenafledeMlb.)

S3orm ©c^warm ber ®affer

fliegt auSgeftrerft auf offner breiter ijofel

2)er in fc^nöber ®efangenfc^aft

Srfc^laffte SRiefenrourm, befreit

2lu§ »uoHener S)ecfen Um^uttung:
Tiie aSoa.

2)e§ 2)rQd§enIeib§ fta^Iglatte 9iinge

2:räg ineinanber geroäljt,

ajJit öorgeftredEtem ©ebife

®Iei(f)gültig erft anglo^t fie minutenlang
S)a§ jitternbe §ü^nlein,
S)a§ man gcbunben i^r borgelegt;

ßnblic^ aber ber bumpfen 2lpat^ie

©id) entrei^enb, mit plö|jüci)em dtud
!I)en S3ogeI am §alfe fa|t fie,

Unb ben eigenen 3?od^en be^enb
2)iitfamt ber Söeute barin

SinroIIt fie in brei n)ud)tige JRinge,
SBie in bie gäben
Sreifenb bie ©pinbel fid^ einroHt,

S8i§ nur bie fid^ fträubenbe glügelfpi^e nod^,

^eröorrogenb ou§ un^olben Umfc^Iingungen,
3ucfenb bejeugt
Se§ Dpfer§ legten (grftidung^frampf.

Sangfam, gemäd)Iid) langfam
SEBürgt fie

9Wit allem ©efieber ba§ Xier

Sn be§ bidfauff^weHenben ©d^tunbS
?ibgrünbe ^inab;
Unb finft äurürf bann, boppelt trag,

3n ben bumpfen Sann ber (£rfd)laffung . . .
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2)u arme» beutfd^eS ^ü^nlein!
2Ser

^ätt'
e§ gebarf)!,

21B hinter ber SRutter §enne ^er, «nftügge,
©u trtppelteft auf {)eimifc^em ^of,

®Q§ nic^t wie beine ©c^raefteru

(Sin ^{)ilifterbäu(^lein

®u mäften foüteft naä) ßonbe§brQU(^,

9iein, raanbern jollteft ben langen, fd^ourigen SSeg

Surc^ einen SRiefenfd^IangenleibV

3m §ilbe§§eimer SSappen,
®a fte^t ein Sungfräulein;

S)ie $ilbe§^eimer festen

3u ew'gem S)ant fie brein.

jDa§ äKägblein, mißt, im Seben

93?ilbtätig tt)ar'§ unb fromm,
Unb iiat bie größte (Slode

©eftiftet in ben ®om.

Unb nad) be§ 3«(igblein§ SBillen

2)ie ®Iode liebli^ flang:
®eläutet warb aHtägli^

@ie eine ©tunbe lang.

®em (Slöclner, ber bie ®IodEe

®elöutet immerju
SGBar anSgefe^t al§ ^a'^rlo^n

(Sin laier unb ein ©c^u^.

S)oö ftunbenlange Sauten,
S)a§ ftörte manchen ®auä);

S)a liefen fie öerfatten
®en guten, olten Söraud^.

SSon ©tunb' begann'^ ju fpufen

Snt Eom JU §ilbe§^eim:
Su @^or unb ©afrifteie

Ütumort' e§ nac^tä geheim.
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2]?aulfcf)eIIen, unficf)tbare,

SKoii linfä unb recf)t§ befant

Söeim Uf)rQufjief)n im lurme
®er QJIöctner lobefam.

2)er trug e§ eine SBeile,

3um Jie^ten aber trat

9Kit Unmut in ber ©eele

3)er SSacEre öor ben 9fiat:

„3f)t ^errn, befel^It ju läuten,

3ufe^t bie SRaib mir ^ei^!"
—

Sie SÖäter überlegten'^
Unb fprac^en: „9Jun, fo fei'äl"

-

Unb wieber jcf)oII bie ®Iocte,

Sungfräulein lam jur fftuf);

S)ie @tabt gebiet) unb blüt)te,

Unb jä^rlid) immerju

S3elam ben (Sd)u^ ber SJIte,

S)en loler autf) babei;
S)en @c^uf), ben liefe er ftetien

©in 3of)r, bann t)at er jrcet.

Unterm ®algen ftanb ber Siäuber,

©taub ber fIu(^beIobne SKorber,
S)er ®efürd)tete, ber SBütric^,
!J)er geraft in mitbem SBat)ntt)i^,

(Sinen ©rei§ erwürgt im ©d^Iafe,
Unb ein ^inb, ein blonbgelotfte^,

S3Iaugeaugte§, lädbelnb f)olbe§,

2In ber SKutter «ruft getötet.

Unterm ©algen^olje ^arrt' er,

ginfterblicfenb, feinet Sofe§.

^lö^tic^ Übertom e§ traumhaft

S^n mit rounberfamer Siegung.
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Bu jerttnnen fixten bte SBelt tl^m

SSor bem 33Itd, bem büfter=ftarren,

Unb im §ol5 begann'ä ju fiüftern:

SÖIidfe ntd|t fo ttitb, fo tro^tg!

S)u, ber flu(f)t)elabne äRörber,

^i), ba§ ©olj, ba§ fc^macf)bebedEte,

Srautic^ ftanben un§ roir beibe

3}ai)' fct)on einmal — o Wie anber§!

§oIj bin i^ bom (Stamm ber 2;anne,
Unter beren ©d^attenjelt bu
Sin be§ ©ommer§ blouftem Sage
©üß einmal al§ Sinb gefct)Iummert!

SRittagSfc^ttJüIe »ebte brütenb

Überm SBalbe; l^od)aufragenb

SSiegte meine Söipfelfrone

Still im ^immlifc^en Stjur fid^.

J^ocf) im SSipfel fang ein Sßogel,

SBie berouf(^t bom Strom be§ Sic^te§,

®a§ burd^brad^ bie grüne ©ämmrung:
©onnemübe bann t)er[tummt' er.

Sm (Sejwcig benagt' ein ^örnd^en
@ine Sannfrudit, tiefe fie fallen,

Unb entfc^Iief, ben ©djiDeif al§ S)edfe

Über ^aupt unb Stücfen breitenb.

9?eben bir, bem nieid^ im 5D?oo§bfü^I

SJubnben Äinbe, log ein ©c^Iänglein,

§armIo§; golbig fc^illernb gldnäten
Seine Sd^nppen in ber Sonne.

gromm ju beinen ^ü%tn lag e§,

JJur bebad^t, mit aßen 5|?oren

Seines Seib§ bie n)0^lig=tt)ei(J)e

Sommerglut in fid^ ju trinten.

galter ffogen, Mfer Irod^en,

SautloS in ber SßittogSftiae

Stufte ^eil'ger ®otte§friebe
Überm SBalb iinb aUen 2;ierlein.
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jDod^ am fü^eflen, am f^önften

Sog ber fjetl'ge ®otte8frtebe,
3)er im SBalb fo wonnig ipebte,

Über beine ©tivn gebreitet.

ajiit beä Sd^ttjei^eä ©ilberperlen

®li^ in flecfenlofer Sfieinlieit

(Sie ber taubefprengten Slume;
9iofig glühten beine SBangen.

©eine unentwei^ten Sippen

(Slänjten purpurn, feiig läc^elnb,
Sine Knofpe, bie erfc^Ioffen

©(^ien Dom ^ufje eine§ ©ngclä.

D wie änbem \iä) bie Reiten!
D tt)ie änbem fid^ bie ®inge!
O rt)ie Ireift beä SebenS SBirbel,

SfJei^t un§ fort bur^ Sit^t unb 9?at^tgraun!

^dIj Pom «Stamme jener JJanne

§in i6), unter beren (Sd^atten
®u geruht in golbner S'inb^eit

—
Unb nun tüieber foUft bu ru^en!

JRoft bei mir noc^ einmal finben

SoÜft bu naä) ber langen Unraft!
9Jeu Witt iä) in ©c^Iaf bi^ lutten,

®er biet) läutert, ber bid^ ^eiligt.

5Iud)e nid^t ber SBelt, bem S)ofein!

3)eine <B6)ma6), foroie bie meine —
@ei'§ im 3Kober, fei'§ in glommen —
Silgt bie lüinfenbe Sßernid^tung

®näbig löft fie unb erlöft fie

3lu§ bem ©d^idfolSbonn ber Xage
2lu^ bo§ %lü6)' unb ©d^mod^belobne,
3)a§ ©ntortete, Sßerworfne

—
Segt oud^ un§ an§ .^lerä ber Söiutter,

S)er 9?otur, jurud, ju ero'ger

9?eugeburt in fel'ger (Sc^ön^^eit,

Soutrer Srifd^e,. l^eil'ger Unfdiulb.
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Sa, ja, e§ gibt ®ef^td)t(f)en, bie man ni^t
S^ergifet; ®efd^i(|tc^en, o, fo unbebeutenb,
©0 {)armIo§ oI§ nur möglich, unb an bie

SUan immer tuieber benft, @ott njeife roarum.

„®§ hjar in einer SKeereäftabt be§ SübenS",

©Tää^Ite mir ein ©d^ön^eit^jager, ber

^uroeilen auc^ im ©c^Iamm bie perlen fud^te;

„3nt ©üben roar'S, jur 3eit beS S'arneöalS,

2Bo einft i6) einer 9Ka§fe ba§ ®eleit

^aä) i^rem |)aufe gab. S)od^ oI§ fie bort

S)a§ Sämp(^en angefa(^t unb i^r ©efid^t

©ntfc^Ieierte bem unbefd^eibnen ©trafil,

®a fanb id^
— eine S)irne, f)alb tietmdlt:

®emeine QiiQt, reijIoS, xo^, öerlebt.

^ij manbte mid^ ju ge^n. @ie aber trat

©rboft mir in ben SBeg: ,$alt, wer ba fam,
SJfein feiner junger ^err, bejo'^It bie Qeä)&

—
©tumm legt id^ ouf ben Sifc^ ein ©ilberftüdE.

,Unb breifac^ ja^It fie, roer ben Xranf öerfd^mä^t!'
—

®er fred)en gorberung tro^enb, fd^tüeigenb ftanbt ic^

3ur Xiit ben ©df)ritt. ©ie folgte wutentbrannt
9JHr nod^ unb fperrte fdjeltenb mir ben SSeg,
9Wit ©(^mä^ungen ba§ §aupt mir übergie^enb,

©emeinften SBorten au§ gemeinem SRunb.

©ie rafte furien^aft. ^dt) trug äufdUig
Sin ©tröufed^en in ber ^anb, ein t)oIbbertt)eIfte§

Unb f)olbjerjaufte§. 2)iefe§ ©träufedE)en bot iä)

3Kit ttjunberific^em plö^Ii^em ©ntft^Iu^
®er SBütenben unb fprac^:

,®a nimm! ^äj fc^enfe

®a§ fd^one ©träu^d^en bir! 9lun aber fd^ttieig!'
—

©ie ftanb t)erbu^t wie eine SSSadbtel ba,
jDer einen 0ap§ mon auf ben s'opf gegeben.
®ann na'^m ba^ ©träufed^en fie au§ meiner §anb
Unb rod^ baron; befdnftigt fenften fi(^

S)te jomerglü^ten 9?üftem, fd^weigenb trat

©ie bon ber ©d^weHe weg unb i(§ mar frei."

^amttltns. XV. «b. 6
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ü)on 9t(onjo.

„5;rauter greunb", fo lifpelt finnenb

®onna Slanca bon Stribad

3u Sllonjo, i^rem 9tttter,

©ine Statt im Stug jerbrüdenb;

„S^rauter greunb! SJSenn un§ ha^ <B<i)id\al

5Sirtlic^ fc^ieb, auf immer
fc^iebe,

9hemal§ tuteber fönnt iä) gtücflicf),

9?icmal§ roiebet fröt)lic^ icerben!

Unb bei jeber 93Ium im ©orten,

Sebem weisen SWanbelbaume,
ajJüfet id) jebe§ STajS gebenlen,
3Bo roir traut beifammenfaJ3en.

Unb bei jebem ©tern am §tmmel
SJJü^t idf jeber 9?ad^t gebenlen,
SBo bu fü| jur Saute fpielteft,

Sieber fangft tjor meinem genfter!

SJiematS o^ne fanfte Slü^rung
Sonnt ii^ in ben fpötern Sagen
Qener Reiten tuieber benten,

^0 rair, ad), fo glücflid) waren!" —
„Sebe tt)of)I, geliebte? SBefen,

Sebe njo^I fogleirt) für immer!"

®ab jur Stntttiort 2)on Sllonjo
©ine Sran' im Stug jerbrüdenb.

„(Ste^t e§ fo mit beiner Siebe?

9J?ein gebenfen in ber ©tiUe

9Kit ettt)eld)er fanften 9{üt)rung

SBillft bu, raenn in fpätern Sagen.

S)u fpajierft im grünen ©arten

Unter roeifeen SDJanbelbdumen,
Ober nadt) ben ©ternen gurfeft?

©dtjönften S)ant, öere^rte ®onna!

t5af)ret wo^l! S)enn nid^tS me^r ftiffen

Söiü ic^, traun, Pon einem SSeibe,

!I)a§ nii^t minbeften§ beteuert,

®a^ ia^ ^erj i^r werbe brecf)en,
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Unb bQ§ onbte SKöglid^Ietten

gür bie 3ufunft 1'ie|t cor Stugen,
21I§ be§ blaffen Sobeg ©c^recfen,
SBenn ber Siebfte öon i^r ge^t."

5Bct <BptittQtt.

Sin einem grü^ItngStag auf grüner $eibe
Srieb fic^ untrer ein junger toHer ^ant.

(gin Säumer oi)nt Zweifel war'S; er übte

jDe§ ©pringenS fünfte, ^auc^jenb fprang er, fd^mang
3ur SIafterf)öf)' fii^ auf. ©o trieb efä lang,
Unb immer toKer tt)ud^§ in if)m bie 2uft,

3u fpringen, ^ei§a, iiimmetijod) ju fpringen.

„Surft i^ mir etwaä toünfäien," ruft er fd)lie§Ii^,

„S3on einer %te, öon einem ®nom, jo, rvax'^

Som Söfen felber, tt)ünfcf)t iä) mir bie &ait,
Sm ©prang mi^ f)unbert Klafter \)od) ju f^roingenl"

3)0 trat au§ bem ®ebüfc^ ein SKönnlein öor,

Ein munberüc^eS, unb ia^ SRönnlein fpra^:
„9H(^t unerreichbar ift, ma§ bu bege^rft!

2(n biefer SBurjel ba — '§ ift eine ©pringmurj
—

(Sin bifed^en faue, fange! ^Jraun, i^r ©aft

Serlei^t bie (S)abt bir, bie ^eißerfe^nte,

Sm ©prung bid^ ^unbert SÜafter f)0(^ ju fd^roingen!"

©0 fpric^t ber jauberfunbige 3Serfuc^er,

Unb gierig nac^ ber SBurjel greift ber gant.

§a, roetc^e Sraft burc^ftrömt bie 9Ku§feIn i^m,
^l§ er ben ©pvingmursfaft in fid^ gefogen!

S^m ift, al§ tväx geflügelt jeber ^exti.

Ünb jauc^jenb fpringt er, fpringt unb fc^lDtngt empor
3ur @c^tt)inbelt)öf)e fid^ öon ^unbert klaftern.

3Sa§ lad^t im Sufd^e bort ber jauberfunb'ge

5ßerfud^er tücfifc^, fd^abenfrol)?

e§ ift

®tn ©dtjwung, ein gtug be§ Sprunge^ erfte $älfte,

2)od^ feine jroeite ift ein galt, ein ©turj
—

©ie folgt ber ©c^roerfraft ehernem ®efe^.
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®a§ ^atte ntd)t bebod^t ber lü^ne Springer.
SBerIief)n war i^m be§ Stuffd^wungä 3fi"^ertwft,

9?ic^t§ war gewdlirt, öerf)et^en, auSbebungen
3u ©unften einer fid)em SBteberfunft
Slu§ ber erfprungnen ©c()winbelt)ö^' jur (Jrbe.

3luffd)Iägt er, nac^ bem ©prung in ftoljem Söogen

3um ©rbreicf) wieberfe^renb, auf ben ®runb,
®en feften, mit ber^unbertfad^ter SBuc^t,

3erfc£)mettert fi^ bie ©lieber, bxii)t ben §al§.

Unb bie SRoral ber Ilögliciien ®efd)id^te?

21^, bie SÜJoral, fie loutet: äJienfc^! 3" fteigen

3^erIonge ^ö^er nic^t, atö bu imftanbe

3u fallen, o^ne bir ben ^oI§ ju bretf)en!

D, einen &ottl gebt einen @ott ntic! . . >

D, einen ®ott! gebt einen ®ott mir! ©tedt
S)enn feiner in ben leeren SBinfeln oHen

S)e§ weiten SBeltenbauä? Sein ®ott mit D^ren,
9Kit weiten, offnen D^ren, mic^ ju ^ören?
Sliit großen, ftarfen §änben, mir ju Reifen?
Stein ®ott, ber 21 u gen f)at, bie überge^n
SSor SJfitleib, unb mit einer (Saüenblafe,
2)ie überläuft im 3otn, wenn er bemertt,
SBa§ ic^ erbutbe? Seiner, ber ia fagt:

„3o, ja, mein ©o^n, bu bift unfäglid) elenb,

S)ir muß gef)oIfen werben?" Seiner, ber

9foc^ einem 93Ii^ftra^l greift unb enbU(^ äüd)tigt

S)aä gottbergeffenfte bon allen SBeibern,
2)a0 olfo f^nöb mi^ quält?

D! wie bie Seutc

S)er ©übfeetnfeln, fc^nöbc getifc^biener,

Ohrfeigen i^ren ®ott, wenn fie jufrieben
SD?it i^m nid^t finb, fo jürn' id^ meinem ®ott,

®aß er lein ®ott mit D^ren ift, fein ®ott
9Kit großen, ftorfen gäuften, mir ju Reifen,

S)aß er nid^t außer, neben, üor mir ift,

3l\xr in mir, unb in oHe (Swigfeit

9Jic^t ftärfer aU iä) felbft ...
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@« flc^t ein 9Renf(i^ untrer . . .*)

g§ ge'^t ein ^Un\6) umt)er, ber tft üerbammt

!J)en onbern 2Kenfc^en «ie burct) bünneä ®Ia§

^tnetnjufd)Qun in§ ^nnci^te be§ Setbe§.

@r fie^t bie blutbur^Iaufne goferntaffe

5De§ $irne§ jucEen, fie^t bie Sappen Rängen
S)e§ |)eräen§ unb ber Sungen, fie^t bie ©äfte
®e§ Slut§ in iEiren ®dngen, fie{)t ben Sndul
2)et ©tngemeibe liegen in ber ©öf)Ie

S)e§ Sau^§ wie einen großen @4'Q"9^"^"<i"^/
Ser fic^ in einer 2BaIbe§muIbe fonnt.
SBa§ ift ber glud^ be§ Sl^a§Per bagegen?
®enn if)m, bem 5trmften, mit bem @e()erf)Ucf,

3^m fe^It be§ Sebenä einjig ©lud: bie Säufc^ung.

Unb biefer 2)?en|d^
—

ic^ bin'§. @§ liegt Por mir
®e§ Seben§ tiefge^eime§ gaferroerl

Sn aüer ®eutlid}feit. ^dj iel)e flor

jDer SRenfc^en Sd^rood)' unb innem Unbeftonb,
SIC ben beftanbIo§ eitlen gwn^entanä
S)er menfd)Iid)en ®efüt)Ie unb (Sebonfen.

S^ jef)e, tt)o§ ber ä)Jenf(^ unb wie er ift,

Unb, tt)a§ no^ {c^auberooller ift, ic^ fe^e, ba%
Gr fein muß, roie er ift, unb boß 9?atur

Q^n eben fo nur unb nic^t anber§ brQud)t . . .

So, aüer Studie größter rul^t auf mir.

^ä) ge^e liebefei^nenb huxä) bie SJelt,

Unb tpo id) lieben möchte, muß iä) f^aubern . . .

Wltint Seigrer.

D fc^eltet nid^t bQ§ ^inb, Wenn e§ nod) fd^tnad),

SSenn e§ no^ böfe faft, felbftfüd^tig ift

Unb mitIeib§Io§, unb wenn e§ lügt unb leugnet!
3Iu§ meiner S"9eni'äeit fo mand^e§ SSortä,
©0 mand^eS f^nöben Sun§ gebenf id§ je^o
SJJit ©d^am, unb um Vergebung bat' ic^ gern

*) Sera 1—10 unb 14—19 finbtn fi4 auäi ats SBioitolog 9!obe8))ietre« in

«amerltne» .3>anton unb fRebtifitxxt.- (Vi. ©. 72.j

£er ^crauSgebeT.
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3n feinem ®rab fo mandjen läiigft SJegrobnen
gür mand)en ®tretd§, womit icf) i^n gefröntt.
S)ie aüerfd^önfte Se^re lieR mic^ lixf)t,

Süf)t liefe micf) felbft boä fc^önfte 2;ugenbmufter.
©0 wäx' td) mo\){ geblieben, ber id^ war,
5)ött' id) im Seben anberroeitige

Sef)rmeifter niä)t getroffen, bie micE) ^e^ten
f^um J>a6 be§ Sc^Iedjten mit befonbren ©tadjeln,
jDie @cf)am unb ^ortgefü^t in mir erroedten,
Söi§ au§ mir warb ein leiblid) 2)Jenfc^entinb.

(Soü id) fie nennen, biefe meine Se^rer?
9?un tt)of)I, öerne^mt! SBoüt' i^r jum 93eifpiel roiffen,

^on wem id) loa^r fein lernte? — SSon ben 2ügnern,
3)en ©eui^Iern, (3d)meic^Iern, Soppetjüngigen

—
Stlatfd)brübern unb @fonba(gefd)ic^teniQgern

—
9fid)t minber üon ^^antoften, ^^rQfenbred)§(ern

—
©d)önfärbern, gcdent)üften Sofel^änfen
löi§ in ben ®runb ber «Seele fo Oerleibet

SSorb llniiia^r{)eit burc^ ade biefe mir,

©elbft bie geringfte, ba| id) t)affen fie

llnb meiben lernte für mein ganjeS Seben.

SSon wem id) 9KiIbe lernt'? — S^on (2plitterrid)tem,

Sßon rücEfid)t§Iofen ©pöttern, böfen ßwnflcn,

Sßerleumbern, ßdftermäulem — bon ßeloten,

ganatitern
— bon menfd^enfrefferifd^en

3Keinnng§t^rannen unb ^artein)ütrid)en!
—

S3on wem id) lieben lernte? — SSon ben paffem,
Sßon (ägoiften, 9Kenfd)enfeinben, 9?eibern,

SSon ©eelenmätleni, 3;ier= unb 9Kenfd)enqudIern,

SSiüifettoren
—

feelenlofen SSeibern!

3;roun, erft nl§ id) erfahren an mir felbft,

SBie roe^' Jperälofigteit, Sieblofigfeit,

SBie we^' bie 58o§|eit tut, begann im liefften

Qu bauern mii| jebwebe SRenfc^enfeele,
S)ie foId)e§ bulben mufe, unb über§ §erj nid)t

S3ra^t' ic^ e» me^r, fo we^' ju tun ben anbern.

SSon wem iä) fd^weigen lernte? SSon ben ©d)Wä^ern!
SBon wem id) treu fein lernt'? SSon glatterfeelen!
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(J|oraIterfeft? 93on SBinb= unb SBetterfa^nen!

^ünftltd)? SJon 3Sortbruc!^§^eIben, ©c^tntnbetföpfen!

®et)e^ Sctc^tftnn, bon beinen ©telbilbern,

SSarb idE) ^ebant betno^' ber DrbnungSIiebe . . .

^obt S)anl, i^r meine Sekret! 3Ba§ al§ Se^rgetb

Si^ euc^ entrt(f)tet, ntd)t ju teuer od^t' ic^'§.

Unb traf auf euren 33af)nen mid^ fo mand)'

Unfanfter Schlag unb @to6 — Buc^trutenftreic^
Ser Seben§fd)ule n)or'§, bte ic^ jule^t
S)anfbar berfd)iner3te; ^at er bo^ gefrucf)tet.

3n ber Äloufc.

„D lönnt tc^ bo(^ nur einmal, einmal nod^

®enie^en einen Slugenblic! be§ ®Iuct§!

^lod) einmal einen Sag gefunb unb fröfilic^

Sluf blüf)nbeu Sluen fd^meifen
— einen Sag lang,

9?ur einen einj'gen blauen (Sommertag
"Die SBelt burc^tuanbern, 9JZenfc^ fein unter SKenfctjcn,

9foc^ einmal in ein liebenb Singe blicfen,

'ilod) einen ßug tun au§ bem ^onnebed^er
5)e§ SebenS, ober minbeften§ boc^ leibloä

Überbringen einen Sag — mit ruhigem

S3e()agen einen Sag, raie anbre,,2)Jenfcf)en,

2)en Dbcm in mid^ jie^n be§ 9itl^er^auc^§!
—

jDdc^ bann? SBie bann, ftenn j[ener ©lüdfsmoment,

glü(i)tig roie aü bie irbifd)en 93Jomente,
9Jun burd^genoffen tväx' unb ^ingefd)tt)unben,

©rlof^en roie ein ©tra^I, um ^la^ ju machen
"Der alten S)üfterni§? SBa§ ptt i^ bran?

Sßorbei roär' er, »orbei, roie all bie anbern,
55ie Sonnenblide be§ Oergongnen Seben§.

Sereic^ert roör' bie lange, bunte 9iei^e

Sßon fd)önen, freunblid^en (Srinnerungen
Um eine — ba§ roör' alleS. Db fie langer,

Slurjer, bte ^erlenfc^nur, um eine ^erle,
SSa§ liegt baran? DZein, lieber gar nirf)t roiH

i_d^'§,

®a§ ®Iücf be§ 21ugenblid§! 9?imm beinen Sauf,
D Seben, roie mir'ä ba§ ®ef(f)icf befd^ieben!
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S5en 9Wenf(^en madE)en anfpruc!)§t)oU bie Sa^re,

5)0^ er jule^t nur nocf) ein ®Iücf begehrt,
!J)a§ nid^t blo^ me^rt bie (Summe be§ bergangnen,
S)a§ blü^t in eiüig '^olber ©egenittart,
3)q§ fid^ erneut aütäglic^ unb oßftünblid),
Unb einen milben ®Ianj in fd)önem ®Iei^ma^
SSerbreitet um ein ganjeä (Srbenbafein,
SBär'§ aud) beä Seibe§ öotl." —
©0 in ber S'taufe fonn ber fiedle ^louSner.

Scr Siebter unb fein aBerf.

©tin tiinlebt ber 5ßoet, abfeitä Dom Sdrm
Unb Streit be§ 2^ag§, unb leinen geinb ju ^aben,

Sft, »enn aud) ni^t fein ©toU, bod^ feine Suft.

6r fie^t, er l^ört, tüie bitter fi^ befet)ben

®ie 9JJenfc{)en '^üq für SEag, mit Süge fidE)

^Begeifern, mit Sßerleumbung 2:ag für lag.
„SSie tt)är'§", benft er, bom treiben angewibert,

„2Senn biefen allen einmal, ftott ber ©(^mö^ung,
!J)er blinben, blöben, bron i^r Df)r gewöhnt,

SDJafeüotl, parteilos, einer im ®ett)onbe

S5er 5)id)tung*), in pf)antaftifc^=necf'fd^em ©piel,
S)arböt if)r jugeme^neä Jeil bon 3Sa^r^eit?

-

Unb er Perfuc^t'S. (Sr gibt bem Saumelldrm
S)e§ 3:ag§, jur SKelobie gebämpft, ein @d)o,
Unb raeift ber SBelt, ber geit ein ©piegelbilb,
©in fc£)alf^aft grinfenbe§ ^o^lfpicgelbilb,

Sn be§ groteSfem ©d^aufpiel fid) erfennen,
2)ocf) au^ belächeln mog bie $BirfIic{)teit.

®a fd^Iägt ein »ilb ®ejeter an fein D^r.
®r fie^t ber g«unbe Büge grimm üer^errt;
®ie feinem ^erjen fremb, fie werfen ftd^

S^m an bie Sruft; ^o^nrufe gellen ring§,

^an büdt nad^ Steinen ficf), unb 9tocf)e »e^t
®ef)etm bie S'lingen . . .

•J Set .©omunfuIuS". Bctfll. anii .Stationen meiner CebenJfilgctf^af'
»on 81. $. (XIII. ©. 265|266.) Ser §erau8ge6er.
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,SBa§ ^ab' iä) getan?"

gragt ber 5ßoet erftaunt. „SBe^ mir, ii^ merte,

©ebampft nid)t, nein, Oerftärft ^aft bu, o SKufe,

2JJein SBort jw mtenbem ^ofaunenton!
SBo ic^ ju fäufeln glaubte, l^at'S gebonner^
Unb meine luftig praffeinbe Siatete,

©ie ging ol§ geuerregen jünbenb nieber.

STraun, eine Stimme ^at au§ mir gefprod^en,
®ie lauter aB bie meine, unb ein ®eift,

3)er ftärter oI§ ber meine . . .

S)o(^ nid^t entmutigt fü^I id^ mid^; öielme'^r
SßoQ eine§ äRute§, ben id^ nie gefannt.
ÜDer 9Kut be§ ©d^roac^en, er erroa^t im Kampfe,
Streu fü^I it^ mic^ bem (Seift, be§ SSerfjeug ic^

©c^ier unberoufjt bei meinem lun geroefen,

Unb tt)a§ bie Stimme, bie nur l^alb bie meine,
2lu§ mir gefpro^en, ic^ Pertret' e§ ganj."

—

^en eblett t^iauen ^lot^ilbe @fttrncr unb ^anntf Qi^nibtx.

2eb tt)of)I, bu $o(f)Ianb§flur, bie ftoläen ®ange§
Söergftröme mit triftaUnen <Si)aum betauen,

2)enn mieber fü^rt jum SReere mid^, bem blauen,

guriidt ber fd)roffe ^fab be§ ^llpen^nge^.

S5od^ Sßomen folgen mir, Piellieben SIange§,
Unb SBilber, bie jum Sroft ic^ burfte fd)auen:

Sc^ fal^,
mie Iiebli(^ fte^t ber ©tim ber grauen

®er jDi(^tung glor, bie Slume be§ ®efange§.

@ud^ mein id^, eud£), be§ ©c^önen ^riefterinnen,

Sflof^ilbe, Sann^, bie ba§ ©lanjgefteber
S)e§ ®eniu§ umroel^t öon ©temenjinnen!

2ebt »0^1, lebt Wo^I! Unb bi§ id^ fe^re tuieber.

Saßt ipeben ftiH um eud^ mein ©innen, SRinnen,
Unb blü^n auf euren Sippen meine Sieber.

förai, 27. ©ept. 1861.

^n ^ann^.
S)ie !Rofe öerje^rt fid^ felber

Sn i^rem ^^urpurbranb;
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2)a§ Sictitengrün, ba§ ftttle,

§at bauernben SSeftanb.

S)td^, gann^, fe^ iiS) binben

3n finnig '^olber 2lrt

3um ©träu^d^en junge 9?5§Ietn

9Wit gidjtenjweigen jart.

SBie giditengtün unb 5Rö§Iein,
<So fc^ön öerbunben fei

5Die Sauer mit bem (Slüde,
Unb mit ber Sieb bie Sreu'.

®raä, 16. ©ept. 1863.

3ln Wlinona

(in ein gjcmptar bc8 „äfjogDet in SRom" 8ef(^tieben.)

®ie§ 33u(^ ift bein Don 2tnbeginn:

3m rceiten Seferreigen
SJennt feiner in fo tiefem ©inn
@§ je roie bu fein eigen.

©roj, 1865.

2ln ».*)

Sinb, ba§ nun !^armIo§ gautelt, toie ein Salter,

Söorbei am fttanten, ©cf)mer,^gefoIterten,
SSenn ^eimge^n bu mid) fat)ft naäj langem ßeib,
®ebenle meiner nicf)t im örauä ber Qugenb:
9?ur f(üd[)tig roürbeft meiner bu gebenten;

Slud) ni^^t im Siebe§=, G^'= unb 9KuttergIücIe:

S^ur matt im Irubel roäre bein Grinnern.

äRit fed)äig Sauren erft gebente meiner:
®e§ armen, tranfen 2Rann§, ben bu gefe^en
©0 ^a^r für 3af)r auf feinem ©djmerjenälager,
Unb ber, bon unabläff'ger Qual gefoltert,

9Küt)felig äc^senb wen'ge§ nur gefprod^en,
S)er nichts bir loar unb nichts bir !onnte fein.

SKit fcd)5ig ^o^i^enf ^ni, gebenfe feiner:

•) SR. ^amerlinaä It^tti fflcblc^t, flefi^Tieictt btti SBoiSen »ot feinem loti«-
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Xann benfft bu fiitnenb fetner, lange ftnnenb,
Unb fpäte§, tiefe§ SRttleib überfommt biä)

2Jiit bem, bet auSru^t langft öon aller DuaL

Unb eine 3;räne qutHt bir au§ bem
21I§ iEotcnopfer für ben längft Söerblic^nen,
2)er ntc^t§ bir toar unb nic^t§ bir !onnte fein.

©ttftinfl^auS, 18. 3uni 1889.

®elegenl^ett§gebi(^te.

§umor unb ©atire. — Gelegentliches.
—

£t)ri[(|e

S(^^ori§men.

^umor unb ©attre,

$erfönU(^e S3itte.

(Sagt, tc^ mod)e f(i)Ied)te Sßerfe
—

©agt, id) ftef)Ie ©ilberlöffel
—

©agt, ic^ fei fein guter j)eutfd^er,
Sßeil aul notgebrungner Siüctfic^t

S)er S)iöt fein igubenfteifd^ ii)

Unb fein ©laroenffeifii^ genieße
—

Dber ii) berrate Dftreid^,

SBeil ben S3i§mard! id^ befinge
—

Sagt, ba§ mi^ ber ®ram öerjel^re,

S3eil man mi(^ ju feiten lobt,

Unb 5utt)eilen fc^nbb öerlöftert
—

Slber eine§, bitt' id), (£ine§

©aget nid^t: ba§ ^effimift iä)
—

®a| in meinem @ang ba§ le^te
Slöort ^at bte bIafiert=mobeme,

SÖIbbe, ftumpfe 25afein§unluft!

^effimift »äf bnim ber 3)ic^ter,

S8eil er fi(| ergel^t in Silagen?
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3Suft raeil if)m fo f^ön bte SBelt

Unb fo teijenb fd^eint bo§ Seben,
SSirb et fc^merältd^ e§ bebouern,

ffijenn berfagt ti^m blieb fein 5tnteil.

(SoQ, tuet flagt, fc^on 5ßeffintift fein,

jDann ift ^effimift auä) jener,

SBeIcf)em etn D we^ entfuhr,

iäl§ ein 3<i^n i^m »arb geriffen!

Olaubt ben Stejenfenten aUe§,
«Kur nid^t, bofe ic^ «jSeffimift!

®iefe§ SBort ^a^ i^
— mir buftet'S

SSie nac^ feiner legten Silbe.

Sttt bcn SRittcr ö. **^

3tBar Su^E" freffen fann id^ bir ntcE)t l^elfen,

Qn fc^rood^ ift für bie S)oft mein franter SJJogen;

S(u^ bin i(^ Siebter: tanjen mit ben ©Ifen,
50Jtt £erd)en trillern, ba§ wiß id^ nod) ftogen;

S)o(^ niemals »erb' ic^ ^eulen mit ben 23ölfen,

Unb nid^t§ al§ meine Saute »itt i(^ f^Iagen.

2n feinem Kampfe ben!' ic^ mitjubofen:

Siud^ ni(^t in bem ber (Sfel mit ben Od^fen.

S)DC^ tt)ie man lieber ^at ben ®dE)inber^onne§
3n§ f(adE)er S)u^enbmenfd)en breite (Sruppen,

Sieber bie S^oQ^eit eineS gangen 9Konne§,
21I§ f)unbert nur am ^ra^t gelenite 5ßuppen!

©0 füg' id) mi(i) bem Qaubn beineS 93anne§,

®f)arafterfettaug' bu auf SBettelfuppen!

^ä) a6)le. hid), bienjeil e§ gmar hidE)t S^Iimmre
91I§ bu bift, gibt, bodt), tüaä nod) fct)timmer;

2)ümmre!

SRoberne ^ttegSfunft.

6aiu§ fc^miebet SRiefenprojeftile,

2;itu§ fc^mei^t an§ ©d^iff ein
^anjerftücE;

©aju§ bomborbiert bie ^anjerüele
©tracE§ mit (äloben, no(| einmal fo bicE.
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®od^, nic^t trag, berftdrft in ftiHem ©rolle

Situs feinen ^anjer um fec^S Qoüt;
SajuS ober fe^t in guter diu^'

©einet SBombe nod^ brei Rentner ju.

Unb fo treiben fie'§ mit ©rajie weiter:

Smmer mäit'ger tro^t be§ SituS S'iel;

Sorf) auä) SajuS ift lein lahmer Streiter,

Unb ftet§ wu^t'ger fc^miUt fein ^roiettil:

93i§ beim jö^eh ©to^ ber Siiefenböde,
Sei bem bonnernben ®efrarf) ber 33löcfe

Saub toixb in be§ @eefompf§ "^eifeer ©tunb',
2Sa§ bie Stoffe regt am äReere§grunb.

Suciu§ erfinnt mit fecfem SKute

©ine Siabel, jogem ©d^neiber fremb
—

Sine Sfabel, bie in ber SJiinute

©ieben geinben mi)t ba§ Seid^en^emb.

S)oc^ ©emproniuS — i^n rourmt bie ginte —
©e^t fic^ ^in, erfinbet eine glinte,

!J)ie mit totberbreitenber ©ewalt

^ttJanäigmoI in ber SRinute fnattt.

SBeg ba, ©d^ü^, mit beinem ©injelbli^e!

Sü^rt fie bor, bie SKaffenlngelfpri^e,
®ie ba§ SSIei berftreut au§ erjner §anb,
SBie Sfonfettiförner unb tt)ie ©onb!

günfjigmal ou§ neuer Süd^fe feuert

Suciu§ nun, ©emproniuS graufenb fte^t'§,

9Juf)t nic^t, bis er i^m ben ©ieg berteuert

Unb ber^unbertfad^t ben iJobeSbli^.

3tt)anjtgtaufenb ©ölbner, mutig '^aufcnb,

glopften einft erüedlid) fic^ ba^ geü.

3ie^o ftellen jhjölfmal^unberttaufenb

SJürger fid^ einanber jum S)ueII.

DuintuS ^ot fein ^atbeS SßoII in SBaffen?

®ut, ba§ fiJnnen iüir un§ auä) erraffen.

SlUgemeine SBe^rpftic^t
—

Sanbtte^r
—

I)al

SBartet nur, balb ftef)n mir tüd^tig bal ^
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Qu ben SBaffen, i^r gamtlienbäter,

ft'ommt, unb lüör'ö auc^ mit bem ^ängefiaud);

Sictroanft, ober »üinb'ger ^floftertreter,

^ur Sononenfoft taugt jeber ®Qud)!
grau S3enona§ itaffe, frfjraer erfcl)iittert,

S)ie etnft ^unberttaufenb nur gefuttert,

güttert fünftig eine SDJiUion. —
Unb man nennt ba§ ßiöiltfotion.

^^tnnen ber 3$ölfec

öon 3uliu§ ©c^anä, fortgeje^t Don 9Jo6ert §amerltng.

SJir. 3. 2ln ^aperl, ben Heimgegangenen.

SR Otto: ©pielet ntdit mit Se^ieBgewefjren.

SBet)e, Wiift bem Qa^r^unbert,
SBe^e, voti)' bem 2(ugenblicf,

SBe^' bem ^a\)xe, ttie^' bem Sage,

SBef)' ber Stunb' öoü aKifegefc^irf,

SBo be§ abriatfd)en SJJcereS

©tronbpoet im Slbenbglonj
^am jur SJiüa öorft geroanbelt

aJJit bem etbftranbbicf)ter ©d^anj!

SDenn jur ©tunb', al§ biefe beiben

traten burc^ bie %üx in§ öauS
(Sinerfeit§

—
ftog anberfeit§, acf)

^aperl ju bem genfter 'nau§.

Sa Dor S)i(f)ter§ SJJa^n jerriffeft

5ßaperl, bu, bie S'ette bein,

(Srf)lt)angeft bid) burd)ä offne genfter
2Iu§ bem trauten ^''ämmerlein!

D e§ ift ein ^otbe§ ©tübd)en,

3ift ein wo^nlicf) füfeer Staum,
Unb herein jum genfter lieblid^

(Säufelt manrf)er grüne S3aum.

©c^nöber Jor, ber bu bon foId)er

Jraut^n ©tötte 9tei§au§ nal)mft!

3i^ bermute, ia^ o ^aperl,
2)u bon einem ®impel ftammft!
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^aperl triegt fid^ tu ben Süften,

hinter i^m tüirb fiergeronnt,

Si§
jule^t auf ^otiem Saum er

(Sine ftd^rc ©tdtte fanb.

Unb ha faß er nun im SBipfet,

®a§ biet ©tunben lang,
S3i§ be§ §aufe§ eblen grauen

Snbltd^ würbe bang.

Unb fie rufen eineS SJJanneS

©ienftbar maltenbe (Seftalt:

„®i6 ein Sörmfignat, bu Breuer,
jDa§ red^t ttiacfer fcfioHt unb fnaHt.

S)a6 ber aufgefc^eud)te Sßogel

9?ieberfd)iv)eb' au§ SBipfel^ö^n,
Unb lüir unfern lieben grünen

glü^tling enblid^ roieberfe^n!"

Unb ber SRann erfoßt bie SSüd^fe,

^e^rt fie nac^ ber laub'gen ^b^',
S)entt ia^ 3:ierlein nur ju fc^recfen,

Stbfettä jielenb
—

bo(^, o roe^',

fftaä) bem Sinaü ein blut'ger Kröpfen
Saut auf be§ (Sd)ü^en 9?af',

Unb ber ^aperl ftürj^t getroffen

^n ba§ grüne 2Biefengra§.

©d)eltet, gi^eunbe, uid^t ben 9trmen,
®er be§ ^aperl§ Seben§Iirf)t

Slu§gelöfd)t mit tucffc^em 5ßuIoer
—

2)enn ber 9Jiann erfanb'ö ja nicf)t!

5ßnperl ift im beffern Öeben,
SIber unfer ©d^merä ift groß,

©pielet nic^t mit @rf)ieBgeroet)ren,

2)enn fie gel)n juroeilen lol!

(gür ein dSrojer SSottjenblott gefcfirieben.)

„ßtn <Stüdf(f)en ^rofa, $err, au§ S^rer geber
Wäx' un§ erroünfct)t," f^reibt mir ber Stebafteur.

„Silb, Stijje, raie'§ beliebt!" — Sc^ jie^' öom Öeber
Unb fc^iä' i^m neue S3erfe.

—
„2)ante fe£)r,



96 Sefite ®rüge auS @ttfttng()auS.

S)od), bitt' id), näc^ftenä ^rofa!" — Unb mit jeber

(Spiftel mo^nt er: „^rofa, lieber $err!"
—

Sunt Xeufel! ^rofa nur unb immer 5]8rofa!

SSertrout man Steime fid) nur me^r sub rosa?

Sft ^oefet öerfemt im Sanbe ©teier?

Unb finbet man fie ungern, roie ein ^aax
Sm (Suppentopf? ©inb Sßerfe S'uducfäeier,

®elegt in? 5Reft ber $rofa? SBarb fogar

3ur S3ogeIfc^eu(^e fd^on be§ 5Dic^ter§ Seier,

2Sor roeld^er 9iei^au§ nimmt bie Seferfcf)ar,

S)ie fid) erluftigt, ab^olb jeber aJJt)ftif,

Sm Ji'raut^ unb 3tubenfelb ber ^ournotiftü?

3tl§ 3lfd)enbröbei muß bie 3)id^tung walten?

©inb ^oc^gefü^le nid^t me^r gut genug,

3u ftopfen Heine SiJd)er in ben ©palten
S)e§ 3Bod)enbIättIein§? Sie tuii) aufwärts trug,

®ie 9D?ufe, foH eu^ nur me£)r unterhalten?

SSerjic^ten foll ber SSogel auf ben ging?
3f)r wollt Oom ^egafuä mid) runter |aben?
Sluf plumpem @aut ber ^rofa fott iä) traben?

9Jein, nimmermehr! Qüm %xo^ — nid)t eine Qiiltl

^dtt' iä) SJoüeöenftoff wie Uferfanb,

SBü§t' id) ju jaubern geuiUetonä in Site,

Unb würfen ©fijjen mir auf flad^er ^anb,
S)önnt' ic^ mit ^rofa pfloftem eine SWeile,

Unb ftro^te Pott ba§ ^ult mir bi§ jum Sianb,

Unb fd)riet i^r Reifer eu^ bamac^ Wie SRaben —
SJid^t eine 3eile 5ßrofa foHt if)r f)aben!

@§ wäre benn, ba% ber berfd^mä^ten ©id^tung

(Genugtuung jupor wiirb' auf ein $aar
S)ur^ biefer S3erfe ®rud unb bie 93erpf(id)tung,

Qu leiften ba§ gewohnte §onorar:
2)a§ ^eißt in granfreid): bare ®eIbentridE)tung,

Sn ®eut|c^Ianb '^eifet'S ein freie§ ©femplar
2)er 3eitwng§nummer, brin mit 3tcf)feIjucEen

2)er Stebafteur gewagt ein Sieb ju bructen.
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9ln älboM)^ ^enfen.

Gin gebrucfteä Steberbüt^Ietn

3ft ein %al üoQ bunter SÖIumen,

dia^i) betweltenb, rofc^ berberbenb,
SBenn fie nid^t ein ©angeämeifter

SBanberfro^ jum ©traute roinbet

Unb fie liebenb an ben üöufen
©terft ber (Jrou ®ermanta.

Gin gebrudtte§ Sieberbüd)Iein

3ft ein SBalb ödH galter, täfer,

dintagspiegen, fpurlo§ fd)tt)inbenb,

SBenn fie nid^t ein §elb be§ fi'Iangeä

Sluf ©tedfnabeI=9iotenföpfe

©pießt, llnfterblicf)!eit o.erlei^enb.

(Jin gebrurfteä Sieberbüc^Iein

3ft ein ^enfionat bon 5KägbIein,

griffen, jarten ©d^önfieitöblüten,

I)ie, wenn nic^t bem rechten greier
©ie grau SKufifo bertuppelt,

Jrourtg ^tn ifir Seben fc^leppen
Unb aÜ alte ^unsfern fterben.

Gin gebrudtte§ Sieberbüd^Iein

3ft ein großes gegefeuer
©tummer armer Sieberfeelen,

SBäelt^e nur ber Jone SKeifter

Süm GrI5fung§f(ug beflügelt.

De profundis flingt'S bon unten,

3)üd^
bie (änobe fommt bon oben.

Sftiefig ift ba§ neue beutf(^e

Sieberfeelenfegefeuer,
Unb nur f^mal ber %'öne §immel —
SSiele finb aud^ ^ier berufen,

SBenige finb auäerrodfilt.

SBoff SBertrouen überliefert

S)er 5ßoet baä §oIbe Sinblein,

S)aä bie aWufe i^m geboren,

iiametHng. XV. «b. 7
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(Sinem »adfern ^flegeüoter.

tiefer ftattet'ä ouä unb jie^t i^m
2lii ein farben^etteä SRöcflein,

aJieift fogar ein golböerbrämteä, i

©cl)idt eS in bie SBelt auf Steifen,

9Jfit ßmpfefilungen unb ©rüfeen
Sin bie greunbe unb (äeöattern.

Unb bie gteunbe unb (äeöattem

Sn ben ©tobten unb ben ©täbtlein,

!tiefe fü^ren'8 in bie SBelt ein,

©teilen'^ öor in ollen Greifen,
Unb wenn eä ba Slntlang finbet,

SE8itb'§ ein Öieblng ber ®efeafdE)aft,

SBitb gelobt, geliebt, ge^ätfd^elt,

SBirb jum ftoljen SWobefräuIein,
©tetä umgeben bon 93en)unbrern

Unb ton @cl)meic^Iern, aber freiließ

9lud^ on übler 9'?a(^reb' fet)It e8

Sßon ber Shrittler unb ber 9?eiber

(Seite nid^t in foldiem Satte.

Slber finbet'§ feinen 5ln!Iang,

3lc^, fo muß als Slfdjenbröbel,

Unter ben beglüdtern Sc^meftem,

iJraurig e§ ben „Saben ^üten".

Unb befd)ämt jum ^ßflegeüater

Sfommt'S jurücf, ber jci^eel eä anfiet)t.

5Dianc^maI auc^ in f)atb jerrifener,

3n unreinlidier ©ewanbung
Sommt eS I>eim unb f)ie unb bo —
„?tn ber ©ette oufgefd^nitten",

©inem 2Käbd)en ju t)ergleid)en,

®a§ burd^ mand^e §anb gegongen,
Slber feinen 2)?onn gefnnben.

ajjanc^mol ou^ gef^ie^t'ä, bofe irgenb
©in gonj pbfd^eS Äinb ber 5DJufe

„®i^en bleibt", nid^t ©tem noc^ ©lud f)ot.

£eid)t tt)irb @(^öne8 überfeinen

Sin ®ebräng.
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3)rum, i^t ^oeten,

©e^et in bie SBelt nid^t ju ütel

Sinbletn, unb i^t ^ßflegeödtet,

Stattet t^rer nii^t me|r au§,
Slt§ i^r benft an SUJann ju bringen.

SRac^t au§ i^iicn nid^t S'C'l'uppen/

SlUju große, benen ftc^

ffliä)t JU näl^em Wogt ein fd^Iid^ter,

SBenn oud^ liebenber Söewerber.

SBIofee 333ei^nacf)t§poefie ntc^t

®€bt un§, ®ämc^en ju befi^enlen;

^ocfie für ben ©olon;
®ebt ba§ ©d^öne, gebt ba§ ®ütt
StUer SBelt für aüe Soge,
Unb öor oDem feib gebeten:

©d^muggett leine SBec^felbdlge

3n ben SRorft ein, gönnt unb laffet

9?oum ben e(^ten SRufenfinbern.

Sin ben ^tttn $tofeffot &nxlxtt.

SSqS jerrft bu mic^ ouS bem ©I^fium,
aKit bem großen, feiigen Joten

Sotjufi^Iagen einen Ileinen unfel'gen Sebenbtgen,
©en „leben" loffen njoQen bie „Unöerftänbigen"?

©erotß, ber §. ift lein ©op^ofleS;

S)oc^ man braucht neben ®oIb bod^ auä) SKeffing;

Slud) bu bift am (Snbe lein SBincfetmonn,

2luc^ bu bift noc^ lange fein Seffing:

®ennoc^ gebentft bu ben Stnfpru^ nid^t oufjugeben,
©0 wie bu eben bift, ju leben."

mi\a.
©ed^S 5E3od^en long faß ^nigunb
S)em jungen SRoler Sinbel.

begonnen warb ein Qungfraunbilb,
Unb fertig warb ein S'inbel.

SBa§ für ein Äinbel roor benn ha^?

3e nun, ein ginbelfinbel!
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$nt SBiener Sängern.

35et grauen ©egen gilt, wo S'ömpfe fd^wanfen,
Unb nirgenb tt)e^t ein rü^mlid^e§ panier,

®a§ grouen^anb nid^t gerne föiU. umranfen
SRtt lid^tem S'ranj unb jeber ^olben 3iet.

SSte foü nic^t aud) in eble ©dnger^önbe
3)ie grau, bergeffenb mand^eä bunfle SBe^',

^ebeutfam legen bürfen eine ©penbe
Qu trautem ®ru| am fdiönen blauen @ee?

SBol)Iauf, i^r ©anggenoffen, frifc^ unb Reiter,

Dbfiegenb mit be§ @ange§ ^olber 9Kad^t,

2^r ttjonbcrt burc^ bie Stu'n alä mut'ge ©treiter,

3n Ionen liefernb mand)e ftoljc ©t^Iac^t!

SBir ©d^merjenSfinber Dftreidbä fel^n jerftoben
©0 manchen 5Su^m, berblaßt fo mand^en ®Ianj

—
®od^ Ieudt)tenb tvt^t, ob SeitfleiDitter toben,

Um Öftreid^? ©ängerbanner nod^ ber Äranj!

Unb ob auch ©d^toertgeUirr unb ^gelfaufen
5)o§ beutfd^e ^erj öon beutfd^em |)erjen fd)ieb

—
©0 fd^ön, fo ftolj wirb nirgenb e§ erbroufen,

SBie'§ brauft am !S)onauftrom, baä beutfd^e ßieb!

§eil euc^
— unb poltet 9Jaft '^ier, »o ftd^ neigen

®ie 2llpen^änge reijenb in ben ©ee!

Ö0(^ ju ben ®ipfeln laftt bie Sieber fteigen,

Unb in ber ©ee öerfinlen oHeS 9Se^.

9tn $ettau.

§eil bir, urolte Stömerftabt
2Im fRebenftranb ber 5)rouI

®u blufft in Sebenäfrifd^e

9luf reid^er @egen§au!
Unb bo(^ ummetit bon ©d^auem

SSerflungner großer Qext:
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(£§ blü^t unb reift bte 2a6c
5)et eblen SBacc^uägabe

5Dir überm SRtefengrabe

Unfterblid^er SSergangen^ett.

5)a§ einft betn ®runb getrun!ett,
2)a§ tDarme §elbenblut,

®ibt er jurücf bem geben

3n betner Srauben ®Iut.

Unb treu beroo^rt nt(^t minber
?Iu§ grauer SJorjett blieb

Sn beiner @rbe @^td^ten
SBa§, (Snfeln ju berieten,

3m (Stein, im @rj, bem listen,
2)er SReifeel unb ber ®riffel fd^rieb.

®rjiet)n mu§ jolc^er Sßoben, traun,
@in männlic^e§ ®efdE)Ied^t,

©etreu bem eignen «Stamme,
2)er g«i^eit unb bem Ütec^tl

§eil bir, uralte SRömerftabt
SIm Sffebenftranb ber SDrau!

2)u ragft mit beiner gefte,

S)em ©d^utt jerfaßner 5Refte

©öfarif^er 5ßaläfte

Slü^enb auf reicher SegenSau!

eineä telegrap^ifc^en geftgrufeeg au8 Srünn am 24. SUJärj 1887.

aWitternad^t!
— aSa§ gellt bie klinget

^lö^Ii^ in ber oben (Stiße?

Ä^eine gurd^t! (£§ fomen (Seifter

©onft in mittemödit'ger Stunbe,
2lber je^t nur, Seiegramme.
!J)o^

—
iff§ ni(f)t t)ielleid|t

ein (Seift aud),

SSeld^er raftIo§, nimmermübe,
Umgebt felbft in nöi^t'ger Stiüe

Unbmi(^ au§ bem «Sd^Iummer rüttelt,

^JJur ba^ er, anftatt ju poltern

9?ad§t§ in rotfel^aften Sauten,



102 Se&te ©rü^e ouä ©tiftingl^au«.

5ll§ ein ®eift öon guten @ttten,

®anj manterlid) jie{)t bte Sfitngel?

3a, fo tft'§! Sffiaä ba eleltrt[c^

§ernt)er jucft mit iöIi^eSfc^neHe
Unb an meiner Xüv bie @(f)elle

©e^t in geUenbe Söeroegung,

3ft Sunbgebung eine§ ®eifte§,
©ine§ nimmermüben ®eifte§:

23a§ er bringt unb »»a§ er melbet

2Iu§ bem jcf)önen Sliä^rerlanbe,

§at in meiner ©eele liefen

großen SBiber^aH gefunben,
Unb ber ©rufe, auf S8li^e§f(f)tt)ingen

®urd) bie ?}arf)t ju mir gebrungen
9lu§ bem §erjen beutfd)er Scanner,

Sefirt ju eud^ jurürf, i^r SBadern,
2lu§ be§ ©ic^terä treuer ©eele

®anJbar auf be§ SR^tit^muö (Sd^tuingen

Sn ber golbnen SKorgenftunbe.

Seit @eno{fen htS äBalbtttertlet Sängergautierbanbci^.

<3o oft bon euc^ ^u mir gelongt bie S'unbe,

Sbr ©anggenoffen fern im S3albe§gau,

gü^r id) mic| ange^örig eurem Sunbe,
Unb finnenb in be§ 2eben§ Überfd)au

®enf' id) ber Stnabenjeit, benf id) ber ©tunbe,
SBo au§ bem S)örfd)en in ber „f(^önen 5tu"

3d) lam in'§ ^raettler ©tift, bor ®otte§ Df)re

S)i§fant ju fingen auf bem |o^en ®|ore.

Qu leife Hang, al§ meinem Sliobenlofe

Sntf(^eibung warb, ber iEon, ber mir entquoll,
Um fatfd) ju Hingen, unb ber Regens chori,

^err 9tie|ner, war be§ guten ®eifte§ bott;

©ac^t flopfenb auf ben S)edel feiner 2)ofe,

©prad^ er: „2)er mo(^t fid) noc^!" gefjeimnt^bofl.
©0 fang ici) mit im Heinen ©ängerreigen:
SBie? 2)rüber ^errfc^te ein un^eimlid) ©c^ibeigen ...
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^üx einmal, oI§ bet befte bet So tetner

3u fein id^ prallte
—

büftren Stngefid^tS

llnb bumpfen 2;on§
fprod^

ber ^räfeft: „3Kein deiner,
2)u lernft für iid)

—
jebod^ eä jiemt, ia% einer,

SDer fid) an ©tiftSfoft labt, an nid)t gemeiner,

gür§ Stift n)a§ leifte
— unb bu leifteft ni^t§!" —

gt fprad)'§; bon Rinnen f^wanft' i(^ bleirf), bemid^tet
—

31)?etn ©dngertum für alle ßeit gerietet!

Sod^
—

unüer^offt, nac^ 'hartem ^ugenbftreite,

§at mir bie ©angeämufe no^ gelad^t:

^i) warb ein ©önger, unb e§ !Iang in§ SBeite

SKein Sieb unb |at mir manchen 2)onf gebracht.

Unb e§ gefd^a^, tt)a§ Jiiefener prop^ejeite,

3i^ 'i)a.tit mic^ fo jiemlic^ noc^ „gemacht".
äJJit ®ott ^off i(f)'3 au^ Weiter nodö ju bringen,
"Sq^ ein' unb anbre Solo nod) ju fingen.

(Sct)on nennen 58ruber mii^ bie lautften Sänger,
Sie ie^o blü^n am Stamp= unb 3:^al)afIuB.

5)rum lalt mi^ bie Sefc^eibenf)eit nic^t länger,

(JucE) JU entbieten foUeginlen ®ru^!
Singt, Sörüber, fingt, unb feib nii^t ©rillenfänger,
Unb flingt ber Sang beim boQen ®Ia§ jum Sc^(u§

Sin bt§d)en folfc^ fdE)on unb ein
bi|c^en Reifer,

So niac^t'ä wie id^ oorjeiten unb fingt leifer!

®tnfi an bie ^eitnat

93ruberfu§ euc^, SanbSgenoffen !

®ru§ bir, teure §eimaterbel
SBie mein S3ilb bu trägft, fo trag' id^

!J)eineä in mein igerj gefc^loffen!

Sunt ®i!^effe^$tauerfommerfe ber beutf(^en Stubenten

3)ie Saiten ber Seier, bon welcher fo fro^
S)a§ Gaudeamus erflungen,
Sinb plö^Iid^ mit einem fd)rillen

Memento mori gefprungen.
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SBtr et)ren boS emftc Memento fttH:

!J)o(i) über ber fpringenben ©atte S'Iang
©et nimmer öergeffen, tt)a§ fie fagte «nb fang,
^öeöor fie fprang!

gut bad „geftblott"

jur 25jä^rigen ®rünbung§feier beS beutfd^en Surtttierein§

Steid^enberg.

geftgrü^e »itt man, ba| ber S)id^ter fpenbe
aJUt frohem 9Rut,
SBie äKagier ©träu&d^en ou8 bem §ut —
©träu|(^en o^ne 6nbe!
SKur biefen einen fpenb' ici^ nod§

3ur Sfteid^enberger 3:urnerfeter
Mit einem legten „Sebet^od^"

—
Unb bann jerfdilag' ic^ meine Seier.

Sin bie ^entfi^en in $rag.

(3um „grüSItnflgfefte ber 5)eutf(^cn" in «Prag 1887.)

S^r feiert fd)on »ieber ein grü^IingSfeft?

"ää) ®ott, it)r foUtet euc^ ^üten
SSor SenjeSeinflui, unb lieber fielen

®efd)ort, wenn ©türme wüten!

S)ie ^olitif, bie ber grü^Iing treibt,

Sft pc^ft ättjeibeutig: bie Slüten,
S5ie SSögel im SufdE|, bie ^ep^^tte finb

©e^r arge StoämopoUten!

@in {^eftgra^ jnnt 25. Stnguft.

(®rQj 1878.)

SStc fic^ bie Seiten änbem! Qüx SRiefenmod^t geworben
^ft ringsum in ben Sanben ber ®eifte§ritterorben !

!öebäd)tig fcl)lic6 unb träge bie 3eit naij i^rem Qxd,
5ÜÖ in be6 ©c^rifttumä SReic^e no^ waltete ber ©änfefiH

(Sr '^at bie SGßelt erobert, feit er in ©ta^I fid^ Keibet,

Seit er beS ^feileS ©d)örfe gewann, bie
ftid()t

unb jc^neibei,
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geit er [ogar, nac^etfernb bent SB ort, bie ©öttergunft

ßriDorb ber SU^eSfc^neHe butc^ ©toljeä, ©obeläbergerä Ä^uuft.

9hin ift bet SBaffen Ileinfte, bod) furd^tbarfte bte gebet,
llnb wer fie tt)et^ ju führen

—
ftreitbar, ein SKonn fei jeber!

SSir banfen nid^t ffanonen aöetit unb @(^tt)ert unb ©pie^,
JBtf banfen aud^ bie gebet bem ®ott, „bet ©ifen road^fen lk%".

Unb biefer SBaffe Kämpen, fie finb ein glänjenb $eet,

i^erbreitet no^' unb ferne, unb tjalten blanf bie SBe§t,

Hub mägen alle Sofe, unb glu(^ unb ©egen ttäuft

?lu§ i^ter §anb ouf oßeS, »aä al§ bet ßcitcit ©tnte teift.

Streitbat ift einzeln jebet, füt fid^, in feinet Qtüe,
Jie fpi^e SBaffe tauc^enb in§ $yjad^tgtoun unb in§ §elle;

"Joc^ anbet§, wenn gefammelt, bet Sämpferfotge bar,

3luf fommetgtünen SBegen fie jie^n al» ftoi^e SSanbetfd^at.

SSenn itgenbtüo fie na^en al§ ©d^trarm bon muntern ®dften,
©treut SBIumen auf bie SBege unb japfet SBein bom beften!

Sann eint fie oOe frieblit^ ein leud^tenbeä panier:
S;a§ lichte grieben§bonnet be§ ®eift§ — wie eben ^eut unb

^iet!

SBifltommen oE, tüiHfornmen! §eil mu^ bet Xag bebeuten,
5)er eint in gteub' unb gttebe bie fonft fo roeit ßei^ftteuten!

2m ©chatten unftet Sinben ^ängt auf bie SBe^t, unb laufd^t
Jem rool)(oetmeinten (Stu^e, ben euc^ bet gtüne 9JJurftrom

taufet.

Unb te^rt i'^r !^eim, il^t ^Rittet unb ^ömpen bon ber geber,

ßu neuem ©treit gegürtet, auf feinen Soften jeber,

^leib' eurer ©eelen Dbem no(^ lange Qeit burc^mifd)t
i8om freien igaudf) ber Sllpen, ber eu^ bei un§ ba§ ^erj

erfrif(|it.

3(n (Sqoh @bert

jur tJeier feineä 70. ®e6urt§tage8.

Gin glüftern unb ein Dtoufc^en, ein ©öufeln mie im SSalb,

®e^t bur^ bie ^eitungäblättet
— ein fRaufd^en mannigfnlt

—
Sin

frü^IingbafteS Ütauf^en
— ia§> fünbet laut unb lei§:

Sie njollen Sbett feietn, ben eblen @ängetgrei§;
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@te rooüen Sbert feiern, njeil er erreid^t boS ^af)X,

S)Q§ mod^t ben ajJann jum ®retfe, ben (SreiS jum Jubilar,
©ie tDoUen ©bert feiern om grünen SKoIbauftronb,
(Sie tDOÜen Gbert feiern, tt)o feine SBiege ftanb.

(Sie iDoüen @bert feiern? ^urra, baS ift mir lieb!

SBer f(f)on fo Oiele 3af)re fo roenig fagt' «nb fc^rieb

Unb ift nocf) nic^t üergeffen
— ber roirb'äaud^nimmermefir;

®er geigt and^ nod^ ber Siac^roelt bie (Stirne Ii(I)t unb
fje^ri

©ie rooüen Sbert feiern? 2)a§ ift mir boppelt lieb!

So ja, ba§ rü^m' ic^ boppelt; benn biefer 9J?ann, er f(f)rieb

(Si^ nic^t blofe in bie SRinben im beutfc^en 5)i(^ter^ain,

©r fd^rieb a\id) in mein ^erj fi(^ mit golbnem Oriffel ein.

(Sie njoKen (iSbert feiern? ^-rnrro, ba& foH mic^ freun!
2)a l)ätt' id) 2uft ju brdngen mi^ in bie erften 9tei^n;
S)a ^ött' ic^ Suft, JU fügen

—
boc^ ftiH, mein ^erj, o ftiD

SBer weife, ob er ^eut «Ite§, ©emo^nteS pren will!

SBa§ bu i^m !önnteft fagen, ba§ ift i^m, traun, nic^t neu,

SDoS t)aft bu ja gefünbet in alter Sieb' unb 2:reu'

©eit mant^en, mant^en Sauren if)m fc^on fo mand^eS 9Kal -

Safe ^eut ia^ SSort ben anbern, bu fc^roinbeft in ber
Qa\jl'.

SSa» bu i^m fönnteft fagen, l)eut f)at e§ feinen SBert,

|)eut, tt)D il)m toirb be§ ^reife§, be§ 2)onfä fo biel befeuert.

@ie feiern Sbert pute, wo feine SSBiege ftanb,

SKitfeiert il)n im ftillen ba§ grofee beutfd)e Sanb.

©ie feiern meinen Sbert? 5)o§ freut mic^, traun, fo fe^r,

9Il§ ob id^ ^auägenoffe be§ Üteid)befrönjten ittdr'.

®ejiemt mif§, mitjujaud^jen ? (Stolj bin ii^ n)af)rlid^ fc^iet,

5ll§ ob bie ganje @^re mir felber »iberfü^^r'.

(£r maßt bfut triump^ierenb ouf einem ftoljen 9iofe
—

^eut bin id) nur ein S'nappe, ein Ja^napp' in feinem Zxo%
23enn fct)öne Söorte flingen, bie äßenge feeil i^m ruft,

S3ir S)nappen werfen fc^roingenb bie SJJü^en in bie Suft.

^nS Stammbnc^ ber :3!änger @utenbetgd.
SBa§ einften§ pflogen bie Slftrologen:

S)a§ ^oroftop ber ajJenfc^^eit ju fteHen,

!t)a§ tun mit ben öierunbjwaiijig ©toben
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3e^t (Sutenbergä ftadere, fitnie ®efellen.

©inb (Sd^trffal§büd)er bte ©terne geraefen,

2Bir ^oben ju ®c^icffal§fternen bte Sudler erlefen.

Sf)r tpoderen Swnget ®utenberg§,

3n eueren bierunbjroanjtg Settern

©tecEt oDe S!Set§t)eit, bie roar unb tft

Unb fommen nod) wirb in braufenben SBettem.

3a, eure Stäften, bo§ finb bie ^orte,
Srau§ fommen bie (Sd)lag= unb bie Qavbextooxte,
S)ie bertoufenbfac^t i^r fenbet burc^§ Sanb,
Unb womit i^r ftedet bie ©eifter in Sranb;
Unb e§ ri(^tet banadi, wie ©toben i^r fteüt,

<Si<i) bie Drbnung bet S)inge ber irbifc^en SBett.

^nS „$eftb(att" jum 25mxiQtn ^iüittxiviWänta tt»

mi^tttS £'2lrro«ge.

3>Dar fein „93ü^nenbid^ter" bin id^
—

^ab' be§{)alb a\ii) nie gejommert,

®ot bie Sü^ne fe^It bem 2)icl)ter,

®a| ber Sü|ne fe|lt ber Sinter
—

Slber wer nid)t felbft ©rjeuger,

J^ft ein unpartei'fd^er 9iic^ter:

3n ben Sitranj be§ ©lücfgefrönten
9?eibIo§ gern fein Sßlättlein flicht er.

3nt ^tkr ber Übergabe
einer öon ben grauen bc8 ©e^llleroerein^ ber Siebertofel be§

SJereinä gef^jenbeten ga^ne.

(Srkft, 9Rai 1864
)

58orjeiten trat fein 3iitter in bie ©d^ranfen,
S)em 5rauenf)anb nic^t wob ber ©d)ärpe Qkt:
3Bq§ weife fo füfe wie ^i^auen^ulb ju banfen?
S3a§ fpornt fo feurig wie ein ^auä) üon i^r?
5)cr grQuen ©egen gilt, wo Kämpfe fc^roanten,
©ie machen fiegretd^ jeglidieä panier.
SBq§ wör' ber ©änger aud^, e^' gtauen^önbe
®efeit i^n mit bebeutfam I)oIber ©penbe?



108 Se^te ©rufte au8 ©tifting'^ouS.

5liid^ ©anggenoffen finb ja fü^ne «Streiter:

©ie fömpfen, ftegeii mit be§ «Sangeä SWod^t.
©ie roanbern bi§ an§ grüne 3Keer unb roeiter,

3n Jonen Itefernb manche ftolje ©d^In^t.

Entgegentreten lebenäfrif^ unb f)eiter

©ie jeber fd)nöben 2;ruggeftalt ber 9?Qd^t:

S)e§ JriibfinnS !J)ömon unb ber Sangettieile

58ef(^n)üren fie mit golbnem Siebe^pfeite.

Slpollon fd)Iug, ber ®ott be§ Si^t§ unb S'Ionge§,
S)en ^t)t^on einft, boS finftre ©c^Iangentier:
©eitbem war aud) bie Pflege beä ®efange§
3um 5ßrieftertum be§ Sid^teä: 5)em panier
!J)er @(^önt)eit folgenb, rtanbelt froren 3)range§
2)er ©önger f|tn unb fte^t im S'ompfretiier
2)em ^af, ber Bwietroc^t unb ben anbem ij)rac^en

Unb träufelt ®lut in i^re offnen 5Rad)en.

5)rum ^eil bem 3:age, ber gefe^n entrollen

S)a§ ©öngerbonner, ^offnung§gIanj=umfprü^t
Stuä grauen^änben. Unter i^m bem ©rollen

2)e§ ©d)irffal§ tro^t ber ©anggenofe, erglüt)t.

3n biefem ßeid^en fortblü^t, unberfd^oKen,

©olang' nod) fräftig Hingt ein beutfd^eä üieb,

5lucf) t)ier am ©tranb ber Slbria, ber blauen,
S5er fc^öne SBunb ber ©äug er unb ber grauen.

2)ent $rl. Caroline S^urnttialb,

ftinbergärtnerin, üon i^ren Zöglingen in ber Slnftalt, Wooember 18

^n be§ ^eut'gen Sageö gefteäfreube,

^od^üere^rte, gönnen ©ie un§ lieböoß,

S;a6 ju SSorten loerben bie ©ebanfen,

S)Qf5 JU SBorten werben §erjen§tt)ünfd)e,
®ie im ^nnei^ften wiic f"t ©ie ^egen,

Üöglitf), ftünblic^ glü^t ber !Danf im $>erjen,

9lber Sorte finbet, freub'ge SBorte,

Cir boc^ nur am fe[tIic^=frot)en Sage.

Senen ebelften 33eruf be§ SBeibeä,

Unentn)eil)te, reine S'inberfeelen

©bei, menfd)lic^=fc^ön ^eranjubilbcn
—
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Diefen ^ertlid^en SSeruf etfüHenb,
fiebten ©ie quc^ un§ i^n mtterfüUen,

ßegren un§ ju üben ft^on aU SKäbd^en
3:reu bic ebelfte ber SRuttetpftid^ten

—
Seiten un§ bie fd^önfte ^nft: ju leieren,
"äbtx le^renb felbet aud) ju lernen,
Qu beftätlen iin§ im ®uten, ©c^önen.
Unb voai roit für frembe 3"tunft rcirfen,

Unfrer eigenen qu^ fommt'ä jugute.

3;aufenb Sonf für 2^re Sieb' unb ©orgfolt!

^uxd) bie ßiebe, roeTc|e wir gen offen,
Semten 2tebe roir unb ©orgfoU üben!

iJaufenb ®anf für jebeS eble SBort,
55oS ©ie in bie SKäbd^enfeele prägten,
Unb für aßeS ba^, h)a§ ©ie getan,

Unferm ßiele nd^er un§ ju führen!

©e^n wir ©ie umgeben bon ber trauten

Sinberfc^ar, bie fro^ ju 3^"en aufblidt,

Seren ^erjen oÖe 3^nen liebenb

Unb bertrauenSboH entgegenfd^Iogen,
35a erfc^einen ©ie un§ al§ ein fc^öneS,

©in er^abneä SSorbilb, unb t>a^ f^önfte

3iet unS bünit e§, 3|nen nat^juftrebenl

2B5re 2)anfgefü^l unb inn'ge Siebe

SBa^r^aft So^n für ebelfteä öemül^en,

Sleic^ belohnt bann toären ©ie, SSere'^rtel

Sür uns felbft erflehen tcir bom §immel,
2)afe er ©ie ermatte, tcirfenSfreubig,
35urcb 3i^r eble§ lun beglüctt im füllen,

Ungeftört in frohem SBo^Ierge^en!
5)enn S^r SBo^l, 3^r ®Iücf, e8 ift ba8 unfre,
@S ift boS ber 3'^nen 5lnbertrauten,
2111 ber jarten, reinen fi'inberfeelen,

2m ber faum erfc^Io^nen SDienfc^enblüten,
35ie ©ie mit bem %au ber Siebe ftäricn

gür ben emften tauten §aucl^ be§ SebenS.
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a)te Söglittge
"

im aHäbc^enlnfHtut be8 gräulein Seberer in SBien an bie

aSorfte^erin jum 60. ©eburtätage.

. (lt. SKära 1879.)

35a§ junge 5)Sfi5njIein ru^t im <S(i)o% ber Siefc
Unb feimt unb wurjelt, ^olb in fic^ gefd^miegt;

©Qnft fc^Iummernb liegt eä an bem trauten ®u{en
SDer aJtutter (Srbe, bie e§ l^ält unb wiegt.

©§ fennt nur blinb unb unberoufet bie Siebe,
S)ie eS mit metci^em SKutterorm umfli(^t,

Unb füt)It oI§ SB arme nur be§ 3)ofein§ SBonne,
Unb fennt bie SBelt unb fennt fic^ felbft nod^,ni(^t.

S5od^ wenn l^erbor eS fproßt bom Sc^iofe ber ©rbe,
®rüfet e§ erftaunt ein neueä ©lement:

S)a§ 2i(tjt, ba§ ^eil'ge Sic^t, be§ milbe Slamme
3u Raupten it)m alä ^immelSampel brennt,

©ein l^eil'ger ©tra^I entfoltet unb boKenbet

!J)er ^flanje ©ein in f(^öner Harmonie,
S3erlei^t bie Sfiic^tung i^r, fc^mücft i^r mit Sarben

ÜDen SBIütentelc^, unb mad^t jur ölume fie.

©0 traten wir, entführt bem 2Rutterbufen,
jDer un§ ge{)egt fo liebeäroarm unb Jneirf),

©er unfer ^ort, ber unfre SSelt geroefen,

3n einer neuen Siebe ®Iutberet(^:
Unb biefe Siebe, bie mit golbner ^ette
Un§ läd^elnb milb umfing, mie auf ber 2Iu

2)er Xag bie 93Iumen, bie bie 9?oci^t geboren
—

SBar beine Siebe, ^od^öeretirte üfrau!

3)ein ^erj mar unfer! SBaS oI§ ©onnenleud^te
2)e§ SebenS roir beglücft feit^er umfd)njärmt,

!J)er ©tra^l ber Siebe tnar'ä, ber geiftberflörten,
S)ie un§ er|eUt, inbem fie unS erwärmt,

S)er ©tro^I ber Siebe, bie nac^ aQen ©eiten

3Iu§flrömt bon beiner ©eele glommen^erb,
Unb bie im trauten SBed)feIfpiel ber ^erjen

Qu bir jurücf in ew'ger jreue fe^rt.
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21I§ >otr im engen Söonn bet äRutterforge
dloä) lebten, fremb bem lärmenben 9tebicr

®et großen, weiten SSelt, fem bem ®ebrängc
2)er bunten SWenfc^enf^ar, nic^t al^nten »ir,

®§ geb' ein ^etj no6), bo§ unä fönnte lieben

@o innig »ie bic SJIutter unä geliebt
—

©in SBefen, ba§ h)it roieber fönnten lieben

©0 innig »ie bie äRutter tt)ir geliebt:

©in SBefen, ba§ bie ®5tterfunft öerftänbe,

Qn flaueren (Seele in ben »eichen 2;on,

9Kit jauberfröffgem Sifer ju beleben

2)e§ ©taubS ®ebilbe wie ^^gmalion,
Unb ftetä auf§ neue fid^ emporjufd^raingen

3um Som beä Sid^tS, mit unerfc^roclnem SDtut,

21I§ jroeitc ©d^öpferin, um ju entfachen

3n 9Kenfd§enfinbern eble §immel§glut.

Su t)aft erreicht mit jielben)u|tem ©d^ritte
®ie SJiittQg^^ö^e beiner SebenSba^n:

®rI)Qben ftel^ft bu ba in unfrer SKitte,

2Bir blicfen ftolj unb frob ju bir
^inan;

3a, ftoU unb fro^: tttir »iffen ja, bie @rnte
j)cä ßebenS, bic im ftißen bir gereift,

Seilft bu mit un§, mit jeber bon ben ©einen,
5)ie beine §onb oertrauenäöott ergreift.

©en ^anj ber Steife, weld^en bu emtngen,
5)en Stanj ber Sinfic^t, Sugenb, ebler jreu,

"Ser beine ©tirne fc^mürft in frifc^er ©d^öne,
^erpflücfft bu gern, jerpftüctft bu ftetS auf* neu,

Unb Slume fo auf iölume ftedEft bu liebenb,

©orgfam an biefe, jene Äinbeäbruft,
Unb fie^ft bic^ fetbft unb beinen SBert im ©piegel

S)er jungen S^ar ber^unbertfac^t mit ßuft.

leb' in un§, o fie^ bein SBlütenalter

3n un§ erneut, wenn e§ bir felbft toerftrid^!

SBelt^ eniig neueS ©proffen, Jfeimen, treiben,

SBelc^ ewig neueS 93lü^en ring8 um bid^!
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SBa§ bu gepflonjt, bu fiel^ft eS nid^t berttielfeit,

S)er öbe ^erbft entjiet)t fic^ beiner ©c^au:
©u lebft in einem felbftgefd^affnen ßenje

—
©ei bieä bein ßot)n, bein 'iiant, o eble %xau\

®u teilft mit un§ be§ reifen 2llter§ ©egen,
SfBir teilen unfre 3"9enb fro^ mit bir!

SÖIeib' jung mit un3, bleib' jung an ^erj unb ©eele:

3)ie§ fd)önfte ®IüdC für bic^ erflehen trir.

3eig' immer bir ber ftrenge drnfl be§ 8eben§ —
SBie un§ burc^ bi^

— ein milbeä 5Ingefic^t,

Unb roaä ein SRenfc^en^erj bebrücft im ftitlen,

iBetrac^t' e§ in ber Swgfnb l)eitrem ßid^t.

$eil bir in beine§ Siofeinä ©onnenwenbe !

Söoüenbet ^alb ift nun bein irb'fc^er Sauf.
©0 biet als hinter bir nun liegt on Salären,
©0 biel noc^ fcfiliefee f)tü bor bir fii ouf.

Unb na^ft bu einft bem oHerle^ten gielc,

©ei no(^ mit Sölumen ftetä bein ^fab beftreut!

!J)ann ftnb au§ fi'inbem, Xöd^tern, tnir geworben
Qu ©c!^U)eftern bir — unb lieben bi^ Joie l^eut.

&mtm @ebnrt^tagiggrng
ber elften Slaffe ber ^ö^eren Xöc^terjc^ule in 5ßeubronbenburg jur

grrotberuiig.

(1889.)

©(i)Bner fd^mürft fein Sranj bie S)icf)terftime,

2tl§ au§ junger ^anb ein 931ümlein ^olb:
SBa§ bie 3ugenb beut, Tribut ber 3"I"nft

3ft'§, ben troftooÜ fie öorauä i^m joDt
Unb rcenn fied^, gebeugt ber S)id^ter, einfom,

hinter fid^ fteit fie^t ber Qugenb ®lüdE,

93ringt fold^ Slümd^en ouS ber $anb ber Sugenb
3^m oud^ bie Vergangenheit jurücf,

S^rtfd^e 5tp^ort§meit.

S3ie ben Slumett btt gönnft . . .

SSie ben 93lumen bu gönnft, toenn begraben bu liegft,

®o^ fie blü^n bir über bem ®rab,
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@o mißgönn' eS aüä) aü bent Sebenbtgen ntd^t,

2Sa§ im Seben bit bog ®elette gob,

SSenii eS bit nic^t folgt in bie ^rube l^inob,

Senn e§ »eiter ein SBeild^en au^ o^ne bic^

5?Dcb lebt unb liebt unb leibet unb lac^t.

SSerfd^tingt e§ bo(^ ouc^ gor bolb, o ttie bolb,

S)ie gemeinfome 3taä)t\

Wa» i^ti^ btt lange Stiagen an . . .

S3o§ l^ebft bu lange Sflogen an

Über bie lurje ©tunbe?

SBö^renb bn flogft,

SBä^renb bu jogft,

®e^t fie öorbei,

Üiotit fie bir unter ben güßen ^intoeg,
2Sie bie tonjenbe Äuget, bie runbe.

@ialif(^tiften.

(8luf baS <&tab einer jung berftorbenen Gattin.)

I.

9?ur tocrwanbeln lonn, bod^ nie bemid^ten
2)eine ^onb, o Xob, befeelten ©taub:

gortlebt in ber ffiroigfeit, bet lichten,

SBoä ber ßeit genjorben fd^en junt SRoub.

S)i^ oud^, bie ber ^immel mir gegeben,
a^Joubt mir !eine§ (Sd^idfolg ^ioi^tgebot:

Sine 93Iume rooreft bu im Seben,
Unb ein ©tern nun bift tu mir im Job.

II.

Seure, ru^' am ^erjen fonft ber SJiutter (Srbe,

SSie an meinem bu geruht in 2eib unb Suft,
93i§ un8 neu öereint bie 9toft on i^rer 53ruft,

SBenn, wie bu, ouc^ id^ ju ©taub einft »erbe.

^öc^fter Sroft.

III.

a35er ein §o^e§, ^errlic^eS
SiebeooH ertoren,

i'flmfrltng. XV. 83b. 8
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©t erprobt baS tiefte Selb,

5C3enn er e§ üerloren:

35od^ if)m bleibt ber ^6(^fte 3;roft,

S^afe er e^ befeffen,

Unb nie ganj berlteren mir,

333a8 wir nie bergeffen.

lofl füt Xai, ^afit für ^fl^r . .

lag für 3;Qg, Sjo^r für 3a^r

©d^roinben
im Seib;

Slber fie fd^roinben bod^!
JJimmer befreit,

9itngenb mit jd)njerer 3lot,

©c^Iägft bu im Streit

Qmat niift ba§ Übel tot,

2lber bie Qdt.

t^ttt haS 9(utogra))^ettaIIiuitt

„^n Sonne nnb fiii^t!''

D bob' in freien Süften
S)ie »ruft, bQ§ Slug' im Sic^t;

®u lebft lein ma^r^aft Öeben,
S03o beinern ©ufen jene,

©ieS beiner ©tirn gebricht.

I.

SJiännlid) toerbanne bie 2Ingft
—

boi} nafjt fte bir unfic^

jroinglic^,

9?un, fo »iffe bu au6) fie ju ertragen al§ äRonnl

II.

©trecfe bie §anb nicf)t au§ noc^ ben 58Iüten ber greui'C/ *""

fc^merjli(^
—

Sduternb ein ^eiliger Srnft nic^t bir bie (Seele berührt!

SBonne ber Sinne, l)inab in ben 5lbgrunb rei^t fie
ben

yiüx ein eblereä §erj ^ebt fie jum $immel empor.
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III.

gdjleunig bergeffen bie ©inne ©enoffeneS: aber boS §erj
bleibt

gromm unb treulid^ geben!' jeber SKinute beS ®lüd§.

I)arum jertinnt fie, bie 2u[t, toenn nit^t bo§ ^erj fie ge=
teilt i)at,

©purIo§ gleid^wie ein Xraum, gleid^ttiie ber ftüd^tige SRoucft.

Ungeftraft.

Seinen SRafel f)interlä6t

SSor ber SBelt entjüdten Singen

Stuf ber ©c^ön^eit Sieij bie ^räne,
®ie fie graufont oft erpreßt:
SBie bie rote SRofe fpurloä
eines Tropfens Üiot befprt^t,
SBenn er quillt ou§ wunbem Singer,
S)en i^r ft^arfer X-om geriet.

Sßanfelntütig . . .

SBanfelmütig ift, fo Ikgft bu,
©eine Siebfte? 9ienn' e§ ©lud!
Um fo raf(^er le^rt fie »ieber,

Se^rt fie neu ju bir jurücf.

@eban7en tintS &tititn[änqttS.

I.

2)a| im 93?onb fic^ toieberfinbet,
S53a§ auf ©rben ging berloren,

3ft ein aflgertiotinter ®Iaube.

Zieles bat er \6)Dn öerfc^Iungen,

Kiefer Slaffe
—

bennoc^ bleibt er

3mmer bla^ unb meiften§ l)ager,

Unb man fiefit, ba§ auf bie Sauet
Sßon ben ®ütern biefe§ ßebenS,
S;ie mir boc!^ fo ^oc^ anfc^lagen,
Unb bie tt)ir fo fe^r betrauern,

Slud) ber gute SRonb nic^t fett wirb.
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II.

9?eununbneunjt0taufenb Gngel —
$ot ein roeifer Wönä) beregnet

—
ginben, raeil fie pur unb letbloä,

$la^ ouf einer SJabelfpi^e.

Stber hjteötel toufenb Seufel —
§ot baä feiner noä) berechnet?

©i^en auf ber 5Rofenfpifee

eines 5)ummIopf8, ber fie ^od^trägt?
Dber ouf ber Säfterjunge
eines böfen alten SBeibeS?

Cber in bent Sinn unb ^erjen
(£ineä SBeibleinS überhaupt?

9Ci^, bag bo(^ bie fiettte . . .

2t^, bag bod^ bie Seute

SBie bie GJeifter rodren:

3u öerbonnen je^o,

Sefco ju bef^roören!

»ereinttft bn . . .

«ereinteft bu SlpottonS SBoIiIgeftaU,

2)e§ XigerS 2Ru8teIfraft, be§ ?tbler§ ©c^tt)inge,

Unb ein ®ente, lüie teineS nod) gekauft

3n menfdblic^em ßJe^irn
— bu roürbeft, »anbelnb

3ni Überfc^roang all biefer Oöttergaben

Stuf weiter ©rbe, fcf)merjlicl^, bi(^ in ©e^nfurf)t

SSerjet)renb, ein§ öermiffen:
—

beineSgleic^en!

Stönen wollen fie bicf), ^ifpanif^er
Söarbe QoxiUa?

^önen mit golbener ^on'? fi*rönen auf maurifc^er Surg?
greilic^, e§ frönt oud) f)eut, wie in früheren Reiten, bie äRitroelt

©ro^e ^oeteu noc^ ftetS gerne nad) altem ®ebrauc^:

SXi^teit ^ociQa auf bei Sl^ambia brauten.
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Slber toom S)ornftrou(^ tioU man jur ^one be§ ^td^terS
bie 3oden,

©riicft naiij unten geletirt tief in bie ©tirne fie i^m.

Ärittf.

(Setroft, ^oet, ttenn fie rül^men bid^ felbft

Unb beine SBetfe f(gelten!

©ie loben an6) @ott unb nennen fein SSBerl

S)ie ft^Ied^tefte ber SSelten.

'^tt tlettten ^rib«.

Sinb, auf bem S'iffen, roo fonft in büftren ®eban!en ber

S)id^ter

SBiegte ba§ §aupt, ftiU brütenb, nur SÖäilbeS, ©eWaltigeS
finnenb,

©anfter nun ru^t er bieüeid^t, unb 9KiIbere§ bicf)tet er, finnt er

tünftig auf felbigem ^fü^I, feit orgIo§ barein fic^ gefc^miegt

^at

3u breiftünbiger SRaft bein ^olber germonifd^er Slonbfopf.

^it Sonnen.

„^raftifd^" gebac^t' ti^ ju werben unb <)flanjte mir 93o^nen
im ©arten,

2)ad[)te, nun braud^t' id^ al§ 2)id^ter bod^ roo^I nid^t me^r ju
berl^ungern.

5(t)er al§ blühten bie SBo^nen, ia famen bie reijenbften Sung=
fraun,

SdUDörmten om ©arten üorüber unb pflüdEten getroft im

SBorbeige^n
33(ut' um SBIüte ^erau§ au§ bem iSot)nenget)ege be§ S)id§ter§,

©tectten fie fi(^ bor bie S3ruft, unb preßten fie gar in ein

58üdE)Iein.

SSo^rUd^, mir ift'ö ein Vergnügen, ba% fo fortleben bie

Sölüten.

SSinter nun ift e§ genjorben, id^ fi^' im geplünberten ©arten
Unb in bem ^aufe, bem leeren, beglüdft, unb — l^ungre mit

greuben.
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9tn ein Slumentnäbil^en.

5E3a8 reid^ft bu beinen ©trau^ mir, liebeS Sinb,

3n bem bie fd^önfte 93Iume fe^It: ®u felbft?

äßiOft bu ntii!^ loBen . . .

SGStüft bu mic^ loben, fo lobe mid) f^Iid^t,

2Ba§ fingft bu mir fd^teulflig ein Sobgebidit?

Sreunb, beine erfte greunbeäpflic^t

3[t: SJeije mir meine geinbe nid^t!

9Rn^ etttaiS fein . . .

9Ku§ etroaä fein, unb muf; id) etraaS tun,

@o ne^m' iä) bie§ für einen (Sötterroint,

S)afe i(^ e§ tun aud^ folle, unb id^ tu'ä.

@inem brängenben Siebafteur.

SBer eine§ guten iJiebleinä gewärtig ift,

Ser raarte, bi§ etmoS bergleid^en fertig ift,

Sonft erjtt)ingt er fi^ etroa?, ta^ nic^t öoHroertig ift.

@^' ben ^ontunfel ii^ fi^rieb . . .

6^' ben ^omunfel ic^ fd)rieb, ha fannt' ic^ leiblich bie SSelt

erft:

kennen lernt' i^ fie ganj, feit ben §omunIeI id^ fc^rieb.

Überfe^ungen.

;DaS $a))fttntn be^S $ater ^tttt,

SSon ©iufeppe ®iufti.

^ßnter ^eter ift ein freunbli^^

©c^licf)ter SKann, ein wacfrer, braöer,

SBeId)er lebt unb leben lä^t.
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2(nfprud^§Io§, genügfam ift er,

93om ©itrag be§ fletnen ©drtd^enS

SBrtngt er feine Xoge ^in.

S'ürjltd^ nun gefc^a^'§, ba träumt' id^

Sßon bem rounberli^en 9Kanne,

Safe man i^n jum ^ap^t ertüä^It.

Stuf bem (Stuhle bon Sanft 5ßeter

SEBurmt' i'^n ernftli^ ber ®ebanfe

Sin bie ©c^ulbenlaft be§ Staatä.

®r bet)ielt bom SSatifane

SBIo^ ben legten ©todE; bie anbem
®ab er Weg an 3Riet§partein.

Sluf^ob er bie S5aterio,

Unb jur @c|ente Iie§ er machen
3)a§ taftett ©ont' 2lngeIo.

Slu§ bem Ouirinale mad)t' er

(Jin ©pitol für ^riefter, welche
Seiben an ber SBafferf{f)eu.

2;ie ^rölaten bejimiert' er;

©birren, ©diweiser, QoU.tmntf)mtx
Unb öegaten banft' er ab,

©amt bem ganjen 3)ienerfd)ttiarme,

3)er im Söanne 9iom§ oI§ ©augfdimamm,
SJreb§gefd^tt)ür unb @d)anbpfu^t gilt.

Unb er moHt', ha% fo geläutert,

©d^ulbfrei ba6 gemeine äSefen
gSieber faU' anä SBoIf jurücf.

©einen S'arbinälen fpielt' er

^unbert ©treidie bon berfelben

@tet§ originellen Slrt:

SRit ben ^gnoronten maä)t' er

S'etjrauä, unb bie anbem fd^iclt' er

Sn bie ©eelforg' auf ^farrein.

3eben $emmfd)uf) ber ©ebanten

©c^afft' er ab; ben Snbej warf er

3n bie ®Iut burc^ §enterSf)anb.
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Hub geneigt ftetä ju öerjeiljen,

Sie^ er über feinen Seid^tftul^i

@d)reiben: Datur omnibus.

Ü6erjeugt, bofe bie (Sytreme

Säd^erlid^ )'inb an fid^ felber

Unb fic^ oft berühren oud),

SBoHt' er in ber S^riften^erbe
SGBeber ©ngel, roeber Jeufel,

2Kenfc{)en bIo§ bon 2fleift| unb S3cin.

6r berlongte, bafe ein jeber

SJJann oud^ fei ein 3D'Jann Bon (£^re,

9lfle§ Qnbre — transeat.

®tei§nern, foraie Sibertinen

Seiberlei ©efcf)Ied^teä h)ie§ er

3ln JU ftrenger S'ontumaj

©inen abgelegnen ©tobtteil,

SßöKig obgefperrt, ber fortan

6^riften=®^etto Warb genannt

0einlid)=eitIe ßänfereien,

Siangftreit unter 5ßriefterfraufen
—

©traft' er mit bem Sird)enbonn.

SlIIju öieleg ^falmenfingen
a3et be§ Klingelbeutels tlange —
©traft' er mit bem S'ir^enbann.

^riefter, meldte S'ird^engüter

Über ba§ 58ebürfni§ Rauften
—

©traft' er mit bem Äird)enbonn.

©olc^ feltfameä 3;reiben fc^auenb
—

SBar eS 3;raum, roar e§ ein SBa^nbilb?
Kam e§ mir ni^t anberä öor,

Site fö^' in fotanem ^apfte
Scf) ben Surften untergeben
Unb ben ^ßriefter auferfte^n.
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9Iuf bie Sliiee ftnien rcoßt' idb,

5II§ ben ©lief mir abfeit§ lenfte

(£iner fremben «Stimme Slang.

'$)a erblicft' in einem SBin!eI

^ä) öerfd^iebne Shronen^önpter,
®ie fic^ gaben ÜJenbejDou§.

Unb öon biefen Sdujen einer

^aranguierte bie S3er[ammlung
S3ie ein ©totlielfc^mein fo barf^:

„9Jein," fo rief er, „nic^t gemä^ren
2)arf man laffen fold^ üertraften

^apft, ber ben Slpoftel fpielt;

S)er ia fo in S^rifti 5Ramen
aKit be§ (JpangeliumS Diesen

Sifd^en roiH, jdo§ unfer ift.

'§ ift ein 5ßapft, borniert unb e^rlid^,

2)em e§ emft mit feinem Slmte;
®eben toir it)m {Rattengift!"

Straffobe^ füt bie Staatöbeamten.

5ßon ©iujeppe 65tufti.

Unfer loeifer 2anbe§bater

§at jur Sorberung be§ StaatSroo^B

©treng berfügt mit eigen^änb'gem

^oc^üere^rlic^em (Sriaffe,

2)a§ fortan auf graben SBegen
Sßanble jeber SlngefteUte:

SlnbemfaH^ will er beftroft i^n

^aä) bem folgenben ©efe^e.

SBenn ein
löniglij^er

S'ämmrer .

Dber ©etretär, ein ©dblaulopf,

©topft in aüe Söc^er feine

S?reoturen, bnmme Seufel
—
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SSenn ein fi'anjler fein ^rofitd)en

©uc^t in @ci^ulb= unb ©teuerfodjen,
Unb im ©toot 93ege^rltcl)feiten

Solcher 2Irt bringt in bie 2Kobe —
Sffienn ein ^olijeiinfpeftor

^ölt ben <Bad — roenn ein Spion,
Um ben ©olb ni(f)t ju öerlieren,
Sinen ^o^oerrat erftnbet —
jDo§ finb 2)inge, ganj oerjei^Ii^,
!5)a§ finb menfc^Uc^ Heine @d)n)äd)en,
Über bie ber Sanbe§üoter

©eine ^anb nid^t ftrerft ju ftrofen.

S}od^ im gaU be§ ßaffenbiebfto^B
®ilt qI§ 9}egel: wer fo öiel fta^I,

2)q6 er üon ber Seilte leben

S'ann, ben foH man laufen laffen.

Unb rcer wenig ftal^I, ber finbe

©nob' im %aü, ba§ touftatiert ift,

'Sja% er fto^I, um ®elb ju fe^en

3n ba§ löniglic^e Sotto.

^lünbert un§ ein öffentlid)er

2Irc!^iteft, ein SBegbaiifü^rer,

$at fofort im Sanb mon eine

?Jeue ©teuer au§jufd^reiben.

Sin ®eri(^t§bilar, öerrufen

Segen 9?o^eit, wirb enthoben,
Unb beförbert anberSroo jum
SBirflid^en ©erici^t^oerttialter.

©inen fönigtidjen SRat, ber

^n ber ©ihung gäfint, ben l)at man,
SBeil onfteaenb ift bQ§ ®ä^nen,
3n ben JRu^ftonb ju öerfe^en.

^JJeigt er feiner SBage ßünglein
2)ortt)in, tro bie ©penbe größer,
®ebe man, ftatt ber ®aleere,

3f)m mit ODÜem ©olb ben 3lbfd)ieb.
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©in SIKinifter, ber ein ©c^ofäfopf,

©oQ, weil er mit gürften umging,
S)en ®et)eimrat§tttel Rotten,

Unb ba§ ^euj pour le merite.

Slttf ben t^elbmt tton SRarengo
in ber ©tiriftna^t beä 3a^re§ 1175.

Sßon ®tofufe (Sarbucci.

Sluf bie Selber bon SRarengo blidt ber SDionb mit fat)Iem ßid^te,

groifd^en Strom unb (Strom ba brängt fic^ braufenb juft ber

SBoIb
,
ber bid^te,

©rängt ber SBalb bon ^eKebarben fid), bon (Streitern unb
bon SRoffen,

SBel^er 5lleffanbria§ SBäHe lang' bergebenä l^ielt umfd^Ioffen.

3lIeffanbrio§ greubenfeuer lobern Iang§ ber Slpenninen,

Seuc^ten ^eE ber glu^t be§ SaiferS, tieü ber gluckt be§

(SibeKinen,
Sßon j^ortona oud^ l^erüber leud^ten i^m ber Sünbner iöränbe,
Unb in lautem (Siege^jubel fd)ant'§ bur(^§ nöd)tlic^e ®elänbe:

„Eingegittert f)at ben Sömen (Söebien§ bie Sateinerlanje!

5reuben(o|e fagt'§ bem SJteere, fagt'§_ben Sergen meit im

S'ranje!

S^riftuS ift un§ neu geboren, unb ba§ näd&fte äRorgengrouen
SBtrb ba§ SBoIf öom Siömerftamme in berjüngter®Ioriefd)auen!"

Sluf ba§ (Sc^raert geftü^t, ba§ ^o^e, ^öxt ben @iege§ruf ber greife

§of)enäottemfürft, unb leife ftu^t er: „;po, in fold^er SJeife
Sterben burd^ bie ^anb bon S'römern, bie ba mit ber blanlen

SBe^re

(Seftem erft ben SBonft gegürtet, um ben 5ßrei§ ber fRittere^re!"

Unb ber SSifd^of, bem im S^ore l^unbert ®om^erm finb jur
(Seite,

^em be§ S'eöerS Tonnen füllen ^unbert grünenbe ©ebreite,

Seufjenb flüftert er bor fiel) I)in: „O mein fd^öner ®om ju

(Speier,

SBer mirb 3Keffe in bir fingenp ber ^o^en ©^riftnad^tfeier?"
—

Unb ber junge 5ßfaljgrof S)ttpolb, bem bieSodfen golbig gleiten,

9?iebertt)attcnb ^u bem ^Jacten, um ben ^al§, ben blü^enb=lDei|en,
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!J;enIt: „®§ fd^ttjörmen je^t bie ©Ifen, fingen 5Wtjen je^t am

9if)etne,

Unb e§ träumt bie fd^öne Si^efla bei beS 9Jionbe§ trautem

(Sd^eine!"
—

„iWid^t allein ben (Sifentotben fü^r' ic^, nein, in meiner ^aft^e" —
©prid^t ber SDJoinjer fromm — „ftet§ fü^r" ic^ mit bem ^eil'gen

€1 bie glaf^e.
'§ ift für aUe! — §ätt'ft bu nur fd^on hinter bir bie Sllpen=

fuppe,

EJJeine mit itorfd§em Silber fd)tt)er belabne SJJauUiertruppe!" —

Unb ber ®raf ijicolä: „S(Zein ©ö^nd^en," fpridht er, „on ber

^eimat ©djroeUe

®rü&t bie Sllpenfonne, grü^t bic^ meiner ytüien frot)' ®ebeüe;
3)ein finb fortcn fie; mid) föHen, traun, al§ olten ©bel|irfcl)en

©c^nöbe ®äud}e, bie auf biefen oben @bnen ^eute pirfc^en!"
—

©tili für fid^, in gelbe§ SRitte, an be§ 3elter§ 93ug gele^net,

©tel)t ber ßaifer : aufroörtS blidt er, roo boä SBIau fic| enbIo§

be^net:
Über feinem grauen ^oupte äief)n bie ©terne, unb gelinbe

hinter it|m beS Sleid^eä S3anner ftottert, flüftert, |or^, im SBinbe!

93öt)men§ Sönig, ^olenS Äönig t)üten e§, Wie aüerorten,
9J?it bem 3epter, mit bem ©c^roerte, mit be§ JReid^eä ^eil'gen

Porten.
—

SKatter gldnjten fe^t bie ©terne — ouf ber 5llpen ^ol)em §erbe
®lomm ein ©tral^I

— unb: „SßortüärtS, aWannen!" rief ber

JJoifer, „9Iuf! ju «ßferbe!"

„SBittelSbad^! 2)e§ ^eil'gen röm'fd^en dieidj^ panier entrott'

jur ©tunbe,

glatternb üor ben Stugen berer brüben tiom Sombarbenbunbe!
Unb bu, §eroIb, melb' eg i^nen: ber ba jie^t auf eurem $(ane,

3ft be§ großen 3«IiuS ®r^e» ift ber ©rbe ber 2:raiane!"
—

Öei, wie f)eH, inbe§ im Dften fid^ ber $oI begann ju rijten,

2tn bem ©tranb be§ 5ßo erllangen bie teutonifd^en 5)rommeten!

5lngefidt)t§ be§ 9iömerabler§ feniten fic^ Stauend i^a^mn,

Ungeftört borüber norbroärtä jog ber Saifer feine Joannen.
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filafftfi^e nnb tomantifi^e @i^nle.

Son ®iofu6 ßarbuccf.

SJie ©onne liebt ben SDJenfc^en, ift i^nt l^tlfreid^,

Unb toiU tf)n I)etter fef)en:

Sie ift'S, burd^ bie im gfelb bie golbnen $alme
(Sd^nittreif im SBiiibe we^en;

9lu§ t^ver .fiöl^' juläd)elt fte ber ^ffugfc^ar,
2)te Qu§ ber ©d^oHe 3)unfel,

2)er brounen, bei be§ ^ffugftierä fadstem ©d^ritte,

^erborbltnh mit ©efuntel;

Sie "^Qt, roenn fie mit ®Iut gefüllt bie Xraubt,
Unb fie gefd^müdEt mit garben,

gin Sätteln oud^ nod^ für be§ ^erbfteS Sau^äe«;
SBenn ISngft bie S3Iumen ftorben.

5^r le^ter 2:age§ftrQ]^I, ber auf ben 2)ä(^ern
J)er ©tabt fie lofet »erglühen,

SSefud^t ein SRäbd^en, ba§ fein ^lütenalter

SSergi^t in Sageämü^en,

Unb le^rt ein ßieb e§ nodE) bon Senj unb Siebe,
2Kit bem Dom engen 5|8ferd§e

Sein pod^enb §erj fid^ auff^wingt, frol^bcflügelt,

3um Sid^t, tt)ie eine Sert^e.

S)u aber, 5D?Dnb, bn fc^müdfft mit beinem Cid^te
9?ur ©räber unb 9?uinen:

@§ blü^n ni^t SÖIumen, reifen leine Srüd^te,
^on beinem ©tro^I befd^ienen.

S)u
ftie^^Ift burd^S Senfter bi(^, wenn nac^tä cntfd^Iummert
Sinb 4)unger, groft unb ©orgen,

Unb wedEft fie, baß fie felbft fid^ »ieber fül^Ien,

Unb beulen an ben SKorgen.

Um
got'fd^e Binnen liebft mit fc^mad^tenb=mattem
®efiimmer bu ju fäumen,

Siebäugelnb mit poet'f(^en 3Küf;iggangem
Unb leeren Siebeäträumen.
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S^ann in ben grieb^f fdlleid^ft bu, ju erfrifd^ere

S)ort beine müben (Strahlen,

SBetteifernb mit ben roeißen ^iotenbeinen

3m ©lanj, bem falten, fohlen.

Sßer^afet ift mir bein Slngefic^t ju fc^auen,
S)a§ runbe, roeifee, blöbe,

SKit bem bu, 9?onne, unfrurf)tbot=betbuf)Ite,

^inmoüft in ero'get £)be.

Serfoille«.

(3um 79. 3o^re«tQfle her fronjöfifc^en SRepublif. 21. ©eptemöer 1871.)

SSon ®iofuÄ Gatbucci.

3m ©d^Ioffe JU SSerfaiHeS fprad) tro^jig einer:

„5DJein ift, ma% »äd^ft auf Srben, fc^wimmt im SReer,

3n Süften fleud^t!" Seifügte fromm ber ^riefter:

„S)u foQft nid)t fte^Ien, SSoIt! gebeut ber ^err."

©ein Saubgrün, beine ©ilberttjeHen, läc^elnb
2lu§ SDSei^ern, ober smifc^en 93lumen ^olb

^inriefelnb, unb bein SKormorboI! üon 1flt)mp^ttt,.

Unb beine Ratten, funtelnb att öon ®oIb,

©ie fd^auten, o SSerfaiHeä, mit fd^nöbem Snec^tfinn

(Sd^macbboQe ^errfc^erroiüfür im ißerein:

„S)ein gelb, bein SBeib »erlang' ic^, beine 2:ugenb!"
©0 fprac^ ein SRenfd^, unb niemanb fagte nein!

Unb Jünglinge unb 3un9fraun famen, boten

S)o§ Opfer i^rer ©^r* i^m fnieenb an;
S)en ^irfd^parf fd^uf Der d^riftlid)fte ber ^errfd^er

—
2)a§ SÖIut be§ feigen S3oIfe§ Hebte bron.

©dt)Iief er on roeifeer S9ruft, bie §onb am ©d^werte,
Unb über ^äupter l^ingeftredt ben gu§,

§ielt granlreid^ ftolj bie 2Bod)t für feinen S'önig,

SSom Djean bi§ ju ben 9tl)eine§ glu§.

©d)ritt er ouä e^ebrec^erifd^em SBettc

3u einem feftlid) prangenben Slltar,

2)a brac^teft bu mit ©tolj, SöerfaiQeä, mit G^rfurd^t,

(Juropo, feine ^ulbigung i^m bar. ...
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gr war ber $Ru^m, bie Sapferleit, bQ§ SBiffen,

2)e§ :peere§ äJJad^t, bie ft'unft, ber SBa^rlieit Sid)t:

9lUe§ in allem er: bie SSelt erbeute

®r unbeirufet mit feinem Slngefic^t.

(2d)tt)er tttar'9 ju fagen, ob er (Sott beftf)ii^te,

Ob biefer fd^ü^te fein geheiligt §aupt:
9hir eure 2:oten roiffen e§, Seoennen,

ÜDie feines Söeic^t'gerä SBorten nid^t geglaubt.

S3on feinem „Dd^fenaug" ber ^önig fd^oute,

S)ie flein ju feinen gwfeen loQ» bie SSklt.

Sf)n fegnete, ofö Reifer feiner ^aten,
®er ^immel ^oc^ ^erab öom ©ternenjelt;

Hnb fegnete bie S3eild^en, bie fid^ bargen

3nt junflfröulid^en ©cf)Ieier ber SaÖiöre,
Hnb fegnete bie e^elidt)en SRofen

2)er ajiontefpan, ber 2)flme ftolj unb ^ef)r,

Unb fegnete bie frif(i)en SBitn)en=8iIien

2)e§ (Sngabin im Sufen ber SRaintenon:

S)e§ SönigS 2odl)eIn färbte rot ber Srauer
©eraanbe bem ©etreuen, bem Slron.

2)ie Qixt ber §üte unb ber ^riefterrödfe
SBarb jene 3eit t>on öof unb ©tabt genannt;

Sßom SSolf bie Qeit beS i^ungerS unb ber plagen;
S)e§ Sobeä — aI8 bie Stacke xoat entbrannt.

G§ fam ber $ag: bo, jroar üerfd^iebnen ®Iauben»,

5)od^ für bie SBat)r^eit jüdenb i^re SSc^r,
©uiflottnierte ^ant ben ^errn be§ ^immdS,
Unb ben ber ßrbe föpfte 9iobe§pierre.

?)ie beiben 3:oten, tragenb in ben Rauben
2)ie abgefc^Iognen Söpfe

—
^ietät

9?un ^eif(|en fie, ber an§ ©efü^I fid^ njenbenb,
5)er anbre poc^enb auf „9tutorität".

Slufric^tet neu SßerfaiHeS If)ron unb Slttäre

jber alten Qdt, f^müdft fie mit frifc^em ®rün.

§aft bu, fie ju begraben, feine Steine,

S)u frf)n)orjer 2)Tauernfdt)utt ber 2;uilerien?
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Sonette.

Son florenjo «Stecc^ettt.

3f)r S^ugenbfiaften bon gefegtem Slltet, -

3ungfrQun mit gelben Sippen, longen Sännen,
S)ie fd)tt)eren gteüet fd)on begangen rod^nen,

geigt ^alb ein Suaden fit^, ein reij=umftrat|ltet:

©erliefet eure genfter je^t in 9lu^', in falter,

Unb fcf)Qiit t)inouä nid^t ouf bieä „lal ber Sränen",
SBo neu erliegen tücffd^en Senjeä planen

S)ie Slumen, bie SSerliebten unb bie goller.

©^lie^t euer 3tug', wenn 9Jofen <Sä)mud öerlei^en
S)en ajJöbc^en, unb im @d)o§ ber S23iefengrünbe

©elbft fromme Sämmlein ru^n gefeilt ju jroeien.

©c^lie^t bie§ toerfemte S3uc^, bofe eS ni(^t fünbe

SJor eurem Dt)r, roie f^ön ber 9Konb beä Maien,
SBie fc^ön bie ©ünberinnen unb bie @ünbe.

^enelope bift bu, unb fen!ft bie ©liefe,

Unb ^ebft fie roieber, unft^ulbflar, rcie feine:

Unmöglich ift'8, ba§ ©ünbe je, bu Steine,

jDojj ie ber greier fiocfung bic^ beftricfe.

SSerleumbung magt, ob auc^ ber 9?eib erftitte

®ie greunbtnnen, ftd) nid^t an bid^, bie @tne;
3)u roanbelft ^in in föniglic^em (Scheine,

SBie fteifi^loä, blutloS, tro|enb bem ©efd^icfe.

3m geftrei^n bämpfft bu, rcie bein 9leij auc^ gleite,

93om Sleib beä ©totjeS unb ber ©c^am umgeben,
2Rit einem SBlicf ber SBerber ®lut, bie l^ei^e.

^enelope bift bu: ba§ bu ju »eben

S3erfte^ft tagüber, boä ©eroanb, baS weifee,

5luftrennft bu'§ nad^tä mit mir, mein fü^eä Seben!



Überlegungen. iSt

aus „Dies irae".

Son Sorenäo ©tecc^ettf.

5Bcnn fott ic^ i)ab' ben SJJüBtggang

Stn ^erbfte unb bte (Sd^mafben finb gefii)ieben,

Spür' id§ ben S)rang, mit ®ott bem §eVrn

3u mad)en roteber einmal meinen grieben.

Jd) ge^' in mid^ unb benfe biel

S)en irb'fc^en Singen naä), ben bauerlofen.

33arm^erjiget .^immel, wie fo balb

(gie||t man bie Stojen »elfen, ad^, bie 9tofen!

9(ur bie 3t)preffe, bo§ «Symbol
S)e§ Seib§, be§ (£Ienb§ auf bem ©rbenrunbe,

S^fur bie Q^preffe öegetiert

3m groft auc^ unb i^t ®rün ge^t nid^t jugrunbe.

Hub an§ (äeric^t ben!' id^ fobonn,

3umoI an§ S3eltgerid^t, bor t>a^ mix treten,

Sßenn au§ bem ©rabe§fdt)Iummer un§

©cwedEt ber Slang ber ^immli|d)en 3;rompeten.

SJc^ ©Ott, ic^ af)nc fc^on bie 9fot,

2Senn jener gro|e 9Jforgen angebrod^en,
Unb icf) in !alter ®un!elf)eit

Umfonft jufammenfudje meine Snod^en.

9luf, auf, i^r lieben Sfladijbarn, auf!
Unb tut mir ben ®efaHen, mir ju fogen,

SSa§ tt)arb au§ meinem ormen S'opf?

©efte^t, ttjer ^at if)n mir babongetragen?

GS mar ein Sopf, noi^ jung, unb boH
S^tm iSröumerein, geneigt aud^ jum SSerlieben.

SÖcir' etwa gar auf 6mma§ Snien

Sn ber äf'^fl'^fu^nö ^^ äurüdEgeblieben?

Sfein, nein, ein S^ejenfent bielleid)t,

S)er D|ne Sopf fd^on ba ^erabgefommen,

©brad^ JU fid^ felbft: 'ißo^ Sli^, ba mir
5)er meine fetjlt, fei biefer ba genommen!

C^'nnierling. XV. Sb. 9
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3u fpicien '^ter ben Äritifer

2ltä Joter noc^
— baä mag er bleiben loffen.

2luf einen fo öerbrel^ten ^al§
SBirb fc^roer ein ft%flein »ie boä meine paffen.

S)ie ^a(li)t lonimt fogleid^ an§ Sid^t,

Unb er mufe ftrarf§ in§ l)öll'fd^e geuer wanbern:
Ttan ift in biefer ®eiftern)elt

©0 bumm nid^t qI§ man ift in jener anbem,

D loel^! 5)ie Singen ^ob' iä), boöi)

5Die 93 rille nic^t, muß o^ne ^enntni§ bleiben

S3on bem, waS ^tjpoc^onbrifi^e

gum Sob be§ SfiriftentumS in Slättem fd^reiben,

Unb
fe!|'

bie frommen Sunßfraun nic^t,

2)ie tn ©onetten blül^n, noii) bie ^oeten,
S)ie

fid^
im ©(i^meiß be§ 5lngefid^t§

93emü^n für 2;ugenbrettung ber ®rifetten.

1

II.

SBie lebte fid^'§ auf ©rben fc^ön!

SBie gerne n'ax' id) bort mit bir gebliebenl

S)enfft bu Der Sieber, bie ic^ bort

9ln bid^, bu blonbeä Senfeld^cn, gefd^rieben?

Sn meine 9J?anuffripte fu^rft

3)u immer mir rote toQ mit beiner ©d^ere,

SBerfc^nittft ju S'ragenmuftern, roa§ gebrucft

ateic^Iic^ gebracht mir ^ätte ^Ru^m unb (Sl^rel

Sentft bu ber ©ternennöd^te noct),

2So, frötilicb roonbelnb in ben fußen ©d^auern
S)e§ S)ömmerfc^ein», felbonber roir

Seui^troürmd^en ^af(^ten Iäng§ ber ®ortenmauem?

©enift bu be§ SS3inter§ nod^, ber ßuft,

!J)ie un§ beim legten 2Ko§fenboII umtofte?
Unb be§ ®eroniumftod§, ber, ai),

2lm genfter bir toerbarb im fWarfen grofte?

Unb beä ®erebe§, baä i>a ging
S3on un§ unb unfrem nöd)tIidE) tollen Seben,
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Unb ha% fo großem älrgemiä
®em frommen ^ß^orifäeröolf gegeben? i

grtnnerungen, ^eiter^olb!
5SBte fe^rt mein ©inn ju eud^ jurüdE fo gerne!

ßin paar 3<i^r'^"nberte gebannt

§ieU bie S'art^aufe mtc^
— unb bu ttarft ferne!

SSo büebft bu, Äinb? SSerfprad^ft bu ntd^t

Wix treu ju bleiben, nie toon mir ju laffen?
SBie lang bie Seit mir o!^ne bid^

(äeroorben l^ier, o SBeib, tannft bu e§ faffen?

@o manche wacEre Seid^e fam

3n meine ftiße (Srube ha l^erunter:
©§ taftete mein ^nod^enarm

@tet§ nad^ ber beinen — fie tvax nid^t barunter.

©ag' on, ftarbft bu im S'amebal,

9Ka§fiert, in luft'ger greunbe ©i^njorm, beim 3)ia^Ie?

^">at iiä) bie ©(^ttiinbfud^t hingerafft,

Qu ^erbftlic^ trüber 3eit im ^ofpitale?

%d), i)'ättm fie bod^ roenigften§

!öegraben Dic^ jur ©eite mir! SBie ftäglid^

Sm moberfeuc^ten ©rbengrunb
gror i<i)

—
unb, aä), langmeilte mic^ unfdgli^!

Sorf) ftitt! 2)er enj'ge SRicf)ter fi^t

Suft JU ©eric^t, ju Io|uen, ju üerbammen.
SSir finb berbammt. ©ei guten 9Jfut§,

3ur §ölle nieber ttianbern mir jufammen.

SRit bir jufrieben, o^ne 9Zeib

ßa^ id^ bie Sngel ^od^ im ©lange ftra^Ien!
ftomm nur, mein ©d^o^! 2)er 3;eufel ift

©0 fd^ttjarj roo^t nid^t, al§ man it)n pflegt ju malen.

Sonette.

SSon ©bmonbo be Slmtci.

I.

ein Sefu4
S?ergebung, §err, h)enn o'^ne S'omplimente
3c^ bor ©ie trete, fd^Iid^t, im 9ieifefletbe;

9*
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Qt^n ^a^xt finb'8 unb me^x, bei meinem @ibe,

^a% ii) ßeled^jt iiod^ biefem ®Iücf§momente!

(Sntjüdt öDit ^^tem ^ertltd^en Solente . . .

SBei ®ott, ii) lüge ni(|t, ber id^ öermetbe

QvL f^metdjeln, unb an SSSorten SKongel leibe,

Qu fogen, maä ju fagen ici^ mtd^ feinte!

®ie Stnmut! 3)o§ ©efü^I! 5Der ®eift! SSäem glitten

jDie SSerfe je bom SRunb fo lei^t? @te reiben

@i(^ je^t an unfre Söeften unbeftritten!

SRag fort unb fort ^f)x ©d^offen fo gebei^en

8um 9iu^m be§ S?aterIonb§! —
3)ü^t' ic| @ie bitten,

©efäQigft äroanjig granlen mir ju leiten?

IL

©in SBetounberer.

1.

SSetc^enb bem S)rang, boQ ängfttid^er Sehjegung,

©cf)reib' 'vij, wenn ®te e§ gütigft mir geftatten,

5ln ©ie, bei bem ®enie unb ^erj fid^ gatten;
SKir fc^minbelt faft

—
\6) jittre bor ©rregung!

2lnbei aU ^fanb ber »armen §erjen§regung,
Sie ii) mit SBorten lünbe, oHju matten,

ßiegt ein «Sonett, betitelt: „9?ico§ ©chatten":

3d^ fd^Wefe' e§ bei mit jager Überlegung.

©lüdffelig, roenn id^ S^ren Seifaß merfe,
Söin i^

—
boc^ aud) ben 2;abel nid^t bellag' i^,

SJur ba§ 3^r Üiat im guten mid^ beftärle!

®aju 3^r Silb — fd^on längft SBerlangen trag id^'

S)anüd^
— ein ©tammbud^blatt

— unb ^i)xt Söerte!

9ii(^t me|r für bieämal ju erbitten toag' iä)\

2.

3)rei SBod^en lang '^ai' iä) gedarrt bi§ l^eute,

SWein §err, ou§ S^rer §anb auf eine QdU:
Unb enbüd^ wirb ein 5(u§fprud^ mir juteile,

SSon bem id^ nic^t red^t »ei^, »aä er bebeute.
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Gin 93Iatt in 9RoiIanb, unb öerfd^iebne Seute,
2li§ Sritifet befonnt auf ntond^ aKeile,

grtlärten, "da^ tro^ SRangelS legtet geile,

(Sie mein «Sonett ju Ie[en fe^r erfreute.

SSie fommt e§ nun, ba§ ic^ bon S^nen l^öre

©0 fc^nöben (3pru(^? ©oÜt' Q^ren 93lid umfforen
6tn wenig auä) ber SReib auf anbrer ®^re?

9?un, bo§ ftnb ©^mäd^en, bie mit un§ geboren!

®oc^ glauben <Sie, ha^ id) rec|t gern entbehre
S)a§ Sob ber Ungefd^Iiffnen unb ber Xoren!

m.

Slufmunterung.
S^alent befi^t er, bod^ ju wenig milbe,

3u wenig reif: Wenn er erft fennt ia^ Seben,
Unb grö|re Sammlung, Siefe fid^ gegeben,
Unb er berfte^t ia^ SDJenfc^en^erj, ia^ roilbe,

Unb i^m burc^§ ©tubium ber SKeiftergilbe

©elungen, fein @efd)mad§urteil ju ^eben,
Unb er'§ erreid^t burc^ grünbüc^eä Seftreben,

jDq^ feinen @til er i6)t italifd^ bilbe,

Unb er fobann, nad^ ^ö^erm Qkl gerid^tct,

^n ^rofa ööQig änbert fein ®ebaren,
Unb auf gebunbne Siebe gauj öerjid^tet:

5Dann, jo, Wirb er
bieöeid^t nad^ äwansig S^i^ten,

9ftd[)t fag' id^ ®ro§e§ leiften, wenn er bi(|tet,

Seboc^ om @nb' nid^t aßgu übel fahren!

IV.

Crescit eundo.

Sin gro^ 2:alent: foüiel ftel^t außer grage!
9fur ift, mit fcf)ulbigem Siefpett ju fprec^en

(?{m (jnb' ^t jeber Stutor feine ©c^Wäi^en),
©ein ©til nid^t leidet genug, baß idj fo fage.

SlJan fprid^t bon «Sd^mulft
—

nad^ oft gel^örter ^lage
9Jfag e§ oud^ an S'orreft^eit i^m getreten:
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S)0(^ fonft ift iebe§ Sob i^m jujufpred)enl

©mpftnbung nur tritt nid^t genug jutage!

(Sr ift öoK ^f)antQfie, gebonlentüd^ttg;
9Jur bo^ ®efcl)macf t^m fe^It, unb fein (Senimpet

ftUngt oft ein bi^c^en matt, ein bi^c^en ftüdjtig.

ßujeiten ftreift bie 2Rufe feine SBimper;
S)ocb bo^ er ftie^It ganj unüerfc^ämt, ift ri(^tig:

SBeip ni^t, ob er me|r 5)ieb ift
— ob me^r ©tümper!

SBüd^erumlauf.
SSon einem SBürfd^c^en, ba§ mein SBud^ erftanben,

©ritle^nt' eä fein ij^rofeffor erft, fein atter,

Unb liefe e§ gaufein bann roie einen galter

Sei fec^ä fteinreic^en ©amen, i^m Oerroanbten.

!J)ie le^te Ite^'ä an einen it)r belannten

SBureauc^ef
—

ftetS al§ gi^eunb oon 93ü(f)em galt er! —
^m 5lmt bie Siunbe oom S'onjieibernjalter

^ac^t'S bis ^inab jum jjüngften ^raltifanten.

SJer fd^tdt' e§, al§ er war bamit ju 9tanbe,

3tad) (S^rafuä an fein geliebte^ TOr^en:
®ie nac^ Jurin an einen §errn öom ©tanbe.

„(Sie ®lücf§pilä!" fprad^ ju mir ^eut biefeä §err^en.
„SJJan reifet ft(^ um ^i)x S3u(^!"

—
(S)ie ®aunerbanbe!

©ie reifet fic^
— um ein einjig ©jemplörc^en!)

SBon dmilio ißraga.

gromme ©eelen, bie i^r betet, e^' i^r abenb§ ge^t jur 5Rut)e,

Söetet nt^t für bie Sßerftorbnen, bie im ©arg gebettet liegen,

SJetet nict)t für bie ©rtöften, bie umfängt ba§ ero'ge S)untet,

S)enn toon biefer (Srbe fi^eiben, Reifet eS nic^t ber §öll ent«

rinnen?

StuSgeftredt ba unten liegenb, ru^tg, mit gefreujten Slrmeit,

Souf^en ben ge^eimften ©timmen ber Siatur fie, ber gc*

weihten,
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©e^n bn§ unerme^ne ßeben fid^ empor jum 2ii)tt brängen.

Sünft'ger SBeild^en SButjeln fprie^en i^nen in ben feud^ten

paaren,

Unb in i^ren ©änben l^olten fie bie (Stengel Kinft'ger Scannen.

hl bie iEoten in ber @rbe ru^n glüdfelig unb in grieben!

gromme (Seelen, bie if)r betet, wenn bie 3ta6)t l^ereingebrod^en.

9Ji(f)t für bie SJerftorbnen betet, »elc^e tränft ber %aü be§

3Korgen§,
®ie in grüne gtüt)ling§blätter unb in Slumen fid^ öerttjonbeln,

9Hcf)t für bie, bie f^on am Qitlt, nein, für bie, bie unterwegeä,

gür bie, ttieid^e leben, betet, Wenn bie 3iaii)t ^ereingebrod^en.

Sn ber 3laä)t, ba brängt ^eran ja fid^ jul^auf ba§ iKeufd^en*

elenb,

Unb e§ ift, als ob bergS§e feiner ormen Kreaturen

©Ott ber §err unb felber fd^Iiefe f)0<i) in feiner |)immel§^alle.

Sctct für bie armen SKütter, bie berirrter (Sö^ne ^arren,

Setet für bie fal^Ien $äupter, bie anS (Spiel ber ÜDamon

feffelt,

gür ia^ SBeib, iaS reid^t om SS3ege feinen Slrm bem Unbe=

lannten,

gür ben ormen 3)id^ter betet, ber ben ^immel möchte ftürmen,

(Sflaö' be§ @toub§, mit einer (Seele, Weld^e tränt, unb meiere

blutet;

Setet für ben (Schwärm ber Sirmften, bie im ^ofpitale

fd^mad^ten,

3)ie, fobalb ber Slbenb bömmert, bon be§ XrübfinnS (Sroun

umbunfelt,

(Sumerer faft al§ mit bem 2:obe, mit (Erinnerungen fämpfen;
gut bie, weldEje lieben, betet, unb befc^ttört für fie ben

§o§en

§crrn be§ $immel§, ber ba§ UnglücE f^uf, traun, al§ er

fc^uf bie Siebe.

2)ag 93Iatt im SBtnbe.

(3la(^ bem gronjäfif^en be§ ärnoult)

5S3o:^in, wo^in, bu orme§, bürre§ Statt,

Sßom Söaume getrennt?
—

Qd) »eife e§ ntd^t!

jDer (Sturm '^at bie ©id^e

®ebrod^en, bie mid^ trug.
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älJit unbeftönbigem §aud)

gü^rt SBeft= ober $Rorbratnb

@ett jenem Xa^e mic^
Sßom SSalb jut ®bene,
SSom Sßerge ju Xat

3^ ttJeife nic^t, Jt)o{)in bet SBinb mid^ fü^rt,

®o^ id^ flöge ni^t unb für(^te mi(^ nii^t:

3(^ gel^e, rooI)in jeglic^cä SDing ge^t,

SBo^tn t>a^ »latt ber SRofe gei^t,

Unb bo§ grünenbe fölatt be§ SorbeerS.

Sunt ^immeBfegen, [it% geteid^t ber 2Jfufd^et

©enügfamfeit. SBeil fie bem SBogenfcbWaU
' ®e§ großen, weiten äReereä ft(^ oerfd^loffen,

Unb einen einj'gen Kröpfen aufgenommen
3n§ Suuerfte, unb liebenb i^n gehegt,
^irb biefet eine iEropfen i^r jur 5ßerle.

(Sugenbgcbi^te.)

Stirifc^er SSorfrü^Iing.

fliege, bu SSöglein.

Stiege, bu SSöglein,

3ie|e nur t)in!

$a[t bu bo(^ (Scf)n)ingen,

Sarfft bu bo^ jie^n!

SRofen, bie fufeen,

^lü^n ja nt(f)t me^r;
SJeue ju grüben,

glieg' überä -iReer!
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gern über SBogen,
SBte bu geahnt,

Salb ift erfloaen

©d^öneret ©tranb:

^erlenbetauet,

Sieberbegrü^t,

^immelumblauct,
SBeUengefüfet!

Sldb, tote fo gerne,

SSöglein, mit bir

SBett in bte gerne

gög' ii^ öon ^ier!

SItege, bu Sßögletn,

3te^e nur ^in,

$aft bu hoä) <S(|tt)tngen,

S)orfft bu iio6) äte^n!

3Rein $erj ift in htx t^ente.

SKein ^erj ift in ber gerne,
Unb n)i|t i^r, reo e§ »eilt?

S)en Salfam fdnb' e§ gerne,
3)er (Se§nfu(^t§tt)e!^e ^eilt:

gort mit ben Serd^en jog eä

2n§ weite Sanb ^inouS,

gort aU ein SBoglein flog e§ —
9?ac^ Siebe ging e§ au§.

Gin ^erj unb eine ßeimat

@u(^t e§ bon |)ij^ ju ^ö^',

Siel)t fe^nenb burc^ bie SBölber,

gliegt über Strom unb @ee.

(S§ raftet nur bei Slumen

3n grüner ©infamfeit,
Unb bei ben Ilaren SBöffern,

Unb Ilagt fein tiefet ßeib.

SE3o wirb biel Sßöglein finben
®in troutertt)ärmte§ 9Jeft?

SBo wirb {"^m blü'^n ein ©üben,
S)er e§ genefen lä^t?
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SSieQeid^t berftrömt eS etnfam

®erategt in lalter ^b\)'

©ein §erjblut, feine 2ieber,

3n ungeftiHtem SBe^.

2\tUS'@t\pxtUtt,

göltet fliegt öon ©trauc^ ju ©troud^,

ginbet iunge SRofen.

Steife buftet ©el^nfuc^tS^aud^:

SBefte mit i^t fofen.

SBo§ fic^ liebt, ba§ fud^t fic§ l^eut,

ginbet fid^ fo gerne,
SJiur aßein, »08 bic^ erfreut,

ßiebeä ^erj, ift ferne!

©ei'§; njenn ou(^ mir gar nti^tS blieb,

SBitt mit euc^ id) fofen,

SRe^m' ic^ teil an eurer Sieb',

galter, SBefte, JRofenl

^ifx 9iaine.

Gin SRame tönt mir ftetS im D^r,
ganni, bein fiolber 9Jame!

3(^ ^ört' i^n oft, boc^ nie jubor

gü^It' ic^, wie l^olb ber 9Jame!

Sf)n ptüfternb wirb mein §erj nic^t fatt,

@ing' i^n bem SBoIb in Siebern;
2Kir ift, aU \)öxt' iä) 93oum unb Statt

Unb ^a(ll) unb gel§ erwibern.

S^r onbern fprei^t ba§ SBSort fo frei,

©0 falt? mir maifi
e§ »eben;

3c^ lafe e§ nur mit ftiUer ©i^eu
aSon meinen Sippen fdjweben.

2Kir ift, oI§ ob bieä SSort fofort

aSerriete meine Sriebe;

gür mic^ liegt in bem einen SBort

3^r SReij unb meine Siebe.
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Stnt Sac^e.

3(^ \a% in einem tiefen Xal
9ln blumigem SBalbeSbac^;

S)retn warf ic^ meine SSeilt^en aü,
Unb fa^ ben 93Iumen fo naä).

®a jeigten mir bie SBeCen bleic^

ajiein fon[t fo fto^e§ ®efi(^t.

SSon einem 3Be§ mafä ^erj mit meit^,

3u beuten ttju^t' ic^ e§ nii^t.

3)a fang bie 9?Qd^tigaQ fo boll,

@o bott öon ©d^merjen unb Suft;

S^r Sieb jog mir in§ ^erj, eä fc^roott

SSon füfeen Klängen bie ©ruft.

Unb fte^e, ju öerfte^ begann
SKein §erj fic^ felber gefc^winb:

S^ bac^t' on fie
— bom 3luge rann

S)er ©e^nfud^t Iräne mir linb.

äSIumenlügeu.

®ie 9lofc log, bie bon ber 93ruft

2)u, Salfc^e, mir gereid^t,

Sie mir geblüht in @(^merj unb ßuft,

aSon 2iebe§trSnen feucht.

S)ie Sitje log, bie mir geblüht

3n beinem SlngefidE)t;

®a§ Sßeil^en log, boä mir geglüht

3n beine§ 3luge§ Sic^t.

®ie 9tofe »oelft nun gar gefd^minb,
"Sie SBIötter finb jerftreut,

Unb fie entführt ein rauher SBinb,

Untt)ieberbringli(^ weit.

Q\e\)' ^in, bu raf^er SBinbeS^aud^.

33ri^ räc{)enb unb jerftreu

S)ie ßilje unb ba§ SBeilc^en auc^,
S)ie logen SiebeStreu.
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^(üngft faß fie im ®rafe mit frö^lic^em «Sinn,

^d) fe^te jur ©eite bet @ü|en mic^ ^in.

®§ [tauben ringä um un§ tjiel S3lumen im %al,

3c^ ftreut' in im <B<i)o^ i^r bie buftigften att.

2lud^ 5lüf)ten im ^erjen üiel ölumen mir auf,

!5)er jTau meiner Iränen ftanb flimmernb barauf:
S)ie 9{o)en ber Siebe, ber Hoffnung Slgle^,

93ergijjmeinnid)t lieber unb S3eilcl)en ber Sreu.

S)en ®arten be§ ^erjenS, ic^ plünbert' ouc^ i^n,

Unb [treuf in ben Sc^ofe feine SSIumen if)r ^in.

S)oc^ fie, fie er^ob fi(^
— falt riß fie fid^ Io§,

®afe oüe bie 33tumen entfielen bem ©ctjo^.

9Jnn brüci' id) bie $anb ttio^I
anä tlopfenbe ^erj,

Unb fet)' auf bie SÖIumen mit troftlofem ©c^merj:
SJlein ^erj, o mein ^erje

— bein Siebfteä ift weit —
Unb bein ©arten öeröbet — unb bie SJIumen jerftrcut.

Sieber ber ©e^nfud^t.

Srüt)ting ift
— bie S3Iumen unb bie ßieber,

Unb bie Siebe lehren neu äurücl.

golg' i(f), aä), bem fü|en S)range wieber?

SSdr* nic^t SRu^e mir ein fd^önreS ®Iücf?

SIc^! ®er Senjeäluft unb SenjeSplage
33Ucbe ie^t bo§ ^erj auc^ lieber fern;

bliebe toie burd^ aü. bie SBintertoge
(StitI unb einfam aud^ im Senje gem.

Slber frogt ber Senj, ob SRofe blühen,

Dber Serc!^e wieber fingen Witt?

2)u, mein §erj, mufit liebenb wieber glüf)ert
—

gotge nur bem füfeen ^Dränge ftittl

@in fd^öner 2;rautn.

Sie fern mir winit au§ ©temenglut,
9lu§ Siofen ^olb mic^ grüßt,
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Wdx ffüftert au§ be§ (StromeS glut,
Unb mic^ in Jräumen füfet,

SBann ift fie enblid^, enbltd^ ba?
Sln§ i)erj brüdEt' ic^ fie gern!

Dft fc^eint fie mir fo naf), fo na^,
Söolb ttieber, od^, fo fern!

Sn SSüften ^aüt mein 5Ruf äurüä
SSom gel§ im ©e^nfm^tSmel^ :

®ib, roeite @rbe, mir mein ®IürE,
©ebief fie, tiefe See!

©ie fuc[)enb irrt' \6) l)in unb "^er

33i§ nn be§ S!Jieere§ ©aum;
Umfonft! 2)ie SBelt ift ob' unb leer —
®ä voax ein fc^öner Sraum!

Sieber ber Siebe.

!Berftänbni)g.

3lcE), ©eufjer lann unb ßieber

S)ie Siebe nur öerfte'^n!

9?un fotl mein Sieb mit ®rü§en
ßu bir al§ Sote ge^n.

3a, grüben nur, nur grü|en,
Unb nie bii^ roieberfe^n;

3lux eine§ möd^t' i^ roiffen,

SBirft bu ben ©rufe berftet)n?

S)u wirft i^n nid^t öerftetien,

@r wirb roie Staud^ üerme^n:

2ld^, ©eufjer fann unb Sieber

S)ie Siebe nur üerfte£)nl

SBeic^t i^r, trübe «Stunben?

SSeid^ft bu, lange '^a6)t,

SeibüoU überrounben,
SrdnenOoE burc^raad^t?
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SKattct fe^' ic^ fc^einen

®Q§ mit @e^n[uc^t§peinen

dlaci)t für ^a6)t mein ^erj umflicht.

äßorgenblic^ bie SBinbe

$8on ben SBergen me^n.
©rufe bem ^olben S'inbe

hinter jenen ^ö£)n!

£id)t ift mir i\)x SBiIbni§,

(TaS wie ©onnengolb
'S)\ix<i) be§ ^lerjenä SBilbniä

©eine g'ammenftröme roHt.

i^reunblid^ »ecEt ber SIRorgen

$otbe ©ongeäluft.

Stnofpen finb bie ©orgen,
Seimenb in ber Sruft:

9WitterndcI)t(i(^ nieber

2:rQnen ouf fie tonn,
Unb als

^olbe Sieber

®ef)n fie auf im SöJorgengroun.

D fürt^te nit^tö.

©0 mufet bu benn, ad), mufet bu benn

S8erftofeen mic^ fo gonj?
Sft'§ Untreu' fd)on, mi(^ atijufe^n

aJiit milben 9luge§ ®lnnj?
D, wenn mid) auöi) ber ©tro^I betört

^e§ füfeen 8lngefid§t§,

3d) roeife ja, roem bein |)erj gehört,

£) ^otbe, fürd^te nid^tS!

©ief), tt)ie empor jum ©onnenlic^t

iBroutlic^ bie SSofe ftrebt;

®o^ fd)em^t fie brum ben golter nid)t,

5)er ifaxmlo^ um fie fc^roebt.

©0 lafe mic^ »anbeln ungeftört

3m ^eife beine§ Sid)t§!

3c^ ttjeife JQ, roem bein ^erj gehört,
O §oIbe, für^te nid^tS!



Slnl^ang (:Sugenbgebi(^te). 14t

Sffioburd^ betbient ein treuer ©inn
©0 bttterböjeä Sun?

Safe ^QrmIo§ tüte auf onbem bu

Stuf mir bein Stuge ru^n!

(Senug, boß bu bein ^erj t'^m fd^enlft,

S)en liebenb bu beglücfft;

SBiü er, ba§ bu ba§ meine fränfft,

Unb i^m julieb' jerftüdtft?

Slnf betn »alle.

Umfonft winft grauenfd^öne
Unb S'Iang unb Steigen mir,

SKein ^erj ift fortgetoanbert,

3Kein ^erj, e§ ift ntcf)t ^ier.

gern in ein trauteS ©tübc^en
®ntf(og eg gar gefc^roinb:

S)rin ru^t auf meieren S'iffen

S)a§ liebe fü^e Sinb.

©ie feufjt im Sraum: „O Sieber,

SBie tränift bu mic^ fo fc^r!

®u ftotterft wie ein galtet
Um fc^öne grauen f)er!"

©0 feufjt fie, unb im 3;roume

©e^nt \\ä) ü)x §erj narf) mir,
Unb a^nt nid^t, ba§ ia^ meine

SRu^t laufc^enb ftiü bei i^r!

©0 raufest mir benn ju güßen
S)a§ langerfeinte 2Jieer:

3Kit lauten roilben ®rü§en
(Setvaltig wogt e§ l^er;

6§ ftürjt ^eran jum ©tranbe

2Rit breit ergofenem <Sä)maU,
Unb bri(^t fid^ ^ier im ©anbe

9JJit tBunberfamem ©c^aü.
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ffflii) loch bieS tsilbe JRoufd^eit
SBie 3iut>ermeIobien,

Hub immer mu§ ic^ laufc^en

3la(i) jenem ©ange ^in!

SBa§ ift'S, baä ftetä mein (3ef)nen

3urücl jum (Stranbe fü^rt,

Unb mit Vertrauten Ionen
3)ie ©eele mir berührt?

2td^, biefe ©turmeStieber

©c^on ^aV id) fie gehört,

Unb jEräume fommen roieber,

2)ie einft mein §erj betört.

SS3q§ einft bei itann' unb gö^rcn
3n SSdIbem ic^ erlaufd^t,

SBirb mir in öollern 6f)ören

SSon SSogen jugeraufd^t.

2)od) tönen mit ben alten

SBiel neue Stimmen ^er;
SRit ^ö^eren ®en)Qlten

©rgreift mein §erj ba§ 2J?eer:

SBie neuen SebenS Stauung
©teigt'§ au§ ber glut empor,

Unb tt)ie mit ernfter 9J?at)nung

Söerü^rt'ä mein laufc^enb Ot)r.

©onette.

Sin »elfcr ^ranj.

58on Jlüffen ^ör' ic^, traulid^em Umfc^liefeen,

33on §änbebrücfen, Jlofen SRunb on SOfunbe:

3n falben SSorten get)t bon bir bie Stunbe,

Unb ftü[tert öiel — unb fd^eint nod^ nief)r ju tt)if[en!

S)ie id^ mit Siebeätränen ju begießen

Oepflegt, bie Slume, treutic^ ©tunb' um ©tunbe,

§at, ad), jum ©piel, ju f(ücf)t'gem SiebeSbunbe

D^un eine freche S^anb fie abgeriffen?
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ginft, SRäbc^en! einft befang id^ beine SodEen,
S)te S3eilc^enaugen, jarteii Silieiiglteber,

^n gellen Siebern, rei^ >uie SSlütenftocfen
—

Unb nun — wie Slbenbluft um S'trd^^ofSftieber,

©0 we^n, al§ Iet§ öerf)allenbe ©rnbeSglodEen,
Um beinen roelfen ^ranj nun meine Sieber!

Sehtet Steigen.

g§ brauft ber 2:anj
— bte fd^önen Stlönge lodten —

®u mit ben Slugen boH be§ blauen ®Ianje§,
SRein £iebd)en, folg' mir in ben ©trom be§ SanjeB

3um le^tenmal
— bann läuten Slbfd^iebSglodEen!

SBir [türmen [;in, boc^ me^! auf einmal ftoden

gü^r id^ ba§ $erj, mein Slug' »trb trüb — üI§ ®anje§
©e^' i6) nid^t me^r bie SSIumen beine§ ^anje§ —

ßr flattert, Siebd^en, weif bir um bie Sotfen!

Ein ©d^irinbel fa^t mid^
—

))ait
— bie fflönge fdt)tDeigen,

5)er %ani öerraufd^t, ber jubelnb erft erfc^oU,

Qn mübe ®ruppen rofc^ jerfäHt ber SReigen.

Unb nun fo^f iBot)l, auf eroig fa^re wo^l!
S)u, ber id^ TOagte, einft ein §erj ju jeigen,

%aijf roo^l, bu meine S3lume, fü|re tt)o!^l!

9tn eine flatterhafte.

^a.% SImor bod^, ftatt l^unbertfad^ ju rij^en
®etn fleine§ öerjc^en mit bem ^feil ber Siebe,
9{ur einmal tief unb bauernb brein fid^ fd^riebe

Sn glammenfd^rift, mit feinen fd^drfften ©pi^en!

2)a^ bann bein §elb hid) Wie ein (äott mit S3ti|en

Umarmte, ganj bein §erä }u ©taub jerriebe,

SRit aU bem ©d^worme fleinli^ eitler 2;riebe,

2)ie brinnen Wie in il^rem SJefte figen!

SSie fd^ön, »enn bann bie öielgeteitte ®Iut,
©0 bielgeteilt föie nad§t§ bie ®lut ber ©terne,

3ufammenftrömt' in eine Siebeäftut!

^amttltnB. ^v. »b. 10
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O 2Räbd)en, ba§ erlebt' id^ gar fo gerne,
Unb iDüBt' id), tt)er bie§ SBunber an btr tut,

3d) füt)tt' it)n ^er, unb war" er norf) fo ferne!

Siebet int Salbe.

O wolle nic^t be§ SBalbeS (Stimmen ftören

5DJit Siebem, greunb! §ter tönen anbre Steber:

§ier Taufd)t ber Srdume fd^nttenbeä ®efteber,

§ter ftüftert ©Ifentuort in ©eifterc^ören!

2:raumrei^e SRdrcfeen fc^auem burc^ bie gö^ren,
S3om gclfenfdilop ^aüt alte ©age roiber,

5D?it SBiegentiebern raufct)t ber S3alb6acf) nieber,

S3on fern ift 3ljtfd)log, ©pec^teäruf ju ^ören.

2)ein ßieb, o greunb, erregt mir §erj unb ©inn,
3)ie 2;räne quillt, bie 3lugen fid^ umbüftern,

SBeit id) fo fem bon ®lüd unb Siebe bin;

55oc^ ^ör" id) eud^, o 3BaIbe§ftimmen, f(üftern,

3)a fd)miljt mein ^erj in Sieb' unb (^renbe ^in
Unb freut mit JÖIumen fid^ roie mit (Sefd^roiftern!

®afelen.

(3Ja(^ einer Obe beS ^oraj.)

D Sinb, fud^' in be§ |)immel§ Staue m<i\t

2)ein ©d)idfal
—

na6) ben «Sternen fcfaaue nic^t!

2öa§ lommt, ft)ir tragen'^; ob ber nä^fte Sag
Un§ graue roieber ober graue nic^t,

®Ieict)üiell
— ©ei flug, trinf SBein, auf Hoffnungen

Qu gro§ für§ turje Seben, baue ni(^t!

S)oc^, ba mir reben, fliegt bie Qeit baf)in
—

Senü^' ba§ $eut, bem Süiorgen ttouc nic^t.

gjJein gotbne§ ®IüdE, id) fd^' bic^ gerne nocf)

SSor meinem 2;ob, bod) bu bift ferne noc^!

S)ie fd)önfte SÖIume, Siebe, bie mein ^erj

©rfe^nt
—

fie liegt im ©amenferne noc^.
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SÜJit Statten ju begießen btefen S'ern,

aDa§ t[t'§, tt)Q& i(^ gelernt unb lerne noc^.

D tBtrb fie mir baran§, bie 5ÖIume btüt)n?

SBirb fie mir btü^n auf biefem (Sterne no^?

Dbe.

(StuS etnem S^lIuS.)

Wtint Siebet.

Seid^ttiingaufetnbe ßieber, weld^e ©c^toermut,

23el(^ tiefnagenbe§ @e^nfu(^t§n)e^ gebar euc^l

Äein mitfü^knbe§ ^erj erfaßt e§ a^nenb,
2tber i^r rot^t e§,

SRonbnad^tgenien, a^, »Die biel be§ SeibeS

©tet§ bie§ ftrebenbe §erj ertrug, bi§ in ben

@c^o§ al§ üingenbe 5ßerle mir bie bittre

üträne gerollt ift!

©^tgramme.

2ttt @ro8.

Sro§, beffügelter (Sott, bleib' ferne mir! 5Wimmer ertrüg' ii^

5}eine§ üerle^enben ^feil§ ftürmifdie, öoUe ©ettialt!

ft'Qum bermag ja mein §erj, bo§ leidet ju oerwunbenbe,

fd^roirren

3^n ju "^ören, unb flammt fc^merjli^, aud^ leidet nur geriet.

S(l)on ein trauliches SBort bon rofigen Sippen, au$ blouen

klugen ein S3Iicf "^at i^m oft brennenbe ©c^merjen erregt!
Sarum fd^one mein ^erj, ba§ Ieirf)t ju öerrounbenbe: SJimmer

Srüg' e§ be§ bof)renben ^feil§ ftürmifc^e öoße ®ett)oU!

Serftänbttiö.

!5!iinleln elüig umfonft un§ bie ©ommemäd^te, bie trouten?

SSirft bu nimmer, tt)a§ ic^ fe^nenb bid§ fle^e, öerfte^n?
53iele§ fagt bir mein SBort, mein Sieb noc^ met;r, boc^

ba§ meifte

9Jhi^ bir bein eigenes §erj fagen, wenn ja bu mic^ liebft.

10*
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£ieBe.

©d)ön tvav unb feiig bte Siebe, bie einft öeroinen unb ©ötter

^ofenb gefeilt unb bie Saat flreute ju göttlid)em ©ein.

2Inber§ in fterblic^er Stuft. Supibo§ bergifteter ^feil trifft

2;öblic^, in langfamer ®Iut fiec^en bie ^etjeti ba{)in.

|[f(^))In$.

9IfcE)^Iu§ ift bod^ ber befte ^oet; ba§ liebfte bon allen

Söüd^ern ber SBelt finb je^t feine Sragöbien mir:

S)enn auf ba§ äufeerfte Slatt, ba§ »eifse, be§ töftlic^en S8ud^e§

§at bo§ l^olbfeligfte Sinb, mir, wo fie »DO^ne, biftiert.
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ein Salter 90.

ffifeelt 3JJof(^u8 mir bie Kofe? 37.

•filaffifc^e unb romontifi^e Schule.

(iBon ©iofue Sorbucci) 125.

ffnnbe, leg' ab in beineä SBaterä

^anb 31.

ffrant log auf feinem Soger 71.

•«reiglouf ber Siebe 42.

•ffritit 117.

Srönen moDen fie bic^, ^ifpanif^er

Söorbe gorino? 116.

fiurj toor bein Säeg Bon einem SÄut:

terfdiofee 65.

geb too^l, bu Sio(^Ionb8p[ur, ble ftoU

Jen ®ange8 89.

8ei(^tf|ingouleInbe Sieber, mtlfy

©c^loermut 147.

SenjeSjwong 140.

•Setter Seigen 146.

»Siebe mi^ nit^t 47.

•Siebenbe 39.

Stebe8s®efpielen 138.

Sieber im SBoIbe 146.

•Söroe unb Sofe 34.

aWäb^en mit ben golbigsbrounen

paaren 44.

9Käb(^en, fie^, Qugtoeifem3Runbe43.

SDfönnlic^öerbannebieSlngft
— 11 4.

*SDtecre8gru6 143.

*3BJeine Se^rer 85.

allein goIbneS (SlUct, ic^ fä^ b\ii

gerne no(§ 146.

•SKein §erj ift in ber gerne 137.

5Dtcin 5erj ift in ber gerne 137.

9Kein ^oIbe8 ffinb, Wa8 ift bir loibet;

fahren? 63.

3Jti(^ brängt'8 ju fogen, ba6 mit

Seibgeftt^Ien 58.

m^ fie^t, m\ä) blaffe ©lume 46.

5Wit »ro^mo ftritt, bem aSBclteP

f(^Qffung8gotte 61.

TOit einer firiegerf^or, Pen blonten

S^ilben 81.

ajJitleib 45.

aRlttema(^t!
— SBoä geDtbiefiling«'

101.

TOit awonjlg 3a§ren träumt i^ einen

enget 41.

•5Koberne Srieg8lunft 92.

•SWorgenprat^t im SSoIbe 56.

•9Ku6 ettBa8 fein 118.

2Jht6 etioaä fein, unb mu6 i^ etwii'

tun 118.

*9la^ betner SReije SBronnen 61.

3ia(t) beincr Äeiae söronnen Ic*!'

immerboT mein ^erj 51.
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»jfiae^tgebef. (Son gmilio ^aga)
134.

gjoc^t ift'8
— ftemtlare Sloii^t; am

Sattop^oge 16.

•9}od|t unb SKorgcn 141.

jicin, liebe mie^ nie^t! 47.

SRcununbneunjigtoufenb gngel
—

116.

•gicue SBunbe 61.

•SRidit bte blöbe ©onb öettlag' ie^

45.

SJIittlt bie bIBbe §anb öerllag' ie^, bie

äettrümmerl ^at mein @lüä 45.

31ic wieber pot^t ein ©taufenf(^>»crt

24.

»SRimrob 61.

3ii)(^ ift Don alter SSunbe mein at=

meä §er} ni(^t ^eil 51.

•3}ur ginä 49.

tot ginS nod^ lernt' Ic^ nic^t im

langen ßeben 49.

3Iur öermonbeln tonn, boc^ nie üers

nickten 113.

iab' in freien ßUften 114.

•Obe. («uS einem S^Huä) 5Kelne

Steber 147.

•C, einen ®ott! gebt einen ®ott mir!

84.

0, einen ®ott! gebt einen ®ott mir!

©tcdt 84.

Oft liegt man f(^lafIo8 In buntter

3!aa)t 75.

•0 fürchte nl(^t8 142.
•C gtüdlic^e gelt 42.

glüdlic^e 3clt, ba äuglcln mlc^ 42.

*0 tiött' te^'ä no(^ einmal 46.
D prt' id)'8 no^ einmal, bog ^imm=

lifdie 3Bort 46.

D. Sinb, l^eut' fe^immert ber gonje
SSalb 37.

tonnt'
i(^ bo^ nur einmal, eln=

mal nod^ 87.

Äinb, fu(^' In be? ^immelä »laue

nii)t 146.
D inerte Slnb, ein <Dl(^ter^erj 53.

O 9Jlorgenpro(i§t Im SBalb I g§ fte^n

bie j^elc^e 55.

D f [jeltet nl({|t baS Äinb, Wenn e8

no(^ fd^ma^ 85.

D motte nlc^t be§ 2Salbe8 ©tlmmen

ftören 146.

^ater^peter Ift clnfreunblt^fc^lie^ter

SDJann 118.

•^ISenelope 128.

^enelope bift bu, unb fentft blc ©licte

128.

*5Perfif(^er ©pru^ 136.

^erfönli^e SBltte 91.

„SProItlfti^'' gebaut' id) ju »oerben

117.

*5]Srofa. (gür ein ©rajcr SBo^en=
blatt gefc^rlcben) 95.

iprunten fruc^tbelaben im §erbft bie

93äume 66.

*8»ätfel 99.

SRau^ lft'8, ge^n auf Slebe§toegen 52.

*aflö8reln, Id) ppde bic§ 33.

SRö81ein, l(^ pflüde bi(^, SöSlcln o

f(^mü(te mit^ ! 33.

Sagt, iä) ma^e ft^let^te SSerfe
—

91.

•©(fllangenfütterung. (Wenagerlei

bilb) 76.

©(^leunlg ijergeffcn bte ©Inne ®e=

noffeneS 115.

*®c^lu6c^or 32.

6(^8n War unb feiig bie Siebe 148.

©cfiBner f^müdt lein Sronj bie

SJi^terftirne 112.

©dömer lft'8 für Slcbenbe 39.

©ec§8 SBo^en lang fo6 fiunigunb 99.

•©elbanbcr 45.

*@elig 47.

©elig fprlt^t ber ?|5abft bie glommen
47.

©le^. Siebten, ^ierimS58albe8tal38.

•@ilOeftemact)t 73.

•©ommerfonntag 36.

©0 mufet bu benn, od^, mufet bu benn

142.
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@o oft bon Chti^ gu mir gelangt bie

Runbe 102.

@o lauftet mir benn ju gUgen 143.

•Sonette. (S5on Sotenjo ©tec^etti)

128.

*@onette. (S3on gbmonbo be Ämici)
I. gin S8cfuc§ 131.

*iSonctte. (Sßon Sbmonbo be amid)
II. *&n 53e>ounbcrer 1. 2. 132.

•©onette. (SSon Sbmonbo be Stnttci)

III. SJufmunterung 133.

•Sonette. (SJon Sbmonbo be Slmicl)

•Crescit eundo 133.

•©onette. (ißon (Jbmonbo be Smid)
V. 'qSüdicvumlQuf 134.

*©päleg mild 49.

*©pQjicrgang 40.

©titt Einlebt ber $oet 88.

•©ttoflobej für bie ©tootäbeamten

(Don ®iufeppc ®iufti) 121.

©trette bie ^onb nic^t auä 1 14.

*a;ag für log, So^r für Sog 114.

Sog fUr Sag, ?!a^r für 3a^r 114.

Salent befiel er, bo^ fo wenig milbe

133.

Seure, ru^' am §erjen fanft ber

aKutter grbc 113.

•Jraum unb ertood^cn 75.

„Srautcr greunb", fo Hfpelt finnenb

82.

Umfonft tointt grauenfc^bne 143.

Unb bin i(5 ni(^t glüdlic^, fo bin i^

boc^ fclig 34.

•Ungeftraft 115.

Unfer meifcr Sonbegtjater 121.

"Unter bem ©ängerbanner. gingefts

grufe. (3ur 40 jährigen ®rün=

bunggfeier bcä ©rajer 9Ränner=

gefangbereinä.) 23.

Unterm ®algen ftanb ber 9Jäubcr 78.

•Unüber»inbli(6 15.

Unübertoinblic^ ftnb bie geinbe nid^t

15.

»oterlanb unb SIKutterlonb 13.

•SBdl^en unb 3Kof(f)uä 37.

•Bereinteft bu 116. •

Sereinteft bu apoDonS SSo^Igeftoft

116.

Sßergebung, gerr, toenn o^ne Som:

plimente 131.

•SSergeffen 39.

•aSerfaittcg. 3um 79.3a^re8togebEr

franjöfifc^en SRepublil 21. ©cft.

1871 öon QJiofue Sarbucd 126.

•SSerfc^mä^teä SKittel 33.

Sßcrftänbni« 141.

»on »ertrauen überliefert 97.

S3on einer biegten SSBollenotmofp^äte

69.

SJon einem SBürfc^^cn, ba8 mein

ä8u(^ erftanben 134.

Son fiüffen ffät' iä), traulichem Uni!

f^Iiefecn 144.

Bon ©üben lommt, ju golbnem 5eft

25.

S5orm ©c^Warm ber ®affer 76.

Soririten trat lein Sitter in bie

©thronten 107.

•SBantelmütig 115.

SBantelmütig ift, fo Hage bu 115.

ä8a§ einftenä pflogen bie aftrologcn

106.

•SEBaä 5ebft bu longe Klagen on 1 13.

353a8 ^ebft bu lange Slagen an übet

bie lurje ©tunbe? 113.

SBaS reic^ft bu bcincn ©trau6 mit,

liebcäfiinb 118.

SBaS jerrft bu mi(^ aug bem eitifiuni

99.

SBe^e, We^e bem Qa^r^unbcrt 94.

3S3cicf)cnb bem ®rang. Doli ängftlitfict

aSetDcgung 132.

SBeic^t i^r, trübe ©tunben? 141.

aBei^na(^t ift ba, bie mit Slumen

beftreut 73.

*3Bei^na(^t8n)unbcr I. 66.

*SBei£)nad)t8it)unber II. 66.

•SBenn bid^ bie ©eufjer Iränten 39.

SBenn bic^ bie ©eufjer tränten i«

tobegtounben ©eele 39.
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SBJenn grü^rotf^cln um SHpengipfel

jittert
58.

SScnit leut^tenbe SBürgerlronen {elten

63.

SBcnn nieberftiege ber ©finget beS

%eU 27.

SBenn fott ii^ ^ob' bett ^Rüfeigsang

129.

•SBcnn fiä) jtoel Stebfte taufen 41.

SBenn fit^ äWei Siebffe taufen 41.

Ser cineä guten Siebleinä gewärtig

ift 118.

SBer ein §o§e8, ^etrlii^eg 113.

SBie? aK gliege ttiUft bu lommen?
49.

•Sic ben Slumcn bu gönnft 112.

Btc ben Slumen bu gönnft 112.

•äSicbergebutt im Sichte 59.

SBie lebte fn^ä auf Srben ft^ön ! 130.

Sie fic§ bie Seiten änbem! 104.

Sic toünfc^t man ®lüct ben ®IücI=

Heften? 35.

•Siaft bu mic^ loben 118.

Sinft bu mie^ loben, fo tobe mic^

ftfilic^t 118.

•Sir beutf^en Öftetreic^er 14.

SBir beutfc^cn Öfterteid^et 14.

SBStr betlogen ba§ grloot^en 76.

SBobure^ Bcrbicnt ein treuer ©init

143.

SBo^in, tsotitn, bu ormeS bürreä

iBIatt 135.

SBo Äamp unb X^aija in granitnen
äBetten 19.

aSo ©umat^ unb Siguftet blü^t 40.

•3<g«unertanj (au8 einem39Ku8) 7 0.

3um 5immel§fegen, fie^, geteilt
btx 3Ruf(^cI 136.

*8um ©dieffeUStauertommerfe ber

beutfdien ©tubenten ?|5tagä 103.

•3ut (Srtolberung eincä telegra})^}«

f(i^en SeftgrufecS auä Srünn ont

24. aWörs 1887. 101.

*3ur geier bet Übergabe einer Don
ben grauen beä ©d^iHetoereinä
ber Siebertafel beä SScreinS ge=

fpcnbetcn ga^ne (Srieft, SRal

1864) 107.

3toar Suben frepn lonn t^ bir

nidit Reifen 92.

3mar !ein „Sßü^nenbi^ter" bin

i(^ 107.

»rurf »on ^icffe & Seiet fn Sefpjig.





^amerltngg

fömtlid^e Sßerfe

in fcd^jel^n Söättben.

älJit einem SebenSbilb unb (Einleitungen herausgegeben

bon

9Ki^acl 2)?arta 9iabcnlec^ner.

<DfU fünf Sitbniffen, btei Sbbilbungen unb einem Sdef aU $anb)d^iifM)io6c.

©edjjel^nter SBonb.

Sn^alt: 1Aä)ta\\i)t unb nic^tbi^terife^e $ro|a.

ßeyjsiß.

$)effe & SBeder SBerlag.





2)t(5^tertf(i)e unb nidtitbic^terifd^e $rofa.

Einleitung be§ ^erau§gc6er§.

©c^on lurje 3cit, nad^bem |)amerling (9JJttte ber fünfjtger

3at)re) al§ ©ijmnafialle^rer (tion ®raj) nac^ Srieft öerfe^t morben

luat, trat er in fKunbjc^aftltc^e Sejie^ung ju Dr. %. S. $ipi^, bem

bamaligen iRebatteur ber „Srleftet Qiitnx\%". ^JStpt^ gewann ben

juni3cn föymnafialle^rer fofort al§ S;^eater= unb Äonjertlrititer für

fein 23Iatt unb fc^on einen ÜKonat nacö ber Überfieblung noc^

Srieft (§amerltng mar 'äpvü 1855 ba^in gelommen) finben mir in

ber „Sriefter geitung" i« ^er 9?ummer üom 15. SKai 1855 ein

größeres SReferat Oeuilfeton) au8 ber tJeber unfereä 5)ic^ter8, ge=

fertigt mit ,R. H.': „Über ben ,%td)tex üon SRaöenna' (aufgefüf)rt

am 12. SRai im Teatro filodramatico)". SKit biefem Feuilleton

beginnt ^amerlingS journaliftlfc^e Sätigfeit. Sanierung em^ifing

Don ber Xriefter 3«i'"n9 S^t'^n^onorar
—

pro ä^ilf (fc^reibe unb

fage!) 3 Äreujer
— aber unferent 3)ic^ter war bei feiner tritifd^en

Jätigfeit bie ^aujjtfad^e ni(f)t ber Erwerb, fonbern bielme^r „aUeä,

iDüä Irieft in t^eatralifd^r, mufifalifd)er unb lünftlerifc^er S3e=

jie^ung bot, foftenloä ju genießen."
Salb iDurbe fein Sßer^ältnig jur „2;riefter geitung" intimer, er

referiert über SReuerfc^einungen be§ beutfc^en 58ut^t)anbete , f^reibt

ncbft feinen Iritifcften Slrbeiten beüetriftifcbe f^euiDeton«, arbeitet fo=

gar am lolalen Seile mit, ja tjerfafet felbft eine 3Jei^e oon Seit=

artitetn. S)ie arbeiten unfercä S)ic^ter8 ftnb oft mit „R. H.", oft
mit „—g", oft mit „***", oft mit irgenbeinem anbern SSuc^ftoben

gefertigt, t)iele ?lrtifei tragen auc^ gar feine Signatur unb lebiglie^
'ie

Slufäeie^nungen im Wad^Iaffe unfereä ©ic^tetä tnftruicren un§
über Me ?tutorf(^aft. Unb bie Witorbeiterfc^aft an ber „Xriefler

3eitung" bauert big SWitte ber fiebjiger Sa^re fort, freiließ ift fie,

feit Ciamerling Xrieft berlaffen (1865), nur not^ eine 2Ritarbeiter=

"laft am Feuilleton.

511« 1876 «ß. Ä. SRofegger feine «WonatSfcbrift „§eimgar)en"
in? Seben rief, erllärte ftcb Jpamerling fofort bereit, an ber 3eit=

tttltift mitjuarbeiten, unb öon 1876 bi§ ju feinem Xobe ift jpamer=

1*



4 5)icf)tcrif4e unb nid|tbld)tfrifc^e ^rofa.

Utig mit gal^Iretcften gröfeeteu unb Keineren ^ßrofaauffä^en her bcr:

jc^lebenftcn ?(rt im „^eimgarten" öcrtreten. ®of)I finben mir auij

in anbern 3f*'""9'" ""*> ^f^tW^'f*«" ""*> Qut5) *" Äalenbern

^omerltng qI8 ^rofaiften öertreten, ober gegenüber „Stieftet

3«itung" unb „^eimgarten" muffen fämtlic^e onbere, raaS Qal)\

unb ©cbiegen^eit ber Söeiträge betrifft, jurücftreten.

TOitte bcr fiebjiger ^af)Xi fdjon gebenft ^^amerllng eine ?Iu8:

ma^I feiner jo^lreic^en ^rofttauffäfe alä felbfiönbigen 83anb ju

ebieren. Slber erft onfongS ber ac^tjiger ^affxt würben bie Ser;

^onblungen mit bem SJcrleger SHic^ter aufgenommen unb 1884 et=

f(^ien in jroei SBänben (bei inbeS fortlaufenber ^aginierung):

„^rofa. ©lijjen, ®ebenfblätter unb Stubien." S)ie beiben SBänbe

boten ungefähr ein drittel ber bi8 bol^in in 3tit"ngen unb 3eitfc^riften

erfc^ienenen Heineren ^rofaauffä^e unfereä Iiic^terS. 1891 — jirei

3a^re noc^ be8 S)icf)ter8 Sob —
erfc^ien bann ebenfaüiS in jroei

iBänben: „^rofa. Stijjen, ©ebenfblöfter unb ©tubien. 5Reue

Sfolge," baä jmeite S)rittel bietenb. S)q8 lejite drittel ift in a3u(^=

form nidjt erfc^ienen. 81(8 Srgänjung ber öier SBänbe „^rofa"

fönnten t)ienei(ftt bie 1894 (gleichfalls au8 bem 5»oc^loffe) cbierteii

öenejianifi^en ©ngen gelten: „9Ba8 man fit^ in Sßenebig er=

jä^It. 9?ac^ italienift^en Duellen," nur bafe biefe ®efd)ic^ten niemolä

tJor^erbetSebjeiten^icuHetHngginBeitungenerfcfiienen loarcn*).

SBorliegenber S3anb bietet nun gunäc^ft au8 |)amerling8 Heineren

^rofnarbeiten bie gebiegenften unb t^arafteriftiftfjeften ©türfe. 68 ift

einer (üieKeic^t nac^ Queren fommenben) ^iftorifcft=Iritifc^en ^amer=

lingauSgabe tjorbe^alten ,
bie gefamte fleinere 5ßrofa unfereS

S)ic^ter8 ju bringen. &ür üorliegenbe ^luSgabe fti^ien nac^ reif=

li(^er ©rnjögung eine ?lu8iua^l genügenb. 3"' ^erfteKung biefet

?lu8ioaf)l be8 Säeften würben fämtlic^e 4'">merlingfc^e ^rofa^

auffäfe ber „Xriefter 3eitung" unb ber übrigen SSlätter, an benen

^amerling mitarbeitete, burd)gegangen unb banacf) 9lu8lefe getroffen.

9hin t)nt atlerbing8 ba8 Söefte feiner bezüglichen Slrbeiten bereiti

ber Siebter felbft ausgewählt, aber gerabe in jenem lc|iten in S3ii(Ji'

form nod) nic^t cvfd)iencnen 3>rittel feiner journaliftifd)en ^roja

•) J)tt(e Benestani((Stn ©obmi fanbcn [xäi in ^omfrting« SJai^tnl aI8 ÜJIan»

ftript au( bfn («i^jtgtr galten unter btm Htcl ,S!enfjianif(fte ©afltn. 3!i"!

italicntWen autOtn." (J)n urtprüngH^e Iltel lautete übtifltn» ,8enejtanl|4»

aolalfogen".) ^ai) ^ametllng» lobe «rfd^ienen bann tn SRoftgjtr» „$«1»'

garten" einige blefer (8e(^l(^tcn unter bem floIIettlBtltel ,8Bo» man p* '"

Bfnebig erjä^It. Slat^ Itattenlfcjcn DueHen Bon {Robert ^amerling" unb bie(t'

litel — wtr »Iffen nlii^t, »et i^n getofi^lt
— bdtb bonn au(t bem »ild^lein.



Einleitung beS ^erauSgeBerS. 5

fonb fi^ ein Stuffa^, bcr an SBebeutung unb ®ebiegen5eit fo ntand&en

in bcn üier SBönben enthaltenen übertrifft. ®r würbe gefdirieben

al« Sieitartifel bet „Sdefter 3eitung" für bie ©d^iHerfeier 1859, er=

^ebt fic^ aber l^od^ über baS SSebürfniS be§ 2age§. Unter bem

iitcl „Die tJeier beS 10. 9?ot)ember" erfc^eint er in unferer Stu?=

gäbe unter bem, luaä »ir bann weiter au8 bem Seften alS boä ©efte

unb am meiften E^aratteriftifc^e ju erlennen glaubten unb unter

htm bie öenejianifc^en ©agen nid^t feilten, ©ine 9Jei^e Don Sl^l^oriSmcn

unb feinfinnigen (aut^ weitere Äreife intereffierenben) äft^etijc^en

SKotisen fc^Iiefet enblic^ biefe unfere „5ßrofa"auSR)a^l ab.

5)ur4 faft jtttonjig Sa'^re trug ftt^ ^amerling mit feinem

großen p]§iIofopt)ifct)en SSerle „®ie 8ttomiftif beS SSiflenS". SBereitS

gilbe ber fedftjiger 3a^re (unterm 13. 50Järj 1867) fc^reibt er an

Ctto ©^jielberg t)on einem „^lan ju einem ^rofamerl über baä

jißroblem ber 3iöiIifation'", in bem luir tool^I ben Seim ber

„?ltiiiniftif" annehmen bürfen. 3" ber 9lnmerlung (Stn^ang) ju
ben „gefammelten Heineren S)id^tungen" (1871) äufeert er, „bie l^iet

gejammelten Dichtungen . . . finb öorouägetoorfene S^icenfc^atten,

beten Umriffe, Siefe, garbe unb ©igentümlid^Ieit gewinnen werben,

jobalb bie Sffieltanfc^ouung, in bereu 5Srei§ fie fallen, in einem lange
borbereiteten größeren SBerle bem 5ßublitum Dorltegt." 3n
ben Briefen an Diele feiner Sfreunbe (in ben fiebjiger Sauren) fprt(^t

er mie oft Don feinem <3i^iIofo|)f|ifd)en größeren SBerte, „an bem er

eifrig orbeite". gn berSBorrebe ju feiner ^rofo (1884) äußert er, „baß
et ben greunben fetner $oefie neben ^oetif^em noc^ mand)eä — aud^

®en)ic^tigereS alä bi§:^er in $rofa ju fagen l^aben werbe" —
,

toorunter wol^I nur baS große ^3^iIofo^)f)ifdöe SSerf gemeint fein lann.

3n ber ©eIbftbio9ra))^ie berichtet er Don bem ^lan ju „^omun»
tulni", ber fi(^ auggeftoltet ^abe in i^m ju einer Shritif unferer

iiiobernen ®efittung unb Don bem ^3t)ilofo})^if^en Ifärofawerl, baä

ücf) nuägeftalten bürfte jum Jßerfuc^ einer ßriti! ber mobernen (£r=

tenntni«. „3ft mir", fd)reibt er 1888, „eine Sebenäfrift Don ein bi3

ä*ei Sauren noc^ gegönnt, fo wirb baS ©erl in burc^gängiger

Soaenbung ber öffentlic^feit übergeben werben fijnnen." Stber

Sanierung follte nic^t me^r bie le^te IJeile baran legen, unb alS er

im Suli 1889 ftarb, war ba8 SSerl Dieifac^ nod) Jorfo. 9;ic^t8=

^Eftoioeniger :^at Sanierung angeorbnet, baß bie Slrbeit Deröffentlid^t
toerbe unb erfuc^te teftamentarifc^ feinen greunb Dr. Slbolf |ior<)f
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in SeoBen, bie Dnirfforreltur ju bcforgen. Dr. 9lboIf ^arjjf 6e:

forgte bie Sorreltur unb in jmei SBänben erfc^ien 1891: „®ie

§ttomiftiI be8 SBillenä. Söeiträge jur Äritif ber mobetnen
erlenntniä."

Über tai 9lutormanuffrit)t unb bie 5|8ubIifation beä SBerle?

Qufeert \\ä) nun einige 3af)re fpätet Dr. Stbolf ^»or^jf in ganj nietl=

mürbig überrafc^enber 2trt:

„ . . . ®a8 SKanuffript oon ^amerling« pl^ilofopl^ifc^em 2Berfe

hinterlegte ic^ (naä) gefc^e^ener ^rucflegung) in bem ©teiermärtifc^en

£anbe8arc^iD ju ®raj jur Stufbeiuafirung, alä id) cor einigen Sauren

®runb fiatte, meine STngelegentjeiten für ben gaU meineS SIblebenä

ju orbnen. %üx biefen t^all fürchtete i^ mit ®runb bie S8erjette=

lung beä ungetjeuer roertOoUen 9)JanufIrit)te8 , »elc^eä gerabe in

jenen ©teilen, bie ii^ al8 öon ^amerling felbft geftrid^en ju be=

tra(^ten ^atte,
— bie id) alfo in baä SBert nic^t aufnel^men lonnte,

ba eä bod) nur nod) ^amerlingä eigener lejter Raffung im erften

S)rucle erf(feinen mußte, — ben mertöoUften Sluffc^Iufe über bie

©ntmidlung t3on ^«imerlingä £eben§anfc^ouung geben wirb. Qene

geftric^enen ©teilen batieren jum 2;eil gerai^ an bie äraanjig ^at\xt

jurürf ; Sanierung jelbft fagt ja im Sßoriüorte ju fetner „Sltomiffit"

(@. X unten), bafe „bie erften Slnfänge, bie erften 3lufjeic^nungen Bor

jwanjig Qafjren" gef(^at)en, unb man unterfc^eibet in ber Sat ouc^

in bem ^JJanuftript genau Berfc^iebene ^f)afen nacf) ©(^rift unb ®e=

bantengang. ^d} t)atte unb babe iuof)I not^ bie Slbfid)t, biefe fc^t

umfangreichen geftrid)enen ©teilen, bie allein einen 33anb ober nßij

me^r oon ber ©röfee ber 2ItomiftiIbänbe füllen würben, einmal

Iritifc^ ju bearbeiten, loenn mir bie Sraft baju gegönnt ift. S?or=

löufig ergreife id) jebodö ^ier bie (Selegen^eit, auf biefe reinfte QueOe

jur ©rfd)Üe6ung ber p^ilofop^ifc^ üertieften fiebenäanfdiauung beä

S)id)ter8 tjinjuroeifcn ,
bamit fie nic^t für immer in ittrc^ioläften

tjerfunfen unb oerborgen bleibe. "Slod) ift aud) roo^I nidjt bie Sni

jur j)f)iIofo<3f)ifc^en 3Bürbigung unfereä Iieimifc^en ®id)terp^iIofof)f)en

getommen, ba unfere ßdt für $^iIofof)l§te überfiau^t ju wenig SRufie

^at unb aud) unfer S)id)ter felfaft nod) lange nid)t fo inä Seben bei

©ebilbeten unfereä S8oI!e§ übergegangen ift, um einen entf<3red)enbcn

Äreiö für eine Darlegung ber 2ebenäanfd)auung beä Tiic^terl unb

beren ©ntwirflung öoräufinben. 5)ie 3eit, ba eine folt^e SSürbigunj

»erlangt werben wirb, fommt aber gewiß unb bann wirb man auÄ (""t

jene? 9)Januftri))t ber „Wtomiftit" alä eine ^auptquelte greifen mitfi*

S)eä^alb liefe i^ bie ^anbft^rift, wel^e mir burc^ ^amerlingi ää«'
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fugung ju ^änben tarn, md)t mit ben fforrefturen an bett SBedog

jurücfge^en, fonbern bel^ielt fie juerft in meiner SSerloal^rung , um

fie bann, al§ ic^ SBerjc^k^jpung fürchten mußte, in ben fieberen Qii:

toaiix\am beä Steiermörfifdjen SanbeSorc^iDeä unter Sßorbe^alt meiner

9Jecl)te ju geben, ^ä) ^ielt mic^ ^terju aui) nod) auS bem ®runbe

beni Slnbenten be§ großen Xoten gegenüber Ber|)fltc^tet, weil ic^ micb,

unb bie§ iptidfi id) ^ier jum erften SKale unb auc^ ^ier glei(^fam

nur in parenthesi au8, inäörenb ber monatelangen Slrbeit ber mir

burd) §amerltng8 nac^gelaffene Serfügung übertragenen Slutor--

forrettur niemals be§ getjeimen, aber boc^ unabläffig bo^renben

ßroeifclä ermebren tonnte, ob mo^I toirflid^ alle jene jal^Ireic^en

gteHen, toelc^e ic^ im 3Kanuftripte geftrirf)en öovfanb, üon ^amer=

lingä eigener ^anb geftrid^en fein fönnen. S)ie au^ bem ober=

f(äcf)Iicbften 2efer ber gebrudt öorliegenben Raffung beg SSerfeS auf=

jaKcnben Sprünge in ber 3)arfte[Iung , ^"fflninienbanglofigteiten in

ber3beenenttt)icflung fcbienen mir tüenigftenS nic^t alle auf baä

gonto ber Sfic^tooIIenbung be§ SBer!e§ burd) ben Stutor fommen ju
lönnen. SSieJe öon ben im 3Kanuffripte geftricbenen ©teüen fügen

(^ nftmlic^ t)oIIfommen organifcb in ^amerlingä gefamte 2)ar=

ftcdung, fie finb Oielfai^ geeignet, bie je^t in bem p^ilofop^ifc^en

Sebenäraerfe beä S)ic^ter8 jutage trctenben [Riffe unb Sbeenlürfen

Diganiftb ju fc^Iießen unb ic^ fab bei Dielen fol^er ©teilen auc^

nad) angeftrengteftem -©u^en unb möglidifter SBertiefung in bie

Sbcengänge beä 2tutor8 abfolut feinen ®runb, marum ^amerling
fie geftridjen unb baburt^ ben eigenen, organifc^ aufbauenben 3been=

gang felbft jerriffen bötte, ein Umftanb, ber für mic^ mentgftenä
immer einen ®runb für ben befagten Qmeifel abgeben »irb. Seboc^
fonnte icb felbft natürlich nic^tä anbereä tun, al§ baä 9Kanuf!ript
in bem ßuftanbe jum 3)ru(fe bringen laffen, tote e8 mir öon bet

SSerlog^anftalt jugetommen mar, waä i^ für fpätere Bearbeiter bet

§amerlingfd)en 2eben8anfc^auung, bie auf ba§ 3Kanuffript merben

äurüdge^en muffen, unb in benen ficb bann loa^rfc^einlic^ ber gleiche

äwcifel loie in mir regen mirb, biet feftfteüen mußte . . ."

9Jacb biefen intereffanten SKitteilungen Dr. ^arpfä luäre ein

^aci)brud ber „Sltomiftit", fo mie fie 1891 erfdjienen, burdiauä un=

ttigcbracbt
— baS SSert müßte oielmebr unter genauefter 3ugrunb=

'fpng be? €riginalmanuf!ripteg einen ööüig umgeftaltetcn,
5uni minbeften eingebenb fommentierten 9Jeubrud erleben. S)ie

^fforgung bebingte eine Iritift^e, geroiffenbafte 5a(^ arbeit. Stber

""i) öaiin, menn foId)e öoUtommen torrett gefdie^en märe, würbe
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fi^ bie ^ublilation auSfc^Iie^Itt^ an ben god^gelel^rten luenben unb

nid^t an baS (gebtlbete) 2efe|)ubltfum ^joetifdjer SSerle. Sluj

bie|em ®runbe :öouptfäcf)Hc^ würbe öon ber Slufno^me ber „?Itü=

miftit" in öorltegenbe 9lu§gabe abge|ef)en. 5)a aber in bem SBette

ein ?lbfcf)nitt entt)alten ift, beffen ^nfialt in ganj bejonberS naljtt

SSejie^ung fte^t ju bent in ben <3oettf(f)en SSerfen unfere§ S)ic^ter§

gejjrebigten äft^etifc^en 3beali§mu§, fo entfc^Iofe man fic^, bie[eä

fiapitel ber „?ltomiftif" ber ?(uggabe einjuöerleiben; e§ ift bie ?Ui:

l^anblung au§ bem Dterten S3ud)e (I^eorie be§ SBidenS): „Sc^ön^ett".
9Kit ben in^altSfdiroeren SSorlen be8 @cf)ön{)eit?t)^iIofot)ben möge

bie SluSgabe ber 3SerIe bee ©c^ön^eit^poeten pafi'enb auSlIingen.

Ginleifung b. |)erau§geber§
S)ie SBalbjängcrin .

SRalpt) unb SBIanta

^er Ungemütliche .

SSallgefpräcfic . . .

SCBoä mir bei einer ^en=
fefierin begegnete

6in ©ommernarf)t=9lben=
teuer . .

©ebanfen üb. b.Selbftmorb
3)ie 9?ad)t ber SSei^e
®ie jjeier be§ 10. 9JoBember

(1859) ....
S)ante

über baä ©lüct . .

Über bie £unft ju fd)enfen
Über irrationale 93eftanb=

teile ber bcutfc^en ©prad)e
3iu§ ben „©rajer SSriefen"

ber „Xriefter 3f't""9"-
3lu§ ©raj (26. Stuguft

1870) ....
5)ie |d)önfte ©egenb ber @rbe

Sriefter ^romenaben
Srtefter Äarneoal .

Sn^
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3(J^ war — erj5f)Ite mir ein greunb — nod^ ein junger

Wenld) Oon wenig über ätüanjig ^^ifli^en, ©tubiofu§ ber 5ß£)i=

Ioft)pt)ie, aber fc^on al§ St)rifer in ein paar Sllmana^en ]^er=

Borgetreten, unb ^atte mii) foeben über bie (Sommerferien bei

einem SSetter in ber Idnbli(f)en Umgebung ber §auptftabt X.

eingemietet, in einem SDac^ftübd^en, ba§ fd^male "^mitttä^m,
ober au§ biefen jc^malen genfterc^en eine tüeite präd)tige 3tu§=

fic^t fiatte.

@ine§ Slbenb§ fpät moHte i^ nai^ einem ermübenben

®ebirg§an§ftuge mid) eben ju Seite begeben, al§ ic^ jemanb

ungeftüm bie fc£)tt)anfe ^öläerne Sreppe ^eraufpoltem unb an

meine 2;ür Hopfen |örte.

3n bemfelben SIugenblidE ftürjte, o'^ne mein „§erein!"

Qb(^mt)orten, auc^ fc^on ein blonber Jüngling bon ungefähr

gleichem Sllter mit mir fetbft, aber burc^ fprü|enbe 5lugen unb
eine 5lrt Don SRä^ne ouSgeseid^net, bie feinem Sfopfe ettt)a§

2önjenartige§ gab, mit leibenfd^aftlid^er §aft in mein (Sematf).

Sc^ erfannte in i^m einen alten ©^ulfameraben mieber,
ben ic^ feit ^a^ren au§ ben 5lugen bertoren, unb ber, wie

id) injmifi^en t)ernommen, mit bem ^eutx feineä SJaturettä,

ba§ mir bon ber <Srf)uIe ^er red^t mo^l erinnerli^ War, fic^

ganj in bie Strme feiner 2iebUng§mufe, ber Sonfunft, ge»

njorfen '^atte.

„(£nbli(^ gefunben!" rief er atemloS unb in «Sd^mei^

gebabet, wöl)renb ba§ bid^te f)eßbraune®eIodE in wirren ©trä^nen
um feine ©d^Iäfe flog.

„§öre, greunb," ful^r er fort, in ber SJJitte be§ Qimmtx^
fte^enb, „bu mußt mir einen großen (Sefaüen tun! Wad)'
mic^ nic^t unglüdüc^ unb fag' nic^t nein! — Ginen Sejt
mußt bu mir f^reiben! S)en Xejt ju einem großen bramatif(^=
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fl)mpI)ontfc^en 3;ontt)erfe, „Irifton unb 3|oIbe" betitelt, ^eute

mittog, norf) S3eenbigung bon 3mntermann§ l^errltd^em St)o§,

^abt id) btefcn 5ßlan gefaxt, unb ben ganjen 9?Qd^mittag bin

ic^ umhergelaufen, um btc| aufäuftöbern in beiner 93erborgen=

"^eit! 9Jür brennt ber Slopf
—

ic^ mu^te nod§ t)eute mit bit

fpred)en!"
—

^<i) \)aüe beim ©intritt beS jungen SRanneä ben einen

%u%, mit lDeId)em ic§ eben bo§ 58ett ^atte beftetgen moUcn,

jurücfgejogen ,
war »o^renb feiner Slnrebe in bie fd^on ob;

gelegten S3einfleiber gejc^tüpft, unb beantwortete nun bie
^aftig

^erüorgeftojjcnen SSorte be§ fpdten 9tnlömmling§ Idd^elnb mit

ber i^xaQe:

„Sift bu ein 3ui'e, lieber greunb?"
„3Barum?" fagte er betroffen.

„Sffieil man," Derfe^te id), jum @d)erj aufgelegt, benn

i(f) fanb ben näd)tli(^en Überfall broHig
— „meil man mufj:

falif^e lejte ni(^t für bie ß^re ftf)reibt, unter ben |ugenb=

Itd^en S'omponiften J!eutfc^lanb§ aber, »ie mir ein Opern=

tejtfd^reiber fagte, ^öd^ftenS bie t)om (Stamme 3frael§ in ber

Sage ju fein pflegen, ein Sibretto gebüt)renberma|en jur f)ötfte

öorau§, jur $älfte nad^ Gmpfong bar ju bejahten !"

(är erblaßte. Slber mein f(^alf^afte§ Säd^eln beruhigte

i^n ein wenig, unb noc^bem er Don bem erften ©d^recfen, in

rt)eld)en mein graufamer ©c^erj it)n berfe^t ^atte, fid^ erholt,

crlebigte er bie §onorarfrage borläufig baburd^, bafe er mir

bie uner^örteften ^^antiemen äufid)erte, bie feinerjeit bei ben

Sluffü^mngen bon „2:riftan unb Sfolbe" al§ ein golbener

Siegen fid) über mic^ ergießen foHten.
2)ann fe^te er mir, lebtiaft in bem (Stüb(i)en auf unb

ob gefienb, feine ^been in Sgejie^ung auf ben left unb bie

^ompofition be§ geplonten 3:onmerf§ auSeinanber.

®e§ SSetter§ §a{)n frönte jum brüten SRale, al§ ber junge

2on!ünftIer, nad^ enblid^ ert)altenem entfcf)iebenem Jawort bpii

meiner (Seite micl) begeiftert an§ ^erj preßte unb mit bemfelbcn

Ungeftüm fortftürmte, mit weld^em er bei mir eingetreten war.

SSon biefem Sage an blieb icft mit Dt^enio
—

fo ^ic|

mein greunb — in leb^^aftem SBerfe^r. (Jr fam gelaufen ju

allen mi)glidt)en (Stunben be§ 2:age§, fpät abenb§ unb im

3Korgengrauen, ja, meljr oI§ einmal erfd^ien er in fc^wülcn,

fternenl)eUen 9iö(^ten, wenn eben fein ®e^im auf ben (Siebc=
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pmlt geraten, ober i^m ein neuer ®ebanle für ben 5;ejt üon

„Üriftan unb Sfolbe" buri^ ben fiopf gefc^offen war, Dor

meiner S3el)aufung, rcedfte nticf) mit einer §anbüoH @anb, bie

er gegen bie (Sd)eiben be§ genfterS warf, unb ic^ mußte bann

au§ bem genfter eine ©tunbe lang mit i^m plaubem, ober

gar mtcf) anfleiben unb im 9[Ronbfd)ein mit il^m bur^ ba§

nat)e gelegene SSälbd^en fc^»eifen.

Dft befuc^te oud^ ic^ i|n,
in einem Sanb^aufe, ba^ er

gIeicf)faD[§
bei S3ertt)anbten, in einem romantifc^en $KaIbtaIe,

eine ^albe ©tunbe t)on meinem Stf^l entfernt, ben Sommer
über bewohnte.

®a§ Sanb'^auä roar reijenb; on einer breiteren ©teile

be§ Sale^ gelegen, ftanb e§, obgleid) in ber ©ntfemung üon

einigen {)unbert Stritten öon SSälbern umgeben, faft ben

gonjen Stag roei^ unb freunblid^ im ©onnenfc^ein \>a. Sßom

©ofa in Ct^cnioS ©tube fa| man burd^§ genfter ^inau§ in

bQ§ bid)te lebenbige ®run ber ®artenböume unb »eiter^in
be§ i)oct)ftämmigen 9?abeln)albe§. S)a§ ^aupteinric^tung^ftüd
ber ©tube war natürlid^ ein Slügel, über loeld^em an ber

SBonb bie SBitber 33eetf)ODen§, 53ad^§, @d)umann§ unb 6^opin§,
ber fanatifc^ üere^rten 8iebling§meifter Dt^enioS, Jiingen.

Sn Siebe unb ^a% ungeftüm, fprad^ Dt^enio niemals

anber§ al§ mit einer geroiffen Seibenfd^aftlic^feit über Sunft
imb ^ünftler. Dft fpielte er mir auf bem $ßiano ©tude feiner

geliebten SReifter t)or, überftürjte aber in feinem geuereifer
QUe§ berart, ba^ id^ feiten einen ruhigen unb reinen (äenu§
baDon l^atte. @r fang mir überbie§ Sieber, ja l^albe Dpem
bor, entroitfelte ober aud^ l)ierbei eine fold^e Seibenfd^aftlid^Ieit,

baß ba§ angeftrengte Organ i^m in ber Siegel fe^r balb ben

£ienft öerfagte unb ber ganje 9ieft ^emad^ me^r gefröc^jt al§

gejungen würbe. 2)a§ ^eilige geuer loberte in i^m fo ftarf,

'^ci\i er mir oft ben ©inbrud mad^te, al§ lönne er jeben 2lugen=
btict efplobieren, unb öor meinen Singen in '3taü<i) unb S)ampf
aufget)en. %uä) feine eigenen Ä1aOier= unb ®efong§Iompofi=
tionen gab er mir ju ^ören unb td^ üerfe^lte nic^t, bie tt)ilbs

gorenbe, roirfli^ geniale ^aft barin ju beirunbem. Slber

toelc^en Slnblid bot er feiber bei folc^er Gelegenheit! „S)ie

ttnibrofifd)en Soden loallten i^m üorroart§," wie bem
3eu§ bei §omer, fielen über fein ®eiid)t unb bebedten e§,
W bafe nur bie groften, funfelnben 9lugen baäwifcf)en \)txX)0X'
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lugten. Unb War er bann fo red^t im Qüq, fo fang er, mit

bem gonjen Seibe fid) im Satte wiegenb, bie Oberftimme mit,

gab bei jeber intereffanten SBenbung, tcenn e§ ein Ord^efter=

ftüc! loar, bie Snftrumente on, tvehijt ^ier eintraten, feufjte

unb Qcf)äte um bie SBette mit bem ^ionoforte, unter beffen

(iJebrö^ne ia^ ftitte SBalbtal ersitterte.

©ein Ieb^afte§ ßünftlertemperament berriet fic^ auä) in

ben jum 3;etl \t\)x üenounbertiiien Slnmeifungen, bie er für

ben (Spieler unter bie 9?oteu feiner fi'ompofitionen fe|ite. ®a
ftanb 5. 58. ju lefen: „entrücft," — „mit unbänbiger
i*eibenfcf)Qft,

" —
„firf) roieber ge^en laffenb," —

„juöerficf)tlid},"
— „in tottem Siafen," — „fc^mül=

wonnig," — „fct)rairrenb,"
— „roie geftampft," — an

einer ©teüe fogar: „mit Sfel."

(ix warf feine mufifalifdien Eingebungen in genialer Un=

orbnung auf einjelne 93Iätter, unb niemals gab er fiel) bie

iWü'^e, irgenbeine Xitelüberfdjrift für ein üoIIenbeteS ^Iaüier=

ftücf ju erfinnen, fonbeni fe^te lieber einige SSerfe borüber,
bie mit ber ®runbftimmung beä Jonftücf^ in Jparmonie

ftanben.

@ine§ 93?orgen§ foßen wir beibe, un§ fonnenb, auf einem

niebrigen Qaim, ber ben großen §au§garten bon bem mit

|atbwüc{)figer Störnerfruc^t beftanbenen Slcferfelbe be§ 3lai)'

bnr§ fd)ieb. 6§ war ein wunberPoIIer Sag. SBir tränten

ben Söüräebuft ber f)ot)en ®räfer unb Kräuter tief in un§,

wiegten un§ auf bem Qaune, wie ein paar Hänflinge unb

fa^en ber S)iuttert)enne nebft i£)ren unjä^Iigen, überaus broüigen

J^Hi^Iein ju, bie fid^ gadernb unb glucffenb jwifd^en ben bid)ten

grünen öottnen be§ j^eli'e^ tummelten, ^enfeitä be§ 5lcter§

ftonb ber S53olb ben Slb^ang ^inan. Jpinter ben erften Säumen

fa^ man eine ®ruppe öon (Solbaten beifammenfte^en, auf

SöIaSinftrumenten tutenb. Sie get)örten bem SIRufittorpS bet

ftöbtifd)en ®arnifon an unb pflegten fo jiemlic^ alle Sage in

ben SBatb ju tommen, um fic^ i>a freier ju üben, o^ne ju

abnen, ba^ fie gerabe i)kx einen feinfinnigen äRufifer mit

it)ren ni^t immer reinen Sönen in SBut Perfekten.

Ot^enio runjelte aud) fc^on bebentli(^ bie @tim, al§ ein

etwa britt^alb ^al)x alteS ^nöblein in ©id^t tarn, mit einem

^opf, gro§ unb runb wie ein S'ürbiä, ba§ ©o^nlein be§

Wirtes in einer no^en SBalbfctjente. (£§ wor in ben ©arten
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^ereingetrtpfelt, ftonb in einiger (gntfernung unb gto^te un§

an, mit einer S'inbertrompete in ber §anb.
„S)er 58ube ba", jagte Dt^enio emft, „i[l aud^ ein 9Kufif=

geiiie!"
—

'^d) lachte. Otf)enio fu^r ober Iebt)aft fort: „®iu

2Jiu|ifgenie!
— ^eben 9)forgen fommt er in mein ^'mmer

uitb ^ört mir fet)r oufmertfam ju, wenn ic^ am ^iano fi^e

unb fptele. ginbet er mirf) nid)t im ^immer, fonbern etma

im ©arten, fo wartet er gebulbig fialbe ©tunben lang, fteif

imb ftumm auf einem glecfe fte^enb, wie bu it)n Jia fie^ft,

bie irompete in bei $anb, unb laßt mic^ nic^t au§ ben

Singen, bi§ iä) mic^ onfd)irfe, in meine «Stube ^inoufjuge^en.
Sonn torfeit er fa^te hinter mir brein, bie 2;reppen ^inauf,
bis an§ ^iano. ^<i) fpiele i^m ^ernad^ meift @d)umann§
romantifd)e ^^antafie, Op. 17, ober bie ,f^mp^onifc^en ©tüben'

uor, benn für bie tieferen unb granbtoferen 2lrbeiten biefe§

2)Jeifter§ fd)eint er eine befonbere 83orliebe ju ^aben."

Sd) lacf)te töieber. Slber Dt^enio mieber^otte nac^brucE^s

boK, in get)obenem Jone: „Sine befonbere SSorliebe! ßr

pflanjt fic^ neben bem ^iano auf, i)Oxi)t ju, gucft mir balb

auf bie Singer, balb bücft er fid) unb rid)tet fein Slugenmer!

auf meine güfee unb auf ba§ ^ebal, al§ ob er barüber in§

tlare fommen raottte, wie unb rooburd) ic^ benn eigentlich
ba§ gonje longebraufe juttJege bringe. 2)ie ^önbe ouf bem

9{ücten, fd)eint er ganj Df)r ju fein; pfö^Iidt) ober bringt er

eine ber ouf ben ^{üden gelegten §änbe mit ber Sirompete

jum Sßorfc|ein, fe^t biefe ganj föchte an ben 9Kunb unb Pers

fuc^t befd)eibentlid^ einen einjigen leifen 2:on, o^ne ^weifet
in bem Söemü^en, au§ feinem ^nftrumente bod) aud^ fo ettt)a§

51^nlic^e§, wie id) au§ meinem S^onwerfjeuge, ^erouSjubringen.
2)Qnn l)ört er Wieber ju, immer mit fo finniger, öerftänbni§=

inniger SRiene,
—

la^e nid^t, id) bitte btc^,
—

bofe ii) über=

jcngt bin, e§ ift i^m nic^t gleiAgüItig, ob id^ i^m @ad)en öon

Ü)en)ic§t äu pren gebe, ober leid)te Salonware. S)enn al§

icf) neulid) Perfud)§weife einen gewiffen bonalen SRobewoIäer
aufd)lug, begann er unruhig ju werben unb flüfterte: „^eints
9ei)en!" — ^c^ mufete if)m bie Sure öffnen unb er trippelte
mit fetner 2:rompete bon bannen, ^d) wieberfiole e§: „(Sin

feunenbeS Songenie! meinen S'opf fe^' ic^ pm ^fanbe!"
—

Öier faßte mid^ Dtf)enio fc^arf unb feft in! Sluge, ob i^ nid)t
etioa

läd)Ie. „^ä) i)abc mic^ aud^ bei ben ©Itern be§ Ä^'naben
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fd)on erboten, t^n auöjubilben für bie S'uuft. SBenn er nur

cnbltd) einmal rebcn unb mid) uerftel)en lernte, ber JRange!"

„55ie aJhife ber Sonfunft fc^eint al\o biefem lale üb-

fonberlic^ geneigt!" bemertte
ict).

„Satuol)!", üerfe|jte er. Unb nad) einer ^aufe, wie bon

einem plü^lid)cn öebanfen crfajit, luieber{)ülte er lebhafter unb
mit einem gemilfen mi)l"teriLiien Sln»brucf: „^awof)!, lieber

grcnnb, jaiuot)!!
— 25u luei&t aber noc^ longe nic^t aüt^l"

Unb nun erjd^lte er mir mit feinem getro^nten (Snt§u=

fia§mu» aUevlci ÜBunberlidjeä üon einer nterflDÜrbigen, ge=

i)eimniöi>Dnen Stimme, bie fid) feit einiger B^it in ber Um:
gegenb üerneijmen laffe. 5l?on ben walbigen Slbtidngen be§

Saleä ()ernnter unb au§ bea bic^teften äBalbgrünben f)erau§,

erjätjlte er, werbe juiueilen ein t)eEer £)i§font berne^mlid),
aber nur in abgeriffenen 5}5^rafen, ober in lange aufgehaltenen,

an)d}tuellenben unb Der^aUenben SiJnen, regellog unb bod)

eigentümlid) beftridenb. ®iefe Stimme ma(^e fd)on ein gc=

iDiffeg 5luffef)en im ganjen Sale; Spasiergänger auö ber Stobt,
bie fie Dernö^men, blieben I)or^enb fte^en unb berlören

fic^

bann im SSalbe, um bem Urfprunge berfelben noc^jufpüreu.
9lber e§ fei noc^ niemanbem gelungen, bie ge^eimniSüoUe
Sängerin öpn 2lngefic^t ju Slngefic^t ju flauen, obgleid) e§

ouc^ nid)t an tnunberlic^en, ganj unglaubroürbigen löe^aup^

tungen be§ ®egenteil§ fe^le: bie einen wollten bie§, bie an^

beren onbereä gefe^cn laben, ^olj^auer Ratten gar üerfid)ert,

eg fei ein junger Jperr, ber im 'ilBalit fo finge unb tririliere —
er ijahc fogar fd)on mit if)nen gefproc^en; ein junger SKenfc^

fei eö, mit langen blonben §ooren
—

üermutlic| ein StubiofuS.
„TOan müßte inbeffen bie D^ren eine§ §oIäf)auer§ |aben,"

fügte Otljenio erregt ^inju, „wenn man ba^ ajiäb(^ent)afte

jener lüunberfamcn Stimme oud^ nur einen Slugenblirf ju
öerlennen imftonbe Wäre. Unb luenn bie Stimme wirflid^ in

3ufammen|ang ftänbe mit jenem blonblodEigen Jüngling, ben

bie ^polj^auer gefet)en, loaS id^ bal^ingefteHt fein laffe
— nun,

bann ift ber Jüngling eben ein pertleibete§ STiäbd^en! 5)u

braud)ft ben ®efang nur ein einjige^ SKal ju pren, lieber

greuub, um mir ooUfommen rec^t ju geben!"
Sitein eigenes ^ntereffe war burd) biefe (Sräd^lung in

ungewöhnlichem ®rabe erregt worben, unb ic^ wünf^te lebhaft,

bie rätfell)afte Sängerin felbft ju üerne^men, jooju mein
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Jvvcunb mir aui) aUe Hoffnung gob, Wenn iä) nur ettoaä

länger bei i^m Oemjeilen rooUte.

®r fproc^ bann roieber öiel bon feinem bramatifc^=ft)ms

p()i.ini)d)en
S^onroerf. 9Infang§, fagte er, ^abe e§ i^m noc^

immer an ber redeten Snfpiration gefehlt. 9tber feit jene

mertiüürbige ©timme fid| ^ören laffe, fei e§ Wie ein neuer

öeift über i^n gefommen, fei bie Diomantif, bie ^oefte unb

faft auä) bie Siebe bei i^m eingesogen.
®ie (Sonne ttjar fc^on binter ben SBipfeln be§ trie ein

grüner SBaU jenfeitS ber Salftrajse fi(^ er^ebeuben SJabel^oIj*

roalbe§ ^inabgefunten. 3<^ mar genötigt auf5ubre(^en unb
ben ^eimmeg anjutreten.

Dt^enio jitierte ba§ fc^öne inbifd)e <Spri(i)tt)ort: „58i§
an§ Söaffer mu§ man geleiten, Wen man lieb ^at!"
unb ging mit mir bi§ an ben @teg, ber ben 93a(^ in ber

3Dfitte be§ 2;ale§ ^art neben ber ©traße überbrühte. Sa
Wieben wir eine SBeile fte^en, um Stbfdjieb ju nehmen, gerieten
aber neuerbing§ in§ 5ßlaubern.

S)er Slbenb war überau§ milb unb angenet)m, bie Suft

tpürjig unb tabenb. ^m 'S.ah lag fd^on tiefe Sommerung,
aber weiße 2SöItd)en, öon ber f(i)eibenben ©onne rofig an=

ge^Qu^t, flatterten über bem fd^weigenben SSatbe.

Sa ftieg plö^lic^ au§ bem ftiüen 3;annengrunbe ein

i)cller, fü^einf^meid)elnber Ion wie eine 9?nfete in bie Suft.

2Bir üerftummten, we^felten einen freubigen ölid unb

lanf^ten.
—

Sie feelenboüen 3;öne wieber^^olten fid^, fteigenb, foHenb,

einjelne Siebptjrofen, bann wieber 9?aturlaute wie ber 3luf=

fcl)rei eine§ SßogeK, unb bod^ in eigentümlicher SBeife fljmpat^ifd^
Qnmntenb — ganj wie mein greunb e§ befc^rieben l)atte.

Sann war alle§ wieber ftill. „SBa§ ^dtift bu baOon?"

fragte Dtf)enio, nad^bem eine fleine 3wifc^enpaufe Oergeblicf)en

5Jaufcf)en§ t)erftrid)en war.

„(S§ ift bie Stimme eineä 2)?äbd§en§," fogte id^ mit Über=

jeugung; „baran ift fein ßweifet."

Ot^enio Iäcl)elte unb üerabfd^iebete fid^ funleinben 9Iuge§
mit Warmem ^änbebruc! bon mir. Unb bebor irf) noc^ au§
bem bömmernben SSäalbtal ^inau§gelangt war auf ben breiten

2Seg in ber ©bene, ^örte id^ hinter mir ben ©türm üon ge=

luültigen unb leibenfc^aftlii^en Stangen erbraufen, ben ber
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erregte f^remtb, tn§ Sanb^QU§ 5urüdEgeIe^rt, in ben ©atten

feinet Slügelä eiitfeffelte.

II.

Dt^enio berfäumte ntc^t, im Saufe ber näi^ften SSod^e
mir fleifeig rceitere 9?acf)ric^ten Don ber SBalbföngertn ju geben,
unb f)dufig genug flirrte auc^ ber (Sanbttiurf au§ feiner §anb
an mein genfterc^en in üorgerücfter ©ommernac^tftunbe.

Seine Söerfuc^e, ber ®e^eimni§bolIen ouf bie ©pur ju

fommen, blieben noct) immer üergebliA.

Öiefe er an einer einfamen ©tetle im SBalb fid^ nieber,

fo würbe bie Stimme oft auf einmal gauj in ber 9Jä^e t)er=

ne^mlic^. Ober fie flang au§ ber gerne unb fam näf)er unb

entfernte fic^ roieber, f^ien i^n neätf^ ju fliegen, fobalb er

mit ungeftümer §oft fic^ onfd)icfte, fie ju tjerfotgen. S3alb

Hang fie au§ @c^(u(i)ten ober tiefem S)icfi^t, balb wieber

öon fonnebeglänäten, mit niebrigem ©ebüfd^ bebedten |)ängen

herunter.

®anj unb gar tcar fie ber fc^atf^often 9'?i)mp§e ©c^o ju

bergleic^en, bie fic^ t)ier unb bort oerne^men Id^t, bie man
ober Dergeben§ ju ^af(^en fud)t.

2lber bafe fic^ ba§ ge^eimniäbotte SS^fen ju bem jungen

Sontünftier in eine SJegie^ung fe^e, loar faum me^r ju be=

jroeifeln.

9(u§ ben abgeriffenen Süielobiep^rafen ber (Sängerin "^örte

er untierfennbar Stimmen ber Se^nfuc^t, ber Siebe ^erau§,
bie fid^ on it)n ju menben fc^ienen, bie i^m flangen, aß
mürben fie i^m üertraulid) in§ Ot)r gefiüftert, unb bie un^

mittelbar ju feinem ®emüte fprad^en.

^umeiten fing er fold^e ^^rafen am ^iano auf, ergänste

fie, fe^te fie fort, öariierte fie, geftaltete fie ju reijenben

^t)antafien. SBie Si^umann fic^ mo^l and) ein 2:^ema üon

feiner geliebten Slara geben ließ, um e§ nac^ aUen Siegeln

ber S'unft auf§ f(^önfte au§juarbeiten, fo berfu^r Dt^enio mit

2;^emen feiner geliebten SBalbfängerin.

jDafür fc[).ill i^m bann audt) manches 9KaI ein h)arme§

„Sei bebantt, bu lieber Seaman!" ober fonft ein ent^

fprec^enbeS Siebfragment jurücf, ein Eingeworfenes 5lrienmotiü,

ober ftet§ o^ne SBorte.

(jr fuc^te oucl) burd) ganj befonber§ l^erggeminnenbe, järt=
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lic^e SBeifcn, ttienn er bte SSalbfdngerin in ber 9'Jd'^e tDufete,

Die ^lufmedfotnteit berfelben ju erregen. 2)a§ ^enfeltfc^e

„Si oiseau j'etais", unb bie Ges-dur- Stube (au§ Opu§ 25)
nein E^opin, foroie bie 9?ummer 2 aug bem jrtetten §eft be§

bamolS eben erfc^ienenen „S3u(f)§ ber lieber" Don SRobert Sßolfs

nmnn, liefe er mit befonberer SSorliebe bei folc^er ®elegen^ett
non feinem ^tano in bie ©title be§ SBolbtaB t)inau§erflingen,

luieber^ott t)erfid)ernb, btefe brei Hlaüierftüde feien unbebingt
bie reijenbften, bte e§ gebe, wenigftenS für Stebenbe. Sr

l'pictte fie gern in ber t)ier gegebenen Drbnung ^intereinanber,

inbem er behauptete, fie bejeic^neten auf§ fcE)önfte ben @tufen=

gang ber Siebe: ^olbe ©c^ttiärmeret, mutige^, a^nung§ooUe§
Siebemerben, brünftige Siebe§entjücfung.

SelbftDerftänbli^ Oerfäumte er aui) nid^t, SKelobien 5U

fpielen unb 5U fingen, beren befannter Sejt ju unmittelbarer

S8crftdnbigung bienen fonnte, fo bafe er imftanbe war, ber

getjeimniSüoUen greunbin gonj beftimmte Singe ju fagen, unb
ba er feinerfeitS balb feben Jon ber Sßalbfängerin ju beuten

tüußte, fo fpielte in fragen unb Stntworten, Siieben unb

(Segenreben ein fleiner Sloman für ii)n \\<i) ab, in melc^em e§

fognr an fteinen (£iferfü(^teleien, an järtlidiem ©{^moHen unb

©rollen, an SSorroürfen unb SBieberOerfö^nungen nid^t fehlte.

®ine§ Sageä polterte er, roieber atemlos unb in ©^roeife

gebabet, in mein ®emad§ unb berid)tete mir, er l^abe
—

fie

gefe^en!

3n bie ©tabt fei er morgen§ gegangen, erjö^Ite er, unb

^Qbe, inxä) bie ^auptftrafee fd^Ienbernb, ein 3Käb(|en erblidt,

bcffen tt)unberbare§ 2luge einen äKoment lang mit unbefc^reibs

licl)er ^nnigfeit bem feinigen begegnete, ba§ aber, aB er e§

fcl)ärfer anfaf), mit fanftem ©rröten fic^ abmenbete unb feine

©djritte befc^Ieunigte.

„Sn meinem ^erjen", fagte er, „jubelte e§: S)a§ ift bie

SBalbfängerin! S«^ fonnte nid)t einen 9tugenblic£ ä^eifeln.

Sn ben 3lugen biefe§ 9Käbct)en§ lag bie fc^öne, untt)tberleg=

lic^e 93eftätigung alle§ beffen, tt)o§ mir bie gel)eimni§öoUe
Stimme im SSalbe jugeraunt, jugefungen unb jugejauc^jt!
©r toaren biefelben S3ortc, biefeiben Singe, in bie ©pra^e
ber Slugen überfe^t!

—
S^tl folgte bem ^Räbi^en, fie fc^Iug

ben
ssjeg gegen ben Wlaxtt ein, ber leiber eben bon äRenfc^en

toimmelte. 5ßlö^li^ fu^r mir ber §unb einer §öferin, ein

^ameiUng. ZVI. 2
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üerbammtet f)djjlid)er ßöter, bem i6) im ©ebränge bteüeic^t

auf ben ©c^wanj getreten, beüenb gegen bte SBabe unb ber=

bife, at§ ii) mit einem gufetritt if)n abwehrte, fid^ in baä

Su^ meines S3eintletb§; bie §öfetin felb[t er^ob ein ®ejetet
unb erging ficf) jule^t meinen 5lücf)en gegenüber in 'Sijtn'a^--

tDorten, eine bid^te ®ruppe bon ®affem n)uc^§ au§ bem Söoben

unb grinfte
— e§ war jum JoHreerben! ©nblid^ brad^ id^

mir ^a^n burc^ bie äRenge, aber bie @pur be§ 9Köb^en§
tpar öerloren, uniDieberbringlict) berloren — (Straßen auf,

©trogen ab rannte id) trie befeffen
—

bergebenS!"

„SBUnber Sifer fd^abet nur!" t)erfe^te ic^ mit ber ühix--

legenen 9iut)e unb ffeptifc^en i8efDnnenf)eit, in welcher bie

greunbe eine§ Sßerliebten fid) ju gefallen pflegen. 5lbet

Dt^enio I)atte nur ein Särf)etn für meinen ®emeinpla^ unb

tt)iebert)oIte an ben fotgenben Sagen fleißig feinen 9Worgen=

fpajiergang burc^ bie Straßen ber ©tabt. (£§ gelang i^
öorldufig nicE)t reieber, be§ 9Kdbcf)en§ anfid^tig ju irerben.

®r mußte fic^ nad) rcie bor begnügen, i^rer ©timme im

SSalbe ju laufc^en, fid^ in S'ldngen mit it)r ju unterreben.

SBar er nun bod) fo tueit, baß bie §oIbe i^m überatt ent=

gegentam, au§ aüen ©ternen i|m rointte, au§ allen Sölumen

if)m Idc^elte, nu§ aüen SBafferh i^m raufd)te . . .

©üß unb fdtjmcrjlid^ roar e§ il)m jugleid^, unabidffig auf

ibrer ©pur ju fein, unb jule^t hod) immer wieber enttduft|t

JU irerben, roenn er t>a^ fc^öne 33ilb ^afd)en rooHte.

Sn meiner Siebermappe fanb er einige ©tropfen, bie ei

mit großer greube aufgriff, fofort in SKufif fe^te unb nic^t

mübe werben fonnte ju fingen:

©uc^te lange hiä) im SSalbe,

SSö^nte jc^on bein Äleib ju fe^en,

S)oc^ eS mar nur einer Saube

SEBeifier glügel im ®ebüt(^.

2Bäf)nte beinen ©ruß ju ^ören;

2)oc^ e§ luar nur bai ©eflüfter

Gineä 33äd)kin§, boS mit Slumcn

^(aubernb über Äiefel rann.

3"-'iWcn S^^W^ f°^ ^^ blenbenb

• S)eine golbnen ^aare blinfen:



2)ie aBalbfängerin. 19

®oc^ e§ mar ein ©onnenbli^ nur,

S)er fid) burcf) bte SSipfel ftat|I.

Unb id^ glaubte ft^on ju roittem

S)eine§ Obemä monnig SBel^en:

9ld^, ein §ouc^ nur, buftbelaben,

SBar'l, ber oon ben Sinben fant.

©anf jule^t in füfee Sräume,
Sräumte beinen ffu§ ju f^iüren:

316er ad), eS mar ber Senj nur,

SSel(f)er läc^elnb miä) umfing.

SBa§ ber garte StebeSroman bem jungett ^mtftler an

3eit raubte, baS gob er t^m on ©ttmmung äurücf. 5)te S'oms

^jofition öon „^Jriftan unb Sfotbe" na§m Bei ädern far niente

amoroso be§ 2:Dnbicf)ter§ einen erftaunlid^ fd^Ieuntgen, ge=

bet^ttd)en gortgang.
@o berftric^en roieber ein paar SBod^en, ba fant Dtfienio

mit neuer Ä'unbe ju mir, fieberifcf) erregt Wie immer, ©r
trug einen l^albttJeUen ©traufe in ber $anb, ben er mir öon

meitem entgegenhielt.

®elegentli(^ loieber bie (Spur ber (Sängerin im SSalbe

üerfolgenb, ^atte Dt^enio einen S«»9lin9 bemerft, ber, bom

lüalbigen abfange ]^erab!ommenb, ben lalmeg einf(^Iug, offen*
bar um in bie <Stabt jurücfäute^ren. Siefer Jüngling entfprad^

auffaüenb ber SBef^reibung, »»eld^e bie ^olj^auer öon bem

jungen SKenfd^en gemadjt Rotten, ben fie im SBalbe gefe^en,
öon bem fie be^upteten, ba^ er ber Sefi^er jener feinen,

gellen (Stimme, bie mon in ber Umgegenb au§ bem SSSalbe

^erQu§ öeme^me.
(5§ buntette bereite, unb Dt^enio fonnte ba^ ©efid^t be§

in
jiemlic^ öjeiter (Entfernung öor i^m (Sin;^erget)enben nic^t

iet)cn; aber ba§ lange, blonbe $aar, bie feinen, fd^Ianfen,

bitrc^ouä »eibüd^en gormen, (Seftalt, (äröfee, Haltung erinnerten

if)n an ba§ SWöbd^en, ta§> er in ber (Stabt bemerft unb über
ben maxtt öerfolgt §atte.

Seft entfdjloffen, ber ratfeli)aften ©rfc^einung bi§ in bie

©tobt, bi§ on§ Jor i^rer Se^aufung ju folgen, l^ielt er ft^
im

übrigen abfid)tlic^ in ber gemeffenen ©ntfemung öon ifir,

mit
ütei^t beforgenb, ba^ fie, wenn fie i^n geroa^r Würbe,

''irfjt ftonbf)oIten, fonbern i^m gelegentlid^ entroifcfjen löürbe.

2*
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©inmal fd)ien e§ Dt^ento, al§ ob ber Jüngling fic{)

flüd)tig umgefef)en ^ätte, unb al% ob er batauf feinen SBeg
mit etttjaä befd)[eiinigten (Schritten fort[e^te.

Siod) einiger 3eit tiefe berfelbe einen SSIumenftraufe faüeii,

ben er 6i§ ba^in in ber §anb getragen f)otte.

Dtr}enio§ öerj begann ju pochen, unb no^bem er bie

©teUe erreid)t ^atte, tt)o ber ©traufe am 33oben lag, butfte er

l'ic^
unb i)ob benfelben mit Slnbac^t auf, wie ein ©eiligtum,

al§ ein ^olbe§ 2iebe§jeid)en, ia^, wie er lüo^l merfen mufete,

nicf)t fo üon ungefäf)r in ben (Staub ber ©trafje gefallen .

2)ie Seele gefc^loeCt üon £tebe§cntäücfen, blie§ er ben

(Staub üon bem (Strauße unb ftecfte i^n üor feine 93ruft.

5ll§ bann aber roieber fein Sölict bie 9J?äbc^engeftalt im

Qüngling^gewanb fud^te, bie burc^ ba§ %al üor i^m ^er=

gefcl)tt)ebt, ba roar fte üerfd^raunben.
(Sie mufete re(f)t§l)in in bie öüfc^e gefcf)lüpft fein, bie

nocl) ^art üor bem 3lu§gange be§ 2:aleä üom SSergl^ang fid)

bis jum %alxDeQ t)erunter erftcerften.

58ergeben§ raarf er fic^ felbft aud^ in§ S)idi(^t; bie

(Srf)otten ber fintenben 9?act)t üereitelten feine Söemü^ungen
unb er mußte nac^ einer f)alben (Stunbe üergeblicf)en Umf)er=

ftreifenS fic| auf ben ^etmtneg ma^en.
Slber nic^t o^ne bie füfee Xrop^de be§ SSalbblumenftraußeS!— Gr jog benfelben immer roieber au§ fetner S3ruft I)erüor,

roieS mir i^n unb lüfete i^n üor meinen 2tugen n)iebert)olt.

„SBa§ jum Xeufel aber mag fie üeranlaffeu," rief et

au§, „i^re ^erfon fo ^artnäctig üor mir ju üerbergen? SlJic^

onjulocfen unb fic^ mir bod) ftet§ ju entjie^en? SSoju biefc

ge^eimniSüolle S3ermummung?"
Unb nun erging er fic^ in aüen möglid^en romantif^en

SSermutungen über bie 5lbftc^ten, bie ba§ SKübc^en ^oben

tonnte, fic^ in männlicher S3erfleibung ju jeigen.

„SSenn fte nun einmal bie romantifcl)e ^affion ^at,"

fagte id), „fingenb burd^ bie SBälber unb burd) bie SöIei

ju fd)it)eifen, fo liegt e§ boc^ nat)e genug, baß fie fic^
t"

mönnlic^e Slleiber ftecft, um unbe!ümmert unb unbet)eHigt ä"

bleiben!" —
3d) war red)t gefpannt barauf, wofiin ba§ alle§ noij

füf)ren foUte.
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m.

@in paar XaQt oerftrtc^en, unb iä) lag eben im tiefften

«Dfitternac^tgfc^taf, al§ ein ftorteS ©etlirr be§ Senfter§ mid)

aiifjcI)recEte
—

Ot^eiiio ftonb brausen unb bieämot mar unter

jeiiiem ungebutbtgen Sanbrourf bie genfterfdjeibe in Irümmer

gegangen.
Slber bie Ungebulb be§ gteunbeS mar bieSmal auc^

mcf)v al§ je ju entfd^ulbigen. SSar er boc^ in ber glücflid^en

üiige, mir ju berict)ten, ba^ er ber öölltgen SntfjuUung be§

@ei)eimnif)e§ raieber nd^er, ja gouj nalje getommen. @o=
oicl erfuhr id) nof^ am f^enfter; iefet ging id) ju it)m f)in=

unter, rcir begaben un§ in ba§ nai)e monber^eüte SSäIbd)en,

unb ta begann er roie folgt:

„3d) fc^lenberte", fagte er, „bon einem unbeftimmten,

ratfelfjaften orange getrieben, roieber in t)en ©trafen ber

©tabt umf)er. ^lö^lid)
— benfe bir mein freubigeS Gr=

fti)recten!
— erblicfe id) bid)t bor mir bie nun fc^on rvoi)U

betannte, liebe (äeftalt ber SBalbfdngerin in it)rer SSerlleibung!

Soft in bemfelben StngenbUde aber Oerfc^winbet fie aud) fc^on
int Zox eine§. Jpaufe§. 3d) fc^lüpfte rafd) in ba§felbe $au§,

natürlich entfc^Ioffen, it)r bi§ an bie Sür ber SBo^nung ju

folgen. ^6) trete fo leife ol§ möglid) auf
—

fie fie^t fic^

glücflic^erroeife nid^t um — ^otte offenbar feine 2l^nung ia^

Don, baß id) f)inter if)r ^er fei. <So ge^t e§ aufwärts, brei

treppen ^od^, rafc^en (Sd^ritte§ ge^t fie auf eine 3;iir ju, bie

fie öffnet, unb f)inter welcher fie al§batb meinen Süden ent=

fdiminbet. 3^ fet)e nai^ ber 9?ummer ber Sür unb präge
jie meinem ®ebäd)tni§ ein. S)ann fpöl^e ii) nad) ^erfonen
tiiiä, bei welchen ic^ nac^ 9?amen unb ©tonb ber Settjo^ner
be§ Ouartierä, in tt)el(|em ba§ Perfleibete 9JJdbc^en üer=

fcfjlüunben war, mi(!§ ^ätte ertunbigen !önnen. 3d) bemerle

niemanb in bem geräumigen, aber giemlid^ leeren unb oben

Ciaufe. 3c^ fef)e mid) alfo, nad)bem ii) bie 2:reppe wieber

^inuntergeftiegen, nad) ber ^eße be§ §au§beforger§ um,
tvied)e in aUe

Stdumlic^feiten
unb SSinfel be§ (£rbgefc^offe§,

lange öergeben§. ©nblid^ gerate iä) an eine fteil abwäxt^-

füljrenbe, fid^ in botlfommener ginfterniä öerlierenbe Sreppe,
ttuf weli^er ic^ ein paar ©u^^enb Stufen me^r ^inunterfiel
"•ä

ging. Slber in ber finftern Siefe angelangt, erblirfe id)
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üoii ber ©ette ^er einen f(i)Wa(!^en Sicljtfd^ein, einfoHenb burc^
eine fc^mu^ige ®la§tüt, hinter welcher (Seftalten Don pk-,

beiifd)em ?lu§fe^en in einer engen, taudtierfüüten (Stube
fi(^

rcie im Diebel t)in unb t)er bewegen. ^6) [türje mic^ un=

üerroeilt in bo§ &emaä), mo ii) im öalbbunfel einige fit^

am 33oben raäljenbe Saniitienfpröfslinge ju jertreten ®efQt)t

laufe, unb wenbe mtd) on ein i)ejen{)afteö SBeib, ba» eben ben

33oben fegt unb mir mit it)rem S3efen eine SBoUe übelbuftenben
©taubcä entgegentüirbett:

„SSoüten «Sie nic^t bie ©efalligteit l^aben, gute Srou,
mir ju fagen, raie ber ^ame be§ gräulein^ ift, ba§ ^ier im

brüten (Stocfioer!, 9?r. 17, tt)ot)nt?"

„3m britten (Stodmert? 9?r. 17? SBarum?" fc^nonte
ba§ SBeib mit wibriger 9tafenftimme unb ma^ mic^ babei mit

ftec^enben klugen loie einen 9Serbäcf)tigen.

^ij füt)lte, ba§ mir ba§ 93lut in bie SBangen fd)0^, ^otte

aber bod) nod) fo öiet ®eifte§gegenn)art ,
meine ®elbtafd)c

t)eroor,ytjiet)en unb bem f)ejen()often Söeibe bie barin befinb=

liefen brei fleinen ©ilberftücfe au§5uliefern.

„Dhimmer 17? ^m britten ©toctiuerf?" fc^narrte fie

mieber, aber of)ne bie fted)enben 33Iicte, „ba »ofjnt ta^

gräutein 9)Jatt)ilbe . . ."

©ie raar, glaub' ic^, im Segriff, and) ben Familiennamen
be§ 5DJäbc^en§ ju nennen, aber in bicfem 2lugenblirf ^atte bet

gröj^ere oon ben beiben tjerwünfc^ten SRangen, bie firf) am

S3oben balgten, fic^ aufgerafft unb leerte mir mit türtifdjem

Socken ein ©efäß mit 2lfc^e ober jSanb ober \va^ e§ mar,

in ben $ut au§, ben id), mit ber Öffnung nai^ oben, in bet

£)anb t)ielt! ©leic^äeitig brad) baS übrige ffinbergejüc^t aii§

allen SSinfeln ber Stube in ein fo infernalifc^e§ ^aUo, <St'-

läc^ter unb ©elärm au§, bafe id) allen SJJut Derlor, noi^

weitere gtagen ju fteHen unb fd)leunig meinen SRüdjug am

trat. — 2lber id) bin im allgemeinen bod^ jufrieben, fe^r ju«

frieben mit ben (Srgebniffen unb gortfc^ritten biefe§ Soge?!—
Sc^ tenne i^ren ?lufent^alt§ort

—
ic^ mei& ifjren 9?amen!

SKat^ilbe! (Sd)on biefer Siame mad)t mic^ glüdlid)
— um

befc^reiblid^ glüdlid)!
— 9llle§ meitere ergibt fid) nun Don

felbft, unb id) raupte nic!^t, roie fie meiner 2lnnö^erung fe^t

noc^ länger auSmeidjen fönnte! —
Dtt)enio toar aud) nid^t tröge, fid^ feine le^te (Srrungcm
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fdiaft
unb ©ntbedung junu^e ju ma^en. @t ging unjä^lige^

mal an jenem ^oufe öoruber unb blicfte nai^ bem genfter

be§ Duartier§ f)inauf, ba§ bte ®ef)eimni§öone barg. SBieber=

l)oIt l)atte er bie greube, ben Äopf be§ 2Räbcl^en§ sttjifc^en

ben Sölumentöpfen am genftcr ju erblirfen, unb er fc^welgte

im Stnblicfe öon geliebten Bügen, bie er fretli(i^ nur fe^r un=

bcutlid^, nur im aügemetnen Umrife fat), bte aber fein Iieben=

be§ §erj o^ne äKü^e ergönäte unb luonnefelig ou§fc^müdEte
mit bem 3i"Öei^ ^er glüt)enbften garben.

5n§ idt) Dt^enio furj barauf befud^te, jpiette er mir eine

SHeit)e öon roa^r^aft genialen S'Iabierftüden üor, bie er in

tüenigen Etagen fomponiert l)atte, unb bie mid^ burtf) Drigi=
nolität folüo^f al§ ®efü^I§tiefe entjücften. Sr jeigte mir auc^
eine befonberä jierlidie 5ib[c^rift babon in präd^tigem (Jinbanb;

fie trug auf bem Sitelblotte, öon 2öalbblumen=91rabe§fen um=

rnf)mt, bie SBibmung:
„SReiner geliebten SKat^ilbe!"

„5)o§ öeft ift bereits in ü)xen Rauben!" fagte er mir
am nöd^ften SKorgen mit Ieirf)tem ©rröten, roö^renb äugleid^
ein getinbeS gittern ber Erregung unb ber gefpannten @r=

roartung i^n überlief.

„©u |aft e§ if)r gefenbet?" fragte i^.

„5>ticf)t§ fetbftüerftänbtidier aB ba§!" Perfekte er. ,.^6)

fanbte ba§ ^eft „an gräulein 9Jlatf)iIbe", mit genouefter

öejeiiiinung if)rer Slbreffe. Unb— e§ iDurbe aud) angenommen!
(£§ lag ober aud) ein (Schreiben bem §efte bei — ja ein

Sd)rciben an äRat^ilbe, liebfter greunb, nicf)t ju roenig fagenb
öon ibealen, unb nicl)t ju öiel öon profaifd)en Singen; o^ne

S)fennung bon 9Jamen; bie 31ntiöort erbeten unter ber S^iffre
,L. B. poste restante". Sie foH nur felbft erraten, ba^
ber Überfenber ibentifd) mit bem greunbe au§ bem romoni

tifcl)en SBalbeStal! Unb nun tann jeber ?[ugenbtidE mir bie

erfc^nte Stntroort bringen!
— 2)u begreifft

—
id) gtü^e! id)

lobcre!" —
Sc^ befuc^te je^t Otl)enio faft tägli^ felbft, »eil er mir

n't{)t blofj öorfc^roärmen, fonbem au^ öormufijieren rcoüte.

S-ie (Sommertage, fo lang fie toaren, öergingen rafd^.

®ine§ 2;age§ aber t)inberte mid) om 5lu§ge^en ber ge=

itiitterbro^enbe $immel, ber nac^ einem anwerft ft^roüten SSor=

mittage ftc^ gan^ mit fiufterem ©eroöH umjog. Salb barauf
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entlub fi^ Qiid) bie (Spannung ber Snft bereite in Sitten
unb trac^enbcn 2)onnerfc^(ägen, n)ät)renb jugleic^ ber ^Regcu

ptaffelnb nieberging.
SRitten in biefem iEoben ber Glemente Köpfte e§ an bie

Xüx meinet 2)acf)ftübrf)en§ unb — Ot^enio trat herein.

©eine ft'Ieiber troffen öon Siegen.

„©ie {)at geantwortet!" rief er unb fu^r mit ber

^anb in bie Srufttafc^e feineS SRocteS, loie um etrcnä baraiiS

^erOorjut)o(en
—

jog fie aber im felben 2lugenblitfe (ecr

roieber jurürf, erblafte, errötete unb jeigte eine TOiene, in

lDeIct)er bie öufeerfle S3eftürjung unb leibenf(J)aftIid^er Strget

fic^ malte, mä^renb jugleid) ein gelinber gluc^ feinen Sippen

fic^ entrang.

„3Sa§ ift bir?" fragte iä) betroffen.

„3^ glaubte ben örief ju mir gefteclt ju '^oben," ftie|

er f)erüor, „unb ^abe i^n in ber ©ile be§ 2lufbrud^S auf

meinem ^ulte liegen gelaffen!"
—

„9Jun, fo erjö^Ie mir inbeffen nur münbli^ ..." begonn

ic^ befc^lDid)tigenb.

„S)u mu^t i^n lefen!" rief er, griff nac^ meinem

Siegenfi^irm, ber in ber (Sie ftanb, ftürjte fic^ mit bemfelben

^aftig in ben praffeinben ®eraitterregen ^inau§, unb ii) fanb

gar nic^t 3eit, i^m ju fagen, baß an bem (Sd^irm ein paar

Stäbe gebrochen unb berfelbe im Slugenblide gar nic^t ju

gebrau(i)en fei.

9?a4 einer falben ©tunbe lam er jurüdE ,
ben Srief in

ber er^ooenen Steckten.

„Sie§!" rief er, unb übergob mir ba§ Rapier.

3cf) Ia§. @§ roor ein überfd§it)englid)er, rätfel^aftct

93rief. @§ foftete mid^ einige SRü^e, mic^ in bie «Stimmung

^ineinäuöerfe^en, au§ roetdier ^erau§ berfelbe gefd)rieben war.

(5r loutete:

„Sieber, §errlic^er! ®ie (Seufjer au§ meiner 93ruft ^obcn
ein (£(i)o ermecft, ba§ mic^ Perf|öl)nt. S)u bift c& nic^t, bet

mid^ Per^öt)nt, aber ba§ (Sd^icffal. D, gewiß ift aHe§ nur

ein Iraum! Ober niAt? SBarum lamft jDu, ad), fo fpät, 5;u

teurer, SBunberbarer? Qmax mir lebteft S)u fc^on lange, unb

fo ^errlid)=fd^ön lebteft jDu mir, lange bebor S)u !amft, iini

nie roareft jDu mir ein grember! Unb nur burc^ ®i^ ip

feit langem bie ^äßlid)e 3eit mir lieb unb fd^ön. D Seine
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Töne — 5)etne SKelobien! 3)u Steic^fter, ift nid^t arm ein

jeber,
bet bir na^t

— unb nun erft i(|? 3c^ würbe mit ßuft

öor aller SSelt ju Seinen gü^en I)infnien, fönnte x6) 2)ir fo

jeigen, wie lieilig bu mir bift! 2)ie Jone finb jwifc^en un§

t)in= unb hergegangen, lange bebor jDu famft, unb ic^ fd)roelge

in i^nen Sag unb 3iaii)t, 3)u SBunberbarer! 9lber id^ bin

fel)r unglüdli^, weil ©einer üiel p wenig wert, unb rettung§=
iü§ fc^mad^t' i^ im fd^nöbeu '^oiit be§ 9ttltog§Ieben§. S<^

fränje mid^ mit 93Iumen oI§ S)eine SJraut, über ic| tierfd)mad)te,

nielte unb fterbe früher noc^, al§ bie SJIumen, wenn jDu mii^

:iid)t retteft bur^ ©eine Siebe, S)u ^o^er, ^errlid§er! S)a§

i'eben ift ^art unb fönnte fo wonnereid^ fein unb föftli^!

ewig 5)eine äRat^ilbe."

„Sft taS SSo^nwi^," fagte ic^ fopffd^üttelnb, nac^bem
id) ben 33rief erft ftiÜ, bann laut für mid^ gelefen; „ift'§

SBofinwi^,
ober ift'§ ^oefie?"

„Siebe ift'§", öerfe^te Dtt)enio unb fein Singe flammte.

„@et)r überfpannt!" warf id) ein. „1)u ^aft if)r'§ an»

getan, mit beinem 5ßianofortefpieI inmitten ber SBalbftitle, mit
betncn 3;riftan= unb Sfolbep^antaften, mit beinen „Slönen",
raie fie e§ bir angeton t)at mit ben irrigen. Slber ba§ Sd^reiben
bleibt boc^ immer ^iJd^ft fonberbar unb rätfelf)aft, on manchen
©teilen gerabeju unüerftänblic^."

„5lber finb barin nic^t Urlaute tieffter, ibealfter (Jmpfin=

bung?" fragte Dtl^ento; „ift ba§ oIIe§ nic^t buri^we^t öon
einem ganj wunberbaren, feelifd^en Slrom?"

S^ gob e§ ju. ein origineller, wunberfamer ©emüt§ton

flong unleugbar ^ier unb ba au§ bem feltfamen (Sc^riftftücf.

Se^t begann Dtl)enio bie einjetnen SluSbrucfe be§ Schreis
bcn§ 5u fommentieren, K^arofter unb ©d^irffol ber ©(^reiberin
borau^ ju entjiffern. ©er faft bi§ jum SBal)nwi^ gefteigerte

üiebe§ent^ufia§mu§ be§ 9Käb^en§ machte tt)n fd^winbeln, it)re

©cf)Wörmerit für feine ßunft, für feine !JonpI)antafien, für fein

^Manofpiel beraufd^te i^n. Unb i^re feltfamen klagen jers

riffcn i^m ba§ ^erj! ©a^ fie in fdinöben öonben feufjenb

nnc^ ©rlöfung fd^maä)te
— ba§ legte ber ©rief i^m na^e genug.

„©ie feufjt nac^ ©rlöfung", rief er, inbem er mit großen
@ct)ritten im ®emad)e auf unb nieber ging, bolb ju mir ge=

luenbet, balb wieber wie im ©elbftgefpräd^.
— „SSenn ic^ fie

ii(i)t rette, nid^t retten tann — o, id^ fc^aubere e§ ju wicber=



26 3)tc^terifc^e unb ni(^tbi(^teri|(^e ißrofa.

^olen, »aS fie felbet fagt: fte fttrbt!
— @te liebt mtrf),

batan lann i^ nuijt jireifeln, f^tüärmertfd^, obgöttifd)!
—

^6) fc^ttJöre barauf, fie ift ia§> ebelfte grauenioejen, ba§ ie

geatmet! Unb benten ju muffen, ba^ fie OieHeic^t quc^ baj

unglüdtic^fte ift!
—

2)iefe 33egeifterung für mid^, für meinen

@eniu§, n)a§ ift fie anber§, aB ein Söeraeiä innigfter, tt)unber=

barftcr ©eeknDerroanbtfc^aft?
— S'ein göttlichere^ ©ntjücfen

fann id) mir benfen, aB einmal ein SBeib in meinen Slrmen,
on meinem $erjen ju 'galten, ba§ mic^ aU S^nftler entt)u=

fiaftifc^ üere^rt, onbetet, beffen Seele mit ber meinigen ^imm;
iifd^ ineinanberfd)miljt!

— Unb fc^ fottte nic^t ofieä baran

fe^en, bafe 9Jtatf|iIbe mein werbe? SlHeS wiU id^ jum Dpfet

bringen, Sufleni», grei^eit, Unab^ängigfeit, für fie!
— 2Sär

iä) fc^on §err be§ SSBenigen, K)a§ mir Don bem 3;age meiner

®ro^iät)rigteit on anfällt, fie wöre öiellei(^t ju retten! —
Unb fie mu§ gerettet werben!" —

„SBie aber?" wagte ic^ ^ier il^n ju unterbrechen.

„§abe irf) mii^ ba§ ni^t and) gefragt?" öerfe^te er,

unb warf fic^ neben mir auf einen <2tu^l nieber. „^c^ bin

in ac^t lagen erft äweiunbäwauäig ^a^n alt — ic^ bin

mittellos ..."

„S)a§ iffS!" fagte t(f). „®eine 2rbfict)t ift fc{)ön unb

gro§. Slber fannft bu . . . barfft bu . . ."

„'^i) wo§, bürfen! lönnen!" — rief er unb fprang

I)eftig wieber ouf, „id^ mufe, greunb, ii) mu§ — üerftet)ft

bu? ^d) bin genötigt
—

o, e§ Hingt fo abfc^eutid^ profaifcl),

unb boc^ muB eä fein
—

id) bin genötigt, ®elb ju fc^affen!
SBir wollen ja leben, leben! 93i§|er fc^wörmte ic^ fo l)in in

forgenlofer (Sjifteuj
— bo§ ift ju ®nbe. ^d) mu| fort, mu^

einen 33eruf ergreifen ..."

„5tber welchen?" warf id^ wieber ein.

„S)afür", gab er jurud, „ift mir nid)t bonge. S)ie SBeÜ

ftet)t mir offen, ^unbert SRöglid^feiten bieten fidl) mir ftatt

einer, ^d) lonn al§ Sliufiffritifer bei einem großen 93latte

(Stellung fuc^en, ober al§ Siebertofelbirigent, ober ol§ §Df=

lopeEmeifter in einer fleinen beutfcf)en Sfefibenj, ober al?

©ojent für 93{ufi!gefc^ic^te an einer Uniüerfität, unb im ^lot-

fall, ba§ fc^wör' i^,
werbe xd) mid) lieber al§ 9Kufifle^rer ocr-

bingen, ober al§ ®eiger im nöc^ften beften Ifieaterord^efter unter«

Jriec^en, aU SRatt)ilben fct)moctjten loffen in unwürbigen S3onbeu !"
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SSon fo übereilten ©ntjd^Iüffen fud^te icf) i^n gut 93efonnen=

^cit.äurüctjufü^ren;
aber et liefe nic^t me^r mit

fic^ icben.
'

tagelang fofe er am ^iano unb pt)antafiette über J^emen
lüic: „0 3]tatf)ilbe!" „Steic^ mir bie §onb, mein Seben!" unb

bcrgteic^en.

(Jr fc^rieb noc!^ einmol an bie (beliebte. ®r brang in fie

um wettere (£ntt)üttungen. Slber feine ^erjergiefeungen mögen
nicf)t roenigcc munberlid), ni(^t weniger unflar auSgefaUen

jcin, al§ bie er jur 2tntn)ort erhielt, unb au§ welchen noc^

immer nic^t me^r ju entnehmen war, al§ bog bem „§of)en,

<perrlid)en" ber öoüe (Strom fa[t m^ftifi^er Snnigfeit au§

einer ji^wärmerifc^en unb öon Seib gebeugten roeiblic^en (Seele

entgegenfc^äumte.
So ging no(^ etwo eine SSoc^e l)in, al§ bie ©adie t)Iö^Iici^

eine onbere, fe^r traurige, ja trogifc^e SSenbung na^m.
Sd) erf)ieU ein paar, mit jitternber §anb püd^tig ]^in=

geioorfene, faum kabore feilen üon Ot^enio. @r war tranE,

bot mid) eiligft ju tommen, ^atte mir eine nieberfd^metternbe

Dkdjtic^t mitjuteilen.

Sc| eilte JU it)m unb fanb t^n im 33ette, bom gieber

gcfd)üttelt.

„©ie ift tot!" fagte er.

„SD?at|ilbe?" rief ic^ erf(^rocEen.

@r inanbte fic^ ab. krönen erftidten feine (Stimme unb
eine longe ßeit üerftrid^ in büfterem (Schweigen.

„Sie ift tot!" roieber^olte er nac^ einer SSeile, rid^tete

fid) im 58ette t)alb empor unb warf ft^, a(§ id) in ^erjUc^er

jTeilnatime mid^ 5U if)m neigte, öon neuem fcf)Iu(^äenb an

meine ©ruft.

§iernad^ begann er, noc^ immer ^olb aufrecht, erft in

mattem Jone, balb aber mit ber gewohnten i?ebf)aftigfeit ju

crjä^len.

„21I§ ic^ geftern nad)mittag", fagte er, „an jenem .'^aiife

tuieber borüberging, um jum genfter t)inaufäufe^en unb öon

if)t womögIi(^ etwa§ ju erfpül)en, fanb t(^ bor bem @in=

gnnge eine ^Inja^t bon Seuten wie ju einem 93egräbni§ ber=

fommelt.

3d) benu^te biefen 2tnla§, gleichfalls bor bem Jpaufe

fielen JU bleiben, unb ^örte gleichgültig bie Steben ber Seute

i^iugs um mic^.
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^ßlö^tic^ fc^Iitgen bie SBorte an mein D^r:
„5)q§ arme gräulein SMattjübe!" —
@§ tvax eine öltltd^e, ärmlic^ geüeibete ^xau, bie ju einer

anberti biefe SBorte fprad^.

^6) ^ord^te f)oc^ auf, lüä^renb mir ein Irampf^oftcä S3cben

burd^ ben S'örper lief.

„9htn ift fie ertöft!" fut)r bie grau fort.

„(Singegangen ju einem befferen öeben, nac^bem fie in

biefem juenig ®utc§ genoffen!" fagte bie anbere.

„Überfpannt War fie freiließ immer," begann ttiieber bie

erftere, „aber ein gnte^ §erj ^atte fie, ein engelgute§ §erj.
SC3ic ^at fie gebarbt unb geforgt unb fid^ geopfert für ben

jungen 3JJenf(|en, it)ren SSerwanbten, ber leiber ju nid^tS

SRecfitem taugt!"

„®er einjige Jroft, ben fie l^atte, tvav bie närrifd^e Siebe

ju i'^rem 9Kufilu§" . . .

„3atüo!^l, aber biefe nörrifd^e Siebe gab i^r aud& ben

fReft, fo bog fie nur nod^ fo f)inf(^mad)tete unb jule^t plö^Iic^

öerlöfd)te rvk ein Sic^t!"

©0 ging ba^ ^ifiegefpräd^ nocE) eine SBeile ^in unb
l^er.

Sd) erftorrte formlid), unb jugleid^ »ror mir, oI§ füllte icf]

plö^Iicf) ba§ ©reiben beä ®rbbaU§ unter meinen gü^en . . .

Se^t tDoKte i^ bie Stiege t)inaufeilen,
— ba brod)te man

fie fd^on getragen.
2)er einfalle ©arg mürbe auf bie Söa^re gehoben, unb

at§ icf) mid^ umtDanbte, fa^ ic^ auäj fc^on ben ^riefter im

(S^orrocl bafte^en, unb ben Lüfter an feiner (Seite, unb c§

begonn bie ©infegnung unter ben crnft unb feierlich flingen=

ben @prü(^en be§ 9titu§. 5)ie »oenigen, meift ärmlic^ au§'

fe^enben Seute ftonben ftid unb ftumm babei, nur einen

jungen SKenfc^en ^örte id) lout fd)Iud^jen, er ftanb aber fo

entfernt bon mir, mitten unter ben übrigen, baJ3 ic^ nur feinen

STopf fe^en lonnte unb nid)t einmal fein ®efid)t, benn er ücr=

barg e§ unter ftrömenben 2:ränen mit feinem j:af(f)entucl).

9iun erllang'? au§ bem äJhinbe be§ ^riefter§ jum (Sc^Iu§:

,Et lux aeterna luceat ei!"

SBorte, bie auf mic^ bon jef)er, toegen i^re§ fronen unb tiefen

©inneä, immer einen eigentümlichen, ergreifenben ©inbvucf

mad^ten.
S)ie§mal aber rü{)rten unb erfd)ütterten fie mid^ fo fel)r,
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bflf} mxäj naä) ber Setöufiung., i6) möchte fagen ©rftorrung,

in ber id) mi^ t)i§ ba^ln befunben, ein plö^Ii^er ^ampf be§

©d)Iuc^jen§ erfaßte, roeld^er bte öertrunberte 2lufmertfam!ett

ber ßeute um mtd^ ^er erregte.

3c^ ftürjte I)inh)eg, unb äugleid^ tarn mir ber (Sebanfe,

fd)Ieuntgft
einen Smniortellenfronj ju laufen, bonn bem fleinen

Srnuerjuge nod^jueilen, unb biefe le^te Spenbe auf ba§ ®rab
ber geliebten SEoten ju legen.

(So einfod^ im übrigen ia^ Sei^enbegängni§ mar, fehlte

e§ boc^ nid^t on einer fleinen SKufiHapeUe, unb ber Trauer«

mnrfii), unter beffen S'Iängen fid^ ber unanfet)nli(^e Qüq in

33eiüegung fefete, erf^oE |inter mir l^er, toä^renb id^ bie

!iärf)flen ©tra|en bur^eilte. S)unn unb ormfelig Hang bie

SJiuftf, ober in mir baute, »ö^renb id^ fo l^inlief, um einen

$l\anäiaben ju erreichen, bo& S^emo i\ä) auf jur gemaltigften

©djmerjeif^mpljonie. Qd) glaubte ben Jrauermorfcl nod^
immer ju lören, al§ ic§ längft au^er^alb be§ S8ereii|§ ber

Jone mar, unb fo grofeortig erweiterte unb befeelte fi^ mir
bn§ einfädle SKotiö, ba^ e§ S3eet^oüenfd^en Öiiefenfc^mung

flewann, aber freier unb freier geftaltete e§ fic^, bermonbelte

i"icl)
in neue gemaltige S^ongebilbe, bi§ jule^t ia^ ^eljre ,Et

lux aeterna luceat ei" al§ munberbarer iWiefem^oral meinem
inneren O^re erf^oll, mie ber berüt)mte §t)mnu§ am ©(^luffe
ber „neunten" . . .

3c^ erreid^te enblid^ ben Saben, erftanb einen Stonj,
Warf mid^ in einen SBagen, fu^r ouf ben griebl^of unb legte
bie Sotenfpenbe auf ba§ ®rab in bem Stugenblidfe, oI§ eben
bie ©(^oflen auf ben ©arg l^inuntergefoHert waren unb fi^
bnrüber jum ^ügel gerunbet Ratten. Stber bie blöbe ??er=

iiuinberung ber Umftel)enben trieb aü6) bon ba mid^ al§balb

iineber fort, unb nur erft ju §aufe, in meinem ®emad^e on=

gelangt, mar id) imftanbe, bem ungef)euren ©(^merje ganj
unb of)ne 9?üd^aU mic^ ^injugeben."

<So erjäf)Ite Dt^enio.
SWir war e§ tiar, ia^ biefe ganje Sd^idffaföwenbung, ob

flui^ erfd)ütternb, boc^ fegenSreic^ unb frud)tbar für meinen

Sreunb auffallen muffe, ^d) fagte ii)m ba§ mit wormen

I)erjlic^cn SBorten. S^ füt)rte i^m ju ®emüte, bafi bie

©ei()e ber (Sntfagung unb be§ ©^merjeS fein S'ünftlertum
läiitem unb üernören Werbe.
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Dtl)ento mat nid)t unempföngttd^ für biefen Xxolt. Scr

ftarre, ^crbe ©c^merj löfte, irötirenb iä) ju i^m fprnrf), fid)

in Ütü^rung unb S5Set)mut auf unb in einer linben jtönenflut

mad)te fein gepreßtes Jperj fid) öuft.

S)ann raffte er fic^ plb|5li(^ auf, fprang bor meinen ?Iugen
bom Sager ^erab unb erging fici) in begeifterten planen, ttiie

er ba§ 2tnbenfen ber S^euren ber]^errlicE)en tüoUe, »nie er
fid)

berwanbelt, gehoben, gereift füt)Ie in feinem tiefften Innern

burd^ biefe§ @rlebni§.

SBir fprad^en noc^ lange bon bem, tt)a§ bie näcf)fte ^u^unft

bringen foUte. @r ttJoHte junäcf)ft fein gro6e§, bramatifc^=

f^mpl)onifd)e§ ^^onreer! boüenben, bann auf 9fieifen get)en, bie

SBett fe^en, SSerrcanbte in Siu^Ianb befuc^en.

IV.

^ä) ma6)te mtcE) auf ben ^eimtreg. ®er ©onnenbaK

^ing nur mit feinem oberften Staube nod) über ben SBipfeln.

©innenb fcbritt i^ bur(^ ba§ ®e^ölj einen raupen unb jiemlid)

abfd^üffigen SBeg empor. @§ mar ganj ftiü unb einfam um

mid), nur ber 5lbenbrainb fäufelte in ben (Sfpen ju beiben

©eiten be§ SBegeS.

^d) fd)lenberte tangfam fo Iiin, ia^ §aupt gefenit, in

tiefen ®ebonten an Ct^enio.

51uf einmal brang ^ur Sfec^ten au§ bem SBalbe, unb

jmar au§ jiemlid) meiter (Entfernung, mie e§ fd)ien, ein 2;on

5u mir, leife beginnenb, allmäf)lic^ wad^fenb
— bann einjeliie

^of)e Jone mit faft üagenbem Stfjent, mie SRufe etne§ näi^t^

Iid)en SSogelS auSgeftoßen, leife berjittenibe mie 2loI§^arfen=

töne — bann feltfame, abgeriffene Sonfoigen unb 5ÖJeIobie=

pi)xa\en.

3cf) ^ord)te ^od) auf . . . 2Bar benn bo§ nid^t bie (Stimme

ber Sßalbfdngerin?
®enau il)re Stimme mar'§ unb i^re SBeife! S^ {)ord)te

mieber unb mieber . . . S'ein BttJ^iff^
— 5)^^ Stimme SUJat^il^

ben§! — 3tber bie mar ja tot unb begraben?
©inen 9J?oment burd^riefelte mi^ etma§ mie ein gelinbet

(Schauer. Sie «Stimme t)atte faft etma§ ®efpenftifc^e§ für mid).

SBenn Dt^enio e§ f)örte!
—

'J)od) nein! bie ®egenb bei

SBaIbe§ mar fd)on ju entlegen bon ber ©e^aufung be§ greunbe§,

aB ia^ bie S^iJne ju it)m {)ötten bringen Jönnen.
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Sßetn Grftaunen, meine S8etroffent)eit iror grenjenloS.
3)er tegellofe ©efang nal)m iniöeffen mit Weinen Raufen

feinen gortgang.
9fun fdjrour ii) mir aber, nic^t ju raftcn, bebor id) bem

9iätfel, ia^, faum gelöft, in neuer ©eftatt wieber auftauchte,

DöHig auf ben ®runb gefommen, fofte e§ auä), na^ e§ njoUe.

3d) folgte ber (Spur ber nun boppelt gefieimniSooHen
Stimme unb ftürjte mit^ in ia^ Snnerc be§ SSaIbe§ nacf)

ber 3iict)tung, tt)ol)er fie fam. Sn^mci^ hinter ben Jonen t)er,

unb ftiüfte^enb, fo oft unb fo long fie üerftummten, gelangte

id) an eine fteit obfaüenbe, bicf)tbeiiiad)fne @c^Iurf)t, au§ roelc^er

fie mir fc^on ganj nal^e ju fommen fcf)ienen. Slber al§ iä)

unten ftanb in bem ©efenfe, merfte ic|, bofe id) geirrt, unb

biiB bie (Stimme öom anbern 9tonbe ber (Sc^tud^t ^erüberttang.

Uiioerbroffen Ilctterte irf) alfo ben entgegengefegten §ang
empor. Sie ©timme tiang mieber gonj na^e

— aber boc|

nid)t näf)er al§ juöor, ic^ folgte fac^t, immer öermeinenb,

I)intcr ben näcf)ften bicf)ten Säumen mü^te bie rdtfetf)afte

Cucfle ber Söne meinen Süden fic^ seigen. §lber fo !am

id) an bie jmeite, unb an eine britte, quer ben SSeg t)er=

fperrcnbe ®d^hid)t unb überall roiberfu^r mir ba§ gteid)e.

Gnblic^ mar id) bi§ ju einer (SteQe üorgebrungen, rao

biefe Solge bon bercnlbeten Hebungen unb SenJungen be§

93oben§ ein @nbe na^m, unb auf ebenem ©runbe burd) bie

lang ^tngeftrecfte ©artenmauer eineS görfter^aufeS eine 2lrt

bon SBaU gebilbet tt)urbe. 2)ie§feit§ be§ görfter^aufe§ lief

ein breiter, leiblich gut gebat)nter SBoIbrceg ^in. 2luf biefem

^Imie, ber, ^od) unb frei gegen SBeften gelegen, bie legten

£id)ter be§ fd^eibenben Jage§ auffing, n)ät)renb bie iJäler

fd)on im tiefften (Schatten tagen, flong mir je|t au§ einer

©ruppe üon SBäumen, bie jiemlid) bünn ftanben, plöglid^
lüieber bie ©timme.

3d)
fc^Iic^ mic^ nSf)er, mo^I bebad^t, (Seräufc^ ju Per«

mciben, al§ bie 3:öne rcieberum einl)ielten.

SetJt fat) ic^ einen jungen 9Jienf(^en in leidstem ©ommer«
önjug jn3ifd)en ben Säumen auf unb ab ge^en. ^6) achtete

anfangs nid)t auf i^n, benn ic^ fuc^te bie Sängerin.
$löglic^ erflangen bie Söne pon neuem. Stber fie famen

bon ber ©teile, roo ber Jüngling auf unb nieber roanbelte.

v5d; rücfte mein 3lugengla§ jurcc^t
—

„Stüe SSetter! bie
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©timme lommt bocl) nid)t etron öon bem jungen 5D?enfii)en

im lichten (Somineianjug bort?" fo fragt' iii) betroffen.

5l[terbing§
—

fie fani üon i^in.

@§ iDor ein Sürf(t)^en, faft toeibifd) tion 2tnfe^en, b(onb=

^oorig, bartIo§, unb bocl) ni(i)t qHju jung, ©leic^ rcieber

fc^o^ mir'§ burd) ben Sopf: ein üerlleibeteS äUöbc^en! —
3cl} iimr niittleriueiie beni (Sänger in ben 9Jiicfen gc=

fommen, ^atte i^n umgangen; jejjt luenbete er fid) äufäUig,
unb gleid) barouf fa^ iä) it)n auf beni ^^Nuntle, äH)ifd)cn ben

bidjteren 93öunien fac^t ju üerfdjioiiibcn. §lber ic^ benutzte

meine ^ofition unb üerfudjte i^n gegen ben geba{)nten ^ßcg

t)in}ubrängen, ben er bann »»irltidj eiufd)Iug, luie mit einer

'kxt üon $Hefiguation, alä ntertc er, i>a^ id) ja bod) uid)t

mel)r, loo^in er fid) aud) roenbe, öon feiner Spur abjulaffen

gefonnen fei.

Sd) »Doflte, id) mußte ein (Sefpräd) mit i^m anlniipfen.

S)aS feltfame ^^erfönd)en ging nun nid)t nicf)r fingcnö,

fonbern, ai§ iDolIte e§ feine früf)ere (Scl)üd)ternljeit burd) um

fo größere ®reiftigteit üergeffen mad)en, pfeifenb feiner Sffiegc.

Se^t war id) bidjt I)inter i^m
—

je^U an feiner Seite.

Sd) bot it)m Idc^elnb einen guten 2tbenb unb madjte i^m eiit

ft'ompliment über ben fd}iinen Sopran, über ben er Perfüge,

unb ber alle ^ier in ber ®egenb feit geraumer Qdt in 5^«=

li'unberung, ^lücifel unb Uurulje perfejje.

®er junge äJJenfd) errötete tief, in großer S3erlegcul;cit,

n)a§ id) begreifli^ fanb. ^d) fanb tai ©rröten ganj niäbd)cii=

^aft; aber id) burfte, obgleich id) etroa^ wie SÖJitleib fül)llc,

feine ®d)onung üben; id) mar e§ meinem greuube fd)ulbig,

bie le^te .§üUe bon biefem Perfd)Ieierteu Öilbe ju reifjen.

Sd) ergriff bie $anb be§ Süngling^ «"*> ftüfterte \\)m

in§
D^r: „gröukin 3)Jat^iIbe?"
@in Pennuuberter 33lid »ar bie Slntmort. ^d) luiebcr^

f)oIte nod) einmal: „grdulein S)iatt)ilbe'?"
@r errötete je^t »oieber, aber mef)r Perblüfft unb un-

loidig al§ Perlegen, unb fagte: „Sie fpotteu meiner, $Qenl

Unb ic^ muß mir ba§ gefallen laffen. 3<^ weiß red)t gut,

baß meine Stimme etiDa§ ganj merfrourbig SSeibifc^e§ ijai,

unb baß man mid) barum für ein 9JJäbd)eu Rotten tann. S''«

ic^ tneiß, baß id) burd) ein feltfame^ Spiel ber 9iatur einen

förmlid)en SiMaut bcfi^e, unb ta^ man mid) barum o\i
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Derladjt. 5)e§^tf) ge^e id^ an6) lieber in ben 2BaIb unb fud^e

bie (iinfamfeit auf, um ju fingen, benn id) ^abe eine große

jjcigung für SRufif; bie ift mir angeboren, aber meine mufi^

falif(^e 2tu§bilbung ift leiber fe^r mangelhaft."

„5ilfo ni(^t grdulein äJJat^ilbe?" fagte ic^ mit einem

ungläubigen, ernften, forfc^enben SÖIicEe in ia^ unbörtige,

mäbd^en|afte ^Intli^.

„Sie galten mii^ atfo roirHid^ für ein toerfleibeteä

WaOd)en?" fragte er mit einem gerben, faft traurigen

Säckeln. „®o§ bin ic^ nic^t, lieber §err, id^ bin unb l)eiße

toie e§ t)ier gefd^rieben ftel)t."

Somit na^m er eine Sßifitlarte ou§ feiner Srieftafd^e

unb reirfjte fie mir. 9Kein 33Ii(f überflog fie eilig, ©ie ent=

^ielt ben 9?amen:

SSincenj SredEielme^er.
„SlJat^ilbe", ful^r ber junge SKenfd) nun fort, „war ber

9!ame meiner unt)er|eirateten Xante, bei Welcher ii) nad^ bem
lobe meiner urfprüngücf) begüterten, fpäter aber öerarmten

(iltern lebte. SSor ein paar ^agen ift biefe meine mütterüd^e

Grjiel)erin aud^ ba^ingegangen. ®anj auf mic^ felber an=

ficroiefen, l)abe ic^ mic^ nunmehr na^ einer Stellung um=
icl)eu muffen, unb e§ ift mir gelungen, eine fold^e ju finben.

Sforgen merbe id) al§ ^raftifant eintreten beim t)iefigen

Stobtamte, fo i>a^ e§ mit meinem Umf)erfd)meifen im SBalbe

ein Gnbe ^aben roirb, roe§^alb idt) f)eute nodf) einmal ^erau§=
getommen bin unb mid^ jum 5lbfd^ieb öon ber lieben 2SaIb=

cinfamfeit red^t auffingen niollte. Dl^nebieS würbe id^ mic^
jeBt, nac^bem i(^ entbedEt bin, nid^t me^r f)ier in ber ®egenb
tlören ju laffen getrauen."

^ä) nnterlaffe e§, meine 58etroffen^eit bei biefen (Sröff=

nungen be§ jungen SKanneS ju fc^ilbem . . .

9Jun brachte id^ ba§ ®efprä(^ auf feine Sante SRat^ilbe.
©ie f)obe i^n mül)felig mit i^rer ^önbe SIrbeit ernö^rt

«nb
Qufgejogen, fagte er, unb eräd^Ite mir ungefragt i^re

ganäe ®efd)id)te.
311a junges SERöbc^en War fie 93raut eine§ SWanne§ ge=

rtefen, ber fie berließ, al§ i^re ©Item plö^Iid^ burrf) einen

UnglücfgfoQ i^r SSermögen einbüßten, ©ie öerfiel in 2;rüb=
linn au§ unglücEIic^er Siebe. SlnfangS ^tten bie Symptomemx ®eiftegftörung noc^ etwaS §armlofe§, <ßoetif^e§, Dp^elta=

iiametling. XVI. 3



34 S)ic6terifd^e unb nic^tbic^terif^e $rofa.

artige^ an ftif): fie begnügte fi(^, mit 93lumen unb Stönjen

gefc^mücft, auf bem genfterbrette it)rer Se^aufung im bierten

©tocfmerf ju fi^eu unb Iäd)elnb in bie fd^roinbelnbe Jiefe

f)inabjublicfen ,
ober tagelang am ^iano ju fingen unb

ju

niufijieren, unb bie Süfte i^re§ Sieblingä Seet^oöen ju be=

Itänjen, benn fie war immer eine ent^nfiaftif(f)e gveunbin bei

SJJufit geinefen. Sll§ fie aber einmal in fpöter DJactjt anfing,

bie aJJöbel i^reä ®ema^§, Stühle, %i\<i), SJad^tföftcben ufto.,

eiti§ nad^ bem anbem bom genfter be§ bierten ©toctwertä in

ben ^"'ofraunt ^inabjuroerfen , fo ba§ fie unten bonnernb jer^

barften, juni (Sd)reäen be§ ganzen Jgaufeä, ba übergob man

fie tag§ barauf einer Si^enanftolt. 3laä) 3a^re§frift fd^ien

fie leiblid) wieber ^ergeftellt unb rourbe entlaffen, ober fie k=

ijielt bod) immer etroaS (3c^rt)ärmerifc^e§, 3lbfonberIi(^e§; bo:

bei berarmte fie gänjlic^, liefe fic^ aber, faft jur Söettlerin

geworben, nic^t abgalten, ba§ bon begüterten SSerraanblen

berlaffene Äinb i^rer berftorbenen ©c^rcefter
— eben ben

fleinen S3incenj ©redielme^er
—

ju fi^ ju nel^men, ju pflegen

unb aufjujie^en. ^m Saufe ber 3eit ^otte fie bann unb

wann au^ raieber fleine Einfälle bon ^ri^finn unb il)rf

(3d)lbärmerei für ben großen 93eetf)oben würbe jur SRanie.

S)a fügte e§ überbieS ber 3uf"ö, 'ba^, wie ber junge 2)Jeiifd|

in feiner ©rjä^lung fic^ auSbrücfte — „ein anonymer
junger SWufifer fic^ ben graufamen (S(J)erj machte,
mit il)r in einen geleimniäbollen brieflirfjen Siebe^=

berte^r ju treten" — fie bilbcte fi^ ein, öeet^oben, it)t

geliebter 5&?eifter, fei noc^ am Seben unb er fei e§, ber an

fie fc^reibe . . . 2>Jan backte eben baran, fie ber ^rrenanftall

jurüdjugeben, al§ ein Jperjfc^Iag i^rem Seben ein plö^lic^eä

@nbe machte unb fie befreite au§ aller irbifd)en 2)rangfal . •

Unter biefer ©räö^lung be§ jungen SKanneS waren irit

ou§ bem Söalb ^inau§ unb auf bie große ©traße getommen,
bie gegen bie ©tobt Einlief.

"^ij wußte genug
— unb fonb e§ bringenb geraten, f»

fpät e§ war, fte^enben gußeä . umjufef)ren unb meinen greunb

^eute nocf) einmal aufjufudE)en.

3d) berabfc^iebete mic^ bon bem jungen aD?enfd)en unti

lenlte ungeföumt meine @d)ritte rücfwört§ burd^ ben SB"''

jur Se^aufung Dtt)enio§.

@ä war inbeffen boüfommen bunfel geworben.
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SSor ber %ixx bon Dt^ento§ ®ema(f)e angelangt, l^örte idE),

bnB er auf bem $tano mit großer Seibenfc^aftlic^feü p^anta=

jierte.
Sobiel id) merfte, war er mit ber JC'ompofition be§

granbiofen S^rauermorfdjeä befd)äftigt, ber, mie er mir früher

gejogt, fid) ft)mp^onifd) geftaüen unb 5ute|t in einen groß-

artigen St)oraI ,Et lux aetema luceat ei" auSge^en fotite.

^df lauftf)te eine ßeitlang ergriffen ben ernften klängen,
bie au§ bem tiefften ®emüte be§ jugenblidien 3JJeifter§ fid^

lo^rangen. 3?iemal§ in meinem Sebeu ^tte ic^ fo etmaä (jr=

greifenbe§ gehört. 9Kein 5luge füllte fid) mit Srönen. 3Jfit

mar, al§ fät)e ic^ meinen greunb jum ®eniu§ geioorben, ber

Dor meinen tlugen auf 2lblerfd^tt)ingen jum ^immel emporfteige.
3!Sie ^ötte id) e§ über mid) geroinnen fönnen, in btefem

Slugenblicte ju i^m einjutreten unb i^n au§ ber i)ö\)txtn SSelt

einer fc^merjlid)en, bod^ roei^ebollen unb fd^affen§freubigen

Stimmung ^erabjufd)teubem in ben S3ereid^ ber profaifc^en

iBirtlic^feit, oI§ beren SSote id) ju i^m jurüdgefe^rt roor! —
§atte bie (Seele be§ funftbegeifterten gi^eunbeS fid^ nic^t

fo ganj in feine ^ot)en unb fc^önen Söufionen eingelebt, ba^
e» unmenfdt)Iid) gemefen rväxe, fie i|m nun auf einmal ju

entreißen? Sollte ic^ je^t plö^lid) bor tl)n t)intreten unb

fagen: Seine 9JJatf)tIbe, beren Sßerluft bu fo fdtjmerjlic^ be=

trauerft, irar ein betagte^, geiftberttiirrteS grauenmefen ,
unb

bie Stimme im SBalbe, bie bein ganjeä ©erj gefangennafjm,
»ar bie eine§ bartlofen günglingS, SSincenj Sre^elmetjer

geheißen, ben bie 9?otur in feltfamer, ober burc^ou§ nid)t

beifpiellofer Saune jum ^albmeibli^en S)i§fantiften geftempelf?
Sollte ic^ je^t i^n belehren, ba^ alle bie trunberbaren 58e=

jie^ungen unb 3wfi"i"icnftimraungen jinifd^en ber SSatb=

iängerin unb i^m, foTOte oÜe 5il)nli^teiten, bie i^n berlodten,
nur (Spiele be§ 3ufiö^ ober ©aufeleien feiner er()i^ten

l'^antafie geioefen?

^6) lieg ab bon ber 3;ürllinfe, bie td^ unfc^lüffig einige
aKinuten lang in ber §anb gehalten; id^ madi)te fet)rt o^ne

^njutreten
unb ging ftiHfinnenb ben langen SBolbroeg im

^unfel noc^ einmal, feft entfc^Ioffen, folange e§ anginge, in
Jem ®emüte be§ greunbeä ungeftiJrt bie (Saaten reifen ju
laflen, beren iSomenförner ein roefenlofer aber ebler <Sc^merj
oarm auggeftreut f)otte.

2)a§ Sd)idfal trennte un§ unertoarteterroetfe f(^on in ben

3*
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iiädjften Sagen. Dt{)enio trurbe buxä) eine gamilienongelegeti;

^eit genötigt, unüerraeitt ju entfernten Sßerroanbten abjureifen.

Sr üoÜenbete ntc^tSbeftottieniger binnen futjem fein großes

Xonraetf unb bracf)te eä mit Qu|erotbentlic^em (Srfolg jm
Sluffü^rung.

S)nnn ging er in§ 3tu§Ianb unb id) ^örte unb Ia§
noc|

mand^e§ üon ben 2:riump{)en ,
bie er überall mit feinet

(Schöpfung unb fpdter nod) mit einigen anbern errang.
Slber tein fpötereS SSer!, fo ^ie% e§ allgemein, erreichte

bie Si^ifdje unb Sebenbigfeit, ben ^inreifeenben S^roung bet

tempfinbung jener jugenblic^en Sionbic^tung be§ SDJeifterö,

bie ic^ unter fo feltfamen Umftönben ^tte werben unb

lDad)fen fe^en.

S)a§ &\üd blieb if)m inbeffen getreu unb übcrfd)üttete

it)n mit feineu ®aben.
?ll§ Äomponift, unb faft me^r noc^ aU gefeierter Sßi:=

tuofe auf bem ^iano erntete er neben bem unfruchtbaren

Sorbeer aud) ben flingenben 2o|n feine§ S^alentö unb feiner

Sunft in reic^Ii(^em 9JJa|e.

Gr war beftänbig auf 9ieifen, glänjte in ^ari§, in Sonbon,

in Petersburg, fammelte SotlorS jenfeitS be§ DjeanS, unb

ba§ flehte, ttia§ id) üon i^m berna^m, mor, bo^ er fic^ eine

Sßida om Somer (See getauft.

©0 Pergtng eine lange 9iei^e bon Qal^ren. ^i) ^atte

Ot^enio nid)t raiebergefe^en, benn mii^ feffelte ein befd)eibenel

2o§ an ben Ort unfereä früheren 93erfe^r§ unb er roar iiie-

ma(§ ba^in jurüdgetel)rt.
Slber eine lang geplante unb jute^t bo^ in§ Säerf ge=

fefete Steife nad) bem ©üben entführte mid^ enblid) ber 2"

ge|d)ieben^eit meinet oieljä^rigen Slufentl^altä.

(Sine§ Sageä mad)te ic^ auf ber Dteife "^alt in einem

©täbtd)en beS füblid^en SEiroI, ba§ auf ber großen 23ertet)r^'

ftraße ber jEouriften liegt, ^d) faß im ®aft^ofe beim SJiittog?-

tifd), unb beachtete nur toenig bie (Sruppen üon Sommentien

unb ®ef)enben, bie fid) ringS um mid) in bem großen ©nait

bewegten.

2luf einmal fa^ i^ einen SOiann eintreten bon auffaUcnS

ftattlid)em unb bomet)mem 9tu§fe^en
— eine ®eftalt, ei"

Slntli^, in loeId)cm auä neuer unb üflerbing§ fc^r fremb«

IXmmiung mid) alte, bertraute ßüge begrüßten.
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^6) lonnte nic£)t longe im Zweifel bleiben: Dtlienio

ftanb
Bor mir. Unfer SSieberftnben war — man fann e§

fid)
benfen — ia^ fro^efte unb ^erjlii^fte; tt)tr feierten e§ bei

perlenbem ©djaumroein unb langem troulii^em ©efpräd^.

Dt^enio ftonb im beften 3Wanne§aIter: au§ bem un=

(leftümen, fprubelnben Jüngling War, wie ba§ \o ntand)e§

3}lal äu gefi)el)en pflegt, ein luürbeboHer SJiann bon tiornef)m

gemeffenem, ruhigem 5Befen geroorben. ©eine ftattlic^e Sigur

^atte eine be^agliä)e SBo^Ibeleibtl^eit angefe^t. 5tn ben Singern

trug er ein paar SSritlantringe, ®efd§enfe regierenber gürften.

^i) mu^te aber immer unb immer tpieber an ben iugenb=

Iid)en ©nt^uftaften äurücfbenfen ,
an ben möcf)tigen, genialen

S'ünftlerfopf mit ben feucf)t=glü^enben 5lugen unb ber bid)ten

2Dcfenmdf)ne über ber fieber|aft unruhigen, fermächtigen @t=

ftalt, an ben blinben unb tollen, in§ Staue t)inein liebenben

unb fc^mdrmenben greunb ber m^t^ifd^en SJfot^ilbe, an ben

Somponiften bon „Sriftan unb Sfolbe"!
2Sie lüeit lag ha^ alle§ nun hinter i^m unb mir!

SSo^rfioftig, bie ^eit toar ba, if)n o^ne ©d^aben aufjuflären
über eine üerf(|oIIene lüunberlid^e ©pifobe feiner Susenbäeit.

Sd) braute bn§ ©efprdd^ auf 93?at^ilbe unb fdilo^ bamit,

i^m bi§ inä fteinfte detail ju erjä^Ien, ttia§ iä) an jenem
Sibenbe erlebt unb erfahren, unmittelbar nad)bem er an meiner

Söruft fic^ in ^eifeen ^Eränen über ben 3:ob äRat^ilbenS au§s

gemeint.

Sr lächelte, ein Ieid)te§ Grröten überflog feine SBangen,
al§

fc^ämte
er fid) feiner einftigen 2;or|eit. „®ie ©ac^e ift

gar nic^t fo rcunberbar," fagte er; „mir finb feit^er ein paar

gonj öfinli^e 93eifpiele bon geborenen männltd)en S)i§fantiften

üorgefommen." @r fprad^ mit ber fül)len Dbieftibitdt be§

teifen 9JJanne§ bon ber 'Ba6)e, gab aber ju, ba§ ber Sinbrud
ienc§ SugenberlebniffeS lange bei i^m lebenbig geblieben, unb
ioB ber SSorn Jünftlerifc^er Snfpitation i^m niemol§ reid)er
unb fd)öner gefloffen, at§ ju ber Qdt, ia bie ndrrifd)e Siebe

jur ge^eimniSboHen Unbefannten unb bann ber (Sdjmerj über

i^ren Sßerluft in feinem ®emüte gdrte unb tretterte.

SSir fafeen bi§ tief in bie 'iJlaijt beifammen, unb el)e n)ir

fi^ieben, erhoben unb leerten mir bie fd)dumenben S3ed)er auf
iiaä Slnbenfen ber mbt^ifc^en SSalbfdngerin!

»Snt ®runbe," jagte er jule^t in feiner je^t fo rul)igen
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unb füllen SBetfe, „im ®runbe »por eS mir bon Einfang an

Quffäüig unb für mein
mufitalifd^e§ ©efü'^t faft unangenehm,

i>a^ bie ge^etmniSooHe Stimme immer nur in fo regellofen

Jonen unb obgeriffenen ^f)rafeu ftc^ bemet)men liefe, ^c

glaub' e§ gern, ba^ ber junge SffJenfd) nicf)t orbentlic^ fingei

gelernt ^atte, unb roenn ic^ je^t bergleici^en ^örte, fo wütbc

id) mir oietleic^t bie D^ren ju^alten. ^6) fe^e je^t, e§ mx
ni(^t ber feltfame, mäbd)enf)afte 2)i§tant, ber mir'§

angetan,

fonbern mein junget ^erj, unb ber SBalb, mit beffen ßoubet
tiertoebt jene ©timme fo merfmürbig, fo ergreifenb ju meinem

3;oIt)aufe au§ ben ftiüen Sannengrünben ^erübertlong."

diaip^ unb Slanfa.

(Sin ©apriccio.

©in junget 5?agabunbenpaar, 'Stalpi) unb 931anla, tjon

einer eben jugrunbe gegongenen um^erjief)enben ©^aufpielet;

gefeüfdjaft, roanberte in ber Srifc^e be§ tauigen 3)?orgen§ bur(|

einen raufc^enben ®ebirg§tt)alb. 5)ie beiben Waren erft feit

ein paar Jagen tiert)eiratet, alfo in ben glittermoc^en, baruni

njunberboH gelaunt unb übermütig, obgleich fie i^r bife^en

^abt in ben Rauben ^art^erjiger 3!Birte f)atten jurüctlaffen

muffen. S^r 33eilager f)atten fie in einer (Scheune gefeiert

unb ermatten am anbern SRorgen, öon ber falten ©^nauje
eine§ SRinbe§ angefd)naubt. 5iber ber ganje (Sternenhimmel

{)atte öon oben burc^ bie 2öcl)er unb Spalten be§ Sd^eunem

bac^e§ auf fie f)ereingefe^en: S8enu§, ^upiter, 2Rar§, Drion,

§eratle§ unb fojufagen oUe oll)mpif(^en ©ötter unb Halbgötter

fatten »oie gelobene ®äfte ba§ örautlager beä jungen ^oateS

umftanben unb iljren Segen boju gegeben.
(Sine geroume Qdt roanberten bie beiben jungen 2ev.it

nod) in ber »oalbigen ÜZieberung einen Öod^ entlang, an
befffj

Ufern jraif(^en SSeiben unb (Srlen ba§ JJrdutid^t baum^
'

fprofete. 3)er SBalbeägrunb begann fic^ auc^ fd)on mit ben

Sioten ber Spätfommerjeit, ben langen SBebeln ber Qto^'

blumigen, a§tlepiabeifcf)en (Senjionenart ju bebecten.

6g ^atte bie 3Jacf)t ^inburc^ geregnet; nun aber bampi"
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bcr SSalb im SKorgenglanje, bie Suft mar fdE)tt)üI, unb e»

roar, al§ ob in biefer fc^tüeren, fd)tüülen Suft bie SSogel auf

aüen SBäumen noc^ lauter unb feuriger atö geroö^nlid^ fc^met^

texten. @pi^of)rige §afen liefen über bie Si(^tungen au§

einem in§ anbere 2)irfict)t, unb an einer ttroa^ öerfumpften

Stelle, wo bie riefigen göt)ren= unb gicfjtenftämme grün an=

gelaufen waren wie öon ©c^immel ober Sioft, ftief SÖIonfa

mit bem gu^e auf einen Qgel, ber üerftectt int t)o^en ®rafe log.

SDJit ber gegen ben ^enit fteigenben (Sonne gelangten fie

auf ben Stamm be§ mäßigen ®ebirg§rücfen§, über welken bie

Sanbftrafee mitten burc§ ben biegten, ^odjftömmigen SBalb führte.

©ie waren gong allein in ber Slbgefc^ieben^eit be§ Serg=
tDoIbeä; f)ö(j^ften§ ba^ fie, foweit fie ber (Strome folgten,

mand)e§ 9WaI an einem gut)rmanne öorbeifomen, beffen mübe

(Säule, ftoubbefubelt unb hungrig, am grünen Saub ber

Säume ober ©träud^er ju beiben «Seiten be§ SBegeg rupften
unb nafct)ten.

2JJand)e§ 9KaI fd^weiften fie mit 3lbfid^t feitwärtS unb
üerloren fic^ in ber no(^ traulid^eren SSerborgenl^eit einer

fräuterbuftigen SBalbwiefe. ®enn jegt begann e§ in ber

grünen ©infamfeit oerlodenb ju buften. ©er ^eiterfte

Sommerfonnenglanj lag über bem 3BaIbe. ®elbe (S(^metter=

linge flogen t)oc^ unb gaufeiten munter bi§ ^inauf ju ben

SBipfeln ber Sonnen unb go^ren. SlHeS fprofete boppelt

üppig in ber SSalbftiHe; bie ©ngelwurj ftonb fo ^oi) in§

Sraut gef(^offen ba, bo^ fie mit ben jungen (Steineid^en neben

i§r fic^ meffen lonnte.

SBie tot bem ^ärd)en, ba§ ou§ ber SBelt ber ©d^minle
^ertam, bie unberfölfc^te ®otte§natur fo wo^l!

Selbanber im grünen SBoIbe! 3n ben
gWterwod^en!

Sung unb femgefunb!
—

D^irgeubS finb S'üffe würjig^füfeer
qI§ im SBoIbe. SSie angenef)m Wirb eine liebe^ei^e SSange
^uri) ben mit ftärlenbem S^abel^oläbuft gefi^wdngerten SBoIbe^ä

^auc^ gefüllt!

5reilt(| gefd^a:^ e§ unferem ^ärd^en, bo^, wö^renb SRoIpl^
eben feinen Slrm um bie läc^elnbe S3Ionfa f^Iong, etwa ein

^itl){)örnd^en
öon ber ^o^en Sonne, unter welker fie fofeen,

9«unterfprang, bem jungen SBeibdien gerobe in ben <Sc^oft,
"nb in ebenfo ^ftigem «Sprunge wieber enteilte, ober bo^
9ar bie ©eftalt eineg Sägerä in ö^nli(^em ajJomente auf ein=
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iiiat ou§ bem Ttdid)! brad^ unb in einiger Entfernung bor=

überging. ®ann erfcf)rat Planta, ober ißalp^ berul)igte fie.

„giirc^te nicl)t§!" jagte er; „bem SBilbfc^ü^en 2tmor tut ber

Säger nid)t§ juleibe. Unb 2iebe§paare gef)ören fo gut jut

Sauna ber grünen SÖdlber al§ $ajen, @icl)^örnc^en, 3ttngel=

nattern, @d)metterlinge u. bgl."

9JacI)bem bie jungen SÖermd^Iten mieber aufgebroi^en,

erreichten fie, be^aglid^ fd)tenbernb, nad) geraumer 3eit einen

erljö^ten ^un!t, ft)o fid^ i^nen bie 2Iu§fi(^t auf ben im

Sonnenglanj ftra'^Ienben Spiegel eine§ großen ©ee§, fottie

auf bie (Stabt in ber 5Jieberung nebft einem raeiten ^an^^t
ber frf)ijnften ßanb^äufer unb ®ärten eröffnete.

®ie gelangten bann unmittelbar bor eine biefer SSillen,

it)eld)e, am Slb^ange liegenb, mit ber Stürffeite fid) an ben

SBalb lebnte, an meit umfc^auenber bebeutenber (Stede.

SJalpI) unb 33Ianfo ließen fii^ on biefem feffelnben fünfte
in§ ®ra§ nieber unb genoffen bie SRunbfc^au, fomeit fie nic^t

burd) t)a^ breit Eingelagerte Sanb^auS unb bie lange ©arten;

mauer get)inbert war, auf beren SRanb jur Slbroe^r eingefe^te,

fd)arfäadige (SlaSftüde bebro^Iid) in ber Sonne funlelten.

„5)0 fie^' nur!" fagte Jfialp^; „ift e§ nid)t ärgerlid), hl

gerabe an biefer fc^önften ©teile, mo man ben freieften 2luä=

blicf unb ben ungeftörteften 9?aturgenu§ ^aben möd)te, jemanb

eine SßiKa Eingebaut unb ben ^la^ für fid) allein in Sefc^laä

genommen i)at? So ge()t e§ mit aßen reijenbften fünften
in ber SBelt: man baut bie größten ßanbfi^e unb ScEtiJfi«

nn Crtcn, wo fie SBeg unb Stu^fic^t für anbere berfperten,

unb läßt fie bann tvoi)i gar no(^
— um ia^ 9Koß ber

Sünben öoU ju mad)en
— leer ftefien, juft mie bie ^alöfte

in ber Stabt auc^, bie oft gar nic^t ober nur einen Seil bc?

Sa^re» Eini'"^ bett)ot)nt finb, roä^renb in fd^IecEten §ütten

fid) t>a^ aSoIt äufammenbröngt
— "

„Unb fid) oft fogar mit einer Sd)eune begnügen muß,'

fiel Planta Iäd)einb ein, „mie »ir oorgeftern."

„©efte^e nur, S3Ianta," oerfe^te dtalpi), M^ wir tro|'

bem fo gut wie ouf ©iberbaunen ruhten!"
—

greilicf) aki

f)ätte e§ un§ begegnen fönnen, baß wir un§ am SRorgen
i«

ber Slrippe be§ ft'uEftaßeä wiebergefunben Ratten, in mW
eine fd)Iaftrunfene Sßagb mit bem §eu, auf welchem w''

fc^licfen, un§ ijättt werfen fönnen."
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„?Id^, tüenn wir nur h)enigflen§ beffere Kleiber "Ratten !"

feufjte
58Ianfa.

„S)er ^irnntel fleibet jtDar bie 9iofen unb bie Sitten

auf bem Selbe, ober nic^t bie Sßagabunben!" öerfe^te äialp^

a^feljudenb.
„5)rei XaQc lang", fu^r 93Ianfa fort, „^abe id^ meine

§aare ni(f)t niet)r gefdmmt!"
„jDaran tateft bu unretf)t," fagte 9talp^; „fc^on wegen

ber Sid^tennobeln, bie bir im §aar Rängen geblieben. Sie

tompromittieren bi(^, Iiebe§ S'inb, biefe gic^tennobeln!"

„SRid^t me^r ol§ bid^ bie grünen ®ra§ffecfen unb bie

(Spuren äerbrüdter ^eibelbeeren in beinen S?Ieibem!" gab
SÖIanfa jurücf.

„®u tiaft red^t," fagte 3talp^;
wir muffen näi)ften§

tüieber einmal Soilette mad^en, liebe SÖIanfa! 2Iber ba§

Slderbringenbfte für ben SlugenblicE wäre boä) ein guter

3mbife
— metnft bu nic^t?" „©ie^ft bu," fu^r er fort, „wir

jungem, unb bo brinnen finb t)ielleii)t bie riefigften unb

lecferften SSorröte oufge^äuft bei Seuten, bie aüeä ^aben, nur
feinen §unger!"

—
3n biefem Slugenblide fam au§ bem Sanb'^aufe ein

Siener, erblicfte bie beiben unb grüßte fie im
Söorbeige^en.

®er unerwortete ®ru§ unb ba§ etwa§ einfältige föefidt)t

bc§ SBurfd^en beluftigte ben munteren SRalpf), unb er madt)te

fic^ ben <Spo§, bemfelben äujurufen: §eba, guter greunb,
tonnten wir nic^t einige ©rfrifd^ungen f)aben?"

(£r I)offte fic^ an ber S3erblüffung be§
SJJenfc^en ju

fteiben unb Wor auf nid^t§ anbereS aB auf eine fd^nöbe 2lb=

trumpfung gefaxt.

5Iber ber Wiener üerbeugte fid^ unb fagte: „§aben @ie
nur bie ®üte, einftweilen einzutreten; mein §err ift au0=

gegangen unb wirb in ein paar Stunben jurüct fein."

(£r ^atte nämli(^ bon feinem §errn, einem alten ©onber=

ling, ber bie 5ßiIIa mit i^m unb einer betagten öauä^älterin
beiuot)nte, gehört, ein gewiffe§ (S^epaar au§ ber Ökd^barfd^aft
toetbe üieEeid^t jum Sefuc^ tommen, unb fo nat)m er bie

Reiben jungen Seute für bie Erwarteten.

9talp\) unb 33Ian!a fa^en einanber Idc^elnb an, unb nac^=
iiem fie einen Sßticf be§ @inöerftönbniffe§, einem fo ^übfcEjen

Abenteuer nid)t au§ bem SSege ju ge^en, gewecf)felt,
traten
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fie, munter ber "Dinge, bie bo fommen foDten, gewärtig, mit

bem jDiener in ba§ §au§.
2tn einem Jfetten^unbe üorüber, einem S'öter öon ab=

fc^recfenber ^)Q6Iid)feit , ber beüenb unb
jä^nefletfd^enb au§

feiner 5>ütte gegen fie auffiel, burc^[c^ritten fie ben ^ofraum,
ftio ein Irut^a^n um^erftoljierte, bem feine jungen auf ben

9tüden fletterten, mä^renb ein ^fau auf bem 5)a(^e fa§ unb

einen ^äfelid)en (Schrei um ben anberen ouSftiefe.

5l(§ fie jur inneren lür be§ S5}o^n^aufe§ gelangten,
war bie alte, taube §au§^ölterin eben befi^äftigt, bie 2lnfQ|e
eines @d)n)aI6ennefte§ über bem Süreingange megjufegen.
S)abei marf fie einen mi^trauifd^en 33Iirf auf bie beiben

gremben, bie mit unbeiuufeter @c^eu bem gefc^roungenen

Söefen auswichen, oI§ fönnten au^ fie Wie bie jubringti^en

@ct)iDalben mit ^inroeggefegt werben.

©ie mürben üon bem 2)iener in einen geräumigen ©aal

gefüt)rt.

5)ier \a% ein fleiner, fcf)äbiger 2(ffe auf ber Spi^e feiner

^letterftange unb faf| mit grimaffierenbem ®efid^t auf einen

jungen $unb herunter, ber ifjm beftönbig naä) bem lang

f)erabbaumetnben ©d^weif fd^nappte unb öor Slrger barüber,

ia^ er i^n nid)t erreichen fonnte, Oon Seit ju 3eit ein furje§

©efnurr ober ®e^eul au§ftie§.

3m SBintet fa§ ein alter ^apagei, ber Wunberlic^erweile
immer „93um! 33um!" rief.

9?a(^bem ber S)iener ©peife unb Sranf ^erbeigebrnc^t
unb ba§ ^drc^en in fc^roeigenber §aft bem bringenbften Sgc-

bürfniä einigermofeen ©eniige getan, fragte 9{alp^, wie benn

ber S3ogeI ju biefem fonberbaren 2lu§rnf gefommen.
„®ie§ ,93 um! 93um!'" oerfe^te ber Siener, „^at er

bon ber 3ett f)er, wo er mit ber gamilie, welcher er an=

gel)örte, in einer t)om geinbe belagerten unb fteifeig
niit

Stanonen befc^offenen ©tabt ju §aufe war. Xag für 2fl9

^örte er ba nid)t§ al§ 93um! iöum! 93um! unb machte e§ batt

nacf), unb ^ot barüber a(Ie§, wa^ er früt)er wufete, öergeffcn.

9fur ben SJJamen be§ fleinen jlöc^ter^en§ feiner bamaligE"

Sefi^erin wieberf)oIt er noc^ manchmal, aber fel)r feiten."

3ene ef)emalige §errin be§ 93ogeB, erjä^Ite ber Sien«

auf weiteres befragen, fei eben bei ber erwäfiuten Selogerung
3Bitwe geworben, inbem i^r ®atte, ber Jlommanbnnt befogtei
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©tobt, bei ber 93erteibtgung berfelben um§ Seben lom. S)tefe

grau aber, fu^r ber !©iener fort, inbem er bobet auf etne§

ber im ^albbunfel an ber SSanb ^ängenben beftoubten unb

^ülb üerbltd)enen goniiIienbtIbe§ hJte§, eben biefe g^au fei bie

@d)iüefter be§ je^igen 93efi^er§ ber Sßtlla geioefen. 9'?ad)bem

flud) fie geftorben unb il)r SiJd^terd^en mitten in ben njtibeflen

triegSmirren gleichfalls berborben unb geftorben, fei biefer

SSruber in ben 93efi^ be§ Sanb^nufel unb be§ ganjen

fd)rcefter(icf)en SßermögenS gefommen.
„Unb ber lebt bo nun fo müfeig ^in oI§ olter §oge«

ftol,^?" fragte 9talp^. „SBomit »erbringt er benn feine 3eit?

gpajiert er fleißig im fc^önen, grünen SBalbe?"

„5)a§ nid^t!" entgegnete ber Wiener; „unb tt)enn er e§

tut, fo gefc^ie^t e§ nur, um 3;annenjapfen in bie 3;afd^e ju
fterfen, mit meieren er ^ernac!^ ben Dfen t)eijen läßt."

„er ift alfo ein biß(^en fnauferig, bein §err?" fu^r

9JaIp^ ju fragen fort.

„2Bie man'§ nimmt! ^üd^e unb SeHer finb immer tro'^t

befteltt unb fid§ feiber gönnt er ba§ Sefte."

„Unb roa§ ift benn eigentlich feine §auptbefc^dftigung,

fein 3eitt)ertretb?"

„Seine ^auptbefc^äftigung ift fojufagen ber 5Iiegen=

fang; benn er i)a^t bie fliegen, t)a% e§ nii^t ju fagen, be=

|onber§
bie 33rummfliegen, »eil biefe i^n iia<i) iEifdje, »enn

if)m eine babon burd^S Senfter ober burd^ bie Xüx in§ äimtner
geraten ift, mit if)rem (Sefumfe im 3Kittag§f^Iäfd^en ftören.
Sr rtill au§ biefem ©runbe ou^ !ein genfter öffnen laffen,

fo baß bie Suft in feinen ®emQc|em immer bumpf unb ber=

borben ift. Unb ba gibt er fid^ benn aud^ beftdnbig bamit

ab, oHertei neue gliegenflatfd^en ju erfinben, fott)ie aud^
allerlei ©ifte ju brouen, um bem berbammten (Sefd^meiß, »ie
^^

fogt, ben ®arau§ ju mad^en. ferner finb ba unten im
©arten aUe 5ööume boU (3dt)Iingen unb giHen für bie 93ögel,
bie er ebenfoHS nicf)t leiben mag, meil fie f^on am frühen
3)iorgen bor feinem genfter äwitfc^ern unb lörmen."

9Jact)bem Siolpt) unb 93Ionfa
fi(^ l^inldnglic^ geftärft unb

ber
gefi^md^ige ^Diener fie borldufig fid^ felbft überlaffen {)atte,

fliegen fie baran, l^eiter angeregt tuxä) bie anSgefuc^ten (£r=

^ifä)ungen, bie fie genoffen, fi^ in ben 9idumlid)feiten, in

•'^eliien fie fid) befanben, ein roenig umäufe^en.
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©ine oiifröfteinbe, gemütlofe ^rad^t ^errfd^te in ben @e:

mädjern. ®ie CSintic^tung raar altödtertfc^, unbequem: fd)male

©effel mit ^odjgetürmten Seinen, fteife <3ofa§, ©«^rdnle mit

Zieraten, n)eld)e gra^engefic^ter öorfteKten.

9ln einer raunberlic^ geftalteten U^r f(J)Iid^ ber filberne

^erpenbitel plump unb tröge ^in unb !^er.

©aneben
tjing

bQ§ ^^iliftermöbel, ber SSarometer, in

riefigen ©imenfionen, beffen 3^19^^ foeben, njie »üat)rfd)einlic^

immer, um fid) nid)t ju fompromittieren, auf „Oeränber-

lid)" roieS.

©in Ioftbare§, aber iungfrduli(^e§ iJintenfal, in n)etd)em

niemal» ein Kröpfen linte gemefen, ftanb auf bem fc^nörtel:

f)aft berjierten Sdireibtifd^e.

S3on S8üd)ern mar nur ein einjigeä ju fe^en; e§ ^atte

einen fet)r fd)önen ©inbanb; oI§ aber SSIanfa e§ neugierig

ijffnete, fo ermieS e§ fid) aB eine 3;aba£büd)fe.
tSine äJJenge alter, öerblid^ener gamiIienporträt§, über;

Eruftet mit ben ©puren ber Stiegen au§ fü^eren 3i^i^äet)nten,

beberfte bie SSdnbe.

2tu§Iänbifc^e ®emdd)fe mit großen, ober fd)abt)aften

^Blättern ftanben in ber 5enfternifd)e mie gelangraeilt ba, fo:

jufogen gebanfenIo§, geifte§abmefenb.
Jölirfte man buri^§ genfter in ben ®arten ^inab, fo fa^

e§ auc^ bort nid)t frifdjer unb anjie^enber au§: ein fd)nDrfeI=

t)afte§, fteifeS, feelenlofeS 5tnfe^en fiatte ou^ bort alle§. jDos

®anje erfc^ien in ein fo nüd)teme§ 8id)t getaucht Wie bie

(Sjenerien eine§ ®ucftaftenbilbe§. Unb boc^ mar ber ©arten

gro§ unb reic^ angelegt, unb über ben ©orten t)intt)eg \a^

man ^inau§ in eine bejoubernbe gerne.

9toIp^ öffnete in feinem Übermut einen großen Stleiber;

fd)ran!. „So fte|!" fogte er ju 93Ianfa, „ber alte ®aud|

befi^t ein {|olbe§ $unbert 'Stade unb ein ^atbe§ ^unbert

a3eintleiber; o^ne S^Jetfel auii) ebenfo Piele <S^nalIenfd)u^e
ober langrDt)rige ©tiefelpoare."

„aSie moberig e§ ^ier buftet," fogte S31anfa, „wie bumpf!

Ser 93urf(^e i)at red)t, e§ gelongt fein frifd^er §aud) in

biefe @emdd)er!"

„herein, i|r berbonnten, fd^mer »erfolgten Sörumw-

fliegen!" rief ber fröf)lic^e 9{alpt). „©ummt unb brummt

^eut einmal ^ier nodt) §erjen§luft!"
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2)omit öffnete er bte genfter ireit, unb "^eretn lamen

bic 93rumntf(tegen unb brummten unb fummten luftig. ©0=

pnr ein @cf)rtiaI6enpaQr öerftog fid^ herein unb flatterte eine

ih>eile 5tt)itfd)ernb in ben ®emäct)ern ^in unb ^er. 3"Ie|t
fnm gar ein goUer geflogen unb fe^te fi(^ jutroulic!^ auf

ben ©traufe, ben SBIanfa im SBoIbe gepflüdt unb öor bie

Süruft gefterft ^atte.

(S^on mit feinem Eintritt ^atte ha^ junge ^aar einen

frifc{)eren ©oud^ burct) biefe SJöume berbreitet; unb nun Der*

fd)iuanb bolb aHe§ S5umpfe ttöüiQ unter ben raürjigen, jie^enben
imb roefienben Süften.

©tnmal fdjroang fid^ Stolpt) auf einen Stu^I, um bie

Silber, bie im ^albbunfel on einer öom einfaüenben 2:age§=

lic^t obgete^rtcn SBonb t)ingen, genauer ansufe^en. ®r mifc^te

ben Staub Don bem Silbe einer l^xau, betrad^tete e§ unb

fprac^ bann nac^benflic^ öor fic!^ f)in:

„5)iefe grau ^abe td) fc^on einmal gefe^en; ic^ meife

nur ni(^t, ob -in ber SSirttic^feit ober im Silbe — po| 93Ii§!

reo t)ab' irf) bie nur gefet)en?"
93Ianto ad^tete nid)t barauf, benn fte mar eben befc^äftigt,

ben Stafabu ju nerfen unb \iä) bon if)m in ben ginger beißen

äu laffen.

.'pernad^ entbedften bie beiben, tfire fleine S)ur(^mufterung
be§ ,'paufe§ fortfe^enb, ba§ Sc^Iafgemac^ be§ 9llten, in R)elcf)em
ein

aItoäterifcf)e§, aber öon meic^er, glänjenber ©eibe ftro^enbe§

Himmelbett ragte.

9Iuf einem Stif^ti^en in ber SdEe fanb Slanfa neben

allerlei 2ederbiffen einen tieinen gtafd^enforb , gefüllt mit
einer SBeinforte, bereu prac^ttJoQe, golbgelbe garbe fie nic^t

genug bemunbem fonnte.

„S)aö ift Sofaier!" fagte ^aip^. „§erau§ au§ bem
Serfer, in weld^em ber olte §arpagon bi^ l^ielt, feuriger

Ungar!"
Gr entforlte eine glafd^e, bann tranlen bie beiben ein=

anber ju, festen fid^ babei an ben Staub be§ $immelbette§
"Hb toften unb plouberten.

„SBenn je^t ber Stlte fäme!" fogte SBIanla.

. „Sßir liefen i^n gor nid^t herein!" erttiiberte Ütolp'^. „(£§

'""St an, mir !^ier ju gefoHen! SBenn mir nur aijt Xage
wx Rauften, wie tBürbe ftc^ aUeS in biefeu Sftäumen öer=
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änbem! 3<^ fi^Iage üor, ba% wir '^ier bleiben, Planta, \d-.

lange e§ get)t! Segen mir un§ ba feft, öerfc^Iießen rcir bie

Suren, öerteibigen roir un§ unb übergeben roir ben ^lag erft

bann, wenn er burc^anS nirfjt me^r ju f)alten ift! 3^ möchte

jur 2lbtt)ec{)flnng einmol in biefem feibenen 33ette fd^tafen.

äöär'ö ntcf)t frt)ön, ba ju überwintern? 2)ie {)oIbe ©ommet:

seit, rao e§ luftig jn roanbern ift, roirb balb öorüber fein.

„<Sief)ft bu," fu^r er fort, bur^§ offene genfter l^inouäbeutenb,

„bie großen Rappeln ba öor bem ©artentore ftreuen fd^on

i^re SSoÜffotfen burcl) bie 2uft untrer, unb bie iRanfen be§

SBeinS finb fc^onganj über bie SJJauer bi§ jum genftetranbe

t)eraufgetrocf)en. Überwintern luir, roieber^ole id^,
unb fperren

roir ben Sllten I)inau§; er üerbient nichts ®effere§, al§ im

!fi?inter mit ben Aromen brausen im ©d^nee ^erum^upfen

ju muffen."
SBIanfa ladete. „SBenn aber julegt bod^ ber Stugenblirf

fommt, mo mir bie Seftung nid^t länger behaupten tonnen,

maö bann? SJJeinft bu, man mirb un§ frei£n 91bjug ge^

iuäf)ren? ^&) gloube, mir jperben un§ fc^mä^Iid)erroeife ge--

fangen geben muffen!"

„®anä unb gar nid)t!" Perfekte 9ialp^. „9Sir entfd^Iüpfen

im legten SJJoment nötigenfalls burd) bie Hintertür in ben

®arten unb Pon ia in ben SBalb ^inauS."
S'Jun fegten fi^ bie beiben an ba§ aItmobifrf)e ^iono;

e§ war eiitfegtid) berftimmt, feit 3at)ren unberü()rt; aber bie

beiben luftigen Seutc^en fpietten bocl) unb fongen unb Iacf)teii,

füfjrten 2)uette unb gange J^eaterfjenen mitfammen auf unb

trieben bann mieber anberen 3Kutroißen.

Sie burc^ftöberten, erprobten, üertofteten unb genoffen

alleä, mag in ben .'öänben be§ alten ^arpagon ein ungenügtei
unb unfrucl)tbarer 33efig mar.

„2)a mir nun tatfdc^Iic^ bie Ferren biefer SSilla finb,'

fc^crjte 9{oIp^, „fo muffen mir erwägen, wie wir e§ un§ ein=

rid)ten wollen. — künftig, liebet Si'inb, mufet bu golbenc
SJabeln im §aar tragen, ftatt ber gid^tennabeln, bie bu

gegenwörtig borin trägft!
—

^ol' midE) ber (Seier, wenn i(|

nidjt am liebften alte Sterne be§ ^immel§ ju einer ^erten--

fc^nur für biet) reiben unb ben golbenen SDionb felber fll^

53rofcf)e bir Dor bie Sruft t)eften mötf)te!"

„SBie prac^tboü", fagte Jölanfa, burc^S genfter I)inaul=
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Micfenb, „niu| bort über bem (See bte ©onne untergeben!
Unb roie Qngenet)m müfete ftc^'§ ftanbeln in ber Slbenbftunbe,

öonb in ^onb, auf biefen ib^Dif^en Statten!"

„Unb tüc^ ein 9tu§blicf!" fügte ^dp)) ^inju. „SSor

un§ ber weithin leud^tenbe SBafferfpiegel, f)inter un§ bte

traulic!^en SSalbberge, in reijenbem ^albrunb um ba^ £anb=

^ou§ gelagert! Sluf aden biefen §ö^en Werben bte ®Iuten

miferer Siebe§njonne wie greubenfeuer emporferlagen ..."

„©(^lüärmer!" warf Slonfa lad^enb ein. „ÜDer Stlte

irirb unferer 2iebe§roonne fd^werlic^ ßeit baju loffen."

„yi'vi)t^ mei)x bon bem Sitten!" fagte ^alp\). „SBir

mad}en Sluäföße, wir üerteibigen un§, wir jagen ben Stiten

meilenweit in bie 5Iud)t, wir berprobiantieren un§, wir

fdjaffen herein, roa^ un§ beliebt!"

„S3or ollem", fagte 93lanfo, „mu| ein neuer, wol^l be=

faiteter glügel f)ereingef(f)afft werben, ju beffen Slängen wir

ÜDuette fingen !önnen — unb bie fcl)önften Sitomane, bie wir
eiimnber borlefen

— unb bie neueften ^omöbien, bie wir ba

äufammen aufführen
— unb für §au§ unb ©arten alle mög=

lid)en SJlumen unb bie erlefeuften ©ingböget ..."

„Unb S'oninc^en," fügte Sialp^ t)inäu, „unb Siieitpferbe

unb Turteltauben unb $unbe."
„(Sin SSinbfpiel minbeften§!" rief Sölonfa. „^<i) liebe

bie SBinbfpiele
•—

fie ftel^en fo gut auf ©emdliöen neben

ftoljen 2)amen in fdiwarjen (Setbengewänbern. Unb bann

lüeißt bu, lieber 9tatp^, fo eine grofee, äierlict)e, fd)ön ge=

fcf)liffene, golbberdnberte ©la^wanne muffen wir oud^ ^aben,
mit ^erjigen fleinen SWold^en unb (Salomanberd}en unb brot=

ligen ©cfjilbfrötd^en ..."

„^a ^aben wir'§!" rief ber junge 9J?ann. „93i§ bor

furjcm pflegtet if)r grauenjimmerd^en ^eß aufjufc^reien, wenn
fuc^ eine 9Kou§ über ben SSeg lief, fielet bor einer ^rijte in

Of)nmact)t unb littet fein ®etier um euc^ al§ etwa ein §ünb=
fein ober ^ö^i^en ober einen S^anarienbogel im 93auer, unb

ie|t t)Qtf^elt i^r 3Molc^e unb ©radjen unb voa^ wei^ id^ für

fiebrigem, glitfd)ige§ ©ejüc^t!"

„©cl)weig' ftill, SRalp^, ba§ berfte^ft bu nid)t!" entgegnete
Wonta ernft; bie fleinen 2Jtolc^e finb rerf)t artige 3:iercf)en!
Unb

biefe alten, fteifen, fc^nörtel^aften SJiöbel," fu^r fie fort,

"feie Werfen wir in§ geuer unb richten e§ un§ wo^nlict) unb
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traulid) ein; ganj einfad^, ober be^aglicE). 9?ur mein (Sd§Iaf=

gemad^, ba§ muß jum minbe[ten fo prächtig fein xvk biefeS ba!"

„®anä red)t," fogte Siolpf», freubtg ^ufttmmenb; „bas

tt)oüen reir ja einem fleinen ^ßarabtefe gejtalten.
Unb ba§

referbieren mir für un§ ganj oEein. 2)a !^inein barf niemals

ein 3)ritter ben gu§ fe^en. S)a bereinigen roir alle§, mi
fc^ön unb prä^tig ift. 2)a trägft bu 5ßurpurt)emben unb

©d^Iafröcfe bon gelber ©eibe. 3:Qufenbunbeine SJad^t mufe

bo berrt)trfüd)t werben, unb alle ®tüdfeligfeiten be§ (Sd^Iaraffen=

lanbeö baju!"
93i§ in§ fteinfte würben bie §errlid^teiten be§ SBunbet=

Qttnaä)^ unb bQ§ gonje übrige ^auSroefen unb gamilicnleben

befproc{)en unb feftgefteHt.

2)ajtt)ifd)en f)atte ber Ißopagei bon Qtit ju 3eit fein

„S8um! 33um! SJum!" berne^men laffen. ^e^t aber begann
er plö^Iid) benfelben Siiuf fo laut ^erau§jufto^en, baf e?

burd)§ ganje ^au§ fd)atlte, unb bafe bie beiben i^r eigenes

SSort ntc^t me^r f)örten.

S)urä)§ Seiifteif blidenb, fa^ "iRaip^ einen Otiten, »nie if|n

ber Siener befd)rieben, bon ber ©tabt l^er ben Serg t)erauf=

fommen.
(£§ mar ein au§gebörrte§ SJJönnc^en mit einem grob=

Inod^igen, faltigen, ftar! grimaffierenben ®efid)t unb fleinen,

boshaft jiDinternben 9(ugen.

IRalp^ bertiefi ba§ &emaij, unb nac^ wenigen 2lugen=

bliden jurücfgelelrt, fagte er, jufrieben läc^elnb: „@o! 9?un

finb bie Store ber Seftung gefä)Ioffen, bie 3u9&tücte ift ouf'

gejogen, bie beiben SSerbünbeten be§ geinbeS finb burc^ einen

liftigen §anbftreic^ ^inter <Sc|Io§ unb 9tiegel gefegt unb un-

fci)äbltc^ gemad)t, bie 9[)Jauern finb feft unb bie ^efa^ung tro^t

jeglichem Singriff!"
So fpredjenb, nal^m 9ialp^ au§ bem Sleiberfd^ranfe bei

Sitten einen großgeblümten iScI)lafroct unb eine ©ammetfappe
unb befleibete fi(| bamit, tt)äl)renb 53lanla ou§ einem ©d^raitfe,

ber in einem Sßorgema^e ftanb, unb in weldjem bie bleibet

ber .<pa"§^älterin aufbewahrt würben, fid^ ebenfalls in ent<

fprec^enber SSeife bermummte. 9?ac^bem fo jener bem ölten

§arpagon, biefe ber i^iauS^älterin fo ät)nlic^ al§ moglid) fit^

l)erau§ftaffiert, wobei i^nen bie fd^aufpielerifdje Übung ä"'

ftatten fam, traten fie beibe auf ben S3alfon f)inau§ u"^
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nahmen bort gemö^Itd^ ^lafe, JRalpj)
au§ einer langen pfeife

rauc^enb, bte er gejunben, Slanfa fic^ in eine glei(^fatl§ bem

©c^ranfe ber l^auS^älterin enttel)nte alte ^ßoftille öertiefenb.

Ser ^erontommenbe Sllte erblidte bte gremben auf bem
Salton unb erfcf)raf. Unb mar ba§ nid^t gar eine Slrt öon

©piegelbilb feiner felbft unb feiner alten ^eronifa? ©inen

?lugenblicf blieb er ftarr bor Grftounen, bann rcoüte er ^aftig

in§ §au§ eintreten. Slber bie %üx toat öevf(^Ioffen. @r

poct)te ftarf. 9Hemanb ijffnete.

„S'afpar! S3eroni!a!" fc^rie er ungebulbig, inbem er fort=

fu^r, giftige Solide nac^ bem 83aIfon ^inaufjuroerfen.
Slber S'afpar unb SSeronifa fanben i^re eigene Sure bon

außen üerfperrt, tonnten it)m nic^t fjelfen.

SBieber po^te er, unb al§ bie§ nic^t§. nü^te, rief er äu=

le^t bie auf bem 93alton ©i^enben an, beren fc^roeigenbe 9tut)e

i^n empörte. SBa§ bie§ bebeuten foüe? fragte er. 9Kit

raeld^em 9tect)te fie fid^'S fo unberfdiämt bequem machten in

feinem §aufe?
„SJJein iperr," gab 9ialp^ jurüct, fid^ tiom 58aIfon l^erunter*

beugenb, „ift bie§ bie SJJanier eine§ gebilbeten 9Kaune§, bie

©aftfreunbfi)aft eine§ anftdnbigen öaufe§ in Slnfprui^ ju

nef)men? (Statt rut)ig an bie %üx ju tlopfen unb
^i)xe.

^arte

abzugeben, lärmen unb fc^reien @ie broußen wie ein S8e=

truntener, ber in fpdter 9Jac^t (Jinlafe forbert an ber Xür
einer fd^on gefc^loffenen Kneipe!"

„®ie§ ift mein §au§!" freifd^te ber Sllte, begann neuer=

bing§ ju toben unb brobte, na^ bem ^oIijeit)aufe ju get)en!

„3;un ©ie ba§," fagte 9talp^, „unb ertunbigen Sie fid^

bort nac^ ber 9Jummer ^^xex SBo^nung, bie ®ie öergeffen

ju l^aben fc^einen. @ie werben erfahren, ia% ©ie im Qn^tum
finb, roenn @ie glauben, baß ..."

„Sofpar! S3eronita!" fd^rie ber Stite bajttifd^en, lief in

feinem Qoxn Juie eine ©ai^ftelje umt)er unb grimaffierte ent=

fet^lid).

„SKein §err," fagte 9talp^, „id^ »ieberfiole S'^nen, ba^
rcir niemanben empfangen. Saffen ©ie frieblic^e Seute un=

geftört, bie nic^t§ »erlangen al§ 9tu^e für it)re glittertt)0(^en!"

SJeueä foltern an ber 2;ür. „^afpar! SSeronifa! in

S:eufel§namen, öffnet, ober ii) . . ."

„SSere^ntng§rt)ürbiger ®rei§!" begann diafy^ Pon neuem;

^ametUng. XVI. 4
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„lommen (Sie ber %üv nid)t ju na^e! Unfer S'etten^unb tft

biffig, unb unfere .^"»augmagb fü^rt einen fc^orfen 93efen; fie

oerfte^t fid) barauf, jiibringlid)e <Sd)it)olben, bie burc^auä ^ier

JU §oufe fein mbd)ten, t)inroegjufegen!"

„2öeg ba Don meinem Söalton!" rief ber 5llte, oufeet fid)

toor SBut; „roeg ba, fredieS ®efinbel, ober ic^ werfe euc^ biefen

gelbftein ba an bie Jtöpfe!"

„9?ur JU, äornige alte Rummel!" gab bem erboflen

Jgorpagon öon unten ber ^arpagon Don oben jurücf. „33ir

t)aben tüchtige gliegenflatfc^en basier unb werben un§ gegen

beine§gletd)en ju Derteibigen roiffen."

„S)a§ mir, bem S3e[ij3er be§ §aufe§?" fd^rie
ber §ar=

pagon öon unten unb fpucfte öor ®rimm um
fici^.

,.3n 3f)ren Si^^en noc^ folc^e goftnfl<^t§i(|eräe!" rief

Iacf)enb ber ^arpagon öon oben. „@d)ämen ®ie fid^, ^err!

©ntfernen Sie fid)! (Sie fefien, e§ ^errfd)t ^ier feine ®eneigt=

^eit, auf S^fe plumpen (Spaße einjugefjen!"

„Sei allen 2;eufeln, »oer treibt plumpe (Spä§e, ^err,
Sie ober iä)?" fc^rie ber ^arpagon oon unten. „Öffnen
(Sie! gum legten 9J?aIe fei e§ gefagt!"

„Sie fieulen ja," entgegnete mit taltem J)o^ne ber .'öar;

pagon Pon oben, „(Sie t)eulen ja um CSinlafe, al§ ob e»

brausen ftürmte unb t)agelte! SBa§ ttjoflen (Sie bei biefem

prac^töDÜen SBetter? (Sie fönnen gctroft ^f)xen S3eg im

greien nocf) eine SBeile fortfe^en, o^ne füri^ten ju muffen,

fid) einen <Sd)nupfen jujujietien!"
2)er §arpagon Pon unten fagte ni(^t§ me^r. SBütenb

ftürjte er oon bannen, um bie §ilfe ber 5ßolijeibe^örbe unb

ber 9?ad)bar§Ieute in Slnfprui^ ju nehmen.

„(3d)abe, ba^ wir fein ^ublitum ba Ratten!" fagte 9ialp^

JU 33lanfa. „SSir t)aben, glaub' i6), ba§ @türfd)en Siomöbic

gut gefpieü, am beften aber ber 5llte."

5)a§ luftige 5ßoar l)atte olfo nod^ eine Meine grift- ®^

benü^te biefelbe boju, ben Sic^^örnc^cn jujufe^en, bie öom

SSalbe ^erunterfamen unb einen 3""" entlang tonjten, üoii

roo fie fic^ auf einen alten großen Dfufebaum fd)>üangen, um

i^n ju plünbern unb feine 5rüd)te für it)ren SBinterPorrat

^inioegjutragen.

3lai) SSerlauf einer Sßiertelftunbe fam ber 5llte jurürf,

einen birfleibigen §erm on ber (Seite, an beffen 5tmt§rocf bie
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metoDenen S'nöpfe in ber ©onne funlelten, unb ber fid^ mit

einem großen farbigen luc^e ben ©d^meife öom laiflen 9Sor=

\a\ipt roifc^te. (S§ irar ber ^oliäeibeamte. SSor i^m f(i)ritten

ein paar beinoffnete 2)tener ber ijffentlid)en Sic^er^eit; eine

Stnäa^I bon 9?ac^bar§tenten, ttjie fie auf bie 9?ad^rid)t öon

biefem n)unberUc|en Sßorfaüe äufammengelaufen waren, fc^Io^

fic^
an.

(£in angeblid^ btinber Söettler, ber in ber ?JäI)e an einer

58rücfe fa^, fd)Iug fic^ ^tnter bie Süfdje, aU er bie Crgane
ber (Sefe^üc^feit |eranfommen fa^. 2lber §arpagon jpg i^n
beim S^agen ^eröor unb benunjierte i^n bem ^olijetbeamten
al§ Sanbftreic|er.

3efet raor bie 3;ruppe bor bem §aufe angelangt, ©in

ftämmiger SRann in §embärmeln, mit berußtem ®efii^t, trat

f)erbor unb begann mit Sifengerät am ©cl)Io§ ber 2:iir ju

kontieren.
S)er SlugenblicE lonnte nid)t fern fein für bie beiben

luftigen Sßögel, fic^ in ber beabfid)ttgten SSeife burc^ bie

Hintertür gegen ben SSalb ^in au§ bem ©taube ju mai^en.

SSä^renb fie in ber Sat fid^ anfd)i(ften ,
ha^ ®emad) ^u

üerlaffen, heifd)te e§ auf einmal hinter i^nen: „53Ianta! 93Ianfa!"

(£§ roar, aU ob fie jenianb einbringlici) jurücfriefe.

Grftaunt manbten fie fid^ um; e§ mar niemanb ba al§

ber ölte Papagei, bem e§ in biefem 5tugenblirfe mieber einmal

gefiel, ftatt feineS gemötinlic^en 2iebling§rufe§ jenen alteren,

^olb üergeffenen ^ören ju laffen. Gr miebert)oIte benfelben,

^in unb t)er ^üpfenb, mit großer Seb^oftigfeit immer bon neuem.

Söetroffen blirften 9{alp^ unb 93Ianta fid) an.

^Iö^Ii(^ tat 9{alp^ einen furjen ©d^rei, unb S8tan!a

Wußte nic^t, ob er toQ gemorben ober tt)a§ e§ fonft fei, boß
er auf fie juftürjte, ein SKebaißon an fic^ riß, ha^ fie am

^alfe trug, e§ öffnete, einen Süd barauf »arf, jule^t mit
einem greubenfd^rei 93Ian!o ungeftüm an ben ^önben faßte

iinb, ot)ne roeiter ein SBort ju fagen, mie berrüctt mit i^r im

©emac^e um^ertanjte.

_ „Säeißt bu, roaS i6) entbecfte?" fließ er enblidf) ^erbor,

ftiüftef)enb, al§ i^r ber Sltem ausging. „SBer ift biefe

Stau?" fu^r er fort, auf ia^ im 2KebatIIon enthaltene
älciniaturbilb weifenb.

„äReine 9JJutter!" ermiberte ©lanla.

4*
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„®ut! 5?iin betrad^te ba^ Stib I)ier an her Sanb!"
(jr faßte fie unb i)ob fie mit fräftigen 3trmen empor,

bt§ fie imftanbe mar, ta?' ftarf befc^ottete 93ilb genau in§

Stuge ju fnffen.

„3Ber ift ha^?" fragte Sialp^.
83lanfa glitt faft o^nmöd)tig ou§ ben Firmen Stolpe auf

ben 33oben ^erab.

„©Ott im öimmel, »ir tröumen boc^ nid^t etrtja?" rief

fie mit üor 5lufregung jitternber Stimme.
„9?un ttiöre jo mit einem SJfale erraiefen," fu^r fie fort,

M^" . . .

„2)a6 bu bie reditmäßige (Srbin unb ^errin biefe§ ^aufel
bift!" fiel 3?alpf) ein; gertife! unb bofj $arpagon" . . .

„S8or ber %üx bleiben muß," ergonjte ^lanfa, „ttienn

id) i^n ni(i)t begnabige, ben alten ©ünber, ber, toie mir nun

ttor ift
—

nlte, längft üerblaßte ©rinuerungen taud)en in

meiner (Seele toieber auf
— bie tleine Slonfa beifeite fdiaffte,

fie bem 3)irettor einer wanbernben (Sd)aufpielertruppe über=

gab" . . .

„Sa, unb of)ne ^tticifcl burc^ beftod^ene 3c"9En i^ren
%oi) erl^ärtete, um ta^ ganje fc^mefterlic^e (Srbe on fid^ ju

bringen."

„9Jun bleiben »ir, 9ialp^!"
—

(£r faßte fie mieber um ben Seib unb fdl)n)ang fie '^o^

empor üor greuben, nat)m fie bann auf feine ?lrme roie ein

Ifinb unb fußte fie jörtlid^.

Se^t ober eilten bie beiben f)inunter on bie Pforte be§

§aufe§, öffneten bie Slügel berfelbeu raeit unb ftonben fo

mit einemmal öor ben (Sinlflß^eif(^enben freunblid^ löd^elnti

ia, mie bereit jum (Smpfonge werter unb roitlfommener ®öfte,

worüber ber Sllte unb ber ^olijeibeomte gonj betroffen waren

unb einen 9J?oment jögerten, einzutreten, fo boß fie bon ben

nadl)bröngenben DJeugierigen faft über ben öawfen geftoßen

würben.

Sn biefem Slugenblid ober flog oud^ fd^on Slonfo bem

Sllten an ben §al§ mit bem ?lu§ruf:

„S'ennft bu mid^ benn nidE)t, Onfeldl)en?
—

'^ä) bin ja

bein 9JJü^m(^en
— bein 3Wübmc^en ölonta — bie fo lange

berloren geglaubte unb nun wiebergefunbene 33lanfa!"

So rief fie, unb wie früher mit 9ialp^, fo tanjte fie jefet
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mit bem SlUen toH untrer. S>tefent aber berfagten bie ^te.

2)Jit f(i)lotternben ®Itebern Iie§ er auf einen <3tuf)I fic^ nieber,

unb er wäre in D^nmad)t gefunlen, trenn nic^t SSIanIa mit

bem Quxü\: „öerjenSonfel^en! 3^ 6in'§ ja, bein tiebe§

2Kü^m(i)en!" i^n immer lieber gewecft unb aufgerüttelt ptte.
3Sa§ foHte er tun? ©ie »ar e§! ©ie lebte! ©ie wu^te

Qlle§!

©r fi^Iofe, immer tüieber auf feinen ©tuf)I äurüdfinfenb,

bie Stugen unb überlegte.

2)abei fd^oü immerfort burd^§ §au§ ber geHenbe 9iuf

be§ SSogeB: „93Ian!a!"

3ule^t er^ob fic^ ber Stite l^üftelnb, ipürgte mü|fam
einige begrüfeenbe SSorte ^eröor unb erflärte mit fauerfü^er
9)äene ben Slnmefenben, ber ganje SSorfaU beruf)e auf einem

Sdjerj ber beiben jungen Seute, feiner SBerroanbten, oHeS

f)abe fi(^ nun l)inIängU^ aufgeflärt.

Sabei fa^ er ben beleibten, müben ^oligeibeamten fc^eu

unb mißmutig üon ber ©eite an, al§ münf^e er if)n ju aßen

Seufeln. 5)iefer lüifd^te fid^ neuerbing§ mit feinem großen

3;ud)e ben ©(^»eiß bon ber ©tirn, unb ba er nit^t red^t

mufjte, tt)a§ er benfen fofite, fo bockte er gar nid)t§.

Sie anberen SRitgefommenen ftanben goffenb ba unb

fa^en au§ tttie Seute, bie geneigt finb, an ber 3;^eaterfaffe

if)r ®elb jurücfjuforbern, nacl)bem ba^ ©tüd, tt)eIdE)e§ auf bem

3ettel geftanben, abgefagt »orben.

9Kit furjem ©ante »oUte fic^ ber Sitte bon feinen :^er=

beigerufenen geifern berabfd)ieben.

Slber ba§ muntere junge aSeibcl)en unterbrach ben ©tam=

melnben, inbem e§ an alle Stnmefenben im 9kmen feine§

„lieben Cnteld)en§" bie freunblid^e Sinlabung ri(f)tete ju einem

fleinen ^mU^ unb greubentrunfe, moju benn aud^ ber Sllte,

ifotlenb ober nid)t, gute äRtene madt)en mu|te, roö^renb fie

felbft fofort ou§ ben Sorrat§tammern ha^ 9?ötige l)erbeif^affte
unb in freigebigfter SBeife bie SBirtin machte.

—
^ovpagon fügte fid[) in fein ©djidfal. Slanfa überlief

it)m in§get)eim einen 3;eil be§ i^r jufallenben mütterlichen
lirbeä. 2)a§ 2anb^au§ mußte er räumen unb burfte nichts
'litt

fic^ fortnehmen ol§ ben S'ettent)unb äWorbaj unb bie

nlte Haushälterin. S)a§ junge ^ör^en ober rict)tete fidl)'§

iiiigefäl)r fo ein, Jbie e§ bei ber glaf^e golbgelben Sotaierä
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JtQt berabrebet worben. ®ie ßtebe, ber (Senu^, bie Sugenb,
bie ^ßoefie JDoten mit tf)nen etngejogen. Süfte be§ frtf(I)eften

Sebenä burd^me^ten öon je^t on bie früher fo bumpfen ®e=

mäct)cr. S)ie morgenblid) jttJitfd^ernben S3ögel unb felbft bie

!örummf(iegen luurben gelitten, unb am %oxe nifteten un=

ge^inbert bie (Sd)rcalben.

Set alte ^opagei blieb, nk fic^ bon felbft berftel^t, bei

bem gtu(fticf)en ^aore.
3[I§ ein ^a^x t)erftrtd)en war, fd&enfte Sölanfa i^rem

9}alp^ einen rofigen SJuaben, unb ber Söogel begrüßte feftlid)

ta^ (Srf^einen be^felben mit ^unbertunbeinmal f)intereinanber

au§gefto§encm „Söum!" wie bie öeburt eine§ Äronprinjen.

S)er Ungemütl^c.

^i) fu^r eine§ !Jage§, ouf einer 9Jeife begriffen, burc^

bo§ Stäbtct)en 3t'., unb mä^renb bie müben ^oftgdule ben

iöiarftpla^ entlong trabten, fam ic^ an einem ^irt§t)aufe

öoriiber, au§ melctjem foeben ein ÜJienfd^ t)erau§gen)orfen mürbe.

S)ie ®emalt be§ SBurfe§ mar eine fo heftige geroefen, baß

ber arme Seufel auf ber ©trage fid^ nic^t mieber aufri(i)ten

fonnte unb ^ilflo§ balag, möf)renb ber «S^raarm luftiger ®e-

feHen, ber i^n foldjergeftalt über bie BäjXoeüt befördert tjattc,

fingenb unb lärmenb fic^ mieber in ba§ ®aftgemac^ jurücfjog,

oI)ne [lä) meiter um i^n ju Üimmern. §alb ou§ SJiitkib,

^alb au§ UZeugierbe lieg id) galten, ftieg au§ bem SBagen,

^alf bem Ungtüct§üogeI auf bie 53eine, unb ba ic^ mer£te,

bag er fic^ im gaHen ftart befc^äbigt, überbieS aud^ fonft ba?

3tnfe^en eine§ früppel^aften 3Jienfd)en ^atte, benn er mar

la^m an einem guge unb auf einem 2tuge bünb, fo na^m
ic^ if)n ju mir in§ ©efäf)rt unb erreichte gleic^ barauf bie

Verberge, in n)eld)er i6) bie 3iaä)t jujubringen gebac^te. S)ort

lieg ic^ it)n ju Seite bringen unb einen SIrjt rufen, bem ii)

\i)n empfahl, benn er fc^ien mir ber Pflege gar fc^r ju bt--

bürfen. ^m übrigen gönnte id) i^m aud^, ba er mütjfam

fprac^, bie nötige 9iu|)e unb moHte i^n für ben JReft be?

5lbenb§ mit grogen nid)t meiter behelligen.

S)en anbern Ü)iorgen ging id) ju it)m !^in, fanb i^n in
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einer äiemltd^ fd^Ied^ten 5Serfaf|ung, benn er 5otte burd^ ben

goü eine ftar!e grfd^ütterung
ber Stuft erlitten, unb ber

^xfft etflärte unter Dier Slugen ben allgemeinen ßuftonb be§

gebred^Iid)en 9Wanne§ für einen bebentlicf)en.

„SBie lam e§ nur," fragte ic^, micf) an§ 33ett ju bem
Uranien fe^enb, „bag @uc^ öon Jenen ©efeüen in ber ©(^ente
eine fo unglimufüc^e Setianblung roiberfuf)r?"

„SBie e§ lam?" ertriberte er. „31^, ba§ fem fo, lieber

§err. Sie muntern ©efeüen, bie in jener ®oftftube btU

fammenfafeen, ba§ ttjoren lauter gemütliche Seute, unb ic^,

müfet S^r roiffen, §err, ic^ bin, roie bie Seute fagen, ein

ungemütlicf)er 9Kenf^. Unb ba§ eben, §err, ba§ ift ber gluc^
meine§ 2eben§ immer gemefen, bo^ i6) ein ungemütlicher

2}Jenfc^ bin, wofür ic^ gar nichts fann, ia ii) mir äeitlebenS
oUe erbentlid^e SJJü^e gegeben ^abe, ein gemütlicher SWenf^
5u werben, wie bie anbern Seute, aber öergebenS. @rf)on al§

tleinen Knaben ^at mein feiiger Später, ®ott troff i^n! mid§

lai)m gefct)Iagen
—

ba^er mein hinten auf einem Seine —
ifett mein Sruber etrva^ berbroc^en l^atte. liefen wollte er

nämli(i) nid^t fct)logen, weil er ein aHju gemütlicher ffinabe war.

9Jiein Sruber würbe, eben Weil er ein gemütlict)er S)nabe

ft)ar, öon allen Seuten unb inSbefonbere bon ben grauen ge=

l)ätfc^elt unb geliebloft, unb wenn öefu^er in§ §au§ tarnen,

ober Sßerwanbte unb Sreunbe un§ auf ber (Strafe begegneten
imb mit un§ fpracfien, fo fa^en fie immer nur meinen Sruber
babei an unb rid^teten i^re SSorte immer nur an meinen

iövuber; über micl) glitten fie mit ben 2lugen l)inweg, at§ ob

ic^ in einer iEarntappe fteclte.

3n ber (Schule fo^ id^, wie anbere Knaben, Wenn fie

etma_§ berbroci)en, bon ben Se^rern mit Säd)eln jured^tgewiefen,

^öc^ftenS ein wenig beim Ohrläppchen gejupft, ober bei ben

&är(^en ein flein wenig gejogen, ober mit ber 9tüclfeite ber

fladien $anb auf bie SSange getätfrf)elt würben — i^ bagegen,
felbft Wenn icf) mic^ fe§r brab benommen unb ouSgeäeidjnet
^atte, mit fauerfüger äKiene furj belobt unb babei mit Slugen

angefe^en würbe, al§ ob icf) eigentlicl) ^rügel perbient ^ätte.

SSeun meine (Sefc^wifter ober ^ameraben einen fd^limmen
©treict) auSfüfiren wollten, fo nahmen fie mid^ ni^t boju unb
taten e§ ^eimlic^ bor mir, benn ic^ War ibnen m wenig ge^

mütlid^.
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S'Ieine Sünber, ^unbe, ffa^en u. bgt. gaben fic^ quc^ tiii^t

gerne mit mir ob unb reichen mir an§, obgleid^ iä) ein greunb
öon i^nen max. ^d) machte bat)er bielerlei SSerfu^e, fie burc^
ein entgcgenfommenbe§ Söene^men für mid^ ju gewinnen,
aber nid^tä wollte berfangen. SBenn ic^ bie S'a^en ftreidjelte,

fo fragten fie mid), wenn id^ bie ^nnbe on mid§ lodte, fo

biffen fie mtc^ in bie SBabe, unb faf) i(^ ein S'inblein in bet

9'Jät)e nur fo ein bifedjen liebreid^ an, fo begann e§ ju ftrampeln
unb ju fd^reien, al§ ftecfe e§ am Sptefie.

DJadEjbem ic^ ^erangewac^fen, würbe id^ in eine Sonjiei

getan unb fcl)Iug bie 53eamtenlaufba^ ein. S§ fam bie geil,

WD ic^ ber 9Jöd)fte war, in eine I)ö^ere ©teile tioräurüden.
2lber e§ würbe mir berjenige meiner Kollegen üorgejogen,
ber bem (£^ef ber Xtanjiei immer beim S(n= unb 2Iu§äie{)en

be§ Überrocf§ be^ilflid^ war. 3^) wollte mid^ in äl)nlid)er

SBeife gefäüig erjeigen unb reid)te bem Sßorgefe^ten beim

gortgefjen, bienftwiUig öorfpringenb, $ut unb ©tocf. 2lber et

faf) mid) grämlid^ an unb murmelte unwirfd) etwa§ in ben

58nrt, unb meine 9Imt§toUegen nonnten mic^ üon ba ob einen

©peic^eUerfer unb §eud^tcr. Sei ber ndc^ften Sorrüdung
würbe mir berjenige üorgejogen, öon weld)em ber Sßorgefe(.Ue

wegen feinet guten £)umor§ fi^ auf SJeifen begleiten ließ;

bei ber britten berjenige, auf weld^en bie äUlid)e 9Jic^te be§

SSorgefegten ein 5Iuge geworfen ^atte. S8on mir lie§ bet

6:^ef fi(| Weber §ut no(| ©tod reidf)en, nod^ auf Üieifen be=

gleiten, nod^ gab er mir feine 9ii(^te
— benn ic^ war ein

ungemütlicher 93?enfd).

©0 fam id) nic^t Weiter im §tmte unb juguterle^t würbe

id) gar entlaffen. SSarum? 9ld) ®ott, weil ic^ ein ungemüt=

li^er ajfenf^ war.

Se^t wenbete id) mic^ bem SaufmannSftanbe ju; aber

fein SRenfc^ wollte etwa§ bon mir faufen, weil id) ni^t ge*

mütlic^ mit ben Seuten jn reben wufite.

yiad) bem 2;obe meiner ©Item unb meine§ l^öd^ft ge«

mütUd)en, aber leiber am Delirium tremens jugrunbe ge=

gangenen 33ruber§ fiel mir ein fleineS 6rbe ju, mit welkem
idE) ein S3auerngütdf)en anfaufte, ia^ id) nunmel)r ju Der-

walten micE) anfc^idte, Wobei ic^ bor aüem nac^ einer poffen=

ben Helferin unb Seben§gefä^rtin mid^ umfe^en ju muffen

bermetnte.
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^S) f)atti aber gro^e (Sd)tt)ierig!eiten, eine i^xan ju be=

tommen. S)ie länbüd)en @(i)önt)etten fanben ju ftenig S'urjs

iiieit bei mir, fd^dmten fic^ meiner auf ben 2:anäböben unb

f)ieüen fid^ lieber an bie flotten, luftigen Surfc^en. SBenn

id) ^ernad) mid^ äufammennal^m unb e§ mocf)en rooüte wie

bie ®emütUd^en, unb aud) einmot einen ©d)erä bei \old) einem

iüJäbc^en ri§fierte, fo befam ic^ wo^t gar eine C^rfeige.

@nbli(^ fanb fii^ bod^ ein weibliches SBefen, ba§ mic^

nehmen wollte, öieÜeicfjt nur um unter bie ^aube ju fommen.

Stber e§ war ein ©ef^öpf öon übelftem ^umor. Unb wenn

ic^ fie aufheitern, ober nad^ einem 3flnf üerfö^nen unb be=

jd)roid[)tigen wollte, fo fonnte id^ e^rlicf)er S^erl mit aller gut*

gemeinten S3erebfam!eit in einer ©tunbe nid^t fo biel bei i^r

au§rid)ten al§ irgenbein Jaugenid^t§ mit brei berlogenen,
aber „gemütlid^en" SBorten bei fo einem SESeiblein auSjurid^ten

öermodl)t t)aben würbe.

©ie betrog mid) aud) unb toertlefe mic^ jule^t, nad^bem
fie mir öor^er nod) ein 5tuge ausgefragt

—
weS^alb id), wie

5f)r fe^t, au^er bem, bnfe id) l^infe, aud) einäugig bin. Slber

rcd)t be{)ielt fie bod) Cor aller SBelt. 3)Jan brauchte mid^ ja
nur anjufe^en unb man wufete fogleic^, ia'^ iä) ein Ungeheuer,

fie ober ein Gngel fein mußte ...

Sa, worin lag benn ia^ eigentli^, ba^ i6) ein fo un=

gemutlid)er SRenfc^ War? Sd^ gab mir
bod^,

wie gefagt,

biele SJJü'^e, gemütlich ju fein, l)eiter unb luftig au§äufe]^en,

ober, obwoi)! ic| glaubte, gerabefo oft ju la^en ober einen

Sc^erj JU madt)en, wie anbere Seute auc|, fo gefc^al^ e§ mit

bod) l)äufig, ha%, wenn idl) tackte, ein Stnwefenber mid^ ganj

öerbu^t anfa^ unb bel)auptete, e§ fei bod) eine SJterfwürbigfeit,

mic^ lochen ju fel)en, unb er ^ötte nic^t geglaubt, ba% id) e§ fönnte.

3c^ war oft fo frö^lid^ innertict) im §erjen, I)ätte mon^=
mal fogar aui^ l^eU aufjauc^jen ober mitjubeln mögen mit

bem grö^lidljen, mitten in ber fc^önen ®otte§natur, ober

fonft
— aber e§ war, oI§ ob id) feine ^e^le f)ätte jum

^aud^jen unb pöbeln unb feine Seine jum Springen unb

2;on5en, unb ba f)ie§ e§ benn: „®er ^at fein ®emüt — man
lief)t'§ i^m an — ben rü^rt ni(^t§ unb freut nid^t§

— ein

filo^ ift'§ unb ein ®rie§gram, ein fauertopfifc^er Slerl ..."

@§ war wirflic^ an bem, ba§ fojufagen fein §unb ein

StüdE 58rot Pon mir nehmen woHte.
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Unb 16) meinte e§ bodE) gut.

SBenn i(^ mtd^ untericeg^ einem SSonberer onfd^Iie|en

rooHte, fo fd)tug er alSbalb unter irgenbeinem ^jonnonb

feitraärtS einen gelbroeg ein, fo ungefähr, roie mon einem

öerbd^tigen 2Renfd)en Quäiceic^t.

SBenn i(^ einen ^Betrübten trijften tüollte, fo Weinte et

nur nod^ ftärter aU juöor, würbe ungetialten unb fagte mit

®rob^eiten, al§ ob ic^ i^m ®ott tteife meli^e Seleibigung

angeton ^ätte.

SSenn i^ einem Sebürftigen burd^ ein ©arteten au§

ber 9Jot l^alf, fo äußerte er ju ben Üeuten mit einem föM
gen ^immel, e§ fei traurig genug, in bie ^önbe ber ®elb=

mäller unb SBud^erer ju fallen. Unb wenn ic^ einem 5lrmen

etmaS fd^enlte, fo fo^ er ba§ ©elbftüd an, ob e§ nic^t etwa

foIf(^ fei . . .

S)ulbete i^ (Spinnen an meinen SBönben, unb ©d^molben
bie in meinem §aufe nifteten, fo nannte man mi^ einen

unreinlichen 5ßatron, unb fegte id^ fie roeg, fo \)k% e§: „S)a

fe^t ben gemütlofen SJJenfc^en!"
—

SBenn ic^ in ber (Sd)ente neben munteren S'umpanen fa§, fo

taten fie, al§ ob i^nen mein ®efid^t ba§ ®etrönl fauer mac^e.

^ule^t würbe id) in einen großen unb unangenehmen
^rojel üerwidelt. Sei ber öffentlidien (Serid^tSöer^anblung
wenbete bie ganje <Bad)e fii^ fonnenflar ^u meinen ®unften;

felbft ber ®egner f)atte fein llnredt(t eingeftet)en muffen. Slbet

bie ®efd)Worenen fprägen it)n bennoc^ frei, weil er ein fe^r

gemutlic^eä 2tu§fe^en f)otte.

infolge biefeS ^SrojeffeS Perlor id^ ba§ bißd^en, ba§ ic^

befaß, unb ba eine überau§ reidt)e Jante, auf bie i^ meine

Hoffnung gefegt ^atte, mic^ ju ©unften eine§ liebenSwürbigen
5SinbbeuteI§ enterbte, fo jie^ ic^ feitbem oerlaffen, arm unb

früppel^aft, wie 3^r mic^ gefunben, fd^ier al§ ein Settier in

ber SBelt uml^er."
©0 erjö^tte ber 3Kann, aber ba er immer me!^r er«

mattete, fo enipfat)! ic^ i^m SRu^e unb entfernte mid^ mit

einigen iEroftworten.

S)en nöc^ften Sag fanb i* i^ ber 2luflöfung na^e. ®t

füllte red^t gut, wie e§ um ip ftanb, unb obwohl e§ ü)m

3Wu^e maifjte, ju fprec^en, fam er bod^ mieber auf fein <Sä)\i--

fal jurüd unb ftüfterte trübfelig:
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„®te Siebe ftonb an meiner SBiege nid^t unb aud^ on

meinem ©arge lüirb fie nid^t flehen. Unb ic^ »rar bod^ aud^

ein äRenfc^, roäre gern geliebt Worben unb ^ätte gern geliebt.

^i) ^atte banac^ jeitleben§ ein Sßerlangen, fo gro§, fo ^eife,

baß ic^ e§ nic^t befc^reiben fann. 2lber bie 9?atur t)atte ben

fd)limmften oHer '^liid^e auf mein §aupt gelegt: ben ber

llngemüttid^feit. Unb fo bin icE) jn Sobe gejouft roorben,

mie bie @ule, bie fic^ bei Züq unter bie-onberen SSögel

mifd^en roiH."

@o flagte er; na6) einiger Qtit nber flog ein Säd^eln
über fein Slntli^ unb er begann tüieber:

„3(^ mei| bod^ einen, ber fidt) nid^t im geringften barum

flimmert, ob id^ ein jobialer Surfc^, ober ein langweiliger

tauä gemefen bin. ^a§ ift ber SobeSengel, ber mir je^t
unter ben ?lrm greift unb mid^ einführt jur ewigen $Ru^e.
!J)er Job umfaßt bie ®emütlic^en unb bie Ungemütlichen mit

gletdjer SJJilbe unb greunblid)teit. 2)ie ©tdtte ber le^en 9?aft

!ann feinem t)ertt)e^rt werben unb ba§ 9le^t be§ fü|en eroigen

©cf)Iafe§ ift gleid) für oHe." —
<3o fprac^ er unb öerfd^ieb.

Slrmer 3;eufel, roirft bu re(f)t behalten mit ber Hoffnung
beine§ legten 5lugenbIidE§? Sßielleic^t täuf^teft bu bi(^ unb
betn (Sd^icffal ift aui^ je|t noc^ nid^t üerfö^nt. 'ütüift bid^

gefd)roinb ein wenig au§ bom Ungemac^ beine§ unglücEfeligen

SafeinS; ic^ fürd^te, na^ wenigen SBoc^en ober SMonaten

tüirft ber 3;otengräber beine fterblic^en 9tefte au§ bem ®rabe,
um an i^rer ©tott bie ®ebeine eine§ gemütli(^en ^alunfen
^ineinjubetten.

S3aIIgef))räd^e.

I.

Sft e§ ®aIonterie ober ©d^erj, ia% (Sie ben grauen fo

cntfcf)ieben ben SSorrang t)or Syrern ©efc^Ied^te einräumen?
SSeber ba§ eine nod^ ba§ anbere, mein f(|Dne§ gräulein;

i(i) fprec^e meiner ©rfo^rung unb tnner)ten Überjeugung gemd^.
Unb bod^ roü^te id^ nic^t, tva§i wir eigentlich) bor ben

SSfännern t)orau§f)aben foHten; e§ müßte nur bie§ fein, ba§
•oir etwa§ gewiffen^after finb unb unä öiele§ aB S3er-
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breäjen nnred^nen laffen, njQ§ bie SJJönnet oft nur allju leidet

ju nehmen pflegen.

SlUerbtngS fte^en bie gi^auen in ber 9JJotaIität tüeit
i)öi)ex,

qI§ baä ftarfe ®efd^Iec^t. '^tboi) nic^t au§ bem (Srunbe, beii

©ie, mein grdulein, foeben ongaben, fonbern btetmet)r baruni,
roeii bie grauen fc^on feit uralten Qeiten begriffen, ba^, ge=

nou genommen unb roo^Iüerftanben, „©et fd)ön!" ber oberfte

®runbfa& aüer moxal ift.

SSieüiel aber mu^ ia^ SSeib bem Spanne jugefte^en,
worin eben nur er fi^ ju betötigen unb au^jujetc^nen ein

Stecht t)at?

®aä märe?

Q. S. im Kriege, al§ Gröberer, oI§ fiegreid^er ^elb.
©ie mad)en mic^ ftaunen, mein gröulein; ic^ mu|te nic^t,

bo§ bie grauen in ber (£roberung§funft etroa§ ju roünfd)en

übrig laffen. Unb ma§ bie „fiegreicf)e §elbenfd)aft" anlangt,

fo bitte icf) bod) nic^t ju bergeffen, mie üiele 93arbaren bie

jarte öanb ber grauen gejä^mt, nad)bcm bie ©ifenfouft bei

gelben erfolglos an i^nen erlaf)mt mar!

^d) i)abe üon einem Üiijmer gelefen, ber feine ^anb in?

geuer ftredte unb t)erfof)Ien liefe, o^ne eine SJäene babei ju

öerjietien. SBo fänbe fid^ je bei einem SSeibe ein foId)er 2Rut,

eine folc^e ©tanb^aftigteit in ber (Jrtragung üon @d)merjen'?
5E3a§ ift bie %at jeneä 5Römer§ gegen ben §eroi§mu§,

mit weldiem bie grauen jumeilen it)r .'perj im geuer öer^

je^renber Siebe berfotjlen loffen? Sluc^ fa| ii) einmal ein

iD?öbcf)en, ba§ nid)t etraa feinen 9lrm, fonbern fein „8iebfte§

auf ßrben", bie ^aarlocfe be§ einfügen ©eliebten, auf öe=

getreu i^re§ 53räutigam§ in§ geuer l)ielt unb berfniftern lie§,

ot)ne eine SRiene babei ju berjiefjen.

^6) glaube gar, ©ie fallen bereit§ au§ ber SRoCte unb

werben fatl}rifd)! Um fo fid)erer ift mir ber ©icg in biefem

©treite. ©agen ©ie mir bod) gefälligft, finb nic^t alle mic^=

tigen (Srfinbungen öon SOiönnern gemad}t morben?

9{id)t aüe. ®erabe ik einflufereid)ften unb mirlfamften

rühren bon grauen ^er.

3)ie mären?
®a§ ©c^m ollen, bie 2J?igräne, bie ^oletterie, bie S'unft,

in febem beliebigen Slugenblid einen gelinben ©trom öon

Jräncn ju öergie|en . . .
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©flotter! 2lm (£nbe geben @te un§ aui) noc^ in ber

©clel^rfamleit ben SCorjug?
SBarum ni(f)t? Sie grauen finb geborne ^^ilologen;

bcnu abgefef)en öon einer gerciffen natürlidjen Söerebfamfeit
inib ©prad^gewanbt^eit, bie man i^nen mit ^Wedjt juf(^reibt,

bcfi^en fie j. 93. eine erftounIi(f)e Jfenntniä ber ülugenfprod^e,

ot)ne jemals eine ©rommatit berfelben in §änben getinbt ju
haben. SSa§ bie ^f)^fif betrifft, fo ttiei^ jebermann, wie gut

l'ie fic^ namentlid^ ouf bie magnetifc^en unb eleftrifdien S!Bir=

hingen öerfte^en; al§ §eil!ünftlerinnen tun fie betanntlid^
SBunber unb in ber 9lftronomie t)aben fie fic^ namentlich
burd) ben @ifer auSgejeic^net, mit tt)el(^em fie fic^ bem
Stubium be§ 9Konbe§ roibmen. ^a, noc^ mef)r: bie tiefften

Ök^eimniffe ber SRagie, unerfafet oom i)euttgen SSiffen ber

älidiiner, bett)at)ren bie grauen noc^ immer unb üben fie mit

jGvten unb boc^ fraftigen ^dnben. ^m SRittelalter, al§ nur
^Jüte unb §dJ3li(^e fic^ mit biefer Sunft befaßten, oerbrannte

man biefe al§ §efen; feit aber bie jungen unb üteijenben

fiel) i^r äugeroenbet, pflegt man bie ©ac^e nic^t me^r fo

ftrenge ju nehmen.

3c^ ertläre mic^ nod^ lange nic^t für gefc^lagen. S)ie

großen 9{ätfel ber SBelt unb be§ Seben§, über welchen fo

uiele SBeife gebrütet unb nod^ brüten — »ie wenig ^aben
fic^ an i^rer Söfung bie grauen beteiligt!

93erlangen (Sie eine fold^e öeteiltgung nid^t, mein gräu=
lein! S)ie grauen ^aben e§ fürwahr nii|t nijtig. 9(uf i>a^

emige „SSo^er?" ber ^^ilofop^en finben fie eine fe^r nal^e=
liegenbe Stntroort. Sie fe^en gar nichts SBunberbare§ im
Sefen unb SBirfen ber 5Ratur; tta^ ®e^eimni§ berfelben

luieber^olt fid^ in i^nen felbft fo fc§ön, mit fo bergeiftigtem

9ieij umfleibet, bafe fie an feine weitere grageu benten. S)a§
(Si be§ SBeltrötfelä ift für fie bon feiner Salff(^ale umgeben,
bie fie erft ju bebrüten unb ju burc^bred^en Ratten . . .

^ocf), Sßergebung, idb öerliere micb ba fcbon ein wenig in§

3JJt)fttfc^e . . .

©0 biel berfte^e iä) bo^, ba| ©ie mic^ au§> atten

meinen SSerft^aujungen brängen wollen. SSerben ©ie ni(^t

UientgftenS jugeben, ba^ e§ weit me^r Sünftler unb S)id^ter,
fliä äünftterinnen unb Dichterinnen gegeben ^at?

Sitte ^unft ber großen SOcaler, ^öilb^ouer unb 2lrct)iteften
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öerfd^winbet gegen bte ber gTciuen: ftd^ felbft jum ^unft^
raerte ju machen. 9?id)t me^r roie Jfünftler an ro^em,
QU^erem ©toffe, fonbern am eigenen Seibe Ocrförpetn fie,

h)te felige ®ötter, \>a^ ^ted ber ©c^önl^ett. Unb na^ bie

^oefie betrifft, bie ®a6e, poetifc^ ju empfinben unb tt)unber=

bare ®emüt§tiefen in ^olber Siebe ju offenbaren, ba fagen
©ie mir ja nichts me^r, mein fc^öneS gräulein, Don einem

SSorrange ber ÜJJänner. 2)enn bei biefem fünfte müßte id)

ben legten 1!(n^ou(^ öon ©c^erj unb Qronie abftreifen unb
meine Serounberung ber grauen niü^te bot^pelter ®rnft merbeu.

^(i) fannte ein S[)?äbd()en, ba§ nad) langem SBeinen über ben

83erluft be§ ©eliebteu, ber fie berlaffen, fic^ enblid^ mit ben

SBorten tröftete: „3Senn er auc^ nicf)t fo oft an mid^ benft,

wie id^ an i^n, juro eilen rtirb er bod§ on mid^ benfen!"

2)iefe§ einfädle SBort entjücite mid^.

SJJag fein, ia% mir Stauen ba§ befi^en, maS (Sie ®e=

müt§tiefe nennen; ganj gemi^ aber fe^It nn§ ber 28i^ ber

SJiänner, bie frönen ®ebanfen unb geiftreid^en (Sinföde,

morin biefe, namentlid) tarnen gegenüber, fic^ überbieten,

freilid) oft auf Soften ber SBafjr^eit.

0iid^t einmal ba§ fann ic^ S^nen jugeben, mein Srdu=
lein. (Sin junget 5[)tdbd^en ^atte mir eine SRofe gef^enft.

3lad) einigen SBorf)en fagte i^ i^r: „S^re SWofe blü^t nocf)

immer. SßJiffen Sie warum '?" — „9Jun?" — „SBeil fie öon

3^nen ift."
—

„9Jein", fagte fie, „»eil fie bei^^nen ift!"—
5luf biefe 3tebe ging i^ nad^ $<iufe, burc^mufterte einige

3)u^enbe öon (Sammlungen It)rif^er SiebeSbi^ter unb be=

fcf)Io6, ba icf) im ©ud)en balb ermübete, bie nöc^ften taufenb

2)ulaten, bie
idf) erübrigen mürbe, al§ ^rei§ für benjenigen

au§jufe^en, ber au§ fämtlidjen erotifdt)en ®ebid)ten, gebrucft

in biefem '^a^x, einen pbfd^eren Ginfotl nacf)roiefe, alä ber=

jenige toar, mit melc^em jene§ 3Wöbc^en micf) überrafd^te.
—

II.

Stdf), (Sie motten m\6) au^er 3Item tanjen!
Um ®otte§ mitten, nidt)t§ tüeniger al§ ba§, mein liebe»

grdulein! ^m Gegenteile, id^ münfd)te nid)t§ fe^nlict)er, alä

bafe ^ijt Sttem noc^ ein öotte§ 3af)r^unbert fortfahre, bie

jarte SSoge 3f)re§ ^erjenS fo anmutig ju ^eben unb ju fenten,

wie er e§ ^eute tut.
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Gin tooHe? Sa{)r|unbert? 3ltin, ita^ tt)ünfd)te ii) nt(|t!

2tu^ bann ntc^t, wenn gütige (Sötter ben Siebretj be§

jugenbltc^en 3llter§ ber SRatrone beroal^rten?
SSa§ nü^te mir baS', wenn boct) mein Jper j alterte unb ba§,

roaä etroa üon Sßerftonb mir ber gütige |)immel befd^ert !^at?

3(i) ^abe oft fagen gehört
— unb nomentlid^ alle älteren

grauen behaupten e§, meift im 2;one elegif(^er D^ü^rung
—

bn» !ö^x^ bet grauen altere niemal§. ^n betreff be§ Sßer=

ftanbe§ erlauben (Sie mir nur barauf l^injuroeifen ,
tt)ie fel)r

ol)ne^in bie 5tt)eibeutige SRaturgabe Iüt)len SSerftanbe§ gegen
ba§ )pimmel§gefd)enf nie loelfenben SteijeS in (Sct)atten treten

mürbe! ®a§ öefte, tt)a§ ber Sßerfianb üermag, ift bod^ nur

bie§, feinem S3efi^er ben SBeg jum ®Iüde ju bal^nen. S)a§

tut aber beim tt)eibli(i)en ©efi^Ied^te biel beffer unb fieserer
bie ©c^önt)eit. S)a§ liebenSwürbige meiblidie SBefen alfo...

SBebarf be§ SSerftanbeS ni(f)t?
— ®anfe! — SRan fann

ui(i)t galanter unb u.igalonter jugleii^ fein!

^itte!
ic!^ gebe mid^ gern überrounben unb ftreid^e bie

(Segel bor einer <Sdj'öni)t\t, ttieldje ben SSerftonb jum S8unbe§=

genoffen ^t! SSenn (Sie e§ berlangen, tt)ill ic^ gerne ben

i^erftonb anbeten: mit S^nen bor einem 2lltare ju fnien,
fann unter allen Umftönben nur ein ^ot)e§ 93ergnügen fein.— Stber wollen tt)ir un§ nid^t ttiieber in ben Strubel be§

SanjeS ftürjen?

©ntfd^ulbigen @ie; i(^ bin noc^ fel^r er^i^t. SKeine

$ulfe fotogen.
(Sie iDoIten alfo nur mit laltem SBIute tauäen?- @ie

tanjen bieHeid^t überhaupt nid^t gern?
D, Ieibenfdt)oftIi(^ gern!

S)oc^?
—

9}un, i^ öerfte^e
— e§ ift mieber ber fü^Ie,

unerbittlid^e ^errfd^er SSerftanb, ber fic^ in bie (So(^e mengt,
unb bem @ie nun einmal, für biefen Stbenb roenigften§,
Sreue gefd^tooren ju ^aben fci^einen!

— 2)a§ arme .t)erj—
tt)ie mü^te e§ feufjen unter biefer bouernben 9lUein=

^errfct)aft feine§ ®egner§!
Unter biefer ^errfc^aft ift nod^ ntemanb unglücllid)

gemorben.

3lber auä) no(^ niemanb glücEIid^!
— SBie biele greuben

9i6t e§ benn, ju meldten ber SSerftanb nicf)t eine griesgrämige
Sfiene macf)t?
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©ie f)oben rec^t: ©o ift'§ j. S. gletd^ beim 3;anje!
9Kqu tanjt am CSnbe ^erältd) gern, aber ber ^öerftanb fagt:

33ei 8ict)te befe^en ift'ä bod) finbifc^ unb eine Sor^eit. SRan

betrachte nur einmal biefe jwecflofen (Sd)ritte unb Sprünge
unb Söewegungen! 3ft ba§ ganje ®eborcn nid^t eigentlich

jum Sacf)en?
Um be§ ^immelä wiHen — nicf)t raeiter in biefem Sone,

grdulein! ©ollten benn bie (Sd^ritte unb (Sprünge unb 33e=

toegungen ba§ eigentliche Söefen be§ 2;an,^e§ fein? 93eftef)t

bie ßu[t beö @ffen§ in ber Söemegung ber Siefern, bie SBonne

be§ Sliegen§ im 9{egen ber gittic^eV 9Jein! 2)ie im iEanj=

fc^iDunge bctoegten ©lieber finb nur Organe eine§ innerlic^=

tütigen Sebcn§, eine§ ^ö^eren ©enuffeä; Organe be§ „^olben

SBa^nfinnä", ber ^immlifd)en „SRonia", bie paton juerft

bejc^rieb unb bie erhabner ift ol3 aCer irbifc^e SSerftanb

2Kutter beä ©laubenä, ber Hoffnung, ber üiebe, ber ^ßoefie,

ber Suft!

3c^ berfte^e Sie ni<i)t\

3Bie unDerftänbig mufe id^ alfo gefprocf)en f)aben! 2(rf),

gräulein, lel)ren Sie mic^ ^^xen „S3eri'tanb!"

SKoIlen Sie mic^ bafür 3^re platonijd^e „2Rania" lehren?

3c^ nic^t, grdulein; meine Sac^e ift bo§ nid)t. ^ij
fenne nur einen, ber biefe Sac^e ju lehren roei^.

'§ tft einer

mit golbenen Jitticljen unb mit fd^arfen, in fü^eä ®ift c

taud^ten ©ef^offen.

m.
Slber warum öerlangen Sie benn gar fo bringenb, ba^

ic^ bie aJJa§Ie ablege?
3lu§ feinem anberen ®runbe, fd^öne S)ame, al§ treil mit

bo§ ganje 9Ka§fenmefen ein freuet ift. Sft e§ nic^t fdt)re(f=

lic^, unter lauter „Sartjen" j" luanbeln mit bcm fü^tenben

^erjen in ber Söruft? S'ann e§ einen ungtücflic^eren ©infoll

geben, al§ bafe ein paar ^unbert ^übfd^e ©efic^ter fid^ f)intet

fc^nöbe äRa§fen öerfteden, fo ia^ einem nun überatt ftatt

roarmen frifc^en SebenS eine fc^auerlic^e tote SBelt au»

^appenbedfeln entgegenglo^t? 3ft ba^ menfd^Iic^e ®efid^t ntc^l

fcf)on 9)fa§te an fic^ genug? 3Ku& aud^ nod^ eine jweite

barüber fommen?
Sie finb ja ganj entfe^Iic^ aufgebrad()t! Unb bieHeid^l
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mit Unrecht. 9Mu§ benu bie ä)ia§fe immer nur ©d^öneS
Derbergen? 93ebenfen ©ie

bod^,
ttie <Sie üor mand^em ©eftt^t

erfc^reSen mürben, wenn e§ ft{^ S^nen plö^lid^ entt)üEte!

(Seit i(^ im Breton de los Herreros bie ®ef(t)ic^te Don

jenem ©panier gelefen, ber burd^ öoreitige§ ©rfc^rerfen bei

Gelegenheit einer ©emaSlierung fein befte§ ®IücE oerfd^erjte,

lüürbe aud^ ein ^ä§Iid£)e§ ®e)"i(^t, hinter ber 2Ra§fe ^erbor=

tretenb, mir nic^t fo gefdt)n)inbe bie Raffung rauben. Unb
Eanu ic^ benn wirflic^ nid^t um^in, bere^rte S)ame, Sie

üieber^olt unb bringenb ju bitten . . .

Jpalten Sie ein, mein §err! 33ebor öon irgenb ettt)a§

anberem bie Sflebe fein fann, mufe ic^ @ie bitten, mid^ erft

bie ©efc^tc^te öon bem ©panier rciffen ju loffen, ber, raie

@ie fagten, burd^ öoreiIige§ @rfd)recfen bei @elegen!^eit einer

J)ema§tierung . . .

^abt iij 3^re Dfeugier rege gemad^t? Sllfo 9?eugier gegen

Difugier? S)a§ freut mid^ ^erslic^ unb ic^ eile, ©ie ju be=

friebigen. 2)enn für bie 9?ic^terfüHung unserer tiei^eften

Sünfc^e gibt e§ feinen fü^eren S^roft, al§ ben, tt)enigften§

ieinerfeit§ einen SBunfi^ ber ©raufamen erfüUen ju fönnen.

35erne^men ©ie alfo ba§ ©c^idfal be§ unglücEIid^en ©panier§.
ßr oerfolgt eine reijenbe 9)?o§fe unb beftürmt fie, fid^ ju
bemaSfieren. ^aä) langem Sitten gibt fie na^ unb nimmt
bie 2art)e ab. 2)er Jüngling aber prallt entfe^t jurücE, benn
auä einem lieblii^en ©efid^t^en ftarrt il^m nur um fo tt)iber=

roärtiger eine unförmli^ grofeeSJafe entgegen, fo i^ä^Iid^»

^ai i|m bie ©inne fc^minben unb er »nie toH, mit einer mü^=
elig geftammelten (jntfci)ulbigung ,

üon bannen rennt. 3la(!ii

einiger geit Derfügt er fid^ an§ öüfett, um burd^ ein ®la§

feurigen SBeineS bie peinliche (Erinnerung ^inroegjufpülen.
Sa nöt)ert fid^ eine 9Jia§fe unb nimmt bic|t on feiner ©eite

'ipia^. Sßerftört blidft er auf . . . unb fie^e ha, bie »0^1=
betannte, fatale 3la\t ragt if)m mieber entgegen! Säc^elnb
lifpelt bie 3)ame: „3ft ba^ (Sure ©alanterie, 3^r SKänner?"— „Um be§ §immel§ mitten", ruft ber ©ntfe^te, „oerseilit

mir, meine reijenbe ®onna! 3^r feib liebenSmürbig, fef(r

liebeugmürbig, aber, offen gefagt . . . biefe 5Rafe ... ja,

fiefe SfJafe ... bei aßen ^eiligen, id^ ertrage ben Sfnblii

ni(i)t!" Ünb bamit mottle er neuerbing§ tiinroegftürjen. 5)a

"«rfe^te aber bie S)ame: „SSenn @ud^ nur meine ?Jafe ein

^ametUng. XVI. 5
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2)orn im Sluge ift, fo fo^re fie ^in!" Unb mit biefen 3Borten

nat)m fie bie ^ö^Iidie SJafe qu§ bem ®efid^t unb prdfentierte

fie bem ©rftaunten; an i^rer ©teile jeigte fi^ ein Keines

unb ^öc^ft liebengroürbigeS ^RäSc^en, weld^eä bie reijenbe

®ame fofort mit fpöttifd^em Säd)eln rümpfte, roä^tenb fie mit

einer leichten Jßertieugung fic^ entfernte unb ben SBerblüfften,
bie lange 9tafe in ber Jpanb, fte^en tie^.

I)a fe^en Sie nun, rcaä bei ^artnädiger SSerfoIgung öon

9JJa§Ien am @nbe für Unheil fi^ ereignen fann!

9Hlerbing§ Iet)rt bie erjä^Ite ®efc^id^te, ba| man leibet

nic^t immer a^nen fönne, roa§ einem bei SBerfoIgung bon

SRa^ten @eltfame§ begegnen mag. ®afür gewährt fie aber

auc^ ben le^rreid^en unb unfd^ä^baren Sroft, baß mon fid)

öor einer ^ä§Iid)en 9?afe ntd)t gleich ju entfe|en brandet, weil

man nid)t weiß, ob ni(^t etwa bie (Eigentümerin fie plöpd)
herunternimmt unb in ben SBinfel wirft.

@§ tt)öre ju tt)ünfd)en, baß biefe tröftlid)e Se^re oud)

außer bem 33allfaale Sßerbreitung fänbe. S)ie SRenfd^en:
tenntni§ unb SJJenfc^enliebe fönnte babei nur geroinnen.

5ltterbing§. 3<^ für meine ^erfon ^abe mid^ fd^on öfter

in ber Sage Jene§ <3panier§ befunben. ®ar oft ftieß mic|

irgenbeine Stußerlidfjfeit an einem 9JJenfd§en ab, unb wenn

icf) tjertrauter mit if)m geroorben, bo roar mir'S, al§ legte er

jene§ ^ä6Iid)e ab, wie bie fßta^h beg ©panierä i^r 5Rofen=

futterol, unb ftraf)Ite mir entgegen in mangellofer Sieben§=

roürbigfett. ®ie Sitten, mein fc^öne§ gtäulein
—

id^ fage

„gräulein", benn 3^te (Stimme Hingt mir entfd^ieben mäbd^en-

^aft unb fogar aud) ein roenig befannt — bie Sitten alfo . . •

aber Sie l^Bren eä öieHeic^t ungern, roenn id^ öon ben Sllten

fpred^e? S3erjei^en Sie, wenn id^ einen Slnlouf na^m,

pebantifc^ ju werben . . .

SBa§ fpdte id^ benn gegen bie Sllten ^aben?

S(^ meinte nur . . . al§ junge§ 9Käbc^en . . . Sie l^obcn

alfo nitf)t§ gegen bie Sllten?

9fid)t iaä geringfte . . . folange biefelben mir nid^t etnxi

einen §eirat§antrag moctjen!

Se^r roo^l! 2)ie Sllten alfo, mein fd)öne§ gröulein,

Ratten Silbroerfe, bie öon außen läd^erlic^e unb ^ößlit^f

giguren borfteHten, innerli^ aber f^öne (Si)tterbilber ent=
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{)ielten,
unb mit einem folgen ®ötterbilbfutterale öetglicf)

man ben ^ö^tid^en,
ober trelttpeifen @oIrate§.

©e^r finnreid)! Stud^ bie frühere (Srjä^Iung üon bev

S)oppeIma§fe gefdüt mir. ©ie mad^en einem mirtlic^ SRut!

5d) ne'^me alfo bie SRa^fe ob, um fo bringenben Sitten nid^t

länger ju roiberfte^en, unb »wenn Sie hinter ber SRaSfe etroaS

finben, n)a§ S^nen nid^t gefällt, fo nehmen ©ie freunbtid^ft

an, bafe e§ — eine iitoeite äKa§fe ift!

gräulein ^tene? 3«^ i>ot^t e§ f)alb. D taufenb S)anf

für bie ^olbe ©enjife^eit!

©ie öerjei^en mir alfo, bo§ ic^ nic^t aud^ bie 3 weite
2Ka§fe ablege? @§ ift mir leibet nic^t möglii^!

@§ gibt einen äUagier, ber biefe le^te ®emo§fierung ber

raatir^oft ©d^onen an allen mit größter Seic^tigfeit öolljiel^t.

Unb wer ift biefer äRogier?
S)er SlidC ber Siebe! SSor bem Solide be§ Siebenben

entf(^leiert fid^ i>a^ ®ötterbilb, unb genau genommen, fie^t

eigentlich nur er bie innere tno^re ®eftalt ber reinen @^öne,
rod^renb ber falte unb oberftöc^lid^e 33lidt ber onberen an ber

ajjQgte tieften bleibt!

©e^r tid^tig; aber . . .

Äein Slber, mein fd^öne§ gröulein, unb überlioupt nichts

mc^r über biefen 5|ßunft. SBenn un^ jemanb belaufd^t ^ätte,

fo mürben loir tüd^tig auSgelad^t werben, ba^ mir in einer

S3allnac^t platonifc|e 2)ialoge fommentieren. — (S0 ift er=

fc^redlid^ ^ti% im ©aale! — ^d^ ge^e; foeben fommt ber

$err ©tubiofuä Ouirl ^eran, ol^ne Zweifel um ©ie ju fragen,
wie S^nen bie le^te ©pri^fa^rt ber »Cerevisia" gefallen ^at.

—
9luf SSieberfel^en!

3So§ mir bei einer ^eUfe^eritt begegnete.

Sn ben 3a^ren 1864—1865 bot fi^ mir ju Srieft

lDieberl)olt Gelegenheit, ijffentli(^en ^robuftionen öon reifenben
Somnambulen beijumo^nen, b. ^. bon grauen, tt>eld^e il^r

SReifebegleiter unb SWagnetifeur bor bem berfammelten Sßubli=
fum in einen magnetifd^en ©(^laf berfe^te, roä^renb beffen
fie groben i^reä §ellfe^en§ gaben.

5*
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^uetft lam ^etr ®utbi mit feiner fomnombulen ®attin;

i^nt folgte $err SWeriggioIi mit feiner ^eHfe^erin, jule^t

^err Saftognolo mit einer „§eüfe^ertn o^ne Ma^U". 5)et

Sefer roirb erfotiren, tt)Q§ unter le^terem Slu§brucfe ju öer=

ftetien icor.

Um be^jenigen Witten, lDa§ icf) ^ier erjä^Ien tutfl, tft

eä nötig, ba§ i^ jubor einen 33en)ei§ für bie ööHige Un=

ab^ängig!eit unb ba§ entfd)ieben (Sfeptifd)e meineä ©tanb=

puniteä in Saiden be§ (SomnambuIi§mu§ liefere. ®§ fällt

mir nid^t fc^roer, biefen S3en)ei§ ju liefern, ^d^ l^otte Sßer=

anloffung, mid) über bie erfte ^robuftion beS §erm ®uibi

öffentlich au^äufprec^en, unb id^ tot e§ mit ben folgenbert

farfafti)d)en feilen:

„Um |)errn ®uibi, ben äJJognetifeur, ju fe^en"
—

fo

fc^rieb iij
—

„begab id) mid^ geftem abenb inä Teatro

tilodramatico unb fanb bafelbft ein ungewö^nlid) grofieg

^ublitum öerfammelt. (S§ ift eben ein günftiger 3eitpunft

für folc^e, bie unglaublidie S)inge probujieren; bie ^odi=

getürmten ^öoftionen mobemer S)amen^üte ^inbem ben Un=

gläubigen, bie fünfte be§ 2öunbertäter§ alläufd^arf in§ 9luge

äu faffen, unb bQ§ beftänbige ^üfteln, Ruften unb Siäufpern
einer infolge be§ rou^en SBinterö oerfct)nupften 3"^örerfc^Qft

mac^t e§ bem Sac^funbigen unmögltd^, ben ©rllärungen, üon

roelcf)en jene ^robuttionen begleitet merben, mit tritifc^em

D^r JU folgen. Qc^ felbft muß au§ gleid^en ®rünbcn barauf

Oerjic^ten, ju beftimmen, Jnel^e garbenfd^attierung jroifd)en

fc^roorj unb rceig bie äßagie be§ ^erni ®uibi einf)ält unb

inwiefeni fie etwa in§ bunftartig Sloue ^inüberfpielt. ^ij

loiU mi^ gauj objeftio an§ Saftifc^e I)alten. 35ie (Somnambule
be§ §errn ®uibi folgt mit gefc^loffenen 2lugen folDo^l i^rem

UJagnetifeur felbft, aU aud) jebem, ber fic^ mit btefem in

magnetifc^en 9tapport fe^t. $err ®uibi Oerminbert ober oet=

ftärtt no4 33elieben ifiren ^ül§; er teilt if)ren 3lrmen ober

aud) i^rem ganjen S'örper eine Steifheit mit, bie fii^ nut

bred)en, nic^t biegen ließe; er ruft S'onüulfionen in if)r ^eröov

unb befänftigt fie mieber; er fttd^t fie in ben 3lrm mit einet

^Kabel, oi^ne baß fie bobon eine Gmpftnbung ^at. <Bo rceit

ging in ber ^robuftion bo§ „^ofitiöe", Jt)ie ^err ©uibi

fid) auäbrüdte; nun fam — ba§
9?i(l^t=^ofitit»e?

I)er „blaue

S)unft" öieüeic^t? 3ltin, ^etv ©uibi fagte, ba§ 2;ranfjenben>
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tale" : bte „©lairbo^once" unb bie „giftafe". 2)te ©lairüo^ance

beftanb barin, baf; bte (Somnambule abtijefenbe 5ßexfonen

djaratterifterte, t)on tt)elcf)en man i^r ©riefe ober fRinge jeigte,

ober ba§ fie beliebigen £)erren au§ ber 3u^örerf(|aft auf

3?erIongen i^re SDiütter beft^rieb. ^n ber „gfftafe" begleitete

l'ie mufifalifd^e $robu!tionen unb felbft eine Seflamotion mit

Dortrefflid^ ftubterten Slttitüben, in tpelc^en bet SBiHe be§

SDJQgnetifeur§ fie juitieilen feftjauberte, roobei bie ^upitte be§

offenen Slugeä ben tjorgefialtenen Sintern trotte. Qu be=

merten bleibt nur noc^, ta% bie (Somnambule bes $errn ®uibi

eine fröftige, intelligente grau ift, ber man öiet jutrauen
tonn, unb ba^ fie fid^ immer tjor bem applaubierenben

SPublilum an ber (Seite be§ SRagnetifeurä berbeugte, mie

jemonb, ber feine (Sac^e gut gemad^t ^at. 2Ba§ |)errn ®uibi

betrifft, fo fpridt)! er bor bem ^ublifum wie ein Tlann, ber

üou bm SBunbern be§ 2)iagneti§mu§ überzeugt ift. SDarauS

folgt freiließ no^ nic^t, ba§ er auc^ an feine eigenen glaubt.

3ft er aber tmftanbe, auä einjelnen ©egenftänben burd) feine

Somnambule ba§ S8ilb ber 5ßerfon entroerfen ju laffen, bon

luelc^er biefe ®egenftdnbe ^errü^ren, ttiarum berraertet ber

SSunbermonn feine ^nft nic^t im öffentlict)en Qntereffe jur
(Jntbecfung bon äRörbern u. bgl.? D^ne Si^etfel erttjtefe fid^

oud) feine gä^igfeit, auf ben $ul§ (alfo ben SSlutumlauf) ju
itirten, femer ^onbulfionen ^erborjurufen unb ju befänftigen,

DieKeid^t oud^ feine Slinft, auf 9Zeroen unb äKuSfeln an»

fpannenb, „abftringierenb" ju wirfen, in mand^en gäüen al§

banlbar." —
3)iefe öemerfungen flangen tronifd^ genug, unb auc^ bie

balb barauffolgenbe gmeite „magnetifc^e Slfabemie" be§ $erm
®uibi önberte on meinem (Stanbpunfte nid^t§. ÜDamall roie

^eute ftanb e§ bei mir feft, ba^ ein
Unterfc^ieb ju mad^enH äWifd^en ben SBunbern be§ 9Kagneti§mu§, bie ben gelehrten

i5?tfd)er befc^äftigen, unb benjenigen, mit ireld^en bie S)iagne=
tifeure auf 9teifen ge^en. Sei ben 9?abelftic^en, mit Kdd)tn
§err ©uibi bie Unempftnblidifeit ber in ben S3anben be§

Wflgnetifd^en «Schlafes liegenben grau berceifen moHte, backte
•cq on ^arl SSogt, ber einmal in ö^nltd^em gaEe ber fd)laf=

^fangenen ®ame unbermertt einen grofd^ in ben nadften

Tt"s^" ^i«abfrf)lupfen liefe, worauf fie mit „3efu§ 9Karia, mag
'I' ba§!" auffprang, nad()bem fie nod^ eben bie erftaunlicl)ften
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SBciDcifc boHftänbiger ©mpftnbungälongleit gegeben l^atte.

©bcnfo ftörte mic^ bei ben Söeroetfen be§ $ellfe|en8, trelc^e

grau ®uibt gab, immer ber ®ebante, baß Sie grofee Summe,
meldte ein reicher Sngtänber für biejenige (Somnambule er=

legt ^at, bie burc^ ba§ Hubert l^inburd^ bie genaue Qa1)l bet

^hinterlegten 93anfnoten erbliden fann, bi§ auf biefen Sag
nod^ unbe^oben ift. 2)ie ^erren SWagnetifeure, bad)te i^,

ftnb felber fc^ulb, wenn fie noc^ auf Ungläubige ftogen.

SSarum l^aben fie fid) ni^t angeboten, an§ Sic^t ju bringen,
tt)o ber 9?orbpoifaf)rer granftin hingeraten unb waä ou§ bem

Stfrifareifenben SSogI geworben? 2luf ^errn ®uibt unb feine

(Somnambule ^atte ic^ ein fd^arfe§ Sluge. ^ä) glaubte 5. 33.

ju bemerfen, ba^, al§ bie (Somnambule mit ganj erftarrtem

Seibe balog, ben Äopf auf ben einen, bie (Spi|e ber güfee

auf ben onbern ©tu^I geftü^t, unb jemanb im ^ßarterre bei

einer Settegung be§ (Stuhls erfd^roden rief: „©ie fällt!"
—

bo§ ia bie Slugenliber ber „Söewu^tlofen" ein wenig jucften.

Senn ferner fold^e, bie nac^ §errn ®uibi§ Slutorifation, nQtl^=

bem fie mit if)m in magnettfd^en IRapport gefegt woren, burti^

i^ren bloßen inneren SBiUenSaft bie ^Bewegungen ber (Som^

nambute beftimmen foHten, erflärten, fie ^übe fid§ j. 95. nid^t

fogleid^ in bem SRomente umgebrel^t, al§ fie e8 wollten, unb

^err ®uibi bie§ bamit entfci^ulbigte, ba§ jwifd^en Urfad^e unb

SSirfung bodt) immer einige Q^it berftreid^en muffe, fo f^ien

mir bie§ nid^t fein @rnft gewefen ju fein; ^atte i^ bod^ im

Oegenteil bie SBa^mel^mung gemacht, ba§, wenn er bie

(Sd^tafwonbelnbe burd^ ^onbbewegungen au§ ber (Entfernung

lenfte, bie SSäirfung ber Urfad^e juweilen um einen SffJomcnt

fogar borou§eiIte . . .

yia6) ©erm ®uibi, ber fid^ im Januar unb gebruar 1864

probujierte^ fam fd^on im ^uü beSfelben 3(i^«S §en
3[)?eriggioU mit ber (Somnambule ©ignora gilomena ®aöajäi>

Signora ©aöajji war ein grauenjimmer mittlerer ©röfee,

tion jarter ©eftalt unb leibenben äüflc"- §etr SKeriggtoü

gab bem ^ublitum bie SSerfic^erung, ©ignora ©aDajäi ^°^^

in iöologna ben mebijinifd)en (Stubien obgelegen unb befd)ämc
an grünblid^em SSiffen jeben 2lrjt.

S)a§ ^nar probujierte betläufig biefelben fünfte unb faft

Qud^ in berfelben 5Rei{)enfolge wie jubor §err ®uibt unb

feine ^ellfe^erin. Qm „joomagnetifc^en" Seile ber S3or=
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ftellungen (Satalepfie, Sfraftüermel^rung u[ttj.) leiftete bie

(Somnambule be§ ^errn aKeriggtoU nid^t gang fo Srftaunlic^eS
tüie i^re Sßorgängerin, bagegen gelong i^r ba§ eigentliche §eEs
fe^en bejfigli^ beä 3n^oIt§ öerfc^Ioffener @tui§ unb Sriefs

tafc^en beffer oB jener. 3n ber „muftfalif^en ©fftafe", bem

larmlofeften Seftanbteil be§ magnetifc^ = fomnambuüftifc^en
9iepertotr§, blieb ber SSorrang roieber me^r auf ©eite ber

plnftifti^en Seiblidjieit, über weld^e grou ®uibi üerfügte.
91I§ ^err SReriggioIi am 22. be§ genannten 3Konat§

feine jlDeite ^robuftion im Teatro filodramatico gab, fam
mir ber ®ebonfe, bie gä^igfeiten ber ^eHfe'^erin perfönlic^

auf bie $robe ju [teilen.

^err SDieriggioIi pflegte bie S\i\(i)autt aufjuforbern,

feI6ftöerf(^Ioffene (£tui§, ©(^äd^telc^en unb anbere Söe^öltniffe

biefer 2lrt auf einen SeHer ju legen, mit »eld^em er um^er=
ging. SBar ber Seiler gefüllt, fo rourbe er üor bie an einem

Sifcl^d^en fi^enbe, in magnetifd^en 3uftflnl> öerfe^te ©om«
nambule ^ingeftettt. 2)iefe na§m f)tvnaä) eine§ biefer 93e=

ftältniffe nat^ bem anbern t)or unb beftimmte ben S^^olt.
S§ 9ef(^a^ bie§ immer jur ^ufrieben^eit ber Sigentümer,
unb bie ©ad^e Würbe fo lange fortgefe^t, bi§ bo§ ^ubWum
berfelben mübe ttjar unb ,basta!' rief. 2)er ®ebonfe lag

natie, baß biejenigen, roel^e etroaä ouf ben 2;eKer gelegt

Rotten, mit bem äKognetifeur im (ginüerftänbniffe waren. Slber

ebenfo lag e§ nafie, ba^ bie Ungläubigen biefe (Selegen^eit

benü^ten, ber ^ellfe^erin auf ben Qai)n ju füllen. 3c| jä^Ite

ju ben le^teren.
Seöor i^ mid^ in boS ST^eater berfügte, in reeld^em bie

^Probuftion ftattfonb, öerbarg id^ ungefe^en, unb o^ne irgenb
jemanbem aud^ nur bie geriugfte Slnbeutung bon meinem

S3orl^aben ju mad^en, in einem ©c^äd^teld^en au§ feftem

^appenbedEel eine §aarfle(^te, ^errü^renb öon einem oier

^ai)xt öor^er öerftorbenen jungen 9JJöb^en. Um bo§ ©(^dd^tel*
tl)en legte ic^ einen ftarfen Sinbfaben in me^rfac^en SSin*

bungen unb ftecEte e§ ju mir.

58on bem Sn^alt beä ©d^äd^teld^enS fonnte nid^t blo^
niemanb eine 2t^nung ^aben, fonbern e§ War oud^ bie $er«

|«nft, ja ba^ Sßor^anbenfein be§ ®egenftanbe§ ,
ber ben

Snf)alt be§ ©c^äd^teld^enä bilbete, niemanbem am Orte felbft

befannt.
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3Kit bem iDO^IoerlDatjrten @4äd|teld)en in ber S^afdje

ging irf) ju ^errii SJieriggioIiS SSorfteHung, unb at§ nun
tt)ieber ben 5lnroefenben StuiS, 33rieftafc^en u. bgl. jur Söe^

ftimmung be§ Sn^altä abDerlangt mürben, legte ic^ mein

®d)ätf)telrf)en auf ben breiten, flaci^en bleuer. S)er SRagnetifeut

reid)te ber ©omnambute ben Xeüer unb fie tat einen ©riff

f)inein, um einen bon ben (Segenftänben ju nehmen unb ju

beftimmen. S)a fam if)r mein ©d^äc^telc^en unter bie §önbe.
Slber faum Ratten i^re Singer ba^felbe berül^rt, fo roarf fie

e§ mit §eftigfeit Don fid^. @ie na^m anbereä bor, beftimmte
ben Snfalt berf(^tebener Sirieftafd^en ufro., o^ne auf mein

(Sc^äd)teld^en jurücläutommen. SSa§ ii) fürchtete, gefd^a^:
ba§ ^ublifum befam bie @acf)e fatt, bebor otte Öbjefte an

bie Üteifie gelommen, fd}rie: ,basta! basta!" unb berlangte
ben Übergang ju einer anberen Siummer be§ ^rogrammg.
S)ie ©egenftänbe mürben jurücfgegeben. 3^ tboüte mic^ aber

nic^t umfonft bemüht f)aben. 3^ erfuc^te ben 2Kagnetifeur,
mein 'Sct)äc^telc^en hod) nod) einmal ber (Somnambule bor=

julegen. @t entfc^ulbigte ficf) mit SSertoeifung auf ba§ un=

gebulbige ^ubüfum. '^a interbeniert ein dritter ju meinen

®unften; jögernb reicht ber SRagnetifeur ber ©omnambule
ha^ <S(J)ädtitel(i)en. S?aum aber ^at biefe ba§felbe berührt, jo

fd)Ieubert fie e§ neuerbingä mit einem geroiffen 5tbfd^eu bon

fid), fo baB e§ inä parterre ^inabroüt. Sd^ beftetie barouf,

ba| fie ben Sn^alt angebe. 9Jüd^moI§ wirb i^r ba§ <B(i)&d)kh

6)en übergeben unb nun erflört fie, e§ feien §aare nebft

einem ©tüdc^en Rapier barin. §err SReriggioIi löft ben

Sinbfaben, öffnet ba§ @d)öc^teld)en ,
unb nimmt bie borin

befinbUd)e, an einem ©tücEc^en Rapier befeftigte $aar=

flechte ^erau§. Qd^ bitte i^n, bie (Somnambule ju fragen,

warum fie einen fold^en (Sd^auber bor ben paaren gegeigt.

(Sie antwortet:

„SBeil fie bon einer S^oten ^errül^ren!" —
3(^ mu§ geftetien, nun »ar ii) e§, ben ein gelinber

©d^auber überlief.

5)ie ^robuhion nal^m eine anbere 9tid^tung. 3Keine

Heine 3lffäre war !aum noc^ bea(f)ttt worben. S'Jatürlic^!

Xen ©laubigen im ^ublifnm war fie ein „SBunber be§

ajJogneti§mu§" gewefen wie bie früheren, ben Ungtdubigw
ein „^unftftürfd^en" wie ein anbere§. Slber na^ foHte, m^
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fonnte fie mir fein? Sein SGßunbet be§ aKagnett§mn§ ,
benn

an SSunber mochte ic^ nid^t glauben. 2lber auü) fein „Sunft=

ftücf";
benn iä) glaubt aud^ nic^t an eine „^n[t", bie e§

bem menfii)Iic^en Stuge möglich mac^t, in berfc^Ioffene Safdien
ober (Sd)ac£)teln ju fc^auen. SRit geteilt fonnte e§ ber

©omnombnle niemonb f(aben, tt)o§ in meinem <Sc^äd^teld)en

entfialten fei
— weil niemanb e§ iDufete, niemanb e§ auc^

nur a^nen fonnte. Unb »enn fie bie ^aare bIo§ erriet,
mte fam e§, ba^ fie aui^ ba§ ©tüdd^en Rapier mit erriet,

auf welchem bie §aare lagen? Unb wenn fie nad^ bem

®e»id^t auf §aare f(i)Iofe, mit fonnte fie na^ bem (Setoid^t

beurteilen, ob bie J^aare bon einer toten ober bon einer lebenben

^erfon ftammten?
©in

eigentümlid^eä Qntereffe bot mir aud^ nod^ ein

anberer gaü bei biefer jroeiten ^robuftion be§ ^errn
SKeriggioIi. ®ie (Somnambule befann firf) einmal faft jel^n

ajJinuten lang, ben Qn^alt eine§ feft berfd^Ioffenen ^öljernen

Säftc^enä ju beftimmen. ©nbltd^ erflärte fie, in bem S'öftdien

befinbe fi(| eine ©ta^Ifeber unb eine SKünje. Sei ber

Sröffnung fanb man jtüar bie ©ta^Ifeber, ber groeite ®egen=
ftanb aber «ar feine SJiünje, fonbern ein ©tücE^en fc^morje§

^olj ober SJJineral, ba§ bie runbe ©eftalt einer äRünje ^atte.

Sag f)ier fein ^eimlid^eS (SinberftänbniS jugrunbe
— tt)o§

ni(|t fel^r ttia^rfdE)einIi(^ ift, benn ber (äigentumer be§ Säft=

c^en§ jeigte fid) unbefriebigt unb Ite§ fi(^ mit Jperrn

SlJertggioIi in einen SSortmec^fel ein — fo fonnte gerabe ber

Srrtüm etmaä für ein n)irflid)e§, menn auc^ unbeutlid^e§
©flauen betbeifen.

D^ne meinen ©tanbpunft aufjugeben, fanb ic^ ta§> mir

perfönlid^ gelieferte 5|Jröbc^en bon
^eHfe^erfunft bo^ merf=

ftürbig genug, unb um nic^t ber ^arteilid^feit gegielien gu
»erben, moUte ic^ beäfelben in bem öffentlid^en Organe, in

fteldiem id^ über ben „reifenben @omnombuli§mu§" meine
©arfa§men ouägegoffen f)otte, örtbä^nung tun. Zufälliger
Umftönbe falber unterblieb e§ bamal§, unb erft je^t mad)e

ic^ öffentli^en (äebrauc^ bon bem fleinen (£rlebni§, beffen @r=

Kärung ic^ nad^ roie bor ba^ingefteüt fein loffe, ba§ mir aber
^er

SJJitteilung nid^t unnjert f^eint.
©in ^äf)x nad§ ben Ferren ®uibi unb Sfteriggioli be=

iucf)te Srieft §err ©oftagnola au§ ©ijtlien mit feiner ®attin,
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itnb toeranftaltete im Teatro filodramatico eine SßorfteUung,
als beten inteteffanteften Xtil ba§ Programm eine

?lnjQ^i
bon ©jperimenten onfünbigte, in toelc^en bie bon SRagneti;

feuren unb Somnambulen t)robuäierten ^nftftüde auf ganj

natürlid)em SBege, b.
1). eingeftanbenermaßen im ^ege

natürli(^er 3;dufc^ung, bargefteHt werben foHten. ®§ "^anbelle

fid^ ^ier alfo barum, ben ©omnambutiämuä ju bema§f ieten.

^err ©aftagnola ptobujierte fid^ juerft allein mit einigen

©jperimenten ber natürlid^en SDtagie unb emieS fid^ all

l^öcf)ft gemanbter SSertreter feineä ^a6)^. ©ein SlufeereS unb

bie 2ebl)aftigfeit feiner 3tu§brucE§n)eife berrieten ben Mam
be§ ©übenä, er l^atte ein ffiffigeS ©ijilianergefic^t unb toax

nid^t o^ne §umor. Qu ber jweiten Slbteilung ber SSorfteHung

füt)rte er feine ®ema^Iin ©ignora ©oncettina bor, unb nun

begonn bie eigentlidt)e pfeubomagnetifc^e 5ßrobuftion. S^ad^

einigen einleitenben ©pößen bur^ftad^ ^err ßaftagnola ben

Slrm feiner ®attin ganj ebenfo mit einer 9?abet, »rie e§ bie

Ferren ®uibi unb ^eriggioli getan, unb führte fie uml^er,

fo ba§ jebermann bon ber gänjli^en ©mpfinbungälofigfeü
be§ burdt)bof)rten ?trmeä fid^ überjeugen fonnte. & würben

fobann einige im ^ublifum aufgeforbert, ju erllären, ob fie

ben ^ul§ ber „©omnambule" befd^Ieunigt ober ftittfte^enb

Wünfd^ten, unb bie betreffenben fanben ben befül)Iten ^ul§

itirer SBiIIen§meinung botlfommen entfpred^enb. SBeiterj^in
erriet bie ©omnambule nid^t bIo§ bie Stugen ber in weitet

©ntfernung bon il^r gefoQenen SBürfel, fonbem fie fagte aud^

oufS genauefte borauS, wie bie SBürfel erft falten würben.

®rofee§ Stuffe^en mad^te bann bie Seftimmung unb 93es

fdireibung einer Slnja^I bon ©egenftänben , Wel^e ©ignora
©oncettina unmögli(| mit Slugen fe^en lonnte. ©inige

Gjperimente mit bem ©rraten aufgefd^riebener Qa\)Un mad^ten

ben ©d^Iufe. 2Re|r nod^ bie raf^e
unb gewonbte 2trt unb

SBeife, wie ba§ ©rwä^nte probujicrt würbe, oI§ bie
^xo--

bultion felbft, ma(^ten ben ©inbrucE beS Slu^erorbentlid^en,
unb noc^bem eine heine mi^günftige Partei jum ©d^weigen

gebrai^t war, jubelte ba§ ^ublifum mit gleid^er Eingebung ben

fribolen antifomnambuIiftifd)en ^luäfoKen be§ ©ijilianer§ jU, w'n

früher ben Ferren (Suibi unbSüieriggioliunbi^ren©omnambuIen.
2lIfo aud^ ©ignora ©oncettina beftimmte unb befd^rieli

(Segenftänbe, o^ne fie mit Slugen ju fe^en.



Sin (Sommernarf)t=9lbenteuer. 75

Slber ^err ßoftagnola fa{) btefe ©egenftdnbe —
unb e§ ift fein Zweifel, ba% grau ©oncettma^ §eHfe^eTet

auf einer Qtiä)tn^pxa<i)e beruhte, treidle §err S. mit i^r

füt)rte. S^r ein feftoerwa^rteä ©d&äc^teld^en ju pröfentieren,

gab mir ^err ©aftagnola leiber feine (Gelegenheit unb feine

SJJöglidifeit. @o meiß ic!^ nid^t, ob Signora Soncettina

roirtlid^ leiftete, tt>a8 ©ignora gilomena geleiftet ^atte, unb

bin ^eute, nac^ 14 ^a^ren, fo flug wie bamal§ in betreff

beäjenigen, n)a§ mir bei ber §eQfe^erin be§ §erm SJierigs

gioli begegnete.

,3(j| ^ai', <m Sätamx tocrfunltn

(BoIbteDcT fBlonbtapvtti^t,

3u tief in mii) getiuntcn
Scn $au(4 bti Sontmcntac^t.

SScT Ibfi^t Ut gtammcnweae
9n metnec Serie nun?

34 (onn in meiner Stüt
jti($t Taften unb ni($t ru^n."

(Sommctna^t am aneete.)

2Kir ift einmal etmaS red^t (Sonberbare§ begegnet in

einer »unberfi^önen ©ommernad^t. greiltd^, man muß e§

eben fetbft erlebt ^aben, um e§ fo befonberS merfroürbig ju
finben, aber be§ (Srjö^Ienä wert mag bo§ fleine Slbenteuer für

nact)benllic^e ßeute bod) tt)of)l fein.

3utrug fid^'g in einer fc^önen, öolfreid^en, lebenäluftigen

§auptftabt be§ füblic^en ®eutfd^Ianb§.
S§ mar, wie gefagt, eine rounberboHe 3la6)t, eine ber

fc^önften, bie ic^ mi^ erlebt ju ^aben erinnere.

2lu§ einer ^öt^ft belebten, l^eiteren ©efeUfd^aft in fpäter
©tunbe ^eimfe^renb, fc^ritt ic^ burd^ ben menfd^enleeren, foft

Oeröbeten ©tabttiarf.
9Kan ^atte fid^ in jener (SefeQfc^oft, au§ ber i^ tarn,

unter anregenbem ©efpräc^, beim Sendeten fc^öner grauen=
lugen unb ben hängen bejaubernber 9Kufif bie SSIume ber

^j^ampogne unb bie ber eignen ©eelen jugetrunten. Sd)
f)ätte mic^ ermübet füllen unb bie ©r^olung be§ ©d^IummerS
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fud^cn follen. Slber bte 3la6)i mar ju fc^ön unb buftig unb

monb^eü. ^d^ fonnte e§ ntd^t über mic| gewinnen, mein

boKgefd)H)ettte§ &erj, mein wonnig an- unb aufgeregtes ©e=

müt in ber ©nge eine§ bumpfen ®ema(^e8 ju begraben.

^i) fcf)roeifte longe um^er; jule^t näherte icf)
in einem

jiemli^ abgelegenen Seile be§ ^arll mic^ einer 5Ruf)ebant,

Wie fie an bergleid^en Orten aufgefteHt finb, um mici) ba für

eine 3eit nieberjulaffen.

3cf) ftonb fd^on bic^t bor biefer SRul^ebanf, oI§ id^ erft

bemertte, bo^ ein SRenfd) ganj ftitt in einer @cfe berfelben

gebrücft fa§. 25Jenig fehlte, fo wäre er im bdmmrigen §»olb=

buntel be§ jum S^eil bon Oebüfcf) umgebenen Orte§ meinen

!Ölicfen entgangen.
(Sinem aKenfd)en, ber im freien fic^ flinfe^t, um fi^ fo

gonj feinem ®enfen, feinem gül)len ju überlaffen, lommt ein

9fad)bar auf einer JJu^ebanf nid)t immer gelegen.

9?äl)ert fic^, nac^bem man luftwanbelnb, in Sinnen unb

brüten berloren, fic^ niebergelaffen, bemfelben SRutjefi^ aud)

fc^on ein anberer, fei e§ ein gefc^wö^iger Oecf ober ein reb=

feiiger alter S'ouj, ber noc^ im ®e^en borläufig mit fic^ felber

fprid)t, allerlei bor fid) ^inmurmelt ober ein Siebc^en trällert— nimmt umftänblic^ grü^enb ^la^ unb läfet fofort mit

allerlei einleitenbem (Sefeufäe, ©eräufper, (Se^ufte, ®efd^nupfe
unb ®ef(f)naube jeben 2lugenblicl bie ©röffnung eine§ ®efprät^§
über ta§i S^ema: „3a, ja, fo ge^t e§ nun einmal in ber SBelt!"

befürdjten
— bo fann e§ einem rec^t un^eimlid) unb un=

bet)aglicf) jumute werben.

2lber in jenem Slugenblide war iä) in ^öct)ft gefetliger

(Stimmung unb fö^ig, bie ganje 2Selt an§ ^erj ju brücfen.

S5ietleic|t entfprid)t eö auc^ einem Dfaturgefe^e, bap ein luft=

wnnbelnber äRenfd^, ber auf einen Si^enben 5uget)t, rebfeliget

geftimmt ift, al§ ber ©i^enbe. ®ie§mal war ii) ber Sin-

greifer
— bieSmat war ic^ ber gefpräc^äluftige ^au^, ber

eine§ ftilten Ströumerä nid)t fronte.

3d) lüftete, o^ne e§ eigentlich felber rect)t ju wiffen unb

JU wollen, mit freunblicf)em ®rufee ben §ut unb bürftete

förmlich banad), ein ©efpräd) ju beginnen mit einem SJJen^

frf)en, bon bem id) entjürft war, o^ne if)n beutlid^ gefe^en ober

gar gehört ju ^abeu, blo| weil er aud) einer bon benjenigcn

war, bie bcn ^aud) ber (Sommernacht „ju tief in fic^ gf-
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trunfen," unb ie|t „ni^t ru^^en tonnte in feiner ^elle". ^ij
a^nte ein öem)onbte§ (Semüt in i^m.

"Jier ftiüe Sröumer aber regte fic^ nid^t
— ban!te meinem

©rufee ni(i)t. 3^ fanb ba§ un^öflic^ unb ärgerte mic^ ein

itieuig, aber nur einen furjen Slugenblid. ^ä) brücfte mid) in

bie anbere @cfe ber 9tu^ebanf, beachtete ben ^Jad^bor öorläufig

iiicf)t lueiter, unb überlief mic^ um fo rüd^altälofer ben SRöd^ten
ber fieden fd^mülen (Sommernacht, bie i^ren magifc^en Ärei§

enger unb enger um mi^ ju gießen fcf)ienen.

(Sommernacht! S)a§ SBort f)at immer einen gemiffen

3ouber für mic^ getiabt. SSeiter unten im (Süben, am ©tranbe

ber Stbria, lernte i^ fie juerft fennen unb lieben, bie tags

gellen, lebenfd^wirrenben 5tüt)Iing§= unb @ommernad)te.

„^rae^tooH tft im ©üben bie Senjnac^t,

3n SKeere^ftäbten, too

SSom felftgen ©eeufer

SBillen unb ®ärten f(^immem,

ajagenb über ber ©tabt,

S)ie tagüber, eine fcf)tummembe Königin,
S)ie Stirne gelernt an borrenbe 5el^£)änge,

5)en blenbenben gu^ jur tü^(eren ^JJeerrooge ^inabftrecft,

Scc^jenb im Sonnenbranbe!'

§ei, lüie roälst burd) aüe ®affen fic^

2)ie iSJuftmoge, mie tocten

3)eä ©üben§ Süfte ben SSanbelnben on!

58on ®e)ängen ^allt unb ©aitengetön bie ©tabt,

SSoK reijenber groun

^runtt atliüärtä ber 9Jlarft, ber forfo njimmett

S8on loe^nben ©d^Ieiern unb fi^roarjfuntelnben Slugen,

Unb abfeitä brängt

Sluf breiterem 5ßfabe fit^, buftige S3aumrei^en entlang,

58on aRüfeiggängern ein raufc^enber, fel'ger ©(^roarm.

Unb wenn bie Äatarafte ber Suft

®ema^ öertoben,

^enn bie fernen Älän'^e t)erftunimen,

Unb einjelne SBoKer nur

'iloit ftngenb ^eimjietin ,

®ur(^ ftiOere ©offen
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Um 9)Uttcrna4t,

S)Qm|)ft ungeftüm btr no^ immer
S)e8 |)erjenS SlutroeHe, pochen
5>e8 Sebeng ^ul|e bir

3n 6e^njuct)tötaften, benn e8 we^t ®ebitft

Sluä ®ärten unb 9?a(ftttganen

«Sd^Iagen unb ft^mettern an otlen fjenftem.

®roben aber manbern bie bli^enben

©terngru^pen, i^r galbner ®(anj taut

feuriger SBünf^e Iraumfaat, füfee SSegier."

?tber aud) bQ§ Ungemod) ber @ommerna(i)t lernte tc^

tennen bort unten im ©üben, wenn bie 3la<i)t an ©d^wüle
wetteiferte mit bem Sage, roenn ic^ nic^t mu^te, wie i^ fie

Iöftf)en foüte, bie „glammenroette in meiner <SeeIe", unb

fd)Iafro§ feufjte:

„SSie lange iniUft bu fäumen,
5)u lü^le aRorgenftunb'?-

S)enn nur biefe, bie SJJorgenftunbe, fe^te borüberge^enb
einen gelinben erfrif(^enben ^aui) öom 2Jteere ^er in 58eroegung.

^abtn bie norbif^en ^Rdd^te nic^t bie gonje milbe er=

f(^Iaffenbe ®Iut be§ ©üben§, fo finb fie DieHei^t nur nod)

inniger burc^t)au(^t Don ^oefie unb romontif({)em ßcH^er unb

jeber roei^, wie fd^ön e§ aud^ bei un§ ift,

„9Benn bie Sßrunnen öetfc^Iafen rauft^en

3n ber ^iräc^tigen 6ommerna(6t — "

((Sic^enborff.)

(Jine fotd)e ©ommernadji war bie, üon loeld^er id) erjö^le.

Sllle «Sterne funfeiten, ©inige Slugenblide berlor xd) miij

in bie 93etra^tung be§ geftimten SZac^t^immelS. S)abei wäre

id)
—

iä) lonnte mir nid^t erllären, wie e§ fam — beino^e

ernft geworben. 2Kan barf fid^, fogte idt) mir, nic^t oQju=

lang in bie Betrachtung ber ©teme üerfenlen, nid^t bi§ ju

bem 5ßuntte, wo einem bie fc^öne, warmpulfierenbe ©rbe

üöKig entfd^winbet unb man untergeht in ber überirbifd^en

Öi^twelt. 3n ben Sternen liegt bei aUer greunblid^feit ein

gewiffer tüdif^er (£mft; man fc^aubert, fd^winbelt, wenn

einem bie Iiebli(^ pimmernben Sinter plö^Ii^ olä weitem

gro§e, in ber unerme§Ii^en Seere fi^ fortwötjenbe klumpen
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erfc^etnen, unb e§ bebarf bann ber gonjen SetebTomteit bcr

«Ra^tigaU im 9lofenbufc^, um ixi) rtieber ^eimifd^ unb fidler

ju füllen auf biefem trault^en, in ben 3lromen feiner SJiittionen

531üten fc^roimmenben (Srbplaneten. 3tetn, man barf unb foü

fic^
in fold^en SfJa^ten ni(f)t ^inauff^totngen ju ben ©lernen,

man mu§ fie l)erunterIorfen ju fid^
—

nici^t Don it)rem

äimmeläreigen mu§ mon fic^ fortreiten loffen, fonbem fie

mittanjen laffen im Steigen ber irbifc^en ®ofein§Iuft, wie e§

gefc^al^,
öor langer, longer 3eit, am Xiberftranbe:

„'§ ift eine Oon ben brütenb fc^wülen 9?Qd^ten

5)e8 ©üben?, mo be8 Xage§ ©onnenbranb,
Statt ju öerlöfc^en, ftiH noc^ roeiter glimmt,
9tlS eine Äo^Ie in ber Slfc^enpHe
S)er Siunfel^eit

— llnb ^eifeer mirb bte S^iDÜIe
SSom §auc^ ber SBonnefeufjer im ®ebüfc^.

3n allen ^B^n unb Jiefen ber 5ßatur

Saut unauf^altfam füfee Srunlen^eit.
S)ie Sterne fprü:^n, wie öon 93acrf)antenfa(feln

gm^orgetragne, ring§ tierftreute gunfen
3m wetten ^immelStaum. 3)er ÜJonbftra'^l tanjt

aSeraufc^t mit ©ilberfüfeen auf ben 9Beil^ern,

3)ie galter roo^en auf im ©c^oß ber SSIumen,
©eblenbet Don bem ®Ianj unb um bie 8i41er

©(^laftrunlen taumeln fie: com JJofenbufc^,

aBie trunten, finft bie ^Jac^ttgall: fo fc^wül,

©0 fü6 beftridenb ift, fo fü6 beraufc^enb,
3)er glüt)'nbe Obem biefer ©ommernac^t!"

3(^ fa§ auf ber SRu^eban! neben bem ftiüen 3Zac^bar,
atmete juroeilen tiefer auf unb tat einen Qüq um ben anbern
ou§ bem mit SRo^n unb 9iofen befransten Sedier, ben mir
bie ©eifter ber tjon mir fo oft gefeierten Sommernacht gleid§=
lom jum ®onfe frebenjten.

SJfond^moI erflang ein @e!idE)er unb (Seftüfter frij^lid^er

3Jienfc^en, bie fpät l^eimfe'^rten tjon Idnblid^en ga^rten
—

bann
glid^ für einen 5lugenbIicE ©arten unb ©troße bem

53oben eine§ iBaHfaalS, auf ttietd^em tänjetnbe unb plaubentbe
3Ka§fen fd^mirren in toüer ®amet)al§kune. 3)ann famen
roieber SO?omente t)ößtger ©tille, wo man nid^tl ^örte ofö
em Ieife§ (Sewifper unb (äefnifter in ben 58üfd§en. man
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meinte, ba§ Springen ber S'nofpen ju l^ören, bie fid^ über

yiaäjt ba erjd^loffen.

3e ftiQer e§ auf Stugenblide toav, um fo befd^teunigter

glaubte man beu §erj= unb ^ulSfc^lag ber lebenbigen dlatnx

ju Derne^men.
S)ie ^^antafie na^m i^ren retjenben glug in§ SBette

unb burc^ma§ bie ganje (3pt)äre be§ 9Wenfc^eng(ücf§ unb

aller irbifc^en SBonne.

SBeld^ ein brunftige? SSeben unb SBittern! — S<^ bockte,

luie üiele öerliebte ©tellbid^ein, roie biele fitebeSbejetgungen

iuof(t öor fic!^ get)en würben in biefer fc^önen 9?ad^t
— bom

„genfterln" be§ Surfi^en öon ber 5llpenptte bi§ ju ben

Serenoben t)efperifc!^er ajjanbolinenfd^löger öor ben SBalfonen

fcfiroarjöugiger @(i)önenl SSie öiele ©tridleitetn, bad^t id^,

fommen ouf eine fold^e 9?ad[)t! SBie biele junge $ärc^en im

9D?onbfc^ein ! SBic biele geroed^felte SiebeSfc^müre
— unb n^ie

biel gebrod)ene!
— Unb tt)enn mon erft bie !Säd^er abgeben

unb in§ innere ber ®emäd()er blicfen fönnte! —
5)er Segriff ber @ommernad[|t ift untrennbar berfnüpft

mit bem ber Suft, ber Seben§freube.
3lKe§ um mid^ I)er war boÜ bon Seben§gIüdgefü^I unb

jebe§ Seib berbannt au§ ben ®renjen ber ©rbenioelt, roä^renb

ic^ fo ftiüfetig bafofe neben meinem fc^ibeigenben S^Jad^bar.

^d^ fonnte mir'§ nid^t berfagen, it)n nod^ einmal Qn=

jufprec^en.
®r antroortete oudt) bie§mal nid^t. ©d^Iief er biel=

leicht ...?

^n biefem StugenblicEe ri§ eine @temfdE)nuppe fi^ M
uom Qmit be§ §immel§ unb fanf funfenfprü^enb in weitem

S^ogen jur S:iefe. @§ war wie ba§ ?lufbli^en einer ^Riefen«

rafete, eine§ ^immlif^en greubenfeuerS.
©in feltfameS Sid)t fiel babon auf meinen regungSlofen

^Rad^bar.

^6) rüdte nä'^er unb fc^aute it)m gerobeju in§ Slngefid^t.

(£r f^Iief nic^t, benn fein Stuge war feft auf mid^ gerid^tet.

(|§ war ein äRann in ben mittleren Sauren, einfoc^^

anftänbig geüeibet, jiemlic^ beleibt, bou ftarlem Körperbau.

Se^t bemertte i^ einen (Segenftanb, ber ju feinen gü^en
im (Sanbe lag.

3^ l^ob i^n auf
— e§ war ein ^iftol.
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©eltfam beföegt, liefe ic^ einen forfc^enben SBIii bie ©6=

ftalt be§ un^eimlid^en 9Jianne§ entlang gleiten.

gc^ fanb eine Stelle feinet jugefnöpften ®eroanbe§ an
ber Stuft burd^löc^ert. Slufeer biefer Öffnung im ©eroanbe

nidE)t§ Sluffattenbeä. Sein Slut.

jDer SDfann fafe ba in bet natürlid^ften Sage ton ber

SSelt: ben Dberteib tjon ber 9tüdEle^ne ber SJanf geftü^t, bie

linfe §anb auf ber @eitenlet)ne berfelben rutienb, bie reifte

in ben ©d^ofe gefunlen unb aufliegenb über ben jn)anglo§

getreusten Scl)enteln.

S'ein 3tt>£ifel
— in biefer (Stellung ^tte ber SRann bie

i^iftole auf [id) abgebrürft, in biefer Stellung l^atte er ben

legten Seufjer ou«ge^aut^t, in biefer Stellung fa§ er ba,

ftarr unb tot, nur bafe bie jum Slbbrürfen ber ^iftole ert)obene

§anb na^ (Sntlobung ber 23affe in ben Sd^ofe hinabgeglitten
unb bie SBaffe felbft in ben Sanb gefallen ttJor.

Ser StnaH war entnjeber in momentanem ßörm öerl^aHt
ober überhaupt ju fd^rood^ geroefen, bie 2lufmerffamfeit fofort

auf bie %at unb ben ijöter ju lenlen.

^6) ^atte eine l^errlid^e Sommernad^tftunbe ttionnig ter=

träumt an ber Seite eineä 9}{enfd^en, ber fic^ furj Dörfer
eine S'ugel in§ ^erj gejagt . . .

Sie Ratten alfo bod^ rei^t behalten
—

Ratten ben Sieg
boDongetragen über bie SÖerebfamteit ber 9iac^tigatl im 9tofen=

bufc^, bie au§ ber gerne warm unb freunblic^ blinjelnben, in

ber iot aber falten, ernften, rollenben ©eftirne broben am
£»immel§äelt!

— G§ ift i^nen nimmer ju trauen, ben tüdifd^en

©lernen, unb »o^renb tt)ir meinen, bafe fie

„tanjen mit ©ilberfüßen auf ben üSei^crn",

ftfireiten fie ^in über bie |)äupter ber SWenfd^en mit bem

unfii^tbaren, aber rouAtigen ®igantenfd)ritt be§ ehernen

Sc^icffalS . . .

®eban!en über ben ©elbftmorb.

3Kon ^at bie in unferen Sagen ^erüortretenbe Sffeigung

jum Selbftmorb ou§ ber a3erberbtf)eit be§ Zeitalters ^er=
äuleiten berfud^t: au§ ber ®enufefud^t, bie, wenn fie bie SJJittel

^ometling. XVI. 6
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ber Söefttebtgung nicf)t erreicht, ober bte eCTetc^ten leid^tftnnig

Dergeubet f)at, ba§ ßeben mie ein roertlofeä ®ef(^enf ^intDitft,

oft au6) buxä) ben fteiroiUigen Job fid^ ber SJerantroortlid^feit

für ge^ltritte
unb 2?erbrec^en entjietit, mittele beren fie ber

Söefriebigung juftrebte. 3n einer ftatiftifi^en Eingabe, bie mir

eben jur $anb ift, fteüt in ber Xat unter 66 ©elbftmörbern bie

Älaffe ber Sebenöüberbrüffigen boS größte Kontingent mit 14

^erfonen; junddift folgt ba§ Kontingent ber öon berS^ot ju bem

öerjroeifelten (Schritte (betriebenen mit 13, ber bon finanjiellen

Kataftropt)en ober mi^lic^en gamilienber|ältniffen betroffenen
mit 9, ber unglücllic^ Siebenben ober ©iferfüd^tigen ebenfaüä
mit 9, ber einer Sßerontroortung fid) ©ntjiefienben mit 5 unb

ber S'crfinnigen mit 2. SBei 14 ^erfonen blieb bie Urfo^e
unbefannt. Man fie^t, toie l)äufig oud^ bie ©elbftmorbe aui

Siebe finb, ou§ ©iferfuc^t, au§ (jmpfinbungämotioen olfo, bie

mit ber ®enupfu(^t, mit ber «Sittenoerberbt^eit feinen biretten

^ufammen^ang ^aben. SRenn ©elbftmorbfäQe fü^rt bie obige

©totiftit aU burc^ Siebe§Ieibenfc|aft berontoßt auf. @i, finb

lüir «lieber fo empfinbfam geworben? ööufig finb biefe

©elbftmörber üu§ Siebe ^erfonen, benen man gar nic^t bie

Slnlage ju mobernen SSert^erS jutrouen foüte. ^n einem

glecfen ber (Steiermorf entleibte \iä) ein ®enbarm mit feiner

®eliebten, »eil er öon bem 2lufent^aU§orte berfelben, mo er

feit längerer ßeit ftationiert roar, on einen anberen Drt ber=

fe^t werben follte. SBeber eine ^anbfefte 9Jatur, noc^ Filter,

noc^ jarte Qugenb fc^eint in jüngfter ^eit bor ben Konfe^

quenjen bitteren Siebe§leib§ ju f^ü^en. 9Kan Ia§ in ben

Leitungen bon einem fedijigjäfirigen SKanne, ber fic^ iai

Seben naf)m, roeil er ju bemerten glaubte, bag feine glei^=

faU§ fc^on ben (Sec^jigen na^e (Sl)efrau „fü^ler" gegen i^n

JU ttjerben anfing. Gin anbercä öon ben Slattern erroäfintcä

Dpfer be§ Siebe§gram§ war ein fünfäe^nfä^rigeg SRäbc^en,

ba§ bie Ütolle ber @appf)o fpieten wollte, weil feiner SJeigung

für einen ftubierenben Jüngling bon ööterli^er Seite mit

ber ®rot)ung begegnet würbe, e§ ju einer Xante natij ©teiet^

mar! ju bringen. (Sine SRogb gab fic§ ben Job, weil it)t

Sieb^aber fie nic^t, wie er oerfproc^en ^atte, jum Sänge ob;

^olte. Qu 5|ßrag arrangierte fürjlid) eine fröt)lic^e ©efellfc^oit

onlä^lic^ einer Xaufe ein ^fönberfpiel, bei welchem ein

©c^uftergefeUe, ber Söruber be§ Seftgeberä, bon einem 9Käb(^en
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brei ^üffe ermatten follte. S)a§ Tl'äb6)en ttieigerte fic^ ^art=

naiig, unb bie§ no^m ber junge SRann fic^ fo ju §erjen,

baß er ^inauSeiUe unb fid) üom äloeiten ©tod ouf ba§ ^flafter

tjinabftüräte, mo et fofort ben ®eift aufgab. S)ie 2)oppeI=

felbftmorbe ber Siebenben gehören, rote bie gonitltenfeIbft=

morbe, ^eute fc^on faft ju ben aütdgli^en S)ingen. aSorum

nur biefe unglücflic^en jungen 8tebe§paare, ftatt fid^ ju töten

unb fo ber Siebe jugleid^ mit bem Seben ju entfagen, nit^t

lieber in bie »eite ^elt laufen unb fe^en, roie fie neben«

unb miteinanber nötigenfaEä butc^ ^arte Sirbeit i^r ©afein

friflen fönnen? — 2BaS foH man ferner Don bem öfteren

SSortommen be§ @eIbftmorbe§ unter S'inbem benfen? SKan

lieft bon ^aben, bie einer gefürd^teten ^äu§Ud^en ^üd^tigung

[id^ auf btefem 23ege mit ©partanermut entjie^en, unb immer

jQ^treid^er roerben bie jugenblic^en Iro^föpfe, bie, roenn fie

im ©(^uljeugniffe eine f^tec^tere 9?ote erhalten alä fie ges

roünfc^t, fid^ boä Seben nehmen, bIo§ um ben aüju ftrengen

Selirer ju örgern. 9Zid§t gar feiten finb bie ©elbftmörber,

meldte mit ^interlaffung eine§ 3ettel§ ou§ ber SBelt ge^en,

auf roeld^em gef^rieben fte^t: „9lu§ Sangeroeile". 3" ^ßolftrau

in ©teiermart erhängte fi^ 1871 ein Xöpfer, nad^bem er ju

feinen ft'inbern gefagt: „®ebt mir einen ©trid, id^ roiU fefien,

luieoiel 2;eufet e§ in ber )pöüe gibt!"

SBenn roir nun in folc^er Slrt binnen furjer grift

iperfonen jebe§ SllterS, ^erfonen ber öerf^iebenften 9?ang=
unb Silbung§ftufen auf bie öerfd^iebenartigften, oft unbe=

beutenben, juroeilen felbft an§ Sdc^erlid^e ftreifenben S3er=

anlaffungen mit leichtem ©ntfc^Iufe jum ©trid, jum (Siftbed^er,

äur ^iftole, jum äJJeffer greifen, fid^ hk ©lieber auf bem

öteinpflafter jerf^mettern ober ben STob in SBaffertiefen fud^en

fe^en, fo mu^ ber ®runb nod§ tiefer liegen, at§ in mangelnber

iReligiofitöt ober fittlid^er Sßerberbt^eit.

3Bie bie ©ntroidlung eine§ epibemifd^en S)ranf^eit§feime§
immer bebingt ift burd^ eine fubjeftiüe (Smpfänglid^feit unb
öer *ßeft^aud^ einer berberbten Suft roirtung§lo§ an tierifc^en

Organismen Porüberftreift, bie it)m nid^t eine beftimmte 2)i§=

Pofition entgegenbringen, fo mu§ aut^ ber ©elbftmorb bie

gegenwärtige ©eneration in
bestimmter SCäeife für fic^ bi§s

Poniert finben. 2)iefe S)i§pofition in ber ©egenroart auf=

äUjeigen unb nä^er ju fennjeic^nen ift ni^t fc^roer; fie liegt

6*
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in ber ineiten, faft aügemetnen SSerbreitung einer peffimiftifc^en

©timmnng, unb niemonb tnirb in Slbrebe fteüen, bafe btefe

roo^I geeignet ift, eine gegen ba§ Seben felbft feinblid^ ge»

ipenbete ^enbenj ju begünftigen. SBir würben boS Seben

nid)t fo leid)t fjinroerfen, wenn wir eine beffere SOJeinung,, bon

feinem SBerte ^dtten. Soum war einem Qtitaltex bie Über=

jeugung öom ©lenb be§ üebenä fo fe^r in gleif(^ unb Siut

übergegongen, al§ bem unferigen. 5)er ©elbftmörber 2;uöorQ

f)atte gewife ni^t ben (3(i)opent)Quer gelefen, unb bod^ rid)tete

er an fein Sölinlein, al§ ba§felbe ben (äiftbec^er mit i^m ju

trinfen fic^ weigerte, ben bebeutfamen Stu§fpruc^: „9tun, fo

Ia§ e§ benn; aber glücflieber warft bu gewefen, wenn bu ge=

trunfen l^dtteft!" Siegt in biefen SBorten nic^t eine über bo?

perfönlic^e (äefd^id {)inau§ge^enbe p^ilofop^ifc^e SSemeinung
be§ SBerteS unb ber Süfeigfeit be§ Seben§, eine SBerneinung,
bie freilid) fd^on bei jDid)tern unb 35entern ber ölteften Qdkn
gefunben wirb, aber nur in mübege^e^ten ßfitflltern, wie baS

unfere, lebenbig wirb, bie SJiaffen burd^bringt unb, wie bie

(Selbftmorbe bei Sinbern ju beweifen f(feinen, ft^on bererbt

ober mit ber SJiuttermild) eingefogen wirb?

3a, wir finb mübegefie^t tiom ungejügelten Sebenäbrang
in ber eigenen öruft, wir finb blofiert, unb je mel^r Wir üom

Seben terlangen, befto me^r öerliert ba§, \va^ e§ un§ bieten

tann, feinen SBert unb SReij. 2)a§ einfädle S)afein fc^eint

un§ nid^t me^r begehrenswert genug, um e§ mit bem ganjcn

^itufwonbe moraItfct)er unb p^t)fifd^er S!raft gegen bie Saunen

unb (Sd)Iäge be§ ©d)irffal§ ju bef)oupten. SSenn wir un5

nict)t ganj befonberS gut „amüfieren", fo ^aben Wir feine

greube am S)afein. ^ieHeic^t ift au6) ber Umftanb nic^t

ol^ne Ginpufe, bafe wir fo oft genötigt finb, au§ ber
®Iei(^=

gultigtett gegen ba§ Seben eine Üugenb ju ma^en. Siie

^ufigen Seuchen, bie großen ^iege, fie erjeugen eine gewiffe

Set^argie, eine ftumpffiunige Sn^olenj, eine Jobeäberad^tung,
bie un§ al§ ^onjer bienen mu§ gegen bie SIngft, gegen bie

immerwä^renbe Sebro^ung be§ Sebenä. 6§ gibt einen 2Kut,

ber ebenfowo^I bemoralifiert al§ bie geigl)eit.

@§ wirft berftimmenb auf un§ ^eitgenoffen, ba§ tro|

aller großartigen ^ilfSmittel, welrf)e bie ßioilifation unb ber

gortfd)ritt be§ äöiffenä eröffnet, tro^ ber immer me^r fi4

auSbreitenben ^errf^aft be§ ®eifte^ über bie SRatur e§ bod)
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mit un§ in mand^en Sejie'^ungen abwärts get)t unb ha^ 96=

müttic^e öe^ageit be§ 2eben§ immer jeltener »irb. $Sictor

Öugo fc^rieb einen S^ittoman: ,Les Miserables". Unfere

3eit ift in ber "iat ba§ ^^italter ber Miserables. S)a^et

tommt e§ ouc^, ba§ bie ©d^open^auerfd^e S)üferabilitöt§^

*|j^iIofop'^ic gegenttjörtig ju fo ^o^em Stnfeben gelangt ift,

nQa)bem fie bte früheren ^Q^räe^nte '^inburc^ tot gelegen, mie

ein epibemif^er Stonff)eit§feim, für meldten bie redete S)i§=

pofition nod^ fehlte, ober tt)te ein ßünbftoff, in melden erft

ber ®etft unferer 3eit ben gunfen warf. ®§ rairb and) lein

Unbefangener leugnen wollen, i)a% bie «Sc^open^auerfd^e jDoftrin

öon ber Dual be§ S)ofein§ unb bon ber „(Setbftüenieinung
be§ 2BtlIen§", ju weld^er bie ®rtenntni§ bon ber S^fic^tigfeit

be§ 2)afein§ fü^rt, ben Selbftmorb nahelegt. SBenn unfer

^f)iIofop]^ fid^ bogegen ouSbrürflid^ berma^rt, ja fic^ alle er=

benflic^e SRü'^e gibt, au§ feiner eigenen Sef)re nic^t eine

ßmpfe^Iung, fonbern eine SSenterfung be§ @eIbftmorbe§ §er=

au§jubemonftrieren, fo beweift bte§ biet guten SBiKen unb
eine S3eforgni§ be§ fonft fü^nen !5}enfer§, er fönne burd^ fein

©t)ftem einen großartigen Sütaffenfelbftmorb be§ menfct)lid§en

®efd^led^te§ berontaffen. 5lber bie bon it)m fo bitter ge=

fc^mdt)ten „^otl^eberp'^ilofopl^en" fönnten i^m in biefem galle
ben 33ortt)urf jurücfgeben, bie SSa^r^eiten feine§ @^ftem§ mit

ben SlüdEfit^ten auf bie lanbldufige SRoral in einen notbürftigen

Sintlang gebrat^t ju ^aben. Senn wäre ber @a^: ba§

9?id^tfein beffer fei al§ ©ein, bon obfoluter, unanfechtbarer

SBo^r^eit, enthielte er eine o^ne Staufei, o^ne „tttenn" unb

„aber" gültige Siatfac^e, gölte er in ber Xat nic[)t bloß oI§

eine bom rein inbibibueüen ©tanbpunfte au§ bere^tigte

poetifd^e Sloge, fonbern oI§ ein p§iIofop^ifdt)e§ „2tpom" —
bann ließen fic^ freilidt) nod^ immer §unbert fc^öne p'^ito*

foptjifc^e ®rünbe gegen ben ©elbftmorb erfinnen, aber fein

einziger bon wirtlidf) pro!tif(^em SBerte. SBer einmol auf bem

i'unfte ongelangt ift, bie ^Riditefiftenj ber ©jiftenj entfc^ieben

öorjuäte^en, ben wirb bie p^ilofop'^ifc^e (£rtt)ägung, baß er

ja nur fein inbtbtbueUe§ Seben, ni^t ba§ allgemeine, ertöten

Knne, ja boß er felbft unter irgenbetner §orm bod) nod^
fortleben werbe, fic^ fd^werlic§ ab^Iten laffen, im inbioibueHen

5^obe eine ganj annehmbare ©rleid^terung ju erblicten. Qnm
winbeften wirb e§ i^m oI§ eine angenehme 3lbwecf)flung er*
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fc^einen, für bie nöd^ften 3a^rta"feni>e ntc|t metjr al§ SKenj^
fonbern otö @rbenfIo|, al§ SSetld^en, oI§ SDionere, ober al8

3lmpl)tojuä tüeiterjuleben . . .

®ine (grörterung be§ ^effimi§mu§ unb feiner Söered^tt=

gung ober Siid^tbereditigung liegt übrigens weit ob bont @nb=

jroeäe biefer Qtikn. ®§ fottte ^ier nur barauf ^ingeroiefen

werben, bo§ bie peffiiniftifcf)e SGBeltanfd^ouung, beroufet unb

unbenju|t, t^eoretifc^ unb praftifd^, fid^ immer mel^r bi§ in

bie feinften SebenSpulfe ber gegenwärtigen ©enerotion ein=

fc^Ieic^t, unb ba§ jttifd^en ben 2;^eorien unb ©ebonlenf^ftemen,
mit weld^en fic^ bie ®ebilbeten ber Station befd^äftigen,

namentUd) ber @(^open^auerfc|en ^^ilofopfiie unb ber blafierten

SebenSmübigfeit in fo Dielen — bie SKe^rja^I ber ©elbftmorbe,

fogt obige ©tatiftif auöbrücfli^, fommt auf bie ßeben§uber=

brüffigen
—

nic^t gerobe ein urfa(i^Iici^er 3ufammen^ang, ober

boc^ eine enge SSewjanbtfd^oft befte^t. @§ finb §aud^e einer

unb berfelben geiftigen (Strömung.
SBir muffen an !rant^afte ©eelenaffeltionen glauben, bie

fic^, wie pt)^fif(^e ©eueren, jeitroeilig über eine (gpod^e, lofal

über eine Stegion öerbreiten lönnen unb bie mir barum \ooi)l

mit bem Stamen einer ©pibemie bejeici^nen bürfen. 3)er ®e=
banfe einer geiftigen ober moralifd^en (Spibemie ift geioife

ebenfowenig abfurb al§ neu. S33er barf fic^ anmaßen, bie

p^^fiologifd)en liefen beS Seelenlebens ergrünbet ju ^aben,

inäbefonbere auf bem ge^eimniStioflen fünfte, wo ba§ inbi«

BibueUe üeben fid^ mit bem ber ©attung, beS allgemeinen
Üeben§ berührt? ®e^t burd^ bie ©eifterwelt nid^t oft ein

geheimer 3^9» ^^^ ^i^ ©injelwefen jur ©emeinfamfeit be§

2)enfen§ unb ©mpfinbenS — warum nid^t auc^ beS SebenS

unb be§ SeibenS, beS ©efunbenS unb be§ ©rtranlenS t)er=

binbet unb geugni^ QJ^t t)on ber urfprünglid^en (Sin'^eit alleS

S)afeinS? S)ie (äef^id^te ift OoK Don Söeifpielen me^r ober

weniger berbreiteter gemeinfamer ©eelenaffeftionen. 2Kan benfe

an bie patt)ologifd^en (ärfc^einungen im ©d^o^e religiöfet

©elten. (Siner unter ben Söerfammelten tritt auf, luirb erfl

begeiftert, bonn elftatif^, berfftUt in QudEungen; bolb folgt

ein jweiter, ein britter, unb jule^t finb oße bon bemfelben

©eifte ergriffen. S)a§ Stuftreten ber ganatifer, ber Sßifionäre in

SKaffe, unb monc^er borübergel^enbe pf^^ifd^e Suftoni» i""

Seben ber SSiJlfer, ber ouf bie ®eftaltungen ber SBeltloge ni^*
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feiten
einen bauernben (ätnf(u§ nimmt, ift Quf eine (SeiftcSs

epibemie jurüctjufüfiren. 3liä)tö ift anftedenber al§ geiftige

Stimmungen unb Slffeftionen, unb e§ bebarf jur SJlitteilung

berfetben feiner bireften perfönlid^en 33erüf)rung unb Stn*

regung; fie öerbteiten ftd^, wie ^DiiaSmen ober roie eleftrif(^e

SBirtungen, bur(^ bie Suft. 2lu§brücIIic^e Se^ren unb 33e=

grünbungen finb iiberflüfftg ,
ba§ Wofee ißeifpiel . rei§t mit

fort. @(^on bie Öffentli(f)feit, Welche alle ©elbftmorbfötle
buri bie ß^itungen ermatten, leiftet bem Umfid^greifen be§

iXim SSorfd^ub, genau fo, wie bie unöermeiblic^e Sonftatierung
be§ 5Iu§brud)e§ einer p{)t)fif(j^en ©pibemie auf bie ^ntenfitöt
unb SJerbreitung berfelben ni^t of)ne (£inftu§ bleibt.

!E)er ©elbftmorb ift ba§ einjige SSerbrec^en, gegen tt)eld^e§

oHe ®efe|gebung o^nmäd^tig ift, weit bo§ aufgeführte SSer=

brechen felbft fc^on eine gluckt ift, burc^ weld^e ber Jäter fici^

ber irbifc^en Jßerontwortlid^Ieit entjie^t. Stuf ia^ fßolt lann

öieHeid^t ber ^rebiger wirfen; für biejenigen, bie außerhalb
be§ 93ereid^e§ biefer SBirtung ftel^en, wirb eine jeitweitige
bentenbe ©infel^r in fid^ felbft, ein ijfterer Stuffc^wung über

bie brüdenbe ©p^äre materieller SSir!licf)feit, eine W^fle be§

Sefferen unb Sbteren im ®emüte, ein 3ufawmenraffen ber

moralifd^en Siroft unb eine SBoffnung mit befferem ÜÜJute al§

bem einer ftumpffinnigen ©lei^gültigfeit, ein
(Sc^u^mittet

abgeben gegen jene Slrt öon geiftiger ©pibemie, bie fi(^ imax
erft öerpttniämäfeig unbebeutenb anlünbigt, öon ber man
aber red^t woI)I fic^ öorftelten mag, bafe fie etnmat nod^ Weit

größere, ber^öngniäboUe S)imenftonen annehmen lönnte.

3)te SfJac^t ber 2Set^e.

SBer bie rotgebrudten iJage au§ bem Salenber ftrid^e,

ber f)ätte jugleid^ bie ^oefie ou§ bem Seben geftrid)en.

Stro^tenb unb mit Sitanjen gefc^mücft tritt bie geftftunbe
in ben Steigen ber Sage, ber müben <Sd^ritte§ mit beftaubten

©ewänbem auf ber fd^attenlofen ^eerftrafee be§ SebenS ^in=

""iHt, unb in beffen einförmigem SBe(^fetgange wir feufjenb
unb mül^fetig bie ©ift^p^uälaft ber 2:age§arbeit wäläen.

28o|Itätig unterbri^t i|r nal^enber ©^ritt bie f(i)ale
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©eh)öt)nlic]§feit be§ S)afein§, bie jd^tDeifetttefenbe ^oft be§ ©t:

roetbeä, bie ängfttiii)e ©orge be§ Sefi^e§; für 3:oufenbe unb

Saufenbe bermittelt einjig fte noc^ ben Sejug auf ba§ ®ble

unb <S(^Dne, ben Sluffc^tuung jur inneren §reif)eit, ben 3«=

fammenlang mit bem ®rofeen unb ®anjen, ben ®eifte§einflang
mit ber (Sp{)oren^Qrmonie be§ Söeltaüä.

Oftern, baä geft be§ au§ 3;obe§banben fid^ emig Io§=

ringenben, unb ^fingften, boS ^eft be§ fiegreic^ über bie SBelt

ergoffenen ®cifteä
—

fte fallen bejie^ung§reic^ mit ber 5luf;

erfte^ung be§ 9?aturlebeng, mit bem weltüerjüngenben ^ouc^e
be§ 5rüf)Iing§, ber bie Sanbe burc^wel^t, jufammen; aber

mitten in ben SobeSf^laf ber Siatur, bie ber SBinter mit

roeifeem Sei(^entud)e bebeit, mitten in bie enblofe, neblige

9Jac^t, ba§ ©c^neegeroirbel, ba§ trübe ©ebraufe be§ (Sturme?

unb bie gefüf)I»arme ©rftarrung ber ©emüter fenft [\ij aU
ein ftra^Ienbeä iffiunber mit unjä^Iigen fc^immernben Si(f)tern,

grünen ^Reifem unb taufenberlei bUntenben Siebe^gaben bie

„9?ad)t ber SBeil^e" ^erab
— ein ed)te§ <St)mbol be§ ou§

iii^ten ®eifte§fpbdren in§ S)unfel ber SRaterte ]^emieber=

fteigenben ^eileö.
2Bie ein Sraumglücf fenft fie fid^ l^erab, biefe ^errlid)«

leit, in ndc{)tlidier (Stitte, flüchtig, ouf roenige ©tunbcn; nid)t

erlöfenb unb joeltoeriüngenb «ie ber Dftertag unb ba§ ^5fingft=

feft, ober golbener S8ert)ei§ungen unb fc^öner Slfinungen UoH.

'an finblic^ geftimmte (Semüter roenbet fie fic^, bie ber @e^n=

fud^t nac^ reinem ©eifterglücf nod^ eine ©tätte beroa^ren, unb

beren ®Iaube nod^ öertrauenSöoU bie golbenen ^ieak ber

2)?enfd)l)eit umfcf)Iungen ^oU.

Sf)nen erfc^eint bie „SBei^na^t" al§ ber Slbgtanj jene?

®Iücf§traum§ be§ 9JJenfc^engef^Iec^te§, beffen §errlic^feit in

ben Urroeltfagen ber S3öIEer blü^t, raä^renb fie al§ (SIborobo

unb ?UIanti§ bem begeifterten 93(icEe be§ S)ic^ter§ au§ ben

liefen be§ 2Reere§ taucht, unb at§ Iodenbe§, leuc^tenbeS B's'

om 2lu§gange ber Betten fte^t-

SSer biefer geier lüei^eboHe 93ebeutung erfaßt '^at,
ben

roirb ber äußere glitter nid)t ftören, ber fie umtleibet, unb

nic^t ber oberffäci^lic^e Sanb, ber anberen öieHeic^t al§ bQ§

tvaijrt SBefen erfc^eint, f)inter bem fie feinen ernfteren ©inn

erblicfen.

äJJag immerbin an Xanb unb Slitter bie SBelt fÜ)
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freuen! @tn Überreft üon fc^öner Sbitittöt unb ffinbltc^feit

liegt
in aHem Sanb, unb e§ ift nic^t aUeä öerloren, folange

bie Suft an Sanb unb ©piel unter ben entfe^Iii^ flug

roerbenben 3Kenf(i)en nic^t bt§ auf bie le^te ©pur erlofti^en ift.

®ie anberen gefte atte, bie be§ 3a^i^e§ SBed^fel juriid^

fü{)rt, fie feiern ben (Sieg be§ ®eifte§, ber Steife unb ber

ajfönnlid^feit; in ber „SBeifinac^t" aber triumphiert ba§ ffinb

unb bie S'iatur.

3;anb unb gütter — finben fie nid£)t gerabe in ben

©täbten, bort alfo, roo fonft ber fü^Ie S3erftanb feine

Orgien feiert, oI§ (Sijmbolif be§ S^riftobenbS ben ü6er=

fc^roenglid^ften 2lu§brud? 2)o flimmert ®olb unb Silber mit

^euerem (Straft in taufenb finnbeftricfenben gormen; Reißer
lobert ber ®Ianj ber Sudeten auf unb berü|rt f^mpat^ifd^

fd)öner grauenaugen tiermanbte glommenglut; in ^eüen (Sc^au=

fenftem flirrt e§ öon forbigen (Seiueben, bereu ©lanj unb

iReij ba§ 9luge beftic^t. Stüeä ta^ erfüllt bie ®emüter mit

feftlid^er Stimmung unb öerpflanjt bie SBei^nac^tSfreube felbft

in bei ©aIon§ blafierte 9tegionen.

jDiefe l^eitere geftjeit be§ Überfluffe§, ber SSerfc^menbung,
be§ feiigen ®eben§ unb 9'Je'^menS

— fann man fie im ftrengen
Sinne eine c^riftlic^e nennen? Sßertrdgt fie ftc^ mit bem

©eifte ber ©ntfagung unb ber Stfjefe? §at fie nic^t einen

etn)o§ l^eibnifc^en 9lnftrid)? fieitet fie nic^t unbermerft fd^on
ein roenig ju ben ©aturnalien be§ SameOaI§, ber Sman«
jipation be§ gleifci^eS {)inüber?

— (Streut nic^t unter ber

Wa§h be§ (£:^riftlinblein§ manc^ lüfterner ^eibengott feinen

©olbregen in ben (3d^o§ einer blonbjöpfigen 2)anae?

SSetteifernb mit ben ^auf'crfpenben ber 9?atur unb be§

§anbft)er!ö f^müden bie .fünfte ftd^ unb bie ^oefie in rofiger

Seftlaune. ^n gtei^enben ^l)ramiben mäd^ft wie au§ bem
©oben ^eröor eine golbumfütterte Siteratur, bereu falonfö^ig
geworbene Slufeenfeite nun auc^ ber glanjbermö^nten ®ame
einen 93Ucf ablocft, unb ber gegenüber felbft be§ ^ititer§

®ift fi^ in bie „Ttild) frommer 2>enfung§art" öermanbelt:
nur f(^onenb wagt er fie anjutaften

—
„fo gnabenreic^ unb

!)eitig ift bie ßeit".
Unb boc^

—
^ilft aH ber glänsenbe 2:onb über bie Seere

^inroeg, bereu (äefut)I ben ftäbttfc^en Sebemann unb bie 23elt:=

^ame burdifroftelt?
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®enie§t ja laum me^r bie S'tnberftube im (S>tXDü\)le bet

©tabt am Sl^riftobenbe ba§ reine (äeifterglücf unb bie gonje

SBefeligung, bie ein ^erj unb einen 2lbenb boll auSjufünen
imftanbe ift. Unb wo bie SJac^t immerfort jum Soge ge:

mad)t roirb, roo tiefe, ec^te SJa^tftiUe faft jur 9Kftt|e ge=

rcorben, wie üerliJre ha nic^t bie „3lai)t ber SSeige" öiel

Don i^rer SBei^e, bie mitternäc^tli(^e geftftunbe öiel üon

if)rer Stomantif, Don i^rem mär^enl^aft anmutenben (Slonj
unb Qaubex?

SJie anber§ wirb in länblic^er ©tille, Don ben SBunber=

blumen ber Sage umrantt, üon ben ©d^Iaglic^tem eine§ be=

beutfomen SJaturlebenä umfpielt, ber tiefere ©inn biefer 3la6)i

lebenbig!
S)a regt fic^'§ mitternd(^tig in ben ftiHen, öerfc^neiten

®e^öften, Saternenfc^immer bli^t auf unb ^ufc^t über bie

j^elber, ftiHe, ernft=frof)e 2Renfd|en wallen über ben blinfenben

(Scf)nee, burc^ ben fnifternben SBalb, auf beffen wei^Der^angeneii

3weigen ge^eimniSDoüe Sid^ter fpielen; wo^l auc^ burc^ wilbeS

©eftöber, bid^te ginfterniä unb raupen S)eäemberfturm get)t

e§ ber weisen ©orffird^e ju, ou§ weiter feierlid^er Drgelflang

erbrauft, ia^ (äemüt mit fü|em Schauer füHenb, unb beren

lerjenbur^ftra^lteS SnneteS nun auf einmal bie winterli^en

^^Silger wie ein überirbifc^eä 5lfQl aufnimmt.

®lücflid^ ieber, in beffen ffinb^eitSerinnerungen ba^

SBei^nad^t§feft im mogifc^en ®lanje be§ ^unbertfac^en Serjens

ftemgefunfelä einer füllen, weisen, Dom ©eftöber be§ SBinterS

umbrauften S)orffircI)e fortlebt!

3if)m nur wirb e§ Döüig Derftänblid), Weld^ ein glürfs

Iid)er ®ebante ber ouf ba§ menf(^li(^e ©emüt fic^ meifterlic^

Derftel^enben fat^olifd^en Sird^e e§ wor, in ben 5Reigen ber

SatireSfefte, bie oHe finuDott unb anregenb finb, reic^ an feiner

©tjmbotif unb ed^ter ^oefie, auc^ eine nöc^tlic^e Seier mit

einjufügen!
3lk fann ba§ grelle Sic^t be§ 2!age§ unb feine jer*

ftreuenbe ®efd)äftigleit bie Sluten ber ^erjenätiefe fo rei^

entfalten, wie bie 9?ad^t, „unenblic^er ®e^eimniffe f^weigenbe

aSotin", welcher S'JoDaliS feine wunberbaren ^gmnen fang.
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SBenn innerVIb ber ©renjmarfen etne§ mäd^tigen 9ieiri^§

ffononenbonner bie ®ebutt§= ober 9?amen§feier be§ SOJonotd^en
öerfünbet unb foft in gleicher ©tunbe in oQen ^roöinjen bie

SoIf§^t)ntne jum Fimmel btauft, ©egen auf ba§ ^aupt be§

iperrf^erä !^erabjuf(e^en: ba ift e§ ein eigentümlicher, ba§

®emüt ergaben berü^renber ©ebanfe, fo biele taufenb, ja

JßiUionen ^erjen ju gleicher Qdt in einem ^o^en ®efü^[e

Dereinigt ju miffen. 2lber ein noc^ er^ebenbere§, ein gro6=

ortigere§ (Sd^auit>iel be§ 3ufa""iienftrömen§ einer jo^IIofen

®ei[tergemeine in einen (Strom ber öegeifterung erlebt am
heutigen 3;age bie SRitWelt.

@in Sebe^oc^ burd^brouft l^eute bie beutfd^en ®auen, bo§

an ber SfJettia unb am 93o§poru§ nad^^attt, ba§ an ber (Seine

unb an ber I^emfe fid^ roieber^olt unb bem ^u^elgrufee

begegnet, ben bie atlantifd^e SBoge öom fernen SSJeften

^erüberträgt.
Unb biefe§ feurige Sebe'^od^, bo§ om l^eutigen Jage in

Petersburg unb 3Barfd^au, in ©toti^olm, örüffel, ^ari§ unb

Sonbon, in Sonftantinopel unb 9?eu^orf einen SBiber^aü finbet—
biefe§ Sebe^od^

— e§ gilt einem beutfd^en ^oeten,
e3 gilt unferem (Stiller.

3um erftenmal üieHeid^t im S^erlauf ber ©efd^ic^te feiert

bog ©rinnerungäfeft eine§ berül^mten 2)?anne§ fo allgemein
bie ganje gebilbete 3BeIt. 3"'" erftenmal aud^ roirb fo feftlic^

ba§ Jubiläum eine§ nationolen §eroen oom beutfd)en SSoIte

begangen. (Seit SÜSo^en ^at in ben 2:age§blättem (Sd^iQer
unb feine geier bo§ fte^enbe, in mand^en faft ba§ au§fc^Iie§=

lit^e J^ema gebilbet. (Sine Söemegung ^at alle beutfc^en
(Stöbte burd^jittert, wie in ben S^agen einer..großen politifc^en

Ummdljung; unb in erfreulid^fter SBeife ^at Dfterreid^g 9Ketro=

pole begriffen, bafe fie al§ größte @tabt S)eutfd^Ianb§ ben

nationalen S)i^ter aud§ in grofeartigftem (Stile ju feiern be=

rufen iDÖr.

2)iefe§ in feiner Slrt einjige geft nun, ba§ bie beutf^c
Station :^eute begebt unb bem fo bereitwillig aud^ onbere

%tionen fid^ anf^Iie^en, ift e§ nic^tä weiter al§ eine ^uU
''isung, bie ber ©ii^tergro^e be§ gefeierten SRanneS gejoUt
foirb? 5Retn! 5Ki^t bie abfolute 3fiongftufe, bie (Sd^tüer unter



92 S)id)teri{c^e unb itic^tbic^teriit^e $rofa.

beu ^auptrepräfentanten her SBeltlitetotur einnimmt, gebietet,

i{)n allgemeiner qI§ alle übrigen ju feiern. (Ste^t nid^t ®oet^e

größer, umfafjenber, gebiegcner, flofftfdfier ba alä ©dritter?

(5rfd)eint nic^t jener ben 9?ationen (£uropa§ aU ^ouptöertretet
ber beutfd)en Literatur, ja al§ ber unbeftrittene §ero§ bei

^jPoefie
be§ 3af)rf)unbert§ über^oupt? Unb boc^ begreift ein

jeber, ba§ ®oett)e§ geier mit foId)er Seilnatjme ollet

Sc^id)ten ber ®efettfcf)aft ju feiern nic^t möglich gemefen wäre.

SKag bie ÜJac^roelt ®oet^e «ürbig tjulbigen: bie innigften

S^mpat^ien ber 3D?itn)elt tnüpfen fic^ mit gutem ®runbe an

ben S)id)ter be§ „Xtü".

3ft nic^t Sc^iUer unfer aller erfte geiftige ^uflenbliebe

geraefen? $abcn nid)t bie Silber alle§ ®roften unb ©d^önen
oon feinen 2!id)tungen an§ fii^ un§ am früt)eften unb tiefften

in bie jugenblidjen ®emüter geprägt?
©eine l^rij'd^en ®ebi(^te finb bie üoIlStümlid^ften ,

bie

S)eutfd)Ianb befi^t; fie finb e§ geblieben, roieroo^l ba§ etgent=

lid)e Slütenalter ber beutfd)en ßt)ri£ mit Urlaub, 9{ürfert,

^laten, §eine, Senou erft na(^ i^m anbra^. 9Ber bon un»

t)ätte (Sd)iller§ JöoUaben nic^t bon feinen ft^nabenfa^ren ^er

gonj ober i)a\b im ®ebäc^tnt§ behalten? 3Sel(^er ^oet |ot

ber beutfd^en ßi)ra melobifd)ere Slänge entlodt al§ ©drillet

in ben „^bealen", ber „©e^nfu(^t", ben „®ijttem ®ried^en=

lanb§", bem „Siebe an bie greube"? 2!Sel(^e§ @ebidt)t ber=

mag bie gauje beutfc^e 5ßoefie bem „Siebe bon ber ®lDcIe"

al§ ebenbürtig gegenüberjuftellen? Unb nun erft bie 9iei^e

t)errlicl)er (äebilbe, benen ©dljiller in feinen 2)ramen unfterb=

lidl)e§ Seben gab! 3)er frei^eitbegeifterte $ofo, bie eble

2)ulberin 5!Karia ©tuart, ba§ ^elbenmütige 2Räbd[)en bon

Orleans, Karl äßoor, gieSfo, SSottenftein, Seil, finb e§ nic^t

bie populärften ®eftalten, bie je über bie beutfc^e Sü^ne

gefd^ritten?
SSarum aber finb biefe QJefänge, biefe ©eftalten in ff

l)of)em aKa^e populär geworben? SBeil ber ®eift ber mobemen

3eit unb inSbefonbere ba§ ©treben unb S^iingen be§ beutfc^en

Sßolfe§ borin fi(^ am reinften fpiegelt. S" ©c^iHer üev<

el)rt bie 9?otion il)r eigeneä t)ö^ere§ ©elbft; in i^m ^ulbtgt

fie il)rem eigenen ®eniuä. ^bealiftifc^
— roenn aud^ ni^t

in feinen Sfunftformen , bo^ in feiner ®efüt)l§= unb ®ent^

loeife
— wirb bo§ beutfc^e Söolf mit bottem 9tecf)t genannt.
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3n (Sd^iHerS Sid^tungen aber ^at biefer 3t>eoü§mu§ be8 ®e=
banfen§ unb ber ©mpftnbung, biefe fd^imfte 93Iüte germanU
fd)en ®etfte§, i^ren ebelften 3i"&ei^ entfaltet. (Sd)iller ift

ber ibeolfte ^oet S)eutfc!^tnnb§, unb feiner ift, ber fo f)od) über

bem ©emeinen ftünbe roie er.

Sa ©c^iüer ift ber lieben^mürbige 35i(^ter berSi>eaIe,
unb ba§ mo(^t i^n jum ßiebltngSbic^ter ber 9iation. Slber er

ift anä) ber begeifterte ©änger ber gicei^eit unb §unta =

nitdt, unb ia^ mod)t it)n jum Siebling§bi(i^ter feineS 3a^r=
l)unbert§. SBa§ ©oet^e im gauft auf ben ®runblagen be§

allgemeinen SBeltlebenS im großen unb ganzen l^infteHt, ba§

be^anbelt ©cf)iller, bem Snipu^e feine§ 3citalter§ mit

glüfienber ©eele folgenb, im Greife be§ ftaotli^en 2eben§,
unb feine 2)ramen bon ben „3{äubern" bi§ jum „JeU"
bariieren bo§ gro^e Sl^ema ber bürgerlid^en politifdjen grei«
je it. Unb finb nu§ feinem SBorte nict)t begeifterte SBorte

ber S3aterlanb§liebe ertlungen, SBorte, bereu ©c^o gerabe im

gegenteärtigen ^eitpunfte, angeregt bon ben bebeutfamen @r=

fa^rungen ber jüngften Sßergangenf)eit, um fo lauter in alten

iperäen wiebererwad^t ift? ^a, in ^Jforb unb @üb, in Dft
unb 3Seft empfinben e§ alle, um woS e§ fid^ f)anbelt, tcenn

Sct)il(er gefeiert wirb,
— unb bie ©ebanfen, bie alle babei

burc^jucfen, bebürfen einer njeittöufigen (Srörterung ni(^t.

9Köge ber geiftige @egen, ben biefe geier berfpri^t, in

reichem äRafee barau§ entfprie§en!
SJZit tiineingejogen burrf) biefeS fd^öne geft in ben „^ult

be§ ®eniu§", unb baburd^ mit ©c^iller§ SBort unb ®rö§e
Dertraut gema(l)t, föirb auc^ ber 9Konn au§ bem S?oIfe bie

SSürbe unb SBebeutung ber Siteratur unb ^oefie a^nen unb
fltf)ten lernen, roie e§ ber ®ried^e gelernt, wenn er bie S)id^ter=

f)croen feiner nationalen Sragöbie öffentlid) mit bem ©ieger^

hünje gefi^müdt fa^. 3" l>en l^ij^eren Reifen ber Station

aber fei bie ©rinnerung an Sc^iÖer berfnüpft mit ber ÄTöfti=

9ung jener ®efinnungen unb S^c^n» ^i£ in i^m i^ven ht-

Seiftertften 5|Srop^eten gefunbcn. S^i^t im äußeren ^omp oCein,
fonbem in ber 2;iefe ber ©emüter üoüäie^e fi^ I)eute eine

ernfte gebei^enbringenbe geier. (£rftar!e im Stnbenfen an

Scf)i[Ier ber ibeale, tiefe, gemütinnige ©inn, ber näc^ft bem
go^en unb freien ginge be§ beutfc^en ®eban!en§ ben öor=

"efimften ©d^mucf unb Stülj unfereä SSoIfeä bilbet. 3Jur ju
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oft nennen tutr S)eutftf)en felbft un§ ©c^roörmer unb 2:räumer.
9{etn! fc^ämen roir un§ ntc^t, aud^ fernerhin inmitten be§

materiellen unb egDiftifcf)en 3;reiben§ unferer Jage ba§ Sanncr

eroiger '^'bten t)0(| emporjulialtcn ; ift biefe§ Söanner einmal,
roie c§ fc^eint, oorjugSroeife ben §änben be§ beutfd)en S3oIfe§

anüertraut, fo rooUen roir, roie eS S3annertröger§ ^flic^t ift,

e§ aucf) getreulid) rooI)ren unb f^ü^en. 3)od^ ni(i)t blofe ber

®ebante bc§ 3teinmenfc^lid)en frdftige unb läutere fi(| im

$)inblicfe auf ©exilier; aud) ber nationale ©inn roac^fe an

9Jiacf)t unb Siefe unter bem Sln^aud^ ©c^iHerfc^en ®eifte§.

greubigen Sroft fc^öpfe ber 5ßaterlonb§freunb ou§ biefer

geier, al§ bem fdjönften «Symbole be§ geiftigen 93anbe§,
tn^ fegenäreicfa unb rufimöoU bie 40 2KiEionen beutfc^er

©tammeägenoffen umfd^lingt.

^n biefem Sinne, unb öon folc^en ©ebonfen befeelt,

bringt ©eutfc^lanb t)eute feinem (Schiller ein Sebebod^ in

taufenbftimmigem 3iU^el; unb alle bie Stationen ber gebilbeten

SBelt, bie leben§!räftig teilne^menb am gortfc^ritte ber ßeit,

bie geiftigen @rrungenf(^often be§ 3a^rt)unbert§ öon allen

(Seiten ^er o^ne fleinlic^e Giferfüc^telei in fid) aufjunef)men

geroo|nt finb
— alle biefe 9?ationen roiffen e§ idü^I, roorum

fie ^eute freubig mit einftimmen in 2)eutfc^lanb§ ^ulielruf-

Sin Sebet)DC^ auf ©editier ift ja ein Sebe^oi^ auf grei^eit,

gortf(f)ritt unb i^umanität
— ein Sebel)0(i) auf bie eroigen

Sbeale ber 93ölter, auf bie t)öci^ften geiftigen ®üter be»

^enfc^engefd)lecf)teS.

®ante.

(1865.)

Se mai continga ohä '1 poema tMtO
AI qnale b» posto mano e oislo e tsrrt,

Si chö m* ha fatto per piü anni macro,
Vinca la cradeltk, ohe fuor mi serra

Del beUo ovUe ot' io dormU agneUo,
Nimico a' lupi che gli danno guerra;
Con aUra voce omai, oon altio veUo
Bitornerö poeta, ed in aal fönte

Del mio battesmo prenderö '1 capello.

Paraduo C. XXV.

Sollte e§ roo'^r fein, roa§ ber berühmte franäöfif^'

9?omantiter, ber türjlic^ ein geiftreic^eä 93u^ über S^ofefpeatc
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jc^rieb,
in ben legten Kapiteln jetne§ SBerIe§ mit fo gro§em

DJac^btucfe üerfünöigte: ba^ bie gelben ber ro^en Straft, ber

eigennü^igen, etjrfüc^tigen 3;at, gegen bie Scanner be§ @e=

bontenä, bie ipelben be§ ®eifte§ in ben §intergrunb treten

joßen; ba§ bie SJlenfc^^eit nid^t me^t befeffen, fonbern

geführt werben, bafe ber SBeife Oor bem gelben ben Soor*

rang f)aben, bie „^orbe ber Stammen" öor ber „Segion bec

Sidjter" weichen fotl; ba% bie öefd^it^te fünftig weniger
üon ben ,coups de sabre» al§ üon ben ,eoups d'idee» Siotij

nehmen foß; ia^, raä^renb bie ^lejobe ber äKonner ber

%at fi(^ jum Untergange neigt, erbkic^enb im ®efü^I be§

balbigen SJerfintenä, am anberen ©nbe beS ^orijontä, im

tiefen 2tjur beä 3uf"nft^^iw"nel§ bit gel)eiligte ®ruppe ber

roat)ren ©teme emportau^t: ber ®enter, ber Siebter, ber

Siinftler, ber großen ©rfinber, ber SBo^ltöter be§ 9Jienfc^en=

gefc^Iec^tä? Surfen wir eine ^eftötigung biefe§ S)i(^terwort§
in ben DJationoIfeften erblicfen, mit wel(^en man im legten

Sejennium angefangen ^at, ben Sult be§ @eniu§ ju feiern,

bie ftiQen Un[terblid)en ju e^ren, beren 2i(i)t, wie un§ bie

Slftrouomen bom Sic^t ber ^öc^ften «Sterne berieten, noc!^

Satire, Sa|t^"nberte, 3af)rtaufenbe fortleut^tet, na^bem fie

felbft fd^on lange bo^in finb? greilic^ ift e§ nid^t bie

^^Jerfon bei großen SJianneä, bie bei folc^en ®elegent)eiten

gefeiert wirb. Irete ber gefeierte Sote plö^Iic^ wieber lebenbig
unter ben geftreigen berjenigen, auf beren ßippen fein 9Jame

foeben begeiftert fd^webt, um unter i^nen auf§ neue ju.

roanbeln, ju wirfen, ber @nt^ufia§mu§ würbe balb erfalten,
unb mon überliefe ben eben SSergötterten balb wieber feinem

l't^nöben menfd)lid^en <Bä)id\al. SBir bulben nur ©teinbitber

auf ben ^oftamenten, fein lebenbigeä Söilb. Somit aber gibt

roo^l oud^ ber @eniu§ fi^ jufrieben: erblicft er boc^ felbft

fein tiefinnerfteS SBefen nid^t in feiner Seiblic^feit, fonbern
in bem S3leibenben, baä er au^er fic^ l^infteüt, losgetrennt
öon feinem ^inföttigen ^6).

9?ie üöüig bunfel war in Stauen bie 9?ad^t ber ^Barbarei,
bie ben 3;og ber alten ^Itur oom SlnbruAe ber neuen fd^ieb
unb bie SDiorgenrötc ber neuen 3eit floß ja'^r^unbertelang
mit ber Slbenbröte ber alten äufammen. ^n biefem gtt'ieli'^t
ftanb ber große glorentiner Sante, ber erfte Sta^iener unb
ber

le^te Körner jugleid^. 25n feiner (Seele lebte ber große
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®ebanfe be§ alten 3JönierttieItretc^§ fort; er träumte fid§ ein

Stalten unter
faiferlic^em <^epter; im «Sc^mert be§ ^mpero^

tpr§ erblicEte er ia^ einjige ©egengewid^t gegen bie weltlid^en

Übergriffe ber Siara, unb t)ielleicf)t nid^t mit Unrecht morf)tc

er ^offen, bafe, wäre nur ganj Litauen öereint unter bem

römif(^=beutfd^en Slatferäepter, ber ©c^roerpuntt be§ JRetd^cl

lüieber nad) Italien faÜen roürbe. 9Jitt genialem S3li(f er=

fa^te ber gro^e ©ibelline bie (Srunbübel feiner ßeit,
unb bie für jeneS ^a^r^unbert einjig benibaren SWittel ber

5lbl)ilfe. SBe^e bem @enie, ba§ in böfer, öerberbter 3"t äu=

gleid^ ein großer G^aratter ift! ®ante lüor beibe§. @r "^atte

bo§ Ungtürf, ficf) bie ÜJic^tSroürbigfeit feiner (gpoc^e ju ^erjen

nehmen ju muffen; er befog Jenen Ieibenfcf)aftli(f)en ©ifer für

ba§ ©Ute unb Steckte, ber ju ben unglürffeligften ®aben 90=

l)ört, bie ba§ ®efrf)icl einem 3Renfd)enfinbe öerlei|)en fann,

benn er foltert ba§ §erj mit fd^merjlic^en SSa^rne^mungen
be§ SBettIauf§, an toeldjem bie anberen falt öorübergefien.

2Jienfd)en roie ©ante finb präbeftiniert, ju 2;obe ge^e^t jii

werben. (Seine Sanb§Ieute, bie Florentiner, warfen i^n in§ (Sjil.

SSerbannt irrt er öon einer itoUenif^en (Stobt jur onberen,

bie (Seele erfüllt bom aufreibenben SBiberftreit einer glü^enben
Siebe für feine ^eimat, unb eine§ ebenfo glü^enben ^affe§.
@r brennt öor (Se^nfu(f)t nac^ i^r, aber er beugt fid^ ntc^t

unb fd)leubert, immer teilnefjmenb an i^ren ©efd^idfen, furc^t=

bare Pfeile in (Sd^rift unb 3tebe gegen fie: fte antlüortet mit

berfc^ärften ®efreten ewiger SSerbannung. S)er glüc^tling

burc^irrt immerju bie italienifd^en ^roöinjen, rut)elo§, unftet;

je^t weilt er in ben Slöftern be§ Slpennin, je^t in ben

2llpentölern ber Sombarbei, je^t an ber Stfc^, je^t am Sfonjo.

@r lernt al§ glüc^tling ganj Italien fennen, unb ftubiert

an Drt unb (Stelle bie lofalen (Schattierungen ber
@Tbdrmli_cl)=

feit feiner 3eit- ®iJ ift 'fein bloßer ^arteimann, fein blöket

^olitifer, er ift ein öoEbefeelter SKenfi^ öon großer, tiefer

(jmpfinbung: i^n quält ni(^t blo|
ber ^?arteien^aber, t^n

quält bie Sio^eit, bie Unwiffen^eit, bie (Sd)temmerei, oÜe

S3erfe^rt^eit unb SSerberbt^eit, bie er fct)auen mufe. Slber im

ftiUen bereitet er eine furd)tbare 'Staä^t öor: au§ ftal)lfeften

iJeräinen fd^miebet er fic^ einen ^immel unb eine §öllf,

realer unb ewiger öietteicf)t ol0 bie wirflic^en, unb i)&U ein

SSeltgerid^t über aüeä, waä feine (Seele öerbittert f)at.
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3)ante tft her ^oet be§ erhabenen 3onie§, unb wa^rlid^,

e§ gibt feine beffete SBe^mutter ber jDic^tung, aB ein f)oä)

aufgefnmmeltet et{)obener gorn in ber Siic^tetbruft
— in

folc^er 6ffe werben StpoDonS fc^ärffte Pfeile gefc^miebet; in

SSiberwürtigletten mufe baä ©it^tergemüt gereift fein; gequält

mufe ber ®i^ter fein üon allen SJabelftic^en unb aßen Seulen=

fif)lägen be§ ©d^icffoB; öerlaffen, öerfto^en mu^ er ^in=

roonbeln, öerfolgt Don ben Nomonen be§ §affe§, ber S3er=

Eennung unb ber leiblid^en ®rangfal; empört mu^ er fein in

tieffter (Seele »on fleinlid^en ©efinnungen um fi^ ^er, öon

fc^mä^Ii(f)er ©elbftfut^t, öon unfeliger ^albt)eit unb ?lpot^ie,

oon (SefinnungSlofigfeit, öon Habgier unb ©enu^fud^t, öon

eitlem, prinjiplofem 5ßarteigejänt ber ^eitgenoffen, öon QtX'

fQt)ren|eit ber 93eftrebungen, bie unfähig ift, einen großen
®ebanlen fefl im Sluge ju behalten, unb bie aUe^ ®ro§e
Dereitelt ober nur {)Qtb gelingen läfet. 3" tief burd^brungen

mu6 er öor ollem fein öom SBe^e be§ S3oterIanbe§ in

jenem lebenbigen SSoterlanbSgefü^I, ba§ feinem ed^ten SRanne

fe^lt,
— benn SJiongel an biefem ®efüf)I ift immer ber

fic^erfte 5ßrüfftetn ber S^arofterlofigfeit. So, ber 2)id§ter

bebarf be§ ©d^merje§, beborf be§ 3otn§; ber ed^te ©id^ter
ift ftetä ein ^id^ter unb jebeä SSeltgebid^t ein SBeltgeri(^t.

6in foId^eS Säeltgebic^t unb 3BeUgeric^t im l^öc^ften ©inne
aber ift 5)ante§ „®DttIi(^e S^omöbie" — öon jenen un=

Dergonglic^en SBerfen eine§, tt»te fie in 3at)rfa"fenöen nur
einmal ber poetifd^e ®eift in feiner Sßollfraft mit einer

jungfräulichen Sprache jeugt. 2)ie§ (Sebid^t umfaßt bie

2eben§elemente jener gonjcn Qdt in einer organif(^=lebenbigen

©ur^bringung, bie man anftaunt al§ ein SBunber: Siebe unb

^ofe, (Jmpfinbung unb ®ele^rfamfeit, X^eologie unb ^ßolitif,

äteligion unb grei^eit
— bo5 afleS ift ineinonber geiood^fen,

unb bodö tritt jebe§ für fid^ »ieber fo energifd^ ^eröor, ol§

njQte eä bo§ ^ouptprinjip beS ®ebid)t§. SlSe Stimmen er*

Hingen in biefem ^anbämonium: bie Sobgcfänge ber Seligen
unb ba§ SEBinfeln ber SSerbommten, ba^ SBoffengeflirr ber

ääelfen unb (Sibeßinen unb bie Ipormonie ber ©pl^ären. 2)ante§

SBert ift ba§ er^obenfte, ba§ fü^nfte, ba§ tieffinnigfte, boS

gele^rtefte, bo§ abftrufefte, wenn man wiQ, ba§ je gefdjrieben

Sorben; wie ein SBunber fte|t e§ in ber l^eiteren Siteratur
^eä

romanifcf)en ©übenä; alä ein gotifd^er 2)om türmt e§

^omerllne. XVI. 7
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ixä) auf im fonnigen Sanbe ber etnfd^meid)elnben SRelobien,
im Sanbe ber ©olborangen

— mit ber 3Raä)t be§ ®eniu§ bie

eigenen SanbSleute be§ ^irf)ter§ jraingenb, anjuertennen, H)q§

fie ntc^t immer anerEennen: ba§ (Jrt)obene, ba§ Sieffinnige,
unb fie boran gema^nenb, bofe bie italifcf)e ©eele einft nict)t

blofe ber 2JJutteTfd)o| be§ <Sd)önen, be§ Bicriic^enr be§ @e=

fälligen, fonbern auc^ be§ ©roßen unb be§ (Seroaltigen luar.

©in {)albe§ Sa^rtaufenb ift berffoffen, feit ber SSanberet

3)ante mübe jufammenfanf, um fem ber §eimat ben 3;obe§=

fc^Iaf ju fcl)lummern. SIber f)orc^
— bie geit ift um, e§

ertlingen bie ®locfen Don gloi^enä, Dom ©ontegrab in JRoöenna

fd)it)ebt ein unficf)tbarer ©eifterjug nac^ ber Stmoftabt. 2;er

SSerbannte, ber glüd)tling jDante fef)rt enbtic^ f)eim, unb bie

S3ert)eiBung erfüUt fiii), bie wir au§ feiner Sichtung an bie

Spi^e biefer ßeilen geftellt: om Duell, ber i^n getauft, emp=

fängt er ben Sranj ber ^ö^ften (Jf)ren.

Unb biefe geftglocfen Don glorcnj, fie finben ein ©ijo

überall, unb mel)r öielletifit al§ irgenbroo finben fie e§ in

beutfc()er S3ruft. greubigen 2lnteil nimmt, ber Sageöfe^be

üergeffenb, iaSi beutfc^e 33olf an ber geftfreube be§ Sanbeö,
M^ bod) immer jebe§ ebel geftimmte beutfd)e ©emüt am

meiften liebt nad) bem eigenen. Qu ben ®räbern, über

meieren beutfd)e unb italifc^e ^anb fid) freunblic^ unb frieb=

lid) im ®eifte begegnen foH, gel)ört ba§ (Srab be§ großen

®ibellinen, ba§ ®rab be§ 2)ante.

Über ta^ mM.
Qu Sßenebig ^örte id) bie @efd^id)te eine§ jungen äKäbc§en§

erjäfjlen, iDeld)e§ mit einer merfroürbigen Sonfequenj bi§ äum

legten £eben§^ud) öom 9Jti6gefd)id üerfolgt rcurbe. ®ieä

Unglüd^finb, D^atalina geheißen, flammte öon begüterten

©Item; eine fd)öne ^eitere ßulunft fd)ien bem aWäbdjen geroiB-

9lber bie äJJuiter ftarb im SBod)enbette, unb bem SSater ging

an bem S^age, an reellem i^m ba^ ^Jöc^terci^en geboren raurbe,

ein (Sd^iff auf ber See mit alt feinem ®ut 5ugrunbe. 3}ei

ber ^unbe bicfcS Unglüdä rourbe er öom (Sd)Iage gerüf)rt

unb ba^ Slinb blieb al§ arme 2Saife jurürf. ©ine betagte,

Teid)e S3eriüanbte nat)m e§ ju fid), getüann e§ lieb, liefe it)!"
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eine gute ©Tjietiung angebei^en unb fe^te bo§ fierangewad^fenc

«Köbd^en jum ©rben il)re§ ganjen S3ermögen§ ein. 5lber aU
bie ®ame ftatb unb ia§i Xeftament eröffnet mürbe, ba fanb
man in bemfelben einen gormfe^^Ier, um beffentwillen e§ um=

geftofeen
unb für ungültig ertlärt würbe. Sfatalina ftanb

DöUig mittellos unb t)iIfIo§ in ber SSelt. «Sie mufete fid^ a(§

gjjagb öcrbingen. @in junger SKenfd^, ber @oön üermöglidjer

Sltem, berliebte fid^ in fie. S3ei bem ®ange jur Sird^e nähert
er fid^ i^r roieber^olt, fnüpft ©efpräd^e mit i^r an, beteuert

i^r feine Siebe unb gewinnt it)re Gegenliebe. Stber ber

armen SJfotalina blü^t fein @Iüd; aß it)re Hoffnung toirb

burc^ bie (Jntbecfung üernic^tet, ba§ ber Oeliebte mofaifc^en
®lQuben§ fei, ba§ fie niemals feine ®attin werben fönne.

Sie mad^t bem jungen 3Kanne t)erätt)eifIung§oolIe SUorroürfe,

be§ S3etruge§ wegen, ben er an it)r berübt. (£r cerfid)ert fie

Bon neuem feiner järtlidien Siebe unb Witt fic^ taufen laffen

nac^ bem Stbleben feineS t)odt)betagten Sßoter§. S3aib barauf
rotrb er an§ Sterbelager be§ 5ßoter§ nad^ einer entfernten
Stobt gerufen. 2lber noc^ öerget)en SRonate in peinlid)em

Iparren für ^Watatina. Gnblid^ ftirbt ber ®rei§. S)er junge
SUann lä^t fic^ taufen unb eilt jur (Seliebten, um fie alä

feine (Sattin ^eimäufüt)ren. Slber ta^ 3JJäbc^en ift einige

läge jubor fd^wer ertranft; ber Job ^at fie an ber ©(^weüe
i^re§ ®Iücfe§ ^inweggerafft unb eine ©tunbe bor 9lnfunft be§

iövQutigamS ift fie jur Srbe beftattet worben. S)er Süng=
ling gibt ftc^ gonj feinem ©d^merje, feiner Sersweiflung ^in;
er will 9?atalina noi) einmol fe^en unb Iö|t i)a§> @rab ijffnen.

£a finbet man bie Unglücflid^e in berönberter ©tettung auf
bem Oefic^te liegenb, wie jemanb, ber fid^ in entfe^Iid^er
Cual herumgeworfen

—
fie ift fd^eintot begraben worben unb

erft im ®rabe geftorben . . .

jDiefe einfod^e ©efd^id^te ift mir im Oebdd^tniffe ^aften
geblieben unb id^ erinnere mic^ berfelben oft, wenn idf) ju

Setra^tungen über ba^, Wo§ man ®lüd, (Sd[)idEfaI, SSer^ängniä
nennt, angeregt werbe.

Unfer guter j^reunb, ber gefunbe S)?enf(^enberftanb, fagt

un», ba§jentge, tvait wir meinen, Wenn wir un§ be§ 'äu^-

briicfä bebienen: „biefer SJJenfc^ ^at @IüdE, jener ^ot Un=

gli'tcl", fei blog ouf JRedEinung be§ 3ufoU§ ju fe^en, unb

'Mjerli^ fei e§, on eine SSor|erbeftimmung, an eine 3Kac^t

7*
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ffU glauben, burd^ tteldie in gel^eimniSOoKer SBeife beS ©t^ids
falä ®un[t ober Ungunft [li) on bie gerfen irgenbeineä be=

ftimmten ÜKenfc^en |efte.

Stber fragt nur ben nd^ften beften larodfpieler: er wirb,

\o aufgeflört, fo frei toou SBorurteilen er auc^ fein mag, bafür

einfielen, ®iüd unb Unglüd fei fein leereä SSJort.

Sei äRontaigne finb einige befonberä rounberlic^c ®Iüd§:

jufälle ju lefen. ©ine äRauer würbe bei ber Belagerung
einer (Stobt burd^ eine 3Kine in bie Suft gefc^Ieubert, fiel

aber fo genau in i^re SBertiefung raieber jurücf, ba§ fie feft«

ftanb wie juDor. gemer: einem ©beimanne begegnete eä in

ber ©d)Iad)t, bafe er Don einem Pfeile gerabe in ein ®ef(itt)üt

getroffen Würbe, an meld^em er feit longe litt; ba§ ©efc^roür
entleerte fid^ unb war geseilt. 3loä) ein britte§ ®efd^ic^t(^en

tifd^t ber alte ©i^elm feinen Sefem auf, ba§ ic^ nid^t unter=

brücfen wiH, obgleid^ e§ einigermaßen unartig ift: ^emonb
warf mit einem ©teine nad^ einem ^unb unb traf

—
feine

Schwiegermutter. Se non h vero, fe ben trovato.

®ag finb öufälle
— aber e§ gibt SJienfd^en, beren

Sebcn§Iauf eine Siei^e bon fot(^en ©lücfSjufäHen ift. Unb
Wieber gibt e§ SKenfc^en, benen bie roHenbe ©^eibe fsox--

tuna§, wie ber SJJonb ben ©rbbewo^nern, immer eine unb

biefelbe ©eite, unb jwar bie öbe, wüfte fi'e^rfeite juwenbet.

galtet Umfrage; iJaufenbe unb Slbertaufenbe werben mit

trübem Säcf)eln beftätigen: e§ gibt nic^t bloß einen blinben,

regeUoä waltenben Qn^aü,, e§ gibt eine ge^eimniSooUe öe>

ftimmung, ®Iüd unb Unglücf genannt, e§ gibt ®lüd§- unb

Unglürf§fteme, e§ gibt „®lüdEäIinber" unb „®tüd§pilje", eä

gibt „^ec^bögel" in ber SSelt.

S)er ®Iaube an ein Sßer^ängni§ gel^t burd^ alle Sollet

unb Reiten, unb üon fämtlid^en ^rten be§ ®Iauben§ unb be§

Unglaubens ift biefe bie unauSrottbatfte in ber aRe'nfd^enbruft.

5ßerfonen, weld^e nur ein fpöttift^eS 2ö(^eln ^aben für religiöfe

S)ogmen, laffen fic^ boc^ me^r ober minber bon ber 3bee be§

gotaIi§mu§ ober wenigftenS bon einem fatatiftift^en Snftinfte

bet)errfc^en.

®a§ ©prtd^wort faßt bie ©od^e, wie eS feine Art ift,

berb unb ^umoriftif^ on:

„SBer ®mcf ^at, bem fälbert ber Dd^§."
— „SQ3er ®Iücf

^at unb guten SSSinb, ber fonn in einem Sorbe über be"
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9i()ein fo'^ren."
— „Söer ®IüdE ^at, ber nta^U oline SStnb unb

SBafler."
— »Assai ben balla a chi fortuna suona." (@e^r

gut tanjt, wem ba§ ®Iürf baju auff^iett.) Unb umgefe^rt:

,3Ber Unglüd foH ^aben, ber ftoltjert im ®rafe,

gällt auf ben SRücten unb bricht ftd^ bte ^Kafe."

3a, fo weit ift ba§ ®Iüd bem SSereid^e ber Überlegung,
ber Serec^nung, ber SSernunft entrücEt, ba^ e§ bielmefr in

einem ge^eimniäüollen S3unbe fte^t mit ber ©umm^ett. „S)er

Summe ^at'§ ®Iüct." —
„SRe^r ©lücf al§ SSerftanb."

—
„®in $RarrengIüd."

—
„Seffer ein Duentd^en ®Iücf, aI8 ein

^funb SBeiä^eit."
—

9?oc^ e^renrü!^rigere Sitel als ben eine§ ®ummIopf§ ^at
bol ©prit^lBort für bie ©lücflid^en.

„3)ag ®Iüd läfet r«tf) melfen

S3on ^— , iBuben unb ©c^ällen."

3n ber Sat, man mufe ftc§ beinahe be§ ®IücEe§ fd^ämen,
unb bafe (Jrfolg ju ^aben fc^ier gar al§ ein SSerbreci^en

gilt, baöon »üiffen Staatsmänner, ^eerfül^rer, 3)id^ter unb

Sünftler ein Sieb ju fingen . . .

^m (Segenfa^e ju ben obigen ©früd^en ^ört man freiließ

auc^ luieber fagen: „®er SKenfd^ ift feineS ®IüdEe8 ©d^mieb"
jfortes fortuna juvat* (ba§ ®IücE ift auf ber ©eite ber

Sapfern) unb ba§ ftnb fogar golbene SSorte, bie jeber fic^

gegenwärtig galten foQte fein Seben lang. Dft flagen wir

allerbingä unfer Oefc^idE an, »o unfer Ungefd^icE bie ©d^ulb
^at. 3n unjätiligen göHen fogar wirb man ®Iüd unb Un=

glüd im S^arofter be§ ERenf^en, in feiner ®emüt§anlage
begrünbet finben. 3l6er nid^t immer! Unb ^ier foQ eben

nur bon jenem %tilt menfd^Iic^en ®ef(^icE§ bie 9iebe fein, ber

unabhängig ift öom SBefen ber beftimmten ^ßerfonlic^feit, un=

abhängig öon ben ©igenfd^aften, weld^e anfd^einenb ba§ Seben§=
Io§ beS SJJenfd^en bebingen.

„SBer Unglüd l^at im ©piel, ^at ®tudE in ber Siebe,"

ift ein triüialeS Sprüchlein, mit welchem jeber S)ame, bie eine

Partie im S'artenfpiel berloren ^at, i^r galanter 9?a^bar

ft^meid^elt, unb weld^eS öieHeic^t ni^t me^r befagt, aU bie

aÖgemeine SBo^r^eit, ba§ bie
launifc^e ®öttin gortuna einen

Sterblid^en ni^t leidet mei^r als eine beftimmte Slrt öon
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®Iüd jutetU. ®ett)t6 ift, baß, »Denn man jmifd^en ber ®un)"t

pQpternen S'artenföniginnen unb ber ©unft ber Srawen einen

SBergleic^ onfteQen wollte, in Sejietiung auf bie SSeftänbigteit
ber iöergletc^ nod) jugunften ber papternen Königinnen aii§=

fallen bürfte. ©ptelerglücf tft in ber Xat eine 5lrt üon ®Iücf,
in beren Söereicf) ftunberbare gdlle bon ^öeftänbigfeit faft noc^

l^äufiger finb, al§ fenfationeÜe götle öon Untreue. ®eroiffen

^erjonen faÖen nun einmal t{)r Seben lang bie beften Sparten

ju, unb wenn fie Satire l^inburd) nic^t mel^r gefpielt, fo finben

fie beim erften erneuten 9?erfu(i^ ba§ ®IücI mit ebenfo rätfel=

l^after
Streue an if)xt ©eite gebannt mie je juöor. Sltterbing?

fet)It e§ oud) in ber Sauf6at)n be§ ab[oIut glücflid)en @pieler§

nidjt an Meinen Sdiwanfungen. 2)er glüdlid^e Spieler ^at

in SBod)en, SRonben, Qafjre.n einjelne UnglücfSftunben; unb

bie gäHe öon plD^Iid)em Siuin eine§ ®lüd§fpieler§ ereignen

i'ii) meift bonn, wenn ber «Spieler ba§ OIüdE, ba§ i^n jo^re:

lang begleitet t)at unb ia^ ii)n bieCeid^t öon morgen an föieber

jatirelang begleiten mürbe, übermütig unb freüentlic^ ^erau§=

forbert, ftatt ben lag, ben er oI§ einen böfen erfannt {|at, in

9iu{)e öorübergel^en ju laffen.

S)a§ ®elb be§ ®lüclli(i)en fäHt überoE auf frud)tbaren
33oben unb trägt '^unbertfaltige (Saat. ®oc^ jetgt bei beni

^anbel^manne, bem ^nbuftriellen ba§ ®Iüd fid) weniger noc^

in einer ununterbroct)enen 9Jei^e bon örfotgen, al§ barin, bafe

ein foldjcr, »nenn it)m ein Unglüd n)iberfäf)rt, bod) immer,

mie bie oben erwähnte, in bie Suft gefd)Ieuberte SKauer bei

SRontaigne, in bie alte SSertiefung jurüdfällt unb fo feftfte^t,

wie äubor.
—

S)ie SBei§f)eit, mit
meld^er ©d^Iac^teu ju Söaffer unb

ju Sanbe gewonnen werben, tft oft nid)t größer, al§ biejenige,

mit weld)er, nad) ber belannten inbiSfreten 5(u|erung eine?

Diplomaten, im ®urd^f(^nitte bie SBelt regiert wirb.

Unb xoa^ würbe felbft au§ ben genialen unb
tüchtigen

©taatSmdnnern, wenn i^nen nid)t I)a§ ®Iüd jur ©eite ftünbe?

9JJan benfe an 93i§mard. Dürfte unb lönnte ein 2JZonn

biefer 5lrt ber if)m juiubeinben SKenge gegenüber fpredjen
wie er benft, er würbe fogen: „Q^r guten ©eelen, bie i^t

mic^ bi§ ju ben ©ternen erf)ebt unb in jebem meiner ©rfolge

ba§ Ergebnis unfehlbar rec^nenber SßeiS^eit erblidt, i^r wife'

nid)t,'wiebiel id^ biefem unb jenem günftigen SufiÖ^ ^^^'
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banfe — i^r tüifet ntcf)t, tnie oft td^ fd^ttJtnbelnb ging auf ber

„(gc£)netbe be§ ®efd)icf§", wie oft xii) bem Slbgrunbe nd^er
mar al§ bem ®ipfel

—
t^r Wißt nid^t, wie oft id^ va banque

jptelte
mit öerbunbenen Slugen!"

—
2)er 9iuf ber Firste grünbet fid£) auf „gtüdflid^e" Suren.

— SSenn ein Ironfer SWenfd^ fic^ eine Slrjnei berfc^reiben

lä^t unb biefclbe ju ficf) nimmt, fo beffert ft(^ entmeber fein

3uftanb, ober er bleibt toie er ift, ober er t)erfd^limmert fid^.

®enau ba§felbe gef(^ief)t, ttjenn man bie Slrjnet nic^t ju

fic^ nimmt, ober toenn man fic^ überhaupt feine öerfd^reiben

iä§t. ®a aber bon bem Sranfen »enigftenS bie 93efferung
gcmeinigli^ ouf Sied^nung ber eingenommenen 2tränet gefegt

wirb, fo ergibt fi^ oon fclbft, tt)elrf)er groge (Spielraum bem
©lüde in ber Saufba^n be§ 5lrjte§ bergönnt ift.

@ine nic^t ganj feltene SrfdEjeinung ift ber literarifd^e

®lädf§pilj: er rul^t meiften§ nacE) einem ober ein paar glitcif=

liefen entfc^eibenben Trümpfen auf feinen Sorbeeren au§.

S3on feinem ©egenftüdP, bem literarifc^en ^edE)bogeI, wäre biet

JU erjagten. Sft er ber Stutor eine§ ®po§, ba§ ®rfoIg ^at,

fo trifft boäfelbe jufammen mit einem SBerfe glei(i)en SiteB
oit§ ber Seber eine§ fürd^terlidt)en ^ritifer§, tt)etd)er für fieben
Slötter aiejenfionen fif)reibt. Sonsentriert er feine Gräfte

jahrelang auf einen großen ^iftorifdE)en 9toman, fo erfdE)einen

äu gleicher 3eit mit bemfelben fed()§ anbere gro^e "^iftorifcfie

SRomane bon namhaften Slutoren. (ScE)reibt er eine Satire

auf bie beutfdE)e ^iTtetrac^t, fo werben ma^renb ber ®rucf=

legung berfelben i^m jum S^ro^e bie ®eutfd§en für einige
8eit einig unb fc^Iagen bie granäofen- S?erfa^t er einen

3Jiufittejt, fo erliegt ber Somponift unter ben Rauben böS*

artiger unb feinbfeliger SJe^enfenten, unb ber S)id^ter wirb

»mitgefangen, mitgefiongen!"
—

®Iücf in ber ßiebe! — ®arf man benn fo eigentlich
iJon ®IM unb Ungtücf in ber Siebe fprec^en? 93erfte^t

e§

fi^ ntc^t bon felbft, baß ben (S^önen bie .§erjen juftiegen
unb bie §ä|IidE)en gemieben werben? ©o fragt man unb ber=

toeift bobei mit fpöttifd^em 8ätf)eln auf bie unerfreulid)en Sh^
olter Jungfern, auf ba§ unbeholfene SBefen alternber ,3""9=
gefeden. 9lber ®oetf)e war bielleicf)t ber boEtommenfte, ber

5«rlid^fte 9Kenfd^ unb 9Wann, ber je gelebt ^at. Unb er, bemm ®lüdE fonft alles berfdf)Wenberif^ in ben @c^o§ Wo'ff,
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errang fel^r fpät unb in unüuldnglic^em TOafee, raaä baä Uns

entbet)rUct)fte ift unb wofür lein Sorbeer entfc^äbigt: ganiilien=

glüd unb eine traute, be^oglic^e ^äuälic^teit. @r Hebte öiel

unb rourbe geliebt; aber ein grauenwefen, feinet würbig, warb

it)m ni^t juteil; unb fo na^m biefer Olympier jule^t feine

Öauät)ätterin jum SBeibe, bie gute (j^riftiane, bie jum $ean
®e^eimrat jeitlebenS auS großer 3;iefe ^inoufblicfte, unb bie

}j»ar, wie mon fogt, ben Sult be§ S3acc^u8, aber nid^t ben

be§ äjJufengotteS mit i^m ju teilen in ber Sage War.

3cf) lann mir ni^t Derfagen, fd^Iiefelid) auc^ no(^ einer

?lrt bon ®lüd unb Unglüct ju gebenfen, öon weld^er mir

perfönlid^ ganj erftaunlid^e Söeifpiele üorgetommen finb: i(^

meine baS SSSetterglüd unb SBetterungJücI beftimmter ^et=

fönen. ^6) wü^te ^erfonen ju nennen, bie man getroft ftott

eine§ Söarometerä benü^en fönnte, unb bie mon nur ju fragen

braud)t: „©ebenfen «Sie morgen einen Sluäflug ju mad^en?'
um JU wiffen, ob e§ für ben näc^ften iag auägejeic^net

fc^öneä ober nieberträd)tige§ SBetter geben wirb. Tlan n-

innert fic^ beä üerftorbenen geuer»erfer§ Stuwer unb feine§

fpric^wörtlid^ geworbenen SSetterunglücfö. "Sagegen foÜ bet

ölte S'oifer SSil^elm
— ber oud^ fonft fc^on in einigen

^leinigfeiten ®Iüct ^atte
—

fic^ einer fo ou^erorbentU^cn

SBettergunft erfreuen, bofe i{)m feiten ober niemals webet

eine ber oielen fc^önen 9ftet)uen, bie er über feine ©olbaten

obl)ielt, no(| eine ©pajierfa^rt burc^ böfe§ SBetter — ^öd^ften^

burc^ einen fleinen $»agel öon ©d^rotlörnem!
— bcrborbeii

worben ift.
—

©0 gibt e§ olfo wirfUd^ in ber Seit eine ge^eimni^ooHe,

unbered^enbore, in großen unb fleinen ©ingen launifc^ waltenbc

SRad^t, bie mon ®lücf unb Unglüd ober S!3erl)ängni§ nennte

3ft wirflic^ ein !Jeil ber SRenfc^en o^ne 3fiettung bem Sojc

öerfallen, in bergeblidt)et 3Kü^fol ben Stein beS ©if^p^uä

bergon ju wäljen, wä^renb onberen bie golbenen grüc^te b<^

Sebenä unou§bleiblid^ in ben <Sä)o% fallen? äRufe ein foli^n
|

®loube nic^t nieberbrüdenb, jo bemorolifierenb auf bie Un-

glüdtlid^en wirlen, unb bie Qa^ ber aRifeöergnügten ouf bem
j

(Jrbenrunbe öerme^ren, onbererfeitä ober bie guöerfid^t li«|

(Slücflic^en bi§ ju freölem Übermut fteigern?

3lflerbing§ müßte er bie§, wenn ntct)t jener ge^eintni?'

öoHcn Srfol^rungätotfad^e launifd§=eigenfinniger ©c^icffalSgu"!'
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ober Ungunft ftd^ eine anbete, ebenfo unleugbare S^atfod^c

gegenüberfteQte.

^ä) meine bte bebeutfame unb entfd^eibenbe S^otfac^e be§

plö^Itd^en Umfd^tt)ung§, ber oft naä) langen Sauren einer

mit fd^einbar eiferner S'onjequenj fi^ be!^auptenben ®tücl§s

läge bod^ enbü(^ |erbortritt.

©inbrtnglic^ ift biefe i]et)re be§ enblid^en unb plö^Iid^en

Umfd^tt)unge§ fd^on feit 3at)rtaufenben ausgeprägt in ber jur

finberfabel geworbenen ®efcf)ii^te be§ Wröfu§, fowie ba§

Un^eimlid^e, Seängftigenbe eine§ langen, ungetrübten ®Iücfe§

längft feinen lebenbigen SluSbrudE gefunben ^at in ber all=

befonnten ©age üom Üiinge be§ ^ol^froteS.
Die SSertreter ^o^er @d^idEfai§gunft in ber SBeItgefd^idt)te

fielen aud^ ba al§ bie Ie^rreid)ften öeifpiele plö|li^en <B(i)id=

fal§roed^fel§, jötien gaUS. Sie am meiften t^pift^e biefer ®e=

Italien ift ber erfte SJapoIeon
— bem fi^ aber auc^ ber ©ritte

in biefer 53ejie!^ung bebeutfam an bie ©eite fteUen lä^t.
—

SBed^felt bQ§ ©lücf, fo toed^felt ja tDoi)l anä) ia^ Un =

glüdf; obgleid^ ber Umf^ftung öon Unglüct jum ®lüd, toit

e§ fd[)eint, fi^ feltener al§ ber umgele^rte ereignet. 9?id^t

immer reid^t, roie bei ber armen SJatalina, ber ©d^itffateflud^
bi§ an§ ®rab unb überS ®rab ^inauS.

3roei Dinge barf ber UngtüdEli(^e ju feiner Qeit auf«

geben: bie Hoffnung auf ben Umfd^roung, unb ben mutigen

Kampf gegen ba§ 3Ki|gefd^id.
Der @d^tt)ä(^Iing unb ber Seigling ^at lein Stecht, ba^

©di)icEfaI anjullogen. 9'htr roer fein Seben lang mit männ=

liebem
SRute unb mit bem ganjen 2lufgebote feiner ^äfte be«

mü^t gemefen, „feineä ®Iüde§ ©c^mieb ju fein", barf fogen:
„©i§ l^iet^er reid^te mein SBifle unb meine ^oft, unb f)ier

bcgonn mein SSer^ängniä."
Unb n)a§ bie ^Öffnung betrifft, fo ttjü^te id) i^r leinen

befferen 2tu§brudE ju geben, al§ id^ i^r öor ^al^ren in SJerfen

gegeben:

D oerjweifle nic^t am ©lüde,

Db getäuft^t au^ tiiel unb oft!

ittieberfc^webt'ö auf golbner SSrüde

^piöglid^ bit unb unöer^offt.

Ungerührt öon Älagen, SBeinen,

SSie'ö anif lange jögern mag.
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(äinniQl lutrb e§ bod) erjc^cincn,

(ginmal lommt fein SSonnetag!

SSanble nur auf feinen ©puren:
2)eineni gläubigen SSertraun

Äann'§ erblüficn auf ben gluren,
S3on ben ©lernen fonn e§ taun,
9lu§ ben Süften fann e§ regnen
SSie ein fallenb SRofenblatt,

^lö^lic^ lann e§ bir begegnen
SWitten im ®eioüf|l ber ©fabt.

33o ftc^ in ber SBüfte ©cf)lpeigen

&ani bein 2)Jut öerloren glaubt,

Sann ftt^'ä ))lö^Iic^ ju bir neigen
SSie ein liebeflüftemb |)aupt.

3So fidj bricht an Jtcrtermauern

5)cr SSerjiueiflung bangcä ß-Ie^n,

Äann e§ bir mit 2Bonnefcl)auern

5ßlö^Iic6 in bie ©eele me^n.

©at)ft bu beine 3!ugcnb f(^roinben,

Unb eS blieb bir unerfte^t,

Sann bem 33Jann eä Äränje winben:

92tmmer fommt eS ja ju ffjät.

9Joc6 ben ®rei§ tann eä entgüden,
Unb noc^ in ber 2;obe8ftunb'

5?Qnn eä feinen fiufe bir brüden f

©egnenb auf ben bleichen 9JJunb.

S^ lönnte '^ter jc^Itefeen; aber ein Meine§ ^ßoftffrtptum

^abe ic^ nocf) auf bem ^terjen. (Geneigter Sefer, wenn bu

einen bom UnglüdEe SSerfoIgten fief)ft, einen 9JJenfd^en, bem

im ©ro^en unb kleinen aüeS quer ge^t, einen ^ßed^bogel in

tua§ immer für einem Sinne — fei milb! füge fein 2eit>

ju bem, >t)a§ er fd)on t)at, mad)e i^m lieber eine greube,

lüenn bu lannft. 3n§befonbere bu, geneigte Seferin, gib bem

UngIücEIid)en ,
ben bu ni(f)t me^r (iebft, ntc^t überbteS not^

einen j^ußti^itt!
— 35a§ ©d^idfal ift oft l^erbe unb graufam;

ober e§ fann nid)t oft genug gefagt werben, ba^ bie ßiebc

unb SRilbe ber 2Renfcf)en öieleS auSjugleid^en öermijdjtc-
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®urd^ ßtebe unb SKilbe bie ©d^Iöge be§ ®ef^t(Ie§ Itnbern,

lüäre ber einjig möglicf)e unb äugleid^ ber benfbar fd^önfte

Steg be§ 2JJenfc|en über ba§ gatum.

UBer bie ^uttft gu fc§en!ett.

S)er 3;rieb ju fd^enlen ift tief eingemuräelt in ber 9Kenfd^en=
natur. „©eben ift feiiger al§ ne'^men", unb „Heine (Sefd^enfe

erhalten bie greunbfdjoft"
— bon großen ganj ju gefd^roeigen.

®er Srauc^ be§ ©d^enfenä ift bei ben jitiilifierten 9?oti=

onen ef)er im Sluffc^ipunge al§ im Sinfen begriffen, ^mnter
größer h)irb ouc^ bie Qa^ ber geftjeiten, ju roeld^en bie

SRenfd^en fic^ bon ber 9taferei be§ @c^enfen§ epibemifc^ er=

griffen jeigen. SRon fpielt ß^riftfinb unb S'JifoIo mit bem.

güll^om in ber §anb; man befd)ert Dftereier, man gibt
®eburt§= unb ^JamenStag^angebinbe ;

man feiert Subilare mit

®efd^enfen unb t)eret)rt felbft 9J?onar(f)en foftbare 9llbum§ bei

befonberen ©elegen^eiten; man bringt feinen 3tnget)örigen
unb greunben ©efc^ente bon ber 9leife mit; man fpenbet

Jaufs «nb Sirm|3atengef(^en!e unb öod^äeitSgefd^enfe; man
befc^enft feine 93raut; man bat Srinigelber bereit für aüe

möglid^en ®inge unb 9?eujat;r§gelber für aüe möglidEien Seute.

9foä) im (Sterben bebenft man feine greunbe mit peinig«
feiten, unb fogar ben S^oten werben Slumen unb ^önje auf
ben ©arg gelegt.

®§ fc£)eint alfo eine gauj angenehme <Saä)i ju fein, ju

l'c^enfen. Ob ober aud^ eine IeidE)te? S)er olte @ene!a
öerneint e§. „SBenn einer glaubt," f(^reibt er, ,M% ©d^enfen
eine leidjte <Saä)t fei, fo befinbet er fi^ im S^rtum — Errat
si quis existimat, facilem rem esse donare. Unb er fügt

^inju: „2)te ©ac^e ift gar fd^mer, wenn fie mit SSerftanb unb

niö)t fo bIinbUng§ auf§ (äeratewo^l gefd^e^en foQ."
(ä§ tböre alfo jmedEmäßig, eine „Sunft ju fdE)enIen" ju

ft^reiben, wie man eine „Sunft ju lieben" gefc^rieben ^at.

SBenn ba§'@d^enlen ju ben S'ünften ge'^ört, unb jiDor

äu ben „fd)önen" unb „freien", fo muß man nid^t. bloß

moterieae, fonbern audf) geiftige SKittel unb Statente befi^en,
um

fie recE)t ju betreiben. Unb felbft bann nod^ ftößt man
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^ufig an unb erlebt mit feinen (Sefd^enfen aUe Sitten bon

SKiBerfoIg, Dorn peinlid^en „Stdjtungäerfolg" i>i§ jum offenen,

entfdjiebenen, folgenfc^roeren giaäfo.
(Sin Sebemann, ber übet öiel (Selb, abet wenig (Seift

toetfügte, öete^tte feinet (Sd)önen ju SBei^nac^ten einen

foftbaren, abet gefd^macflofen SRotgenanjug: ein anbetet, ber

ntel)t (Seift al§ (Selb befofe, fc^icfte bet feinigen eine
ge^eimni§=

üoKe <3d)acl)tel, Welche noc^ bet Eingabe be§ beiliegenben

ötiefd^enS bie „fd^önfte, füt fie paffenbfte 2;oilette" enthalten

foüte, unb al§ fie bie ©c^ad^tel öffnete, fonb fie
— ein

Seigenblatt. 93eibe ©penbet fielen in Ungnabe, unb nic^t

üiel beffet etging e§ öietleid^t bem gtanjofen, weld^et öor

einigen Sagten in bet ^atifet ®efettfd^oft butc^ Stfinbung
eine§ geiftteic^en DfteteieS toon fic^ teben machte, ©t fd)i(Itt

bet 2)ame feine§ öetjenS ein Dftetei au§ ^appenbedEel, in

h)elcl)e§ et ein @tütf Spiegel geftedt ^atte, mit folgenben

3eiten: „Cffnen ©ie biefe§ @i unb (Sie wetbeu bo§ SReijenbfte

etblicfen, xva^ id) alif biefct SBelt fenne."

Semanb, bet feinet ©eliebten nid)t§ fcfienfen lonnte, ber

fdjle^ten ^eitoet^ltniffe wegen unb weil et gtofee Sßetlufte

im Sötfenfpiel gel^abt, entwenbete i^t einige SBod^en bor

3Bei^nacf)ten eine ^affette mit wettPoUem @d)mu(f. S)ie

S)ame wat natütli^ in SUetjroeiflung botübet, etl^ielt aber

am SBei^no(^t§abenbe bon unbefanntet §anb bie Saffette

unöet^offt jutüd, unb in bem Steubenraufc^e, in ben fie

babuti^ betfe^t wutbe, betjiel^ fie füt bie^mal bem gteunbe,

baß et felbft nut mit einem atmfeligen (Sefc^ente fi^ einju^

finben imftanbe wat.

3ic^ etinnete mic^ auc^ eineS jungen SKanneS, bet elegante

Siebf^aften onfnü))fte, unb feinen ©c^önen »ettbotle Stinge,

Sltmbdnbet u. bgl frf)enlte, fie il^ncn abet wiebet fto^l, um

fie ju betfaufen unb bie SJoften eineä neuen (Sefd^entä babon

ju beftteiten.

(Sat ni^t übel ift eä,- bet (Sattin obet beliebten Sofe

iex gtofeen Sotterie ju fd^enfen. 3n§befonbete empfiehlt fi(^

ein fol(^e» ®eftf)enl bem Sebemanne einer ©eliebten gegen»

übet in ben fpäteten ©tabien be§ SSetfe^t§. SBitft i^t gortuna
einen 3;teffet in ben ©d^ofe, fo ift fie bieUeic^t gebotgen, unb

man btand)t fiel) nid)t weitet um fie ju bemühen; bießeic^t

teilt fie aud^ in i^ret etften gteube unb 9flüt)tung ben (Se»
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roinft mit bem Spenbet be§ 2ofe§; unb ift e§ ber ^aupU
treffet, ben fie ma<i)t

—
parbleu! fo ift man ja ber näc^ftc

boran, fie ju ^eiroten!
(JtwaS toeniger ängftlid) qI§ Sebemdnnern t^ren greun=

binnen gegenüber ift e§ im allgemeinen ben Seemännern
gegönnt, i|ren angetrauten ©emo^linnen gegenüber fic^ ju

benehmen.
©einer lieben grau mog jjeber ®atte ju SBet^nod^ten

ober }um (Seburtätoge großmütig bie ßleiberftoffe ober ^u|=
fachen fd)enfen, bie er it)r auc^ ju anberer Seit

— not=

gebrungen gefouft ^ätte. (Sin S{)emonn braucht fic§ auc^

nic^t JU bebenfen, feiner ®attin ein ättiar foftfpieligeS, aber

für fie unbraud^bareä ®efc^enl ju machen, mit ber @nt=

f^ulbigung, er i)ai)c nic^t um^in gefonnt, eben biefe ©ac^e

JU laufen, »eil er fid^ bem betreffenben Soufmann, feinem

greunbe ober ^nben, ober Klienten, ober SBä^Ier, bem er

tierpfli(^tet ift, i)abe gefallig erjeigen »ollen. üDie armen

grouen! SSauenb auf ben bor bem Slltare i^m gcletfteten

Sibfd)tt)ur, barf fi^ ber ®otte mit größter ©orglofigteit ju

SBei^nac^ten ober an fonftigen Oefd^enfterminen alleä er*

kuben. ^iemlic^ befannt ift, glaub' id^, bie Slnefbote bon

bem g^emonn, ber feiner grau ju SÖ3eif)na^ten
ein ©tücf

Seinmanb fd)enlte, unter ber 33ebingung jebod^, ^emben
borauä — für i^n ju üerfertigen.& fe^It nic^t

an paffenben (Sefd^enfen für foId§e, bie

man liebt, aud^ ni^t an ©efc^enfen für jßerfonen, bie einem

gleichgültig finb, unb ebenfowenig an ®efdienten für geinbe
unb fold^e, bie man ärgern, ober an benen man ftd^ rdd^en

tDiH, unb bie moberne Snbuftrie fommt fold^en Intentionen
mit il^ren ©rjeugniffen oft trefflid^ entgegen. @o fann 5. fd.

eine grau i^ren SRann, wenn fie i^n nit^t me^r liebt, ober

toenn fie feineä reichlichen ®ambrinu§opferbienfte§ 'falber i^m
grom ift, mit einem ©ierglafe befd^enfen, beffcn S)edel, fobalb
man if|n auffc^Iägt, bie fct)male Öffnung be§ ®Iafe§ fo ge=

fc^idt berengt unb toerfperrt, ba% nur ein ©tord^ ou8 bem

®Iafe ju trinlen öermöd^te. ®eeignete ©onaergef^enfe biefer
2lrt finb j. 58. au^ elegante SBanb=3ünbt)öIj^enbe|äIter mit

fo winjig Heiner IReibfläd^e, bafe e§ unmöglich ift, @treic^=

Pljc^en boran ju entjünben,
— ober prächtige gebermifd^er

ou§ fo bunt unb gläujcnb gefärbtem ©toff, ia^ ber SSefi^r
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beim erfleu Sintenflef, ber barauf fällt, in SSerättJeiffung 9e=
raten mup — ufin. ufro.

©in junget 9JJäbd)en, ba§ man örgem wiH, befd^entt
man — ba§ 3JJittel ift freiließ beinahe ju graufam

— mit

einem ©traute, ben man ifir anonym jufenbet. ä)Jit einem

©traute? Siiifo^'! S)i§ 2Jiäbc^en bilbet fic^ nämlid^ ein,

ber anonljme ©trau| fomme t)on einem jungen Spanne, ber

i^r gefaßt unb bem fie ju gefallen glaubt, unb fc^roimmt in

ftiflem Sntjücfen über biefe erfte öerfd)ämte Slnnät)erung.

3e^t aber tritt ber tt)irflid)e ®eber f)erüor, befennt fi(| üer=

btümt ober unüerblümt ju bem (Sefi^enfe, raubt bem SDidb^en
bie füfeefte ber Säufc^ungen unb öerfe^t fie

—
fie mu§ noc^

obenbrein bafür banten — in eine l^eimli^e SBut, bie fie

rooc^enlang ni^t üerminbet.

2)oc^ genug üon biefen praftif(f)en SE3in!en unb au§ ber

Srfa^rung gef^öpften ©yempeln, welche fic^ auf bie Der=

f)ältniSmö§ig nod) immer leidste S'unft bejie^en, 5U geroiffen

geftterminen ®efd)ente barjubringen. @ie berüfiren nicbt ben

wahren Sient ber ©acEje. SBir muffen un§ mit größerem

©rnfte roaffnen unb ben SBeltroeifen bie grage üorlegen:
2ßa§ t)ei|t benn ©c^enfen überhaupt? SBaä rooUen benn bie

3Tienfd)en eigentüd^ bamit? SBa§ ift ber tiefere ©inn unb

groecf be§ ©c^enfen§?
©ine rot)e, ät)nifd)e Sluffaffung ber S)inge ift ba gleich

bei ber ^anb mit ber Slntroort. SDJan fdjenJt auä Sigennu^.
2Jion fd)enft, um »ieberbefc^enü ju werben.

„Quisquis magna dedit, voluit sibi magna remitti" —
ift eine Öe^auptung beä römifc^en 2)ici§ter§ S>iortiaU§. 2)a§

fieißt, in bie piaftif^= unb braftif(f)berbe ©prad)e be§ beutfd^en

iüiittelolterä überfe^t: „9Kit ©c^enfen tut man einer ®ob'

roinfen" — „9Jian fcf)enft feinem eine SBurft, man t)offe benn,

er nierbe aud) eine ©au fd^lad^ten
— "

(alfo SBurft wiber

2öurft?)
— „Slrme Seuf, wenn fie ein Sing teuer gebenten

JU öer!aufen, fo fc^enfen fie e& einem 3ieicf)en."
—

9tun ja, e§ lä^t fid) nic^t leugnen, bafi ®efc^enhe§ oft

teuerer ju flehen fommt al§ ®efaufte§, unb ba§ bie greunb-

fc^aft großmütiger 93erf(^n)enber fic^ aU eine prefdre ©ad)e

§erau§ftettt, ba biefen oerfc^raenberifc^ ©rofemütigen nt(|t

bIo§ bo§ eigene, fonbem auc^ frembeä ®elb „©diimäre" if

unb fie ebenfo o^ne Umftänbe nef)men al& geben.
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Slber e§ wäre ein Irrtum, e§ wäre ungere^t, ben tieferen

©inn unb Qrvid be§ ©c^enfen§ im ©gennu^ ju fud^en. ©in

@ef(i)enf, in eigennü^iger 2lbfic^t gegeben, ift fein (äef^enf,

roirb ni4t oB foldjeS anerlannt.

Sllfo Wäre e§ bie (Selbftloiigfeit, wäre e§ ber S)rang
einer in fid^ befriebigenben (ärofemut, ber blofee Jrieb ju

geben, um ju geben, um wo^ljutun bieüeic^t, toa^ bem ®e=

jc^enf feine ibeale SSürje unb ^ebeutung Ieil)t? Sluc^ ba§

nic^t. ®ie ©rfa^rung le^rt feltfamerweife bo§ ®egenteil.
5)er ®eber fommt bamit nur au§ bem Stegen in bie Sraufe.
Sin ©efd^enf, üon bem wir mer!en, bQ§ e$ in eigennü^iger

Slb)i(^t geboten wirb, üerliert bto§ feinen SSert, fc^meic^elt
aber üieUeic^t fogar; ein ©efi^enf au§ purer Göro^mut, ein

SluSflufe unberlangter ®nabe, mac^t ftu^ig, befc^ämt, üerlegt.

Siegt babei bie S3af)r^eit jugrunbe, bie ber ©pru^bic^ter

$ubliu§ S^ruS mit ben SBorten auSbrürft: „(Sine SBo^Itat

annehmen, i)ü^t feine greif)eit berfaufen?" 9Jein! 2)a§

loürbe noc^ immer bo§ (Sefü^l ber Seft^ämung unb @nt=

rüftung ni^t erflären, mit welc£)er man unter Umftänben
gerabe bie uneigennü^igfte @abt jurüdweift. (£§ gilt im

allgemeinen al§ eine ©c^anbe, fi^ fo o^ne weitere^ bef^enfen

JU laffen. SUIontaigne erjä^lt, ba^ bie (Sefc^enfe, bie man
Don (Seite eine§ ©ultanä ©oliman bem Äaifer öon ©alicut

überbrad)te, biefem ein foI(^e§ 2trgerni§ öerurfachten, ba§ er

fie nid^t nur in fe^r barfc^er SBeife au§fd§Iug, mit bem 33e=

beuten, er. fei gewohnt ju geben, nic^t ju nefimen, fonbem
auc^ bie Überbringer be§ ®efc^enfe§ in eine tiefe ®rube

toerfen lie§. „SBir »ergeben niemaB ganj ben ©ebenben,"

fagt ©merfon; „bie ©anb, bie un§ fpeift, fd^webt immer in

©efal^r, gebiffen ju werben. SBir tonnen atte§ Oon ber Siebe

entgegennehmen, benn ba§ ift nic§t anber§, qI§ ob wir e§ bon
un§ felbft empfingen; aber nic^t bon jemanb, ber e§ fic§ an*

nta^t, etwas ju geben."
Sie Se^re be§ S3ubb^a fe^t fid^ über ba§ befd^ämenbe

®efü^I, welche? ba^ Empfangen unb Stnnel^men einer &abt
mit

fid^ fü^rt, baburd^ ^inweg, ta^ fie, au§get)enb bon bem
©ebonten ber urfprünglic^en ®emeinfamfeit aHe§ öefi^eS,
baS Überftrömen be§ Überf(uffe§ nac^ ber (Seite be§ 2)JangeB

—
eilte Slrt bon @nbo§mofe — aB etwaS 9iatürlic^e§ unb

<SeIbftberftänbIic^e§ anfiel)t, grunbfä^lic^ ju banfen berbietet
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unb baS ®efe^ auffteüt: „©^meic^Ie nie beinen SBo^I=
tätern!"

,SG3et gibt," fagt ©enela, „ift ein ®ott; »er SDonl bofür

berlongt ein SBu(f)eret."

Sllfo Qud) ba§ uneigennü^ige (äefc^enl ift barum no^
lange fein ed)te§ unb läuft ©efo^r, nad^ ben (Srunbfü^en
be§ S'ommuni^muS o^ne 3)anf entgegengenommen, ober mit

UnroiUen jurücfgeroiefen ju werben.

5lber bog SBort be§ 9tätfel§ ift oben fd^on onägefproben:
„SBir tonnen alleä öon ber Siebe annehmen" — ober

nid^tS Oon bem, ber fic^ in faltftoljer ©rofemut „onmofet",
un§ ju befdienlen. S)o§ ift'§. „S)ie 9Kenfc^en", fagt ber=

felbe ©merfon, „effen beine ®efäüigfeit wie einen Gipfel unb
beulen babei ni(^t an bid§. ?lber liebe fie, unb fie erfennen

bic^ unb ^aben bic^ gern für alle B^'t".
©0 Wäre benn bie „Slinft ju f(^enfen" fc^on in bic

„Sunft JU lieben" mit einbegriffen, al§ ein Xeil bon if)T, unb
eS wäre nic^t me^r nötig, eine foli^e ju fd^reiben.

Man muß unterfcfieiben 5Wif(|en SBo^Itaten unb ®e=

fc^enfen. Sßon erfteren ift ^ier nid^t bie ütebe.

®efd^enfe finb ben Dpfern ju t)ergleitf)en, bie man ju
oHen Reiten ber ®ott^eit brad^te. Sie |aben ganj benfelben

Sinn. SRan wollte fi^ felbft bem ®otte geben unb fd^lai^tete

f^mbolifd^ für fic^ ein Opfertier. (Sanj fo ift baä ed^te

©efd^ent im fc^önften, ^öc^ften
(Sinne ein ©tjmbol für bie

Eingabe ber ^erfönlid^feit be§ ®eber8, fei eS in inbiüibueUet,

fei e§ in uniüerfeßer Siebe, ©in SBeib, ba§ ein ©eft^ent
üon einem SKanne nimmt, fagt bomit, bafe fie i^n felbei

ni(^t augfd^lägt. ©o unb nid^t anberä wirb eS aud^ bon

oKer SüBelt aufgefaßt. ®arum finb auc^ bie würbigften ®aben

btejenigen, bie wir gleid)fam an§ bem iöorn unferer eigen«

tümlic^en SBefen^eit fc^öpfen: bie 2Ber!e unferer SWü^e, unfereS

gleißeä, unferer 58egabung, ober toai ein Xeil unfereä be«

jonberen, eigentümlichen S8efi|>e§ ift.

®er Sanbmonn ftf)enft grüc^te, ber SBinjer ijrauben,

ber jagbluftige ®ut§beft^er ^afen unb JRe^e, ber Sichtet

©tammbud^berfe, ber SiRaler ©tijjen bon feiner ^anb, bic

(Sd)öferin 33Iumen, ber ©tu^er Sonbon§, ber ^riefter $ei^

ügenbilbd^en unb SJofenIränje, ber Diabob 5ßretiofen, ber Surft

3lbeBtiteI unb Orben — unb oUe meinen eS gut unb geben
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tüa§ fte ^flben unb iDorüber fie berfügen, unb e§ ift fo Wenig
Unrcd)t ober ©ci^anbe, SlbelStitel unb Örben au§ ber 5>anb
eine§ gürften anjunefimen , al§ SBIumen auä bet §anb einer

©d[)äferin, benn roie bie (Schäferin über Slunten, berfügt nun
einmal ber Surft über Jttel unb Drben unb bon feiner §ulb
erwartet man leine @tröu§(^en. ©ein eigenfter 93efi^ ift

3Rad)t unb @^re, unb Symbole bon äRad^t unb ®f)re finb

bie paffenben ©efi^enfe feiner ^onb. Sitel unb Orben finb

Symbole tpie Slunten, unb al§ fold^e fo gut ttiie S3tumen,
unb e§ §at feinen rechten ©inn, bie Slofe über biefe ®oben

ju rümpfen.
S3Iumen ftnb geborene Stebe§boten unb '^oben bo^er alS

®ef(i^enle bie erfte 9ioQe gefpielt ju aüen geiten- SJeld^e
Slrt bon @ef(^enf lönnte bie SRofe unb bcn Sorbeer an

Uniberfalität be§ ®ebrouci^§, an ^oefie unb SBebeutfamleit

übertreffen? SCber eben burd^ biefe Uniberfolitöt be§ ©e*

braud^S ift bie urfprünglid^ fo poefiereit^e SBIumenfpenbe faft

JU einer abgegriffenen ajiünje bon ^olbbenrifc^tem (Sepröge

geworben, unb e§ fann i^r neuer ®Ianj unb SSert nur wieber

burd^ Umftänbe unb bie 8trt unb SBetfe ber ©arfteHung ber=

liefen werben.

©in fc^on betagter, gefeierter Äünftter meiner 93elannt=

fd^aft erhielt biete ^änje unb ©träume in§ §au§ gefenbet.

@r legte lein ®ewid^t me^r barauf unb warf fie übereinanber

in einen SBinfel, Wo fie unbeachtet im ©taube berborrten

unb bermoberten. SineS Sageä gel^t er buri^ eine ©trofee
ber ©tabt; ba fommt eine i^m unbetannte, ni^t me^r
iugenblid^e grau bon befd)eibenem 2Infe^en in einfachem Sin*

}uge beä föegeä. ©ie ift eben bon einem SiuSfluge inS

Öod^gebirge jurüdfgefe^rt unb trägt einen ©traufe bon 2ttpen=
filumen in ber ^nb. ©ie erblicft ben Äünftler, erfennt i^n,
ein ®ebanfe fä^rt t^r burd^ ben Sopf

—
fte jaubert, ft^wantt

ein wenig, enblid^ fafet fie fid^ ein ^erj, nö^ert fid§ bem aud^
öon i^r geeierten SJianne unb bittet i^n, ben ©traufe ou§

i^rer ^anb anjune^men, er fomme frifd^ bon ber SHpe. Sa*
mit überreid^tc fte bie SÖIumen unb berf^winbet mit be*

ft^eibenem ®ru§e. J)tefen 2llpenblumenftraufe warf ber

Sünftler nic^t ju ben anbern . . .

5)o8 ed^te ®efc^enf muß immer improbifiert unb bie ßunft
bes ©d^enfenä mit i^m gleid^fam neu erfunben fc^einen.

^ometltng. XVI. 8
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3loäi ein SBort bon @elbgefd)enfen. S3erbtenen fie

bie SDüBodjtung, bie man gemeiniglid^ gegen fie jur ©djou
trägt? 3^ benfe

ni^t,
unb roenn id^ Oon einem, ben i^

liebe unb befc^enten roiü, raupte, bafe tc§ mit nichts in ber

SiJelt i^m eine größere greube modien fann, al§ mit einer

9ioEe jDufoten, fo mürbe ic^ it)m eine SioUe ©utaten fd^enlen
—

öorauSgeje^t natürlid), ba§ ic^ fie eben 6efä|e! S'ann aHe§

jum ©^mbol werben, warum nic^t au6) baS ®elb?

9li^t§ ift fo fc^ön unb poetifc^, bafi- e§ ni^t ju fd^Ied^t

wäre für ein ®efc^enf, wenn e§ bc§ SSerteS entbehrt, ben

il)m bie ®efinnung unb bie 3"fpitation be§ Slugenblicfä Berlei^t,

unb nichts fo unfc^einbar unb profaifd^, ba§ e§ nic^t gut

genug wöre, al§ ®efc^en£ feinen ßwed ju erfütten, wenn e§ all

fold^eä nur fpred)enb, lebenbig, infpiriert, fpontan unb naio ift

2lu§ bem 3Jiunbe eine§ S)ic^ter§ ^abe ic^ foIgenbe§ fleine

©riebniä, baS {)ier^er gehört. SSor ein paar 2:agen
—

fo

lautete bie ©räö^Iung
—

erhielt id^ au§ ber gerne ein

Sorbeertränjiein in einer großen <Bä)adjtel jugefenbet, ba§ ic^

unter ben üblichen Umftänblid)feiten unb Spefen bon ber

^oft im ©mpfang no^m, unb ba§ mir nid)t§ 9Jeue§ fagte, ba

mir bie e[)renbe 5lnfi(^t ber 2)ame, bie i^n fenbete, über

meine ^^5oefien fc^on au§ i^ren Briefen befannt war. 2ln

bemfelben Sage fam ein S8ürfc^d)en ju mir, ba§ fit^ mit

poetifd)en SBerfuc^en befaßt, unb i>a^ mir feine SCalentproben

jur 53egutac^tung oorjulegen pflegt. ^6) fe^e bie SSerfud)e

bur(^ unb lobe ober table fie. ÜDafür ift mir ber S'nabe

bontbar mit ber ganjen SBärme eine§ jugenblid^en ^erjenS.
Sben ^atte ic^ mieber ein ^eft in biefer SBeife mit i^m

burc^genommen. @r brücfte mir feinen 5)anf mit einer ge^

wiffen ^egeifterung au§. ^ßlö^lic^ legte er feine §anb ctwoä

berlegen on bie 33rufttafd^e feineä 9tocfe§ mit ben SBorten:

„'^dj i)abi nod) ein Ileineä Stnliegen
— aber id) weife nid)t

rec^t, wie ic^ e§ öorbringen fott
—

id^ ^abe ba etwaä, WQ^

©ie — üerjetfien @ie — bieUeid)t brauchen fönnten — "
2)a*

bei jog er ein bünneä örieftuüert au§ ber Safd^e; ic^ fonnte

mir f(^lec^terbing§ nic^t beuten, toaSi e§ entt)ieUe.

„9?un, ma^ ift e§ benn?" fragte,id^, um bem ©d^üc^^
terncn SJfut ju madjen.

„S3erjeit)en ®iel" jagte er unb überreid^te mir öerfd^omt
t>a^ Rupert.
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„5«un, lt)a§ tft'§?"

„Sntfdjulbtgen «Sie — i(^ '^a6e gehört, \>a% @te fo fe^r
an Hühneraugen leiben, unb ic^ fenne eine Stau, bie auc^

fo fe^r baran leibet unb mit bem größten ©tfolge biefe§

*)3f(after gebrau(f)t, tt)elii)e§ au§geäeid)net ift, unb raelc^eS fie

au§ S)eutfcf)tanb fommen Idfet
— unb ba ^be i6) aui) etne§

fommen loffen unb f)abe gebadet . . ."

3d^ muftte ^eU auflad^en unb aljeptierte ia§ ©efd^enl
mit l^eiterem, ^exlüä)tm S)anfe.

(Soroeit ber ^oet.
Unb nun rate ber geneigte Sefer: welc^eS bon biefen

beiben ®efd)enfen be§ Jiageä mag bem iöefd^enften in f)öt)erem

Sittite erfd)ienen fein
— ber Sorbeertranj ober ta^ |)ü]^ner=

augenpflafter?

Über irrationale Seftanbteile ber beutf(|en <Bpxaä)e.

S)er aJJenfc^ fe^t ben benfenben S8etrad)ter ber Singe in

Srftaunen burc^ bie unbercu^te S'unft, mit welcher er feine

@prad)e bilbet. Unb »ieber fe^t er benfefben in ©rftaunen

burc^ ben Seic^tfinn, mit trelc^em er feine ©prai^e berbirbt,

nac^bem er bamit äuftanbe gefommen.
S3on biefer SSetber6ni§ ober oHmä^ti^en SSerfiimmerung

abgefe'^en, bleibt bon 5lnfang an in ben au§gebilbeten ©brad^en
oft ein irrationaler Sieft, tt)eld)en bie ge^eimniöootl loirfenbe

unbemufete Sßernunft, bie im ganjen ber (Spract)e fic^ lunb*

gibt, nid^t böüig bewältigt ^at.

©erartige irrotionale tiefte finben fid^ bieOeidit in feiner

onberen ©prad)e fo ^öufig wie in ber beutfc^en. S'aum f)ot

irgenbeine anbere fo biet ©c^roonfenbe^ unb einen fo großen

Slfangel an golgeric^tigfeit. SBofier mag ba§ fommen?
Siegt babei eben biefelbe 3erfo^ren|eit jugrunbe, eben ber*

felbe äKangel an fefter, gebiegener S^aft ber SriftaHifotion
unb S'onfolibation, ber bi§ jur ©tunbe aud^ bie beutfd)e

3Ketrif, bie beutfcf)e Orthographie, ja felbft ba§ ©taatSmefen
ber 3)eutfd)en ju feiner fi^em, einheitlichen, feften gorm ge*

langen lieg?
—

SBa§ bie unberoufete SSemunft im S3au ber ©brodle
berfäumt, tDa§ fie nic^t bößig burc^brungen unb beiodltigt
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f)at, roet anberS lönnte berechtigt fein, e§ ju forrtgieren, al§

bie be raufe te Sßernunft bcr ©prac^bilbet in erper SRet^e,

ber ©djriftftener?

3eber Slutor fotlte fic^ mit feinet SKutterfpra^e benfenb

bef(^äftigen.
S3em bon un8 begegnet e§ nid^t juweilen, bafe er biefen,

jenen 3tn§brucf nur jögemb, mit einer Slrt oon innerem

SBiberftreben ju Rapier bringt
— eben »eil er baä me^r

ober weniger lebhafte ®efüt)I öon ber „^trationaUtät* biefeS

2lu§brucf§ \)at?
—

^d) ^abe mi(^ oft gertunbert, bog fii^ bie Seber be§

beutfc^en ©cf)riftfteEer§ nic^t energif(^er fträubt, beifpieBweife

JU f(^reiben: „3c^ ^abe baä mögli^fte getan".
SBir bebienen un§ biefe§ obfurben ©uperlotiüS aad) in

ber SSerbinbung: „möglid^ft grofe", „möglid^ft tief" ufro.

SBonn werben roir S)eutfd)en un§ üernünftigerraeife be^

gnügen, roie bie übrigen SJotionen, boS „mögliche" ju tun?

(£§ iiat mic^ gefteut, roenigften§ bei bem alten Jtant

(„ffritif ber reinen Sßemunft," ©. 276 ber 9ieclamfd)en

3iu§gabe) Don einer „möglich größten S3olllomment)eit" ju

lefen.
—

®ibt e3 einen 5lutor, ber fo rcc^t con amore einen

StuSbrucf wie „mit nid^ten" nieberfc^reibt? Iro^ feine§,

wie xd) nid^t jweifTe, e^rwürbigcn Stlter§ unb Urfprungä
—

roel^ ein fprad^lictieä 2J?onb£äIbc^en tft e§ bod§, biefe§ „mit

nickten!"

„e^ nimmt mic^ »unber" tft forrefteä S)eutfd^, aber

id^ gefte^e, bofe e§ — mic^ rounbemimmt
©in§ ber berttadteften SBortgebilbe fonb id§ bei SB. ®ol^:

„an aRuten fein" (geigenbidtter II, ©. 74).
3lu§brürfc wie „mit genouer 3lot", „jum beften ^aben",

„ber erfte befte" lönnen wir laum me^r miffen ober änbern.

?lber mon befe^e fie nur etwaS genauer, ober berfuc^e fi«

Wörtlich in anbere ©proc^en ju übertragen, unb man Wirt»

fic^ barüber tiar Werben, ba§ biefe SRebeweifen jiemlic^ falopp

unb unbeholfen gebilbet ftnb.

ein befannteä S3eifptei ungef(^idCter SBortbilbung tft unfcr

„SBebiente". SBie immer man biefe gorm erflören mag, fi«

bleibt eine unglücllic^e, bem reinen ©prac^gefü^t ni^t fi)ni'

patt)ifd^e. S)a§ „lucus a non lucendo" ift übrigenä ouf bei"
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®et)tete ber ©prad^fiilbung ntd)t gar fo unerhört. 9J?on

ftnbet 2lu§brücfe, bte, teie ber „SBebiente", gelegentlich im

(ginne be§ ®egenteil§ bon bem, ttia§ fie i^rer gorm ober

i^rem Ursprung nai) äundd§ft bebeuten, gebrauc!^t werben.

3d^ fann ni^t um^kt, ^ier an bie fonberbare Slnraenbung,

bie boS franjöftf(^e SBort „marlteren" in einer gewiffen

9{eben8art finbet, ju erinnern.

SBir fagen: „3)er ©c^oufpieler morliertc auf ber ^robÄ

feine SRoüe bIo§".
3öa§ ^eißt marquer? — „SBejeid^nen" , lennjeid^nen ,

^erbor^eben. „ün goüt marque pour quelque chose"

Reifet eine entfd^iebene ^Jieigung für ettt)o§; un dessein

marqu6, une intention marquee, ift ein beutlic^er $ßlan,

eine au§gefprod)ene Stbft^t. 2Kon foHte alfo benfen, bie

SioKe morlieren, fjei^e fie mit beutlid^er §erbor^ebung beS

einjelnen öortrogen. 2lber nein — e§ bebeutet im ®egenteil:

fie leic^tl^in, oberftädblic^, o!^ne fd^orfe ^Betonung unb (Sd)attie=

rung Oortragen. „äRarfieren" alfo
=

nid^t marfieren.

äTJan wirb mit einer ©rflärung, mit einer ^Rechtfertigung

jur ^anb fein. SJian wirb mir fagen, jene 9?eben§art bebeute

ba§ Setonen blofe ber ^auptfai^en, wd'^renb ba§ 9ieben=

foc^lid^e fallen gelnffen wirb, unb infofern fei ba§ „SRar=
tieren" bod^ ein SRarfieren, ein §erbort(eben, nömlid^ eben

ber ^auptfac^en.
?lber e§ ift ebenfo abfurb ju fagen: „td^ marfiere meine

SRoHe", wenn ic§ fagen wiü: „ic^ marfiere nur bie ^aupt*
pun!te berfelben", alä e§ abfurb wäre ju fagen: „i^ fel^e

jenen entfernten ®egenftanb genau", wenn id^ fogen wiE, id^

fef)e nur bie |)auptpunlte, bie Umriffe beSfelben genau.
—

SSSoüte nun aber iemanb j. 58.
aud^

ba^ SBort „93erg*
bau" abfonberIid§ unb „irrational" finben, weil ja beim

Sergbou nic^t gebaut, fonbem im ©egenteit gegraben
rtirb, fo würbe eS bem ©prad^forfd^er öermutlid^ ein Ieict)te§

fein, ben Mittler mit irgenbeiner geletirten ©rfldrung, mit

ber S)orIegung einer toeralteten, wenig beachteten Sebeutung
beä SSorteS „bauen" etwa, abjutrumpfen.

Qu bebauem bleibt eS jebod^ immerhin, wenn wir bei

einem SBortgebilbe auf eine abgeftorbene Sebeutung be§

©tommworteS jurücfgef)en foHen, bie mit ber aftuellen,

lebenbigen ©ebeutung berfelben nic^t§ me'^r gemein ^at
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ober gar mit i^r im SSiberfpruc^ fte^t. „i^rrotional", unb
barum unfqmpatt)tf(f), Hingt ntd)t bIo| ba§, tooS niemals
tjöÜig fpracf)üernünftig (rational) war, fonbern auc^ ba§,

bejfen öernünftiger <3prad)finn erlofc^en, au§ bem ©prad)^

beiüufetfein berf^rounben ift. S3on 2luSmerjung ober Um=

formung foIct)er . SQBorte fonn in ben roenigften gälten bie

9tebe fein: aber »oenn ber ©prac^fc^a^ neben einem foI(^en

irrational geworbenen ein anbereä rationale^ äBort jur SSer=

fügung I)at, fo wirb ber feinfinnige Slutor bie Surc^fi(i)tigteit,

ftlar^eit unb Sogif ber ©prad^e förbern Reifen, wenn er

bem rationalen, et^mologifd) gemeinberftänblid^en SfiJorte ben

Sßorjug gibt.

SBären wir gegen bie gorberung et»jmologifd)er S)ur^=

fic^tigteit ber ©prad^e nic^t abgeftumpft unb gewöhnt, forg^

famer ouf bie ©runbbebeutungen ber SBorte ju a^ten, fo

würben wir mancf)eS Säcf)erli(|e oermeiben, unb un§ j. SS.

auc^ nid^t beitommen laffen, oon einem „tro'cfnen ipumor"

JU fprect)en. S33aä ^ei^t humor? geucf)tigfeit! „2:rocfene

geuc^tigfeit" alfo!
— ®aä „SßoH ber Senfer" Oerfa^rt äu=

weilen aud) ein bißchen gebantentoä.
—

SDie beutfc^e SafuSbilbung ift öon §aufe au^ eine jiem=

lid^ abfonberlic^e, laprijiöfe; baju fommt benn no^ manc^eö

SBiUtürüc^e, Slnomale im einzelnen. SBir fügen „tjon meiner

©eite", „üon beiner ©eite", aber „üon ©eiten ber ®emeinbe",

„üon ©eiten ber S'ritif" ufw. SBarum „bon ©eiten"? 23o§

in offer SSelt fott ^ier ia^ angefügte n?
®ie ©d)riften unferer beften 5tutoren finb entfteüt burc^

falfc^e SJafuäformen.

„©arfopt)agen unb Urnen üerjierte ber §eibe mit Seben",

^ei|t
e§ bei ®oett)e; unb fo gewöhnt finb Wir an 9Jac^=

läffigteit unb SSiUtür in ber Äafu§bilbung , iia% iä) öieQeic^t

ber ©rfte bin, ber biefen lapsus calami bemerlt unb ber bat-

auf oufmertfam mac^t, ba^ e§ t)ei|en müBte: „©arfopl^age
unb Urnen". —

SBir fagen: „ic^ werbe e§ gewahr", „er will eS nid)t

SBort ^aben". S)er Sßerwunberung be§ Saien tritt ^ier ber

(ärammatifer mit ber Deutung entgegen, baß „e§" fei
in

biefem goKe alte ©enitibform, gleid)bebeutenb mit „beffen".

?lber warum f(i)Ieppen wir un§ in bereinäelten gäüen mit

abgeftorbenen gormen, bie geeignet finb, ba§ ©prod^gefü^l
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be§ Seien irrfeäufü^ren unb i(;n gleic^fam ju narren? SBäre

e§ ni^t beffer, frifc^weg ju fd^reibeu unb ju fagen: „tc^ werben

bejfen gemafir", „er will beffen ntc^t SBort tjaben?"

jDer ©rammatiEer rechtfertigt oud^ bie befannten 5Rebe=

weifen „@uer 3ÖBot)IgebDren", ©uer ©fjeüenä", ufio., inbem

er un§ belehrt, „@uer" fei in biefer liüerbinbung (äenitiü

(Vestrüm excellentia, nic^t vestra). Stber Wären mir nic^t

treibem berechtigt, jene, bem gegenraärtigen @pro(^berau^tfein

DöUig frembe ©enitioform auc^ ^ier über 33orb ju werfen,
unb na^ Sinologie ber übrigen Äulturfpraci)en ju fd^reiben:

„@ure ©fjeüenj?"
— „@uer SBo^Igeboren" täten wir am

beften ganj in bie 9lumpel£ammer ber Sprache ju werfen.
—

Slufföüigen ^ofuäbilbungen begegnen wir j. SJ. in ben

2tu§brüden: „über bie SRa^en", „ein 5ßferb ju ©c^anben
reiten", ©eltfam erfct)eint bie Sonftruttion: „Semanben Io§

»erben". Sin (Sjempel unIogifii)er glejion ift bie 9ieben§=

art: „©et bem, wie i^m wolle". SBarum ber ftonjunftib?"
Sßiel Sri^it'onal«^ finbet fiel) aucE) bei ber Söilbung ju=

fommengefe^ter SBörter. 9ioc^ immer glauben Wir be§ f(^on
öon ^tan Sl^aui energifd^ aber bergeblid) befämpften, jwifc^en
bie beiben ©eftanbteile eineö äufammengefe^ten 2Borte§ ein^

gefc^obenen § nic^t entroten ju Eönnen. (£§ lie^e fid^ ein

*^rei§ ouf bie SntbedEung eine§ einjigen üemünftigen ®runbe§

für biefe (£infct)iebung fe^en. 2)a§ ber SSo^ltlong baburc^

geförbert werbe, ift eine ganj leere (Sinbilbung. „XeiU
naE)m§lo§" Hingt nic^t blofe nicf)t beffer, fonbern fd)le(f)ter

qB „teilno^mloS". SBoUen wir „rü(ffic^t§lo§" fogen,
unter bem SSorwonbe, bog gerobe bo§ I i)inter bem t übel

Elingt, bann muffen wir ou^ „lic^t§lo§" fagen ftatt „IidE)tlo§".

5)a§ Elingt ober, wenn mir re^t ift, obfd^eulid^.

3n ®loder§ „SKinerologie" <S. 185 fonb td^ bo§ tom=:

(Jofitum „5orm§äE)nlic^feit" gebrucEt ©ine unleiblidE)e ^ilbung;
aber

i<i) Wüfete nic^t, Wo§ bie Sieb^ber unb SJerteibiger
be» eingef^obenen d tonfeqnenterweife bogegen einwenben
föimten?

2tud^ be§ 3Kiproud^§, Söerbolwurjeln mit (Snbfilben ju

öerbinben, welche nur ju ©ubftontiüen paffen,
—

„ regio §",

„fc^obloS" —ift ^ier ju gebenEen. ©in geuißetonift fül^rte

WrjUc^ 83eifpiele biefe§ aJiiprauci)§ au§ meinen eigenen SSerfen

an; id^ benu^e bie Gelegenheit, ju bemerEen, ba| id^ mir bie
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äRipilbungen „fc^obloS", „regloS" oHerbingS in früherer 3eit,

burd^ ba§ metrij^e S3ebürfnt§ tjeronlofet, einigemot entfd^Ifipfen

Ite§, biefelben aber in ben neueren Auflagen meiner
3)i(l^=

tungen tängft ööUig ouägemerjt ^obe.

6in rec^t broHigeS 55ing, über boS iä) mir fd^on mand^eS
2Rat ben S'opf jerbroc^en, ift unfer ffompofitum „^elfer§=
Reifer". SBaä foll ba^ eigentlich ^eifeen? I)er Reifer be?

|)etfer§? Sllfo einer, ber bem Reifer beim f)elfen f)ilft? Cber

foQ man e§ für eine SIrt bon Stebublifotion nel^men, bie jur

S3erftärfung be§ Söegriffä bicnt, tt)ie öl^nlic^eS in berfc^iebenen

©prod^en üorlommt? ©ei bem reie immer, wir lönnen bog

rt)unberlid)e SBortgebilbe entbehren «nb reiben böHig qu8 mit

bem einfachen „Reifer".
©ine merfroürbige ©enfträg'^eit berröt

ftt!^
in getüiffen

lorrumpierten SBortformen, in welken ftatt beS urfprünglid^n,

feltener gebraud)ten SSorteg ein anbereä, gebräutl^lic^eS, be§

ö^nlid^en SlangeS toegen furjmeg in berfelben Sebeutung

gebraucht wirb, ©o fogen »ir j. ©. „fc^led^t unb red^t",
tt)a§ o^ne aßen ßtt'ciffl -fd^üc^t unb rid^t" lauten müfete.

„atid^t" entfprid^t bem loteinifd^en rectus = „gerabe";

„fd^Iid^t" bebeutet ebenbaSfelbe: f(^Iid^te!S ^aor ift gerabe

l^erab^Sngenbeä ^aar, o^ne Stünftelei unb Socfenge!räufeL

3ft e§ nic^t arg, bafe ber S)eutfd)e, öieQeic^t nur weil i^m,

wie eä fd)eint, ba§ flanglofe e munbgerec^ter unb bequemer

ift al§ bas, t, ein SSSort wie „fd^lid^t" in „f(t)Iec^t" forrumpiert,

obgleid^ bie§ le^tere SBort fd^on feine beftimmte Söebeutung

^at? SBie fommt eä bop, ganj fälfc^Iid^ auc^ in ber 33e=

beutung jeneS anbern gebraust ju werben? SSäre e§ nic^t

ein wahres SSerbienft ber ©c^riftftetler, wenn fie ben SKul

Rotten, mit jener korrumpierten gotm ju bred^cn unb ju

fd^reiben „f(f)Iid^t unb ric^t"?
3)ie Steigung be§ S)eutf(^en, bei ben SBorten me^r auf

ben Mang oIS auf bie Sebeutung ju achten, öerröt fi^ aüif

in ber 5Rait)itöt, mit welcher er grembwörter in ä^nlic^

flingenbe beutf^e SBorte üon himmelweit berfi^iebener et^mo«

logif^er Sebeutung umfc^t, unb fo j. 93. au8 bem gried^ifc^en

(tilTog einen „SKeltou", au§ ßävavaog (gemeiner öonb«

Werfer) einen „Sön^afen", ou§ Um inbifc^en markata

(Slffe) eine „SKeerfa^e" gemad^t l^at. 35a man I)ier bei

ben SSorten „2Rel", „^a^t", „SKeer" unbebingt nid^tä bentcn
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barf, ftnb fold^e fa[t linbltdje SBortbilbungen ntd^t geeignet,

bie dJcbanlenlofigleit übetf)oupt ju beförbern.

'äüd) ou§
^eimifc^en ©ptad^elementen jufommengefe^te

©ortet erfd^einen oft ftnnlo§, tüeil fie etnireber in ä^nlic^et

Seife njie bie eben ongefü^rten grembroörter betbedt finb,

ober bie jugrunbe Uegenbe ©ebeutung längft ücrioren gegangen

ift. Unfer „9KauIa|fe" tft offenbar teilt Siffe, fonbem
einet bct bo8 „2Raul" offen I|ot; unfct „Ölgö^c" ^t
ni(^t§ mit bem DI ju tun, fonbetn ift lottuntpiett au§

„Slgö^e", t)on bera olt^ot^beutfc^en ©IIa, „bie grembe",

fo ba§ alfo ein unbe^ilflieber äRenfd^ mit einem auSiSnbis

fc^en ®ö^en, ben man fid^ gerne alä ungefc^Iac^t unb feit*

fem borfteHen mag, berglic^en rcirb. (©ie^e SBIumentl^otö

aRonatS^te 1876, 6. ^eft). ©§ ge^t nod^ an, roenn reit

„©ünbflut" f(^teiben ftatt „Sintflut", benn „©ünbffut" ^at

bo(^
einen üetnünftigen ©inn für un§; aber wir geraten fo=

gleüi^ inä öobenlofe, »renn »ir unä einfoHen laffen, bei

„blutjung", „blutarm", „blutwenig" an SBIut, bei

„^ageftolj" on ©tolj, bei „bli^blau" an ben S3Ii^, bei

„Seufd^Iamm" an bie ^eufd^^eit unb an ein Satnm ju
benfen.

iyhin fommt fretlid^ ber gelehrte ©prad^^iftotiler unb

fagt unä: „blut" ift in jenen B"fon""enie^ungen foöiel
roie „bIo§", „nadt"; „^ageftolj" ift eine SunggefeHe, bon

„©tolje"
=

j)ienet, ®efä^rte, ®efeHe, unb „^age" bebeutet

„groß", olfo ein geroöl^nli^er, nic^t Verheirateter Sned^t,

3)urf(l^, Sunge, ©atpon. (St lüitb un§ fetner fagen: „bli^e=
blau" unb „gri^grau" finb ©uperlotibe, bur^ eine Art
bon Stebuplifation gebitbct ®onj red^t. S)a§ irrationale
tüäte ^icT auä ber ©pred^form felber l^inroegbemonftriert
Senn e§ fi(^ nur ebenfo leicht au§ bem Serou^tfein unb ber

3tuffoffung beS fprei^enben SSoIfeS berbannen üe^e? @§ bleibt

bo(^ immerhin fatol, bofe bei biefen SBortbilbungen ber ^vc-
tum gar fo na^e unb bie ©rllörung fo fem liegt.

68 gibt feinen beutf^n ^oeten, ber nic^t biäroeilen

Qagte, boß er „mutterfeelenallein" ift. 3c^ ^abe oft

barüber na^gebac^l, wie gcrabe bie „äRuttetfeele" baju fommt,
eine fo ganj befonbere ^ätogottbe be§ Slüeinfeinä ju befi^en.

„Slöten ge^en" — „ju ^oaren treiben" —
«fteinreid^"

—
„ftern^agelboll" —

„SBacffifc^"
—
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„(Strol^tDittDe"
—

„©ptegelfed^terei" — „SBinb§=
braut" — „mit Äinb unb Äeget" —

papageienntQJjig
fprec^en tüir biefe 2lu§brücfe einauber naä), ol^ne unS barüber
eine öetnünftige Siec^enfc^aft ju geben.

Dt)ne ben minbeften 3lnfpruc^, irgenb etraaS bnbei benfen

ju rooUen, gebrauijen trir fprtc^rcörtUd^e 9teben§atteu tjom

Schlage ber folgenben:

„3luf ben :punb tommen" — „in bie Pfanne ^^auen"
—

„Streit Dom Qavm bred^en"
— „über ben ßöffel barbieren" —

„einem einen Söären aufbinben" — „etroaä über ben grünen
Ä'lee loben" — „lügen roie ein roter $unb" — „ba§ ge[)t

no^ über ba§ ©o^nenlieb"
— „ha liegt ber £>afe im

Pfeffer" ujf.

Über ben Urfprung biefer SlebenSarten finb bie ©elel^rten

felbft nid^t einig. ÄReift tnerben fie auf biefe ober jene

2tne!bote jurudgefü^rt, bie längft berfc^oHen unb öergeffen,
ober auc^

— »ner weife?
— oon irgenbeinem finnreid^en

gorfc^er ju biejem Se^ufe erfonnen ift.
— Slber lo^nt e§ fid)

benn überbaupt, baä oertracfte QeuQ ju Derfte^en? SBenn

niic^ ein 2lu§Iänber fragt: 3Sa3 raiti ba§ eigentlich fagen,

„über ben Söffet barbieren"? fott iä) i^m eine alte, öieüeic^t

Idppifc^e Stnetbote erjagten, unt i^m bie§ ju erfldren unb

mic^ Pon if)m auälac^en laffen, wenn er "fie^t, bafe ber

5)eutf(^e fic^ jaf)rl)unbertelang mit rcunberlic^en, unfinnigen
9tebenSarten fd^Ieppt, bie auf alte, längft Pergeffene Slnefboten

jurüctjufü^ren finb?

3cf) fe^e bie gelehrten Ferren, benen alle§, waS fid^ auf

fpradigefd^ic^ttic^em 2Bege nur irgenbroie ertidren Idfet, al§

t)eilig unb unantaftbar gilt, bie Söpfe fd^ütteln.
Slber ic^

»Dünfc^te über biefe gef^üttelten S'öpfe ^inmeg mic^ burc^

biefe Seiten mit meinen fdtjriftfteQerifc^en Sfollegen bireft ju

Perftdnbigen. SBarum fott fid) ber ©c^riftftefler nid^t einem

2)eputierten Perglcic^en bürfen, ber ja aüä) über bie Äöpfe
ber 9ied^t§gele^rten ^inroeg ©efe^e gibt?

—
2iie f(^önften ©rfldrungen unb bie grünblic^ften Stu§=

einanberfe^ungen berjenigen, bie ba glauben, ein an fi(^

richtiges ^rinjip umftofeen ju fönnen, roenn e§ it)nen etwa

gelingt, nac^juroeifen, bafe ba§ eine ober anbere ber ongefüf)rten

^eifoiete ni(|t glücflic^ geraäf)lt ift, »erben an ber XatfadjC

nic^t§ dnbern, bafe e§ im 3)eutfc^en eine erfIedIidE)e 9lnjat)I Pon
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§lu§t)rüden, formen, 3uiatnmenfe^ungen unb 9teben§arten

gibt,
bte entireber öoti JpQufe au§ nid)t rationell gebilbet,

ober üerberbt finb, ober 6et
welchen

bie urfprünfllic^e et^molos

gifd^e Sebeutung ber SSeftanbteile mit ber gegenrodrttgen in

einem für bie logifc^e Stlar^eit unb jDurd§fi(!^tigtett ber ©prod^e

tiebenfüc^en ®egenfa^e fte^t, unb bo§ nn bielen biefer SBilbungen

jid) jrcar faum me^r rütteln läßt, bei anberen aber e§ bem

©c^riftfteUer noc^ immer möglich ift, entfc^ieben galfd^e§ ober

Slbfurbeä burc^ SWd^tgebrauc^ in Söergeffenl^eit geraten ju

laffen, unb ÄorrefteS, S?emunftige§ ,
bem lebenbigen @pro(^s

gefüf)! ©emö^eS an feine ©teße ju fe^en. Sege nur jeber

bte§ prinzipielle fid^ nad^ feinem <Stnn jurec^t unb gebe er

it)m praftifd^e golge.

3lu§ bcn „©rager Briefen" ber „^rtefter Rettung".

81u§ ®raj. (26. Sluguft 1870.)

93et ber großen Seltebtl^eit, bereu fid^ gegenttiärtig bie

Seiegramme au§ ^ont=ä=9Kouffon unb 9iejont)iUe im beutfd^en

2efepublitum erfreuen, bürfte bie ®r^ebüd)feit neuefter ^a6)'
rid)ten au§ ©raj öon oielen bejttjeifelt ttjerben. 9Jiit Unrecht.

S(^ fönnte S^nen manche I)ubfc|e unb letjrreid^e (Sefd^tc^te
Qu§ ®roj erjö^Ien, bie fi^, »renn aud) nt^t mit ben Seks
grammen au§ 5ßont=ä=:9J?ouffon, boc^ mit ben (Srjät)Iungen
au§ be§ Doibiu§ SRef^amorpliofen ju meffen imftanbe ift.

Sie erinnern ft^ bod) j. ö., wie ber tiraäifdje @änger
Orpfieuä bon roütenben tt)raäifc[)en SBeibem jerrtffen iturbe,

noc^bem er fie felbft bor|er burcf) fein ©oitenfpiel ju bacd^an=

tifc^er
SBut entflammt ^atte? ®tne ganj öfinlid^e SBegebenfieit

«eignet fid^ gegenwärtig l^ier. ©ie fennen bie ©rojer „Xa^e^-
Poft". Qa^relong f)at bie§ Drgon ia^ fteierifc^e Sßolf ju

fanatifd)em ?ßreu6en{)a§ etjogen. ©eit 9lu§brud^ be§ ^iegeS
niQcf)t e3 an ^reu^en§ Seite gront gegen ben äußern i^tint>.

3)arin aber erbücEen feine bi§f)erigen, ju bocd^ontifdE)er Xoü^
ftut entflammten ßefer eine ©c^roenEung, rtjeld^er fie mit i^rer

Sogit nid^t ju folgen Permögen
—

fie wittern preu^if^en

3:alcrflang im ©attenfpiel ber „3;age§poft", ergrimmen borob,
"nb bie „3;oge§poft", ein paptemer €rpt)eu§, wirb täglii^
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wütenb jertiffen bon iSacdianten unb Bacchantinnen, bie fie

felber entftommt t)at. 2)a§ irunberlic^fte ift, ba^ bie fo Se=

{)anbelte ben xe(i)ten ©d^ilb ber Slbwe^r nid^t ergreift, ©ie

braud^te ja nur ju fogen: (Se^t meine (Scnoffinnen in ben

öfterreic^ijd^en ßanben — fe^t, Wie fie oQe, mit überaus

wenigen 3lu§nat)men, benfelben 3;on anf(^Iogen;
—

gef)t no(^

weiter, fe^t euc^ um in ber gefernten europdifi^en, unb jum
Überfluß in ber amerilanif(^en treffe

— mit berfd^Winbenb

wenigen 2lu§na()men ftel)t fie gegen gronfreid^ auf ©eite ber

S)eutfc^en
— Sitte SBetter! glaubt ifir wirflic^, ba^ bie ganje

SSelt gepffaftert ift mit „preugifd^en lolem"?
ein ®mdE für bie „Sage§poft" ift'§ fe^t, bo§ nid^t alle

99ewof)ner öon ®raj fid^ poütifd^ gebilbet f)oben an i^ren

Seitartifeln. ©§ finb über bie ^arteigruppicrung ber ©rajer

©ePöIterung fel^r wiberfpred^enbe 5Infi(^ten in ber SGBelt üer=

breitet. SBenn e§ ©ie intereffiert, fann ic^ Sinnen au§ guten

ftatiftif^en Oueßen einen genauen unb aut^entifc^en ÄuäroeiS

über biefe ^arteigruppierung geben.

S)eutfc^ gefinnt finb: bie ©tubenten, bie ^rofefforen, bie

Beamten biä ju 1000 ft. ©e^alt, bie ©^riftftetter, bie Sünftler,

bie gefc^eiteren ßeute, unb Dr. SKitterbod^er.

granjofenfreunbli^ finb: bie penfionierten I. I. SKajore,

bie penfionierten f. t. STieg§= unb SSerpfIegung§!ommtffäre,
bie grauen au§ ben f)Df)eren ©tönben, bie ^auSbefi^er in

ber Sßorftabt, bie Pfarrer unb S'apläne, ba§ „S8oIt§bIatt", bie

jur ^üi)t gefegten Särfermeifter, bie Bierberfilberer, biete

^erfonen bon ferborragenber omtlid^er ©tettung, übertiaupt

bie borniertere fi*Iaffe.

5Keutral ber^olten fid^: bie atten SGBeiber, bie S)amen ber

Demi monde, bie Söettelleute unb ber „©teirer ©eppl".
©ie ^aben boc^ gelefen, bafe eine Slnjal^l 5)amen ber

l^iefigen 9triftofratie einen ^rei§ ou§fe^te ober auöfehen woEtc

für ben franjöfifdt)en ©olbaten, ber juerft eine beutfqe S'anone

erobert! 2öie id) ^öre, Witt aud^ ein S'omitee abeliger gröu«
Iein§ jufammentreten, um einen $rei§ auäjufd^reiben auf ba§

erfte ^aar Sebertjofen, bo§ ein braber elfdffer Bouer fic^
au§

ber einem beutfd^en Sßerwunbeten abgejogenen ^aut berfertigen

läßt. „S)a§ Unglüd bon ©abowa in i^rem öfterreic^ifc^^

patriotif^en $erjen tief empfinbenb," fo fugten bie oben-

erwö^nten 2)amen, t)Dfften fie bom eblen gronfreit^ ben S3ofl*
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jug ber ^aä^t oit bem ntd^t§h)ürbtgen 5ßreu|en. „Zxanex

roegen ©oboiua!" Unb 9Kagenta? unb ©olfetino? S3e«

tDogen biefe 3iamtn, eble S)amen, eure „öftcrreid)if^=t)atrios

tifc^en §erjen" ju leiner Jrauer? Um ben ©teger bon

(Baioma ju jüd^ttgen, wenbet i^r tuäj on ben granäojenfaijer,
ber Dflerreifl 1859 bte Sombarbei abnorm unb ber 1866

ba§felbe Dfterreic^ nieberwerfen Ite^, ol^ne eine §anb bafür

JU rühren, felbft al§ if)m burd^ einen 8l!t beifpiellofer (Staat§=

Weisheit bon bemfelben Öfterreid^ SSenebig auf bem 5ßräfentier=
teEer bargebrad^t »orben wor?

SSunberbare Sogif! fo rounberbor, wie bie be§ ©rajer
„SSotfSblott," bo§ in |eulenben unb jd^neMoppemben Seit«

artiteln auSeinanberfe^t, bie preufeifc^en Siege feien beroeinenS*

teert für ganj @nropa. SDenn ^reu^en — fo iammert ba^

Slatt — tt)irb JU mäd^tig; e§ ftört \>a^ europäifc^e ®Ieid^=

geroidE)t; einen folc^en präpotenten äJiilitärftaat barf ©uropa
ni(i)t bulben. Sllfo bie beutfd^e 9Kad^t ift eine Söebro^ung für

©uropa; aber bie franjöfifd^c SlJad^t unb ^röpotenj
geniert eud^ niAt, i^r Ferren? $reu^en§ (S^rgeij, ^reu^enS
Slnnejionäluft ift berbümntlic|, aber tüenn grantreid) nad^

beutfdien Sonben giert, toenn e§ S)eutf(^Ianb ben gu§ auf
ben 9?adEen fe^en, e§ jerfplittert unb o^nmät^tig erhalten toiff,

ba§ finbet i^r red^t unb billig? Unb i^r »oHt, ba^ ba§

beutfc^e SSoIf nod§ in ben Steigen ber granjofen in§ gelb

jiefie, um i^nen biefe rü^mlic^en Slbfid^ten berrcirüid^en ju
Reifen? S§ gibt in (juropa nur eine prdpotente Sffation, nur

eine, »eld^e ba§ europdifdE)e ®Ieid|gett)id^t prt, nit^t fottio^I

burd| i^re natürliche äßad^t, alä burc^ einen ungejügetteu,
ben grieben ber ^iod^bam etüig bebro^enben ©l^rgeij. Unb
biefe 9?ation ift bie franjöfifc^e. Söenn eine Jlation fidb

t)erau§nimmt, blutige, ber^eerenbe Kriege ju beginnen, blol
fteil ein Slai^borftaat irgenbwo militdrif^e Sorbeem gepflüdft-

lEiat, Uo% ttieil fie ben (Sebanfen nidbt ertrogen lann, ia^ man
fage, bie ©olbaten eineä onberen SSoIIeS feien ebenfo tüchtig
tote bie irrigen

—
gibt e§ eine emftere, eine beftdnbigere OJe*

bro^ung be§ europdifd^en griebenS? @in ©l^rgeij toie ber

ftanjöftfdE)c mog an fic^ rü'^mlic^ fein; aber bie SJöIfer Suropnä
Serben bo^ fc|»erlid^ Suft i^aben, ein§ noc^ bem anbem fid^

ttbfi)Iad§ten ju laffen, blo^ bamit ber eble (Sfirgeij granfreid^S

BeftiHt, ber SRul^m feiner ©olbateSfa nid^t berbunlelt toerbe.
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2)ie beutjc^e äRoc^t wirb ben SSöIfern nie fo gefö^rlid^ tterben

lute bie franjöfifc^e. 2)er S)eutfc^e ift fein (Slement für einen

bloßen 3KiIitärftaat. (£r ift ein tüd^tiger ©olbat, ober fein

SBefen toirb nie aufgeben im militorifc^en ®eifte. SDie

beutfd^e Station wirb nie eine Station bon S'Iopffed)tem fein.

®ro| in ben Sünften be§ griebenS, wirb fie ba§ «Schwert
immer nur gejttjungen jie^en, nid)t au§ bramarbafierenbet

©treitluft, nic^t au§ militörifdiem ^ünfel unb fieberhafter

atu^mfuc^t wie ber 3laä)bax überm 5i^ein . . .

D ^immel, ic^ üerfaCle in ed^ten Seitartifelftil
—

id^

gerate in§ ga^rtoaffer Datf)etijd)en ßrnfteS, wö^renb e§ boc^
meine feuiüetoniftifd^e ^flicf)t ift, me^r ober weniger ^umor
ju entwicfeln unb ben fiefer mit fileinigteiten ju unter|alten.
Slber e§ ift im Slugenblid bie allgemeine Älage, ba^ feiner

me^r tut, toa^ feineS 2tmte§ ift, fonbern ein jeber poIitifc^=

militärifc^ ober fotriotifc^ fannegiefeert. 2)ie Srauen aller

ed)ten „beutfd^en ajiänner" beflagen fic^, bo^ if)re (Sotten bie

gange 3la<i)t im ©c^Iaf um fid^ fd)Iagen unb im Sraum bon

gelungenen Stttacfen fd^wdrmen, unb bie SBirte, bei weldjen bie

Patrioten fpeifen, ringen bie §änbe, benn i^re ®öfte beuten

nicf)t me^r an offen unb Xrinfen; fie jungem unb bürften

nad) nid^t§ me^r atö nad^ Sielegrammen unb nod) granjofen=
blut. ©tatt in bie ©peifefarte bertiefen fie fi^ in bie

S'arte be§ S^ieg§fcbouplo^e§, SReffer unb ®abel berwenben

fie nur ju bemonftratiben Suftfc^wenfungen im ©ifer be§

®efpröd^§.
®er junger nac^ S3ulletin§ wirb glüdlid^erweife in biefen

Sagen reid^lid^ genug geftiüt. S)a§ einjige nod^ 2öünfc^en^=

werte wäre einige Slbwect)flung im Sejt. 2)ie beftonbigen

©iegeänad^ric^ten beginnen monoton ju werben. 2Jian mö^te
beino^e Wünfc^en, ba§ einmal eine fleine frifd^e frö^li^e

iRieberlage gemelbet würbe — wäre e§ aud^ nur, bafe man

on bie folgenben ©iegeSnoc^ric^ten
wieber juberfic^tli^er

—
glauben fönnte. (SS ift berbrießlic^, wenn man immer nur

bon ©iegen t)ört
—

auf beiben ©eiten; e§ ift berbriefelic^,

bafe immer
äugleic^

in SJerlin unb ^ari§ „SBiftoria gefc^offen
"

Wirb, unb ba|, fo oft Sajoine „nac^ Me^ jurücfgeworfen
wirb" — e§ gefc^ie^t if)m bie§ regelmäßig an allen ge-

raben Jagen: om 14., 16., 18. uff.
—

gleic^jeitig immer ouc^

(fie^e bie franjöfifc^en S?ammerfi^ung§beri(^te) bie S)eutfc^en
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„in bte ©tetnbrüdje öon ^aumont" ober fonft tco^in jurüdEs

geiDorfen
werben. 5)iejer Sajaine bei äJJe^ fängt jebenfaU§

an longtteilig ju werben. Sc^ »oüte, er »ürbe einmal na^.

SKefifo jurüdgetDorfen. SBirb er no^ oft auf 2)te^ jurüc!=

geworfen, fo tann e§ i^m nid^t feljlen, ba^ er etne§ ajiorgen§

al§ „®raf, $erjog ober gürft bon 9Jfe^" erwacht.

SBunberlid^ere Seiegramme ol§ bie je^igen ^ot bie SBett

noc^ nic^t gelefen. „SIB mir fieute morgenS ju retirieren ge=

büßten, lourben lotr bom geinbe, ber bte§ nid^t leiben »oUte,

^eftig angegriffen; na^ blutigem Kampfe warfen »ir i^n auf
allen fünften jurüdl unb traten ben Sfiütfjug triumpf)ierenb

on." Ober: „|)eute mittags gewahrten mir bie 2lb|i^t beä

geinbeS, geii^fengelb ju geben. ®em blutigen 2tufgebot oHer

unferer ^öfte gelang e§, i{)n baran ju ^inbem." Dber (fie^e

ÜJJelbung be§ .Journal officiell«): „S)er «ßlan unfere§ gelb=

[)errn, fid^ juriidjujiel^en, ift noc^ nic^t gelungen; toir

mußten letber auf ben eroberten ^ofitionen ftet)en bleiben." —
®to6e§ ^arifer Su^^eltelegramm (nod^ au§fte^enb): „©teg,

Sieg! S)ie ^reu§en ftnb Oemtd^tet, unb unfere ^eer^aufen
finb in üoUem unge^inbertem Stüdfjug ouf ^ari§!"

SBer ^ätte einen folcf)en Umfd^roung ber (Strategie unb
Jattif bor je{)n 3ot)ren geahnt? @§ ift fein SBunber, loenn

militörifc^e Kapazitäten in ^enfton, bie ^ier leben, bie Köpfe

bebenflic^ baju frf)ütteln. &x% ift befonntlid^ ba§ Slf^l, in

ipeld)e§ fidl) auSgemufterte gelb^erren, grijfeere unb !leinere

militärifd^e SCSürbenträger bi§ l^erunter auf bie mit 2Kaior§=

ti)aratter penfionierten ^auptleute jurücfjuäie^en Pflegen. S«
iiiefe Ferren ift feit Eröffnung ber beutf^=franjöfifd[)en getnb^

ieligteiten ein eigener ®eift gefahren. <Ste tun, rca§ fic

irüljcr im attiben S)tenfte jum Seil berfäumten: fie ftubieren
bie Karten be§ Krieg§f(t)aupla^e§ unb

jerbred^en fid^ ben Kopf
mit ftrotegifd^en ©tubien. Kur^lid^ traf id^ einen alten Dberft
übet eine franäöfifc^e Sanbfarte gebeugt. Sä entfponn fid^

}roifd[)en un§ ein ®efpröc^ über bie legten ©rfolge ber

Seutfcf)en. „^aben ja bie Überja^l! ®ie berfluc^ten Kerle,
—

f)aben ja bie jet)nfact)e Überja^l!" rief erboft ber alte §au=
^en. „3hm ftel)n fie bei äKe^," fagte tc^, „bie berflud^ten

Serie, unb »erben auc^ bort fiegen!"
— „(Slauben @te ba§

nidjt!" rief ber biebere SRegimentSc^ef in ^^enfion, unb lotete
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überau§ pfiffig. „(Stauben ©ie ba§ ni^t
—

^ob'ä fc^on

^etauägebrod^t t)ier auf ber S'arte; ba. fte'^n bie Sranjofen,
unb ba ftetju bie 2)eutf(^en in if)rer Übermoc^t

— ober e§

f)ilft il)nen atle§ nid^tS, benn bie granjofcn, tniemo^l in bet

3)Jinberäo^l, finb fe^r flug unb ge^en ^er unb umjingeln
bie S)eutfd)en ..."

SSie reic^Uc^ e§ ou^ bei un§ ^ier bertreten fein mag,
ba§ ängftlicf) über bie Sanbforten gebeugte, bureoufrotifc^e,

militärifd^e unb Ilettfole alti3fterrei^ifd)e gopftum
—

nidjt

minber gro§ ift bie 3<i^i jugenblidjer , frifc^ empftnbenber

beutfc^er ^erjen, bie mit Subel ben 3)?orgen^ou(| einer befferen,

rut)mreic^eren 3«funft in ben ©iegeSbotfc^often aH§ bem

iöiwof ber beutfc^cn ^eere begrübt. Slber eben ber ect)te,

glut>enbe Patriot Oer'^e^Ü fic^ nic^t, bo^ boS große SBerl erft

jur ^älfte getan ift. (5r tjer^e^It fic^ nic^t, t>a^ gtanfretc^

aKaci)t int ^ugenblicE nocf) feineSroegS jertrümmert ift, unb

baß bis jum Döüigen beutfc^en ©iege be8 ©tuteS ntinbeftenä

no^ ebenfoüicl fließen »irb, al§ f^on geffoffen ift. SRiemonb

njirt) bie jüt^tigfeit be§ beutfc^en ©olboten bejweifeln. Stbet

ber franäöfif4e (Solbat ift ©olbat int eigentlit^ften ©inne bcä

SSorte§ unb al§ Solbat, Sßann gegen SDJann geftellt, foum

überroinblic^. SBenn I)ier ein bebrißter ®QmnortoIprofeffot
an§ ffötn ober 93re§Iau, ober ein fc^Iefif^er Seineroeber oB

8anbtt)et)rmann berooffnet fte^t, unb bort ein lurfo in feinet

roilben Sfroft, fo »irb man »o^I jugeben, baß bie größere

©ntfc^ieben^eit
ber ^räbeftinotion für Se^Iabfc^neiberei, für

älienfc^enirürgerei unb ©i^Iö^terei auf Seite be§ le^teren ift

5)ie größere SS3iIb^eit be§ iemperamentS nebft S^affepotl
unb ^Jitraiüeufen auf fronjöftfc^er ©eite roirb immer, menn

ber beutfc^e ®rfoIg ein gefid^erter fein foß, burd^ einige

numerifd^e Uberjol^I unb bur(| bie ^ö^ere Snteüigeuj bet

gü^rung ou^geglii^en werben muffen. & to&xt fd^on Srhi^ni

genug für un§ 5Deutfd^e, felbft »enn 93eQona§ ®un^ »entget

beftönbig auf unferer ©eite bliebe, boß mir ba§ übermütige

gronfreic^ belehrt, nur ber Slufmonb feiner gonjen Sraf

tonne e§ bor ber bemtc^tenben SSud^t ber beutfc^en §ie6e

retten, unb Id^eln mag ber ©eutfd^e in biefer emftcn 3"''

wenn er fie^t, icie bie bramorbafierenbe Oollia, bie mit i^ten

Jurfoä ouäjureidien glaubte, in ber fc^roeren tlngft unb W
beä SlugenblicfeS if/re ÜJiarinefolboten , i^re ©enbarmen, i|K
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unb

. ,
um

ju machen.

3oIIroäd)ter, unb, menn idf nid^t irre, aud) ii)xt 9'?a(f)tn)a(^ter

einberuft, um gegen boä beutfc^e $eer im gelbe gront

S)te fd^önftc ©egcnb ber @rbe.

©in ©eparatüotum.

Sd^ ^abe niemofö red^t begriffen, wie e§ bie Seute eigent^

It(^ meinen, wenn fie balb '^Reapd, bolb bie Serge unb Seen
ber

©d^raeij,
balb ben SRiagarafaU ufn?. al§ bie fd^önften unb

merfroürbigften fünfte ber ©rbe bejeid^nen. SfJac^ meiner

feftfte^enben Überjeugung gebührt biefe i8ejeid)nung einjig
unb allein bem Sanbftric^, roeld^er fid^ bon SSrem^ an ber

Sonau über ®fö^l, Stfettl unb SSeitra gegen bie bö^mif^e
©renje {)in erftredt, unb weld^er unter bem 9famen be§

meberöfterreidt)if(^en SBalböiertelS betannt ift. ^erfonen,
iceld[)en gegenüber id) biefe Überjeugung geltenb mod^te, ijaben
mit l^ämifc^em 8ödE)eln eingewenbet, ba§ i^ nic^t fo benten

würbe, raenn id^ nid)t äufäüig in befagter (Segenb, unb jraar

5u Sir(^berg am SBalbe, in ber Siätie bon 3>üettl, ia^ Sicl)t

i)er SSelt juerft erbltdt ^dtte. ^ö) fann biefen Umftonb,

nämlic^ ba geboren ju fein, nic^t leugnen, unb id^ üermag
mid), ba id^ nun einmal ba geboren bin, in bie Sage, nid)t

ba, fonbern anber§tt)0 geboren ju fein, fo wenig ju öerfe^en,

bap id^ wirflid^ nid)t roeife, tt)a§ i^ benfen ober nic^t benten

tüurbe, »enn ic^ nid^t ia geboren wäre. Unb fo werbe id)

»on meiner Se^uptung, ba§ bie f^önfte unb merlwürbigfte

öegenb ber SSelt ju beiben Seiten ber Saubfiraße liege, ouf

melc^er ber S'remfer ©teßroagen töglid^ burc^ ben ©fo^ler
3Balb über SRaftenberg nac^ ^Wettt unb SSeitra fä'^rt, fo

lange nic^t oblaffen, bi§ einer auftritt, bem e§ gelingt, mir
bog ©egenteil ju be weifen.

2^ möchte wirllid^ wiffen, wie er ia?: anfinge. SBoHte
st e§ j. S8. oerfu(f)en, mir glaubl)aft ju ma(f)en, ba| irgenbwo
unb irgenbwie ba§> ®efüt)l übertroffen werben lönne, mit

loelc^em i^, wenn wir ©ängertnaben be§ <Stifte§ QmtÜ jur

Sa^re§fc^ulprüfung nac^ Srem§ geführt würben, auf ber

®trafee mitten im ©fö^lerwalbe juerft au§ weiter gerne ben

Spiegel ber breiten, prdi^tigen, infelreid^en S)onau Ijerüber^

Samettinfl. XVI. 9
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bilden fo^
— WoUtt er ba§ berfudjen, fo lönnte mir bte SßeT=

fd^robent)eit unb 5Hed)tf)Qberet, bte Sßoreingenommen^eit uub

5ParteiIid)teit eineS folc^eii ajieiifc^en nur ein mitleibige§

Sädjeln abnötigen.
—

S)a§ ©c^öne wirb ItMiä) in ber SBelt anerfonnt, ober

nid^t fo ba§ ©^önfte. ©oUen etroo bie nüd)ternen ßeitung?:

geuiUetonS, in reellen alle Si^i^ä^^nt einmal etraaä übet

ba§ SSalböiertel wie über einen armen, bergeffenen „S"rb=

»rinfel" gefagt wirb, ber (Srö^e unb SBürbigfeit be§ ®egen=

ftanbe§ angemeffen fein?
jDa f(^reibt j. SB. einer:

„SRönniglid^ ift eä belannt, bo^ baS ©rj^erjogtum
9?ieberöfterrei(^ feit olter B^'t in öier Greife (Sßiertel) eim

geteilt ift. @ine§ biefer Sßiertel ift ba§ „SJiertel ober bem

2)tann]^Qrt§berge", unb beffen gebirgiger (?) !JeiI wirb feit

unbenflid)en 3eiten ba§ SSalböiertel genannt. Man brauet
nur einen Jag im SBalbüiertel gewefen 511 fein, um bie ©nt=

ftef)ung biefeS 9Jomen§ ju begreifen. Überall, roofiin bol

Singe ftreift, ia^ üppigfte, frifc^e 2Balbe§grün in allen Sorben
unb ©(^attierungen, Soub^olj unb 9?obel^olä gebei^en um bie

SBette, uub mitten in biefen grünen, buftenben SBälbem trifft

ba§ singe in wo^ltuenbem 2öed)fel Triften unb rool^lbefteüte

gelber, kleine 33ö(^e unb freunblidje Drtfd^aften üoHenben

ba§ iBilb. Unb e§ ift ein liebeä 93ilb, roel^eS fic^ bir bat»

bietet, fü^rt je ein Qu'iaü. bic^ in biefe ®elänbe."

„Söefc^eibener glerf @rbe," ruft ein anberer au§, „öon

bieten nic^t einmal bem SJamen nad^ gefannt! Unb bod^ bift

bu nic^t§ weniger al§ orm on ©d)ön^eiten eigentümli^et

2trt, unb Wären e§ aud^ nur beine immergrünen SBälber, bie

wie enblofe ^arfe red)t§ unb lint§ beine wo^lerl^altenen

©trafen föumen unb ber ®egenb ju jeber Qa^reSjeit einen

frifc^en, buftigen Steig »erleiden. SBer auc^ nur einige 3^"

auf bir berweilt l)at, öergifet bic^ nid^t leicht wieber, unb fo

brüdt auc^ mir ©rinnerung bie geber in bie öanb."

JRec^t gut gemeint
— aber ba§ finb om @nbe hoä) aM

nur Sappalien unb triöiale 9teben§orten. 5[)en redeten S3et«

ftanb unb ba§ red)te SSort für bie SRerfwürbigleit unb Sinjig-

teit be§ 2Balboiertel§ finbet man nur bei ben ©ingebornen,

•j. S. bei Subwig SUa^er, meinem SonbSmanne, weitläufige"

SSerwanbten unb greunbe, einem pfiilofop^ifd^en Slutobiboftw
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unb bemilberten ®enie, 2Iutor ber 83Iotter „3tu§ber9Woppe
be§ ^^tlofop^en öon 9iumpel§ba(^" (Hamburg, 9iicl)ter,

1874), Weld^er ber üon mir DoHtommen geteilten Stnfid^t ift,

ba6 im S3iertel ober bem 9Wonnl^Qrt§berge ein anberer
SWonb fd^etnt al§ im Sßiertet unter bem 9Wann^art§berge,
bie SSögel Qnber§ fingen, tit SSaffer anber§ raufc^en, unb

„jeber ffiJurm" nod^ ganj anberä, alS anber^wo, eine „§ei=
mat" ^at.

—
3m 3a:^re 1867 befu(^te id^ nad^ bieljal^riger Slbroefen*

fielt
ba§ l)etmif(^e SBoIblanb roieber — frifd^te bte Sinbrücfe

ber Sinb^eit lüieber auf, unb erhielt überbie§ auf biefer

^eimotreife eine SRenge bon Stnregungen, namentlich ju

föinjel^eiten ber DJoturf^ilberung, für ben „ Jtönig üon @ton",
ben iä) bamal§ eben in 2Ingriff na^m, unb beffen erfter ®e=

fang ju @c^rt)eigger§, im |)oufe meine§ lieben S8etter§ Stoppen«

fteiner, niebergef^rieben rourbe.

„SBo^Ian benn," roirb ber geneigte Sefer neugierig au§=

rufen, „befc^reibe un§ bie SBunber beine§ teuern SBalbbierteB,
bie aieije, ttielc^e e§ jum merfroürbigften gled ber @rbe

machen!"
—

^6) werbe mid^ pten, biefe SSunber fd)itbern
unb etmaä mit btelen SBorten aufpu^en ju rooUen, beffen

gefjeimer, grij^ter Sieij bielleict)t in ber STnfpruc^Iofigleit unb

S^lic^t^eit liegt. Qu befc^reiben ift "Da wenig ober nic^t§.

Sc^ f)abe bem geneigten Sefer gefagt, wo uac^ meiner Über=

jeugung ber fc|önfte i^kd ber (jrbe liegt; will er e§ mir

nict)t auf§ SBort glauben, fo werben it)n bie ftüc^tigen, ganj
l'implen 93emertungen, bie id^ folgen laffe, noc^ weniger
überjeugen.

S)o§ SSalböiertel ift lein ®ebirg§Ianb, in weld^em öbe

Scrg!oIoffe ouf bunfle 2:atfd^Iud)ten §erabf(f)ouen, bie ©eele

'Oß SJJenfd^en ängftigenb; aber aud^ feine einförmig fid^ I)in=

fttecfenbe ©bene. S3erg unb glä(^e berühren fic^ in f^ön
tiuägeglic^ener SRifd^ung, in nic^t ert)abenem, aber anmutigem
3Bed)feI. „@torfbewaIbete§ ^ügellanb" nennen e§ troctene

^eograp^en.

a^ bie SSälber be§ 2BaIbbierteI§! — UrWälber freilid^
fmb aud^ fie ntc^t

—
ntc^t ju öergleic^en ben riefigen ^aä)=

oormälbern be§ füblid^en S8ö^men§. 2tber etwa§ ganj anbere§

°o^ al§ bie ©e^ölje mandE)er 2Hpengebirg§Iänber, wo jumeift

volle, aber läd^erlid) bünne ©tömmc^en wie ©paäierftöctc^en

9*
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ben uniregfomen, bon (Sd)Iu^ten unb ©rbfpaUen äetriffenen

SBerg^ang t)inanftct)en! ©tämmiger SSatb ift'§, oft tiefere

®rünbe, mit allen p^antaftifc^en ©cE)Quern ber SBalbnotiir.

Stber e§ fel)len quc^ nic^t bie bequemen, einlabenb=fc^i)nen

§Qine in ber (Sbene, für meiere idj fc^roärme, jumal ttienn

ntaffige tt)eid)bemoofte gel§blöcle ^ie unb ba auf freunblic^en

SBalbroiefen unb Sichtungen fic^ l^inftreden, bie leicht ju er=

tiettern finb, auf welchen man ^albe 2:age lang liegen unb

tröumen unb bie roten 2;urmbäc^er ber benac^borten S)örfet

bttxai)ten fann.

S)er SBalb ift öetr in biefem Sanbe; quc^ SBiefen unb

gelbern brüctt er fein ©iegel ouf, unb man fie^t, ba§ biejc

ben ®runb unb ^oben nur gleic^fom öon it)m ju fielen

^aben. SRitten ouf SBiefen bemerft mon §ügel, wie SWquU

rourf§t)ügel, aber üon ber ©rö^e ber 5tmeifen^aufen, reicf)lic^

beit)ad)fen mit §eibefraut. 23oc^qIbergefträuc^ toud^ert auf

Keinen ®ra§triften jttiijdjen
ben Sicfem. ipofelftauben, bie

jurjeit, ttienn bie Dfüffe reifen, einen angenet)men ®eruc^

üerbreiten, ftef)en bic^t an ben 3iainen, bojtoif^en boä un^

Bermeiblic{)e ^eibefraut
— unb nid)t blo§ ^eibefraut, fonbcrn

auc^ SSalbinoo§ polftert bie 9taine, foraie bie §ügel ber

Söiefengrünbe. Sauter üorgefd^obene Soften be§ SBalbe§, be§

fouöeronen 33ef)errfcl)er§ ber Sanbfc^aft!

§inter bem grünen SSdlberfc^mucf, h)irb mon benicn,

muffe ber 9ieij be§ bebauten SldEerlonbeS jurüdtreten. 3""

Gegenteil! Slirgenbä ftet)en bie ©ootfelber fc^öncr über weite

©trecfen berbreitet, ba§ Slug' erfreuenb bur^ bie garbenproc^t

ber 99lüten jener grud^torten ,
bie t)ier tioräugSweife gebaut

merben. 2ßa§ tonn mon
fiel) §errli(f)ere§ beuten, al§ weit'

gebet)nte purf)urblü|enbe SDioljn feiber '? SSa§ fpri^t ba§ Sluge

finniger on, al§ ber jorte, blaublüf)enbe Sein, auf weiten

(Streden im 3Binbl)aucl) raoüenb unb tuogenb? S)iefer be-

äoubernb f^öne 2lnblid blü^enber SWo^ns unb Seinfelber,

anber§Wo fo feiten, ^ier ift er etma§ ©ewö^nlid^eä. S)aj"

bie unabfe^boren Stoggenfelber im ©lanje ber golbcnen

?i^ren! Unb ^ot am (£nbe ni^t felbft bie SSortoffel
— b«

(Stolä be§ SBalbbierteB — gauj ^übfd)e Slüten, wie nur

irgenbeine ber ftoljeren ©djnjefterpflonjen au§ bem ©oloneem

gefcf)lec^te?

3^ i)abc ben überouä freunblic^en 9teij weitgebe^ntei
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(Saatfelber, tüte fte in meiner §eimot bie Sonbftrn^e entlang,
mit §oinen tüec^felnb, in mannigfaltiger garbenprac^t auf
lüeiten ©tredEen t>a^ 2lug' erquicfen, meift t)ergeben§ gefud^t
in ben 2llpengegenben, wo bie ®ebirg§täler, burc^ »el^e bie

Sßerte^räroege laufen, toenig diaum laffen für (Entfaltung
impofanter @aatenpra(^t, unb in ben wenigen Sbenen bie

©tobte fid^ breitmachen auf ©tunbenweite mit i^rem wüften

gubel^ör.

SJad^tigoUengefdimetter wirb man in ben Rainen be§

SBaIböierteI§
nid^t öernefimen. !Dafür begrüßt ben gremben,

ber au§ bem ©üben fommt, ein anberer, feltfamer, faft ber*

rufener Sßogel, ber ia ^eimifc^ ift. ©rfd^ricf nic^t,
lieber Sefer,

roenn id^ fage: ber 9iabe. ®u würbeft i^n lieb l^aben, wie

it^, wenn bu fein gar nid)t übelgemeinte§ „J?ra^! Stal)!"

fdjon in ber SBiege öernommen ^ätteft. ©iel^ bort! Sluf einem

ganj fleinen
$8öumc^en am SBege fi^t einer biefer mädE)tig

grofen S3ögel
— bei ber Stnnöt)erung be§ SBanberer§ fängt

et erft ju träc^jen on unb fliegt bann fort, f(f)WerfäUig ,
mit

gewaltigem ©d^wunge ber glügel. S)a§ S8ätimdt)en jittert

iiod^ lange bon ber (£rfd)ütterung. @twa§ weiter Dom 23ege
ab, auf einem gelbrain, Iö|t er fid^ nieber. (Sigentümlid^ ift

bie grajibfe Slrt, wie er, wenn er öom ginge jum ©tiHftel^en

auf bem 93oben übergebt, erft einige tönjelnbe ©d)ritte

ma^t. @r tut e§ mit einer Wa'^ren ^^anjmeiftergraäie, bie

mit ber fonftigen SBud^tigleit unb llnbet)oIfen^eit be§ S3ogeI§
einen originellen Sontraft bilbet. S)a§ bei Seuten in ©egenben,
ttJo ber ^abe fremb ift, berfc^riene 9tabengelrö^äe ift gar nidfjt

fo unangenehm, obgleii^ e§ juweilen grofeortige S)imenfionen

annimmt, wenn bie Stäben in ©dt)Wörmen baüi bie Üüfte

burd^wanbem, balb auf ben 2luen unb §alben wie ju einer

Serotung fic^ nieberlaffen. SSon aßen ©eiten l^er Hingt e§

jufammen, bon aßen SBälbem unb gelbem '^er fd^Iieft e§

fic^ an unb begrübt fid^ mit ermunternbem 3ui^uf- S<^ mö(^te

nii^t fagen, ba^ ba§ ®o^IengefdE)Iect)t in biefer 3irt ben ^auä)

ib^Uifd^er Ütu^e, wo^Ituenben grieben§ ftört, ber in fo ganj

etgentümli^er SBeife bie ®efilbe be§ SBalbbiertelS umfc^webt.

Jiiefe gar nidE)t unangenehmen 9tufe ftimmen bielmefir ganj
9ut ju bem ru'^eatmenben, befänftigenben 6'^aralter ber Sanb=

fd)aft burc^ eine gewiffe Süfonotonie, unb anbererfeit§ bringen
gerabe fie, wenn bie trüben 9?ebelfd§leier beä ^erbfteä über
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ber ®egenb lagern, noc^ etnige§ Seben in bie faft fd^on er=

fterbenbe Sktur.

5)en (JinbrucE ^olben, troulid^en griei>en§ ^abe ic^ emtJ=

fangen, al§ id) bie Jpeimat nad) langet ©ntfernung »ieberfo^,

\o mt ii) it)n fc^on früf)er immer empfangen ^atte, fo oft

td^ alä ©tubiofuä au§ ber geräufcfiootten ätefibenj mic^ an

ben mütterlichen Sönfen ber §eimaterbe fluttete. Gin ni(|t

ju enger, nicf)t ju roeiter, nic^t in bie nnenblid)e gerne öer=

lodenber unb nic^t bedngftigenb eingef(f)rdnfter Jporijont, fanft

gef^icungene, überall anmutige Sinien, freunblicf)e, ba§ Stuge

erfrif(^enbe gatbentöne — ba§ ift'ö, tt)o§ f)ier ben «Sinn mit

ftiüem 3auber umfängt unb feine§ jener ®efüf)Ie auftommen
lägt, welche in großartig geftalteten Sanbfc^aften baä ®emüt
be§ 33Jenf(f)en aufregen, e§ mit einem jtuar rooüüftigen, aber

beunrut)igenben (Sd)auer erfüllen.

Set) roeiß nidjt,
wieüiel bie ©rbauung einer (Sifenbal^n,

tneld^e ia^ SBalbOiertel berüfjrt, an ber ^eltabgefd)ieben^eit

be§felben geönbert i)at. ^m ^af)ve 1867 mar ba§ Srfc^einen
eineä gremben bort nod) ein Sreigniä. ^am ein fold^er ju

gufe ober ju SBagen be§ SSege§, fo blieben bie pflügenben
SRinber auf bem gelbe ftel)en, um mit feitraärtä gettenbeten

Sfijpfen bie neue ©rfc^einung anjuglojjen. S)er 93auer madjte

einige fcl)tt)ad)e Sßerfui^e, fie mit ber ©eigel anjutreiben
—

»ergebend; am Snbe tat er wie fie, unb ber ^flug raftete,

bis ber grembe hinter bem nädiften ^ügel ober SBälbci^en Der-

fc^Jüunben mar. ^ud) ba§ ein SilD öoE ibt)llifd^er Stimmung! —
aSelc^ ein Sßergnügen maijtt e§ mir immer, übenb§ ta^

58ie^ bon ber ®emeinberoeibe t)eimfe^ren ju fe^en! S)er 2lufä

jug biefer Ijeimmanbelnben ©efamt^erbe mar oft erftaunlic^

lang, wollte gar fein @nbe nehmen. S)ie fc^önen S'ü^e unb

halber fat)en brüüenb nad) linf§ unb red)t§ fi^ um. ®ie

Schafe fd)offen, fic^ überftürjenb , örbnungöloä iurc^einanber
unb blötten fldglid); bie anmutigen, teil§ weisen, teil»

fc^marjen, teil§ geflerften ^i^gen unb QieQenbödt fc^titten ge=

meffen unb jierlid^ einher. SDie Siere wanbten Dom SScge

burd)§ S)orf linf§ unb rec^t§ fid) ab, gingen ben Käufern,

ttiot)in fie gehörten, unb ben tt)of)lbetannten ©tdHen ju.
—

Soll ic^ oon iten Ortfd^aften be§ SSalböierteB bie mert«

Würbigften nennen, fo mu§ ic^ biejenigen beöorjugen, bie ic^

am beften fenne, weil
'vi)

eine Idngere ober fürjere 3^1^ ^^
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öerlebte, unb tüeil btefelben, al§ (Stationen meinet Seben§«

pilgerfc^üft, infonber^eit meiner er[ten ^ugenb, mit meinen

älteften (Erinnerungen am engften öerwebt finb. hoffentlich

jürnt ber Sefer nic^t, roenn fi^ bo ein iStüdEi^en ©elbfts

biograp^ie mit einfd^leii^t. S)et 9iei^e nact) ^abt ii) on=

jufüfiren: ba§ fc^öne, ftiHe Sird^berg am SSalbe, wo ic^ ge=

boren würbe, unb tno id) fpöter oB @tubiofu§ manif)e gerien=

rooc^e bei Dnfel Seopolb jubrod^te
— im unüergeßlicf) rei^enben

Sac^ftübc^en feine§ §aufe§; ba§ anmutige S)orf ©roßfc^önou,
IDO ic^ t)om ätneiten bi§ je|nten 3al)re in mütterlid)er Db^ut
aufnjud^ä; ba§ eine SSiertelftunbe baöon entfernte, altertümlid^

intereffante ©d^Io^ (Sngelftein, tt)0 td^ tdglict) meinen bort

bebienfteten SSater befugte, unb tro bie Surgfröulein ,
bie

ebenfo fd)önen ol§ gütigen S3aroneffen b. ®. fid^ ben ^pa^
mad)ten, ba§ fieben= bi§ ac^tidfirige Söüblein in ben SlnfangS^

grünben ber fronjofifd^en ©prad^e ju unterridljten; ferner Sa^

fcf)öne unb ftattlidEje Sifterjienferftift QmM, wo id) bom

äef)nten bi§ bierje^nten ^ai)xt atö „©ängerfnabe" lebte; enb=

lid) ba§ mir befonberS an§ §erj gewad^fene ©d)n)eigger§, too

i^ al§ SJSiener @tubent meine gerien bei SSetter ^oppenfteiner

be^aglid^ f^radrmenb, träumenb unb bid)tenb, finnenb unb

minnenb ^injubringen pflegte.

Sürd^berg om SBalbe |at ein fd)öne§, ^o^e§ ©dE)Io§ mit

einem „Tiergarten", einem au§gebe'^nten, bon IRe^en be^

roo^nten SBalbpor!, beffen fRiefenftämme bie S^rone beffen

finb, tüa§ man ed)ten SBatb nennt. ®egenmörtig im öefi^e
be§ §erm Sifd^er bon Sintern, biente ba§

(Sd^Io^
bor einigen

Sejennten ber gamilie be§ entthronten SönigS Sari X. üon

8rQntrei(^
—

angefd^offeneS ©beltüilb fud^t bie ©infamfeit
—

äu einem »o^lgeroä^lten 3lft)le länblid^er Su^üdgejogen^eit.
0, wie eä mir ba fd^roer foHt, nid)t in§ ^(aubem ju geroten
unb ju erjöt)len, Wie bie i)arfenmeifterin ber 5ßrin5effin Suife—

nachmaligen .^erjogin Don ^orma — ba§ grdulein D.

ÖermannSfelb, bei meinem Dnfel Seopolb eingemietet, eine§

5:age§ einen elfjd^rigen Knaben im ©arten auf unb ab

fpajieren fal^, ber SBerfe madf)te
—

mic^ ndmlic^; id) war
öom ©tifte au§ ju ^efud^

—
fic^ bie Sßerfe jeigen lie§ unb

fie it)rerfeit§ ber ^rinjeffin jeigte, wie biefe ^ernac^ felbft

tnir ein S^emo aufgab, fic^ be§ bi^tenben Knaben eine jeits

lang annahm ufw.
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5)a§ 5)orf (Sroßl'c^önou gefiel mir au§nel^menb, qI§
ic^

1867 loieber batjinfam. 2)ie Umgebung ^at öiel Sigentüm=

Iid^e§. 5U§ ^nabt fd)Jt)eifte 'vi) |iet um^er, balb auf ben

fogenannten „^ßanjermouern", bie fid^ hinter bem Ort er=

^eben, gaitj merfmürbig terraffenförmig abgeftufte§ 3t(fet= unb

SBalbianb, balb im „^iabenlo^" mit ber „gö^renmü^Ie",
einer romantifcEjen SBalbpartie in ber 9?ieberung. (Jin flarer

SBalbbad^ burcfjfüefet ba§ „3tabenIoc^" in einem fteinemen
Seite: ber QJrunb ift moofigeS (äeftein unb bie Ufer be§=

gleid)en. Qux Sinfen be§ So^eS unb be§ SBegeS türmen bie

bemooften gel^maffen fic^ ^ö^er auf; t)äuftg finb bie ©teinc

ttiie behauen unb wie öon ber §anb be§ SRaurer§ fünftlid)

übereinanbergefügt. 3a^IIo§ ragen an monc^en ©teilen biefe

Slödte, aber geglättet, gerunbet, öon 2)Joo§ begrünt unb ge=

polftert, wie fie finb, tragen fie ben ß^rafter wüfter ©d^roff=

^eit niii)t jur ©li^au.

hinter ©rofefc^önau unb Gngelftein ragt gemäc^Ii(^ an--

fteigenb ber ib^nifdje
—

ic^ fann biefen 5lu§brucf gerabe ^iet
am wenigften entbel)ren

— ber ib^Eifd^e Qo^anniSberg. ©in

S'ird^Iein fte§t auf biefem 33erge unb in biefem Kird)Iein Wirb

jäf)rli(^ einmal eine feierlid^e ä){effe gelefen
— ein geft, quj

n)eldf)e§ id^ mtc^ ba§ gange S^^i^ freute; id^ fungierte ja babci

oI§ ajiiniftrant!
—

SSie wollte ic^ ein Snbe finben, Wenn id) einmal ju

erjü^Ien anfinge bom Stifte ^wettl unb feiner bejaubernben

Soge „in clara vaUe" am raufd)enben S'omp, inmitten len«

lid^er SBdIber? 3^ »iß nux ber fd^malen, ober fe^r |o^en

goffabe ber @tift§Iird^e mit if)ren Wirtfamen ftatuorifc^en

^erjierungen unb bem ungewöhnlichen ^o^^en Surm gebenfen.

SKan fann ni(^t fott werben, biefe fcfjWung^aft aufftrebenbe

gront unb bie eble, nid^t überlobene gülle feine§ ©c^mud»

ju betrad)ten. desgleichen gewäf)rt boS 3""«« ber ^ixiji

mit bem präd^tigen ^od^altar, ben jatilreic^en ©eitenaltören,

ber i^o^en SBöIbung unb ben i^r entfpred^enben ^oc^rogenben

©äulen einen mertwürbigen unb feltenen Slnblid.

3n ©d)Weigger§, bem i5erien=@ben meiner 3ugenbjci'i

^atte i^ mid^ fo wobtig wie nirgenb§ eingelebt. S)en reigenben

Umgebungen, ben fleinen 3ln^iJt)en, ^ölbd^en ufw. fe|l"

nichts als — 9famen. 2)ie gob i^ i^nen unb legte
m"

eine orbentIicf)e Sorte ber Umgebung an. S)a roufd)te
ein
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„Dion^jog'^oin" (eine Sirt ©eitenftücl jum „tRobenlod^" bon

®tofefc^önau); ba fanb ftc^ ein „®ermania=S[Bdlb(f)en", ba

ftanben bie „|)elenenbirfen", ba gab e§ fogar eine „SBurg
gion", mit roeldier e§ eine eigene S3e»anbtni§ ^at. gc^
benannte jo eine ifoüerte romantifd^e ®iuppe öon geljen unb

^lafelgefträuc^, auf einet einfamen |)albe. §ier rauc^fen feit=

fame Slumen; l^iet fonnte man einen merfttjürbigen SSogel

lüunberbor fingen ^ören, ber fonft in ber ®egenb nidjt gu
berne^men War, ober einen ebenfo burc^auS fremben @d^metter=

ling flattern fe^en bon einer mörd)en^aften ^rait; oud^

roud)fen ^ier auf ben ^afelftouben bie DJüffe ganj oefonber§

groß unb bi(i)t
— in „53öcfen" bon 8—10 ©tücf, bei toeld^cm

einem ba§ ^erj laäjte. 2ln biefem Drte nun l^atte id^ atö

Snabe einmol bie ®efc^id^te bon bem 2Siebertäufer!önig Qan
Don Serben gelefen, bem „König be§ neuen ©ion". ®iefe

®efd)ic^te fam mir ni^t wieber au§ bem (Sinn, unb e§ traf

fid) fc{)ön, ba^ id) 1867 bie langgeplante auSfü^tlidjere ®e=

jcl)irf)te biefe§ S'önigS be§ neuen ©ion auf eben biefem fieimi*

)d)en iöoben ju fc^reiben anfing, auf welchem bie erfte i^bee

baju
— ber dttefte meiner bi(^terifcf)en $Iöne

— bor fobiel

Sauren entftanben war. ^
SSiel JU weit würbe e§ mid^ an biefer ©teüe fül^ren,

ba§ malerifc^e ©täbtd)en 3töettl, Söeitra mit feinem impo=
janten ©djloffe unb ben Einlagen be§ ®abrielental§, ta^

liebliche ®münb, ia^ freunblic^e ©(^rem§, ober gar taSi f(J)on

iDeiter abfeit§ liegenbe SSaib^ofen an ber Zi)a\)a ober |)orn
mit ben ^errlid^feiten be§ Jtamptal§ unb ber 9iofenburg ju
f(!^ilbern. Unbanf aber wdr e§, nid^t wenigftenS ju erwät)nen,

ba§ ic^ 1867 angenehme Sage ju SBeitra im goftlid^en ^aufe
be§ §errn §einrid) ^adfl berlebte, bei weld^er (äelegentieit ic^

auc^ äuerft bie 93etanntfd)aft meine§ fd^on erwähnten greunbe§
unb Sßerwanbten Subwig 9Jfat)er machte, eine§ 2Wenfd^en=

originale, ia^ au§ SRangel an f)ö^erer (Sd)ulbilbung nid^t
jur

Älarl^eit bur^gebrungen, beffen tiefe ®emüt§anlage aber

bocf) wenigftenä in bem frül^er erwähnten 93üc^Iein empfang*
'i(f)en Sefem berftönblid) unb wert werben bürfte.

Sei meinem bamaligen Stufent^atte im SBalbbiertcI er*

m} id) aud), ia^ in ber 9?äf)e bon $ot)enei(^ fi(^ ein SJIoor
Definbe — ein wirflid^e§ Sorfmoor. SBie £)ötte mid) ba§
"'rflt ^öd)Iid^ intereffieren fotten 5u einer ^eit, wo mid) mein
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SOJünfterfd^eS SBtebertaufer=®po§ befc^äftigte, unb meine (Seele

über ben SKooren unb Reiben 2BeftfaIen§ brütete? ^^
folgte ba^er mit greuben ber ©inlabung be§ ^errn ®ut§=

üerroatterä 5Rafd)barf)er in Sirdjberg unb befudjte in feiner ebenfo

belef)renben qI§ freunblic^en ®efellfd)aft ba§ befagte äJJoor.

kleinere fumpfige unb moorige ©teilen finb überhaupt in

ber ®egenb nid)t feiten, unb e§ fotten, roie ic^ I)örte, auc^ an

anberen Orten S3erfuc^e, Üorf ju [teeren, gema(^t njorben fein.

SDa^ Slima be§ SöalboierteB ift, offen gefagt, ein roenig

rau^. (Spät fommen bie 93Iüten im grü^Iing i)eroor, fpärltc^

gebeif)t t)a§: Dbft unb
ni^t

immer wirb e§ reif. 3(^ erinnere

mid) nod) au§ meinen ffnabenjafiren, wie ju ®ro^fcf)önau

mancl)e§ Sal)r bie ^^flaumen, ttjeld)e ju meiner Si^eube fo

I|offnung§grün auf bem S3aum Dor bem genfter unfereä

(Stübc^enä I)ingen, grün blieben — unb ba§ Silauroerben

meiner 3ta\t überliefjen. SSon ber (Siabc beS Söacc{)u§ ift feine

9fiebe; aud) SSeijen gebeizt nid^t, aber roo^I ber ^Roggen, unb

auSgejeic^net ift ber 33oben für bie ft^artoffel, be§gleicl)en für

2JJo|n unb ^lai)^, bie überall, unb äroar nebeneinonber ge«

baut »erben, fo ba^ fi(f) bem Sluge jener fcf)on gerühmte,

farbenprächtige Slnblicf bietet, ber ben Blumenflor ber (Särten

burc^ frappierenbe SBirfung übertrifft. Streng ift ber SBinter,

aber umfo präct)tiger bie (Sd^Iittenfa^rt, unb um fo ^errlidier

bie immergrüne, mit ben in ber (Sonne gläujenben ©iSnabeln

wie mit Brillanten gefc^mücfte SBöIberprat^t, im ®egenfa^e

jur blenbenb weißen Sc^neebede be§ 93oben§. 5lu(^ ber frü§
eintretenbe §erbft ^at poetifcI)e 5Reije. SSenn bie (Scf)Ieier

be§ DttobernebelS tief ^erunterfinfen in bie SBälber, unb, ^ier

jerrei^enb, bort fi(^ wieber äufammenraebenb, geifter^aft um
bie bunflen Scannen wogen unb wollen, Saunt unb gel§ in

beftänbigem Sß5ed)fel entfcl)leiern unb wieber üerl^ülten, baju

bie gefc^wettten 2BaIbbäcI)e Reifer braufen unb in ber trüben

Suft ba§ gebel)nte Ära!)! Sfra^! ber Sohlen öerne^mlid)

Wirb — ba füp man fiel) fd)ier in bie SBelt Dffianä öer*

fe^t, in eine Sjenerie, beren an§fü^rlid)ere 33efd)reibung mon
in bem 2ieberbud)e „Sinnen unb SUinnen" finbet in einem

©ebid)te, weld)e§ ju Sd)Weigger§ entftanben unb „SSalbgang
im ^erbfte" überfd)rieben ift.

—
Obgleid^ nid)t $err eine§ üppigen S8oben§, barbt ber

33ewoI)ner be§ 2BaIbbierteI§ bo(^ nid)t, lebt weit be'^aglic^c'^



Die fc^önfte ©egenb ber Srbe. 139

al§ ber Sipler in ben <S(^Iu(i)ten be5 ^ocfigebirgS. ©eine

^oft ift eine gute, mannigfaltige, jum 3:etl ledere. 3lud^ ber

Sirmfte, ber Don 2Rilii)fuppe unb ber f^mad^often, mannig=

\ai) jubereiteten fi'artoffei lebt, ift nid^t fe^r ju bemitleiben.

©c^ttjeine^ unb ©c^afjut^t liefert ben ©onntag§braten. jDer

3JJunb wäffert mir ober, ftenn ic^ an bk faftigen gleifd)flö§e

benfe (f(a^e S'Iö|e, gefüllt mit gel^acftem Stauers ober anberem

gieifd^), unb on bie floctigen, al§ 3"foft ejäeüenten Sartoffet«

tlöfie! 5lber bie lecferflen ®eri(^te ber S'üd^e be§ 2SaIbbierteI§

liefert ber SRo^n. 2)a finb juerft bie gelochten unb gebacfenen

Woi)nlVö%t unb SRo^nftrubel; bonn bie rabenfc^roarjen ,
mit

weitem Qudix bic^t beftreuten, unöergleidjüci^en 2JJol)nnubeIn
—

nid)t in ber gorm ber ©uppennubeln gefd)nitten, fonbern biet

bicfer unb jugefpi^t j^Iinbrifc^ geformt. ®tefe SKol^nfpeifen

finb fii)on barum unOergIeid)Iic^ füfier unb belilater al§ ba§

anbergroo in ben ßonbitoreien fäuflid^e 9Kol^ngebQcf ,
rceil

man anberätüo bie großen, eigen§ ju biefem IJroecEe be«

ftimmten 9J?örfer nid^t ^at, in ttel^en im SSalbbiertel bie

ajfofintörner mit riefigen eifemen ©tö^eln grünblic^ jerquetfci^t

unb ausgepreßt »erben.

Stber n)a§ für Seute ftnb bie S8e»o'^ner be§ SSaIbbierteI§?

@ie finb, um juerft bon i^rem 3lu§eren ju reben, ein fc^Ianfer,

feiner 9JJenf(^enf(f)tag. S3eim Sanboolfe ^errfd^en weniger

plumpe, ungefd§Ia(i)te ober berfümmerte formen, al§ in mand)en
anberen ^roDinjen DftcrTeicf)§. S8ilbfd)önen, nomentlic^ toeibs

liefen (Seftalten, üon ebtem Sou unb jarteftem ^nfarnat, be«

gegnet mnn überrofc^enb '^öufig. gm übrigen ift bie tdnb=

lifd)e a3erao^nerf(i)aft be§ SSalbOiertelS fleißig, e^rlic^, liebt

bie gieinlic^Ieit unb ^ätt auf @^re. Sei ganj gemeinen

?ßerfonen fanb id^ mand^eS SKal eine geroiffe naiöe ^Jobleffe

ber ÜDenfart. !5)iebfta^I, ßanbftreid^erei unb felbft ber SBettel

finb feiten. S)ic Sauern be§ SSaIbbierteI§ Jtiaren bie erften,

tüeldfie bei ber Slblöfung öon ®runb unb 93oben mit ber

ßafllung ber @ntfc^äbigung§fumme fertig Würben. (Sie finb

ein bilbfameS, aufgeroedteä, warmblütige?, nicf)t aHju bigotteS

S3öltd^en
—

tro^ ber bieten, an ben SSegen aufgert(|teten

toten ^reujc, on raeld^e i^ ntic§ menigftenS ou§ meinen

fi^Qbenja^ren erinnere. 2)ie Silber be§ ©efreujigten auf

biefen Ä\eujen, mit aufgemalten ®efi(^tern be§ leibenben

§eilanb§, gehörten ber ftrengften „najorenifc^en" @^ule an,
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unb jielten ab auf Seförberung bet ®otte§furd^t. SBenn fie

ouSfo^en, wie fie mir in bet ©rinnerung öorfdiroeben, fo ift

o^ne 3tt>eifel ber liebe ®ott bomalä in bet ®egenb ttjeniger

geliebt al§ gefürchtet ftorben.

5)0^ inbeffen, wenn auä) änderet unb Silbnerei im

SBalbbiertel noc^ auf einem tjorroffaelifd^en <Stanbpun!te

ftef)en, bie Slinft bort bennod§ gepflegt wirb, beroeifen bie

©ilettantenbü^nen, toel^e in ben ©täbtt^en, gleden unb

©c^löffern ber ®egenb blühen, auf meieren mit geuer unb

f(f)öner S3oUenbung gefpielt tt)irb, unb bie faft eine 3Ker£s

roürbigteit be§ Sanbe§ bilben.

®afe ba§ SBalböiertel oud^ 93erü^mt{)eiten, SpfJänner bon

5Ruf ^ert)orgebracI)t ^at, öerfte^t fid^ beinahe öon felbft. ®e=

f^icf)t§funbige triffen, ba^ ^ier ba§ mutige, tatlufttge 9?itter=

gefd)te(^t ber ®f)uenringe gekauft ^at
— ber „§unbe bon

S^uenring". Sßon mobernen Serü^mt^eiten ift bie am meiften

populör goüorbene ber Sari SKoor be§ SBalbüiertelö
,

ber

Dielgenannte, in Siomonen öer^errlid)te ®rafet. Qf)'" reiben

weniger populär geraorbene, aber auc^ nic^t unbefannt ge=

bitebene 9?amen literarifd^ unb lünftlerifc^ tätiger SRänner

fic^ an: ber 5)id)ter fi'arl Sanbfteiner, ber S'omponift unb

ß^ormeifter SRuboIp^ SBeinttiurm, ber geleierte 93otantter

^rofeffor Sofep^ S8ö|m in SBien, ein fd^riftftellember junger

®etef)rter, namen§ Dr. gerbinonb ©raffauer in 3Bien,

Subroig äWa^er in SBeitra, unb — toenn man roiÖ — ber

©c^reiber biefeS 9lrtitel§. $abe it^ einen ju nennen üix-

geffen, fo bitte
i<i) i^n, ju reflamieren; i(^ werbe mit auf«

rid^tigem SSergnügen feinen 9?amen bei nöc^fter ©elegenl^eit

no(^tragen.
—

3laä) aQ bem ^ier über ia^ SBalbbiertel ©efagten unb

6rääl)Iten wirb monier, ber nid^t gerabe auö bem 9llpenl)0(^ä

lanbe ober öon einer ^ufeta ftammt, mancf)er namentlich au?

9?acE)barprobinäen bieQeicf)t aufrufen: „SBa§ ift benn an au

bem fo SefonbereS? S3ie§ unb jene§ ift ja nid^t bem SSSoIb«

biertel auSfc^Iieglid^ eigen! Slud^ wir ^aben fd^öne grüne
SBälber unb ib^Qif^e Sluen"; ober: „auc^ bei un§ wirb fflto^n

gebaut unb genoffen, oud^ bei un§ fliegen bie 3fiaben"; ober:

„unfer Sanbbolf ift gerabe fo fleißig unb e^rlid^ unb bon

frfjlanfem Körperbau; ouc^ wir ^aben bilb^übfd^e SRöb^w
unb berühmte 3[)?änner aufjuweifen!"
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SRöglid^! ^i) mü. mtd) mit feinem borüber ftreiten.

216er im Sßatbbiertel ift ba§ aHe§ am @nbe bod^
—

ganj
etn)a§ anbere§. ^üx meine ^etfon mid^ augerftanbe fü^Ienb,

bie§ bem öerftodten Sefer Karjumad^en, wiü id^ bem boüen

SBortlaute nact) ^iert)er fe^en, tt)a§ mein me^remö^nter
«QubSmann Subwig 2JJal)er mit ettt)a§ ungetüö^nÜd^en, ober

au§ bem §erjen fommenben SESorten jagt, inie ic| e§ mir

au§ einem ungebrucften SJJanuffripte öon i^m, ba§ ftc^ in

meiner $anb befanb, öor einigen S^i^i^en abgefd^rieben. ®ie

Stelle lautet tüie folgt:

„SSenn im grü^Iing in ben ©teinfurten be§ SSalb*

biertek au§ bem ®rün bie erfte rote Söeere trinft, bann

tnofpen auc| bolb bie 9tofen; e§ öffnet an bemfelben Drt,
roo bie erfte rote Söeere lad^t, bie erfte SSaIbrofen!nofpe fü^

it)r 2Rünbd)en.
®er @anb ber ^eimat!

— 5)ie ©egenben unter bem

3Kannt)art§berg l^aben alte§ — aber fie l^aben nicE)t ben @anb.
(J-3 blütien bort bie hieben, unb bie grud)tbäume beugen fi(^

unter i^rer Saft. ?Iber oergebenS fuc^e ic| ben plätfi^ernben,

goIb= unb filbergli^ernben SBalbbai) be§ SG3aIboierteI§.

S)er SBalb raufdit unter bem SJiann^artSberg matt —
unb tonlofer loirb bort gtüifc^en ben enblofen 0iebenpgeIn
bie @prad()e ber Sd^öpfung.

(£§ ift mir, al§ t)inge ber 9Konb bort tiefer in bie SSelt

I)inein
— aber ic^ fann mid^ mit i^m nic^t befreunben.

& fommt mir bor, alä öerftünbe midE) ber S)ionb bort

nirf)t, unb alä fprä(|e er unter bem SKann^ortäberg eine

frembe Sprache.

gremb wirb mir bort ber ©ang ber 93ögel. ^m 2BaIb=

öiertel fingt l^ingegen jeber Strand^
—

iebe§ Statt f|at eine

©prad)e. S)er Safer fummt, unb fro^ breitet ber ©d^metterling
feine glüget au§. Unb jeber SBurm ^at bort eine ^etmat

Unb jeber $alm grü|t mic^ im SBolböiertel — unb rei^
unb üppig toogt ba§ ^ornfelb, Waßt unb wogt in bie SBelt

hinein, taufenb Sieber unb Irdume toedenb in ber SSruft

S^ })ab' mein ^erj ba^eim gelaffen, bei ben goIbburd^=

glänjten Duellen unb $8äcl)en, bd ben grünen SSiefen unb bei

öen fingenben SSJälbern, im Sßalbbiertel."
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^rtefter ^romenaben.

(1864.)

@§ flottiert ftd), 6et ®ott, fe^r angenehm auf ben fd^Bnen

^flafterftetnen Don 3;rieft! ®tn ®ang über ben Sorfo, ouj
bem SJfoIo ©an ©arlo — fd^on bo§ tft eine ^romenobe, bie

fic^ lo^nt. SStele Sriefter unb nod^ me^r 2iriefterinnen be=

gnügen ficf) aud^ mit biefer. SSor ben ®ofe§ ber 9?iüa, un:

mittelbar am teerbuftigen EJJeerftranbe, fifeen i>ie 2)amen bidit

gebrängt am fc^önen «Sommerobenb, gäcf)er fc^iUern in i^ren

$)änben, ein bunte§ ©eniimmel wogt üorüber, ©ang unb

®itarrenflang t)on wanbernben 3JiinftreI§ bur(^rauf(^en ben

©tranb mit einer beftönbigen ©erenabe. 9Jic^t minber üppig

fdjlagen ©d)ön^eit unb SReic^tum i^r 5Pfauenrab ouf bem

großen SRoIo. §ier lt)ogt jmifdtien ragenben SRaften ein

bunteä Seben. 3"»" Seil aber liegt in ber 9lrt unb SBeife,

wie ^ier im 9(benbbun!el bem Qaubex ber 9tatur gef|ulbtgt

wirb, etinaS 2)i^ftif(^e&, an geheimen JEempelbienft einer uit:

betannten ®ottf)eit 9Jia^nenbe§. ©raupen an ber äußerften

(Jnbfpi^e ber riefigen Ouaberjunge, bie ^ier bo§ geftlanb

burcb ben SJJaftenwalb ()inburd^ in bie branbenbe ©ee ^inau§=

ftrecrt, fte^t immer eine 2Inja^l bon @(f)H)eigenben, Unbewegt

iid^en unb ftarrt in bie unbeftimmte SJieere^ferne ^inou§.

SBonad) ftarren fie nur eigentlich? 3lad) ben Rinnen öon

SKiramar, bie meifetid) bnrc^ bie 3la<i)t ^erüberbömmern?
Ober nac^ ber freifenben glamme be§ Seu(^tturmä ju i^ret

Sinfen? Dber nac^ ben einfamen £id^tern, bie öon ben SBerg=

abhängen l^erüberfunfein ? SRein! ©ie fielen bort unb ftarren

l)inau§, aud^ wenn bie 3laä)t finfter unb trübe, ou(^ wenn

bie SSeCen bunlelfd)n)arj, o^ne ©ternentt>iberfc^ein ju if)ren

güßen branbet. ©ie ftarren in§ Seere, in§ 9?id^t§. S)a§

9Hd)t§ ^at eine anlocfenbe SSertt)anbtfd)aft mit bem llnenblid)eii.

ei)re biefen §abitu6§ be§ 2RoIo§! Sßietteic^t finb eä ©in»

geborene; aber fie fielen in geheimen Sejie^ungen ju ben

befdf)auli^en 5)oftrtnen §inboftan§. SSer follt' e§ benfen?

©ine Stätte be§ Sra^amentum§ in fo unmittelbarer SJä^e

t>on SBarenbaHen unb DIfäffern!
Stber ber SJJoIo ift nid)t bloß für bie Eingeweihten, bie

bei ieber SßJitterung bort in§ ßeere ftarren, ein intereffantet
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Ort. ^errlid^ unb poetifc^er SStrIung boH ift ber ©inbtucf,

luenn man fpät abenb§, toon einem »eiteren (Spaziergange

tommenb, bie noc^ geräufc^bollen ©traßen burctjroanbert ^at,

unb nun 6et 'gellem 3KonbIic^t noc^ für einige 5lugenbticle

auf ben fttKen SRoIo ^inau§ritt. S)ie SKaftfpi^en ber @d^iff§=

toloffe rogen unbetriegt, ba^ SKeer fd^tummert unb brüben

über ber Söud^t erglühen bie Sergfuppen im Sü?onbe§buft.
(£§ flaniert fi^ fogar in ben SSintermonbncid)ten SrieftS

uo(f) angenel^m, toenn ein S8oraf)oud^, nic^t aUju gehjaltfom,

bur^ bie bom fübti(^en SöoHmonbüi^te grett beleuchteten ®affen

ba{)infegt. @§ liegt ein Ie6enanregenbe§ ^rinjip f(i)on im

fetten SRonbe§Iid)t; lein Slöunber, bog e§ boppelt roirft, wenn
c» get)eimni§boII ftd^ mit ber Urfraft be§ fri}(^ bon SSergeä^

^Df)en l^erunterbraufenben Sttl^er^aud^eä berf^wiftert. ätin

Sta^Ibab !ann Iräftiger tt)ir!en, al§ ein foldjeä i^lankxen,
bem Söora'^aud^ entgegen, in borgerüdter 2lbenbftunbe, burc^

einfame, monbDeIeu(|tete ©äffen.

Srad^tet ber fommerlid^e Sefuc^er Srieftä au§ ber

f^lDÜlen 9Jiitte ber (Stabt ^inau§ in bie lanbfd^aftlic^e Ums
gebung, fo frage id^ if)n junäc^ft, ob er irgenbroo eine Ieb=

l)aftere ^romenabe gefe^en '^at, al§ ben bi§ in bie fpdte

3JQ(i)t hinein feiner ganzen iöreite nad^ bon SRenfd^en tt)im«

melnben „2lquebotto"? Söie gefaßt i^m biefer bo[Igefd)n)elIte

Strom be§ frö{)Iid^en 9KüBiggong§, in njeli^em aB 9?eben«

f(üffe SebenSluft unb ©efaÖfud^t i^re ^od)gel)enben SSeüen

mtfcf)en?

SBo am 2tu§gange be§ 3Iquebotto ber 5!33eg fic^ fpoltet,

ift mit wenigen (Sd)ritten ein 2Ibt)ang errei(^t, ouf toelc^em
Sammer unb luftige ^iegenbödlein grafen. SJJit 3?tIIen unb
©arten unb einer pittoreSten S?a§!abe fteigt jur reiften be§

3Bege§ bie ^ö^e an; jur Sinfen rauften unb niden ^oc^=

ftammige S8oumf)öupter au§ bem S^algrunb über ben ©teins

bamm |erauf; huxä) bid^te Saubfronen blidt man in§ %al
f)inab unb hinüber auf bie jenfeitige ^ö^e. SRüdmdrtS liegt

^§ fc^immernbe 3Keer unb bie Stabt unb bie nieberge^enbe
Sonne. 9Ji(^t§ berfe^t ben SBanberer fo teid)t in eine ol^m^
Pifdie Stimmung, oI§ ein l^oc^gelegener Soubgang, bur(^

ioeld)en bie auf= unb unterge'^enbe Sonne fcf)immert; e§ ift,

fll§ ob man in einem grüngolbigen ©mp^reum ttjanbelte.

Smmer reijenber toirb nun jur Sinfen ber Salgrunb ; ib^Hifd^
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grünen ha unten bie ©arten öon ©an ©tobonnt; unter un=

5äl)Iigen tt)et§f(i)immemben Sanb^äufem grüßt bie SBiHa

Sottocin bor allen ltebli(^ l^erüber mit ben forbig anmutigen
Rinnen; batjinter fteigen im ^olbrunb bie fc^roffen gel§=

terrafl'en linB jum DbeliSfen bon Dpcina, reii)t§ jur nodften

®ebirg§tt)anb empor, unter beren fd^arffontigem @aume ber

breite ®urtel einer gewaltigen §eerftraße fid^ ^inf^Iingt

^oä) ^aben wir !aum feit jefin 2Jiinuten bie ©tobt

Ijinter un§ geloffen unb ftf)on ift ba§ S8o§(^etto erreicl)t,

fcf)on otmcn wir in SBaIbe§grün. SBir Wanbeln in einem

m6)t biegten, aber weiten @i(|enge^Dlj, ha§i bon l^unbert be=

quemen ^faben burc^freujt ift. ^n feftlid^en @onntag§ftunben

fc^oUt iDiufif bie SSalb^ö^e hinauf, au§get|enb bon ber SJieberung,
wo bie braunen Cueflen ber ©rfrifdiung fprubeln, wö{)renb
ein ganjer Sßölferjug bon Suftwanbeinben ben ^ain burrf)=

f^wdrmt, gar m6)t ju reben bom erften SKai, an Webern
itaSi Seben be§ S8o§ii)etto§ in einem 9SoIf§fefte feinen §ö^e=

bun!t erreicht. SBeiter unb weiter gelangen wir, ben immer

f(J)Dnen, immer bequemen SBaIbe§pfob ^inan; auf nod^ breiterer,

in weiterem Xfreife gefcf)Wungener ©traße !ommen un§ bie

eleganten ©efd^rte ber Steigen nadigeraffelt. 2lIIe§ ftrebt

jur $ö^e empor, wo bie ,2JJeere§fentfielt, bieüei^t einjig

in itirer 2Irt, fict) auftut: Über ®ebirg unb ©tobt unb bie

breite fdjimmernbe @eebu(i)t bon SKuggio. SBir fielen auf

ber prd^tigen ^o^Worte be§ „^ögerS". §ier ba§ weit=

fd)auenbe „gerbinanbeo", ba§ auf ber luftigen ^ö^e fo ftolj

emporragt, {)inter if)m, auf noc!^ f)ö^er anfteigenbem SBalbs

pgel, eine getürmte tRitterburg, bie wir ni(f)t um if)r Stlter

fragen woEen — baju ber @id)WaIb felbft, ber, wie er ben

SBonberer unten in ber 9Jieberung aufgenommen unb fort^

geleitet bi§ jur f)exxü6)m §iJt)e, fid^ nun noi^ ftunbenlong

auf 3tb^ängen unb ®ipfeln ^inerftredEt, l^olbe ©tilte gewäf)rent)

unb für ben ^flanjenfreunb eine nid^t oHäureid^e, bodt) immer

intereffante botanifi^e ?lu§beute.

grüner unb weit üppiger al§ im 58o§c^etto fproßt am

?lb{)onge bon ©an Slnbrea, bem ©onnenbranb unb ben

mtlben Säften be§ SReereä jugewenbet, eine S3egetation, bie

ben boüen 6f)arotter be§ ©üben§ trägt. SBie foH i^ fie

fc^itbem, bie wunberfc^öne ©tronbpromenobe bon ©on 2lnbrca,

bie an ©onntagno^mittagen beS ^erbfteS, Sßinter§ unb grüfj-
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Iing§ junt ©(^aupla^ etne§ glänjenben Sorfo§ tuirb? gur
3fe(^ten 9Keere§bIau, fc^weCenbeS SäeEenge^sIätf^er, jur Stnfen

Slattgeltfpel, grüne ©arten — mitten inne bie enbtofe Stellte

ber Soroffen, au§ toeld^en taufenb glammenaugen bitten.
—

®retf adb jc^üngt ber Suftpfab fid^ um ben Slb^ang unb man
!ann aucp ganj unten unmittelbar am @aume be§ 2ßeere§

unter fdbönen 5ßIatonen Wanbeln. Unenblid^ rei^enb ift biefer

ftillere ^4?IotanenIau6gang, bon ber Haren 3Reere§tt)eIIe be=

fpült, aber faft no(| öerlorfenber ift'§, ben engen, fc^attigen

gu^pfab einjufdalagen, ber jtttifc^en ben beiben ermähnten

SSegen mitten burd^ enbIo§ bid^teS Ülofengebüfd) fid^ :^inäie§t.

D biefe meerbetauten 9f{ofengebüfd^e tjon ©an ^nbrea! (£§

ift ein bic^ter SRofenwalb, JRofen^edEen ber ebelften Slrt, faft

ben gangen SBeg entlang fic^ erftrecEenb. Unb weiter l^inan,

WD ha§> ®ebüfd^ faft jur ^arfanlage fid^ erweitert, ba wäd^ft
unb treibt ganj im freien unb uneinge^egt ber fdtjönfte glor
cbler ©trdudtier unb ®artengewä(^fe.

S8i§ gegen ©erbola |in fü^rt biefe unbergleii^Iid^e

$romenabe, jur Sinlen immer SSiÜen unb ©arten, jur 9ted^ten

ba§ Sßeer, bie fc^öne 93ud^t bon äRuggia, jenfeitä berfetben
bie §D^e, bereu abgewanbte Seite fi^ gegen ben SReerbufen
Oon ©apobiftria !^inabfen!t, im Weiteren ^intergrunbe ia^

gewaltige gel^bergpanorama.
Slüe§ ift ^ier eble 9?aturpoefie, bon weld^er febod^ felbft

ber ©ruft unb bie ^rofa be§ SebenS impofont fi(^ abgeben.
SJütten in ben Ütofenflor hinein fie^t man

^alifaben gepftangt,

SJüftjeug ber SeHona, gegen ba§ unfd£)ulbige äReer ^inunters

bro|enb, unb bie ©öttin ^nbuftria l^at SBerften unb Strfenate

Eingebaut, bie mit ifiren fc^weigenben $öfen unb Iang{|in=

frie^enben Ratten, Wo riefige§ SBerfgerat gehäuft ift unb bie

SDkfdeinen taufenb metaEne ®elen!e gefpenftig regen, Wie

Sempel ber lebenbe^errfc^enben 9?otwenbigfeit ober be§ wer!=

tijtigen @rbgeifte§ au§ ber 9Jieberung ^eroufragen . . .

S(^ ttjei^ nid^t, ob bem Sefer befannt ift, toa^ man in

italienifc^en Sanben unter einem „giardino publieo" berfte^t.

„Giardino publieo" bebeutet bort juweilen einen freiSrunben,
bon einem SSaumgonge umf(^Ioffenen, bon einigem ©rafe

bewad^fenen freien 5)3Ia^. |)artnärfig fragt ber grembe nad^
bem „©arten", unb ber ©tngeborene bemüht fitt) lange

bergebenä, i^m flarjumai^en, bafe er mitten barin fte^t.

^ametlfng. XVI. 10
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Jtieft t)at 9tüctlt(f)ertt)et|e in biefem 5)SunIte barauf öerätd^tet,
bie italtenifc^e 3ltt jur @d^QU ju tragen. (£§ befi^t in feinem

„giardino publico" öot bet ©orfia ©tabion ein blumen=

buftigeä (Sc^attenaft)t, einen tt)ir!li(i)en ®atten. 2)en gnnjen
(Sommer über ift er ein 2iebIingSjuf(u(i)t§ort ber Srieiter

SeüöUerung aQer <Sdji<i)tm, bie ganj oberfte aufgenommen,
bie auf if)ren Süiüen ©chatten unb ^lumenbuft im eigenen

Jipaufe ^ot unb ben 9ieft ber fc^önen ®otte§tt)eU nur üon

ben ^olfteru i^rer ©quipogen au§ beougenfdieinigt. ®em
öielbefcf)äftigten Jriefter im oUgemeinen tonn eine fo fdfiöne,

no^e gelegene Stnpflaujung jur (Srf)otung unb ©rfrifd^ung,

nomentlic^ in ben Slbenbftunben, nur Jüififommen fein; ber

2)anbl) frf)Iürft im ©chatten blü^enber 9KauIbeer= unb S8ig=
nonienbdume feinen 3J?otfa unb üerfolgt ben 2luf= unb 3iieber=

gang ber Sternbilber, bie ein freifenber 3oi>iiEu§ ber @c^ön=

^eit bei ben klängen einer ÜJinfiEEapeüe an i^m oorüberfü^rt.
@ä finb ütetleid)t nic^t fo ftolje, aber ebenfo fc^warje unb

gtänjenbe 2lugenfterne unb Haarflechten, wie bieienigen, bie

un§ bei bem Söagentorfo öon ©an Slnbrea berüden; e§ finb

biefetben ®efa^ren, biefelben 93ejauberungen, e§ ift biefelbe

S?o!etterie, nur ia'ß fie l^ier ju gu&e ge^t, Wobei fie ti)tv ge=

loinnt al§ öerliert, benn e§ ift betannt, ba^ anberäwo ^rin=

jefftnnen unb .'perjoginnen fic^ niif)t burcf)ge^enb§ ber ®abt
eineä würbeöoß anmutigen ®in^erfd)reiten§ in bem 93?a6e ju

erfreuen ^oben, wie am ©tranbe ber Slbria bie ©rifetten.

SBer fc^itbert ÜJiiramar — ba§ <S<i\io% unb alle ^err*

li(^!eiten, bie bort am ©tranb unb auf ber §Dl)e ouSgebreitet

finb? Unb feine prächtige 2Reere§fernfid)t, bie nirgenb^
breiter unb glänjenber fi^ aufrollt? ^ier fü^lt man fiel)

nid)t me^r blo^ in ben ©üben, fonbem gar in ben Orient

entrüdt, ober in amerifanifdje Sropenjonen ! 2)er $arf ift

f aif erlid^. ©ro^artigteit beftimmt ben ganjen ©til, auf breiten

©treden fe^en wir bie Blumenbeete Eingelagert,
bie garben=

wirfungen finb bur^ maffenl)afte Häufungen be§ (Sleii^artigen

reijboü impofant; babei ^errfd)t überall Sßerfc^wenbung: wa§
bo blü^t, i>a§> grembefte, ba§ ©eltenfte blü^t in

unjd^ligen
Sjemplaren. Unb bo(f) fiel)t man nur Srlefene§, 'DiftinguierteS,

e§ finb ariftofrotifdje ©ewäd^fe, e§ ift ein beau-monde ber

Slumen, ein ©alon: Königin gtora gibt gro^e Stffemblee.

3llle§ jltopifc^e fielet f)ier im freien um ba^ ©d)loB-
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S)a roadifen bie ^ortenften unter ben Säumen auf langen
(gtreden ^in, roie 2JJoo§ ober ^etbefraut; ba fielen $olni=
Itlien unb Slloen unb Silumenro^re 5nt)IIo§ bie gel§t)ö^e

hinauf unb ben Stranb entlang, ia ragt in ber SRitte jebe§

931umenfelbe§ bie 2lraufarie ober ein fremi»e§ ßiliengeradd^ä,
int SBafferbecfen fdjroimmt bie blaue ©eerofe, bie Sölume ber

3fiä, unb eine laufc^ige Stelle gibt e§, wo, freilid) ben gu§
in köpfen öerfto^en bergenb, 5cid)er= unb gieberpalmen mit

^anbanu§s unb Slrumgeroöc^fen unb Ficus elastica unb

SKagnoIien i^re Slätterfutte über ben fd)attigen ©i| breiten.

©c^öne§ SKejifo, §eimotIonb ber (Sonnenblume! §eimat=
lanb ber ebelften Slumen überhaupt, bie ©uropaä ®ärten

f(^mücfen! Sänge öor bem (Eintreffen ber Überbringer ber

Srone gJZontejumaä ^aben beine Slumenboten in äJäramar

oon Suena $ßifta§ ®ärten unb tiom ftaiferpataft im 3t)preffens

roalbe ß^apultepecä geflüftert . . .

Qu i5ruf)ling§= unb ^erbftau§flügen lodt bie ^octiroarte

öon Dpcina mit it)rem berühmten £anb= unb ©eepanorama,
bon 9ieifebefc^reibem unb ©id^tern aU einer ber fi^önften

2tu§ii(l)täpun!te ber SSelt gefeiert. SIber aud) ben reijooüen

SBeg bürfen wir nid^t öergeffen, beffen fanft anfteigenbe Sinie,

mit ber Strafe öon äJJiramar eine Strecte parallel, am
!öerge§ab^ang jur pittoreSten §ö^e oon ^rofecco ^inüber=
fü^rt. Qux IRtijttn fteigen bie j^d^abij&nqe. f(^roffer unb

fcf)roffer empor unb bilben quIe^t, unmittelbar bor ^rofecco

n)a^rj)oft fc^winbelnbe ®rate; jur Sinfen aber liegt unten in

feiner iiefe, „glatt, fonnig unb enbIo§ ta^ tebenbige, ^erj=

erfeuenbe ®rün ber SReereämeEe, bom 3ep^ir fo fein ge=

träufelt wie jifelierte ©maragbfläc^en mit bunfelblouen gurc^en
unb funfeinben Silberftreifen." 3n reinen Umriffen fteigt

neben bem fpiegelglatten ^lan ber See baä jadige gel§s

gebirg empor, unb bie Äüfte wie ba^ äJieer fdiroimmt im

Sonnenbuft.

^unbert ßampagnenroege fül^ren nad^ oKen Stiftungen
bon 2:rieft in§ greie ^inau§, unb e§ mag un§ oft gelingen,

bofe mir, einen berfetben aufä ©eroteroo^I einfc^Iagenb, ju

t)errlid)en 2tu§fi^t§pun!ten, bieÜeii^t aud^ ju anmutigen 9tu^e=

pldfeen gelangen, Slber freüid) bei weitem ni^t immer; ben

grölten Seil biefer SSejirfe, ju weld)en bie (Jampagnenwege

führen, ^at ber ^ribatbefife unter fi{^ geteilt; bie „beaty
10*
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possidentes" ^aien t^re ^änbe barouf gelegt. SSir
fe^en

eine Heblirf)e ©teße, einen SBiefen^ang, ein SBäIbd)en fo ein=

labenb ^erüberrainfen : mir eilen barauf ju, aber fie^e ba, fo fe^r
tt)ir eilen, roir lommen bod^ ju fpät; fd)on ^at ein anbetet

ben teijenben Sesirl für fi^ eingeftiebet, ^at eine fd^öne SSiUa

I)ingebaut unb eine ^o^e ®artenmauer, nac^ Sonbe§braud^
beftedt mit fpi^igen ®Ia§fragmenten, bte »Die blutledijenb in

bet ©onne funteln. Slbet wit muffen ioä) auä) bebenfen,

bafe bie $ßiüen bet teid)en Seute ba§jenige, tt)a§ fie bet Sonb=

fdt)aft unb intern fteien ®enuffe tauben, babutd^ etfe^en, ba§
fie ba§ Sanbfcf)aft§bilb hiebet in anberer, anjief)enbet SBeife

etgänjen unb üoUenben. 2)a§ ^ßanotama t)on Stieft märe in

bet 3:0t ni(f)t ^alb fo anmutenb, o^ne ben teid^en unb ftoläen

Stanj feinet Sßillen.

S)ie ©age erjä^U bon oben SBetgen, öon büfteren 5rf§=
Wänben im SBatbeSbunfel, no bet SBanberer ängftlid^ inne«

^ält: ptö^tid) aber erfc^Iie^t ftd) ein moo§übetrt)ac^fene§ ^fött*

lein, bet SBanbetet tritt ein, unb e§ fd^immett i^m eine

untetitbifd^e §ettlicf)feit entgegen mit 3ou^etgätten, (Spting=
btunnen unb golbenen ®emädt)em, tt)o ein Onomenfönig §of

^ält
obet eine fd)öne SBaIbe§fee. 9fic^t ganj fo, abet bod^

in ö^nlidt)et SBeife etgef)t e§ un§, wenn »it bte wenig an-

äie^enben ®tünbe buttf)fdt)teiten, bie in bet 3;alniebetung
öon ©on ©ioöanni bie Sßilla Sottacin umgeben. 5ßlö|s

lid^ etteic^en trit ein ^ft)rtc^en, i>a^ ft(^ unfd)einbar in eine

@(fe fcf)miegt, aber ia^ ^förtd^en tut fic^ auf unb rcir betteten

ein S8Iumen=(JIbotabo*). 2)o§ fte^t in feinet Umgebung fo

tonttaftietenb t)inge}aubert, n)ie ein ®aufelbilb ber gata

SWorgana in bet SJüfte: mit fütd^ten, e§ fönne plö^Iid^ in

ni(i)t§ öetf^minben. Stbet eä ift fein 93Ienbtt)etf, e§ I|ält

Staub. SBit fd)teiten meitet ouf bem teic{)bebüfd^ten Settain,
ba§ in ben ptttote§teften Stümmungen ftetgt unb füllt unb

ftd) »enbet, unb nad^ tüdrodtt^ an einen tomantif^en Setg*

i)ang ftd^ le^nt. "äud) bie Umgegenb etfc^eint un§ bon biefem

©tanbpunfte au§ in neuem Sirf)te, wie umgejaubett. @in

geroaltiget 93ad^ butc^taufd^t ben ®tunb. SSit betteten ouf

bet §ö^e ben SSotfaal eine§ glänjenb au^geftatteten 5ßaöiIIon§,

•) S)ie SdiUberung gilt Oon ber 3eit beä Slufent:^aIteS beä SSer«

fafferä in Srieft.
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gefc^müdt mit Statuetten unb Silbern — eine Sßora|nung

geroä^renb bon ben reiti^en S'unftfd^dlen, raeld^e ha^ innere
ber ^iUa birgt, unb mit weld^en föir un§ bieSmal fo »enig

befc^öftigen rooCen, al§ mit bem ord^iteftonijd^en SReij unb

SSert ber jierlic^en SSiUa felbft. galten mir un§ an ba§

i^anbfc^aftlic^e, bie ^Katurfsene, ben ^arf. 2)urd^ bii^t ber=

fd^IungeneS ®ebüfd^ fü^rt un§ ber ^fab in eine ©rotte, bie

eine fünftlid^e 33eleud^tung mit magifd^en geuerfd^ein erfüllt.

2Sir roanbeln borüber an üeinen Xtii^m, ttto bie riefigen

öldtter frember SBafferpftanäen ben SSeßenfpiegel bebecten.

Sßir betreten ein ©d^weijer^uS, wo bie erlefenfte «Sammlung
au§geftopfter S3ögel unb fonftiger naturl^iftorifd^er 2Werf=

würbigfeiten un§ anjie'^t. 28ä|renb mit jebem ©d^ritt ber

2lu§blicl in bie gerne reijboE wecfifelt, umbrängt un§ in

unmittelbarer 3l'ä.f)e. ber üppigfte glor bon füblichen ®en)5d)fen;
bie Vegetation übern)ud£)ert fid^ faft urwalblid^: §ö^en unb

liefen, gel§n)änbe unb 93o(^ufer, alle§ ift bon einem bid^ten

Seppii^ bon ©c^Iingpflanjen überMeibet. Sf^un aber betreten

mir bie „stufa"
— ba§ SBarm|au§, tro tnir plö^Iidt) eine

beraufd^enb geroüräte Sropenluft atmen. S" biefem SRanme

ipirb un§ jumut, al§ f)ätten roir Dpium getrunfen ober eine

5(tf)emarfofe mit un§ bomel^men laffen. SBorin liegt ba§

Gigentümli(i)e, ®e^eimni§boIIe bie[er SSirlung? (£in überaus

unmutiges, feine§ SBetten^ ober Sropfengeriefel iff§, baS unter

ben SRiefenblättem ber Sropenpflanjen au§ berborgenen CueHen

fprü^t, ben ®inn beftridEt, bebor ia^ Df)v e§ unterf(^eibet,

unb mit bem SSürgebuft ber ^flanjen bereinigt, bie ©tnne
in einen fü^en, träumerifd^en ßuftanb einluHt. SBir finb ^ier
in einen ßfluberbann geraten, bem wir nic^t mit oberfläctjU^en
SinbrücEen entrinnen. SlüeS ift barauf eingeridE)tet, "ba^ ®e=
müt onjuregen, romantifd^ poetifdE)eSBirfungen f)erboräubringen.
5)ie Stämme frember ®ett)d(^§riefen finb mit äKooS über=

jogen unb biefeä ftieber mit bem feinften ©etoebe intereffanter

S^tingpflanjen umfteibet.

jDie SSiUa 53ottacin ift bie ©d^öpfung eine§ finnigen,

romantifd^en ®eifte§: auf bie 2;iefe beä ®emüte§ wirb ju
roir!en gefud^t, gefteigerte 9fatureffelte finb erjielt, l&öl^ere

Sntentionen bermirfli^t. SSon einem anberen Stanbpuntte
roiU ber öanbfi^ be§ (nun berftorbenen) §erm bon ÜieboIteHa

betrad^tet fein: bom Stanbpunite be§ mobemen (äelb= unb
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SBeltmanneS, ber fid§ baS Seben mit ben SRetjen be§ „fa[^io=
noblen S?omfort§" au§fc^müdt. fettere Sleganj war ^ier ba§

leitenbe ^rinjip, berwirflid)! mit ber noblen ©infaij^eit be§

e^ten ©entleman, beffen SBefen befonntlic^ nic^t in ber t)oD[=

jä^Iigen Steige öon 16 3I^nen liegt. SBie ^leibung unb 5Be=

nehmen be§ ecf)ten ©entleman fern Don aller oufbringlicben

5ßruntfuc^t ift, fo löft er aui) in ber SBo^nftätte, bie er fic^

baut, ba§ Problem ber ^Bereinigung öon (Sumptuofität mit

anfprucf)§Io§ erfd^einenber Sinfadibeit. SBaä ift eine „SöiHo"

für ben SBelt= unb Sebemann? (jin 2anbaufentf)alt, njo er

einige SSoc^en unb SKonate in angenehmer Soägebunben^eit

jubringt. (Sr wirb bafür fein (Scf)to§ aufrid)ten mit ©dulen,
©rtern unb 3i"nen; er »irb fid^ ben fd^önften ^la^ erliefen,

tt)irb bort eine reijenbe ®arten anläge grünben unb inmitten

berfelben einen jierific^en ^aöitton fi(^ bauen, mit einem ©olon
unb aUerliebften fleinen (Semäd^ern, überaus fomfortable au§=

geftattet, roo er fd)Iäft, fpeift, bie Leitungen unb S'ur^berid^te

lieft unb feine greunbe empfängt, ^m (Segenfa^e jum ^ted
be§ Sanbfi^e§ eine§ in fc^öner gurüdgejogentieit lebenben, in

romantifc^e ^affionen berfentten ®emüte§, ift bie§ ba§ 3beal
ber SSitta oom roeltmännifd^en (Stanbpun!te, unb bie§ 3beal

l^at §err öon SieüoÜetta auf bem fc^onften 5ßunfte öon 2:rieft,

auf ber §ö^e be§ „SögerS" öerroirflicf)t.

getiefter ^arncöal.

„S§ ift eine traurige SntbedEung, bie wir gemod^t l^aben,

ober ieiber ju fpät, at§ bog e§ nod^ etrooS l^elfen tonnte, nämlid^

ba§ ttiir ejiftieren." <3o fagt ein geiftreidjer ameritonifc^er
Slutor. @S ge^en befanntlic^ aud^ öon Qdt ju Sdt Seute

mit ^intertoffung eine§ QMtl^, auf n)etcf)em „5tu§ langer
SBeile" ober ä^nüc^e§ gefc^rieben fte^t, au§ ber SBelt, be=

ftätigenb, bafe e§ im aUgemeinen fet)r wenig amüfont ift,

„bojufein". Sittigerweife lönnten wir olfo ben obigen 3lu§=

fpruc^ jum ©runbteft unb SJtotto für eine ^fd^ermittwoc^S-

$omiIi wägten. Stber bie 58etrad^tung ber SRiferobilität be§

®afein§ ift ein abgebrofd) ene8 I^ema. 5ßifanier ift'§, bie

poffierlid^en Apparate in§ 2tuge ju foffen, welche bie liebe
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Wltn\ä)f)tit in Settegung fe^t, um jene Sangewetle ju t>e=

meiftern, jene SJlifere ju übertün^en . . .

SBo lomntt er ^er, too gef|t er ^iii, ber feltfame ©auller,
ber mit ber ©c^eüenlappe be§ Starren hinter bem ©injuge
be§ neuen 3i^«» ein^erfpringt, um nad) wenigen SSoc^en
toUen unb auägelaffenen jreiben^ in feiner ©ünben 2Raien=

blüte ba^injufinEen , getroffen öom Sd^Ioge ber — SJütter»

nad)t§ftunbe, bie bem afc^graueften aller SRittrood^e t)orQu§=

ge^t? SBer ift ber SRötfel^afte? 3ft er beä uralten greuben=

gotteS S)ion^fo§ neue S3ermummung, ber boS raufc^enbe

S^ema ber Sebenäluft ftatt auf lt)bif(i)en ßimbeln je^t ouf
moberner (Stro^fiebel bariiert, unb au(^ fo nod^ bie f^öpfe=

rifd)en Urgerodffer be§ S8egeiftemng§taumel§ im 93Jenf(^en=

gemüte ftüffig mac^t? 3ft et bie üerförperte „fouüerane
Sronie" ber 3fiomantifer, bie, in grote§Eem 9Kummenfcf)onj
fflfienfd^ens unb 3;iergebtlb buri^einanber merfenb, ein roi^ige§

®aufelfpiel treibt mit ber öufeerUc^en, jufäEigen, beftanblofen
SBelt ber irbifd^en gormen, bie ni^t be§ (Seienben roirfli^er

UmriB, fonbern nur 3lrabe§ten finb, bon ber fpielenben Saune
be§ SSeItgeifte§ in ben berrinnenben @anb ber Sn)ig!eit§=

©anbu^r gejeic^net? SSielleid^t ift er bon aßebem etroa§, unb

baju noc^ bo§ erfte SBiebererwac^en ber SRatur, bie fid) mit

einer ©rimaffe ben SBinterf^Iaf au§ ben 9lugen reibt — bie

ungejogene, fnaben^afte „glegeljeit" be§ jungen 3a^re§, über
ha^ no(i) ni(i)t ber jd^menbe @mpftnbung§^auc^ be§ Senjeä
unb ber Siebe gefommen. 21I§ würbiger SSorläufer tanjt ber

Sllte mit ber ©c^eHenfappe bem Jriump^äuge be§ grü^üng§
öorauf, lärmenb wie ein ^oltergeift, um plö^lic^ mitten in

ber 9tad^t ju berf(^loinben, Wenn, burd^ i^n gemecft, ^rimel
unb Sßeild^en i§re fd^laftntnfenen §öupter au§ ber (£rbe ^er*

borftreden unb neugierig nad)fe^en, tt>a§ e§ gibt.

2Ran mu^ aber unterfc^eiben ätoifd^en bem etgentli^en

Äarnebol, bem S)arnebal be§ ©übenl, ber feine Slbfunft bon
ben SBocc^onoIien unb ©otumalien be§ alten §eibentum§
nic^t berleugnet, unb bem norbifd)en, d^riftlid^=germantfd^en

Safd^ing.
S)er ^ornebat ift ein toüer SJ!oboIb, ber bem ^^pocEionber

in§ genfter gudt, burt^ä ©^lüffellod^ fc^Iüpft
unb bem SBiber=

ibilligen bie D^ren boü trompetet, fo tief er aud£) bie (Sd)Iaf=

mü^e borüber gießen mag. ^er gafd)ing ift ein 2Konfieur,
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ben man in feinet SBofinung Quf[u(i)en mu^. Qn fc^warjem
gradE unb »et^er Jtraiuatte mu^ mon i^m feine Slufroartung

mad^en, unb fein 2öd)tercf)en, bie gteube, borf man nur mit

®Iacd^anbfd^uf)en anfäffen. SGBel^e Umftönbe, nield)e S'often

für ©intritt unb SEoilette, um einen 9Ka§fenbaU ju befu(f)en!

3m Sleid^e be§ „S'amebalä" brandet man blofe bie genfter ju

öffnen: ia tanjen luftige 9Ka§fenpaare auf ber ©trafee ju
imjjrobifierten ^nftrumenten; fie tanjen bie fonberbarften

2Ro3urfa§ unb SJionferinen unb beanfprud^en »on bem Iunft=

liebenben 3iif<i)fiuerpublifum on genftem unb auf Salfonen

nidf)t§ Weiter, oI§ baß il)nen leine 2:öpfe unb ©läfer über bie

S'öpfe ausgeleert »perben.

©eit id^ nac^ elfjährigem Slufentl^alt am ©tranbe ber

?Ibria »ieber in beutfd^en Sonben ^eimifd) bin, Weife ic^ e§

leiber immer nur au§ bem „®rojer <Sdt)retbfaIenber auf ba§

©emeinja'^r 18**", »ann Wir in ben Sagen ber jeitweiligen

©manjipation be§ gleifc^e§ leben . . .

Stber bieüeic^t ift ba§ alleS nur fojufagen bom einfeitig=

äft^etifd)en (Stanbpunfte au§ gefproc^en, ber befanntlid^ immer
ia^ 33unte unb Straufe, ben glitterftaat, bie fd)arfen Sid^ter
ein wenig gegen ba§ (£tnfad)fd^Iidf)te, D'Jüd^ternbernünftige,

®efunbe unb ©olibe beborjugt. SBenn bie geröufdjbollen

©^mptome, mit weld)en ber italienif(^e ^arnebal me^r nod^
in ben 5(u|erlid^!eiten be§ (3tra§enleben§ al§ innerhalb ber

'^Quäti^en S'reife fid^ anfünbigt, bei un§ bermifet werben, fo

tann ein feiner SJfenfc^entenner unb 83eoba(^ter, ber ii6) bie

2)Jüf)e nic^t berbriefeen Idfet, immerl^in aud^ o|ne bie öüfe
be§ Slalenber§ ben gafd)ing, ober fagen wir, ben beutf(^en

Sarnebal, au§ QüQen, SJJienen, (äebdrben, SOJanieren ber Seute

^erauSwittern. @ä lohnte fid) bieHeicf)t fogor ber 9Äü^e, eine

pf^c^ologifc^e ©tijäe ftitter SarnebalSf^mptome ju entwerfen.

§aben junge äJJönner, bie biet tanjen, in biefer Qeitepod)i

nid)t ein jwat fatiguierteS, aber träumerifi^ unb ge^eimni§boß

angeregtes SSefen? ^at i^r 5Iuftreten, wenn fie aud^ nur ben

©aal eines SefebereinS betreten, nic^t einen gewiffen leidsten

©d)wung, olS glaubten fie fic^ in reijenber grauengefeHf^aft ?

©teilen fie ben $iut nid)t mit einer gewiffen ®rajie t|in,

werfen bie ^onbfc^ulje mit einer gewiffen ßleganj hinein unb

greifen na^ bem ^eitungSblatt mit einem fdt)Wärmerifd^en

©efidjtSauSbrucf, als ob fie bie öonb um bie Xaille einer
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l^übfd^en 2:änjerin legten? SWan fie^t, ba% fd^önere 9Jietobten

in i^nen nod^flingen, baß ein {(öderer 9lf)t)t^mu§ in il^nen

nod^äittert. ©rfd^öpfung toerraten fie I)öc^ften§ burd^ ein leidet

toerfrf)Ieierte§ Stuge, unb baburd^, ia% fie bie tanjmüben %ü^t
tiefer unb geraber al§ gemö^nüc^ unter ben %i\ä) ftrecfen.

Unb jetgen junge 9Käbd^en in biefen 23o(^en auf ber ©trafee

nid^t eine gemiffe SJeigung, öerlegen ju erröten, ttienn fie

jungen §erren begegnen unb öon biefen in§ 2luge gefaxt
werben? Sein SBunber; fie finb ja in Zweifel, ob ber S3e=

gegnenbe wirHid^ ber Sdnjer t)on geftern nad^t ift, unb ob fie

ficb nicf)t etwa fompromittieren, inbem fie biellei(^t an einen

SBilbfremben ein reijenbe^ Säckeln berfd^föenben.

9lIfo feien toir gered)t! SRan bebarf nidf)t burd§au§ be§

S?oIenber§ . . .

Unb tt)ie? berid^ten ni^t aUe Solalblätter au§fü^rlid^
bon SdHen unb anberen gefeiligen SarnebalSbergnügen?
2;ragen fie ni^t alljä^rlidE) aud^ in bie Stube be§ Ginfamen
bie ^unbe bon „fc^ijnen" unb „unberge^Iid^en" geften, Don
bem in unbergönglid^er Sufl^nb blü^^enben „reiäenben 2)amen=

f(or" unb ber „onimierten Stimmung"?
Unb gibt e§ me^r ober weniger öffentlid^en 9JJummen=

fd^onj unb „SJarrenfefte" nid^t oud^ in 2)eutfdt)Ianb ? Unb
fann man ber beutfc^en geftnarrl^eit einen anberen SSorWurf

ma^en, al§ ben alten, belannten, ha% fie ben iytf)hx il^rer

Sugenb ^at, t>a^ fie ju fc^ön ift, ju geiftreid^, t)a% ju biet

„äRet^obe" in it)r liegt?
—

Sreilid^, wenn man e§ ber

2öei§t)ett nid^t berjei^t, nad^ ber Sampe ju ried^en, fo Wirb

man e§ ber SJarr^eit nod^ weniger ber,^ei^en . . .

Sll§ id) jahrelang bie Sriefter ^arnebal§=®orfofa!^rten
mit erlebt l^atte, fonb t^ fie jule^t gong abfd^eulid^. S^ öer=

wünfd^te bie @dE)rei^älfe, ba^ ndc^tlid^e ©ef^wärme unb ®e=

lärme, ia^ (Sequief, ®efinge, ®etute unb ©ejeter. ?ttd^t§=

beftoweniger fd^aute id^, wenn bie eigentlid^en Sorfotage famen,

nad^ bem SBetter au§ unb bebauerte, wenn Siegen bro^te, in

fob^iftif(^er ©elbfttdufd^ung „nur bie Sfonfettiberfdufer." Unb
wenn fo nad^mittag§ um bie britte ©tunbe mein unwiffentlidt)

taufcf)enbe§D^r berna^m, wie e§ ouf ber ©trofie brausen lebenbig

würbe, wie bie SJSogen ju rollen begannen, ba boHjog fi(^

eine SßerrüdEung be§ ©tanbpunfteS ber Setrai^tung in meinem

Snnern, eine berdnberte S'onfteöation, bie jundd^ft baburt^ fid^
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funbgab, bafe id) mtd^ iebem aHtögltdien }5rofaif(i)en 3;un unb
Sreiben abt)oIb füllte, bi§ SRi^mut unb Sangeraetle mid^ ju=

le^t nötigten, naä) bem §ute ju greifen unb au§ bem ^oufe

p get)en. Unb fic^e ba: öor meinen 2lugen betinte fi(| ber

lange, breite S'orfo raieber, roie in früf)eren 3a^re§Iäuften,
Doli bon SBagen, ^ferben, fd)önen 3)amen, ajfaSfen, ®feln,

©äffenjungen, ^onfetti^änblern, ©anbieS, SSIumenmäbd^en,

SRarineoffijieren, ©(^neibermamfeKen , ©olboten, SWattofen,

6:t)riften, 3uben, ©almatinem, 3;fc^itf(J)en, ©ried^en, Surfen
unb 5ß^iliftern. 2)aju auf ben SöalEonen, an ben genftern

reidE)e ©d)ön^eit§blüte bon allen ^a^rgängen.
S)a fonnte man boc§ ni(f)t umf)in, ein rtenig [teilen ju

bleiben . . .

SJun ja, fie mar e§ tüieber, bie 9iei^e glänjenber ©quipagen,

unterbrod^en bon improbifierten Oefö^rten aUer Gattungen,

oft broHig befraditet mit aHerlet äJZummenf^anj, jumeilen

aud^, ber l^eiteren 9lbn)ed)flung wegen, ftatt mit mutigen

Stoffen, befpannt mit behäbig trabenben ©rauchen: in ben

SBagen f^roarjäugige, bon Qugenb, Sßergnügen unb S'onfetti=

würfen gerötete 5rauen= unb Sßöb^engefi^ter, (Seftalten, bie

im geuer ber Sonfettifcl)Iad)t bie reijenbfte ^laftif befenfiber

unb offenfiber Stellungen entwicielten — ringSum iagetnb
unb ftöubenb ber Sn^alt tiefer JJonfettifäcfe, bon gonatifern

oft über einen einzigen SBogen entleert — ftiegenbe i8onbon§

unb jierlic^ bargereid^te ölumenfträufee
—

l^ier unb ba SRoSlen,

bereinjelt, in ©ruppen, au^ wo^I ju SBagen, bot! toHer

©d^erje in SBort unb ©ebärben — unb in bem bunten Iraufen
©emälbe oI§ fedfer, birfer, berber ^infelftrii^ ftc^ abfiebeub

bie unberbroffene SReute ber „®amin§" . . .

2)0 fe^e man fie nur einmal, bie berrcünfd^ten Siangen,
wie fie mit SobeSberod^tung unb fabelhafter Setjenbigfeit, bim

5ßüffcn, (Stößen unb stritten unbeirrt, fid^ unter bie SRöber

ber Söagen werfen, um ben ^n^oit einer berf^ütteten Sons
bontäte ju erbeuten! —

SBar ba§ nid^t ein faüenber ^Regentropfen? ©ett)i§!

SIber 2;ropfen, bie ber Siegengott ben (Schönen tn§
©efii^t

fd^leubert, werben l^eut bon ben S)amen, wie e§ fc^eint, für

^onfettitügeldjeu, für eine Sd^elmerei, für einen guten SBi^
be§ ^immelS genommen. ©Idnjenbe ß^Iini'er f)ier, ©dfjteier

unb feine &etveiit bort werben ai)tIo§ preisgegeben. SBa§
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fc^iert berglei^en ben ^arnebal? ®r fc^neibet nur eine

©rimaffe, al§ woHt' er fagen: gtne§ naffen SobeS ju

fterben tft mir nid^t beftimmt. 3^ fterbe wie mein @d^u§=
^err, ©ion^foS, im geuer.

— Unb er beljält red^t.

@i, fo roßt unb rollt, if)r närrifc^en, unermüblic^en 9iäber!

2lber fie^e ha, e§ fommt nod^ ärger. SJJit ben ©jenen,
bic nad) ©nbrud^ ber ®unfelt)eit in ben ©trafen, auf ben

^lo^en, bor ben ßafeä unb in benfelben fic^ entroHen, ht-

ginnt bQ§ eigentlid^e, öom greKen ^JageSfd^ein nic^t me^r
eingefd^üd^terte unb ernüchterte söacd^anal ber DJorr^eit.

SKaSten in bunt äufammengeroürfeltem , oft fe^r einfai^em,
aber mit bem rid)tigen ^nftinft ber 3;oÜ^eit erfunbenen ^ufs

pu^ treten auf ben @d^aupla|. @§ ertönen bie quiefenben

Saute, mit tteld^en fie einanber anrufen. §ier unb ba ®e«

fang unb ein Springen unb Sonjen jum Slange bon aOerlei

mufifalif(f)en unb
ni^tmufifalifd^en ^nftrumenten. ©legantere

njeiblid)e äRaSlen ^ufd^en öoruber, bie lüfterne ^ß^antaftc

äffenb mit bem gauber anmutig=fd^Ianfer, berfd^Ieierter Um«
riffe. S)a fc^reitet ein weiter, faft gefpenftiger 3u9 bon

Tempelrittern in impofanter Haltung l^eran, ober eine 5ß|alanj
tion S^iegern mit ^idtel^ouben, ober aud^ ein Srupp »üfter

föefeüen in allerlei berfc^offenen ©ewanbungen, »ie fie 6aEot«

^offmonn ni(f)t totler erfinben tonnte. (Sie ge^en 5trm in

trm, nehmen bie SSreite ber ©tra^e für fic^ in Slnfprud^
unb brüHen o§rjerrei§enb, aber mit entfd^iebenem 3;alent für

pol^p^one ©timmfül^rung:
,Se oggi la va bene, domani non si sa!*

S)a wanbelt ein Äerl, ber fid^ nur in eine Slrt ®omino
bon grober ©adEIeinwanb geftedft, einen Sopf ober etiroS

äf)nli(|e§ auf ben S'opf geftülpt unb fein ®efit^t mit einigen

fd)Warjen Sienru^tri^en ma§fiert ^at. 2lber mit tnie biel

Seruf, mit »ie bieler SBei^e roanbelt er ba^in! ®er ge=

jiemenbe naibe 5>ut"or liegt fd^on in feiner Haltung, feinem

®ang; unb wie feelenbergnügt quie!t er in aUen 3;onarten!

?)iefer genügfame SKenfc^ ^ot ben redeten @inn unb Sßerftanb

ber Sfiarr^eit.

S^m ebenbürtig tft ber jerlumpte SStrtuofe, ber bort in

bergilbtem glitter mit einer alten SÜarinette uml^erraanbert
unb an jeber ©traßenecfe einem nid^t gewählten 2lubitorium

^PebrottiS jum ®affent)auer geworbene SfJelobie »Bella b
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ritalia» jum beften gibt.
— D bu unt)erfcf)ämter ©efeüe!

9Jun
fc^Iei^t

er gar in borgerüdEter 9?ad)tftunbe, fein %a%t:
raert ju frönen, in bie 33ort)aHe be§ lergefteumi, pftanjt \\i)

bort
insgeheim

mit einigen ©leidjgefinnten auf unb ftört ben

grieben biefer Jpallen unb einiger alter Ferren, bie in ben

üefefölen be§ (£rbgef(^offe§ nod) über ben Leitungen brüten,
mit plö:^lict)em ©etute! (£in ßuftobe ftürjt ^erbei unb jagt
ben gjiinftrel famt ®efoIge mit ©c()eItJDorten l^inauB. ®r
aber tutet, raä^renb jener fi^ umbre^t, ben <2d^Iu§ feiner

unterbrod^enen 33JeIobie nebenan burc^ i>a^ offene genfter

hinein, bi§ ber ergrimmte Äuftobe aü6) bie§ i^m bor ber

9Jafe äufd)Iägt.

2)ann berf^winbet er famt feinem glötenfpiel in einer

lörmenben SRenge. gortgeriffen tbirb er tbie bom geftreigen
ber Stor^banten. . . .

3n allen S'affee^dufern fc^toirrt e§ au§ unb ein tuie in

^öienenftöden, bon äRaSten, welche it)re unma§fierten S8e=

fannten bort aiiffu^en unb neden. Selbfl in bie 2;^eater brängen

biefe Sobolbe fi^ ein, unb bie Snfaffen ber Sogen finb ni(^t

fic|er bor
f^elmifctiem Überfall.

Sld), biefer Samebol, er ad^tet nid^t ben l^eiligen ®otte§=

frieben ber ftitten Seute, Sopf^änger, öinfiebler unb 9Kenfc^en=

feinbe. @r reifet fie, für SKomente tt)enigften§, in ein ber=

dnberteä (Sd)auen unb ©mpfinben hinein, möre bie§ le^tere

qud^ nid)t§ anbere§ al§ — 2Irger. ßum ®IüdE foH aud^ ber

3(rger äuweilen ^^eitfarn fein. S§ ift ein Sianiebal, ben, glaub'

ic^, felbft bie iEoten ein wenig in i{)ren nod^ übrigen ^nod^en

fpüren, unb wer weife, ob fie fi^ ni^t ju einem fleinen

Samebal§=0appertänj4en in ber ©eifterftunbe berfammeln
würben, wenn e§ im Äomebal eine ®eifterftunbe gäbe, unb

bie $8acd}antenfaclel in biefer Qeitepod)e ntd)t ber 9Kitternact)t

bie 2lugen auSbo^rte. SBenn fold^ ein S?amebat borüber ift, fo

weife iebe§ SKenfd^enünb, bafe er bagewefen, unb erinnert fid)

feiner, war' e§ aud) nur, um ®ott ju ban!en, bafe er borüber.

(£§ ift nic^t ju bezweifeln, bafe oud) bie jDeutfcE)en fid^
in

i^rem JSarnebal bortreffiic^ unterhalten. (Sie tanjen ^eute, fie

tanjen morgen, fie tanjen übermorgen, ©e^r amüfant, o^ne
gweifel. Stber ber fübli(^e Ä'amebal ift reid^er. ©eine

Spolien finb ber SJJummenfc^anj, beffen abgef(^abter glitter^

ftaat, oud) wenn er abgeworfen im bunflen SBin!eI liegt, no^
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in t>^D§p!^Drifd^em ©lanje )3oetifc^ flimmert; bie (Spolien be§

norbifd^en ^arneöate finb eine Segion burc^getanster ©tiefet,

in ©taub bermorfd^enb, profaifc^ unb lebern.

3[mmerf)in!
— SBie bie Slfc^e be§ S3efuö§ ^ompeji,

^ertulanum unb ©tabid bebecEte unb i^r Seid^entui^ um bie

©aturnalien flaffifc^en öe^agen§ mob, fo begräbt bie 2lf(^er=

mittlt)od^§afd)e mit fa'^Iem ®rau jule^t ben „Sarnebd" wie

ben „gaf^ing".
Unb fo fud^e benn jeber „larnebotöfelig ju »erben naä)

eigener gaffon". ©e^e jeber, wie er'§ treibe, fo lang e§ nod^

3eit ift. (£§ lebe bie 9?arr^eit unb bie Suft in aüen ®e=

ftaltenl Carpe diem, o SKenfc^ be§ SJorben^ mie be§ @üben§!

Se oggi la va bene, domani non si sa.

S3ei fremben äRenfd^en unb ©öttern.

(Sin Sriefter ®eben!blatt.

Stfö im Sa^re 1860 bie „9Jobara" bon i^rer SBeItfot)rt

äurücEtam, ba war e§ Srieft, mel(i)e§ ba^ rüfimlic^ bett)ät)rte

ga^rjeug in feinem §afen lonben fo^, mit ben $eimge!ef)rten,
bie bort 5um %til für längere ßeit 9taft hielten, in regen

Sßerfe^r trot, unb gleic^fam ben frifd^en ©d^aum abfcE)öpfte

bon bem, tt)o§ bie SBeltumfegler bem SSaterlanbe, baSi fie ou§=

gefenbet, f)eimäubringen unb mitjuteilen Rotten. Scannte bie

$afenftabt bod) ben eblen gijrberer be§ ganjen Unternebmen§,
ben berewigten ©rj^erjog gerbinanb SKaj,

bamal§ ben Sitigen.

3^m äunö^ft in längerem unb bequemem Umgange 9fiec^en=

fd)aft abjulegen, motten äJJänner, wie Sßaron 2SüIIer§torff,
Sori bon ©^erjer ufm. fic^ gebrungen füllen. S)abei !am
nun aud^ biele§ ben Slrieftern jugute. Sa§ meifte Ratten
Wir bem treffltdt)en Sari b. ©(fjerjer ju bauten, ber, lieben§=

würbig, unermüblid^ unb onfprud^§Io§, wie e§ feine Slrt ift,

im ©c^oße be§ „©d)iüeroerein§" bie intereffanteften äRit=

teilungen jum beften gab. ©inen überau§ reichen ©d^a^ öon

mertwürbigen ®egenftänben au§ ben entlegenften Sänbern

^atte bie „S^obara" mitgebrod[)t, unb biefe güüe be§ ©ef)en§=

Werten blieb auf Slnregung be§ ©rj'^erjogS jwei öoUe äRonatc

lang in ben ©ölen be§ 3;ergefteum§ jur offen tlid^en 93e=

fiditigung auägeftedt.
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SBenn ^oeten roie Söoj unb Slbalbert (Stifter in 9iaritäten=

Idben, Irbbelbuben unb ödterererbten 9iunit)eltammern einen

@Aa^ üon latenter 5ßoefte ju ^eben gewußt, unb jebeä ein=

facge Stücf ^auSrat, bQ§ burc^ üieler aKenfd)en |)änbe 96=

gangen unb ein ftummer QtuQt menfc^Iid^er Sc^idfale ge=

wefen, für befd^aulic^e ©ernüter monumental wirb: mit »elc^er

poetifc^ angeregten Stimmung mu^te man erft SRäume be«

treten, reo 2inertt)elt§t)au§rat au§ Se^Ion unb SRabraä, au§

^atja, ©umotra unb Someo, bon ben 9iifobaren unb 5ß^ilip=

pinen, au§ (S^ina, 9?eufeelanb unb aü ben bielnamigen 3nfel=

gruppen ber ©übfee nebeneinanber gereift toat? & beburfte

nid^t eben einer ejjentrifc^en 5ß()antofie, no^ eineS unnotürlid^

gefteigerten SfierbenlebenS, um in biefen 9täumlid)feiten ju
einem 9teid^enbad)fd)en „©enfitiben" ju werben, genedt bon

üifionären Silbern, klängen unb jDüften. (Sin äRenfc^, ben

bergleirf)en blo^ anglänjt, anftorrt ober ongrinft, unb ni^t

auc| anrebet, Wie bie Siere im 3Kärc^en; wer taub ift für
ben S^oru§ bon SBölterftimmen, unb in einer folc^en @d)au=

ftettung nic^t§ weiter fie^t, al3 tva^ im S'atolog beräei(|net

ftet)t, ber gebe bie (Jmpfänglid^feit feine§ geiftigen Irommel^

fell§ für ben Slnfd^lag feinerer SebenStonwetten berloren unb

mad^e fic^ feine Hoffnung auf ein ©ntreebiUett jum Stonjert
ber @pl)ärenmufif, bie ein ©onntagäfinb au§ aüem ©efd^affenen

^erauä^ort.

3u ben Seiten be§ eblen 5Dulber§, be§ S'önigä Db^ffeu§
bon St^ofa, erlebte man auf bem Seewege bom figäifc^en

SSorgebirge bi§ ju ben gelfen bon St^tOf einer Strecfe bon

etlichen ^u^enb SKeilen, größere Slbenteuer unb fa^ me^r
SSunberbinge, al§

je^t auf einer gaujen IReife um bie SG3elt.

^ber bie alte SReerftrene fd^wimmt bod^ auc^ no(^ um ben

S)iel unferer Dampfer, i^re SJafe gewöhnt ftd^
an ben 9taud^

quolmenber ©d^lote, unb fie fingt unb jagt für jeben, ber fie

t)ören will, bie wunberfamften ®efdt)ic^ten. 2)a§ Säunber ftirbt

nic^t au§ unb berliert ni^tä an Söebeutung, wenn e§ jugleic^

ein natürlichem, bieöei^t fogor ein aßtdgliÄeS ift.

3^ fann ber Sßerfuc^ung ni(^t wiberf^el^en, au§ Xa^t^
buii)blöttem bie Erinnerung an einiget bon bem wieber auf*

jufrifc^en, toa^ bie (Sirene ber „Siobara" fang
—

für einen

weiteren Steiä einige bon ben (SinbrücEen ju fijieren, bie mir

geworben bei jener „ßimtnerreife" ju fremben 2JJenfct)en uni»
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©Ottern — benn bie ©ö^enbilber frember Qonen fpielten
babet feine geringe 9flone. 3)ie ^Jobaroreife al§ folc^e, aU
®efd)el^nt§, ift freilid^ antiquiert; aber bie SSelt üeraltet nid^t,

öon ber ba§ ö[terrei(|ifd^e ga^rjeug fo reii^Iid^e Sunbe unb

fo mertoürbige 3)en!mdler f)eimbrod^te.
S)tc fing^atefifd)en äRanuffripte, raelcEje bie 3tu§|teEung

eröffneten, waren in jeber Sejie^ung würbig, mit ifiren ge=

t)eimni§üo[len ©prüd^en bubb^iftifc^er SBei§t)eit ben Steigen

onjufüfiren. SBie ganj onberS begrübt bie fonnetruntene

SJf^fti! be§ Dften§ un§ in fettfamen (£§arafteren ouf ben

53lättein ber jalipotpalme, öon jierlic^en ÜDecfeln au§ (£aIo=

manber^ol} umfc^Ioffen, al§ in nüchternen europäifd^en Sauten
unb Settern unb geijtlofen Seberbänben? Um wieüiel beffer

läfet fid^ auf folc^en ^almblättem, bie fid^ in ben SSeßen

tieiliger (Ströme gefpiegelt unb fic^ im ®Ianjätf)er E)inbo:=

ftanifd^er SKonbnä^te gebabet, ätt)if(^en ben Qeikn lefen, al§

auf unferem feinften SSetin, ba§ bie ^^antafie bod) immer ju
einem profaifd^en ^anffelbe jurüdfeitet.

— Xat man ein paar
(Schritte loeiter, fo Wid^ ba§ Sieffinnige bem Qaxttn, bie

3tfjefe ber ©alanterie. ©tatt ber bubb|iftifc^en Drafel unb

ip^mnen tönte ein äärtlid)e§ SiebeSgeftüfter i^erüber bon ben

S3Iütenufern be§ QnbetmeereS. 3<iöanefifd^e Soiletteftüde
erblidEte man, fein, jierlic^ unb loftbar, wie ber Söräutigam

auf ^aüa fie feiner Söraut jum ®efc^enfe ju machen pflegt.

S)aneben gab nod^ eine Slnja^I jaöaneftfd^er ^üttenmobeUe,
folüie ein präd^tige§, mit ®oIbfun!en burc^ftidteS 2;afd^entuc^

3eugni§ bafür, ia% an ben blumigen ©eftaben unb auf ben

Silanben be§ inbifd^en 2Ir^ipeI§ bie Seute nid^t immer be*

f^auli(^ bor Soto§blumen !nien, fonbem be§ Seben§ 9lei}
unb SBe^agen ju fcf)d^en wiffen.

SBeibete mon ftc^ einen SfJoment an ber S^^^öe, bie burd^
all bie§ Qiexlidjt bem Stuge borgejaubert würbe, fo lauerte

ein f(^arfer Jiontraft fd^on baneben, um bie ^t)antafie fofort
in ganj entgegengefe^ter 3Seife in Slnfprud^ ju nehmen. S)ie

SSanb ^inan unb weithin nebeneinanber gereift, gli^erte un=

l;eimlid^e SBaffenjier, jum 2;eil ber bebenflic^ften 2lrt: Sanjen,

©dhwerter, ©c^ilbe, 3;oma^awf§, ©fatpmeffer
— ein gonje§

Slrfenal unb äRufeum ber ^ö^eren Stopf= unb ^alSabfd^neiberei.

Strengte man ba§ Sluge ein wenig an, fo glaubte man bunfle

SledEen ju fe^en, (Spuren be§ Slute§, mit weld^en bie§
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frtegerifc^e ©erat in ®ott ttjet^ tt)el(!^en Jlämpfen unb SJie^eleten

befubelt tüorben trar. ©orgonen^aft gto^ten bajh)tfd)en ein

paar '\d)auexli6) bijarre ®ei"id)t§ma§fen f)erbor, bon monftröfen

^erücfen au§ 2J?enf(f)en'^aaren übertürmt. 2)te ®inmo^ner
ber gibfd^iinfeln tragen bie eine berfelben in ber (Sd^Iact)t, um
fid^ it)ren geinben furdjtbarer 5U maijen, raäfirenb bie anbere

ben 9Jeu=^aIeboniem bei ^Jänjeit im 3)tonbfd)ein jum ©d^mudfe
bient: biefe 2:reffli^en feiern bie romontif(^e SKonbeStieHe
mit einer mummenf^änjlic^en S'oöaId)ina, bie oi)nt S'i'siffl

bei weitem me^r an bie 58Iod§bergfjenen be§ „gauft", oI§ an

bie (Slfenreigen be§ „(Sommernacf)tltraume§" erinnert.

SBie in Dissolving views nebelhaftem ®ebilb ineinanber

fd^tttimmt unb fic^ auSeinanber entroidelt, wanbelt ber feine

SBIutbampf, ber für fenfitioe ®emüter ba§ eben ermähnte
SBaffenarfenal umfdjttiebte, fid) in fetne§ narfotif(i)e§ 5lrom

bei ber S8etrad)tung eine§ S'äftdienS, bo§ ber Katalog alä

„9{oucf)apporat unb Dpiumpfeife eineS bometimen S^inefen"

bejei(f)nete. Süße S3etäubung überfam bie ©inne, man
träumte fi(^ f)inein in bie iErdume, bie ben f(t)mau^enben

58ürger be§ „9iei(i^§ ber SRitte" auf bic^ter Dpiumwolfe

umgaufeln, unb begriff für einen ?lugenblicl ben Sieij orien=

talifd^er 3?arfofe, bie tüo^l am beften über be§ Seben§ (Sd)al=

:^eit unb bie fublime Songeroeile, SSeltfc^mers genannt, ^m
n)egl)ilft.

Slber e§ ift nic^t ratfam, foId)e ofiatifc^e Sräume aU--

julange nadjäuträumen; fie fönnten unfere europdifd^en Sopf=

nerben Ui6)t überreijen. S)o lag jum (Slücfe eine 9Jummer
ber „^elinger ^ofseitung" unb gematinte baron, bafe aud)

ba§ Seben be§ Orients feine nü(i)terne, profaifd^e (Seite :^at:

feine ^Regierungen, feine SRonbarinen, feine (Steuern ufm.

®iefe 9Kat)nung würbe
burd^

eine baneben liegenbe djinefifc^e

58an!note nur berftärft. S)ie S^inefen finb un§ in ber @r=

fjnbung be§ ^apiergelbel, roie in ber ber S3ud)bru(iertunft fo-

gar borauSgegangen. ^nbeffen ber Jfatatog bemerfte — man

|öre!
— bie ©anfnoten feien in ß^ina balb rcieber au^er

S'ur§ gelommen unb l)ätten ^eutjutage eigentlid) „nur me^r
einen ^iftorif^en SBert!" — ^a fie^t man bo<i) gleid),

tt)a§ „c^inefifd)e (Stagnation" ift, europäif^em gortf^ritte

gegenüber!
—

9?ic^t geringere^ (Staunen erregte eine weitere

SJotij be§ SotaIog§: ba§ ein ganj t)übf(^er, großer (Sonnen^
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f(J^trm au§ 5ßflanäenpapter, ben man in ber 3la^e jener
Sanfnote erblirfte, bort ju Sanbe jum greife öon 2 ©of^,

beiläufig ^/j fi'reujer ö. m, berfauft wirb! — ®urc^ biefc

äJiitteilungen be§ ^atalogS fül)Ite mon fic^ glürflic^ raieber in

bie SRärc^enmelt be§ Orients jurüctDerfe^t, ber man burt^
ben Slnblicf ber „5ßefinger ^ofjeitung" einen Stugenblicf ent*

riffen worben tt)or.

©in „DrQfeltöcf)er" au§ S8ambu§ro^r, boHgefteit mit

bünnen «Stäbchen, auf ttiel^e c^inefifd^e ©i^riftjeii^en ge=

fc^rieben waren, jog bie 3lufmer!famfeit ouf fi^. Sebarf
man eine§ OrateI§, fo fd^üttelt man einen folgen Äöc^er, unb
ba§ |erau§fat(enbe ©täbrf)en gibt mit feiner Qnfd^rift foglei^
einen S[nt)ott§punIt für weitere ®ioination. getner erblirfte

man einen jener ^apierftreifen, auf weld^e bie S^inefen it)re

3öünf(^e ju fd^reiben, ober auc^ figürlich barjuftellen pflegen,
um fie bann ju berbrennen, unb fo if)xe Sitten oI§ 9taud^

umfo fidlerer emporfteigen ju laffen. 2lud^ lag ein ©yemplar
öon ben @mpfe^Iung§briefen auf, weld)e bie ®f)inefen i^ren
Joten mitjugeben pflegen, um biefelben bem befonberen ©d^u^e
ber ©ott^eit ju empfehlen.

— SESer fie^t bei biefen S)ingen

ni^t ba§) 3öpfc^en be§ S^inefen baumeln, biefe§ ^^ilifterä
be§ Orients, ber ba^ 53iäarre be§ SRorgentänberS mit ber

^ebanterie be§ @uropäer§ unb mit ber praftifc^en ^ßfiffigfeit

be§ 2lmerifaner§ bereinigt.

3n Sunftgebilben ftanb mand^eS tounberlid^e jDafein jur

©d^au. ©d^te ^nft begrü§te ben 58etra^ter nur in bem

„S'opfe eines dE)inefif(f)en $riefter§", in Stein genauen, tanfenb

äa^re alt, bei Santon in einer ^agobe gefunben. 3)aS (äe=

jic^t war auSbrurfSbott, fpre^enb, gebiegen in ber gorm wie

altrömifdt)e Strbeit. j)ie
ej^rwürbige $Iaftif biefer Slntife

porobierenb, wanb unb frümmte fic^ baneben ein fleineS

c^inefifc^eS 93ronäebi(b(^en, ungemein nett unb lebenbig auS=

gefüfirt, ein rdtfelf)afte§, biaboIifdE)eS gigürd^en, man wußte

nic^t
— unb ber Ä^atalog ebenfowenig

— ob goun ober

5:eufeld§en. S)rei in ^olg gef^ni^te Silbwerfe bon ben

ÜJitobareninfeln, eine weibliche gigur, einen englifc^en äRarine=

offijier unb eine (Sd^ilblröte borfteüenb, erinnerten an bie

Sunftbeftrebungen, weld^e gelangweilte ©d^ulfnoben {)inter bem
3lürfen ber ?ßäbagogen entwidEeln. S)od^ fc^einen bie nifo=

barifd^en Sünftfer juweilen au§ ber 3iot eine Xugenb ju

^lamerUng. XVI. 11
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ntad^en. S« i>er Sigur be§ englifcfien SKotineofftäterS fdjlug
bie Unbe^ilfli(^leit ber 2tu§fü^rung in einen fo prägnanten

^umor um, bofe man jroeifeln modjte, ob ber ißilbner al§

(Stümper ni^t onberä ge!onnt, ober ob er in fünftlerifd)er

©dioltölaune iid)'§ in ben ßopf gefegt, mit einfoc^ften SJiitteln

ju ttiirfen.

SJÖie in biefen Silbtoerfen bie Unbe^ilflid)feit in ^umor,
fo f(^lug in ben ®ö^enbilbem, bie au§ ben SBinfeln

^eröor
unt)eimlic^ unb roie {)öt)nijcf) in ba§ ©etümmet t)ineingrinften,

bie granbiofe, grote§f pl)anta[tifd)e ^ö^tici^feit ber (Seftaltung

foft in§ ©r^obene unb Slieffinnige um. ©o abfolut ^äßli^e§

ju erfinnen, baju ge{)ört ebenforao^t eine 5lrt öon ®enie, wie

jur ©rfaffung unb ©orfteHung be§ 3beal§ unb rcie bie ^imm=
Iifd)e 3bealitat mittelalterlicher SKobonnenbilber, fo fonnte

aui) bie§ Unnac^a^mlid^e, Originelle, graufenf)aft Unfc^öne
nur ou§ tiefem ©emütSgrunb ^erüorgemac^fen fein.

®ie Srage ift: SISie fommt e§, bog, tt)ät)renb ba% eine

SSotf feine ®5tter in ben ^bealen ber ©^ön^eit öerförpert,

t>a% anbere in bie tiefften, ungea^nteften Slbgrünbe beä ^ö§=
liefen ^inabtaud^t, um feinem Unenbli(^Ieit§gebonfen eine gorm
unb einen äußeren 9lu§brucl ju geben? SBa§ iff§, bo§ biefe

feltfomen ft'ontrofte wirft? (Stnia bie fpielenbe ©elbftironie
be§ SBeltgeifteä, ber ba§ ewig ®ine burci^ ®egenfä^e auS*

äubrüdfen liebt? SSieQeic^t tonnte man ouc^ fagen, bie ^unft
be§ SBilben nimmt ba§ unert)ört ^ö^Iid^e jum SluSbrud be§

®öttlid^en, toeil if)r ba§ ©c^öne unerreid^bar ift, greift jur

gra^e, weil i^r ba§ Sbeal oerfagt unb bie gra^e no(^ immer

bebeutfamer ift, al§ baS Jrioiale, ©ewö^nlic^e. Unb ba bem
SSilben überbie§ ber ©inn für ba§ S'omifc^e gebrid)t, fo f^at

bie toü faritierte Saröe be§ 9Komu§ für i^n baSfelbe $ßat^o§
Wie bie SKaäte ber SRelpomene. 2Bo§ »erlangt übrigen^
ber SBitbe öon feinem @otte fonft, oI§ ia% er ©Räuber ein=

flöfee? jDie§ erreid^t ber (äö^enbilbner burd^ eine ^öfelid^feit,

mdi)t originell, mebufen^aft ergaben unb in if)rer 2lrt fo«

gar genial ift.

©0 lie§ man biefeä, jene§ in befagter 5lu§fteIIung jum
(Semüte fprei^en. Stber immer bid[)ter unb ungeftümer brängte

fid) ber rebfelige ©diroarm ^eran. @c^mucIfocf)en, 3tcfer= unb

^anbmer!§gerQt, Sleibungäftüde, mufifalifdlje Sfnftrumente,

SfJebifomente, SBurjeln unb ^öuter, SfanoeS unb SRuber,
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^öxht unb SBüc^fen, gil<f)nefee ««t> Harpunen, 93ogen unb

Pfeile, ^ßuloer^örner, @arong§, ©rtffei, gepter unb 3auber=
ftäbe, ®ürtel, Sauroerf, @eibe= unb ^anfproben, ^apierforten,

2;ätott)terinftrumente ufro., fie atte brängten fi^ ijixan unb
wollten ju SQSorte fommen.

Sein SBunber, wenn man jule^t bem bunten, gefd^wS^igen
JRetgen ermübet \\i) entwanb; aber gewi§ nid^t, o^ne jum
Stbf^iebe nod^ einen f[üd)tigen SSIid auf bie bid^ten 3fieif)en

bon 2;otenfd^äbeIn ju werfen, bie ba oI§ „franioftopifc^e

(Sammlung" prangten, mancherlei SRenfrfienraffen »ertretenb,
unb le^rreid^ burc^ feltfame Sßerfd^iebenfieit.

Slulgetilgt war bie ©ebantenfaat in ben §ö^Ien biefer

(Sd^abel; grinfenb unb ^o^Idugig lagen fie ba, ein lauttofer

®rabe§t)l}mnu§, ber mitten in biefem totten SebenSreigen,
bem S^oru§ jener „5SöI!erftimmen" gegenüber, bie, ftreitluftig

burd^einonberbraufenb, mit t)orIautem ®elörm auf aÜen
SSönben unb ®eftellen um^er ertönten, bie urewige (StiQe

be§ 9?id^tfein§ Oertrat unb ba§ allgemeinfome, üerfö^nenbe

afied^t be§ Sobeä.

griauaf(!§e§ 9iei[cbilb:

SBo hinter Sf^abrefina bie (Sifenbafin auf bem SBege in§

Sriaulifci^e ben Sorft Periost, unb gegen boä SiWeer iii) nieber=

fenft, ba fü^It ber 5Reifenbe äunäd)ft burc^ ben QJegenfa^ fid)

Ieb()aft angefpro(f)en, ben ber weitgeöffnete, bößig ebene ^lan
be§ ÜDZeeruferä mit ber fc^roffgejacften geI§region bilbet, bie

man foeben t)inter fid^ gelaffen t)at. S)te ©piegelfläd^e ber

See taud)t wieber auf; bo§ <S^to§ bon 3)uino erf(^eint auf
feiner getSflippe, impofanter noc^ al§ ba^ au§ ber gerne
^erüberbämmembe SKiramar. (Später jeigt in ber Sbene fic^

3[RonfaIcone jiemlid^ angenehm. 3Koilpf(anäungen beginnen

auf weitgebe^nten (Strecfen boräuf)errfc^en. ^ei (Sagrabo be=

(ebt fid^ bie ®egenb merflic^. S)er italienifc^e ©tiarafter tritt

^erbor; man fie^t einzelne 3t)pteffen, boll auSgewac^fen, ^odj-

ftämmig. Jtriftaßtlar, aber jiemlid^ fparfam im ftac^en Sanb*
bette fliegenb, tritt je^t ber Sfonjo in '^<^^ freunblic^e Sanb=

fc^aft§bilb. j)ie§ erweitert fi^ aBbalb jum weiten ®ebirg§=

ponoramo, oI§ beffen äJiittelpunft nac^ einiger Qtit in fc^öner

11*
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unb freier Sage ®örj erfd^eint. Saft nod^ anjte"^enber ber=

einigen fic^ um ©Ormond frud^tüppige (ärünbe mit ®ebirg§=
profpetten jur angene()mften SRunbfi(|t. 3«i Slad^Ionbe, boä

tüir unmittelbar burd^fd)neiben, beftimmen ben ßfiarolter ber

Sanbfc^aft enblofe 2Rai§fetber, jwifc^en welcfien alä ®renj=
fc^eiben Söaumpffonjungen in langen 5Reif)en laufen. ®ie
Säume finb bur^ SJebengel^änge wie burc^ ©irlanben mit^

einanber Perf(f)Iungen. Unobfe^bar gegen ba§ bem iölicle

Idngft entfd)tt)unbene SReer t)inab bet)nt fic^ bie friaulif(i)e

©bene. S8on Siorben ober bliclt, nic^t aßjufem, immer

glei^mögig fi(f)tbor, ber gewaltige ^ö^enjug ber larnifd^en

Sllpen l^erüber.

9Jun jeigt fid^ Ubine, auS ben S3üf(f)en ber (Jbene nur

njenig ^erüortretenb. SBir berlcffen bie ©ifenba^n unb be«

treten bie ©tobt. SBenig öerfpred^en, fobolb rcir baS %ox

l^inter un§ l^aben, bie erften §äuferreif)en. 93oIb aber erfdieint

eine SBauart, bie man noc^ lieber römifd^ oB romanifd^ nennen

möd^te, in fräftigen Sixqm angebeutet. 9Kan erfreut fid^ eine§

breiten freien <Srf)tt)unge§ in formen unb Sinien. S)a gibt

e§ nid)t§ ^Ieinlid)e§, nid^t§ S'ümmerlid^eä, nid)t§ SSer=

f(^tt)ommene§, nid^tS ©d^nörfel^afteS. (J§ ift, alä träte ba§

krei§runb, ber Sogen, ba§ 9ie(^tecl überall mit einer ganj

befonberen altrpmifd)en (Energie ^erbor, al§ fdnbe an lüren
unb Soren unb genftern ba§ 33eftreben nad^ abftrafter SRegeU

re(i)tigfeit ber Sinien fid^ in f^ärferen Sfanten unb ©cfen oI§

gereöfnli^ ausgeprägt. SBir erreichen ben öauptplafe, ein*

gefc^loffen bon Sauwerlen, bie un§ ^alb on Sfenebig, galb an

ba§ friegerifi^ ernfte S3erona gemahnen. S)ie ©eitengaffen

betretenb, fet)en mir ben beneäianifd)en SBauftil immer ent*

fd^iebener ^erbortreten: ^äuferfronten, ^ortole, genfter unb

Salfone, aüeS berfe^t un§ in bie Sogenftabt, unb wer frül)er

nur biefe gefe^en, ber merft je^t, ia^ @ gentümli(^!eiten, bon

ttielc^en er gebadet, ba§ fie einer einjelnen Stobt angehören,

fic^ über eine ^robinj erftredlen. gragen wir jule^t not^

ben überaus f)öflid)en Ubinefen nad^ bem ,giardino publice*,
ben unfer Steife^anbbud^ ouffü^rt, fo weift er un§ einen

offenen, freien (SraSpla^, im regelrec^teften ^eiSrunb um*

geben bon einer S)oppelrei^e bon Säumen. Slber bon

welchen Säumen! aüefigc jßlotanen finb e§, bie prädjtigften,

bie man feigen fonn, faft unabfe^bar ^oc^ emporgef^offen un
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fo bicfftämmtg, ba| biet 9Kenfd^enarme fte nur mit SRü^e
umfpannen.

3)te fReife fort^e^enb, ftoßen tt)tr ätnifdien ©obroipo unb

ßafarfa auf eine ©anbraüfte, übet xtdäjt eine enbloS lange
Stade gebaut ift unb bie mit fiit aEe§ e^et galten aU füt
ein glufbett. linb bo(i) ift'§ ein foIc^eS: ba§ be§ Sagliamento.

S3etgeben§ butd^fpä^en mit lange 3eit bie meite ©anbfläd^e

nac^ einet SBoffetfput; jule^t entbecfen mit in bet %at ein

(gilbetftteifc^en, ba§ feinen ^fab int unetmeßlid)en ©anbe

fud^t. ®er (jf)ata!tet in ®egenb ift injmifdjen im allgemeinen

immetfott betfelbe geblieben. Smmet unb immet 3)?ai§*

pflanjungen, öon 93aumrei'^en butd^jogen unb abgegtenjt,
immet bie meite, meite (Jbene, nad^ allen (Seiten fpiegelflad^

gebe^nt, immet im Slotben bie Umtiffe beäfelben Iangbin=

gefttedten ®ebitg§5uge§. Stbet ia^ gtüne (Jafatfa enttei^t

un§ bem ®efuf)Ie bet SKonotonie, ba§ un§ bebro^t: e§ gtü|t
un§ au§ bi(^ten ®ebüf^en got Reitet unb fteunblid^. SBeit

teijenbet nod^ etfd)eint balb batauf ba§ unt)etgteid)Iid^e

!|3otbenDne, ba§ mit feinen gartenä^nlii^en Umgebungen,
»o^tenb bie ©ifenba'^n un§ batan Potübetfu^tt, fid^ öon

me^teten (Seiten immer anlocfenbet jeigt, einen anmutigen

^rofpeft um ben anbetn borfcE)iebt, unb äule^t, mä^tenb ber

3ug ftid^ält, un§ nocf) butc^ ben (S(^Iu6effe!t einet übetau§

Itebürfjen ^Jatfanlage übettafd^t, bie bem (StotionSgebäube

getabe gegenübetliegt.

^otbenone
— bet 9?ame Hingt un§ au§ bet Sunfts

gefd)id)te fo befannt. Sft "od^ it)in "ic^t 2;ijian§ ftDljet, in

bet Ste§fe foft ebenbüttiget 9tiDaI, bet Wvi)d 2tngeIo bet

beneäianifd)en <S>d)ult jubenannt? 2Iber auct) öon felbft lodEt

bet Ott butd^ feine Slnmut unwibetfte^Iid); nitgenb§ tonnen

ftit eine angenefimete 9{aftftation galten. 2Iu§ bem üot=

ftöbtifd^en ,borgo" tteten mit butd^ ia^ altettümlid^e S^ot in

bie eigentlidje (Stabt. Sie befte^t ganj unb gat au§ einem

,Corso*, in ad)t SKinuten gemöd)Ii^ ä" burd^manbeln, feinet

ganjen Sdnge nad^ ju beiben (Seiten bon Sitfaben eingefaßt,
am ßnbe be§ Sotfo fte^t quetubet ia^ (Stobt^au§, fo ftolj

unb mürbePoö, al§ füllten barin ftatt ber fleinen 2tngetegen=

Reiten ber ^orbenonefen {eben Slugenblid bie ®efcl)ide bet

2Belt entfd^ieben metben. Sleinftöbtifd^ unb mobetn=atmfelig
finb bie Säben unb 58uben ju beiben (Seiten bet <Stta|e, abet
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bon ben ^äuferfaffabcn l^etunter grüben Qltbenejtanifd^e

©(^ön^eitSlonluren. Slüe^ tft im palazzo-(3ttI gebaut, ^ier

maurif(i)sbl)äQntintfd), bort romanift^. Unferne bem (Stabt=

l)aii^ finben roir eine S'ird^e romanifd)en (Stil§, ou^ert)aIb ber

©tobt jeigt eine jweite tleinere benfelben ©til in ganj |übfc^en

SJer^öItniffen. 3m »borgo« flogen «ir nod§ ouf eine britte

Heine Kiri^e, neben föeld^er man ftott be§ JurmeS eine

iRiefenfäuIe öon unget)euerer ®idEe ober ber^ältni§mä&ig ge:

ringet ^ö^e aufgerid^tet f)Qt, rcaS eine n)unberlid)e SBirlung

mad)t. 3m 3nnem unfereS ©Qft{)of§ treffen wir, wie in ber

Slu^enfeite ber S3au»i)erle, bur(i)au§ bie benejianifc^e 3lrt bor=

^errfd)enb. @§ finb IleinFtäbtifdie, foft börflid)e SRäumlid^^

leiten, aber auf ben SSßänben einjelner ®emäd()er begegnen
un§ altbenejianifdje SWalcreien. SSenejianifcf) finb bie S'amine,
bie runben ^ürfc^nallen, bie ^^ürflopfer, bie genfterbolten,
bie ©teinfufeböben. Sefudjen tüir ben ^arl in ber 9?ä'^e be§

©tation§gebäube§, ber [\ä) f(f)on bei ber ^ilnfunft un§ fo ber=

lodtenb barfteüte. @§ ift eine brdd)tige Stniage auf hügeligem

®runbe, burd)fd)nitten öon fließenben ®eh)äffern unb Ileinen

Xeicfjen. 2)ie SInlage ift ^rit)ateigentum, aber ber ©ärtner

läßt fid^ gerne bereitfinben, g^embe einjulaffen. (Sr jeigt

un§ ane§ Schöne, mit befonberem Se^agen aber feine SBaffer^

fünfte, bie er, ben SBofferftro^I mit berfd)iebenartig burd^=

lDd)erten 93Ied)trid^tern überbad^enb, in mannigfaltigfter SBeife

fpielen läfet. 93alb überrafd^t er un§ mit fabenförmig auf=

unb abfteigenben f^mmetrifc^en Sineamenten, balb mit bulett^

artigen gigurationen, balb mit einem ftöubenben Siegen ober

einem förmticf)en Seuermerf bon Srobfen. 6r jeigt un§ auc^

bie ^übfd^e (Spielerei, nie eine S'ugel ober ein ^äppd^en bon

ber auffc^ie^enben SBafferfäuIe be§ Springbrunnens ^od^ mit=

emporgehoben unb getragen ttjirb. 2)er 5ßarlantage felbft

geben inSbefonbere bie ^dufigen Srouerroeiben ein ^arafte=

riflifd^e§ (Gepräge. 2(nf einem Ileinen §ügel bewunbern wir

eine ganj au§ 93u(^§baum gefdEinittene, jiemlic^ nieitläufige

geftung. ^orbenone befi^t auä) einen ,giardino publice",

tt)a§ man t)ier fo wenig lüie in Ubine unb in anberen italic^

nifd)en ©tobten mit „öffentlid)er ©arten" überfe^en botf.

6§ ift ein freier 3?afenpla^, bon ffaftanienböumen umgeben,
mit etlidjen 3Ju^ebänfen; 93Iumen finb ftreng berbannt. "äbtt

ttJDju bebarf ber ^orbenonefe eineS »giardino publice?'
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2So^in man immer l^ier bliclen, meldte SBege man ting§ um
bie ©tobt berfolgen mag, überoH berltert ber Slicf fi^ im
enbloS biegten ®rün ber ©ebüfc^e, unb aufeer bem giü|ci^en

3?onceIIo, ba§ ben Ort befpült, begegnen wir fd)ier bei jebem

©c^^ritte flie^enben ober ftet)enben SBoffem, beren Jtlar^eit

unb t5nf(|e ba§ 3tug' ergoßt, rtö^renb i^r ®emurmel unb

i^r SRaujc^en, befonber§ in ber 9Jä^e ber freifenben Tln\)U

räber, auf bie man ^äuftg ftö^t, bo§ O^r in ongenef)m[ter

SSeife befi)dftigt.

@§ njürbe fc^mer fein, ju beftimmen, tt)eld)e§ bie an«

mutigfte fei oon ben parfö^nU(^en Sjenerien unb natürlid^en

^romenaben, bie ^ßorbenone Oon aßen ©eiten umföumen.
(Schlagen wir ben SBeg ein, ber gegen Jorre fü^rt, fo ftoßen

tpir, gleic^ na(f)bem mir bie ©tobt üedaffen, auf einen Jeti^,
in meldten t)ö(f)ft pittore§I bie Steige öon Oier prö(f)tigen

Jrauermeiben nebeneinanber nieber^ängen. IRa^e baran finben
mir einen 5ßarf, mit einem ®arten^aufe, babei ein SSirtfc^aftS«

gebäube, in beffen §ofe brei oUe ^omerifc^e ©^offnerinnen— e8 ift ©onntagmorgen — einanber bie noc^ immer \)e6)=

fdimarjen §aare fämmen. SS3eiter^in fü^rt ber SBeg un§
immer bur(|§ bid^te ®ebüf(^ üoE fpringenber, raufd)enber,

meift ouc^ filberflarer S8ä(|e. 5Ilteen öon l^oc^ftömmigen

Platanen, ©d^roarjpappeln, gemifc^t mit ed^ten Slfaäien unb

2lilantu§bäumen, burd^f(^neiben ^ier, wie überi^aupt in ber

ganjen Oegenb ring§um^er, bie maiSbepflangten Slrferftredfen,

roelä)e bie Sbene fußen, möl^renb nebenher öorne^mIic| ber

§afelftrauc^ unb bie SRobinte bie ©trafen unb bie S3ac!)ufer

teid^ umbüf^en. 2ln feud^ten Drten, in ber 9?af)e ber iöäc^e
unb Seid^e, fte^t überall bie f(^öne rote SÖIütenrifpe be§

SSeiberi^l. Saßt man, Oom borgo Jommenb, ta^ %ox
ber ©tabt jur 9?ed^ten unb betritt ben feitrt)ärt§ üon ber

©tabt ^infüfirenben Saumgang, fo eröffnen, fic| auii) ^ier
loieber bie fc^önften Sanbf^aft§bilber. ÜberoU Stüeen

unb ®ebüfi^, überaß Sraüerroeiben, bie in Seictje ober in

ben glu§ JJonceßo nieber^dngen, ttieldf)er Ie|tere I)ier in

la^enben Stuen unb bid^tbemac^fenen ®rünben fid^ mit bucf)t=

a^nlid^en SSafferfpiegeln, roo^I aui) tieine ^nfe^n bilbenb,
in einer bem Stuge mo^Igefäßigen SSeife öerbreitet. 2tu^
einige Meine (Jr^öt)ungen be§ S3oben§ trifft man ^ier, tt)itt=

fommene Stu^fic^töpunfte über bie (Sbene gewä^renb. S)er
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lange SJüden be§ Hochgebirges btibet im 9?orben immer ben

impojanten ^intergrunb.
2ln SWartttagen fie{)t man Diele Sanbleute in bie ©tobt

lommen, ot)ne bafe e§ i^nen gelänge, burd) eine t)ert)orftecf)enbe

@igentümUd)!eit bie Slufmertfamteit be§ gremben auf fic^ ju

jte^en. 2Inber§ am ©onntog, irenn fie fdmtlid^ in ^oljs

Pantoffeln jur Sirene geföanbert lommen. ©ci^reiten fie bann
in ©ijaren ju 40 bi§ 50 über bie ^ftafterfteine be§ Sorfo,
ba üoüfüfiren fie ein Slapperfonjert, beffen S'IangtDirtung

einjig in i^rer 2lrt ift. ?tuf ber öffentlid)en ^romenobe be=

trauten wir un» einen SonntagSfpaäiergang italienifd£)er Jilein=

ftabter. G§ lo^nt bie SDcüf)e, benn wir merten mit {)eiterem

©rftaunen, ba^ felbft bie species altööterifc^er ^t)ilifler in

beutfdier 2lrt, mit
^ot)er

fiiratüatte unb fpi^en gtadtfc^ö^en,

aud) ^ier nid)t gönjli^ fet)It. ®emeffen unb fittig fpojieren
bie 93ürger§leute mit grauen unb 3;öc§tern auf unb ab, unb
ein fleiner SluSfc^u^ jüngerer Seute, welche Sturer öorfteüen

inoKen, fte^en in einer ®ruppe beifammen, bor roelct)er bie

fc^öne_ SBelt be§ ®täbtd^en§ aJIufterung paffiert.

Über Slgrifultur unb SSief|äud)t ma^en wir unS fein

Urteil an; aber wir fonnen nid)t umtjin, wa^rjune^men, bo§
im Orte felbft unb in ber Umgebung Diele nette @tf)Weinc^en

um^erloufen, gldnjenb fd^warj öon garbe unb burd) t)übfcf)e

langgefpi^te Df)ren auSgejeic^net. Slud) SReifter Sangot)r ift

in auffdütg t)äufigen ©jemplaren fidjtbar, jumeift in fc^warjen,
bie rec^t wader trotten unb ein glatteS 2lu§feben ^aben, nai

nid)t JU Derwunbern, ba itjuen ja ba^ üppigftc gutter foju=

fagen in ben SJJunb wöd^ft.
2lber wir Derweilen f(^on ju lange, ©agen wir ein

Sebewot)! bem reic^bebüfd^ten, quetifprubeinben ^orbenone.
2)er bampfenbe SBagenjug brauft f)eran auf feiner ©ifenfpur,

{)dtt einen 5tugenblid, un§ wieber aufjunetimen, unb entführt
un§ ftradS in neue ^Regionen. S3ei ©acile, wot)in wir ju»

ndd)ft gelangen, fe^en wir ben öö^enjug, ber un§ bi§!^er au§

ber gerne begleitet, fid) ^erabfenten unb in ber (Sbene fac^t

DerfdjWinben, wd^renb ein anberer bafür emportaud)t, bet

nun in ä^ntid)er SSeife wie ber Dorige immerfort am Staube

be§ nörblid)en ^orijontS bi§ S3enebig ^inlduft. SBir beuten

an ^orbenone jurürf, aber fie^e, ba entrollt un§ ©onegtiano

ptö^lid) eines ber üeblid)ften ©tdbtebilber, ia§> mit jenem wm
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ben ^ret§ ber <S^öni)tit ftreiten barf. SCufeerft anmutenb

fteßt ber Slnblicf nomentlid^ an ber ©teHe fi^ bar, wo bie

jwei 2:ürme ber ©tobt in ber Sfiteberung mit bem SafteU
unb ben fäulengetragenen Sauten auf ber §ö^e ju einem

nialerifcf)en (Sefamtbilbe jufammentreten. ^eit^ frtaulifd^e

@täbt(i)en l^at ber ^unftgefc^i^te einen berühmten 2JioIer=:

namen gegeben. SBie Ubine feinen ©ioöanni, 5ßorbenone

feinen ®ian SIntonio, fo ^at ßonegliano feinen ©ima.
Sßon ie^t an iiberraf(|t un§ bie SBa'^rnel^mung , ba% bie

gru(f)t5orfeit unb Üppigfeit ber ©egenb fid^ auffaÖenb ber=

mtnbert. S)ie ®en)äd}fe werben fparfam unb niebrig, batb

ift weit unb breit fein ^o^er Saum mef)r ju bemerfen. 2)er

©oben ift fanbig unb fprijbe. S)te 2J}at§feIber ^aben ein

berlümmerteS 2lu§fe^en unb erfd^einen ouf ganj fleinen ab=

gertffenen ©trecfen, 5Wifd)en ärmlichen SBiefengrünben ein«

gefdjoben.
S)er glufe ^iabe, ben man fofort überfej^t, ift ganj öon

ber 2[rt be§ JJagliomento. 9?id^t§ SBunberIidE)ere§ oI§ biefe

friaulifd)en glüffe. S^re Seite finb unabfet)bare, oft ftunben=
breite (Sanbgebiete, burd^ weld^e bereinjelte ®ewäfferd^en
fabenortig ^infd^lei^en. Siber fie^e ba, e§ tritt ^Regenwetter
ein, bom ®ebirg fier ftürjen bie Säd^e, unb unfere ^iabe,

unfer Sagliamento, unfer Sorrente, unfer ^fonjOf i>ie wir

öorgeftem fd^ier mit ber Supe fud^en mußten, fie finb ju

broufenben ©een angefdEiwoßen, bie i^re gelben öod^ffuten

unbarm'^erjig über bie f)albe ^rooiuj wäläen. SKeilenweit

finb bann oft bie %d\>ex überfcE)wemmt: 5um minbeften

föumen bie SBaffer, neue Salinen fud^enb, SBiefen unb %elbtx
tt)ie mit S'andlen ein, tanjen in breiten ®a§faben über ge=

ftufteS Serroin, unb fammeln fid^ in ben SRieberungen ju

Seichen unb ©ümpfen, au§ welchen bie Säume nur mit falbem
©tamme ^erborragen.

Unfer friaulifd^er SBanberftug ge^t feinem ®nbe ju. SBir

eilen an iSrebifo borüber, t>a^ mit feinem prädE)tigen Sa^n=
^of, mit feinen ©tabtmauern, mit feiner ^atf)ebrale ia^ Stuge

ntcf)t übet anfprid^t; aud^ bie (Segenb geigt fic^ bon ba an

iDieber fru(^tbar. Sanbf)äufer ftel^en jallrei^ jwifd^en reid^=

bebauten ©rünben im ©ebüfi^.

Se^t erfc^einen aKrad^lid^ Heine SBofferftrecEen in ber

©bene, unb e^e wir un§ beffen berfe^en, finb wir bon ben
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erft Heineren, jerftreuten, bann meerbrett ergoffenen ©(Jtegels

ftäd)en ber Deneätonifdien Sagunen umgeben, unb bie SRiefen:

brüäe trägt un§, xvoi)i eine $8iertelftunbe lang, über bie ®e=

lüöffer ben türmen ju, mit meldjen bie öielberüfimte ©tabt

^erübertninft.

(Scf)5ne blü^enbe Sejirle luaren e§ jum größten Seil,

bie tt)ir burd)fIogen; ober füllten mir nod) länger im friau=

Iifcf)en Sanbe öettueilen, fo tt)ürbe e§ un§ nid)t länger bulben

in ber ©bene; h)ir lüürben un§ {)inauffIüdE)ten ju ben 99ergen,
beren ®ipfel unb §änge XaQ für "Züq fo fd^ön au§ bem fi^

5erteilenben SWorgennebel ^erbortreten. 9Nd)t§ überfättigt ba§

2luge fo bolb al§ eine weite Sbene, fei fie nod^ fo üppig, be=

fonber§ lüenn fie burd)tt)eg§ nur mit einer grudjtgattung. Wie

:^ier mit S[Rni§, bepflanjt ift. Xrägt ber Sieifenbe ein beutf(^e§
®emüt im 93ufen, fo wirb er mabe ber groSgrünen, l)oä) in§

fi^raut gefdjoffenen 9?atur, ber langgeftrecften Sltteen, ber

fprubeinben 2Baffer unb ber qualenben gröfc^e; er fet)nt fic^

naii) Sergen unb SBälbern, nad^ gelfen unb <56)\u6)ten, nac^
9Kdo§ unb öeibefrüut. 3tuf biefen ®rünben mag eine I)eitere,

freie 93e^aglid)!eit be§ S)afeiu§ fi^ entwicfeln, unb wer ^ier

geboren, öerlangt e§ öielleicf)t niemol§ anber§; um beffen

SBiege ober gidjtenwälber geraufcf)t ^oben, ber würbe ^ter,

wie fef)r aud) ongejogen, bod) foum gefeffelt werben für

immer, unb er fange jule^t oieüeid^t felbft im reijenben

^ßorbenone, wie einft ^^rfer in SBenebig, „Sieber ber @e^n«
fuc^t nad^ ben Stipen."

Erinnerung an SSenebig.

I.

Unter ben $Reben§arten, bie fic^ bon einem Söäbeler ouf

ben onberen fortoererben, finbet fid) nun lange genug ouc^ bie

bon ber „trouernben, um if)re einftige §errlid)feit trouemben,

Königin ber Sagunen". SBe^e bir, grembling, ber bu biefe

„trouernbe Königin" befud)ft, wenn U6) ba§ Ungefäl^r auf einem

^ta^e ober in einer ®affe einquortiert, in weld)en fid^
ein

Gofe ober eine @d)enfe befinbet. S3i§ jwei U^r morgenS wirft

bu bein, bon ongeftrengter jTogeSumfdjou in ben 3^eijen ber
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I)OQenftabt ermübeteä Sluge nid^t fd^Iie^en lönnett, fottteft bu

au^ fdmtlid^c ©legten, bie öon SSenebtg^ Jrouer unb melan»

c^olifc^er ©tiQe fingen, unter bie Siffen beine§ §aupte§ legen.
SBenn in anbeten, nur um ein geringes nörbltd^er gelegenen
Stdbten naä) EKitternad)! nod^ etwaS SBenigeS in ben ©trafen
gelungen unb gelärmt wirb, jo mai)t 2;ag§ barauf ein fcf)arfe§

„(Singefenbet" im Sotolblatte eine Slage wegen Störung beö

öffentli(f)en ©(^lofeä anhängig unb intimiert ben Söe^örben
ein feierli^e§ „Videant consules" uftt). 3n SSenebig fingt

ber le^te 9Jad^tfd)n)ärmer auf ber ©trafee feine Stomanje um
brei U^r morgen^, unb aüe SBelt finbet ia^ in" ber Drbnung,
benn aÖe SBelt weife, iia^ ber SSenejianer, wie ber Stiü^ner

überhaupt, fc^reien mu%, wenn er nid^t planen fott.

SSenebig ift ju aÖen Qeiten eine lebenSIuftige ©tobt

geWefen; Wenn e§ bie ®efd^id)te öerfd^wiege, fo würben bie

farben^eHen Silber feiner alten 2Reifter bofür jeugen. ^(^

wage ju be^oupten, bofe fid) biefer S^arofter wenigften§ in

ber Sphäre be§ SSoIfe§, ia^ bon poIttifd)er ©ebanfenbidffe

weniger angefränfelt ift al§ bie gebilbeten Streife, nod^ ^eute

nic^t öerleugnet. S)tefelbe altüenejianifd^e ^eiterfeit unb

2eben§Iuft, für Welche ber finnenfreubige garben= unb gormen=
pruni auf $ßaul§, be§ SSeronefer§, Silbern 3eugni§ gibt,

fie lebt nod| fort, wenn aud) jum Seil, bem S^arafter
moberner Qdt entfpreci^enb, in weniger poetifd^er unb an=

mutiger (Seftalt. ©ie lebt nod^ fort in bem Zucca-barucca-

Sßerföufer, ber fo felbftjufrieben unb felbftbewufet fic^ bort

an bie @de be§ ®öfe^en§ ^inpflanjt, offenbar nic^t blofe um
feine, in appetitli^e ©(Quitte jerlegte SurbiSfrud^t, bie i^m
menige ©olbi eintrögt, Io§ ju werben, fonbern bor aüem, um
ben inneren gonb feine§ 2eben§brange§ unb feine§ unerfc^öpf*

liefen ©timmetaH§ ben ganjen Sag über in einlabenben Stufen

auSjumünjen, bie ebenfo ©elbftjwec! finb, wie bo§ Son^

gefd^metter ber Slmfel ober ber 9?ad)tigaII. ©ie lebt fort, bie

oltoenejianifc^e 2eben§Iuft, im mitternäd^tlid^en ©affen^auer,
ber fo ftimmgewaltig burc^ bie ©offen Iiallt; fie lebt fort im

©itorrengeflimper unb ®eigengef(^wirre
wonbernber 2JJins

ftrel§, iaSi be§ Stbenb§ ou§ oHen SSinfeln ^erbor* unb ^inou^s

tlingt bi§ an bie einfam roufd^enbe 9Weerf(ut; fie lebt fort in

jenem frö^Iic^en SDlenf^engewimmel, ba§ Sog für Sog, wenn
ber 5tbenb einbrtd^t unb bie Sinter ongejünbet werben, burc^
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ta§> ^radittor be§ Torre dell' orologio tierborftrömt auS ben

©offen unb (Sd^c^en ber SRetcetia, um \x6) luftroanbelnb ju

jerftTeuen über boä falonmäftig glatte, f(f)immernbe 2Jfarmor=

pflaftet Don San SUarco, infonber{)eit an Sogen, reo grau
2JJufiIa mit einer brauen SWilitörbonbe i^r Sfirongerüft in=

mitten be§ ^errlic^en ^Io^e§ ouffd^Iögt. @ine Zeitlang fd)ten

e§, al§ ob bie S3enejianer, tjom politif^en ©roll ber finftem

lomborbifdien Sloc^born ongeftedft, bie f. t öfterreic^ifc^e

SRilitdrmufif bem
ou^fc^üe^lic^en (Senuffe ber gremben über^

loffen ttoÜten. 93oIb ober finb fie boöon wieber jurücl=

ge!ommen; ber mufifolifc^e Snfti"^t fi^Ste über bie politifc^e

2)reffur, unb ber 3)?arIu§pIo^ öereint wieber on 2)?ufilabenben
ba§ ein^eimifd^e SSoH unb bie gremben ju einem fo ein=

trädjtigen ©c^worm üon 2JJü§iggängern oI§ nur je.

„2lber bie ©tobt felbft," ruft mon au§, „bo§ ard^i«

teltonifd^e SSenebig mit feinen berfoHenen ^roc^tgebduben,
bie ^Id^e unb ®affen unb S'ondle, roo Stein um «Stein fid^

löft, unb „melonc^olifd^ longfom" in bie büftere glut f)in=

untergleitet, unb bie moberbuftigen olten Sircf)en mit ifiren

fteinernen S)ogenbiIbern auf aKarmor=@oTfopf)agen
— brürfen

nic^t raenigftenS biefe ber Sogunenftobt ben Stempel ber

Si^roermut unb 3:rauer auf?" Sc^ leugne ben ©ruft be§

©inbrucf§ nict)t, ben f)eute bo§ monumentale S3enebig matten
tonn; ober, worum überfielt man, bofe bie gonje Sltnft

$8enebig§ boc^ urfprünglii) auf ba§ ^eitere angelegt ift?

SBorum überfielt man bie luftigen Seben§funfen, bie no^
immer in biefer alten 3lf(f)e glimmen? SBorum fpriest man
nid^t auü) öon ben grünen SlrnbeSfen mobemen ßeben§, bie

biefe grouen Srümmer überwuchern?
— SBenn man bon

einem Sposiergong ouf ber 9iiba bei einbre(f)enber ®unlel=

^eit jurüdte^rt unb auf ben 2Jtortu§pIo^ einbiegt, ouf weld)em

foeben bie obenblidien Sid^ter ongejünbet werben, roa^

flimmert unb flittert unb flirrt un§ bo unter ben Slrfaben ber

alten ^roJurojien fo eitel weltlid^, fo mobem unb lebenSluftig

entgegen? SSa§ be^nt ficf) bo für ein get)eimni§boII ftra^Ien=

ber 2id)tgürte(, wie mit toufenb unb obertaufenb fc^immemben
SriHonten befe^t? (J§ finb bie prad)tbotten Sdben ber bene*

jionifcI)en ^""'fliEi^e unb ®oIbwarenf)änbIer, bie f)ier in faft

ununterbrochener Sleifie ben (älonj unb 9tei(i)tum i^rer weit*

berüf)mten ?tu§Iagen entfolten.
— 9^iemaB ^abt iä) biefe§
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in fetner 2Irt einjigen S(nbltrf§ genoffen, otine \>a% e§ mir

gefd^tenen f)ätte, al§ lobere in biefem ©lansgefunlel bie

märiien^afte §errlid)fett be§ alten SSenebigS roieber auf. ?Iu§

ber ^itne woHte mid^ bie§ jitternbe ®eflimmer, bitrd^ bie

nöc^tltd^e ©unfel^ett weithin leud^tenb, immer bebünlen wie

ba§ geheime, lebenSfelige Slugenblinjeln ber tt)unberfd)önen

®öttin SSenejia, roie fie ^oolo SSeronefe im SDogenpatafte

gemalt ^ot. 9?ein, gefleht e§ nur: 2eben§Iufttg hjogt in

^enebig nicf)t nur ba§ SIRenfc^engeftimmel, Ieben§Iuftig raufd)en

nt(^t bIo§ bie ^orneüaBtreifen SßenebigS ; lebenSluftig fj^immern,
roenn i^r genauer jufe^t, auc^ biefe fd^önen grie(f)ifc^=roma=

nifd^en Sogen unb ©äulen unb S'apitäler, bie ringsum ragen.
Unb biefen ift e§ nid^t ju berargen, benn fie finb bodE) eitel

Öeibentum; aber au^ bie frönen meinen ^ffafterfteine
oon

(3on SRarco glänjen unb glül^en nad^t§ wie bon gefjeimer

SebenSfreube. Unb felbft bie e^rmürbigen Rinnen unb kuppeln
unb ^Portale ber golbenen Söafilica uberglüf)en mit bem ©olb*

glanj i^rer mourifdien Qmattn ben
bpjantinifdf)en ©ruft,

f^einen aufjuglimmen unb aufjubli^en wie (älutfunten ml)fti=

f^er Se6en§= unb 8iebe§trunfeu^eit be§ £)rient§.

2tber bieQeic^t ftefjt biefe gidnjenbe Sitelbignette bon

©an SIRorco boA Por einem Sud^e Pon elegifcf)em S"f)nlt

unb e§ ^at bie 3KeIand)oIie weiter im ^""Ei^n ^cr Sagunen^
ftabt if)ren 2;t)ronfi^ oufgef(J)Iagen. golgei^ wir ben |)aupt=
abern be§ S3erfet)r§ nad) allen ©eiten; betreten mir bie

SMercerio, bie gteäsena, iien 9tiaIto uff.
— überaü 3JJenfcE)en=

gemimmel, überaÜ reid[)e SBarenau§Iagen, f)ö(^ft gefd)madEDolI

georbnet, abenb§ in :^eller S8eleu£^tung ftra^Ienb. SBa§ ia^

^iSromenieren unb glanieren im ^nnern SSenebigl, befonberS
abenb§ fo eigentümlii^ angenehm mad^t, ift bie trauliche ©nge
ber ©äffen, bie bod^ mit febem Schritte neue malerifdie 9lu§=

bilde eröffnet; ferner ba§ glatte, fd^öne 5ßflafter, bie SSinb=:

fülle, ber äRangel alle§ ©taube§ unb bie üer^ltniSmö^ig

gro§e Sieinlidlifeit, bie auc^ in ben engften 2ötntelgäfed)en

|errfd)t. SSer anbere ©tobte gefef)en, in raetdien trofe be=

ftönbiger STätigteit ber ©trafeenfeger boc^ immer»äl)renb

©dE)mu^ unb e!le ©erüc^e ^errfd)enb finb, ber wirb burd) bie

3'{einlid}feit S3enebig§ überrafd^t werben, nod^ me^r aber ba=

burd^, ba^ felbft bort, wo man einmal auf eine 2lu§no^me
Pon ber 9{egel ftöfit, ba§> ®eruc^§Drgan nur in geringem
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SKo^e beletbtgt mirb. SBo^er mag bieg lommen? Dl^ne
Brceifel ba^et, bo^ in ben ©offen !ein ©taub oor^anben ift,

burc^ welchen berSdimu^ anialgamiert unb feftge^olten »ürbe;
ferner bal)er, bofe bie gugtiere fef)Ien, iDe^e bte ftarfbefa^renen

©trafen ber ©tobte oUftünbüd) öon neuem jur offenen S'Ioofe

machen, unb ba| ber ^oupt^erb oDer böfen ©eru^Soffeftton
in unferen ©trafen, Sie Öffnungen ber SlbäugSfanoIe, in

SSenebig gar nid)t bemertlic^ finb. ©ine eigentümlich meiere
unb milbe Suft, ein lofoler ©irocco, föd)elt in ben (Soffen

Jßenebigä, unb roö^renb öielleid^t ouf ber Ütiöo ober bem

SWorhiäpIo^e ein heftiger SBinb welit, fonn man bie SRercerio

ober bie grejjerio in ongene^mer SÖSinbftiüe burc^roonbeln.
Slu§ biefem ©runbe möchte id) oud^ bie ouäfc^IieBIic^e ©c^njors
merei ber i^remben für bie 9tioo, ben offenen SÖieerftronb,

nicf)t teilen. Stoax l^ot biefe ©tronbpromenobe im SBinter bie

jDorme ©onnenfeite, ober befto ärger ift fie ou^ ben n)inter=

lid)en ©türmen unb bem Stegen ou^gefe^t, »oä^renb bie ^lä^e
unb ©offen im ^nnetn ber ©tobt ein Don jebem roul^en 2ln=

l^ouc^ öerfc^onteä, gleid)mä|ig temperiertet Slft)l bieten.

* *
*

5)o§ ©an ajJorco bei 9Konbf(f)ein gefe^en fein ttiÜ, ift

eine betonnte ©o^e. ^m Sogeälic^te fiet)t bie§ oltet)rn)ürbige,

äierotreidje Söouroerf ein menig roie eine fo^Ie, »elte, fcf)lofenbe

SBIume au§; im S0Jonbe§gIonj aber ergebt e§ i^r wie ber

Soto§bIume bei §eine. 3)er 9Konb

„ermedt fie mit feinem Sit^t,

Unb if)m entf^Ieiert fie freunbitc^

3^r S3lumenangefi(^t."

SSie bebeutfom finb bie großen 93ogen»DöIbungen, bie

fdulengetrogenen romonifcf)en Sftunbbogen, in jweiter Sinie

Don ©pi^bogen überrogt. ®otifc^e§ unb mourifi^eä 3lrobe§fen=

roerf rontt unb gipfelt fic^ bojrcifc^en unb borüber empor,
unb ^internjörtä übertürmen bie b^jontinifi^en Suppeln ftuc^tig
unb impofont ba§ (Sonje. 2)en fpi^bogigen Slrd^itraoen ber

Siunbbogen analog, ift ou^ bei ben Äuppeln bie runbe

SBölbungSlinie öon einer fpi^bogigen jioeiten überragt. Unb
fo l^ot bie goffobe me^r @in|eitlid)teit unb golgeridjtigfeit ber

jt'ompofition, al§ eS im erften 2lugenbtirf ben 3lnfcf)ein l^ot.& ift maurifd)e ©otit.
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SBa§ »äre inbeffen bie 9Karfu§!ird^e ol^ne ben 2RarIu§s

pla| unb o^ne bie betben langgebe^nten $roct)tfronten ber

Sibreria unb ber neuen 5ßroIutajien, it)eld)e öon biefer axä)U

teftonifd^en Stone ber ftoläen SSenejia wie Äronbdnber au§i

laufen?
2)ie Sibreria unb bie neuen ^ßrofuragien

—
fie fd^einen

fid^ im erften ^lugenblitf jum Jßerwec^feln af)nlid^. Unb bod^

ift bie fünftlerifd)e SBirfung beiber eine burc^auS berf(f)iebene.

SSenn ein paar 3ttiiüing§fc^Jtieftem üon gleid^er ®rö§e, gleidjer

@dE)ön^eit, gleichen 3ügen öerfct)iebene §üte tragen, fo finb

bie gleid)en ®ei"icf)ter unter ben berfd^iebenen $üten nid^t

me^r biefelben. jDie Sibreria frönt ein reicher unb bod§ ein=

fa(^ grogortiger, energifc^ ^eröortretenber grie§, bit 5ßrotu=

ra5ien ein profaif({)e§ britte§ <Btodtvat.

^d) Jüiberftelie ber SSerfud^ung, öon S'unj'tfad^en S3eneb{g§

ju reben. 9tur nod| ein SSort: ^6) toax einer ber flei^igften

ItirdEiengonger SSenebigS, ijabe bor oüen gefc^ni^ten unb gemalten

^eiligen S3enebig§ meine 2lnbad)t berrict)tet, t)abc gefd^roelgt in

allen §errlicf)teiten ber 2l!abemie, be§ ^alajjo ^ifani, be§

ißalaääo ®iobaneEi uff. unb mu^te mir fagen: S)a§ alleä ift

unenblic^ fd^ön unb t)eiter unb menfd^Iid^ ebet. 2lber eben nur

menfc^Iii) unb irbifd). SWir fef)Ite jule^t etti)a§: bie @xo%'

artig!eit, bie Siefe. Unb fo lieb unb traut mir bie SSenegianer

geroorben, i^ fäi)Ite boc^ 5uttieilen eine geheime, red^t lebhafte

(Se^nfuc^t erroac^en na6) ben SRömem, ben glorentinem . . .

Überhaupt fann Weber bie §errlic§feit be§ marmornen

S8enebig§, nod) bie SagunenWeüe, bie bajlDifc^en flutet, bo§

®emüt be§ienigen, ber ^ier feinen SBotinfi^ auff^lägt, für
immer befriebigen; jene erfd^eint jule^t aUju ftarr, biefe ju

ibeid^ unb ^aItIo§ trügerifcf). ®ie ©e^nfud^t erwoc^t nac^ ber

feften unb boc^ nid^t ftarren, pflanjen= unb baumbewact)fenen

©d^DÜe, naä) bem geftlanb, wäre e§ audt) nur ein ©tücf babon,
ein StofenftücE, ein ©arten, 93enebig befi^t nun aßerbingS
einen öffentlichen „®arten". S§ ift eine Meine, baumbepflanjte

Sanbäunge, reijbott befpült bon ber blauen SlJeereSwelle, in

3lai) unb gerne umlagert bon ben f(^önen, ftillen, grün=

bebüfdt)teu Saguneninfeln, jur Sinfen ber langgeftrecfte (Streif

beä Sibo, äur SRediten bie S'uppeln unb Rinnen ber ©tabt,
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üiix tvelc^en bie Sonne IeudE)tenb untergel)t
— mit einem

SBort: ber Iieblicf)fte ^un!t Söenebig§. Sie Üiotur l^nt un=

fäglid) uiel bafür getan. Slbet bie TOenfc^en^anb? @§ ift

tvaifx, bofe bie fcf)öne 9?atur and) nadt gefällt; barouä folgt

aber ni^t, ba§ man fie burc{)au§ al§ 2Ifd^enbröbeI in Sumpen
ge^en laffen muß. SBo§ liefee fid) au§ biefem reijenben gied
6rbe mad)en! SSa§ l)ätte mon im 9?orben löngft barau§ ge=

ma^t! — 5ln Seiertagen, ju roelc^en für ben SSenegianer jum
S^eil au^ bie SRontoge gehören, belebt fid^ biefe grüne Dafe

SyenebigS. SWan^ leichter 9?ac^en ftöfet üom Speere f)er an

ben ©tranb unb über bie fteinernen ©tufen ber ßonbung§=
ftelle herauf ppft jierlid^en (3d)ritte§ mandje bIonb= ober

fdparjgelodte öenejionifc^e (3d)öne. 2ln geroö^nlid&en 9?ad^«

mittagen aber muß bem S8efud)er meift bie ®efenfd)aft ber

frf)önen grünen SBäume unb ber blauen SSJeHen genügen. 9?ur

bann unb wann unterbrid^t bie ibtjUifd^e ©tiHe ein eleganter
JReiter ober eine elegante 9ieiterin, bie ben 53aumgang auf
unb nieber galoppieren (ber „®arten" umfd)lie§t aud^ eine

9teitfd)ule unb ^ferbeberleit)anftalt) ober ein netteä, tIeineS

©felägefpann, ba§ auf jierltd)em SBdgeId)en ein paar Äinber
au§ guter gamitie fpajieren fä^rt. S3erlaffen ftet)t ber ^unger=

blaffe „Siingelfpielmann" in feiner 9iennba^n, unb fein ®e=

feile roenbet mit befeften Sre^orgeltönen fid^ üergebenä an

£)\)x unb }perj ber rcenigen ^inberfrauen, bie ben ©orten

burd)iranbem. SJic^t biet beffer ergebt e§ bem 5Rcftaurateur
bort oben auf ber fleinen, lieblid^en 2ln^ö^e. SBie rei^ wöre

biefer äJiann fd)on löngft geroorben, föenn bie§ parabiefifc^e

5)3lö^d)en in einer norbifc^en §auptftabt läge! 38a§ ipürbe

j. 93. bie Spajierluft unb ber gute Slppetit be§ SBiener^ ober

aud^ nur beä ®rajer§ au§ biefem Suftorte gemad^t f)aben!

SBeld^e Segionen oon )g)üt)ncrn märe ^ier bereite unter eifrigen

Sliefern berfd)iüunben; wie Diele ©c^inten, meiere SÖiaffeu t)on

marmem unb faltem ©raten, bon (Jmmentoler unb Sd^roeijer-

fdfe! 5lber biefe 93enejianer ftreden fid) lieber nebenan in§

grüne ®ra§ unb fdttigen fi^, tpie SJettler on Sratenbuft, an

ben Klängen ber SRufitbanbe, tt)eldf)e ber Sieftaurateur für feine

wenigen ®äfte fpielen lößt.

SSenebig befi^t ou^ einen botanifd^en ®arten, ber fic^

eine§ geiuiffen 9{u^me§ erfreut, beffen ftorte Gifengitter ftc^

aber nur gegen ein gute§ Sirinfgelb langfam ijffnen, unb ben
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man nur unter ber @§forte be§ ©ärtnerS burd^ttianbeln barf.

SBq§ i^n öon onberen botanifc^en (äärten unterfReibet, tft

bieä, bafe er ouf ba§ SSerbienft einer
überfid^tlic^en SBertretung

ber Strien unb einer eigentliif) ft)ftematifdben Stnorbnung
überf)aupt leinen 9lnfpru(^ ntarfjt. 2)ie ein^eimifc^e %loxa,
Vit europöifd^e gelb» unb SBatbflora fef)U fo gut mie gonj;
nur auf ein paar »injigen iöeetc^en finb einige berartige
Jitäutlein ju beftimmten (Sd^uIäWeden angeppanjt. S)er SSert

be§ ©artenä liegt im SReid^tum unb in ber <S(f)önf)eit ejo=

tifc^er ^ftanjenefemplare; inäbefonbere geniest bie (Sammlung
üon S'atteen berbiente Serü^mt^eit. 2)a§ SBorm^auS um=

jc^liefet unter anberem aud^ merftoürbige SiKanbfien, rätfel^

^afte ^flanjengefd^öpfe, bie burd^ feinen faugenben SSurjel*
munb mit bem SJiutterbufen ber @rbe jujammenl^ängen,

jonbem fid^ mit bem 9lt^er ol§ 9to^rüater begnügen, ©ine
ber fd)önften Seltenheiten be§ ©artend ift eine rao^r^aft riefige

Yucca aloefolia, wel^e, baumartig, fic^ mit ben fe^r roeit

üerbreiteten Slften an einer ^o^en SJJauer emporgeranft \)at.

^ilud^ ein 2)rad^enbaum ift ju fe^en, beSgleic^en ein fd^öneS

Gfemplar be§ Upa§baume§, ber fo überau§ giftig fein foH,

iia^ fd^on bei ber 93erü^rung feiner ÜBIdtter ber 2lrm an=

fc^toiltt. 9Kan ^at if)n au§ biefem ®runbe ^ier fo bic^t um=

l)egt unb abfeit§ gefteQt, baß fein UnOorfic^tiger ju ©d[)aben
tommen fann. (äanje öoine öon Sorbeerbäumen fc^mücten
überbieS ben ®arten, ein erfreulid^er, bie

^^antafie geföHig

anregenber Slnblicf. S)a§ @cf)ä^bare, ia^ ijkv öor^anben ift,

loeift äumeift burd^ Sllter unb reifen SBuc^§ auf lange üers

gangene 3eit jurücE.
IL

S)er S!arnet)al toon Sßenebig!
— jDabei benft jeber

junäd)ft an eine geroiffe roeltbetannte, l^eitere, »ie S^ampagner
mouffierenbe unb pridelnbe 9Kelobie, wel^e freiließ öon Sir=

tuofen ber ®eige unb beä ^iano§ beinat)e totgel)e^t roorben

ift!
— Um biefe berühmte 3:onn)eife aber ganj ju üerfte^en,

muß man ben tatfäc^lid^en S'ameöal 93enebig§ on Drt unb

©teile gefeben ^oben. ^d) »erbe nid^t öerfud^en, i^n ju

fd)itbern; aber ein paar flüt^tige 2;agebuc^blätter Witt ic^

mitteilen, bie au§ ben otogen be§ üenegianifd^en SomeOal§
öon 1856 bi§ 1857 flammen, unb bie jroar Dergilbl, aber

fc^roerlic^ aud^ oeraltet finb. ®ie laiiten:

^amttltng. XVI. 12



178 2!ic^teri)c^e unb nic^tbic^terif(^e iprofa.

1. geöruar.

Seb^ofter qI§ je ging l^eute ber Sameboläfpettofel Io§.

S3efonber§ 5tuffef)en mod^te nad^mittagä eine @fel§tobaIfabe.
©troa 15 ^erfonen ritten in turftfc^en Softümen auf Gfeln,

lüelc^e QU^ t^terfeit§ in SDiaSfen, in groteSten gutteralen

fteciten, bie i^re @fel§letber unfenntlid) machten. ®er 2lufjug

machte §alt auf bem SKarfuSpIa^, unb führte ba unter großem
3uIouf ber äJienge eine Strt bon SBettrennen au§, bei n3el(^em
bie ©fei burd) be^erjte unb tattfefte (Stellung überrafc^ten.
Unter ben berittenen mar aud) ein grouenjimmer. SlUe

SBelt ^otte i^re greube an ber ©ad^e mit 5iu§na^me eine§

5ßomeranjen= unb 3itronenberfäufer§, weither mit lebhaften

®ebärben unb großem ^atj^oS
ber fid^ bröngenben SDJenge

flarjumadieu fud)te, bo§ fie feine offene S3erfauf§bube, bie

mitten auf bem ^la^e im ärgften ©ebränge oufgeric^tet mar,

unjrceifelt)aft mit fid^ fortreiten werbe.

Sin nod^ beffereS 2tnfe^en ^atte biefelbe Saöalfabe abenbä

bei f)eller 58eleutf)tung, al§ fie, mieber auftauc^enb, burd^ bie

SIrfaben ber ^roturajien fprengte. SJfie ^ötte i(^ bie Sfel

für fo macfere ^Reittiere gehalten.

Slufeer unjät)Iigen einjelnen 9J?a§ten ber tjerfd^iebenften

?Irt bur(^jogen ben ganjen SIbenb I)inburd^ oud^ me()rere

fd^ön foftümierte, improöifierte SKufitbanben bie ©tabt, roelcbe

i^re Korneoalämeifen luftig ertlingen liefen unb baju tanjteu
unb fprangen. Seber im Qüqc l)atte eine brennenbe Saterne;
boran fd)ritten go!cUräger. 3<^ bemerfte brei oerfc^iebcn

foftümierte Söanben biefer 2lrt, jebe etwa 15 bi§ 20 äJiann

ftarf.
—

Unter ben nac^t§ um^erftreifenben SKaäfenjügen mar aud^
einer bon 30 bi§ 40 ^erfonen in meinen Jgemben unb meinen

@d)Iafmü^en, tbetd^e eine biuter ber anberen morfc^ierten unb

baju mit Bineöen» pfeifen, Meinen trompeten unb einer

Xrommel einen for^bantifd)en 2örm boüfü^rten.

@otcf)e ÄarnebaIä=®enoffenfd^aften gibt eä mehrere, met^e
beftimmte ^Warnen t)aben unb mö^renb be§ gaujcn Ä'arnebolö

in ben i{)nen eigentümlid^en Softümen mit unb of)ne 3"=
ftrumentalmufif i^r SBefen treiben.

S)a6 bei öorbetjiet)enber SRufi! mitunter ein %'än^ä)tn auf

offener Strome improbifiert roirb, berfte^t fid^ bon felb|t.

9Kan fie^t ouc^ fe^r fc^iJne unb elegante grauenmaSfen,
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natürlich ntc^t unbelleibet, <)tomenieren; au6) biete Sinber

gelten in Söegleitung i^rer Sltern ober anberen ^crfonen
montiert untrer.

6. gebruar.

3lxä)t^ gef)eimni§üoU 9Jeiäenbere§ gibt e§, oB hjenn in

fpäter 2)ionbnad§t 3Ka§tenäüge ober üerlorbte grauen in

5ierliii)en Söotlgeroönbern am 2lrme i^rer Z'dn^tx burd^ ein*

fome, fc^Iummernbe ©offen raufdjen. S)a§ ^^antoftifc^e be§

S'amebab fommt erft ju feinem boUen Stecht, ba^ (SroteSte

unb S'aritierte »irb im 9Körc^enti(i^t be§ äRonbe§ jur 9Jatur,
ba§ ©d^one unb Sicblid)e gewinnt einen feent(aften Qaübex.

7. gebruar.

SSSieber
xtü^t lebhaft, ©er SRorfuSpIa^ abenb§ tag^ett

beleu^tet, überbieS geller 9J?onbf^ein. ©er ganje ^la^ mit

äRenfc^en boHgepfropft, unb bncf) fanb jebe äJiaStengruppe

miliigen ©urij^laß, unb aEe§ ging im fröl^Iid^en S3oIt§getriebe

o^ne Un^Dflid)teit, o^ne eine ©pur bon ^ol)eit unb (Seroalts

famfeit bor fic^.

(£troa§ fef)r ^^Qntaftif^e§ geben ben 2)omino§ bie riefigen

|)ömer unb (Sejoei^e, bie fie ^äufig auf bem ^opfe tragen,
unb bie oft auc^ beroeglid^ finb, fo ba% fie umgelegt unb auf=

gerichtet roerben fönnen, roa§ fid^ groteSf genug anfiel)t.

©ine ®ruppe bon SKarinefoIbaten fteHte fid) t)eute auf
bem 9Karfu§pIa^e auf unb fang bierftimmige Sieber ab.

3tegelred^te SSofalmufi! biefer 2lrt fte^t für geroö^nlit^ nid)t

auf bem 5ßrogromm be§ italienif(^en S'arnebalä. ©ie ift

etroaS aQju äRet^obifd^e§, SSeruünftige§, 5Wüc^teme§, um mit

ber e(^ten ^ornebalSlaune im ©inllang ju fte^en.
S)er S)eutfc^e

liebt e§ fc^on et)er, in entjügelter Saune fi(^ erft bie Siegle

tüd)tig anjufeud)ten unb fie fid) bann, mit JJotenbldttem in

ber ^anb, roieber trocfen ju fingen, unb umgefe^rt. Slber

auf bem SJJarfuäpla^e Hang ber bierftimmige ®efang ber

äRorinefolbaten ein roenig jopfig; er roar offenbar ein ein=

geführtes, frembeS, öfterrei^ifc^=beutfd)e§
©lement.

®ie ®fel§tabalfabe galoppierte auä) l)eute roieber munter

um^er.
14. gebruar.

SfJad^mittagä begegnete id^ in ber SÜJerceria einer 9Ka§fe

in negerl^oftem Stufpu^, bie auf ber Söorber= unb 3tücffeite

12*
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be§ 2eibe§ mit großen StnfünbiguiigStafeln für einen 9J?a8len«

bau. behängt mar unb grabitätifc^ bie (Straßen burcf)fd^ritt.

3«^ befud)te abenbä biefen 9Wa§fenbalI. 2)a§ i^eater
(San Senebetto, in roelcf)em berfelbe [tattfanb, geroä^rte in

reicher 93eleucl)tung einen fd)önen 3tnbltcf; bie ^arterre= unb

Süf)nenrdume rcaren mit SRoSfen gefüllt, bie Sogen mit

grauen ber I)5^eren (Stänbe.

3n einen ®omino gefleibet, bie Sorbe bor bem ©efid^t,

ging ic^ al§ passer solitarius unb ftiHer Seobad^ter umf)er.

6ine mönnlid^e, red^t elegante SKaSfe forberte m'vij jum Sanje
auf, welche fd^meid^el^afte ©inlobung id^, aU JRelonöalefjcnt
unb ber lanbeSübli^en Üänje unfunbig, leiber ouSfc^Iagen

mußte. 2ni S'ametiol nimmt man e§ beim ^Eanje mit bem

®efd)Ierf)te ber Partner nirf)t fo genau. @ine groeite 2)Ja§te

gob im SSerlaufe bc§ 2lbenb§ fi(^ bie 9D?ü^e, mit einem

„Aspetta un po!" mi^ ansu^alten, um mir bie
.^aare,

bie

bon ber Stirn ein wenig über bie Saröe herunterfielen, äu=

rüdjuftrei^en, unb mir auc^ ben Domino, ber im ®ebränge
etroa§ in Unorbnung geraten war, äure(J)tjuäupfen. 35a§ aßeg

gefd)a^ mit öieler (Semütlid)feit unb 5lrtigteit.

Sine ßcitlang ^otte bie (Sjene ba§ 9lnfef)en eine§ ge=

tt>öf)nli(i)en 2Ra§tenbane§, bi§ plöfelid) au§ einer Soge be§

IßarterreS ein ^u^enb Idrmenber ^obolbe in meinen 9Jia§fen

fprang, bie burc^ ben Saal ^intoUten, einanber auf bie

(Sd)ultern fliegen, in bie oberen Sogen t)inaufs unb ^inein=
Iletterten unb ju allgemeiner 3ufi^icbenl)eit allen mögli^en
Unfug trieben.

15. gebruar.

SWontag. ©etir rege§ SRaSfengewül^I. S8efonber§ biele

SWufitbanben in i^ren Derfd)iebenen Softümen: „St)iojjoten",

„9ieapoIitaner" unb wie fie Reißen.
16. gebruar.

$eute jog unter anberm eine Heine 2)?a§fentruppe meine

5lufmerttamteit auf fid^, Oon fect)? SKdnnem in meißfarbigeii

©emönbern, tüeti^e einen fiebenten, bie S'arifatur eine§ Sicf^

tt)onfte§, ber jirei Stürfen in ber ^anb l^ielt, auf einem ^ot)en,

jierlicf)en Stironfi^ über it)ren Sd)uttern burcf) bie Straßen

trugen, ©ine <S^ar bon ©affenjungen machte Sf|oru§ mit

angemeffenem §alIo.

3m Teatro Camploy, ba§ \i) obenbS befud)te, erf^ien
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Wä'^tenb ber SBorftettung plö^Iidb in einer Soge eine tt)eib=

lid^e ajiaäle mit einem Sliefenropf unb einer 9liefen^oube

barüber, mel^e bie Slufmerffamleil be§ ^ublifum§ mitten im
©lud berma|en auf fi^ Ien!te, ba| eine 2lrt üon 2;umult

entftonb. 3n ben Swift^enoften jetgte \\6) bie SKoäfe im

parterre unb am ©c^Iuffe ber SßorfteHung fogar auf ber

SBü^ne. 5)a§ gutgelaunte S'ameöoBpublitum na^m i)a?> aHeä

fe^r tDD^Igefällig auf unb rief ju guter Se^t noc^ ba§ Ungetüm
mit großem (Gepolter ^erauä.

17. gebruar.& berbient bemerft ju werben, ba§ ba§ füblänbifc^e
SarneüolStreiben ,

»ie leb^oft e§ fei, boc§ feiten in§ SBüfte,

Unmanierli(!^e, Ungejogene ober gor Sto^e ausartet. (S^er
würbe ein etroaS angetrunfener beutfc^er Unit)erfität§=2)ojent

fic^ unter Umftönben unartig benehmen, al§ ein italienifc^er

Proletarier mitten im S'omeöoISöergnügen.

Slfd^ermitttüod^.
Sn bemfelben ^aufe, in roeld^em iä) eine grembens

tno^nung innehabe, fot aud^ ein junge§ (Jgepaar au§ einem

©täbtc^en ber ^roöinj Duortier genommen, bo§ bor öierje^n

Sagen eigenä ^ier^er gefommen, um ben Sameöal mitju*

ma^en. ®ie beiben jungen öeutd^en öerbra^ten i^re Setter*

Wochen fef)r luftig unb angenef)m, gingen auf alle 9Ka§fen=

bdüe, unb wenn fie, be§ 2Korgen§ frü^ 5 U^r l)eimte!^renb,

tregen mangelhafter ©inrid^tung ber Klingel eine ©tunbe im

SRegen ober in frifc^er SSSintertälte loarten mußten, bi§ i§nen

geöffnet würbe, fo machten fie fic^ nic^tä barauä, fonbem
ladeten ^erjlic^ unb blieben lemgefunb babei. — §eute

morgens, al§ ii) über ben SRarfuäpIag ging, erftaunte id^

nic^t wenig, ben jungen Seemann mit einem ^orbe unter

ben ?lrfaben um^erge^en unb „Caramelli" (fanbierte grüd^te)

öerfaufen ju fe^en. ^6) fragte unferen gemeinfc^aftlic|en

2RietS^erm, toa^ ba§ ju bebeuten l)abe. „®a§ junge ^aar",
fagte mir biefer, „f)at ein bifed^en ju fef)r in ben Sag I)inein=

gelebt, unb eä ift i|m nic^t ®elb genug geblieben, ben 9Jeft

ber SRiete unb bie S'often ber ^eimreife ju beftreiten. Sa
l)at benn ber junge SRann mit ben legten Überbleibfeln feiner

Sarfd^aft grüd^te unb guder eingefauft, fein SSeibd^en ^at

it)m beim JJanbieren ge^^olfen, unb nun ^offt er, wenn ba§

(Sefc^äft auf bem 2Karfu§plage fid) gut anläßt, mit bem @r*
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trage binnen einigen klagen bei mir ftott ju toerben, fottte

bie S'often ber ^eimfe^r ju erübrigen."
—

III.

^ä) ^aie jwif^en 1856 unb 1864 SBenebig ftieber^olt

befugt unb einmal aud^, burc^ @r!ranlung jurüdEge^alten,
einen §erbft, SBinter unb grüI)Ung bort beriebt; eben jenen

SBinter, au§ njel(|em bie obigen SÖIätter ftammen, unb öon

rcelc^em ic!^ geroiffermafien eine neue Sebenäwenbung batiere,

benn id) f^rieb ba mein erfteä größere^ poetifc^eä SBerfd^en.
©in fe^r fi^male§, furjeS &'ä%ä)tn fü^rt auf ber ©eite

be§ U^rturmeS Oon ber 9KorIu§firc^e in bie Calle larga a

San Marco t)inau§, unb über bie ©tra|e ju einem ©d^aufe
red)ter $anb, in »elcf)em ®eöatter grance^co gimmer on

grembe öermietete — jener ©ebatter SranceSco, an melden
bie Sefer ber

©efd^i^te
meinet ®ic^t)örnc^en§ fi^ erinnern

bürften, unb ben iä) fo nenne, »eil idb roä^renb meine§

Stufent^alteä bei i^m in bie Sage fam, i^m ein Söüblein in

San aKarco jur Saufe ju polten, ^ier olfo ^atte ic^ im

erften ©todroerl eine Heine Söe^aufung inne, beren eine SSanb
mit S3a§relief§ geft^müdt ift, einer ^uflenbarbeit be§ Oor=

jeiten rü^mtic^ft befannten öenejianifc^en ^ünftlerS @eloa.

^ier ereignete fic^, tt)0§ öon bem &iäfybm6)tn in „©innen
unb aKinnen" roeitloufig erjä^lt ift, unb t)ier brad^te i^ bie

3eit ber ^anf^eit unb ber SBiebergenefung mit bem ©tubium
meines bamaligen Siebling§bid)ter§ ©fc^elalebbin IRumi — ic^

oerftanb bamal§ nod^ ^erfifc^
— unb mit ber 2lu§fü^rung

ber oben erwähnten ®i(^tung f)in: ber „S3enu§ im ©jil".
3luf Ie^tere§ ®ebi(^t fe^te i<i) gro^e Hoffnungen, mie

jeber 5ßoet auf fein ©rftlingäroert. ^m Slpril 1857 nac^

Srieft jurüdgefe^rt, bot id) eä Oon ba au§ ben beutfd^en

Serlegern an; biefe waren aber fömtlidE) ju i^rem Söebauern

juft fo fe^r mit SSerIag§gef(i^öften überhäuft, bafe mein 2Kanu«

ftript liegen blieb; unb aU id) int nä(i)ften ^a^xt neuerbingS
bie Sagunenftabt auffud^tc, brachte ic^ nid^t, wie ic^ gehofft,

bie gebrudte „SSenu§ im ©jil", fonbem nur ein gonj fleineä

Hefteten öon öier Söogen in ©ebej, einen „©ange§gru§ Oon

ber 3tbrta" mit mir ba^in, ben i^ auf eigene Soften ^atte

brucEen unb bei g. §. ©d^impff in Irieft »erlegen laffen.

®er 3:ätigfeit meinet S3erleger§ mi^trauenb
—

berfelbe f)at
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in ber 2!at im ^ai)xt bei ®rfc^eineii§ nur 40 (Sjemplate öon
bem öüd^Ietn abgefegt

—
fud^te i^ bem SSertrieb baburd^

noi^ju^elfen, bo| id^ einige ©femplore bei meinen guten

greunben, ben tieneäianifd^en 58üii)ertröblern, bie i^ alle Sage
befuc^te, l^eimlic^ unter bie alte SBare gleiten lk%. 9lud^

„berlor" ic^ einjelne ©femplare in ber äRerceria unb om
Stialto, in ber Hoffnung, ba§ gebilbete grembe fie finben unb

lefen tuürben. ©o finbifd^ el)rgeijig ift ein junger ?lutor in

ber erften 58aterfreube, aud^ ttenn er f^on fiebenunbjwanjig

3of(re jöfilt wie bamal§
\<i).

ÜDenn i^ ^atte jroor meine

erften SSerfe mit fieben Qa^ren gefd^rieben unb mit fiebje^n
ein (Sebid^t bon mir gebrucEt gefe^en, ober erft im fiebenunbs

jroanjigften roagte ic^ mid) mit einem gebructten SudE)e in

bie Dffentlid^fett; ein Seifpiel, ba§ bie poetifd^en Jünglinge
bon ^eute be^erjigen füllten, bie nicf)t frü^ genug fic^ ben

Sorbeer erftürmen ju fönnen glauben.

Qu. ben unbergefelid^ften meiner benejianifi^en ©r«

innerungen ge'^ören bie großen, märd^en^ften geftlic^Ieiten,

JU roetc^en ber SBefud^ be§ SaiferS in 93enebig 9tnla| gab,
unb bie nur in Sßenebig, nur auf bem 2Rarfu§pIa^, nur auf
bem Canal grande, nur mit $ilfe ber unbergleid)lid^en 2lrmoba

benejianifd^er ^rad^tgonbeln, nur unter einem Sßolfe jnöglic^

roaren, bem felbft eine bered^tigte politifd^e unb nationale

Srauer ben angeborenen S^arafter t)armIofer, berfff^nlid^er

§eiterfeit nitfjt trüben fonnte.

5lud^ eine erfte Dpernouffü'^rung in ber „genice" au§

bem ^Q^re 1857, bie be§ „Simone Boccanegra" bon S3erbi,

ift mir be§t)oIb benfmürbig, tneil id^ an jenem Stbenbe im

it)eoter bie beiben berü^mteften S'omponiften ber (Spod^e

perfönlid^ fennen lernte: ben ^omponiften be§ „Boccanegra"
felbft, ber l^erauSgerufen rtiurbe, unb 3'iid)arb SBagner, weli^er,

auf ber Surd^reife begriffen, ber S3orfteHung in einer Soge

beiibo'^nte. 2)ie Oper fiel übrigen^ bei biefer erften 9luf=

fü^rung f(^Iie|Iid^ unter Sifd^^n unb pfeifen burd^, trofe ber

perfonUd^en §tnh)efen!^eit be§ gefeierten 9Keifter§. (Sie mar
ben Sßenejianern bamal§ ju „franjöfifd^": „No ghe xe gnente
che mova!" "^ie^ e§ neben mir im 5ßarterre, unb: „A Parigi
i gavaria fatto gran chiasso di quela storia." SJfan ber=

argte bomalS bem Sjjaeftro überhaupt feine franjöfifd^en

@t)mpot^ien, unb
id^ ipor ^iUQe^ tbi? im Teatro Apollo ein
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©rf)Qufj)ieIer, ber im ©tüdfe ben 9?amen Söerbt ju nennen

tjotte, bemfelben ein fpöttifc^ betontet: „Cavaliere della legion
d'onore" borfe^te.

Unb nun mU ii) nur noc^ erjäf)ten, ba% auäj i6) ein«

mal auf einem Sweater SSenebtgä lebhaft au§9epo{^t unb bann

ebenfo Iebf)aft applaubiert worben bin.

^c^ befuc^te eineä 3lbenb§ ein SSoW§t^eater: e§ l^ieg,

wenn x6) nidt)t irre, Teatro Malibran. ©ine Soge biefe§

jE^eaterä im legten Stange loftete einen Smanjiger. ^6)

gönnte mir olfo bieferi 2uju§. 21I§ ic^ bie Soge furj öor

Seginn ber SJorfteQung betrat, fa^ iif, ba§ ic^ für bte§mal

ber etnjige ßogenin^aber im ganjen Sweater unb ba§ 5ßarterre
nur üon einigen Proletariern befe^t fei. ®§ mar lalt unb

jugig in bem leeren ^aufe, unb i^ fom auf ben ®ebanfen,
meinen $ut ouf bem S'opfe ju befialten unb mid) fo weit in

ben §intergrunb ber Soge jurütljuf(^miegen, ba^ ii) bom

parterre au§ ni(^t gefe^en merben fonnte. 2)a bie (StroId)e
im parterre felbft nad^ Sonbeäfitte il)re SKü^en unb S'appen

ouf ben S'öpfen behielten, fd)ien e§ mir umfo meniger bittig,

ba| ic^ allein im ganjen |)aufe mit entblößtem Raupte frieren

foQte. (Still fa^ iij in meiner bömmerigen Sogenerfe bem

©mporfteigen be§ SJor^angeä entgegen
— ba begann plö^Iid^

im 5ßarterre ein ^eftigeS ^od)en unb ©trampfen, begleitet

bon einem mir unöerftänblid)en ®ejo^Ie. 3t^ beugte mid^

unmillfürlid^ üor, bergeffenb, baß iii ben ^ut ouf bem Sopfe

^otte
— bo§ öerme^rte ben ©peltofel, unb nun erft berftonb

iä) beutlid^ ben »ilben 9tuf: „Capello! Capello!" ber mir
ou§ ber liefe entgegcnf(f)allte. 3^ merfte, boß i^ tro^
meiner S3orfid^t entberft morben, unb bo§ ber fouüeräne ^an^
l^oget beS ^orterreä auf feinem Siedete beftetie, bie $öuptcr
ber Sogeninfoffen entblößt ju feben. SRotürlt^ jögerte i^
nidE)t, ben $ut — jum Ungtüd mor'ä obenbrein ein ßplinber
geroefen

—
{»erabjujie^en; unb nun berraonbelten fic^ bie

gelegen beä ajJißfaüenä in eine ebenfo ftürmifc^e Sfunbgebung
ber 3ufriebent)eit mit ©roDorufen unb ^änbetlotfc^en.
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SBa§ man fic^ in SSenebig erjäpt.
'Hai) italienifd^en Ouellen.

I. ®te aüOtt be SBtafio.

®ie fogenannte SJtöa be Söiafto tft eine ber longen

fc^molen Uferftteden ,
bie mit öenejianifc^em 2lu§bru(f quc^

gonbamenta genannt werben. (Sie liegt im ^farrbejirl Don

©an (Simeone, gegenüber ber Äirdje ©an ®eremia, bon welcher
bie SSreite be§ Canal grande fie trennt.

©er SRame biefer SRiöa fd^reibt fid^ bon einer büfteren

^Begebenheit ^er, beren ©c^aupla^ bor langer ßeit fie war.

@§ ge^t nämlid^ im 9Kunbe be§ benejianijd^en 5ßoIf§ bie

©age, ein geroiffer öiafio \)abe auf jener Sliba eine ©diente

gehalten, unb mit bem ®efc^äfte be§ SBirteS \)abe er jugleic^
ba§ eineä 2lu§foc^er§ berbunben. ®onboIiere, SRatrofen,

^anbroerfäleute u. bgl. fprat^en ja^Ireic^ bei i^m ein. ®r
berftanb fic^ inSbefonbere barauf, ein geraiffeS Ütagout ju be=

reiten unb fo ju würjen, ba§ man ni^t unterfd^eiben tonnte,

tt)eld)e 2lrt bon gleift^ baju bertuenbet loorben fei. Ser ®e=

fc^mad be§felben roar auägejeidinet; ber ^rei§ mä^ig, unb
bie ©c^üffel bampfte immer frifc^: fo tjatte er benn eine

gro^e ft^unbfc^aft unb berbiente bieleä (Selb.

3la(i) SSeriauf einiger ßeit, »bä^renb »eld^er greunb
Siofio ju allgemeiner ^ufrieben^eit fein Iedere§ Ütagout au§«

jutod^en fortfuhr, berlautete balb in biefem, balb in jenem
©tabtteile S3enebig§ bie Sunbe bon einem berlomen Änäblein

ober 9Käbct)en, bon lt)el{f)em, be§ flei^igften ©uc^enS un=

gead)tet, feine ©pur me^r aufgefunben werben fonnte. ®ie

götle mehrten fi(^, unb man burd^fuc^te auf SInorbnung ber

Söeprben bie Sanole, ob bie Sinber ntd^t etwa im SBaffer

umgetommen feien. Slber aßeä war bergebenä. S)a§ ®erebe

unter ben Seuten unb ber ©d^reden ber gamilien wud^§ mit

jebem Sage; bie einen woüten bie ®a(i)t auf einen ge=

Reimen grebel juriidfü^ren, anbere meinten, e§ fei wo^l
gar eine ruc^Iofe 3iu^c'^f""ft im ©piele; für eine be=

ftimmtere SSermutung aber, bie einige iSBa{)rfd^einlid^feit für fid^

ge{)obt ^ätte, wollte fi^ nic^t ber geringfte 2lnt)oIt§pun!t ergeben.
Unter foI(f)en Umflänben tarn eineS Sageä ein ©onbolier

ia bie 3:aDeme 93iofiog, um bort, wie er e§ feit längerer ^eit
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gett)ot)nt tt)Qt, fein Srü^mo^I einjunetimen. 2)er 2Kaim forberte
einen Seiler be§

mefjrerroö^nten 9flagout unb machte fic^,

nad)bem er e§ erholten, mit toielem Slppetit barüber l)ev.

SBd^renb er nun jo fict)'§ root)! besagen lie^, ba tarn if)m

plö^li^ etroa§ §arte§ unb ©c^arfeS jinifc^cn bie 3ö^ne, ti)o=

öon er iic^ nic^t gleid) }u beuten wußte, n)a§ e3 fein möchte.

jDemnad) na^m er befagten ©egenftanb mit bem ginger auä

bem äKnnb, unb al§ et i^n Porö Stuge gebracht
— ttiQö finbet

er? ©inen gingemogel, einen ganj Keinen gingernagel, ber

Qugenfd)einlid) nur öom Singer eine§ Sinbeä ftommen fonnte.

Söieraol)! entfe^t, fc^loeigt ber SRann unb bnrd)fuc^t un=

bemerft ben jeller genauer; fie^e ba! ein jroeiter, ein britter

gunb üon gleict)er 'äxt — fein Qmei^tl, e§ finb menfd^Iidje

gingernögel.

SRe^r öor ©ntfe^en al§ au§ Überlegung fc^weigenb, be«

äal)It ber ®onbolier ben SBirt unb entfernt fic^. 5ln feinem
(Stanbort angefommen, erädl)It er ben Sßertrouteften feiner

®enoffen, tt)a§ i^m begegnet, unb roeift i^nen ba§ ®efunbene

jur 33eträftigung feiner 2lu§fage öor.

öä treffen fofort bier bon' ben Scannern eine gel^eime

SSerabrebung. Qxix gewolinten (Stunbe begeben fie ftd^, fd^ein=
bar in ganj ^armlofer 2tbfid)t, in bie laberne 33iafio§.

„®uten ajiorgen, greunb Siofio!"

„®uten SKorgen!"
„SBa§ gibt eS «Reue§?"

„Steigt eud) m<i)t fc^on ber 3)uft in bie JWofe? S5a8 ift

^eut ein ©tüd, wie i^r noc^ fein§ ge!oftet ^abt. ©in roa^reS
ajjanna be§ ^immelS!"

„(So gib unö nur gleich für ad^t ^erfonen; e§ finb unfer
nur bier, aber ibir rcoüen un§ ^eute einmal gütlid) tun.

Üoß in ber oberen Sfammer anritzten; mir möchten gerne für
un§ fein unb botte grei^eit ^aben."

„Sogleic^ foKt i^r bebient fein," rief ber gefd^öftige

äöirt, unb eilte, ben Stuftrag auSjuric^ten. 9ll§ nun nocl)

turjer grift bie ®onboIiere ba§ bampfenbe (äeric^t bor fic^

ouf bem 3;ifcf)e t)atten unb fid) aüetn fa^en, fc^Ioffen fie bie

3;ür bon innen ab, unb nad^bem fie foI(^ergeftaU fid^ gefiebert

bor Überrafdjung ober ^Beobachtung, gingen fie baran, ben

^n^alt ber ifinen borgefe^ten Sd^üffel auf§ forgföltigfte ju

burd)furf)en. 9iicl)t blo^ gingemögel fanben ficf) bieämal.



SSo§ man fti^ in 3?enebtg erjä^It. 187

[onbent oud) Heine fi'nocfien: unb ®Iteber[tü(Je bon gingern/

jo fogor ein Sinberja^n würbe ^erau§gefifc6t.

3)er @ntfd^Iu§ ber (Sonboliere war batb gefaxt, ©ie

riefen ben SBirt ju ft^ t)inouf, unb faum war er eingetreten,

fo öerriegelten fie fiinter feinem SRürfen bie Xüx, unb einer

öon i^nen rebete i^n mit anfdieinenber S'altblütigleit foIgenber=

mo^en an:

„Siafio, bein ©erid^t ift l^eute fo au§gejei(!^net, ba§ wir

bir be§wegen wo^I einige (J^re ontun muffen. S)u foüft bei

unferm fröf)Iid)en SRal^Ie ben SSorfi^ füfiren! SBol^Ion! tu'

nid)t fo fprobe; '^ier ift ber leere ^Ia| für bid^. 2a%
bii) nieber unb greif al§ ber erfte ju. @§ lebe bie ®e«

feHfc^aft!"

Siafio war betroffen; er woHte fi(f) Io§mad)en, aber e§

^alf md£)t§; feine ®äfte nötigten i^n auf bie 93anf nieber

unb forberten i^n öon neuem ouf, fid^'ä wo'^Ifd^medten ju

loffen. 3ulc|jt ergriff er, bem QmauQt weid^enb, eine ®abel,
unb fpiegte einen S3iffen bamit auf; aber er betrad^tete i^
crft noc^ öon allen Seiten, brel^te i^n red^t§ unb breite i^n
Iinf§ unb fluten nid^t red^t ju wiffen, wie er i^n in ben

9Munb ftedfen foöte.

„3lim", rief einer öon ben Scannern, „!^aft bu leine Suft

äu effen?"

„©otlen wir glauben", fiel ein anberer ein, „ba§ bu bo§

SRagout bergiftet ^aft?"

„Ober ha^ bu e§ mit 3KenfdE)enfIeifc§ gewürjt ^aft?"

fu'^r ein britter ^erou§.
S3ei biefen SBorten fiel bem SBirte bie ®abel ou§ ber

5»anb. SSor ben SlidEen ber ©onboliere, bie burd^bringenb

auf i^n gerid^tet waren, fc^Iug er bie 5!lugen nieber, erbleid^te
unb fing am ganjen Körper an ju jittern.

Qux SBut entflammt burcf) biefe beutlid^en S^i^en feine§

Sdf)ulbbewu6tfein§ , fprangen einige öon ben ffl'Jdnnern auf
unb woQten ben Sßerrud^ten fogIeii| ju 93oben fd^Iagen.

„SÖarm^erjigfeit!" öc^jte biefer, wäl^renb it)m bie 2tugen
bor Siobegangft au§ i^ren §ö^len traten; „SBarm^erjigfeit!
ermorbet mid^ ni^t! Saßt mic^ nid^t mit einer Sobfünbe auf
bem ©ewiffen fterben! 2a§t mid^ nur erft beid^ten ..."

„Selenne juerft un§," rief mon i^m entgegen; „ift biefe§

Ste{f(| nid§t SWenfd^enfleifd^? <Sinb ba§ nic^t bie ©lieber
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unfd^ulbtger ^inber, wie bu fie fett 9JJonaten in ben J^effel ju

tüetfen unb beinen ©often borjufe^en pftegteft?"

„S[c^," ftinfelte ber SSerbrec^er (bei roelcfiem, »ie ba§

immer ber goU ift, bie Seiglieit mit ber 93etrud[)t§eit gleid^en

©cf)ritt ^ielt), od), bie 5Rot trieb mic^ onfangS baju . . . aber

t)eute, eben t)eute l^otte iä) bei mir felbft geftf)tt)oren, ba§ ic^

e§ nie raieber tun würbe . . ."

„Sben ^eute?" rief ein (Sonbolier. „O bu elenber

ÖeucI)Ier unb Sügner!"
—

„©te^' auf, bu ^unb," fu'^r er

fort, inbem er i^n am $alfe faßte unb üom Soben emporrife.

„9Jun wirft bu un§ o^ne SSerjug an ben Ort führen, roo bu
bein greuIid^eS ©d^Iöc^terl^anbnjerl getrieben l^aft; roir woQen

i^n fe^en!"
2)amit fd^Ieppten bie SRönner ben 3ittei^nl>cn ^ie (Stiege

^inab, unb al§ fie unten angelangt rtiaren, tt)0 eine 9Kenge
bon 9Jeugierigen, burd^ ben Sdrm l^erbeigelocft, offenen SJfunbeä

bo§ i^nen unertldrlic^e ©c^aufpiel anftarrte, i>a rief ein ©on«
bolier mit lauter Stimme:

„S!ommt, fommt mit un§! 3^r foHt fe^en, Womit ber

luadere Söiafio un§ feit SKonaten bewirtet ^at!"
SSon aßen (Seiten bur(^ fürd^terlid^e S)ro^ungen gebrängt,

lüieä Söiafio jule^t feinen SBegleitem eine gaötür, bie fic^ in

einem SBinlel ber Süc^e befanb, berbedt burd^ einen Raufen
§oIäe§ unb burc^ anbere§ ®erät. äJtan öffnete biefe %üx,
unb e§ würbe im Dunlel eine nad^ abwärts fü^renbe (Stiege

fid^tbar. SJeugierig brängten oHe Slnwefenben fic^ bal)in,

ftiegen bie Xxippe t)inab unb gelangten in ein finftere§, unter*

irbifc^eä ®emac^ . . .

^ier aber fträubt fi^
bie geber, i>a^ ©rd^tic^e ju

f^ilbern, baä ben Süden fid§ barbot . . .

3n ber 9Kitte be§ 9ioume§ ftanb eine breite 2:afel, über

Weld^er bon ber SSöIbung eine eiferne Sampe nieberbing, bie

unter bi(^ten, ftinfenben 9flaud)WirbeIn ein büftereS Sic^t ber=

breitete. 25ie Slafel war t)on ©c^mu^ bebedt, bon ben (Seiten

tröpfelte 93Iut auf ben SBoben nieber, unb mitten auf ber=

felben lag ber Seic^nom eine§ jwei= bi§ breijd^rigen Äinbe§,
an weld^em bereits Ä^opf unb 2lrme fetjüen. ©in blut*

befubelte§ SWeffer lag in ber ^af)e; neben bem 3;ifd^e, ouf
bem ©oben, ftanb ein ©efdg, beftimmt, ia^ Slut aufjufangen:
in ber Xat entl^ielt e§ babou eine fc^warje, geronnene 2Kaffe. ,
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Unter bem Sif^e log ein I)ä§Ii^er §unb, ber an ben bont

Stfc^e gefoHenen Änod^en nagte. S)te etngefd^Ioffene Suft

btefeä unterirbifd^en Drte§ üerbreitete einen faft unerträgltd^en

2:otengeruc^. 3n einiger (Entfernung Dom jifd^e ja^ man
eine Sßertiefung, bie in einen Sonal auslief: bort^in pflegte

ber Unmenfc^ bie unbrauchbaren Überrefte feiner @4ia^t*
Opfer ju werfen.

3ta<i) wenig Stugenbliden mai)tt ber ©d^ouber tjor biefem
Slnblicf fid^ in einem ©d^rci be§ grimmigften UnroiHenl Suft.

Unter glühen unb 9Jii§f|anbIungen raurbe ber SSerbred^er au§

bem ^aufe ^inau^ unb burd^ bie ®affen gefd^leppt, bie in

einem SlugenblidE üon ber fürc^terli^en Steuigteit erfüllt waren.

3ule^t ben ^dnben ber (äered^tigfeit überliefert, geftanb 33iafio

atteS: me^r al§ äwanjig ßinber ^atte er in wenig 9Wonaten

gefd^Iad^tet, unb einige ^unbert 5]Serfonen I)atten bon ber

gräglid^en ©peife genoffen. Sltö feine Helferin begeid^nete
ber SluSlod^er ein »erworfeneS olteS SBeib, ba§ im Stufe öon

®iftmifci)erei unb gauberei ftanb. 3)iefe war e§, bon welcher
ber teuflift^e 3iat unb bie 2lnleitung, ein Stagout mit bei«

gemifd^tem STJenfc^enfleifd^ jujubereiten unb ju würben, ^er==

ftammte. Tlan ging nac^ i^r au§, um fie in ben Werfer ju

werfen, aber fie war ber öffentlid^en ©ered^tigfeit jubor*

gefommen. @ie Würbe erpngt om Xürpfoften i^reä 28ot)ns

gemac^S gefunben.
't)tm 93raud^e jener Qdttn gemä§, würbe Siafio juerft

auf unterfd^ieblid^e SBeife gemartert unb jule^t jWifd^en ben

(Sdulen ber ^piojäetta an ben ©algen gegongt, ©ein Seid^nam
würbe ben glammen überliefert unb feine lifd^e in bie SBinbe

geftreut. ©ogar ba§ ^au§, ba§ er jum ^<i)aiiplai^e feiner

Srebel gemacht ^otte, würbe bon (Srunb au§ niebergeriffen.

35iefe ®efd§i(^te gilt oI§ eine begloubigte Slatfa^e. (£§

gibt ^erfonen, bie no^ ia^ SobeSurteil ^iafio§ in einem

?}erjeid^niffe bon §ingerid^teten au§ alter Qdt getefen l^aben

wollen. ©0 biel ift gewi§, iia% ber 9?ame ber 9tiöa be

Siofio fort unb fort befte^t, unb ba§ jebermonn im beneäias

nifd^en SJoIte bie ©efd^ic^te bon bem Sluälod^er ißiafio ju

erjagten wei|, ber an jener 9iiba Heine Stinber fd^Iad^tete

unb au§ i^ren ©liebem ben (Soften ein föftli(^ gewürjteS

3iogout borfe^c.
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II. S)er 5Roub ber SBeneätanerinnen.

e§ tt)or bet 81. Sännet be§ Sa^reS 943 ober 936, njte

onbere ipoüen, unter ber ^Regierung beS 2)ogen 5ßietro (Jon=

biano II., aU eine ©d^or anmutiger Jungfrauen mit Sörbct)en
in ben ^änben, in »eldien ft^ golbene (S(i)mucffod^en unb
anbere ®egen[tänbe l)oi^jeitli^er ^uäftattung befanben, öer=

fammelt unb nebeneinonber gereift in ber S'ir^e ©an ^ietro

ftanben, ungetan mit geiertleibern, auf ben SBangen juc^tige§
9icit unb ba§ fiierj bewegt burc^ bie Sßorftellung be§ ^eran=

nal)enben SlugehbliieS, ber i^r ^armlofeS SWöb^enleben in ben

^alberfe^^nten, t|alb gefürcfjteten grauenftanb tiernjonbeln foQte.

3n einem onberen leile ber Slird^e maren Jünglinge

toerfammelt, bie 93Iicfe boQ 3"n«i9un9 uni» Hoffnung narf)

i^ren SluSertoä^Iten ^inüberfonbten, roö^renb jitternbe Mütter
unb betagte SSöter, auf i^ren S'nien liegenb, au§ ber 3;iefe

be§ ^erjenS f)d%t ®ebete unb SBünfc^e für ba§ ©lud iljrer

geliebten ffinber jum öimmel emporfd)idten. Sluf bem Slltat

unb an ben breiten SBdnben ber Sird)e bronnten l^elleuiitenbe

SBad)§ferjen ,
unb ber 53tfd)of f(Riefte fic^ an, umgeben üon

feinen ©om'^erren, bie Stufen be§ 3lltar§ ^inanäufteigen unb
bie ollgemeine ^oc^jeitmeffe ju lefen. . . .

9Kit ben Werfern unb ben SSab^Ioniern , bon meldien

$erobot unb Strabo berichten, Rotten bie älteften SBenejioner
bie 3lrt unb SBeife gemein, bie heiraten ju fcblie^en. (Sie

betrachteten nämlic^ bie ajiäb(^en al3 %'öi)tcx oe§ ®emein=

tt)efen§, unb ju einer gemiffen, feftbeftimmten ßeit Pffegte man
alle §eirat§föf)igen in einer Sird^e ober an einem anbern,

I)ierju ermöf)Iten Orte ju bereinigen. 2)ort^in
!amen bann

au6) bie ^eiratSIuftigen jungen Scanner, {)ielten fojufagen

5Uiufterung über bie Bräute unb n)ät)Iten jeber für fid^ bie=

jenige au§, bie nac^ feinem ^erjen roor.

Jm 9. unb 10. Jo^r^unbert fanb biefet öffentlid^e SSor=

gang jebeämal in ber Jfat^ebrale bon ©an ^ietro b'DIiüeto

ftatt, wie ber S{)ronift SaurentiuS be äRonaciä unb anbere

bezeugen.
2)er geneigte Sefer begreift nunmehr bie ©jene, mit bcren

©^ilberung h)ir biefe ®rjät)Iung eröffnet ^aben.
©in ^eilige§ ©d^weigen ^eafd^te im ®otte§f)aufc, oDeS

atmete feierlid^e ©ammlung unb 2lnbadE)t . . .
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^ßlofelid^ tüurben mit unge'^eurem ®etöfe öon oußen bie

lürftügel »rett aufgerifjen, unb ein <S6)Xvaxm. öon Scannern
mit tro^igen ®efid^tern, nad^ ©eemannSort gefleibet, S)oI(^e

5tt)ifc^en ben Q&^mn unb betfd^iebene SBoffen in ber ^anb,
brong mit railbem Ungeftüm herein unb flürgte fid^ auf bie

Inienben SWäb^en nid^t anber§ al§ ein ©d^roarm röuberifc^er
5lbler auf einen 3"9 »feiger 3;auben. S)iefe, befturjt, er-

bleic^enb, ftofeen ffe^enbe 9iufe au§; aber bie Stäubet faffen

fie mit ben fröftigen Firmen an unb f(^Ieppen fie mitfamt
ben Sorbeten, bie i^te ©d^ä^e entf)alten, fd^onung§lo0 unb

eilig jur Sir^e ^inau§.
2)ie jungen SRönner unb t)a§i gefamte, in ber ^ir^e

tiereinigte Sßolf fielen, nod^bem fie üon ber erften Söeftürjung

fic^ erholt, über bie 9iäuber ^er. (£§ entfpann fid^ ein tt)ilbe§

^anbgemeng, bon allen (Seiten aber erliegen bie SBe^rlofen
bem fd)Iagfertigen ®egner, unb e§ gelang biefem, mit feinem
SRaube bie bereitfte^enben ga^rjeuge ju erreid^en. Sie treiben

(Sd^leier öom Slute ber S^rigen befpri^t, ftrecEen bie 3ungs
frauen mit '^erjjerfd^neibenbem (äefd^rei bie Slrme jum £>immel
au§. jDie 9täuber aber, ber D^nmad^t be& unbewaffneten

§oufen§ fpottenb, fe^en bie ©c^iffe in SSewegung unb fahren

jum ^afen ^inau§, ben ©d^aupla^ i'^rer Untemefimung in

eiliger gol^rt tierlaffenb.

ß§ war bie§ eine §orbe iftrianifdE)er ^Piraten, tueld^e,

feit langer ^eit gefd^worene geinbe be§ toenesianif^en SfJomenS,

biefe ®elegenf)eit benü^en wollten, bie Jungfrauen famt ben

SBertfa(^en, bie fie in ben S'örbd^en trugen, in i^re ®ewalt

ju bringen.

3u biefem Swedt waren fie mit einer (äaleere unb einer

Brigantine gegen SSenebig gefegelt, unb nad^bem fie biefe

ga^rjeuge ju 2;re=porti, einem Ort am 9Weer in ber 3l&^t
ber ©tobt, tior Slnfer gelegt, waren fie nad^ SSenebig ge=

tommen, unb Ratten fid^, wö^renb ber S^od^t, bie biefem ber=

f)ängni§üonen iJage Ooranging, in einem SSerftedE gehalten.
3lu§ biefem brad^en fie nun im beflimmten Slugenblirf ^erüor,
unb erreid^ten burd§ SSerwegent)eit unb ©(^louf)eit i^ren Qmei
oollftönbig.

SBieWD^I im erften 3(ugenbIidEe befturjt unb ratIo§, woren
bie SSenejianer bod^ ot§bolb entfd^Ioffen, ben ^iroten nad^s

äuetlen. SSon allen ©eiten erfd^otlt ber SRuf ju ben SBaffen,
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man fe^t Sn^vjeuge in 99ereitf(f)aft ;
bte 9Känner flud^cn, bte

grauen jammern; ber le^te %aQ ber 9te<3ubltf fd^ien an=

gebro^en.
2)er Soge fetbft bestieg ein ©i^iff, unb i^n umgab eine

tüd)tige <B6)ax ©olbaten, öerftdrtt burc^ eine Slnja^I äKänner
au§ ber 3"nft ^^^ J?effelmad)er, bie eine ®offe be§ öejirt^
üon Santa SJJaria gormofa beroot)nten. Unter ben 2euten

auä bem Sßolte nömlic^, welche auf ben Sllormruf herbeieilten,

Ratten fic^ bie Äeffelmac^er oI§ bie erften unb eifrigftcn ge=

jeigt; fei e§, baß ein befonbereä Snteteffe bie angefe^enften
unter if)nen mit einigen ber geraubten ÜJfäbd^en berbanb, ober

t>a^ fie äuföüig in größerer Slnja^l bei bem @reigni§ an=

wefenb rcaren. Siefe a)?dnner alfo jerfd^Iugen bie Äeffet,

meiere fie eben öerfertigten ober fcf)on öorrötig Ratten, unb

mad)ten fid^ in aller Sile ©d^ilbe baroit§. @ie bemaffneten

fid) mit ben QanQcn, ben Lämmern unb allen SBer!jeugen

i^re§ (Sewerbeä, roeldje ^um 2lngriff ober jur Sßerteibigung

touglid) roaren, unb fc^loffen mit bem JRufe „Stob ben 5Waren=

tinern!" fic^ bem 2)ogen an.

<Bo machte fic^ benn bieä Häuflein t>on S^apferen, nad)=
bem e& ben Segen be§ öifc^ofä empfangen, jur SSerfolguiig

ber SRöuber auf, roö^renb ein jeber tjon i^nen forttt)ät)renb

ben §ilferuf ber Unfd)ulbigen ju ^ören glaubte, bie gegen bie

ro^en Barbaren fic^ üergeben§ jur SBe^re festen.

9?a^ i^rer eiligen gluckt fi(^ boHftänbig fidler glaubenb,
iDoren bie ^Karentiner nac^ 3;re=porti jurüdtgefet)rt. @ie
teilten bort foroo^l bie SRöbd^en al§ bie 93eute unter fid),

unb überliefen fid) forglo§ i^ren SSergnügungen.
äRan beule fic^ ben ßuftanb, in meldiem bie armen ®e=

roubten fi^ befanben, entriffen i^ren Sieben, in ber ©eroalt

rol)er, öertüorfener SRenfd^en, auf frembem S3oben — fc^üt^terne,

fittfame Jungfrauen, auferjogen im grieben unb in ber Un=

fc^ulb be§ bäterli(^en ^aufe§!

93erauf(^t öom SBeine, matten bie 9?arentiner fid^ auf,

i^re ga^rjeuge »ieber ju befteigen, al§ man in weiter ®nt=

fernung auf bem äReere, öon ber (Seite SSenebigS, ein roetfeeä

©egel glänsen fa^, bann ein jtt)eite§ unb ein britteS — „S5ie

SSenejianer! ®ie SSeneäianer!" erfd^oU e§ in ben Steigen
ber Giraten, „ttjir finb berfolgt!" @o

fe^r
al8 möglich be=

fc^leunigen fie i^re glud^t, aber bie SSenejianer bleiben fort=
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toS^renb auf i^rer ©pur, toetfolgen fie einen ganjen Xüq
long unb erreichen fie jule^t in ben ®ewöffern oon ©aorle.

3Kit Söiuenmut greifen fie ben (Segner an, ein.^eftiger Sampf
entfpinnt \xä), aber bie ^knejianer Ratten bie Übermacht, unb

nac^ erbitterter ©egenroe^r, aufgerieben bi§ auf wenige, mußten
bie Giraten ben (Siegern fottjo"^! i|re go^rjeuge ol§ i^re
S3eute überloffen.

Slm 2. gebruor, betn 2;age bor äKaria ^Reinigung,

tt)ä!^renb bie Slbenbfonne bereits if)re ©tra^Ien auf bie bloue

Slbria worf, fo^en bie in bid^ten (Scharen l^erbeigeeilten Sßene*

jioner am fernen ^orijont bie gloggen i^rer leimfel^renben

go^rjeuge flattern. S8on tDeld^en greuben* unb ©egenärufen
erfi^oQ in biefem 5lugenblicle ba§ fonft einfame Ufer! ^n
ber rafc^en §eimfe^r ber S^rigen erblicften aUe ein fid^ere§

3ei^en be§ errungenen @iege§, unb fd^on tönten jur öe=

flättgung öom äReere ^er bie Begrünungen unb Subelrufe
ber Sommenben.

Sßir
»erjid^ten borauf, bie Sreubenbejeigungen ber SJJenge

ju f<j^ilbem, bie ba ftattfanben, als ber 2)oge bon feinem

©d^iffe ^rabftieg, begleitet Don ben jtDöIf reiebereroberten

'Mä.i^en unb ben tapfern Äeffelmac^ern, bie am SSerbienfte

be8 ©iegeS ben größten Slnteil l^otten.

9Jun ba(^te man aber aud^ baran, biefe 93rat)en für i^re

geleifteten 3)ienfte ju belo{)nen. 2)er S)oge berief bie SScr=

treter i'^rer 3"nft ä" fic^ unb berlünbete i^nen, er fei bereit,

febe ®nabe, bie fie öon it)m erbitten würben, ju geworren.
2)ie wacferen aJiönner berlangten nid^tS anbereS, ol§ ba| ber

®oge, jum ewigen Slnbenfen an jene Unternehmung, fid^

jät)rU<^ in Begleitung aQer SBürbentröger ber ^RepubUf in

bie S'ird^e i^reS ^farrbejirleS, ©. SDJaria gormofa, begebe,
unb ä»or gegen Slbenb — benn ju biefer 3eit war ber ©ieg
ertümpft worben —

,
um bort bem §erm ein S)anlgebet für

ben berliebenen ©ieg über bie ^traten barjubringen.
äRit greuben fagte ber ®oge ju, unb ber öeneäianifc^e

S'alenber war um einen gefttag reid^er.

in. S)er ponte della donna onesta.

Sn jener Qeit, aU bie Benejianer nod^ nid^t bie gut=

mutigen, »ol^lgefitteteu ßeute waren, bie fie ^eutjutage finb,

$amet(<ng, xyi. 13
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jonbem ein rau^e§, in blutigen gelben fnft bemilberteS SÖoft,

tt)ie bie S8eft)o^net öon ganj Qtilif" i" ben Iriegerifi^en geiten
beä äRittetalterS, in jener Qdt gefd)a'^ e§, bafe in einem je^t

berfc^wunbenen §aufe, weld^eS gegen ben fpöter fogenannten

ponte della donna onesta gewenbet tvax, ein e^rli(i)er @^tt)ert=

feger feine SBertftatt aufgefc^Iogen ^tte. SJIeifter ®ioöanni —
bie§ war fein 9Jame — befa§ ein fd)öne§ unb fe^r tugenb=

fame§ SBeib, namen§ (Sineöra, bo§ er erft bor lurjem fii^

angetraut ^atte.

(Sin junger ©belmann bon alter, einffu^reid^er gamilte,

beffen 9?amen bie Überlieferung berf(|tt)eigt, erblidEte bei ®e=

legen^eit eineä ijffentlidjen @(|oufpiel3 in ber SSotßmenge
bie f(|öne ®inebra unb rourbe bon heftiger 8eibenf(i)aft für

fie ergriffen. Übermütig, ttiie er war, unb nid^t gewol^nt,

feinen Steigungen einen Büget anjulegen, berfolgte er bon

jenem Stugenblid ia^ fittfame SBeib auf aßen SBegen unb

©tegen, fo fred), bog feine 33egegnung i^r
bie @d)amröte in§

®efid)t trieb. Unb bennod) fonnte fie ftc^ nid)t entfdjlie^en,

i^ren ®otten babon ju benad^ric^tigen, benn fie fürd)tete mit

9led)t, ba| ©iobanni bei biefer 9?ad^rtc^t fi(^ ju einem un=:

bebad)ten ©d^ritte gegen ben mäd^tigen 5ßatrijier ^inrei^en

laffen unb ein berberblid^e§ Unheil ^eraufbefc^mören fönnte.

SKeifter ©iobanni war im übrigen, roiemol^l auf SBa^ning
feiner @^re mit Sifer bebad)t, nic^t

eben etferfüd)tig; im

®egenteit, er ^otte ein beinahe blinbe§ SJertrauen auf bie

Sugenb be§ SBeibeä, in rteldjem er, unb nid^t mit Unre^t,
einen (Sngel on S^ugenb unb 3ücf)tigfeit erblidte.

S)er (Sbelmann fing an, feinen Sebarf an SBoffen bon

SWeifter Oiobanni ju nehmen, unb unter anberen SöefteÜungen,
bie i^m einen Söorraanb boten, bie 2Ser!ftatt beä

(S^wert=
fegerS öfter ju befudE)en, trug er biefem eineS 2;ogeS bie 9In«

fertigung eine§ furjen S)oId)e§ auf, ber bon feinftem @ta^t
unb mit jifeliertem ®riff berfe^en fein foHte. S)ie§ SBaffen*

ftüc! foftete bem SReifter eine lange unb angeftrengte Slrbeit,

unb er fe^te feinen ©tolj barein, bei biefer ®elegenf)eit ein

33}eifterftü(f ju liefern, geeignet, ben guten {Ruf feine§ 5Ramen§

weithin ju berbreiten.

®inebra leiftete oft in SlRugeftunben t^rem 9D?anne bei

feinen Strbeiten ®efellfdf)aft. 21I§ fie i^n nun fo eifrig unb

lange mit ber SSoüenbung jeneä SJold^eä befc^äftigt fa^, fo
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fragte fte argloS um ben SJZanten be§ SeflellerS. 21I§ nun
ber SReiftet t^r ben S'Jamen be§ ©belmonnel nannte, bo

erbletd^te ©tneüro unb fie föufjte felbft ftc^ nt(^t fRec^enfi^aft

ju geben, welt^e UngIüdE§Qt|nung, toie ein mötberif^er ©tid^,
in jenem 5lugenblid i^t 3n"fr£^ burd^brang.

„S)ie SBoffe ift bortreffli^," fagte SReifter (äiobannt,

„nnb fo fein, al§ nur ein gütft fte Verlangen lann. ^d) bin

ftolj baräuf. 9lur bie ©pi^e miU mid^ nod^ nid^t ganj be«

friebigen; id^ möd^te fie fd^drfer |aben ..." 3)amit ergriff

er ein SBerljeug, um feiner SIrbeit bie gewünfc^te SSoIüommens

^eit ju geben.
©ineöra betrod^tete tnjtoifd^en ben ÜJJorbfta^I mit einem

eigentümlichen ©c^auber.

„3c^ ttjette," fagte fte ju il^rem ©atten mit erjwungenem
©c^erj, „id^ wette, ba% man fid^ mit biefem S)oId)e ben

2;ob geben fann, ol^ne ©d^merj ju empfinben, fo blanf ift er

unb fo fd^arf!"

„®anj rtd^tig", berfe^te ber SJteifter. „SBenn man biefe

©pi^e on bie Sruft anfe^t, fo bringt fie öon felbft ein; be*

fonber§"
—

fügte er mit fd^allfiafter ®atanterie ^inju
—

„wenn e§ eine fo garte Söruft ift Wie bie beinige."
2)abei brüdEte er einen ^u^ auf bie ©tim feine§

SBeibe§ unb bemerlte nid^t, ba^ fie benfelben mit einem

©eufjer ermiberte.

SSenige SlugenblicEe nad§ biefem Sl^iegefpräd^ trat ber

Gbelmann ein. ®inebra er|ob fi^ unb rooEte ba^ ®emad^
öerlaffen.

„SÖIeibt boc§, bleibt, fdE)öne§ SBeibd^en," rief ber galante

Sabotier, inbem er einen flammenben Süd auf ©inebra Warf.

„S^ bin ja fein 2:ürfe, i>a^ '^^x miä) fürchten foKtet . . . S)a

fe|t nur einmal," fu^r er ju äReifter ©iobanni gewenbet fort,

„(Sure (S^efrau fürd^tet ficE) bor mir!"

„®i, ©inebra," fagte biefer, „fei bod^ nid^t prübe; ber

gndbige §err erlaubt, baß bu ^ier bleibft."
—

„Sßerjei^t,"

fe^te er ^tnju, „fie ift ein »enig f^üd^tem, ein wenig ber=

wirrt; fie t)at nod^ etwa§ bon einem SRäbd^en an fict), aber

e§ ift eine 5ßerle bon einem SBeibe!"

®Q§ ®efpräd§ Wenbete fid^ fobann ouf ben ®oId^, ben

ber ©beimann bortrefflid^ gelungen fanb unb über bie Magert
lobte. %iä) bejal^Üe er benfelben fe^r großmütig. @r be=

13*
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fertigte il^n hierauf on einem fomtenen, mit ®oIb berjierten

©ürtel, ben er unter bem Cberfleibe um ben 2eib trug, unb

hjä^renb er felbftgefdüig bie fc^ijne SBirtung bemerfte, bie ber

glänjenbe ©to^Igriff auf bem blauen ©amt be§ Sßamfeä
mad)te, rief er ou§:

„@(^abe, ba§ bie SSSaffe nid^t ^ter auf ber linfen (Seite

frei ^erab^öngt; e§ njürbe einen frönen Slnblicf geben, rtienn

er beim ®et)en baumelte unb in ber ©onne fd^immerte.

Qmei Sfett^en würben i^n too^l leidet am ©ürtel feft^alten?
SBoS meint S^r?"

„^ä) benle tvo^."

jiarauf naf)m ber junge ^atoalier eine golbene S'ette, bie

t^m über bie 93ruft ^ing, jerbrac^ fie in jroei ^älften unb

reichte fie bem SJieifter mit ben Söorten:

„jDa nefimt! befeftigt fie an ber ©d^eibe be§ ÜDolc^eS;

i^ laffe ©uc^ aud^ ben ©ürtel l)ier, bamtt S^r bie ©ad^e
in Drbnung bringt, ©egen 5lbenb tomme id^ »ieber, um
aUeS abjuf)olen!"

„©egen 2lbenb werbe iä) nicf)t ju $aufe fein," öerfe^te

SReifter ©iobanni; „ic^ mui eineä ©efc^dfteä roegen au8s

ge^en; aber id^ fann ja meinem SBeibe atle§ übergeben, bamit

3|r e§ ou§ i^ren ^önben empfanget."
©ineöra warf einen ängftlid^en Slid auf i^ren ©atten,

aber fie wagte feinen SBiberfprud). ©o blieb e§ bei ber ge*

troffenen Übereintunft, unb ber ©beimann entfernte fid^.

2ll§ ber Slbenb ^eranna^te unb 9Keifter ©ioUanni ba§

§au§ ju üerlaffen fid^ anfc^icfte, bat i^n feine ©attin, er

möge fie mit fid) net)men.

„SBarum nid^t gor?" crwiberte biefer. „§aft bu benn

bergeffen, ia% ber ©beimann fid^ einfinben wirb, um feinen

Solct) unb feinen ©ürtel abju^olen? @r ift ein freigebiger

unb großmütiger §err: Sunbfc^aften wie biefe mu^ matt

rü(f|id|t§öotl be^anbeln."

„5lber wann gebeult 3|r '^eimjulommen?"
„@o rofc^ at§ mögti^."

„SRad^t ^i)x einen weiten SBcg?"
„SBaS fümmert bidE) ba§'?"

,,^6) mijd)te nur erfat)ren, ob S^t balb wteber jurüdE«

lehren werbet."

„§ijre, wenn id^ mid^ Sufäßig ein »enig berfpätete
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unb bu nW|t gerne aQein bleiben ttoHteft, fo tonrbe irol^l

bie S^ad^borin 9Kartnetta bereit fein, bir ein wenig ©efeHs
f(^aft ju leiften."

„Sluc^ ii) ^abt fd^on baran gebadet."

„«uf SSieberfe^en dfol"
„?luf SBieberfe^en!"
®arait entfernte fi^ ber SKetfter in boUfter (SemütSm^«.

(JMnetira bagegen, in raü^fam bertie^tler innerer Slufregung,

ging, ifjre SRad^borin einjulaben. UngIücHid^ent»eife traf fie

biefelbe nid^t ju ^aufe. 2)iefer Umftonb fteigerte i^re SSer*

legen^it auf einen peinlid^en ®rab.
5)cr SBeiberjäger l^atte injtoifdfjen im SSerborgenen ouf

ben Slugenblid gelauert, mann ber ©(^»ertfeger fein §aH§
Derlaffen tDÜrbe. ^anm toax eine SSiertelftunbe berft^fcn,

fett er biefen auS ber Jure be§ §aufe§ fiatte treten fe^en,

fo ftanb er felbft bereite bor biefer unb berlongte podfienb

Ginlafe. ®inebra mag nid^t wenig erfd^rodten fein unb nod^
eine 3ei*^ttnS in änfierfter S3erlegen:^eit gefd^raanft ^aben

—
enblii^ aber mod^te fie erlannt |aben, bo| i^r feine SBa^I
bliebe: bie lür ijffnete fid^, unb ber ©belmann trat ein. —

2)ic ^tbenbbämmerung tcar bereits eingebrod^en, oI§ ber

junge äJlann ba& §ouS ©tobonniä fd§eu um fid^ blicfenb unb
in uberftürjter (Sile ttiieber öerlie^.

®rft biet fpdter, als e§ f(|on tiefe ^J^ad^t geworben,

leierte ber TOeifter ^im, in befter Stimmung, benn bie Sin*

gelegen^eit, um berentwiüen er aaSgegangen War, tiatte bie

em)ünfi|te ©riebtgung für i^n gefunben. @r freute fid^ bor*

auf, feiner ©ineöra baöon ju erjagten unb i^r bie öolle ®elb'=

börfe ju jeigen, bie er mit nad^ §aufe brachte. @r pod^te
—

niemanb öffnete; fd^on tjor^er iDor e§ i^m aufgefallen, bog
ba§ genfter be§ S5?o|ngemacf)e§ unbeleud^tet iDor, unb ia^

il^m ®ineüro nid^t wie ftmft, no^bem fie feine SRüdflunft am
genfter erfpä^t, f(^on an ber Züx entgegenfam. ®r Köpfte

ftärier eiw jweite*, britteä 3RaI, immer o^^ne ©rfolg.
2)a fom i^ ein ®ebanle. ©ie mag »o^I, fo fprad^ er

ju fid^ felbft, äu 9Karinetta hinübergegangen fein, ba biefe

öieHetd^t nid^t ju il^r fommen lonnte. ©iligft begab er fidE)

inä |)ou§ ber yiaijibaxin unb war nic|t wenig betroffen,

feine (Sattin aud^ ^ier nid^t ju finben. ^uf feine Sinlobung

folgte i;^m SRarinetta; beibe poc^teti wieber^olt unb riefen
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ben 9?amen ®inet)ro§, aber im Innern be§ §aufe§ regte

fic^ ntd)t§.

(£§ blieb nun lein onbere§ 9J?ittet übrig, aI8 bie 2;üre

ju fprengen. 21I§ SReifter (Siobonni in ba§ geroaltfam ge=

ijffnete §au§ eintrat, traf er in feiner SSerJftatt feine lebenbe

©eele. Qux oberen S'ammer t)inauffteigenb, fonb er auf ber

Sreppe ju feiner nidjt geringen SSerwunberung ben ®ürtel
be§ Sbelmanne§. ä)Jit befc^Ieunigten ©(^ritten erreid^t er bie

%ü.x ber S'ammer. @r öffnet fie xa\6), unb beim (Scheine be§

2i(^te§, ba§ SJtarinetta hinter i^m ^ertrug, fie^t er fein SBeib

in ber SJä^e be§ 93ette§ auf bem Soben ouägeftredt, ba§

§aupt an bie ^fnften beSfelben gelernt, ring§ um fie ^er
berbreitete fic^ eine S31utla(^e. ©inen furct)tbaren ©c^rei au8=

ftofeenb, ftürjte 9Keifter (Sioüanni fid§ jur Gntfeelten nieber.

©ie war !alt unb ftarr, unb in it)rer Sruft fterfte berfelbe

S)oIc^, öon bem fie Permutet ^atte, bafe er in bie Srufi eins

bringen würbe, o^ne ©(^rnerj ju Perurfact)en.
—

Sll§ bie ^unbe öon biefem (£reigni§ fii^ im SSoIIe Per«

breitete, ia rourbe e§ aQgemein al§ unjmeifel^aft angenommen,
bafe ba§ eble, jüd^tige SSeib ®ioPanni§ fein anbereS äKittel

gefunben, it)re lugenb unb (S^re ju retten, al§ bo^ fie i^rem

^ebrönger ben S)oI^ entriß unb fic^ benfelben in bie S3ruft

ftie&. 55en e^rtofen SSerfu(^er fd^ü^ten fein abelige§ SQIut

unb ber ®influ§ feiner gamilie, aber nai) Sauren befräftigte

fein reumütige^ S8efenntni§ ben ©lauben be§ SßoIfeS, für

beffen toarmen Stnteil an ber t)eroifc^en lat ®inePra§ ber

forttt)öt)renb fi^ erl^altenbe SRame be§ „ponte della donna
onesta" ein fc^öneä S)enfmal ift.

rV. ©er ponte delle maraviglie,

Sn ber Contrada de' Santi Gervasio e Protasio befinbet

fic^ eine fleine 93rücte, bie ben SJamen ber „SBunberbrücfe",

ponte delle maraviglie fü^rt. SSoHt i^r Joiffen, »o^er biefer

9Jame fid^ fd)reibt? S)er Sßeneäianer gibt in einer anwerft

finnigen (Srjd^Iung barüber Sluffc^lu^.

5tm SluSgange be§ gebadjten SrüdEd§en§ ftanb Porjeiten
ein §au§, in tt)el(^em eine gamiüe wohnte mit fieben iJö^tern,
eine fc^öner aU bie anbere, nur eine einjige barunter, SRofina

genannt, rcar |ä|;Ud^. ©in broPer junger ©onbolier fam oft
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In btefeS $qu§, unb o^ne in eine ber fed^§ ^übfd^en ©d^ttieftern
berliebt ju fein, mad)te er bod^ allen ein Wenig ben §of.

SSießei(f)t tot ev unredit, aber bte (Strafe ereilte i^n auc^ batb.

Söä^renb er nämlid) früher oI§ ber gefünbcfte unb

träftigfte Surfte in ber 5Rai|barf(^aft gegolten, fing er je^t

aümä^tid^ an ju Irönfeln. Sßon Sag ju jTag bermel^rte fid^

feine SOfagerteit, er berlor bie garbe, feine Slugen jogen fii^

immer tiefer in i^re |)ö^Iungen jurüdE, er füllte eine ©d^were
im Sopfe, in ben Seinen, unb balb roar er ou^ nid^t me^r
ftarf genug, ba§ 9iuber ju l^anb^aben, trag i^n am meiften

betrübte, benn er war im 5ftufe geftanben, auf fein ^anbwer!
fidt) meifterlidE) ju berfte^en, unb fein glüf)enbfte§ 5ßerIongen

war, bei ber in einiger Qeit beOorftel^enben SRegatta
—

fo

nennt man eine öffentliche 2öettfaf)rt ber beneäianifd)en
©onboliere — fid^ einen et)renboIIen $rei§ ju erringen.

S)er Shronte fragte balb biefen, halb jenen ärjt um
dtat, t)erfu(^te balb bie§, balb feneS Heilmittel, aber fein
Übel würbe nur immer ärger. 3)a bradf)te if)n jule^t eine

ölte Srau, bie er ebenfafl§ um 9?at gefragt |atte, auf ben

©ebanfen, e§ fei i^m irgenbwo ein böfer 3iuber angetan
werben, ©a er nun foft mit niemanb, al§ mit ber erwähnten
gamilie in SSerfe^r ftanb, fo !onnte fein S3erbad^t nur auf

biefe falten, unb nai) langem ®rübeln würbe in i^m bie SSer*

mutung rege, bie ^äfelid^e unter ben fieben ©d^Weftern, Siofina,

mit welcher er, eben i^rer ^äfelic^feit wegen, fic^ niemals

abgegeben, i)abt biefer ^ururffe^ung Wegen fid^ an i§m rdd^en

WoHen, inbem fie i^n bt\)e'^te. @ä ftel i^m nun erft auf,

»a§ er früher laum bemerh ^otte, ba^ SRofina feit längerer

3eit fid§ immer jurüdfjog, wenn er fom, unb feine ©efefls

fcl)oft ängftlid^ mieb. ®er Oebanfe, ba^ SRofina eine ^efe
unb ba§ @iedE)tum feineä 2eibe§ i^r SGBerl fei, bemöd^tigte

fid^ allmä^lid^ feine§ tranfen ®emüte§ unb würbe für il)n

jur fiyen 3ibee, in beren ®€Wi&l)eit er nid)t me^r ben ge=

ringflen Qxoti^d fe^te.

Snjwifd^en !am ber 2^ag ber Siegatta immer nä^er unb

ber junge ©onbolier füllte fidf)
immer fiec^er unb !raftlofer.

Sluägef^loffen bon bem Settlampfe, in weldl)em er ficb einen

gewiffen 3;riump^ berfprod^en ^otte, üerfiel er immer me^r
in büffere ©d^wermut unb gab fic^ ganj ben bitteren (Smps

finbungen ^in, bie fein §erj be^errfc^ten. ^n^befonbere ober
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tt)U(^8 fein ^etmlid)er Sngrimm ^egen bo8 tDciblic^e SBefett,

ba§ er für bie feinbfeltge Urheberin feineS (SIenb§ §telt. ©in

fc^roarjer Siad^egebonle tta)a6)te in tljm unb reifte jum ©nt*

f^Iuffe. 3"i^ ©tuiibe, tt)o er Stofina allein im
i^aufc wußte,

woHte er fie überfallen unb blutige Jßad^e an i^r nehmen.
@ine böfe giuberin au§ bem Söege ju f^affen, fc^ien i^m
faft eine tjerbienftüc^e %at.

(S§ toax S'arfreitagabenb unb jene, bem ©onbolier be*

freunbete gamilie war mit ^uSna^me 8flofinü§ ouSgegangen,
bie ^eiligen ®röber in ben ja^treiien Sir^en it)rer 9?ac^bar*

fc^aft m befu(i)en. Siefe ^eit wählte ber junge SKenfc^ ^ur

9lu§fü^rung feine§ SSorfiabenS. !J)a§ SBo£)n^u§ ber gamilie

lag, wie gefügt, am 2lu§gang einer fleinen 58rücte. 31I§ nun
ber ©onbolier über le^tere l^infd^ritt, ftanb er ouf ber ^p^e
berfelben

—
biefe SrüdEd^en fc^wingen fic^ nömlid^ über bie

fd)malen S'anäle meift in einem
^ol^en Sogen unb finb

treppenartig abgeftuft
— eine SSeile fttll unb lehnte fid^ an

ba§ (Seldnber berfelben, benn er füllte fic^ fd^wad^ unb feine

S'nie gitterten.

Sßon bem ©tanbjjunltc ouS, auf Welchem er ftanb, fiel

fein Sßlicf auf bie genfter be^ ^äuSd^enS, weld^eä ba§ Qkl
feines Oongeä war. @ine§ biefer genfter war jufättig offen,

unb ber junge ®onboIier fonnte einen Solid in ba§ innere
ber SSSo^nftube werfen. 3)a bot fid^ i^m ein Slnblid bar, ben

er nic^t bermutet ^atte. 9iofina lag betenb auf ben S'nien

bor einem Silbe be§ (äelreujigten.
©ine 3iuberin unb beten? Siefe SBa^me^mung mad^te

auf fein ®emüt einen eigentümlichen Ginbrudt. @§ war in«

jwifd^en 2lbenb geworben, unb einjelne ©teme tau(^ten au§
ber Siefe be§ 5tbenbbimmel§ l^erbor. 31I§ nun ber ©onbolier,
bon feltfamen (Smpfinbungen ergriffen, feine Slicte wie ju«

fällig nad^ oben ri(^tete, ba jeigte fic^ i^m ein npue^ Söunber.

9ln einer Stelle be§ §tmmel§, fo berid^tet bie Überlieferung,

fal^ er fed^S leuc^tenbe ©teme ju einer ®ruppe bereinigt,
unb baneben einen fiebenten ©tern, ber Hein unb ol^ne (Slanj

war. 2lQmä^(id§ aber erblaßten bie fec^§ i^eUen ©terne, ber

fiebente aber bogegen fing an, mit wunberbarem ©d^eine jU

lenkten, unb fein ©lanj wud^g bergeftalt, baß er aüe übrigen
©terne berbunfelte unb julebt allein, groß unb fd^immemb
Wie eine ©onne, am ^immel ftanb.
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5)tefe SBunbererfdietnung, We feinem aufgeregten ®emüt
fid^ jeigte, tilgte alle 5ftad^egebanfen au§ feiner (Seele ^inmeg.

S)oc^ ergriff if)n ein untt)iberftef)Iid^er 2)rang, in ba§ §au§
einjutreten. (Jr Hopfte an unb e§ tturbe t^m geöffnet.

91IS Dlofina feiner anfii^tig mürbe, färbten fi(^ i^re blaffen

SBangen unb ein Ieife§ gittern bnrd^Iief i^re ©lieber.

S)er junge ©onbolier fa^te fie an ber §anb, jog fie mit

fid^ fort unb führte fte gerabeäroegeS öor ba§ SruäifiE, ba^,
bon brennenben S'erjen feierli^ umgeben, auf bem Xifd^e

ftonb, unb bor roelc^em er JRofina Inien gefe^en l^atte.

„SRofina", fagtc er o^ne llmfd)tteife, „blitf auf biefeS

Stuäiftf, angefid^tS beffen lein fterblic^er SJienfi^ eine Süge
ouSäufpred^en toagt! SO^on ^at mir gefagt, ba^ bu eine $efe
bift, baß bu mir einen böfen Qaubtx angetan ^aft, unb ba%

x6) beinetroegon ftcrben muß. ®ib Slntroort unb fage, ob eS

fo ift."

2)a§ SRdbd^en mürbe bleid^ bor ©d^reden unb Unmillen
über biefe SBorte; il)re Singen füllten fi^ mit Iränen. Wlit

einem SlidE jum ^immel rief fie onä:

„3£^ eine ^eje? ^i) ptte Suc^ ben 3;ob gemünfd^t?
—

„D §err im ^immel", fu{)r fie fort, „bu meißt, boß id^ no(^
bor roenig Slugenblicfen bi^ auf ben ^nien um nid^t§ anbereä

bat, oB — mic^ für i^n fterben ju laffen!"

3la6:) biefen SBortcn bebedfte fie i^r ®efid^t mit ben

§anben unb broc^ in ein !^eftige0 ©d&Iud^jen au§.

„SBie, SRofina," rief ber ®onboIier au§, „bu l^aft für

mid^ gebetet? 2)u ^aft nn meiner (Statt fterben moHen? S)u

bift olfo nid^t übelgefinnt gegen mid^?"

„3}^ übelgefinnt gegen Suc^?"
„SJarum aber entfernteft bu bid^ immer, menn id^ jum

S3efu^ fam?"

„SBarum? warum? SBeil ic^ l^äßlid§ bin, unb . . . meil

3^r jo boc^ nid^t meinetmegen lamt . . ."

„Stofina," rief ber junge Wann nai) einer Meinen ^aufe,
bon einer

ptö|tic^en Stauung burd^äucEt
—

„Siofina, liebft bu

mid^ bieUeic^t?"
S)a8 arme Sinb berboppelte fein (Sc^Iuc^jen unb fprad^

lein SBort.

„SBenn id§ aber feine bon beinen (Sd^meftern liebte,"

fu^r ber ®onbolier fort, bem bie in i^rer S)cmut rü^renbe



202 ^ic^terifc^e unb ntt^tbt^terifc^e $To|a.

©eftalt be§ 2Räbcf)en§ wie üerflärt erf^ten, „wie, ipenit iä)

üon je^t an nur beinetwillen, beinetmiUen allein täme, würbeft
bu no(| immer öor mir f(ief)en?"

2)ie 3üge ^tofinaä überflog ein gteubenftro'^I.

„SaSie wäre ba§ möglid^?" fogte fie.
—

„21^," fu^r fie

fort, „3^r f)altet mic^ alfo nid)t me|r für eine böfegfluberin?"

„SBerjaubert {)oft bu mid), iWofina," Oerfe^te ber junge

®onbolier, „nber erft am heutigen Sage, unb mit einem

Räuber, ber nic^t au§ ber §öCe ftammt."
t£in neue§, ganj üerdnberteä Sßer^ältniä jwifc^en ben

beiben jungen Seuten, bie fid^ früher gemieben, entwirfelte \i6)

feit biefem ßwiegefpröc^. S)a§ 9Kitleib mit bem öerfannten,

ftiüen unb ebelmütigen aJJöbc^en
öerwonbelte fid^ in ber

Sruft be§ jungen 2)?onne§ in eine ^erjlic^e Zuneigung, unb

biefe 3Senbung ^atte ouf feinen ®emüt§juftonb, ja auf fein

oanjeS SBefen ben woMtätigften ©inftufe. ®r füllte bolb

feine ^ugenbftdrfe jurücfgele{)rt, bie (Spannfraft feiner ©lieber

neu belebt.

Unb al§ nun ber lag ber feierlid^en Siegatta ^eranfam,
ba war unfer junger ®onbolier unter ben SBettfämpfem
unb trug unter allgemeinem beifälligen Quxu'j ben erften

^reiö babon.

2)ag flattembe gä^nd^en, fein ©iegeäjeic^en, in ber ^anb
fc^Wingenb, ^ielt

er üor 9tofinen§ $au§, brachte ben errungenen

^rei§ ber Siebften bar unb begehrte fie Don ben freubig er«

ftaunten Gltern jum ß^emeibe.
—

2)ie§ bie (Sefc^i«l)te Don ber SSunberbrücfe, ouf weld^er
ber Süngüng bie fieben ©terne fa^, t)on benen einer erft mit

unfd^einbarem ©lanje leucfjtete, bann aber äße anberen über*

ftrat)Ue unb wie eine ©onne gro^ am §immel ftanb.

V. 2)er SKontag be§ Sibo.

Sn SSenebig lebte t)orjeiten ein burdb feine ^ä^Hd^fett

berü^mte§ grauenjimmer; fie war fdjielenb, rrumm unb burflig.

SBie nun aber bie @c^önf)eit unferer SBelt eben in il)rer

SJtannigfaltigfeit beftel)t unb im übrigen bie ^äfelic^en SKäbd^en

ebenfowo^l alS bie wo^Igebilbeten geheiratet ju werben

wünf(^en, fo üerlangte benn au<i) befagteä Srauen.^immer, ben

SGt^eg beS Seben^ ni^t allein ju ge^en, unb mad^te wirtlich
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ctnen 9Serjft)etfeIten ouSfinbtg, ber, öott junger unb boll

©c^ulben, in bte Sllternattöe tjerfe^t, fid^ in einen S'onal ju

[türmen ober iene§ SBeib ju t)eiraten, ba§ leitete roö'^Üe.

Sllä ba§ (Serüc^t bon biefem bet)orffe|enben @^ebunbe
fid^ in ber ©tobt üerbreitete, ba gab e§ bielen ©po§, unb bie

©affenjungen fonnen auf einen luftigen @cf)at)ernatf, um bem

liebenSwürbigen ^aare bie ^oc^jettäfeier ju berleiben.

Slber bie Verlobten ahnten ettt)a§ bergleic^en unb be«

fd^Ioffen, bie SSermö^Iung in aller ©tille auf bem Sibo, rao

fid^ auc^ eine Jfirdie befinbet, ju feiern, ©o badeten fie fid^

ber ^dmifd^en SSoI!§Iaune ju entjiel^en; fie machten aber ba=

mit ba§ Übel nur noc^ ärger.

@ine§ frütien 3Korgen§
— ein SRontag war e§ — be=

ftiegen Söraut unb Sräutigam, Gltern, SSerttjanbte unb Saugen
eine 93arte unb ließen fi(| jum Sibo rubern. Sluf bem SBege

baf)in blicften fie Ijinter fid^ mit ber (Genugtuung bon Seuten,
bie bon einem feinblidE)en «Stranbe fi(^ glüdflid^ Weggeftüdötet

^aben. @ie freuten fid^, boß jeber Dtuberfc^Iog fie «eiter

bon S3enebig l^inroegfü^rte ,
unb wie fie am frühen äJtorgen

unbemerft fi(^ ou§ ber ©tabt l^intoeggefto'^Ien , fo hofften fie

ouc^ am fpäten 3lbenb unbemerft unb unangefod^ten wicber

Iieimjufe^ren.
2lm Sibo gelanbet, betraten fie bie S'ird^e, wo ber ©eift*

lid^e ben ©egen über ba§ 5)Saor fprad^; bann berfügten fie

fi(^ in eine benad^barte Dfterie unb festen fi^ in befter Saune

JU einem Ileinen geftma^l nieber, ba§ bort für fie bereit toav.

@in paar ©tunben l^atten fie fid^'§ bereits red^t tt)ot)l

fein laffen, al§ plö^lid^ bor ben genftem ber Dfterie fid^ ein

erfd§rectli(^e§ Oejo^te unb ©epfeife, ein wahrer JeufelSlärm

beme^mcn ließ.

Brautpaar unb (Säfte erbleid^ten, unb gar mand^em blieb

ber 93iffen im 2Kunbe ftedEen. Seftürjt eilen fie an§ genfter

unb fe^en brausen eine bunte, toHe lärmenbe äRenge ber«

fammelt ...

Seiber tvax ba§ (Se^einini§ ber SSermä^lung om Sibo

burdb einen SSerröter auägeplaubert„tt>orben. 2)ie ^ieg§lift
ber «erlobten biente nur baju, ben Übermut ber ©pötter nod^

me^r aufjuftadl)eln. ©o fam eä, i>a% balb noc^ boQjogener

Ürauung einige eigenä gemietete Sorfen einen @^wnrm bon

jungen Seuten onä Ufer brad^ten, bie in einiger (Entfernung
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bon jener Dfterie ausfliegen, bann fid^ in aöer ©tiüe berfelben

näherten uni> enbltd^ uuüetfe^enä ba§ greulic^fte Jfoniert an=

ftimmten, ba§ jemaB eine öod)äeit§feter Oer^errIid)t ^at
3)ie Seftürjung ber SSetmö^lten unb i^tet (Softe erretd^te

ben l^öd)ften ©rab. SBq§ mar ju tun? ©t^ unluiHig jeigen,
baS t)ieB ben geinb nod^ ^erauSforbern. ^ä galt alfo, ^
böfem ©piel gute SRiene ju motten.

Ungefäumt erhielt ber SBirt ben Stuftrag, SBein, 99rot

unb anbereS öfebare ben ©troldjen auSjuteilen, bie bei biefem

Söeginnen in no(^ größeren S"bel mit ftürmifd^en (£öt)iöa§

QuSbrad^en. ©ie tranfen, a|en unb berauf^ten ftcb auf§

S33of)I ber SSermä^Iten unb ruhten nic^t früher, bi§ bo§ 93raut=

^aar ju i^nen ^inauälom unb i^re auSgelaffene greube teilte.

6§ war eben bie fd^öne 3i|re§jeit. JJie luftige SKenge
jerftreute fic^ auf na^en ®ra§pld^en, etlid^e Pfeifer, ©itarre*

fpieler unb ®eiger mifc^ten fid^ barein, unb nun ging eä an

ein (Singen unb Springen unb 2:anjen, waS ba§ QiUQ
^alttn wollte.

Sänge nod^ ©inbrud^ ber SfZad^t erft beftieg man bie

S3arfen wieber, unb bie SJeuüermä^Iten würben wie im

Striump^e nad^ SSenebig jurüdgeleitet, unb jwar bi§ jur
3;üre ibre§ §aufe§, unter ©attcnfi^all unb lauten ©bbibaä.

S)a§ luftige @reigni§ gab ber ©itte ben Urfprung, bie

SKontage beä SRonat§ September mit fleinen SßoUSfeften auf
bem Sibo ju feiern. SWod^ biä auf ben {)eutigen Jag fie^t

man an ben SWontagen be§ genannten §erbftmonat§ ben

(Strom ber (Spajiergönger nac^ ber ®egenb be§ Sibo ^in feine

Sii^tung nehmen.

VI. ®ie wei^e %xau im ©d^Ioffe bon ©ollalto.

SSor einigen So'^tliunberten lebte ber Siitter ®ui§corb,
au§ ber uralten gamilie ber (ärafen bon ©oüalto, einer

gamilie, bie fpäter unter bie
5ßatriäiergefcf)Iec^ter 9Senebifl§

aufgenommen würbe unb i^ren bleibenben SSo^nfi^ in Söenebig

auff(^lug. ^n fef)r jugenblic^em 9ilter war ®raf ©uiScarb
©rbe bieler Dörfer geworben, über welche er bie feubole ©e«

ri^täbarfeit ausübte. Qüm äKanne herangereift, befud)te er

bie borne^mften ©täbte unb ^öfe Seutfc^IanbS, um bort ben

©lanj feinet 3ieid)tum§ unb feiner titterlid|en £apfer!eit in
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ben öffentlid^en 2;urnteren ju äeigen. 2)ort begegnete e§ i^m
ouc^, unb jtt)ar am ^ofe ju ®re§ben, ba§ er für bie fd^öne

^tlbegunbe entbrannte, bie einem ber ebelften fdd^ftfd^en ©e*

fc^le(^ter entftammt ttiar. ®ie SBei^felfeitigfeit ber Steigung

führte balb ju einer Sßermä^tung, unb ^ilbegunbe folgte

it)rem (Semo^I, um fortan mit i^m ba§ geräumige ©Alofe
bon ©oHalto, in ber 9tö^e bon Srebifo, ju beroofinettT- Sie

9ieubermö^Ite war ouf i^re ^o^^e 2lbfunft unb i^re großen

Sefi^tümer nic^t wenig ftolj unb babei bon »über, Ieiben=

fd^aftlid^er @inne§art. Syrern ®atten aber toar fte mit

warmer Steigung jugetan.
S)er (Sraf bon ©oQalto ^atte, bem 93raud§ jener 3eiten

gemöB, %t\te unb ©piele in feiner reijenb gelegenen SBurg

angeorbnet, ju S^ren berjenigen, bie an feiner Seite mit ben

SRed^ten ber ®ema^Iin unb al§ Seil^aberin feiner 3Kod|t

einjog. !l)ie SSeroaffneten ber öurg, in Steigen oufgefteHt,

prunften im (Slanje i^rer SRüftungen unb ftdt)Iemen SBaffen
mit reifer ©olb» unb ©ilberüerjierung. jDie gefamte ©iener«

fc^aft be§ §oufe§ ^orrte, nid^t minber feftlid^ gefleibet, am
SluSgang ber QuQbxüdt e^rfurd^tSbott ber na^enben §errin.
2)ie ©tra^e, bie jur 93urg emporfüt(rte, mar bon Sonb=
leuten befe^t, bie al8 erfte §ulbigung§fpenbe ©lumenlrönje
unb Wei^e Sörbd^en mit ausgewählten grüt^ten in $änben
trugen.

^erangejogen lam bie lange Slet'^e ber ®efä^rte, in

bereu präc^tigftem, bon fec^§ glänjenben IRapptn gejogen, \)a^

58rautpaor fic^ befanb. Sll§ baSfelbe on ber Srücte angelangt

War, brachte ber Sd)Io^bogt feinem §erm unb feiner §errin
eine lurje ^ulbigung bar, unb ber Kaplan, mit ben ^eiligen
©ewanben angetan, befprengte fte mit gemeil^tem SBaffer.

31I§ ber QüQ ben erften §of be§ ©^loffeS errei(^t l^atte,

ftieg man bon ben SBagen. 3)tan begab fid^ bie 2:reppen

i)inauf, bie mit foftbaren S^eppid^en belegt waren, unb trat

in einen großen ©aal ein, an beffen gotifd^ berjierten
SBänben unb ^o^en ©äulen ©tonbarten, SBappen unb alte

2:rop^äen aufgehängt waren, unb bie nun überbieS mit ©amt,
S)omaft unb golbenen granfen, mit Sorbeer= unb S3Iumen=

trdnjen auSgefd^mücft, bem 33Iicfe in fd^önfter Slnorbnung fic^

barfteltten. §ier fa^en auf f)of)en S^ronfeffeln bie 9?eu=

bermä^tten, bie ©rafentrone ouf bem Raupte unb bon iaf)U
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reid^en S5er»anbten unb 2tngeprtgen umgeben, bte feterfidEien

^ulbigungen it)rer Untergebenen entg|egenne^menb.
®ie ftolje ^ilbegunbe fanb gro^eä SBo^Igefatlen an biefer

geremonie. @te Itep i^re großen unb lebtjaften Slugen bolb

im fiteije mit ernftem ©etbftgefüf)! f(f)rt)etfen, balb ouf ben

^ßerjonen ru^en, bie \\6) bemütig Oot i^r neigten.

Unter ben legten ber ^ulbtgenben 5)Serfonen befonb fid^,

in einfacher ßleibung, eine grau t)on tiorgerücttem Sllter, bie

an i^rer ©eite, ni(|t minber einfach gefleibet, ein junget

S0iäbc|en ^atte. S3eibe marf)ten eine fet)r tiefe Verbeugung
unb brücften fobann in fc^üc^temer SlBeifc ben SSBunf^ au§,

i^rer jungen ^errin bie §anb füffen ju bürfen. ^ilbegunbe
Qen)äf)rte i^nen

bic§ Sßerkngen unb mufterte mit einem

fc^arfen 93Iicfe ba§ 2)idbc^en, ia^ ü)x fe^r anmutig fc^ien.

5ll§ bie beiben grauen fic| jurüctgejogen, wenbete Jpilbegunbe

fi^ an i^ren ®ema^I mit ber grage, roer fie wären.

2)er ®raf bejei(^nete bie alte gtau alä bie ©d^affnerin
be8 ©d)toffe§, unb aii biejenige, bie nac^ bem SSerlufte feiner

äRutter, ber i^n f^on aU Jtinb getroffen, i^n mit großer

Slufopferung unb 2iebe gepflegt t)atte.

„Unb ta^ junge äRäbctien? . . ." fragte ^ilbcgunbe.
„®a§ junge SDJdbd^en?" roieber^olte ber ®rof, tuie in

®ebanfen tjerfunlen.

„SBer ift e§? Sarum jögert 3f)r, mifS ju fagen?"

„3^r foüt e§ fogleic^ öerne^men," ertüiberte ®ui§carb.

„(S§ ift bie einjige 3;o^ter 2lnna§, ber alten ©i^affnerin,
unb nennt fid^ ^Ian!o. @ie ift mit mir faft im gleiten
Sitter. SSir rourben jufammen erjogen, unb id^ liebe fie wie

eine ©d^roefter. ©^roerlicf) würbe man einen S^araher
ftnben fönnen, fo engelgut unb rein wie bet if)rige. ^\)xe

©{^önt)eit ift it)r geringfter S^orjug."

„©ie ift ®uc^ alfo fe^r teuer?"

„©ie ift mir teuer — ic^ ^abe <Sü6) gefagt, in tüeld^em

©inne. Slanfa ift bie Sefonnen^eit felbft. SBottt 3^r felbft

fie unter Surer Sluffidbt, unter (Jurer Dbforge behalten,
wollt

^i)x fie in 6ure ©tenfte nehmen, fo tonnt 3^r i^reä ©iferS
unb i{)rer S(n^ängli(f)teit oerfid)ert fein."

@in großartigem ®elage folgte biefen geftliif)Ieiten ,
unb

barauf l)atte nodb ouf bem großen ©d^loßpla^e ein förmliches

Surnier ftatt. 2)ie ftolje ;^i^^f9""^c befdjaute bom ^o^en
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Slltan ha^ ritterlt(^e Äampffpiel unb fpenbete bann mit eigener

^anb ben reichen ÜDanf, ben bie greigebigfeit beä ®tafen üon

©oKoIto ben (Siegern beftimmt ^atte.

SlbenbS erllong ba§ üon gadeln unb tau[enb Sid^tern

erl)e[Ite ©^lofe öon ©aitenfpiel unb ®efang, unb ein frö^«

lieber Siieigentanj währte bi§ tief in bie 9tad|t.

^ilbegunbe ^atte fid^ in ein ©emo^ jurüdEgejogen, um
i^re ^runtgertänbet objulegen. @ie fanb bort fölanta, bie

mit anbeten ^Dienerinnen fie erwartete. ^o<i)mai^ fafete

bie (äräfin bo§ SJiöbd^en fi)arf inS Sluge, wä^renb biefe

i^ren Slid ju 93oben fenfte unb in e^rfurc^tSboQer Haltung
baftanb.

5Die SfJeubermfi^Ite na^m je^t auf einem prä(^tigen, mit

®oIb betjierten ©effel $ta^, bor meinem ein breiter friftolls

^eUer ©piegel fici^ erl)ob. S3lanfa na^m §ilbegunben bie

bie mit Gbelfteinen befe^ten Siobeln unb ha^ 2)iobem bom

Saupte

unb löfte il^r bom ^olfe ben fd^weren golbenen

d^mittf. 3njh)ifd^en betrod)tete bie fd^tbeigenbe unb ernfte

junge t^xavi im ©piegel if)r eigene^ SBilb unb äugtei(^ ba§

ber befc^eibenen SÖIanta, beibe ^tü. beleud^tet bom ©traM ber

©ilberleuc^ter ju beiben (Seiten be§ (Spiegels. Dbglei^ nun

^ilbegunbe bon i^ren forperlid^en 93orjügen bk günftigfte

Sfieinung I)egte, f(^ien e§ i^t boi), oI§ »ürben biefelben bon
benen S3lonta§ einigermaßen berbunfelt, unb biefer ®ebanle
ibar für ba§ ®emüt be§ ftoljen S33eibe§ fein geringer (Stattet.

9?oc^ benfelben 2tbenb fragte ber ®raf feine (Semat)lin,

al§ er mit i^r im e^elid^en ®emod^ allein war, wie fie mit

i^rer neuen Qo\t jufrieben fei. ©ie bejahte bie groge, boc^

beunruhigte fie biefer (Sifer be§ ®rafen unb fc^ürte bie

glamme einer entbrennenben Siferfu^t.
©in ©efü^I bon ganj berfd^iebener 2trt l^atte 93Ianfa§

SlnblidE in einer onberen ^erfon wachgerufen. ®ui§carb

brad)te auä 2)eutfd^Ionb einige tapfere Sdmpen mit, bie er

unter feine S'nappen einreihte. Unter biefen jeid)nete ftc^

burc^ loloffaten ©tieberbau, au|erorbentIic^e (Stärfe unb ber*

megenfte japferleit ein geraiffet (Sinibalb au§. @r irar im

jDienfte bon i)itbegunben§ gamilie geftanben unb ^atte fid^

bon ie^terer, al§ fie mit bem Qirafen bon ©oQalto fid^ ber«

mö^lte, bie ®nabe erbeten, in bie S)ienfte il^reS ®emat)I§
treten unb fie nai^ Italien begleiten ju bürfen. ®ui§carb
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no^m baS 9lnerbteten bc§ tuocfcten ^eg9manne3 mit gteuben

ouf unb gab i^m unter feinen Sfnoppen ben erften ^la^.
Sei bem Sinjuge ber SKeuöermä^Iten ritt ©inibolb jur

9te(^ten be* ©alaroagenS, unb beim Sintritte berfelben in ben

grofeen ©aal no^m er fte^enb feinen 5ßlo^, ol8 erfter S'nappe,
in ber yiä\)t beä gräflichen X^ronfeffetS ein. Über oUe Um=
fte^enben er^ob ©inibalb fein ^aupt in ^oljer Haltung. S)o§

erhobene SSifier feineä $elme§ Iie§ einen 2JJann üon etnm

Dier 3al^rje^nten in il^m ertennen, unb jeigte eine ÜRiene,
berb unb ungefd^Iad^t, aber bod^ nid^t o^ne einen 2tnftug Oon
^öieberfeit unb ®emütlicf)teit.

9?ur bertraut mit Streit unb 93Iutt)ergie|en, fd^ien biefer
SKann nid^t eben gefc^affen für jartere ©efü^Ie. Unb bod^
roar je^t bie ©tunbe getommen, wo fein ®emüt einer roeidtien

ategung fic^ öffnen foÖte. 5)er iHnblid ber fünften unb fc^önen
Sßtanfa mochte auf ha^ ^erj be§ raupen ffriegerS einen un*

gewöhnlichen SinbrucE. @r wenbete tein Sluge üon i^r ab,

folange fie im ©oale weilte, unb fud^te fpäter mit Cifer
eine (Selegenl^eit, fie ju feigen unb ju fprec^en.

Slber Slonia war ju fe^r um bie (Sräfin befd^äftigt,

unb wenn bie§ ntd^t ber goÜ, fo lam fie nid^t Don ber

Seite i^rer 9Kutter.

©ineS 5lbenb§ iebod^, alS JBIanIa in iBegleitung i^rer
TOutter fid§ jur @rl)oIung in ben ®orten begab, folgte i^r
ber fi'nappe fieimlic^, unb wäl^renb bie beiben grauen plaubemb

burc^ einen 93aumgang fc^ritten, ftanb plö^Ii^ bie ^erfulifc^e

®eflQlt ©inibalbä mit freunbli^em ®rinfen Cor i^nen. SDie

grauen waren faft erfd()rodEen, aber ©inibalb fud|te fie ju

berut)igen, inbem er in möglid^ft äutraulid)er unb, foweit

i^m bie§ mDgIi(^ War, galanter SBeife mit i^nen eineJXnter=:

rebung anfnüpfte. ©r befi^räntte fic^ jeboi^ für bieSmal auf
ein gauj allgemein gegoltenes, gewöt)nlic^e§ ®efprä(^.

Snbeffen üerfäumte er nicf)t, 331anla jebeämot getreulici)

im ©arten oufjufud^en, fo oft fie fic^ nad| ©onnenuntergong
ba^in begab. Sr ^tte e§ ernftlic^ borauf abgefe^en, im

§erjen beä jungen 3Wäbc{)en§ eine Siebeäneigung für fic^ ju
erwecfen. greilid^ wor er in ber SSof)l ber SDättel, biefen

3wecl JU erreichen, nid^t eben glüctlic^. S)er gutmütige, ober

ungefd^Ia(J)te 9iecfe erjö^^Ite feiner ^erjcnSgebieterin fort=

wö^renb Pon ben tapfern Solen feinc§ Slrmeä, »on feinen
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3tDetf5nH)fen unb bon ben toufenbfad^en „(Sefa'^ren, bie er

mit ®lüd uub diü^m beftanben ^atte. Übetbie§ erbot er

fi(^ toieber^oU, fie an jebem ju räd)en, ber it)r nur bo§

minbefte Seib berurfac^te, unb öerlangte be^arrltd^, fie foHe

i^m eine 5ßerfon anzeigen, bie i!^r nid^t gefiele; binnen

lürjefter grift öerfprad^ er i^r ben ^opf biefer 5ßerfon ju

5ü|en JU legen.

Diefe SInerbietungen mod^ten auf boS jarte ®emüt be§

2Räb4|en§ einen ganj anberen ©inbrucf, al§ ber tapfere (Sini=

batb fid^ einbilbete. Sßon gel^eimem @{f)auber bor ber blut=

gierigen SBiIbl)eit be§ 9Jfonne§ ergriffen, tt)ie§ fie feine S)ienft=

fertigfeit mit fü^Ier 3"i^üdE^altuug ob, roa§ i^n ni^t roenig

frSnfte, boä) tioffte er bur^ weitere ©ro^taten fie roo^I no^
gunftiger für fid^ ju ftimmen.

C^nef)in Iie§ fid^ ©inibolb burd§ feine Seibenfd^aft für
Slanfa feinen urfprünglid^en Steigungen unb ©etoö^nungen
nid^t entfremben. @r mai^te fi^ burd^ S'i'cifämpfe unb

(Sdf)lägereien nid^t blo^ in ©ollaUo, fonbem aud^ in ber

ganjen Umgebung gefürdE)tet. 2lÜ[e§ jitterte bor i^m, nur ber

®raf unb bie ®rdfin l^atten SSo^IgefaUen an i^m unb freuten

fic^, einen tü^tigen Sineger feine§ ©c^IageS ju befi^en.
SÖIanlaä Abneigung bor i^m ttiuc^S inbeffen bon Sag ju Sag,

befonberä feit er e§ einige 9KaIe für poffenb gehalten ^atte,

um fid^ bei i^r in ®unft ju fe^en, mit bem Slute feiner

geinbe befpri^t bor i'^r ju erfd^einen unb iaSi nod§ blutige

®(f)tt)ert bor i^ren Slugen ju fijtoenlen unb bitten ju laffen.

häufig begleitete biefer mutige ^ieg§monn bie ®rdfin

auf it)ren ®öngen ober ga^rten in ben Umgebungen be§

(3(^Ioffe§. Sine§ loge^ lehrte fie unter feiner iöegleitung
bon ber iffieffe jurüeE, bie fie in einem bem ©c^Ioffe na^e

gelegenen glecfen ge£)ört I)otte. ®§ »ar ein fc^öner ^erbfttag.

tilbegunbe

ftieg bom SSagen unb
befd^Io^,

einen S^eil be§

eimrcegeä ju gufee jurüdjulegen. Sinibalb ftieg bon feinem

^ferbe unb begleitete feine §errin ju gufee, raö^renb
ber

leere SBagen unb einige SSeroaffnete ju ^ferbe in einiger

Sntfernung folgten.

2)a ftürjte plö^lic^ ou§ einer om SBege gelegenen §ütte
ein gewaltiger §unb l^erbor, ber au§ Seibe§fräften beüenb

auf bie ®räfin jueilte unb fie anjufollen fic^ onfd£)ictte.

§iibegunbe liefe einen ©(^redCenSruf berne^men, aber rafd^

©omctling- XVI. 14
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beru'^tgte fie boä ©d^wert ©inibolbä, bem Zkxt fräfttg in

ben Selb gefto^en. 2)tefer öwifcIienfaE fe^te ben Sitoppen
in no^ größere ®unft bei feinet Petrin, ©t burfte fic^ i^t
mit größerer gtei^ett ncl^em, unb benü^te biefen Umftanb,
um if)t bQ§ ^eimlid^e 2eib ju tiagen, ba§ if)n feit einiger

3eü bebrücfte.

®r geftanb il)r feine biä^et
unemiberte JReigung für

aSIanfa unb bat fie um it)re gürfprocfie. 2)ie ®räfin fagte

if)m fel^t bereitroiüig i^re SSerraenbung ju unb fragte in ber

3;ot iölanfa bei fict) bietenber ®elegent)eit, ob fie geneigt

»äre, (SinibalbS ®ottin ju werben. ©lanla berijüHte fid)

ba§ ®efid)t mit ben $dnben, loie üom ©c^auber ergriffen,

unb brücfte unoert)o^Ien i^ren 2lbfd)eu üor einem 9Jfanne au§,
ber nid^tä fenne alä 9tof)eit unb icilbeö Sölutöergie^en.

„$aft bu üieüeid^t im ^erje« eine anbere Steigung?"

fragte bie ®räfin mit bur(|bo^rölbem 93licle ba§ junge

äRäb(^en.

„^errin," Perfekte 93Ianfa, „ic| f^roöre, baß id^ »üeber

(Sinibalb nocl) einen anberen f)eiraten miU, ba& e§ mein SBunfc^

ift, immer frei unb unüermö^lt ju bleiben."

„grei unb unöermä^U?" rief bie ©rdfin mit faft |ö^ni=

fd)em 2lu§brucf unb Oerfon! barauf in büftereä ©(^roeigen.
jDie SBeigerung iölantaä gab i^rer gel^eimen ©iferfu^t neue

3Ja;^rung.
Sinibalb öerno^m ben i^m geworbenen Sefc^eib ou8

bem 3JJunbe ber ®räfin mit ni^t geringem ^erjeleib; er

fd)rieb feine ßu^^ücfmeifung bem Sßor^anbenfein eineä glüdts

iidE)en 3?ebenbu^Ier§ ju, an bem er fic^ blutig ju rächen

fdjnjur, roenn er i{)n nur erft entbedt bätte.

Salb barauf ereignete e§ fic^, ha% 2lnna, 83lanla§ SKutter,

ftarb. Stuf if)rem «Sterbelager f)atte fie fi(| bie ®nabe er«

beten, mit ibrem teuren ^errn unb einfügen Pflegling noA

einige SSorte fpred)en ju bürfen. S)er ®raf, ber Sinnen fafi

tt)ie eine SRutter liebte, begab fid^ eilig unb mit oufric^tiger

S8etrübni§ an ba§ ßager ber (Sterbenben, um i^ren legten

SBiOen ju öerne^men. 2tnna ftredtte i^m if)re matte 3iec^tc

entgegen unb empfo^l if)m mit erfterbenber Stimme i^re

iodjter. 2)er ®raf berut)igte fie burdt) baä feierlid^e SSer*

fprec^en, bafi er fiel) Slanfaä mie einer Sc^roefter annehmen
unb i^r niemals ein Seib n)tberfat)ren laffen werbe.
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93Ianfa tvax lange Qdl untröftltd^ über ben SSerluft il^rer

geliebten SRutter. Setber bermocfite ber tiefe ©d^metj be§

äRäbAen§ ntc^t, it)re ©ebieterin jum Süiitgefü^I ju beiregen.
®ie gönnte ber 5lrmen, bie fie leinen ^ugenbltct au§

ben Singen loffen rooQte, nad) bem S^obe ifirer 2l?utter nic^t

einen einjigen Siu^etag, unb wenn nun Sötanfa bie SSer=

riAtungen i^re§ il)ienfte§ mit ben .^unbgebungen i^reä nod^

frifd)en 3ammer§ unterbrad^, fo f(^ien ba§ alle§ §ilbegunben§

Ungebulb unb get)eimen ©roQ nur nod^ ju öermefren. <B6)on
öon SWatur aufbraufenb unb launenhaft, quälte fie 93Ianfa

boppelt, bie if)r niematö ettt)a§ ju S)anfe mad^en lonnte.

SBenn 93Ianfa baS §aar ber ®räfin orbnete unb ben grillen=

^aften SBünfc^en unb (Jinbilbungen berfelben nic^t immer

gleid^ ju entfpred^en imftanbe wor, fo iDurben fie mit (Sc^elt=

Worten überhäuft. Slanfa fd^roieg, berboppelte i'^ren (Itfer

unb bat oft ben §immel mit 2;r5nen, er möge it)r bie ®abe

gewähren, ben 2lnfprüd^en i^rer ^errin ganj ju genügen.
©ie t)atte feine Sl^nung baüon, ba§ nid^t i^re Unföf)tgfeit e§

war, ftaS i^r ben ®roU ber 3)Qme äujog, fonbern i^re ©(f)ön=

^eit, i^re Xugenb unb it)re §eräen§güte, bie i^r bie lebl^afteften

©Qmpat^ien aEer Söewo^ner be§ (S(i)Ioffe§ gewann, wd^renb
bie ®rä^n felbft ob i^re§ ^oc^fa^renben SBefen§ bon aßen

ge!^a^t tnar.

@ine§ 3;age§ erhielt ber ®raf ein prächtiges au§Iänbifd^e§

^ferb jum (Sefc^enfe. SS3ä^renb er ben Sienner in einem

ber ööfe be§ (Sd^Ioffe§ jur ^robe tummelte, mürbe berfelbe

ptö^Iic^ mitb, bäumte fic^ ungeftüm, unb fetbft bie iugenb=

Ii(^e ^aft ©ui§corb§ bermoc^te nic^t, i^n ju bänbigen. S)er

®raf mürbe bom SRücfen be§ 3;iere§ ^erobgefc^Ieubert, beT=

le^te fi^ im ©turje ba§ §aupt unb blieb befinnung§Io§ auf
bem SJoben ouägeftretft.

§ilbegunbe unb S3tan!a, bie i^m Pom Slltane jugefe^en

!^atten, erhoben beibe ein burdt)bringenbe§ ®ef(^rei. 93Ianfa

aber eilte im gluge bie (Stiege ^inab auf ben D^nmäc|tig

S)oüegenben ju, unb ba fie fa^, bo^ ba§ 93Iut in großer

SKenge au§ ber SBunbe ftrömte, rife fie t^ren ©d^Ieier ^erab,

taud^te t^n in frifd)e§ SBaffer unb ummanb bamit ia^ paupt
be§ S5ertDunbeten. ^nbeffen mar auc^ ^ilbegunbe mit ben

übrigen §au§genoffen f)erbeigeeilt. SIRan trug ben (Srafen

l^inauf unb legte i^n ouf fein ißett, too er longfam feine Se=

14*
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finnung föiebererlangte. ölonla bergo^ greubenttänen, al§

l'ie bie§ neue 2e6en§jet(^en an i^m bemerfte. ^tlbegunben
mar Slonlaä Slufregung tro^ ber eigenen ©rfc^ütterung ntd)t

entgongen, unb wie ein jDoIcf)fto| burd)fuf)r fie bie SEBat)r«

ne^mung einer leibenfc^oftlid^en Xtilnaifme, ju JDeIcf)er fie fid^

allein beted)tigt glaubte.

3n furjer ßeit war ber (Sraf »ieber ^ergefteQt. ©tumm
^atte $ilbegunbe bie Duol ber Siferfuc^t noc^ einige Qtit
in fid) gewahrt, al§ aber ber ®raf erfuhr, ta% Slania e§

gewefen, bie i^m bie erfte §ilfe geleiftet, unb i^r be§^alb
mit freunblid^en SBorten unb ®efd)enfen einige Semetfe feine§
S)anfe§ gab, fonnte jene i^re ©mpfinbungen nic^t länger bts

meiftern, unb
beft^lo^, fi(| ber berliofeten SRebenbu^Ierin ju

entlebigen, ober wenigftenä öorerft über bie ®efinnungen
i^reS ®ema^K fic^ OJetüi^^eit ju oerfd^affen.

„3(^ bin unjufrieben mit 531anla," fagte fte bem ®rafen
mit lurjen SBorten, „unb berlange, ba§ fie au§ bem ©d^Ioffe

entfernt Wirb."

3)er ®raf mar anfangs beftürjt über btefe 2lnrebe,

mö^renb §ilbegunbe i^n mit ii^ren großen 5Iugen fd^arf an=

blidte, begierig, feine ge^eimften ©ebanlen unb ©mpfinbungen
ju erfpdf)en. „Unjufrieben mit fölanla?" ermiberte jule^t
ber ®raf. „SBer bermag unjufrieben ju fein mit biefer

treuen, gebulbigen ©eele, biefem engelguten (äefd^öpfe? . . .

SBenn ^^v fie übrigen^ ni^t me^r um @ud^ fe^en ttjoEt, fo

!ann ßuer Sege^ren erfüQt werben. Slber bebenft, bafe mir
Sötania faft wie eine Sd^mefter teuer ift, ba^ i^re 3Rutter,
eine grau, ber id^ foöiel berbonle, fie fterbenb meiner Dbforge,
meinem ©d^u^ empfal^I. 3Köge Slanfa ba§ ©(i)Io6 berlaffen,
aber mo immer ^in fie fic^ begibt, nirgenbS werbe id^ e§ an
ber @orge für fie fehlen laffen, bie id^ i^r fi^ulbig bin. ®r=

wägt alfo, ob e§ nid^t beffer fei, ben Ungeftüm (£ure§ S33efen§

einigermo^en ju bämpfen unb Sure Slnforbentngen an ba§

gute 2J?äbd)en i^ren S^äften entfpre^enb einjurid^ten."

^ilbegunbe fc^wieg; ein ©tra^I be§ QoxmSt bli^te in

i^ren Slugen, aber fie fannte ben feften Sinn be§ ®rafen unb

jügelte i^re SlufmoIIung. @ie ^ielt fi(f| im übrigen bon ber

@d)ulb i|re§ ®atten jur (Senüge überjeugt unb brütete nun

inSgei^etm über Sia^epldnen.

gürS erfte berboppelte fie gegen S31anla bie Strenge



fEhS Hum fi4 in Sßenebtg cr^ä^t. 213

un^ ®raufamlett i^xt& ^ene^nunS. @te trug t^t loage unb

je^r bejc^ltietlic^e Slrbeiten auf «nb ftWang fie, btefelben in

unbet^ältniSmäfiifl furjet Seit iu bouenben. (Sie ging fogar
\o »eit, Slattia i^ren ®roU huxä) äRife^onblungen ber

fii^impfUc^ften 2lrt empfinben ju laffen. Slanta bulbete aüeS
unb bxäd)te ganje Dtäc^te an i^rem 8lr6eit§tif^e ju. S^re
®efunbf)ett litt unter ben beftänbigen SRoc^tmad^en fowo^l aI8

unier ben übetmdfeigen Slnftrengungen. SfiiemalS fanb fie

©elegen^eit, ben ©rofen ju \px&<i)tn unb i^m t^re unerträg=

li^e ßoge ju fc^ilbern.

SineS logeä üerlangtc ftc felbft in i^rer Sßerjmeiflung,
bon ii^rer ®ebieterin enttaffen ju werben. @8 lag aber nid^t

rae^r im '^lant be§ racbebrülenben SlSeibeä, i^r Dpfer au§

ben ^änben ju laffen, befonbetS ba fie befürÄtete, ba§ SSIanfa,
einmal auS i^rem 5)ienft entlaffen, Gelegenheit finben roürbe,
bflS bon i^r öorau^fe^te 2iebe§öer^ältni§ mit bem ®rafen
im get)eimen noä) unge^inberter fortjufe^en.

^tanla raupte nun nit^t mei^ir, toai fie beginnen foHte.

@nblid^ entfd^Io^ fte fici^, fclgeabe geilen an ben ®rafen ju

Rapier ju bringen:

„^exx ®rüf! 3tv.x mentge 5Iugenbtide wünfc^t fei^nlici^ft

mit HShxä) insgeheim fpred^en ju bürfen bie unglüctlid)e S3Ianfa."

SSJie aber.foQte fie biefcSeikn in feine §änbe bringen?

yiaä) langer Überlegung üertraute fie fic^ einem alten, il^r

fe^r getDogenen S)iener be§ §oufeS an, ber bie iöeforgung
beS Sriefeä an ben ®rafen auf fic^ na^m.

®ui§carb mar, na^bem er bie
3"f^tift ©lanfaS getefen,

feinen SKugenblidt über ben ©egenftanb im ßweifel, über ben

fie eine Unterrebung münfite. ©inige Sage lang überlegte

er, toie er e§ anfteßen foUe, mit Slanfo ol^ne Qeugen ju

[preisen,
benn ^ilbegunbe Iie§ ba§ SJiöbd^en ben ganjen Sag

iiöer ni^t aug ben öugen. 3ulefet »anbte fid^ bei ®raf an

ben f(^0H pon f&ianta inS SBertrauen gejogenen 2)iener, ber

i^m ben ©rief übergeben §atte, unb teilte biefem mit, njie

fc^trer e§ i^m foHe, eine günftige <Stunbe für bie ßufatnni««'

lunft mit Slonfa ju ftnben. S)er alte 3)iener fagte i^m, bo§
©lanfa jebc 3ia<i)t, oft bi§ ju Sageäanbrud^, an i^rem SlrbeitS«

tifc^e in i^rer Kammer mac^e.

3n ber näd^ften JfJad^t, al8 ber Oraf ^ilbegunbe in tiefen

©^lof Perfunfen fa^, er^ob er \xä) leife Pon feinem Säger,
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warf ein letd^teS Oeiranb um unb flieg in iBegleitung jenes
®iener§ jum (äemod^e 93Ianfa§ empor.

StonlQ fo& eben traurig über i^re SIrbett gebeugt, auf
bie im ftiüen manche Xräne fiel, ^ßlöfelid^ bijrt fie Schritte

fid^ i^rer S'ammer nöl^ern. @ie ergebt fidg, »äiirenb ber

®rQf eintritt. (Srfcl)recft unb jitternb ruft it)m fölanta tnU

gegen: „$)err ®raf, warum ju biefer ©tunbe? ..."

„SB3eit mir feine onbere SBaf)I blieb," öeVfe^te ber ®raf.

„SBeru^ige bi^. ^i) roeife, tt)a§ bid^ tjeranlofet ^at, meinen

93eiftanb anjurufen. S)ie böfen Saunen, bie bu üon meiner

©ema^Iin ju ertragen ^aft, finb mir nic^t unbefannt. 3<^
lomme bir ju fagen, bafe id^ auf einen ?[u&n)eg bebad^t bin,

bid^ bor i^ren S3erfoIgungen in ©ic^er^eit ju bringen, gür
ben 5lugenbli(f lönnte ic^ bir nichts onbieten, al§ 3wriic^8i^^""9
in ein ^lofter; beffer aber ttJäre e§ bieHeic^t, wenn bu bi^
entf^Iie^en woüteft, bid^ mit einem meiner Untergebenen ju

t)ermäf)Ien, ber bid^ anber§ttJöt)in führen würbe."

„S^r feib mein ®ebieter," berfebte ©lanfa, „unb id^ bin

gewoiint ju ge^orc^en; aber wenn '^ijx befd^Ioffen ^obt, mic^

ju bermä'^Ien, fo gebt mir, bie§ einzige erflehe i^ t)on @ud^,

ni(^t ©inibatb jum Spanne. Unb wiffet, bofe, Wenn Sure

§ilfe JU lange jögert, ic^ berloren bin." 9Wit biefen SBorten

warf fid^ ba^ SKäb^en fle^enb }u ben gü^en i^re§ ©e«
bieterS.

Sn biefem Slugenblidf bemo^m man ein furjeS ®eräufd^,
bie 3;ür flog auf, unb on ber ©d^weUe ftanb ^ilbegunbe mit

Piegenbem .6aare, mit roÜenben Slugen, bie, al§ fie Slania

in flel)enber Stellung oor bem ©rofen erbtirfte, einen Slu§=

brudE unbefd^reibJic^er SBut annahmen. Qn ber SRed^ten

^ilbegunbenä bli^te ein S)o% ben fie |od^ emporfiob, bereit,

fid^ auf i^r Dt)fer ju ftürjen.

§ilbegunbe war äufäHig erwarf)t, :^atte bie Slbwefentieit

i'^reS ®atten bemerft, unb augenbticflid^ burd^jucfte fie bie

^nung, er ^abe fid^ ju einem ©tellbid^ein mit Slonla be»

geben. @ie »erlief ba§ Sager, ergriff einen 5)ol(^ unb flog

metir al§ fie ging jum ®emad)e S3IanIaS.

SBie gelähmt bor SBut ftanb fie einen ?!ugenblicf an ber

©d)Weae, ha^ gejücfte aWorbwerfjeug in §änben; jeht aber

ftürjte fie borwärt§, auf Slanfa ju, unb über ber @c^ulb=

lofen, bie, bor ©d^recf erftarrt, in i^rer Stellung öer^arrte,
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funfettc ber 5DoI^, um im nSd^ften SlugenbKcfe ftd^ in il^re

58ruft ju tauchen ...

3n bemfelben SRoment ober ergriff btc nerbige §anb beS

(ärofen ben gehobenen 2lrm ber 0iafenben fo fräftig, ba| bie

SBaffe i^rer Sauft entfieL 2)en emften unb fefteit 93Itcf auf

fte gerietet, fagte er in einem 2;one, beffen 9hi^e unb 3Jac^s

brud i^r aöe ^aft beä SBiberftanbe§ raubte: „SBa§ tut 3^r,

^ilbeguttbe? . . . 3" f" öerabf^euungäwürbiger, entfe^Ud^er

23etfe jeigt ^^x ©uren ungegrünbeten §o|, Sure finnlofe

SBerblenbung? 3" meiner ©egenwart fogor wagt S^r biefe

Unf(^ulbtge mit gejüdEter SBaffe anäufaüen roegen eine§ törid^ten

Slrgtöo^nä? ^ein ©efü^l ^ot mi^ l^ier^ergefü^rt, ba^ nid^t

mit ber ®^re öereinbar rodre, bie mir ni^t tueniger alS (Su(^

?ju
allen 3eiten ^eilig geroefen ift. 3^r felbft feib fc^ulb unb

(Sure blinbe ©iferfud^t, ba| id^, um ®ud^ ju fd^onen unb burd^

offene^ ©infd^reiten ©uren üioc^eburft nidt)t no(^ me^r Ju ent=

flammen, biefe ©tunbe mät)Ue, um S3Ian!a ju fagen, ha% i6)

nidbt länger fie Suren 3Ki|t)anbIungen
— benn fte finb mir

nidgt berborgen geblieben
—

au§gefe^t miffen moüe, unb ba§

i^ fie mit einem meiner Se^enäleute ju öermö^Ien gebenle,
ber fie öon t|ier ^inraegfübrt, bem Sereid^ @ure§ ©roUeS ent*

rüdtt, fidf)er unb glücfli^ lebe, mie fie e§ üerbient. S)ie§, bei

meinem Slittermort, ift ber ganje öergang meiner 3«fan"nen=

fünft mit Sßlanfa, bie rein ift unb fc^uIbloS tuie wenige. 3^r
aber feib ber böfe Sngel be§ ^aufe§, S^r ^abt nid^t bloß
bie§ eble (Sefd^öpf bi§ jur SSergmeiflung gequölt, S^r feib

öon aßen ©emol^nem meineS (Sd^Ioffe§ gefürchtet unb ge^fet.
Slber S^r foUt, nad^bem 3^r mic^ bisher nur oI§ liebenben,

fd^onenben ®ema|l gefannt, fortan erfahren, t>a% iä) ouc^
®uer $err bin."

SJiit biefen SBorten liefe ber ®raf ben nod^ immer fefts

gehaltenen 3trm feiner ®emaf)Iin Id§, §ilbegunbe bife fic^ in bie

Sippen üor @c^am unb SBut. S^r Slntti^ flammte balb

purpurfarbig, balb bebecEte e§ fic^ mit töblid^er Slöffe. 2lber

graufame ®emüter finb in ber 9iegel au^ feig unb laffen

fic^ ieid^t einfc^üc^tem. S)er ungemo^nte Jon, in meld^em
ber ®rof ju i^r fprad^, Iel)rte fte batb, ba^ SöerfteUung für
ben Stugenbtitf U)xt einjige SSaffe fei.

@ie f^wieg eine geitlong unb fagte bann mit bem 2lu§=

bruct ber Qevtmx\ä)unQ: „SSergebt mir, lieber (äema^l; id^
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fe^e mein Unred^t ein. SReine Siebe ju 6u^, meine @tfet*

juc^t \)at mic^ ju weit -gefüfirt. 3c^ glaube Surer SBcrfi^e*

rung, bofe nur bie ?lbfid)t, bte 3|t mir angegeben, @uc^ ju
58Ian!a gefüfirt ^at. SSergebt mir atfo unb lo^t Slanfo, wo
)"ie ift. 3(J) »iE fie fortan nid^t nie^r afö eine 2)ienerin, id)

roitt fie wie eine greunbin be^anbeln."
3)er ®raf Miöte fd^meigenb auf SBIon!a. S)iefe ftanb

einige Slugenblide wie fc^tt)an!enb, bann aber überliefe fte fid^

ber ebeln 9tegung i^reä §er}en§, bie feinen
SttJetfel an ber

Slufric^tigteit beffen, h)a§ bie ®täfin eben gelobt ^otte, auf=
lommen liefe; fie ergriff bie ^anb ber (Sebieterin, biefelbe

*panb, bie eben nod^ i^r Seben bebro^t ^otte, unb bebecfte fie

mit SJüffen. „^tf) bitte @ud^," fagte fie, „berjei^t mir, wo8
i^ unttjiffentlid^ (Ju^ Unangenehme^ bereitet i)ai>t. ^ier in.

biefem @(|Ioffe
erblicfte ic^ ba8 SidE)t ber SBett; on btefeä

Sdilofe Inüpft fi(^ oQ mein ®Iücf unb jebe Srinnerung, bie

mir teuer ift. 3Bie gerne werbe id^ bafier aut^ fortan l^ier

roeilen, wenn 3^r mir nur @ure ©emogen^eit unb (Jute yiatS)-

fid^t fdienfen rooHt!"

^ilbegunbe füfete 93IonIa; bie ©emüter fd^ienen beruhigt,
oDer 3tt"efpnlt gef^Iid^tet. S)er ®raf unb bie ©räftn jogen
fid^ juriid.

3n bea näd^ftfolgenben Siagen be^anbelte bie ®räfin
SBIanfa in ber 2:at mit öielem SBo^trooQen. Jfein SWenfc^,
am wenigften 93Ianfa fetbft, of)nte, treidle ^läne §ilbegunbe
in i£)rem unberfö^nUc^en $erjen bewegte. @8 war feit jener

öer^dngniSöoHen 5Rac|t, in welcher ba§ ftolje SSeib bot

SÖIanfa§ 2lugen eine fo tiefe Demütigung erfahren ^otte, bei

i^r eine feftbefc^loffene ©ad^e, ©lanfa au§ bem SBege ju fdE)affen.

SSSäfjrenb fie bie fd)Iaueften SRittel erwog, bie ftdt) i^r

jut StuSfü^rung i^re§ 9tod^eplane§ borboten, trat ein Qfreigni§

ein, baä i|re unb S3tanfa§ Sage mit einem SRoIe öerönberte

unb i^t jur Sluäfü^rung i'^rer ^Ibfic^ten bie freiefte §anb liefe.

Söeftänbige gelben unb friegerifd^e Bewegungen beun*

ru^igten ju jener Qtit ba§ italif(|e Sonb. @ben bro^te ein

neuer 9tu§bruc^ ber geinbfeltgfeiten. 35er ®raf bon ©oöallo,
al§ SöafaH be§ römif3)=beutf(^en 3teid^e8, mufete fid^ mit bem

beutfd^en |)eere bereinigen, bo8 wieber in bie lombatbifd^en
©benen ^erabgeftiegen wor. ©inibalb begleitete feinen §errn,

bürftenb nac^ neuen Slbenteuern nnb ^offenb, Slanta würbe.
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luenn er mit frifc^en Sorbeern l^eimle^rte, bod^ enblic^ SBol^U

gefallen an i^m finben unb t^ra i^re Steigung nid^t länger

tjorent^aUen.
5Der ®raf üerltefe ha^ <S(i^Io6, beruhigt über 93Ianfa§

©d^Wfal burd^ bie gebeuc^elte (Schonung, mit lüel^er bie

©rSfin fte in le^ter 3«" be'^anbelt ^atte. 21I§ er feine ®e=

mo^iin fd^eibenb an ber QüQbxüdt nod^ einmal umarmte,

fprad^ er ju i'^r bie SBorte: „3d) loffe in Suren ^nben bie

tHai)t über olle meine Untergebenen, bie ^ier im ©i^loffe

jurüdbleiben. ©eib gere(^t, aber ^anbelt fo, ba§ man ©uc^

nic^t blofe fürd^tet, fonbem aud^ liebt. S3or allen ober empfehle

ic^ (£uc^ Slanfa."

S)ie ®röfin, in beren ©emüt jeber Sunfe, ber l^ineinfiel,

fogleid^ ju ^üer glamme entbrannte, füllte ben $a§ unb

jRad^eburft, bon Hjeld^era fie burd^glii^t roar, bei biefen SBorten

be§ ®rafen, mit roeld^en er jpieber feine roo^lwoKenbe ©e*

finnunfl für 581anta lunbgab, mit öerftdriter ®ett>alt in i^rem

5)erjen emporlobem.
S'aum ^atte ber ®raf bem

(Sd^lofje
ben Siüiien gelehrt,

als ^ilbegunbe allen QwatiQ, ben fie bisher fic^ ongeton, ab*

tüarf unb ben Stntrieben i^reS wilben unb ro^füd^tigen

ß:^arafter§ ol^ne Slücf^alt folgte. SDie geringften SSerge|en
i^rer Untergebenen ftrafte fie auf§ graufamfie, Diele, bie i^r

nid^t ttJo^lgefäUig »uaren, lie| fie in bie unterirbifdlien föerfer

beS (Sd^loffeS werfen.

®egen Slania beobad^tete bie ®räfin ein büftereä, t»er=

b5ngni§bolle§ ©d^roeigen, noc^ ungewiß, tpeld^eS bon ben

SKitteln, bie fid^ i^r barboten, um an ber SSerl^a^en qualboHe

fRaä)t ju nehmen, fie wählen foüte.

(JineS SPiorgeng fafe ^ilbegunbe in i^rem ®emad^e auf
bem golbberäierten Seffel, bem großen (Spiegel gegenüber.
Slanlo orbnetc i^ren §aarpu^. SBie getpöl^nlic^, geigte fid^

bie ®räfin ungebulbig unb launif^; fie ftampfte mit bem

gufee unb ergo| fi^ in einer glut bon Sd^eltroorten. 93lanla

tburbe julefet ratloS unb er^ob in i^rer ^erjen^angft bie

^rme jym ^lintmel mit einem flel^enben (Seufjer, ®ott möge
ibr feinen ^eiftanb leiten, i^re ®ebieterin ju befriebigen.

®ben biefe fromme Stegung 83lanla§ aber foUte feltfamerweife,
tbie bie @age wiQ

,
bie ??eranlaffung i^re§ Unterganges

hjerben. S)ie Überlieferung im SSolförnunbe bericl)tet nämlid^.
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bie ®räfin ^abt jene ^onbbenjegung Slonla^ • tlinter i^rem
«Spiegel bemerft unb berfelben eine ©eutung gegeben, bie fte

ju einem groben ^nfult gegen fie felbft f^empette. ©ie

gtoubte nämlic^, 931anla ^abc bie fpottenbe (S>efte gemacht,
bie man in ^taüen mit bem 3lu8bruie far lo corna, ^örner
auffegen, bejeicf)net.

Unmögü(f) wäre e§, bie SBut ju befd^reiben, bon h)eld)er

^ilbegunbe in biefem Slugenblicfe ergriffen würbe. ®§ be=

barf laum ber Sttnä^nung, bofe olle 5Reci^tfertigungen ,
aÜe

<Sd)n)üre 58Ionfa§ oergebti^ waren.

Stodj om fetben 2:age lief; bie ®räfin in einem ab'

gelegenen ®emad^e be§ (Sd)Ioffe§ ^eimlic^ eine SKauer in

fefir geringer (Entfernung bon ber SBanb auffüf)ren, fo bo§
biefe neu aufgefül)rte SÖiauer mit ber olten Sanb b«§ ®e=

mai^e§ einen engen berfd^Ioffenen dtaum bitbete. @ie tiefe

toorber^nb no(^ einen Ileinen (Eingang offen. SBd^renb
ber 3Jad)t fct)Ieppte fte fetbft i^r unfrf)ulbige§ Opfer mit ber

2But einer Tigerin an biefen Ort, jroang fie, in ben Qb=

gefd^Ioffenen 9taum einjutreten, unb tiefe bann ben (Eingang
bi§ auf eine

fe^r
fteine Öffnung jumauem. 5)urd) biefe

Öffnung wollte fte ber lebcnbig Sßegrabenen, um i^re Ouat

JU berlängem, eine ßeittang Idrglidje ©peife reichen.
SllleS

bie§ würbe ganj im ftill«n auSgefitbrt, nur em einjiger

Siener ber (ärdftn war tion i^r in§ SScrtrauen gebogen
unb

mit bem 3;obe bebro^t. Wenn er jemals t>a^ ©ertngfte bon

biefer @odbe bertauten tiefee. SSergeben§ fte^te bie unglüd«

ti^e 5ölanta, wenn §itbegunbe fid^ it)rem S'erler nä:^erte, um
fid) an ben SBet)Itagen i^re§ Opfer§ ju weiben, biefe um ajiit=

leib unb ©rbarmen an. Söitterer ^ol^n unb mafelofe Se=

fd)impfungen waren bie einzige Slntwort, bie i^r juteit würben,
unb fo fl)teppte fie i^r elenbeä Seben ^in, jeben 3;ag ben

2:0b al§ ben Sefreier üon i^ren Seiben ^erbeiwünfd^enb.

grüner, aU bie (Gräfin erwartet f)atte, erl)iett fie bie

^Radiric^t Don ber beborfte^enben gjücffe^r it)re§ ©atten. (So=

fort liefe fie bie fteine Öffnung in 33tonta§ Serfer bolIenb§

jumauem, unb ba§ fc^utbtofe Opfer weibtid^er Mad^fud^t ftarb

nad^ wenigen Sagen ben 3;ob llgotinoS. S)ie SKauer würbe
berort ^ergefteltt, bafe niemanb bie im ®emad^e borgenommene
aSeränberung bemerfte.

(Sui§carb war in fein @i)tofe jurücfgefe'^rt. ©iner ber
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ersten gragen, bic er on ^ilbegunbe rid^tete, toax bte naäj

„S31anla ift entflogen," öerfe^te bte (Sräftn, „unb id) l^abe

feine »eitere föunbe öon i^r ert)Qlten."

3ornig rief ®ui§carb: ,3.4 "'^'^^c fi^ ä" finben toiffen."

Stber DergebenS waren au(^ feine SJad^fragen bei ben §au§=
genoffen. ^IKe beftdtigen, boB Slonfa plö^Iid^ öerfd^wunben,
unb roiffen ni(^t§ SBeitereS onjugeben. ©in fd^recEIic^er 2Ser=

ba(^t flieg im ©emüte be§ ®rafen auf, ober oergeben§ fann
er auf 5KitteI, fid^ über bie SBa'^r^eit feiner SDiutmafeungen

®ett)t§]^eit ju berfdjaffen.

@inen nod^ größeren Sinbrud al§ auf ben ®rafen mad^te
ba§ SSerfd^ioinben S8Ianfa§ auf (Sinibalb. ©tolj auf feine
neuen tapferen Säten rtar er f)eimgete^rt, boK ber Hoffnung,
93lanfo werbe if)m i{)re ßiebe nun nid^t länger berfagen. SBie

ein S3life ou§ feilerem §immel traf if)n bie S'unbe, Slanfa

fei fpurlo§ ou§ bem ©c^Ioffe berfcfirounben. ©c^weigenb unb
in unheilbaren Strübfinn berfun!en, burd^fi^treifte er Sog unb

S^ad^t bo§ ©c^Iog, oI§ moHte er eine ©pur ber S3ermifeten

ouffud^en. @r blidtte juweilen mit emften, forfdöenben Slugen
bie ©röftn an, unb e§ f(^ien i^m, al§ lefe er in i^rem SÖIicfe

eine un^eimlid^e entfe^Iic^e S'unbe. ®ine§ Sogeä fanb er

Gelegenheit, fid^ i^r o'^ne Beugen ju nähern. „§errin,"

fragte er, „foü id^ niemoB erfobren, moä au§ SÖIonla ges
roorben ift?"

„SBir finb beibe geräd^t
—

id^ unb bu" — Perfekte bie

(Sräfin ^oftig, mit bumpfer Stimme unb einem S3Iiäe, in

Iberern ein büftereä geuer fprübte.

©inibalb fc^ouberte. @r berfonf bon biefem Soge an

nod^ tiefer in nac^benflid^e§ ©d^weigen, in fd^n)ermütige§
Sriiten.

5lber oud^ an ber ®räfin felbft ging injtbifd^en eine

merlmürbige SSeranberung bor. ^ud^ fie »or fcbmetgfam,

ibre aKiene »or büfter, berftört, giebergtut brannte in

ibren 2lugen.

Qn einer Stod^t, ju borgerüdEter ©tunbe, njäb""^ i""^

gonje ©d^Ioß in tiefem ©d^Iafe lag, erfcbott plö^Iid^ ein ent=

fe^Iid^er, lauter (3d§recfen§ruf. S)ie ^aufgenoffen rafften fid^

auf, burdbfud^ten bie Rotten unb ®änge be§ @c|loffe§ unb

fanben in einem ber legieren bie (Sräfin o'^nmä^tig am S3pben
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Itegenb. Slud^ ber ®raf ttiar injlpifcfien herbeigeeilt trab

fragte §ilbegunbe, nact)bem man fie »teber jur Söefinnung

gebrai^t ^atte, »aS i^r begegnet fei. iBIeid^ unb jitternb

läßt fie ben angftüoHen 39IidE in ber SRunbe f^meifen, feufjt
au§ tiefer 33ruft unb öertangt, ftatt oder 3lnttt)ort, allein ges

laffen ju werben.

3mmer me^r fturbe bie Sl^nung, ein fd^redflic^eä S3er*

breiten fei im ©d^Ioffe begangen rtorben, bem ©emüte be§

(ärafen jur ®en)i^|eit. 3n ber näd)ften 9?a<^t lag er fd^IafloS,
in feine ©ebonfen berfunlen. 2)a fie^t er plö^Ii^ fc^aubemb,
rt)ie feine ®ema^ün fid^ bom Sager langfam ergebt, geifter*

bleid^ unb mit gefc^Ioffenen Slugen iaSi ®ema^ burc^fd^reitet
unb fic| anfc^idt, baffelbe ju üertaffen. ©ntfe^t öerläfet aud^
ber ®raf fein Sager unb folgt ber ©c^Iofroanbelnben, bie

Cor i^m ^er burd) bie langen ®dnge De§ ©d^Ioffeä fd^reitet
unb jule^t in jeneä ®ema(^ eintritt, in rcelc^em Planta ben

^ungertob gefunben. Jpier ftanb bie ®räfin ftiße, bie faft

gefpenftigen 3üge grell öom einfaHenben Sid^te be§ 9KonbeS

beleu^tet. 35ann näherte fie fic^ ber äRouer, hinter wel^r
SÖIanlo eingefc^Ioffen mar unb meldte, wie fc|on erwähnt,
je^t ganj "Oa^ Slnfetien einer natürlichen SBanb ^atte, fo bo|
niemanb t)inter berfelben eine gortfefeung beä 3i«"iier§ ber*

mutete. Siefer äKauer alfo nähert fi^ bie ©räfin unb legt

^ordjenb i^r D^r an biefelbe. „Slanfo, Slanta, ^ungerft
bu?" rief fie mit einer ©timme, bie bem ®rafen ba§ Wart
in ben ©ebeinen bor ©d^aubem gerinnen mod)te. SBie einer

Slntroort {)arrenb, blieb fie nocf) eine SBeile in i^rer tjorigen

©tettung, bann aber fanf fie mit bemfelben ^ammerrufe, ben

fie in ber üorigen 9Jad)t ^atte Dernel)men laffen, plö^lid^ toie

leblo§ nieber. 35a jebod^ iaSi @emad^ fel^r abgelegen roor,

fo t)örte bie§mal niemanb biefen ©c^rei. ®er ®raf begob
fid^ in aller ©tille jur Kammer ©inibalbä, roedte il^n unb

befallt i^m, er foüe it)m folgen.
©inibalb erreid^te mit bem ©rafen ia^ beftufete ©emad^

unb
fanb^ nid^t wenig erfd^redt, ol§ er eintrat, bie ©röfin

ot)nmd(^tig auf bem Soben. 5Der ©raf befo^l itim, er möge
if)m be^ilflid^ fein, bie ©röfin in i^r ©emod^ jurüdjubringen.
jDie beiben SRänner trugen bie Semufetlofc fort unb legten

fie auf i^r Sager. S)ann befahl ber ©raf bem Wappen, er

foHe, o^ne irgenb jemanb ju roeden, SBerljeuge herbeiholen.
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bte geeignet ttiören, eine SKauer ju burd^bted^en. ©inibalb

ge^orc^te unb erf^ien balb mit einigen (Sifentüerfjeugen, bie

er in einem unbetDod^ten SQSinfel be§ ©c^Ioffeä gefunben. 9tun

\)it^ il^n ber ®raf bie SBanb, an weld^e §ilbegunbe i^r £)i)x

gelegt Iiatte, burc^bret^en. J)ie SRauer war fe^t bünn imb
ba§ (Sefüge mid^ balb ben Iräftigen (Sd^Iögen (Sinibalb§. Sa§
roHenbe ©eftein liefe in lutjet Qtit ein Öffnung feigen, au^

tpeld^er fofort ein SßerwefungSgetud^ ^eröorbrang; al§ bie

Öffnung breiter mürbe, jeigte fi^ ber abgefd^Ioffene enge

JRaum, unb barin lagen bie ^olbberlDcften SRefte ÖIanfa§.

Unmöglid^ roäre eä, ba§ ©ntfe^en ber beiben SKönner
bei biefem SlnblicEe ju bef^reiben, aber nur wenige SBorte

würben jwifd^en i^nen geroei^felt. 21I§ fie fid^ entfernten,

öerfc^Iofe ber ®raf ba§ ®emac^ unb empfalil ©inibolb ba^

tieffte ©tiUfc^weigen. Slm nämten SRorgen liefe er einen

©arg anfertigen, in njet(^en ber ^albüemjefte 2eid)nam SÖIanfoS

öon einigen öertrauten jDienern be§ ©rafen gelegt, bann in

ber ndd^ften 3?ac^t bom Sfaplan be§ ©(^loffe§ eingefegnet unb
in ber ©tiQe jur (Jrbe beftattet irurbe. SJur bie wenigen

Seilne^mer an biefem ^ergonge wufeten baöon, aUen übrigen

S3ett)0^nern be§ ©c^toffeä foQte e§ ein ®e^eimni§ fein. 2)en=

nod^ blieb einiget bon biefen ge^eimni^üoKen SSorfommniffen
im ©d^loffe nid^t gang unbemerft unb fanb feine entfpred^enbe

Seutung. 3)ie bunllen ©erüd^te unb SKutmafeungen, bie im

Schlöffe bie Oiunbe mad^ten, !amen balb ber SBa^r^eit giem*

lid^ no^e. 2)ie näc^tlic^e Sßeftattung, ber offenbare Srübfinn
be§ ®rafen unb ©inibalbä, enblic^ bie no(^ immer fort*

gefegten SBanberungen ber ©rdfin wä^^renb ber Sfiad^t, i'^rc

Sraumgefpräd^e öon Slanfa unb i^r 3"i^ücEfd^aubern bor

eingebilbeten ©efpenftem felbft am ZaQt lonnten nid^t un=

bemerlt bleiben unb liefeen bolb über ben wahren ©ad^oerl^alt
nicmanb me^r in B^eifel. SSon ba an berbreitete ft(^ bumpfe§

©raufen in ©oüolto, unb bie erfd^redEten ©emo^ner erbliiten,

nid^t weniger al§ bie ©röfin felbft, nad^tlic^erweile balb

^ier, balb bort Slanlaä gefpenftige ©eftalt in ben §aIloi be§

(Sd^loffeS wanbelnb.

Ö^ne ö^beifel Würbe ber ®raf bon fetner ©attin ftrenge

Sied^enfi^aft für i^re frebel^afte Xat geforbert ^aben, wenn

nid^t ber qualboQe ©eelenäuftanb, in Webern fie fid^ befanb,

feinen Qoxn faft in SKitleib berwanbelt l)ätte, obglei^ in ben
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Stunben, roo fie nid^t ben ©(^rccEbilbetn i^reä ©erotffenS

preisgegeben war, fie fic^ [tolj unb übermütig jeigte, tote

üor^er, unb üon bem, waä fie in jenen ^orofiämen getan
ober gefproc^en ^tte, nichts roiffen noUte. Qu^äüiQ riefen
ben ®rafen wenige Sage na^ biefen ©reigniffen getniffe

Umftönbe Don ©oUalto ob, unb er unternahm eine lurjc

Steife nadb S3erona.

©inibalb, beffen ®emüt in ber legten Qdt, Wie fd^on

erwähnt, ber tiefften SQerbüfterung an^eimgefaEen war, |attc

fid^ üon feinem §errn bie (Snabe erbeten, im ©d^Ioffe jurüdts
bleiben ju bürfen. S)er Oraf gewährte feine Sitte unb

empfal^I il^m, über bie ®räfin ju wachen unb nomentlid^
be§ Siad^tS bei i^ren SDSanberungen fie ni^t au§ i^en 3lugen

ju laffen.

2)ie 3la6)t, bie ber Slbreife be§ ®rafen folgte, war boH

büfterer unb ft^auerlic^er Sßorbebeutung. ©er ©türm tobte

unb ^eulte um bie äKauerjinnen unb Sürme be§ ©c^IofjeS,
unb ber Stiegen ftürjte in (Strömen nieber, heftige ©onner
roHten unb Wilbe 93li^e bnrrf)jucEten bie ped^fi^warje 9?ad^t unb

jerriffen auf Slugenblicfe bie finftere SBolfentiüIle be§ ^immel§.
©inibaib ftonb unbeweglich an einem genfter be§ ©cftloffeä

unb betradtjtete ba§ graufe Stoben ber ®lemente. „SRir fommt
bo§ eben jur gelegenen ßeit!" \pxaii) er ^alblaut bor fic§ ^in.

S)ie SRitternod^t war ^erangelommen, unb ©inibalb ftonb,

wäf)renb oQe§ im ©d^Ioffe längft jur ^Ju^e gegangen war,

l^orrenb in bem Sorribor, ber ju bem <Sd)lafgemad^e ber

®räfin füf)rte. ^lö^Iid^ öffnete fic^ bie Iure unb bie ®räfin
trot l^erouS, mit gefc^Ioffenen 2Iugen, mit ftiegenbem ^oor,
wie fie e§ foft in jeber 3lai)t ju tun pflegte, longfom bie

langen (Sdnge be§ Sc^IoffeS bi§ jur ehemaligen ^erfergruft
SlontoS burc^fd^reitenb. Seife folgte i^r ©inibolb unb be«

trot mit i^r ba§ erwähnte ©emod^. SBieber ftonb bie ®röfin

ftiU, legte i^r D^r Iaufct)enb an bie Söonb unb rief SlonfoS
9Zamen.

3n bemfetben 2lugenblicfe ergriff ©iniboIbS neröige SRed^te

ben 5trm ber ®räfin mit trampff)after ©ewolt. äRit einem

bumpfen ©c^recEeuSruf tot bie iroumwonbelnbe bie 2Iugen

ouf, fo^ ba§ Pon wilber ®Iut ffammenbe Sluge be§ ÄriegerS

auf fid^ gerid^tet unb fonf mit bem neuen Sluärufe: „®nobc
®nabe!" ouf i^re Knie nieber.



98o8 man ft4 in SSenebig erjJi'^it. 028

„SBerlDorfene," rief ©intbolb, „jttterft bu nun?"

„®nabe, ®nabe!" roteber^olte bie ®täfin, tief entfe^t,
mit gefoltetcn Rauben.

©inibatb aber erfaßte mittetbSloS in »tibem ®rimme mit
bcn §anben ba§ ^aupt ber ®räfin unb fd^leppte fie bei ben

$oaren an bie ©teile, wo 93Ianfa§ Sei^nam gelegen ^atte.

„Stirb, Unge'^euer!" rief Sinibalb, „ftirb be§felben Sobe^,
ben bu ieneä engelreine ©ef^öpf fterben fiefeeft!"

^tlbegunbe f(^rie mit ber Stimme ber SSeräWeiftung um
^ilfe, aber i^r 9iuf öertiaKte unge^ort im ©e'^eule be§

(Sturme§, im 2;oben be§ Ungert)itter§, bo8 in biefem 3lugen=
bticfe feine, SBut ju üerboppeln f(^ien. (Silig öerfd^Iol @ini=

balb bie Öffnung be§ engen Serferraum§, für meiere Sßer*

vic^tung er f^on bie nötigen ®erätfd^aften in bem ®emac^e
bereit gehalten '^atte.

21IS ba§ SBerf beenbet roar, berfc^Io§ ©inibalb ba^ ®e=

ntac^ auf§ befte unb na'^m ben ©c^Iüffel mit fid^ fort. ÜDaun

ftieg er bie S^reppe l^inab unb begab fid^ an bie ©teile, no
S3Ian!a in bie (jrbe gefenft morben toar. 2)ort !ntete er

längere 3eit im frommen ®ebete. jDann begab er fic^

an§ iJor unb erfidrte ber SBod^e, ba§ er ba§ (Sd^Io^ öer=

laffen motte.

„Qu biefer ©tunbe?" berfe^te ber 5;omjäi;^ter; bei biefem

entfe^lt(^en Unwetter?"

„Sluf SBefe^I
ber ®rdfin", fagte Sinibalb.

®ie Sugbrüife würbe niebergelaffen unb ©inibolb ents

fcmte fid^.

3lm folgenben SKorgen würbe bie ©räfin in il^ren ®e=

mäd^em bon ben Wienerinnen öermi^t, unb ju gleid^er 3eit

öerlautete, ia% ©inibalb wä^renb ber 9?ac^t ba§ ©d^to^ ber=

laffen. äRan fteKte einige 3?od^forfc^ungen an, unb at§ biefe

erfolglos blieben, fanbte man xa^ä) einen SBoten nad^ Sßerona,
bem ®rofen ia^ SSerfd^winben feiner ©ema^Iin ju melben.

Sinige öon ben §au§genoffen, bie jufättig in ben näc^ften

Sagen ober 9tädE)ten in bie 9lä^e jene§ abgelegenen unb ber*

rufenen ®emod)e§ lamen, in weli^em SÖIanfaä Seid^e ge«

funben worben wor, wollten ein bnmpfeä ®ewtmmer ber*

nommen ^oben, nahmen aber bie§ für ein neue§ gefpenftigeS

^^änomen unb wogten fid^ nid^t weiter bem fd^redenbotten
Orte ju no^en.
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3tt>et SBod^en öerfToffen, beüor her ®rof in boS ©d^Iofe

jurürffom. S)er 93ote ^atte i^n ju S3erona ntd^t getroffen,

unb e§ gelang i^m erft narf) Oielen ijagen mit 2Rü^e, an

einem onberen Drte i^n aufjufinben, rooliin er fid^ begeben

^otte, buri^ äufdüige Umftänbe öeranlafet.

2tl§ ber ®raf beimgefe^rt roar unb noc^ einmal eine

forgfoUige 2)ur(^forf(^ung be§ ©c^Ioffeä aufteilen liefe, bo

iDurbe jule^t auc^ jeneS öon ©inibalb feft öerfd^loffene ®e*

mac^ geroaltfam geöffnet, bie öon ebenbemfelben jugemauerte
SBanb auf SJefe^l beä ®rafeu neuerbingä burc^brot^en unb

hinter berfelben ber Seid^uam ber (äräfin aufaefunbeu.
Über ©inibalb üertautete, bafe er ju SÖenebig gefe^en

roorben unb bort fid^ nad^ bem |eiligen Üonbe eingefd()ifft

l^abe; weiter erhielt man feine S'unbe öon Ujta.

S8Ianfo§ 9?ame aber blieb öerftoi^ten mit ben ©efd^idfen
be§ gräflichen $aufe§ öon ©oHalto. @ie tvax roie ber gute,

f^ü^enbe ©ngel be§ .^aufe§. ©tauben frö^lic^ ober traurige

(greigniffe beoor, fo »urbe S8lanla§ ©eftalt näd^tlic^rroeile
im ©c^loffe gefetien, im erfteren gaHe weife, im legieren fd)n?ürj

angetan. 2)ie ©age bon i^rem (£rf^einen lebte fort bi§ fpät

hinein in bie Reiten be§ SSerfaES ber öeneäianifct)eR $errfdE)aft.

Vn. ein grauenfd^trffaL

Seonarbo Sattrico au§ ^aöio »or im Sllter bon un=

gefdf)r 15 iga^ren bon feinem S3ater nad^ SBenebig gefenbet

werben, um bort ba§ ^anbiberf eine§ ©eibeuroeberS ju er=

lernen. SJadlibem er bie bon ben benejianifc^n ®efe|en öor=

gef(^riebene fünfjährige Se^rjeit 5urüdgelegt ^atte, unb feine

©Item inätt)ifct)en geftorben waren, o^ne i^m ein Sßermögen
JU ^^interlaffen, fo befd^Iofe er, in SSenebig, boS er al§ jweite

Siaterftobt liebgewonnen ^atte, fid^ bouemb nieberjukffen.
jDü il)m aber jur ®rünbung einer eigenen gabrif bie nötigen
®elbmittel fef)Iten unb er überbieä ni(^t imftanbe wor, ben

9Jac^wei§ j" liefern, bafe feine @ltcm minbeftenS je^n 3a^re
lang in SSenebig anföffig gewefen, o^ne welken SJia^toeiä e§

in 33enebtg tii^t erlaubt war, ein $anbwer£ auSjuüben ober

einen SSerfaufglaben ju eröffnen, fo blieb i^m nui)t§> üörig,

als in ber ffiigenfc^aft eineä einfa^en Strbeiterä bem SReifter

ju bienen, bei welii)em er feine ße^rjeit äurüdEgefegt ^atte.
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§118 Seonorbo fein fünfunbjtüonjtgfteS ^af)x erreicht

^atte, mad^te er fi^ aUmd^Iid) mit bem (äebanfen üertraut,
eine Seben^gefä^rtin ju fud^en unb einen ^äuäüdjen §erb ju
grünben. SKarceQa, bie 3;od^ter fetne§ SReifterS, ein guteS,

öerftönbigeS SJJäbc^en, »or i^m nid^t abgeneigt, unb aU er

bei i^rem Sßoter um fie ont)ieIt, fo würbe bie (äeroä^rung

feineä Sßerlongenä nur an bie Sebingung getnüpft, bafe er ft($

öerpftid^te, als ®el)ilfe feine§ ©d^miegeröaterS, ber i^n alä

fe^r gef(Rieften SIrbeiter fc^ä^te, fortwä^renb im ^aufe be§«

felben ju berbleiben.

3iid)t lange ßeit barauf aber trat im ^an\t be§ alten

?ßrofpero, fo nannte fid^ ber ©d^rotegerüater, ein foIgenf(^tüere§

(jreigni§ ein.

^rofpero empfing bon einem ®ef(^äft§freunbe in ffon^

ftantinopel ein ©abreiben, in welchem er aufgeforbert würbe,

beftimmte, fe^r große SSorräte öon Samt inner^olb einer ge*

gebenen grift nad^ ber ^auptftabt be& türfif^en 9({eic^e§ ab'

juliefem. (Jr l^abe, fo fd)rieb ber ®efd^öft§freunb, bie Sieferung
ber 93efIeibung§ftoffe für bie SlngefteÖten be§ ©eraiB unb

für ba§ 3anitfdE)aren!orp§ übernommen unb broud^e unter

onberem au(^ (Samt in großen SKengen. ®er 93rief fcf)Ioß

mit ber ^inbeutung auf ben
oußerorbentlidtjen ©eininn, beffen

5ßrofpero bei biefer ®ef^äft§unterne^mung fid^ berfic^ert t)aiten

lönnte. ®roße greube erregte ber Slntrag im ^aufe $rofpero§,
ber ftc^ beeilte, ba§, tDa§ er bon ©amtborräteu auf bem

eigenen ßager ^otte, bereinigt mit bem, iroS er bon anbern

©amtraebern größtenteils gegen SBed^fel an fic^ gebract)t ^atte,

jur SSerfenbung in SBereitfc^aft ju fe^en.
SRit bem nöd^ften @cf|iffe, baS jur So'^rt nad^ S'onftanti^

nopel bie Slnfer lichtete, ging bie gange wertboüe ®amU
lieferung 5|Srofpero§ bon Sßenebig ab. 2lfe ba§ gafirjeug bie

§ö^e bon Stabarin errei(^t ^atte, brad^ ein getoaltiger ©türm
Io§. S3alb waren bie ©c^ipleute genötigt, jur Siettung i()re§

Sebeng einen großen 3;eil ber gradfit über SSorb ju werfen.

9fJid^t§beftoweniger fd^eiterte ba§ ©d^iff im Slngefic^te be§

^ofenS unb berfanf mitfamt ber SDknnf^aft, bon welcher nur

einige burc^ ©d^wimmen muffelig ba§ Ufer erreichten.

3)ie 9Zad^rid&t bon biefem Unfälle brad^te Son^mer unb

SßerjWeifluug in bie gamilie ^rofperoS. jber Termin jur

©inlöfung ber SBed^fel na^te l^eran, unb ber UngtücEUd^e fn^

fumeiUns. XTI. 15
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fid) genötigt, aEe feine ^ait ju t)erfaufen. Um nur ju

leben, mn^te er at§ Slrbeiter bei einem anberen gabrif^erm
eintreten. Slud^ Seonarbo mar infolgebeffen genötigt, bei einem
anberen 9Keifter Slrbeit ju fn^en.

2)iefe unerwartete, traurige ©d^icffaläroenbung brad^te
ben alten ^rofpero nad^ rcenigen SDionaten in§ ®rab. 3wi:

felben Qdt füllte SKarceHa bie ß^itlien einer ^eranno^enben
unb jnjar berfrü^ten (Sntbinbung. Unter großen ©d^merjen
brad)te fie ein äRöbd^en öon öufeerft fd^wäd^lici^em Slnfegen

jiir SBelt, bem niemanb ein langet Seben prop^ejeite. günf
S^age nad) i^rer SJieberlunft erlag bie SDtutter einem Sinbbetts

fteber. S^r le^ter Seufier war: „Slrmeä JHnb, waS wirb
au§ bir werben?"

2ll§ abhängiger Slrbeiter, ber fd)on am früf)en SDtorgen

fic^ in feiner SBertftatt einfinben unb bort ben ganjen Sag
berweilen mu^te, fa^ fid^ Seonarbo in bie Unmöglic^feit ber«

fe^t, fein Sö^terc^en felbft ju pflegen unb aufjuäie^en. @r
mu^te bie fleine 9?atalina — fo War ba§ S'inb getauft

—
ben ^dnben frember Seute übergeben.

S)a§ SWöbd^en wud^§ ^eran, aber e§ !ränlelte fort«

Wätirenb. 5)ie ^albe Qdt brai^te e§ auf bem <Sd^merjenS=

lager ju. S8on ®eburt on fd)ien e? jum UnglüdEe beftimmt.

S?inblict)e ©piele, an benen 9Jatalinen§ SllterSgenoffen fii^

ergö^ten, würben it|r, wenn fie baron. teilnel)men wollte,

jebegmal in irgenbeiner SBeife ber^öngniSboU, fcfalugen ju

i^rem lörperlid^en ©(^aben ober ju t^rer S'räniung au§.

Sein anbereS S'inb ftürjte unb Perlenste fic^ häufiger; feinem

würbe häufiger bon anberen, wenn auc^ unbebai^terweife,
ein 2eib zugefügt. S'eine grudjt, leine feltenere ©peife fonnte

fie genießen, o^ne bo§ fürje SSergnügen mit förperli^en

©c^merjen unb 83ef^werbeu ju bejat)len. ©anft bon ^Ratur

unb burc^ i^re ©c^wäc^e we^rlo§,. btente fie übermütigen

©efpielinnen jur ßielfc^eibe be8 ©potteS unb bel^ielt immer

unrecht bon feiten i^rer @rjief)er unb Se^rer, wenn fie bti

il)nen ©d^u^ gegen fold^e SSerfolgungen fu^te.
S)ie QÜQi t^re§ ®eftc^te§ waren regelmäßig, aber 93läffe

bebedfte fie, unb nur Überrafd^ungen ober ©ämerjen§tränen
jauberten auf biefelben ein flüc|tige§ Siot. 3^r fd^warjeä,

glänjenbeS unb babei boc^ fanfteä Sluge jeugte bon Slufric^tig«

feit, iöefc^eiben^eit unb ^erjenggüte, bod^ mai^te bie fummer«
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lxi)e, fd^ü(f)tcrne (Jrfd^etnung
be§ 9?iäbd)en§ im aKgemetnen

leinen gemmnenben ©inbruc!.

Qene ©^mpat^ie unb Slntipot^ie, bie nun einmal, bettju^t

itnb unberau^t, im Sßerfel^re ber fDlenfd^en fid§ geltenb mad^t,
unb für ttelc^e man

fid^ meift üergeben^ bemüf)en ftürbe,

beftimmte ©rünbe aufjuftnben, fpielte aud) im 8eben 9?ata=

linenS eine fet)t bebeutenbe 9ioIle. 2)ie Se^rerinnen ber (Srs

jie^ungSanftalt, »el^er man fie übergeben ^atte, gaben i^t
niemals einen SeweiS öonBuneigung. (Siel)atten@i^mei(^eleien,

Siebtofungen für anbere junge 3JJäbd)en, niemals für Sfata*

lina. 3l\it einen ^ü% l^atte fie in i^rer ganjen bi§{)erigen

ßebenSjeit erl)oUen: benjenigen, ben i^re fterbenbe 2JJutter i^r

ouf bie Sippen gebrüdt f)otte.

Unb bod^jeigte Statalina ein onfpruci^§Iofe§, gefäöigeS
S3enebmen gegen jebermann, aud^ fel^tte e§ ifir nid^t on ®eift

nod^ an ®emüt. @ie mar boE be§ 9Kitgefü^t§ für Seibenbe.

©d^merjU^ empfanb fie ben SKangel freunblid^en Sntgegens
fommenS, unb mö^renb fie an geiftigen unb förperlic^en Öeiben

franfte, mu|te fie öon il^ren ©räie^erinnen SSottnürfe wegen
oüju großer ©mpfinblii^feit ^inne^men, unb it)re Sefc^roerben
tDurben al§ eingebilbet ober al§ übertrieben betrachtet. SBoüte

9?atalina Pon einer ©peife nidE)t effen, »eil fie biefelbe nic^t

gut öertragen lonnte, fo beftonben i^re (Srjie^erinnen barauf,

ba^ fie baüon effe, um fiel), wie fie fagten, on biefelbe ju

gewönnen.
3?atalina botte ba^ äwölfte ^af)x erreid^t. Seonarbo

n)ünf(^te fe'^r, feine Sod^ter um fid^ ju ^aben, ba i^m bie

SluSgaben für i^ren Unterhalt immer befdt)tt)erlid§er fielen.

„2ßte glüdlic^," fagte er ju fid^ felbft, „mie glücflid^ rcürbe

idt) mid^ fd^ä^en, »enn id^ ein berftänbigeS, ni(^t aEju jungeS

9Jiäbc^en ober eine SBittte mit einem Ileinen SSermögen fänbe,

bie fi^ meiner unb meine§ ^inbe§ annehmen tooQte!"

Seonorbo l^atte bie §älfte ber breigiger ^a^xe laum

überf(^ritten; er war ein 9Äann bon gefdttigem äußeren unb

befo^ bie ®abe, fi^ angenel)m ju madt)en. Slber bie Pene=

jianifd^en SKäbd^en werben in großer ^utüdgejogen^eit ge=

galten, unb bie ftrengen ©Item geftatten fungen Scannern,
^erwanbte etwa aufgenommen, ben ßutritt in i^rem §aufe

ni^t leidet. <Bo bleibt benjenigen, bie auf eine Sroutwafil

auSgefien, foft feine anbere (Selegen^eit, junge SDiäbd^en ju
15*
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fe^en unb ftd) it)nen ju nähern, qI§ wenn biefe bie ^irc^e

befud)en. Seoiiarbo \ai) fic^ genötigt, ben ßanbe^brouc^ mit«

jumac^en, unb bemertte, inbem er an Sonntagen fein klugen*
nterf auf bie au§ ber S'ivd)e tommenben 3Köb(^en rii^tete, ju

hJieber^oUen 3KaIen ein grouenäimmer t)on etnsa breifeig

Sorten, beffen ®eftalt i^m gefiel unb beffen fittfame Haltung
i^m SSertrauen einflößte. 2ln einem Singet il)rer Sinfen be*

mer!te er, aU fie an ber S'ird^entüre noc^ bem SBei^waffer

griff, ba§ golbene Siinglein, welc^eä bie SSer^eiroteten fenn=

jeic^net; au§ bem Umftanbe ober, bo§ fie fic^ immer oHein

jeigte, f(^Io^ er, ba§ fie wo^I SSittoe fein möge, unb biefe

Vermutung würbe i^m beftätigt, aB er if)r ^eimlic^ biS ju
if)rer SBo^nung folgte unb fi(| bann bei ben 9iac^bar§Ieuten

nad) i^r erfunbigte. 3^r ®atte war Jiapitdn eine§ ffauf=

fa{)rer§ gercefen unb ^atte öor jmei Sauren auf einer go^rt

nad) Stleyanbrien feinen 2;ob gefunben. ®r tiatte i^r fo

biel l)interlaffen, ia^ fie, linberloä wie fie war, notbürftig
leben fonnte.

Seonarbo war mit ben Dtefultaten biefer ©rlunbigungen
aufrieben unb entfc^lofe fid^ ju weiteren Schritten, ©eine

einjige 93eforgni§ war, Siatalina möcl)te ein §inbemi§ in

biefer ©ad^e für i^n werben. ®r fa^te ba^er ben 5ßlan,
ber SBitwe feine nö^eren SSer^dttniffe oorber^anb ju oer=

bergen unb i^r bon feiner Sod^ter erft bann ju fpred^en, wenn
er fic^ i^rer Steigung öerfic^ert I)obe.

2)ie SitWe fanb in ber %at ©efaßen an Seonorbo unb

fd)ien einer SSetbinbung mit i^m nid^t abgeneigt. @§ wöbrtc

jebod^ ni(^t lange, fo erfuhr fie äufdllig burc^ einen Sßer=

wanbten, toa^ \i)x Seonarbo t)erf^wiegen I)atte. ßleonore,

fo nannte fid) bie SBitwe, war über SeonarboS äRangel an

Cffen{)eit fe^r ungel)alten unb gab i^m ben erften Sewei§

it)re§ äiemii(| heftigen yiatüxtüSi, inbem fie i^m unter bielen

SSorwürfen erfidrte, bofe fie bon feinen eintragen weiter niif)t§

wiffen woUe. Seonarbo war nid^t wenig beftürjt, ermannte

fi^ ober bod^ jule^t unb geftanb bie üoUe SSa^r^eit, inbem

er ^injufügte: „@c|reibet e§ nur ber großen Siebe ju, bie idb

für Suc^ ^ege, wenn id^ (Juc^ jene Umftönbe t)erfdt)Wieg. ^o)
fürd^tete, meine arme SJatoIino werbe für mid) bü§ einzige

ipinbemiä ©ure» Sefi^eä fein, nad) Welchem ii^ fo grofeeS

SSerlongen trage." S)iefe ©rtldrung befd^wi^tigte ©lenoren
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tnfonjeit, bofe fie i^re beftimmte Gntfd^eibung noc^ berfd^ob,
bi§ fie S'Jütalinen perfönlid^ gefe^en ^ätte.

Slm folgenben Soge begab fie fic^ in bie Slnftolt, in

ttelc^er ba§ 3JJdb^en erjogen würbe, unb gab fic^ für eine

23erroanbte berfelben ou§. SfJatalina' würbe herbeigerufen.
Steonore betrachtete fie bom Sopfe biä ju ben gü^en eine

ßeitlang, o^ne ein SBort ju fprec^en unb o^ne ba§ f^üc^terne

33täbc^en auc^ nur burd^ eine freunbli(^e äRiene aufju^eitern.

3ule^t fragte fie bie ©rsiel^erinnen, mie fie mit SJatatina

jufrieben feien. S)iefe ertuiberten, fie l)ütten feinen be*

fonberen ®runb jur ßlage, nur fei bo§ SJtäbd^en bon äußerft

jarter SJotur unb nteift frönfüc^. 9JJit einem SSinfe gaben

fie Eleonoren ^inter bem SRucfen S'JotalinenS ju berfte^en,
ba§ fdE)H)öd^Iic^e (Sefd^öpf ^abe fidler nii^t auf ein langet
Seben ju rechnen.

©leonore ging. Sfiatalino l^atte fid^ Hoffnung gemod^t, fie

trürbe bon i^rer 53erttJonbten, benn bofür l^telt fie Sieonoren,

junt 5lbfd^teb einen freunblic^en S'u§ erhalten, wie fie e§ bei

onberen ©efpielinnen fa£), bie bon i^ren Sßerwanbten befud^t
würben. 2lber bie SBitwe füllte burd§ ba§ frönflid^ blaffe

®efic^t beS jungen 9Wäbd)en§ gewiffermaßen \i<i) abgefto|en
unb reid^te SZataltnen jum Slbfdjiebe blofe bie $anb, auf

Weld^e biefe einen et)rerbietigen ^u§ brüite.

83alb barauf tat Sleonore xf)xem freier ju Wiffen, fie fei

geneigt, i^m i^re Ipanb ju reichen, unter ber Sebingung, ba%
Siatalina in ber @rjie|ung§anftalt bleibe. Slber Seonarbo

machte mit aüem S'Ja^bruc! geltenb, ia^ bie Soften für ben

Unterhalt beS ^eranwad^fenben 9JJäb(^en§ in jener Slnftalt

i^m immer befc^werlic^er fielen, ia^ fie bagegen am f)äu§i

Iid)en $erbe i^r in ber gül^rung be§ ^ou§wefen§, fowie in

ben Slrbeiten mit ber Stabel be^ilflid^ fein lönne; enblid^ er*

innerte er an ben ©pruc^, ba^. an bem S:ifd^e, an welchem
brei ^erfonen effen, aud^ bie bierte effen lönne.

dleonore gab jule^t it)re (ginwiUigung, weniger au§

3fiü(ffi(^t auf biefe ®rünbe, al§ in ber geheimen SJorauä*

fe^ung, boä fräntelnbe 3Käbcf)en werbe i^r nic^t lange jur

Saft fallen. Seonarbo fud)te eine paffenbe SSJo^ung für

feine neugebilbete goniilie, unb nad^bem er fie gefunben, aud^

fonft bie notroenbigen SBorEel^rungen getroffen, würbe jur

aSermä^lung gefc^ritten.
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93e{ ber IrauungSfefiltd^feit toar Siotolina nic^t antrefenb,
ba ber alte benejiantfc^e Sraucf) foroo^I fleine al§ errcai^fene

9J{äbrf)en bon ber Seitiia^me an ^odiäeitägelagen au§fd)Iie6t.

9Im Sage nadj ber SSermä^Iung ober ^olte ßeonarbo feine

jTocfiter ju nic^t geringer gteube berfelben ou§ ber SInftalt

ab unb führte fie in feine Söo^nung.
Qmd ^ai)xe berftoffen ber fleinen gamilie in leiblid^em

grieben — irf) foge leiblid^em, benn teil§ bie öfteren ©r»

tranfungen 9?atalinen§, teil§ bo§ leicht erregbare IRoturell

©leonorenS berurfad^ten bodt) juroeiten eine borüberge^enbe

(Störung. 5)a3 junge ÜKdbd)en ertrug bie 2Iu§brü(^e be§ leb*

haften Semperamentä feiner (Stiefmutter mit größter ©elaffen«

^eit, obgteid) fie jebe S'ränfung innerlich fe^r fc^ttier empfanb,
iebe§ flüchtige SBort fid) ju ^erjen no^m unb ben ©d^merj bar*

über bie längfte Qdt ni(f)t berwinben fonnte. (So War fie benn

auii) im böterUc^en §aufe roeit entfernt, fic^ glücflii^ ju fül)Ien.

9htn aber foKte ein neue§, für fie ^öd^ft fc^merjlic|e§

SreigniS eintreten.

ßeonarbo pflegte am frühen SWorgen, bebor er fi^ in

feine SBerfftatt begab, eine 3:affe Kaffee in ber (Strome

(S. ^ßantaleone ju trinfen. Sinei SageS, al§ er bort eben

roieber fein grü^ftücl ju fid^ na^ m, f)örte er nebft ben übrigen

Stnibefenben ptö^Iid^ bon ber ®affe l^er Üumult unb ber*

tt)irrte§ ®efd)rei. @r eilt in Söegteitung einiger anberen jur

Sure, um ju fel)en, tt)a§ e§ gebe. Saum ift er bort an*

gefommen, fo empfängt er, e^e er fic^ beffen berfie^t, einen

töblid)en 2)?efferftici^ in bie 93ruft.

Gin SD^enfd^ au§ ber unterften 93oIf§fIaffe »bar am
SKorgen jeneä 2;age§ »a^nfinnig geworben unb burd)rannte
mit einem großen, fd)orfgefc^liffenen SReffer bie (Strogen. @r
berwunbete alle, bie i^m unborfid^tigerroeife na^e famen, ober

if)m nicf)t au§lt)eid)en fonuten. 9iic^t Wenige Dpfer fielen

unter bem aJJorbmerfjeuge beS iEobenben, o^ne bo| man ge*

wagt ^Stte, fiel) i£)m in ben SBeg ju werfen unb i^n ju ent=

waffnen. @rft na^bem er aud^ ßeonarbo niebergeftoßen, bann

in feinem berwirrten ßoufe ben ponte della donna onesta

i)inabeilenb, gegen einen juföüig bort fte^enben Jfarren an=

geronnt unb ju ©oben geftürjt war, lonnte bie SKenge fic^

über if)n ^ermad)en, tt)m ^änbe unb gü^e binben unb i^n in

fiesem ®ewat;rfam bringen.
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Seonarbo ^otte tnbeffen, tcentge Slugenbltde na(!§bem er

ben iobeSfiog empfangen, feinen legten ©eufjer Qu§get)aud^t

®ro6 toax bei biefem UnglücE ber Sitnnter (SIeonorenä;
9?otQlinen »orf ber ©djmerj auf§ St'ronfenlager, an melc^eS

fie faft einen SRonat lang gefeffelt blieb.

iraurig war bie Sage, in roeldie ber pI5^Ii(^e SobeäfaH
bie gamilie Seonorboä üerfe^te. Slconoren blieb jum Unter=

l^olte nic^t§, al§ »do§ fie bon i^rem früheren äRonne befafe,

laum "öinreid^enb für fie felbft. Unb nun foüte fie au^
SRotatinen ernät)ren, bie oI)ne ba§ geringfte SSermögen, o^ne
oüe ©tü^e, berlaffen in ber SBelt ftanb. @o fonnte e§

benn nid^t fehlen, ba^ 6Ieonoren§ Unmut, gefd^ürt bur^
i^re bürftige ßage, fic^ ^öufig in bitteren Sorten unb 9?er=

tcünfcbungen gegen il^ren groeiten S^ebunb Suft maä)te. Siatalina

begriff ben ©inn biefer SBorte unb »einte im ftiüen.

3la6) einiger Seit erhielt ©leonore öon einer greunbin
bie SDJitteilung, bafe fid§ eine Gelegenheit barbiete, Dfatalinen

Vorteilhaft im ^aufe einer bejahrten S)ame unterjubringen.

,9?ataUna", fagte bie greunbin, „wirb bort nur fef)r leidste

SSerpflid^tungen ju übernehmen ^aben. X)ie S)ame ift allein;

e§ wohnen mit i^r im ^olafte nur jwei alte Sommerfrauen
unb einige anbere ^auäbebienten. iJJatalina wirb me^r bie

©teile einer ®efeUfc^afterin, ol* einer Qo^t bei ber alten

l^infäüigen grau bertreten."

Sleonore begab fid^ perfönltt^ ju ber ®ame unb empfahl

t^r SRatalina angelegentlid^. S)ie S)ame fanb SBo^IgefaUen
an bem jungen ^äbd^en, at§ e§ il^r Dorgefteüt würbe, unb

no^m e§ o^ne Sebenten in i^ren 5)ienft. ©e^r leicht würben
SJatatinen bie Sßerri(^tungen biefeä S)ienfteä gefaUen fein,

wenn fie nid^t me^r bon ben beiben alten Kammerfrauen, al§

t)on i^rer ^errin felbft abhängig gewefen wäre. ®iefe beiben

grauen Ratten feit öielen Sa^^e« in i^em §aufe gebient unb

e§ julefet ba^in gebrad^t, bafe fie foft unumfd^rönft in bem=

felben ^errft^ten. ©ie lümmerten ftc^ wenig me!^r um bie

^norbuungen ber alten ®ame unb führten ben ^auS^alt,
wie e§ i^nen beliebte.

5)ie fanfte, fügfame, i^rer (Sebieterin mit größter S3er=

eliruug begegnenbe 9?atalina gewann bie üoüe ©^mpatl)ie
ber

le^teren. ®a fie juglei^ einen aufgewectten ®eift befafe, fo

unterhielt fi^ bie S)ame feljr gern mit i^r unb liefe fie ju^



232 ^tt^terifi^e unb nit^tbii^terift^e $rofa.

le^t laum me^r bon i^ret Seite. ®tefer Umftanb berurfa^te,
wie man ftd^ benleit fonn, ben beiben alten Satnmerftauen
ein entfd^iebeneS SRifebe^agen, »elc^eä auf§ fjöd^fte ftieg, alS

bie S)ome eineä lageä in i^ter (Segenwart bie §anb auf
9?ataIinenS ©djulter legte unb freunbli(^ ju i^t fagte: „Sa'^rc
nur fo fort, mein ^inb, fei brab unb reblic^, unb i6) tberbe

bei meinem Sobe beiner ni^t bergeffen."
68 muß {)ier erwähnt werben, baß biefe fe'^r rei^e oltc

grau feine Sinber unb nur entfernte SSerwanbte befo|. Q^re
gefamte 2)ienerf(|oft fd^meid^elte fi^ alfo mit ber Hoffnung
ouf beträchtliche SSermöd^tniffe. ©ie felbft nährte biefe ^off«

nungen burd^ öftere ^inbeutung ouf i^r große? Sßermogen,
über welches fie o^ne irgenbwelc^e 9?ücffiä)ten berfügen
!önne. 3n8befonbere Ratten bie beiben S'ammerfrauen fd^on

angefangen, fic^ alS bie mutmaßlic()en Uniberfalerben ber

®ame ju betrauten. ®orum fonnten i^nen SBorte, wie fie

i^re §errin an 9?ataIino gerichtet §atte, nic^t gefallen. 3118

fie nun bie SfZeigung ber 5)ame für SKatalinen bon XaQ ju

Sage warfen fa^en, fo taten fie alleS mögliche, um biefe bei

i^r in SDiilfrebit ju bringen, ©ie gaben bem 2Käbd^en f^ulb,
ba^ fie it)r SRorgen« unb 2lbenbgebet berfäume, baß fie in

ben jag f)inein f^Iafe, unb enblic^, baß fie, übermütig gemad^t

bur^ bie 8iebe unb 5Wac^fi^t itirer ^errin, nichts mebr auf

SBefe^l ober ©rma^nung gebe, fonbern if)ren eigenen «ounen

folge. Slber biefe 93efd^ulbigungen mad^ten auf bie S)ame
feinen befonberen (Sinbrud. (Jineä 2;age8 fertigte fie fogor
bie Klägerinnen mit ben SBorten ab: „3^r l^abt ood^ alle

nidt)t bie Siebe unb SlufOpferung für mid^ wie SJatalina!"

S3orfidi)tig unb fd^Iau, wie fie waren, berbargen bie

beiben Slngeberinnen für ben Slugenblidf i^ren Unmut, aber

9?atalinen8 SSerberben war bon ba on eine befd^Ioffene

@o(^e . . .

©eii)8 SRonate waren berftoffen, feit ba§ 2J?dbdE)en in bie

SDienfte ber olten ®ame getreten war. 3)a fam eineS 9Korgen8
Sfiatalino in großer iBeftürjung in8 ®emad^ i^rer ^errin. @ie

erjä^Ite, baß fie bei ber SBeforgung eineS l^äuSlid^en ®efdE)äfte8

unter bem ©ilberjeuge, ba§ bor furjem i^rer Sluffic^t über«

tragen worben war, ein öefted bermiffe, unb boß baSfelbe,

wiewohl bon i^r unb anberen im ganjen $oufe gefud^t, nid^t

Wieber aufgefunben werben fonnte.
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„Sft benn etwa eine ftembe ^erfon im §oufe gettefen?"

fragte bie ®ame.

„^d) raupte niä)i", emiberte 5RataIina. „5Da§ Sefted

fel^It erft feit geftem abenb. Qn bie oberen ©emäd^er pflegt

aufeer mir unb ben beiben fi'ammerfrauen niemanb ju
lommen ..."

2)ie beiben Se^tgenannten waren eben anwefenb. „SBie?"

rief eine berfetben, „raiU ba§ äRöbc^en öieüeic^t un§ beibe

in Sßerbad^t bringen? SJreipig ^a^xe. ^aben roir in biefem

^aufe gebient, unb ni(f)t eine ©tecfnabel ift wöfirenb biefer

3eit ob^anben gefommen!"
„Stber, ic^ fe^e tein äRifetrauen in euc^," fogte bie

®ame, unb bie erfd^rotfene 5RotaIina rooüte bie ge^dffigc

SluSlegung i^rer SBorte abwehren; aber bie beiben Äammer=
frauen eiferten weiter:

„yiur lüir beiben ober 9?atalina lönnen bie ©d^ulbigen
fein. SSir befielen barauf, ba^ unfere Qimmex unb ©d^rönfe

burc^fuc^t toerben. SSir öerlangen eine firenge Unterführung,

roeld^e allein un§ öpn bem SJerbad^te reinigen fann, ben biefeä

übermütige ©efc^öpf auf un§ ju roerfen rcogte."
< S)ie Same äeigte loenig Suft ju einer fold^en Surd^s

fud^ung, Oerftanb fi(^ aber enblid^ boc^ baju, nur um bem

bringenben Söegefiren it)rer Dienerinnen ju entfpred^en. gaft

ungehalten ert)ob fie fid) öon i^rem 2lrmftut)le unb ftieg in

^Begleitung ber le^teren in§ obere ©torfroerf empor. Siad^bem
man ba§ ©emac^ ber Sammerfroueu betreten, fingen biefe

fogleid) an, i^re ©d^rönfe ju öffnen unb i^re §obfeIigfeiten
öor ben Stugen ber (Sebieterin auSjubreiten. „äd^, la%t e§

boc^," fagte biefe nod^
einem flüchtigen 33lide auf baS oor

fie Eingelegte; „e§ ift nidE)t§ weiter nötig
—

ge^en wir."

S)amit wollte fie fic^ entfernen.

„3Sie?" fu^r eine ber beiben Sammerfrauen auf. „Sinb
wir t)küdä)t fc^lec^ter al§ 9?atalina'? SSSir l^aben un§ einer

Unterfud^ung unterworfen, unb fie foH frei auSgel^en?"
SRur ou§ 9lüc!ficf)t auf DiJotalina, bamit fein SJerbod^t auf

ibr ^ften bliebe, öerftanb fic^ bie S)ame jule^t baju, aud^
9catalinen& ©emad^ ju betreten. SRit freunbtid^em Säd^eln
fagte fie ju bem jungen SRdbd^en: „®ib unl ben ©c^tüffel

ju beinern ©d^ranfe, 3Jatalino!"

„2Wein ©^ranf ift nie Perfd^loffen", fagte biefe, öffnete
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bte 2;üre beäjelben unb forberte bie iJonttnerfrouen auf, i^te

fileiber ju burcfifud^en. 2)tefe fd^icften fid^ ^aftig on, bie bort

oufbetuagrten fileibungäftücfe l^erouSjune^men ,
unb fie^e ba!

im ^intergrunbe beä ©c^ronfeS, einge^üHt in ein alteä Unter«

fleib, fanb )\(i) ba§ öermifete 93eftect.

Sfatalina erbleichte, bie 3)ame [tanb in ©rftounen ber»

funlen ba, unb bie beiben Sammerfrauen hielten i^r ba§

Jßorgetunbene mit triumpf)ierenben Slicfen üor bie Slugen.

„SBa§ fon ba§ l^eifeen?" frogte bie 33omc jule^t, ju
SRatoIina geroenbet.

„3(^ roeife toon nid^tä," ermiberte biefe in tieffter 93e*

ftfirjung über ba§ SBor^anbenfein be§ ©ilberbeftecfS in i^rem

©c^ranle, bo§ )ie auf feine SBeife fid^ ju erllären
n)u|te.

,@(|äme bid)," rief bie ®ame; „id^ ^otte bid^ Wie eine

3:od^ter betianbeU . . ."

9Jun ergriff eine ber Sammerfrauen boS SSSort unb fiel

mit njütenben (3d^mät)ungen über SJatalina ^er; fie fc^alt fie

eine S)iebin, eine 9Ji(^t§n)ürbige, unb fügte ^inju: „3Benn bu

nid^t augenblicflid^ ba§ ^au§ öerlöffeft, fo bleiben roir feine

©tunbe länger . . ."

„3d^ fenne meine ^flid^t," fogte bie S)ome; „fogIei(^

fd^nüre bein 93ünbel, 9?atalina. 5)en S)iebftot)I würbe ic| bir

t)iellei(^t t)eräie^en ^oben, aber ba^ bu biefe Unf(^ulbigen

berbäc^tig mad^en rooUteft, rcäl^renb bu felbft bie ©c^ulbige

toarft, baSi bertteift, baß id^ meine ®unft einer burc^auS Un*

roürbigen gefc^enft l^atte."

SJotalina toollte fid^ red^tfertigen, aber bie S)ame f^nitt

i^r ba§ SBort ab. „©dtjweig," rief fie, „bie ^^atfac^e fprid^t

untt)iberleg(id). 9Kein ®onbolier Joirb bi^ augenblirflic^ ju
beiner Stiefmutter jurürffü^ren."

S;a§ unglücEIic^e Wabä^en brod^ in b^ifee S^ränen auS
unb UJoUte bie §anb i^rer §errin füffen. S)iefe aber tt)ie§

fie ftrenge jurüd. S)te beiben Kammerfrauen führten Sfata«

iinen jum ©onbolier, bem fie ben SSorfad mit öielem 3tufs
ttjanbe üon SBorten erjäb'^™» inbem fie ü)m jugleid^ ben

2luftrag ber S)ame tunbmad^ten.
®er aWann faßte fd^raeigenb balb SRatalinen, bolb bie

beiben grauen in§ Stuge. S)ann führte er ba8 junge SJJöbä

d)en fort, treldiem bie Sammerfrauen no^ ©pott« unb

©dimä^reben nad^fanbten.
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2luf bem SBege [türmten !^äufige 2:ranen über bie SBangen
9?atalinen§. 5)er ®onboIter bitdte fie öon ßeit ju 3eit an
«nb fagte jule^t: „©u ^aft nic^t red^t getan, ffl^dbd^en!"

„3^ bin unfc^ulbig!" rief biefe au§.

„@i," berfe^te ber (Sonbolier, „ba§ fagen alle ®iebe.

S)eine ^errin ^at bid) bo(^ lieb gehabt, foüiel ic^ loei^?"

,9Ke^r al§ iä) berbiente."

„jDann ^ft bu eine gro^e S^or^ett begangen. Sänge
fonn bie alte grau nic^t me^r leben, unb fie l^dtte bir o^ne

Öweifel etföaä fjinterlaffen."

„©ie f)otte e§ mir fogor berfproc^en."

»SBu^ten ba§ bie ^ammerfrouen?"
„@ie fpra(^ baöon in itirer ©egenftart."

„SBiffe, ^inb, iia$ finb ein paar §arp^ien, ein poar

neibifd^e S'Iätfd^erinnen, unb bu bift nid^t bie erfte Wienerin,
bie itireiiregen ben S)ienft berlaffen mu^te."

SBä^renb biefe§ ®efpräd)§ maren fie Por bem §aufe
©Ieonoren§ angelangt. S)iefe jeigte fic^ nid^t wenig betroffen

über bie unerwartete ©rfc^einung 9^atalinen§, unb al§ nun
ber (Sonbolier i'^r notgebrungen bie Urfa^e biefer §eimte^r
anbeutete, bo geriet fie, wie man fid^ »o^I benfen mag, in

m6)t geringen Qoxn unb war na^e boran, ba§ unglüdli^e

9Käbc^en bon it)rer Sure ju jagen. Slber ber (Sonbolier fagte

i^r einige beruf)tgenbe SSorte unb entfernte fi^ ni(^t früf)er,

at* bi§ i^re 3lufregung fi^ einigermaßen gelegt ^atte.

3nm Slbfd^ieb ffüfterte ber ®onbolier SRatalinen nod^ bie

SBorte ju: „2J?ein Iiebe§ Sinb, bu ^aft beinen ©d^ranl offen

gelaffen unb jene beiben Sßetteln ^aben PieUeid^t . . . boc^

genug, t^ borf nic^t reben, wie tc§ woHte; man fönnte mid^
alten 2Kann ebenfalls au§ bem §aufe jagen, gafet Sud) unb

bebenit, ba% Q^r nid)t ba§ erfte berfolgte unb unf^ulbig Per=

leumbete ©ef^öpf feib."

Eleonore, welcher e§ tro^ if)re§ aufbraufenben unb

heftigen Temperaments bod^ Weber an menfc^Iidiem ®.efü^I

no(^ an gefunbem Jßerftanbe, fet|lte, £am nac^ einiger Über*

legung balb ju ber inneren Überjeugung, ba§ S^atalina, beren

e^arafter fie tannte, eine§ SSergel^enS, Wie ba§ it)r jur Saft

gelegte, nid^t fä^ig fei. ©ie Perfügte fii^ einige SOJale in bo§

|)au§ ber alten 2)ame, erl)ie(t aber immer ben Sefc^etb, baß

biefe fie nid^t empfangen wolle, ^ierburd^ würbe ber S3er=



288 S)i(^terifc^e unb ntc^tbi^terifc^e $rofa.

bü(i)t, ben ©leonore gegen btc betben S'otnmerfrouen ^atte,

noc^ gefteigett, unb fie jiDeifelte ntcf)t, ba^ tf)r bieje Slbweifung

o^ne SSortüiffen ber 5)ame tniberfo^ren.

(So blieb benn SiataUna für je^t toteber im ^oufe i'^rer

(Stiefmutter, mit tt)eiblid)en 2lrbeiten fid^ ben färglit^en Unter=

l)Qlt Oerbienenb.

9Zur feiten ging fie au§, um [xä) ju erholen, boc^ be«

fuc^te fie täglid) jur beftimmten (Stunbe bie SReffe. (Srnft

unb fittfam legte fie ben SBeg jur Sird^e (San Somabo ju=

tüdE, bie nid)t weit öon i^rer SBo^nung entfernt mar. ©o
toerflo^ eine geroume 3cit'

Sine§ lageS, qI§ fie eben lieber toon ber SReffe jurücf^

fe^rte, bemerfte Gleonore auf ben SBangen be§ 3Käbc^enS eine

ungewohnte dtöte. Sßemjunbert fragte fie biefetbe, »a§ i^r

begegnet fei.

'^floä) tiefer errötenb geftonb S'JatQlina, baß i^r ein junger
SKann gefolgt fei, al§ fie bie Sirene üerließ, unb einige

freunbli^e 23orte an fie gericf)tet ^abe.

„SBie?" rief (Jleonore, „bu gibft jungen Scannern ®e^ör?"
„2)ur(^au§ nicf)t," üerfe^te SJatalino, „aber wenn ber

liebe ®ott Sud) öon ber Saft befreien mollte, bie ic^ Sud^

toerurfat^e, tonnte er e§ nid)t bielteid^t baburc^, bafe er mid^
eine Gelegenheit jur SSer^eiratung finben ließe?"

„3ur 93er^eirotung? 5llbeme§ 9Käbc^en! ®ie 2Ränner

fef)en ^eutjutage nur auf bie SKitgift. ^i) weiß, Waä mir

mit beinem SSoter begegnet ift. 3)u bift eine ßlenbe unb t)aft

lein ®lücl bein Seben lang."

„3lc^ ja, ^i)x l)abt nict)t unre^t. ^ä) bin nur jum Un=

glücl geboren. SSerjei^t mir, ic^ will jebe eitle ©tnbilbung

biefer §lrt fahren laffen."

®en näd)ften jag ging 5Ratalina in ^Begleitung i^rer

Stiefmutter jur SJieffe. (Sie bemerfte benfelben jungen 9Jiann

on ber Sure ber Kirche. 3tl§ fie in biefe eingetreten war,

fo wenbete fie fid) t)erftof)lenerweife um, begierig ju wiffen,

ob ber Jüngling i^r gefolgt fei. 3lber er ^atte bie @d)welle
ber SJir^e nid^t überfd^ritten. Sei ber

9iüdfe|r nac^ $aufe
ober bemerfte fie i^n wieber auf ber ©traße f)inter fic^.

Stiele !Jage lang wieber^olte fic^ ba§ nömlic^e.
(Jine§ SlogeS ober faßte ber Unbelonnte 9Wut unb über*

gob SJotolinen einen ©rief mit ber befc^eibenen S3itte, t^n
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ntc^t ungelefen ju laffen, worauf er fi^ eitig ttJteber entfernte.
®er S9rief entl^telt in wenigen unb einfallen SBorten eine

£iebe§erflärung. @§ tvax \eioä) fein 9iome unterjeid^net.
iRatoIina war auger fic^ bor greube unb geigte ben

S3rief ©(eonoren. 3tm näc^ften SKorgen ging fie aUein jur
Jfirdie. ©er junge äfJann näherte fic^ i^r, grüßte fie ^öflicf)

unb erbat
fici^

eine 9tntwort auf fein ©^reiben.
S'Jatalina fragte i^n um feinen @tanb unb feine ^erfunft.

„^ä) bin au§ ^efaro gebürtig," erwiberte er. „Steine
(£Item ^aben mid^ naä) Sßenebig gefanbt, um l^ier ben ^onbel
ju erlernen."

„SBiffet S^r aber auc^", fragte IRotalina, „bag i6) ein

gonj arme§ SDJäbc^en bin?"

„3^ weig alle§; aud^ id^ bin nid^t reid^."

„^ä) modtite nid^t gerne getäufd^t werben."

„3t)r ^abt gonj re^t."

„®arf id^dud^ bitten, mir ©uren 9?amen ntitjuteilen?"

„Erlaubt mir, bafe ic^ i^n für je^t nod) öerf(^weige."

„216er i^ begreife nid^t ..."

„3u feiner geit, wenn 3^r ben ®runb meine§ ©c^weigenS
erfo'^ret, werbet 3^r mid^ entfd^ulbigen."

—
Jßon bo an fa^ SJatalina i^rcn ©etiebten {eben Xüq;

juweilen lam er aud^, noc^ öenejianifd^er (Sitte, be§ 2lbenb§

unter i^r genfter, um mit if)r ju fpred^en. Gr geigte fidt)

Don fo ^erjlii)er, ja Ieibenftf)aftlic^er öiebe für fie ergriffen,

baB ba§ 9Wäbd)en im
®efü^Ie i^re§ ®Iürfe§, an welc^e§ fie

faum glauben fonnte, juweilen aufrief: „2lc^, id^ war immer

unglücEIic^
— gewiß ift au^ biefeS ®Iüd nur ein f^einbareS;

wer weiß, wol für ein neue§ Unheil für mid^ barauä '^eröor=

ge^en wirb!"

jDer iunge 9Kann begleitete 9JotaIinen regelmäßig jur

2Jieffe, aber er trat nie in bie Äird^e mit il^r ein. Slatalina

frogte i^n einmal um bie Urfad^e.

„^i) Witt e§ bir fagen," Oerfe^te er; „id^ ^abt ein

SSorurteil, ba§ bem l^iefigen SSrau^e entgegen ift. S)iefe§

Stebeln am tieiligen Orte gefaßt mir nic^t. SBenn id§ mit

bir in bie Sirdt)e einträte, fo würbe ic^ bic^ t)ielleidt)t in beiner

Slnbac^t ftören."

Statatina eierte biefe fromme Siüdffid^t.

©in anbereä 2JJal brang fie in i^n, er möge i^t bod^
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feinen 9?amen nid^t länger üerfd^weigen. SWod^ einigem Sögern
fagte er i^r, ba^ er fic^ ©abriel Sllfterini nenne. Statalina

fragte i^n nac^ feiner gantilie, fetner SBo^nung.

„Sc^ tt)ot)ne," üerfe^te er, „ju ©an äKaräiale. ^ä) er*

lerne ben ^anbet bei einer ifraelttif(^en gamilie."

„SBie? S8ei einer jübifc^en gfinxilie?"

„3a»of)I, bie auS bur^auä braben unb e^rttjürbigen
£euten befte|t."

3Jataiina rear buri^ ha^ ®et)örte nid)t ganj beruhigt.

@ie teilte e§ erft Gleonoren unb bann ouc^ i^rem Seic^tbater

luit, ber au(^ ©leonoren perfönli^ fannte unb beiben grauen

fd^on oft ein Sröfter unb Berater in 2)rangfalen geroefen war.

SDer tDÜrbige ^riefter öerfprcd^ i^r, über ben jungen SÄann

genauere (£r!unbigungen einjujiel^en.

3nätüifd)en berboppelte ber unbefannte Sieb^abcr bie Se*

iweife feiner ßärtlic^feit für SJatalina. @r mai^te i^r au<i)

einige fleine ®efd)enfe, bie SRatalina mit einer jierlid^en

^anbarbeit erroiberte. S)ie unüerlennbare Slufric^tigfeit ber

ßuneigung, toelc^e ber junge SJfann für 9?otaIina funbgab,

ma(i)te auc^ auf ©teonoren einen fo guten ©inbrud, ia^ fic

i^m äule^t ben (gintritt in i^r §au§ geftattete. (Sr madjte

getreulich ©ebrauc^ öon biefer ©rlaubni§, bod) immer erft

in fpäter Slbenbftunbe, föenn er feine 93eruf§gefd^äfte ber»

rietet l^atte.

©ineä iJogeS befu(^te ber oben ertbä^nte (Seiftlic^e bo8

^ou§ ©leonorenä unb ergd^lte ben beiben grauen, ba§ er

^ac|forfii)ungen über ben jungen äKann angefteHt tjabe, bafe

biefelben jebod^ boHfommen erfolglos geblieben feien. S)er

Siame, ben ber junge äRann aB ben feinigen bejeid^net ^abe,

fei in ber Contrado S. Marziale gänjiid) unbefannt.

„SßieQeid)t Weit er ein grember ift unb noc^ nic^t longe
bort n)ot)nt," berfe^te SJotoIina mit fd^Ied^t berl^e^lter Unrufie.

„§aft bu mir nid^t gejagt", fu^r ber (äeiftli^e fort, „t>a^

et iiä) juweilen bi§ jur SJirc^e begleitet?"

„SlQerbingä, auc^ morgen berfprac^ er e§ ju tun."

„®ut, id^ »erbe eine ^erfon bort auffteüen, bie i^n im 2Iugc

bet)olten unb i^m unbemerü bi§ in feine SSo^nung folgen foU."

2lm näc^ften Sage erfc^ien ber Unbefannte jur beftimmten

(Stunbe unb begleitete SJatalina jur Sird^e, roo ber ©eiflUc^e

fc^on eine berläfjlid^e ^erfon aufgefteKt l)atte.
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StBei %aQt fpäter lommt ber ®ei[tlid^e ju Gleonoren in

heftiger Slufregung. Sie beiben grauen erfc^rerfen bor fetner

unglütfüerlietfeenben 9Kiene.

„9?un roeife ic^", ruft ber ^rtefter, „nun weife iä), luer

ber junge 9Wann ift! D ber Unttürbige! 2trnte SJatalina!

9lrme§, immer unglücflicbeä Wäb^enl"
„D öimmel, Xüa§> ift gefd^el^en?" fragten bie grauen.

„SBiffe," fagte ber @eiftlict)e, ju Siiatalina geroenbet, „ber

äJJann, ben bu liebft, ber bir fo fd^öne Sßerfpre(|ungen ma^te,
bon bem bu meinteft, bafe er bid^ ^um Slltare führen würbe— er ift ein 3ube!"

„®ered^ter $immel! rief Gleonore," wer tjätte ba§i ge=

glaubt? S^un begreife iä), warum er niemals bie S'irc^e be«

treten rooUte!"

JZotalina brad^ in einen ©trom bon Sränen au§.

„(Sr wirb biefen Slbenb Wie gewö^nlic^ ^ier^ertommen,"

fu^r ©leonore fort; „wir wotten i^m für fein berräterifd^eä

33enet)men ben Sejt lefen unb un§ feiner für immer ent=

lebigen!"

„3trme S'iatatina," fagte ber ^riefter, „möge ®ott bir

Staft geben, biefen ä)Jenf^en au§ beinern 2Inbenfen ju ber«

bannen."

©^lud^jenb unb wortloS bor Sd^merj ftanb bo§ junge

SWdbd^en ba, wal^renb ber ^riefter, bebor er fid^ entfernte,

nid^t o^ne ^ü^rung feine $anb auf i^r §oupt legte unb mit

einem 93Iirfe jum $immel um ben Seiftanb be§ |)öd^ften für

fie ju flehen fc^ien.

SWit ©inbrud^ ber 3lai)i Köpfte, Wie man erwartet ^atte,

ber Sieb^aber 9?atalinen§ an bie Sure. (SIeonore ^otte fid^

faum überjeugt, ba% er eä fei, al§ fie bie ®ef(^ente, bie er

SfJatalinen gemad^t ^atte, jufammenraffte, bie ©tiege bamit

^inabeilte unb fie bem jungen 9JJanne, nad^bem fie bie Sure

geöffnet, in i^rer gewohnten. leibenfc^aftlid^en 2Seife bor bie

güfee warf. @ie begleitete biefeS Sun mit einigen ©rtlörungen
bon fe^r unfanfter Slrt unb fdblofe bem Sßerblüfften juletit bie

Sure bor ber 9?afe ju. SJatalina ^atte fic^ inbeffen weinenb

auf i^r Sager geworfen.
Slm nöd^ften Soge erhielt ©leonore foIgenbeS ©(^reiben :

„Sd^ gefte^e meine ©d^ulb; id^ ^abt bie SBa^r^eit berfd^wiegen,
aber iä) tat eS nur au§ inniger Siebe, bie ii) für jjatalinen
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l^ege unb immer liegen werbe. Slber glouben @ie ntc^t, ia^

iö) gonj ein Unwürbiger bin . . . meine Seele ift Don taufenb

Wiberftreitenben ©mpfinbungen gerriffen . . . ©eien fie üer=

fid^ert, bafe iii) feit longer ßett, fc|on beoor
iit) JJatalinen

lannte, mid^ mit bem (Sebanten trug, ein SBefenner beS

6t>ongelium§ ju werben."

S)iefe legten SSorte überrafd^ten @leonoren, unb fie teilte

ben Sörief ii)rem unb SiotalinenS geiftlid^en greunbe mit.

3)iefer Ia§ i^n aufmertfam unb fagte: „SDBenn eä fic^ roirfli^

fo »erhält . . . wenn er in SBaI)r^eit bte Slbfid^t ^dtte . . .

i^ Witt i^n jjerfönlid^ fprec^en." ©leonore teilte i^m mit,

bofe ber junge äJJann noä) jeben Slbenb fid) unter i^ren

genftem jeige.

„©0 roitt id) um biefe 3^'^ ju eud) fommen," berfe^tc
ber ®eiftltd)e, „unb fobalb er erf^eint, ge^e ic^ ju ii^m f)tnab

unb loffe mic^ mit i^m in eine Unterrebung ein."

©efagt, getan. 3;raurig unb langfam ging 3laIob (bie8

ber roofire 9Jame be§ güngUngä) jur gen)öt)nUd^en ©tunbe
am §aufe (Sleonoren§ üorüber. Ser ^^riefter trat auä ber

3;ure unb fprac^ i^n an. 2Kit großer (j^rerbietung flanb

i^m ber junge SRann Siebe unb roieberl^olte im Soufe beS

®efpräc^§ feine ©rfldrung, ba% er feit jroei Sauren bamit

umgebe, ben lat^olifc^eu ©tauben anjunef)men. Slber i^
t)abe bie fefte Überjeugung," fügte er tiinju, „ba|, fobolb id^

bte§ tue, mein ftrengglöubiger ^ater mir feinen 3Iu(^ gibt,

unb bo^ i^m meine SleligionSänberung eine töblid^e Häutung
t)erurfad)t."

„2Sa§ gebenft Sf)r alfo ju tun?"

„SKein Söater ift t)oc^betagt . . . noc^ feinem 3:Dbe »erbe

id^ nic^t jögern, ein 3lnf)änger be§ ^euje§ ju werben. S)ann

wirb Sfatolina mir angehören. O e^rwürbiger §err! id^ liebe

biefe§ 2)Jöbd)en, wie man nur ein menfc^lit^eS (Sefc^öpf auf
(Srben lieben !ann.

^i)x entfagen muffen, ba§ wöre mein Job."

„Sonnt S^r mi(^ aber auc^ aB (S^renmann öerfic^ern,

ba§ S^r nic^t blo^, um 9?atolinen ju befi^en, fonbern au8

Überjeugung bem ®louben ©urer ^öter abjufc^wören unb

etirift ju werben bereit feib?"

„3i(^ befd)wöre e§ üor ®ott, ba§ id^ f^on, bebor id^

SRatalina fannte, biefen (gntf^Iu^ fafte. Sie Siebe ju i^r

ift mir nur ein neuer Stntrieb, biefen ©ntfc^Iufe au§jufü^ren."
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„Sd| wiH e§ glauben, gut je^t ober mu| oHe ®emetn*

fd^oft jwifc^en @ud^ unb 3?atQltna aufhören."

„SSärum, e^rroürbtger §err?"
„Sä borf nid^t fein . . . ©obalb 3^r ein SBefenner beS

@üangelium§ geroorben, bann roirb fic^ aüeä finben."

3a!ob empfahl fic^ mit bent 9tu§brud bet tiefften 93e«

trübniS. „$ier weilen unb JWataüna nid^t fe^en, ni^t fpte^en,"

rief et ouS, „»ie lann id§ ba§ ertragen?"
®te beiben grauen waren fe^t begierig, ju erfahren,

was ber ^ßriefler mit ^dtoi gefprod)en ^atte. S3alb |atte
ber erflere fte baöon unterridjtet. ißatalina überlief fic| einem

tiefen, ftummen «S^merje. Ungefähr einen 9)Jonat fpäter

erhielt ©teonore ein neue§ (Schreiben bon ^afob, welc^ed

folgenbermafeen lautete:

„Sn biefem Slugenblide ruft ein SBrief mid^ in meine

^eimat, wo mein ^ater auf bem (Sterbebette liegt. 2)et

|)immel wei§, ob id^ i^n nod^ lebenb finbe. ©agen (Sic

?JotaIinen, ia^ iä) niemals mein gegebenes SBort bred^en werbe.

S^re ober 9ZataIinenS Sriefe finben mid^ fidler in 5ßeforo."
jDaS junge SKäbd^en woHte biefen Srief fogleid^ erwibem.

„Safe eS gut fein," mahnte ©leonore; „wenn er bid^ wa!^rs

^aft liebt unb bic^ nid^t betrügen wiÖ, fo wirb er balb t)on

neuem fd^reiben."

S)iefe äJiutmafeung toermirllidbte ftd^ balb. 3aIob be«

ftdtigte in einem jweiten Söriefe, bafe fein Sater bem 3:obe na^e

fei unb wieber^olte bie SSerfi(^erung feiner unberönberli^en
Siebe ju 9?otaIinen. S)iefe antwortete if)m auf SleonorenS

9iat mit wenigen unb jurüd^altenben SBorten.

©in goujer 50?onat berftofe o|ne weitere ^nbe bon

Salob. (Jnbli^ fam ein neueS ©d^reiben öon i^m, in Weld^em
er folgenbe S'Jad^ric^t gab:

„®aS Sefinben meineS SßaterS l^ot fi(^ gonj unerwarteter«

weife um öieleS gelbeffert. ^6) fonn ni(^t anberS alS bem

^immel bafür bauten . . . ®ebulb, teure SWatalina! 9Kein

^ater l^at SSerbad^t gefc^öpft, ia.% id^ meine SJeligion ab=

fd^wören woHe.
SBeli^e SSorwürfe mußte id^ t)ören! 2Id^,

id^ bin ber unglüc!felig)te oder SKenfd^en!"
9?atalina laS biefe get"«" i"it anfd^einenber 9tu^e. ©nige

3:age fpäter aber würbe fie bon einem gieber befaCen, baS

fid^ als fe^r l^artnäcfig erwieS. Qotob liefe üon geU Ju Qiit

«omcrllna. XVI. 16
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©riefe ä^nltc^en ^n^olt^ folgen, bte aber aümä^Iic^ feltener

»urben. 3ule^t berfto^ ein l^albeä 3ia^r, o^ne bafe öon i^m
eine 9ta(^rid)t tarn. !J)o§ ©iec^tum unb ber Stübfinn SJatas

linenä no^m injmif^en forttt)ä|rejib ju. 2)er 9?ame S^fobä
tarn jebod^ niemals übet i^re Sippen.

©nblic^ traf bon bem fci^wer SSermiBten folgenbe S8ot*

fd^aft
ein: „STiein S3ater ift nic^t me^r. ©trofe mt(!^ ber

^imrnel, wenn ic^ biefen Slugenblicf ^erbeigewünfc^t ^abe.
S)u aber, 9?atalina, magft nun ben (Sc^merj unb bie Ungebulb
S)eine§ langen .^arrenS Pergeffen. 9Jo^ finb nid)t jwei ©tunben

berfloffen, feit mein $aupt mit bem SBoffer begoffen rourbe,
ba§ bie ©rbfünbe ^inroegwofc^t. 3d^ bin ni^t me^r ^atob,

\6) bin ®ioPanni. SBiebergeboren bin i6), o SJatalina, für

mxi) unb Did^! 9Jiemanb ^at me^r über mic^ ju gebieten,
unb id^ beft^e foPiel alä t)inrei^enb ift," für unä beibe ein

befc[)eibene8 Sebenäglücl ju grünben. öeute jä^Ien »ir ben

bieväe^nten, am einunbjttanjigften bin ic^ in S)einen Slrmen,
unb Wir gehören einanber für immer an!"

SBelAe Überrafd^ung bereitete Gleonoren biefer Söriefl

Slbet fie fogte ju fid^ felbft: „@ott id^ i^n SJatalinen über»

geben? @ie ift in einem fold^en guftanbe Pon @d^tt)äd)e . . .

id^ möi^te nic^t, ia^ bo§ unerroartete ®IücE i^r eine ju

l^eftige (Srfcf)ütterung t)erurfa(^e . . . SßieQeic^t aber lönnte fie

biefe gteubenbotfc^aft Pom ^anie be§ ®rabe§ jurüdtreifeen,

an »eld^en fie fd^on gelangt ift 3d^ wiÜ mid) mit unferem

geiftlid^en greunbe befpred^en."
3)er tt)ürbige ^ßriefter teilte bie greubc (SieonorenS über

ben SSricf unb na^m e§ ouf fid^, 3Jatalinen mit bem Sn^alt

beäfelben befannt ju machen.

„Siebe Sod^ter," fagte er, inbem er fid^ bem Seite ber

Siranlen näherte unb feine §onb auf i^re Stirn legte, „^offft

bu no^ ouf ®otte§ S3eiftanb?"

,^i) ^offe unb bertraue auf i^n," Perfekte fie mit matter

«Stimme.

„Unb worin befielen beine Hoffnungen?"
„jDofe er mi^ balb in feinen ©c^ofe oufne^me."

„^offft unb wünfd^eft bu nid^tä mel^r auf biefer ®rbe?"

„"©ie ®üter ber @rbe finb trügerif(^. S^t felbft ]E)abt
eS

mir oft gefagt, e^rwürbiger SBater! 3ofob ^at mir einft ge«

fd^woren, bo| er mid^ liebt; aai) er ^ot mic^ betrogen."
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„IBetrogen? SBer tuei^? 3?otaItna, gib nid^t alle ^off=

nung auf!"

„^<i)_ ^offe nichts ntetir."

„93i)"t bu ftarf genug, eine gute 3laä)nä)t ju berne^men?"
„3d^ glaube an feine freubige ©otfd^aft. 2)er Unglürfä«

ftern, ber über meiner SSiege [tanb, wirb mi(^ bi§ ju meinem
(ärobe begleiten!"

„(Sage ba§ ni(i^t; ©Ott ift oIImä(^ttg; mit feinem SGBißen

!ann fic^ oHeä änbern. 5)oc§ jur 'Ba<i)e. SBiffe, 3aIob ^at
»ieber öon fid^ ^ören laffen."

„?ld^, id^ werbe nie bie ©einige »erben."

„gaffe 9Kut, 9?atalina. Sie§ biefen Srtef unb überjeuge

btd^ bon ben SBtrfungen ber göttlichen ®nabe."
9iataUna er^ob ftd^ mü^fam im öette, unterftü^t bon

©leonoren. 3^re 2lugen waren ftorr auf ba§ ölatt geheftet,
ia^ ber

^iefter i^r barreid^te. ©ie Io8 bie feilen langfam
bor fid^ ^in unb fing bann wieber bon bom ju lefen an, oI§

l^dtte fie ben ©inn nod^ nid^t berftanben. 21I§ fie ben S3rief

ba§ jmeite Mal burd^gelefen, lächelte fie bitter unb frogte:

„3^r {)intergel^t mic^ bieEei^t? 3^^ tfoHt mid^ tröften?"

„©ie^ft bu benn
nic^t," fragte ©leonore, „e§ ift So^o^

eigene ©d^rift . . . ober bielme^r ®iooanniä . . ."

„®iobanni§? 2ld^ ja, ©iobanniäl ®efegnet fei mir ber

3Jame! ©iobanni olfo ..."

„SBirb in lurjem bei bir fein!"

„Sei mir?" — §ier fanf S'JatQlina, bon einer D^nmod^t
überwältigt, jurücf. Slber faft augenblidEIi^ ert)oIte fie fid)

Wieber, lächelte
unb rief: „S)er ©rief, ber öriefl 2a^t i^n

mir, id^ wiü if)n nod) einmal lefen!"

„iia, bo," fagte gleonore.

„2öelcbe§ S)atum trögt er?"

„er ift bom 14. b. Ü)it§."

„Unb ^eute ^oben wir?"

„5)en 18."

„9iod^ jwei 2;age unb er Wirb ^ier fein!"
äjatalina berbrac^te bie SJod^t in feltfaraen unb lebl^aften

^Träumereien, ©ie fprod^ met)rmatö laut unb if)re Sieben waren
berwirrt. 2lm folgenben äRorgen berfudtjte fie aufjufte^en unb

brachte e§ auc^ mit einiger Slnftrengung suftanbe.

„(£§ finb biete SKonate," jagte fie, „ta^ ic^ nid^t nod^
16*
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meinert Kleibern gefeiten ^obe. SBaS roirb ©tobarint fagen,
Weim er mic^ fo üernac^Iöfitgt ftnbct? 3d^ roiH bod^ ben

©(^ranf bur^muftern unb afieS ©c^ab^afte in guten ©tanb

je^en. O (äleonote! SReine gute SKutterl SBalb roitt ic^ @u^
toon ber Saft befreien, bie 3^r fo longe getragen f)abt. Slber

iä) merbe nid^t unbantbar fein. SSieHei^t fönnen mir oud^

jufammen roo^nen. Übermorgen mirb ®iobanni ^ier fein,

unb bann galten wir §orf)jett . . .
id^ wiU, bnfe e§ fo batb alä

wögtic^ gefc^e^e."

„'t)a§ freut mic^ fel)t," erwiberte Sleonore, bod^ mar in

bem ©liefe, mit toelc^em fie 9'?atoIinen mufterte, nit^tä roeniger
al8 üoUe 93eru^tgung unb ungetrübte Hoffnung ju lefen.

„9JJan mu| bod^ auc^ bie «Stube f^euem unb bo§ ganje

§au§", fu^t 9JataIino fort, ©o brad^te fie ben gonjenJEag
in aufgeregter ®ef(^äftigfeit j" ""b erl^ielt ftd^ jur Über«

rafc^ung aUer bei
ungefc^ft)ä(^ten Gräften. ?lud^ fd^Iief fie in

ber borauffolgenben Siod^t leiblic^.

©0 fam ber 20. f)eran. ©d^on om frühen SDJorgen
tDoDte Siatalina aufftel)en, aber eä fiel i^r fd^roerer aI8 ben

jTag jutjor. 93alb mufete fie in großer (Srmottung fi^ wieber

auf einen ©tu^l nieberlaffen. 2)ennod^ fagte fie: ,,^6) be=

finbe mic^ roo^I." ©in paarmal fragte fie: „SBer flopft?

SSießei^t er? S)odf) nein, erft morgen f)at er oerfprod^en

}u tommen."
®er befreunbete ®eiftli^c fom. ,,5l^, feib mir njiH*

lommen!" rief 9^atdlina. „3f)r feib e§ ja, ber mir bie grofee

greubenbotfc^aft gebrad^t l^oL ©afe &\id) ber §immel bafür

fegne!. 2Korgen wirb fic^ alfo aUe^ entfdjeiben! 3^ roerbc

enblid^ glüdlic^ fein. Ünb öieUeic^t . . . ®ott öerjei^e mir

biefen §od^mut . . . bieüeid^t berbiene id^ nod^ fo bieten Seiben

e§ ju fein . . . ober, ef)rn)ürbigcr SSater, raie fommt eä boc^,

bo^ e§ fo bunfel wirb? beginnt eä
oieHeid^t ju regnen?"

„Stein, Iiebe§ S^inb, bie ©onne fc^eint in if)rer boHeti

gieinfieit."

„S)ann toei^ id^ nid£)t ... mir ift gonj bunfel bor beit

Stugen . . . id^ febe ®ud^ nid^t mefir . . ."

„gü^Ift bu bicf) leibenb?"

„3c^ weife nid^t . . . eine gewiffe 93eongftigung, bie immer

tnef)r junimmt . . . o ®ott, o ©Ott . . . Suren ©egen, e^r«

Jbürbiger Sßater . . ."
, .

'
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9?atQttna fani jurüdf. @ie gab fein SebenSjeid^en me^r
toon ftrf). ®er ^priefter befprengte fte mit geweiftem Söaffet
unb \pxaäj bie ©terbegebete über fie. SIeonore liefe in

gröfetet (Jile ben Slrjt rufen. S)iefer fommt, unterfui^t ben

Sförper «RatoIinenS unb erflärt: „Sie ift tot."

Unter iEränen rief ©teonere au§: „SBo§ trirb ©iotianni

fagen, wenn er morgen fommt unb fie tot finbet?"

„^ä) maijt mic^ auf @c^Iimme§ gefaxt," öerfe^te ber

Pfarrer. ®iefer junge 3Kann, ber JJataünen fo leibenfc^aftlid^

liebte, ber öiettei^t nur i^retroegen feinen ®Iouben abfc^mur,
er wirb \\6) geroi^ ber SSerjitieiflung Eingeben, wenn er fie

tot finbet."

„S3ki§ ließe fi(^ tun," fragte ©leonore, „um il^n nid^t

gleid^ im erften Slugenblidt burc^ bie traurige SBa^r^eit ju

erfeinreden?"

„:5d^ weife e§ nt^t," erwiberte ber tßriefter; „bod§ ift

€§ bieUei^t om beften, ba er morgen fommt, nod^ biefen
^benb ben Seid^nom 9?atalinen§ in bie Äird^e ju bringen
unb morgen frü^jeitig ju beftatten."

Eleonore war bamit einoerftanben. Sitte Stnftalten würben

fogIei(^ getroffen, ben SSorfd^Iog be§ ^ßfarrerä au§äufü^ren.
tRotalina würbe in weifeeS ßinnen gefleibet unb ein S'ranj
t)on Sftofen um i^r §aupt gefd^Iungen. S)ann würbe fie

mitten in einer Stammer auf einen grünen Xeppii) gelegt.

Öiele grauen ber S'Jad^barfd^aft famen, teil? au§ gtömmigfeit,
teilä. au§ 'SJeugierbe, um bem ßci,cE)nam eine (Sprenge ge=

weihten SBaffer§ ju geben unb ©ebete barüber ju fprec^en.

2)ie 9tod^t fam ^eran. SGßenige gacfeln unb bfl§ mur=
meinbe ®ebet jweier ^riefter begleiteten ia^ junge äRdbc^en

jur legten SRul^eftötte. S« ber ^ivijt @. Söornaba würbe

fie auSgefteHt unb bei i^rem Seid^nom bie übIid)e.3'Jad£)twad^e

get>alten. S3ei ©onnenaufgong, nod^ bor beginn ber erften

3Keffe würbe ein ®rab eröffnet SJiatalina Würbe in baSfelbe

binabgelaffen, unb ber ©ruftftein fi^lofe fid^ über if)r. ©ene

fetben äßorgen fam ®ioüonni an.

S)ie SSerjweiffung, mit weld^er er bie Xrauerfunbe Per=

na^m, ift nit^t ju bef(f)reiben. S5a§ $au§ @Ieonoren§ wiber»

baute öon feinen Slagpn. „SBarum," rief er au§, „warum
^abt Sf)r fie fortgetragen? SWeinc (Segenwart, meine Siebe,

meine ^uffe Rotten fie inä Seben jurüdgerufenl"
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®anl ber SSermittlung beS mitleiböollen 5)Srtefter8, er«

Jüirlte ©tobannt jule^t bie (£tIoubni§, ba8 ®rob 9?ataiinen8

öffnen ju laffen, bamit er bie ®eliebte nod^ einmal fe^en
lönne. Wan eröffnete olfo ba§ ®rob, unb fonb

©d)Quber! man fonb ba§ unglücflidie SJiäb^en jc^t

erft ma^r'^aft tot — auf ben Änien Itegenb, bie klugen
au§ if)ren ^ö^Ien getreten, ba8 ®efid^t berjerrt öom 8tu8«

brurfe ber entfe^Iic^ften SSetjtreiflung . . . ©ie war lebenbig

begraben worben.

2)amit enbet unfere einfod^e ©rjä^Iung. 9?temaI3 in

i^rem Seben fonnten ©leonore unb ber ^rtefter ft^'ä »ergeben,

bafe fie, wenn au^ in ber beften Slbfid^t, bie Sßeranlaffung

jur übereilten Söeerbigung ber ©d^eintoten gewefen tuaren.

ilRan fud^te bie fc^auertid^e Satfac^e gef)eimju^alten, aber

®ioüanni§ Seib lannte feine ©renjen, unb bie ^uSbrüd^e feiner

SSerjmeiflung mad^ten bie SBo^rfieit balb überall offenlunbig.
®er treffliche ^ßriefter aber ermangelte nid^t, folange er

lebte, in feinem töglid^en (äebete unter ©eufjem unb 3;ränen

ouc^ für bie SRutie ber ©eele 9?atalinen§ ben ^immel an*

auflegen. Oft rief er babei ouS: „3^ bete für fie, unb bo

bebürfte toielmel)r i^reä ®ebete§ i^ armer ©ünber, ber i

i^ren lob öeranla^te. 9Köge fie im ^immel für mid^ gür«
bitte leiflen. ^f)x 5ßla^

fonn nur im ©i^o^e be§ emigen
griebenä fein. 5)enn einmal unb irgenbroo mu^ boc^ bo8

irbifc^e ©d^icffal fid^ au^pleid^en, unb nur jeitli(^ öetbüftert,

aber nid^t eroig auSgelöfd^t roerben fann ber (Snabenftio^I
ber eroigen Siebe.

Sl;)!^ori§men unb äftl§etif(i§e Jlottäen.

3ebe§ Ileinfte ©onblom, jebe Ileinfte glodfe beS eroigen

©c^neeS, jeber Ileinfte ©plitter be§ ®Ietfd)ereife§ '^ot feinen

3:eil am SSerbienfte ber ©r^ben^eit, roeld)e ben SKontblonc

jum l)immelan ftarrenben Äolo^ unb feinen (Sinbnidt für bie

3Jienfd)en überroälttgenb mad^t.
'

* * I

*
I

5)ie SJotroenbigleit bon ®efe^en roürbe nid^t fo allgemein
'

anerfannt fein, roenn biefelben blo^ jum ©c^u^e ber Oerec^ten
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unb nt(^t aü6) baju bienten, ia^ bie Ungered^ten bte grüd^te

il^rer Ungered^tigteit in SRu^e genießen fönnen.
* *

*

SBorte loffen fid^ beftreiten, bo§ ©ttllfd^tüetgen ift un=

njiberleglidb.

*

S)te Siebe ift, tüie bet goüer, o^ne %lüQd nur ein SBurm.
* *

*

S)er ©d^wan im SBei^er,
— ein SSogel bei ben „5i[<^en ju

®afte! ©in ^arafit be§ feuchten @lement§ unb ein Überläufer
au§ bem Suftreic^. SBoju {)ot er bie r^lÜQd? SSieHeid^t ift

er eines Söerge^enS I)alber ou§ bem ^eimifi^en ßuft= unb

Si^trei(^ auägeftofeen worben unb l)at all SBerbannter ein

9Ift)I im noffen SIement gefuc^t. Stber bie f)ö^ere ERad^t, bie

i^n ou§ feiner ^eimot ftie^, l^ot i^m bie ®nabe gewährt,

bo(^ Wenigftenä im
legten

SRoment feine§ Sebenä tt)ieber

S3ogeI ju werben: er ftngt im (Sterben.

*

Unfer Senfen unb Überlegen ift ein ©elbftgefpräd^, Bei

irelc^em wir un§ felbft üie(e§, roaS wir wiffen, öerfc^weigen,
unb bei welchem Wir gerabe fo fopt)iftif(^, fo beimtücfifd^ unb

une^rli(^ herfahren, wie im SSortgefed^te mit anbem.
» *

*

®cr 'Xob lann ia^ Seben jertrümmern, boc^ nie bernitf)ten.
* *

*

Stüe SBege führen
—

nad^ $aufe.

*

(£§ ift nid^t eine gerobe Sinie, fonbern eine ©pirole, in

weld^er Wir un§ einem Söefen nähern, ba§ wir ju lieben an=

fangen, unb e§ ift eine «Spirale, in welcher loir un§ er!altenb

wieber Don i^m entfernen.

*

!J)ie SKilbe unb ber $^önij
— beibe fuc^en bie glamme

unb üerbrennen barin. Slber jene bleibt öernic^tet, biefer

ge^t wiebergeboren barou§ l^erüor.
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©ine fd^öne, wo^Ier^altene grau öon fünfjig 9iQ^«tt
lann öieüeic^t noc^ einen SKonn glücllid^ motten; unglücfli^
aber feinen mehr.

* * . .

*

9Kan foHte aU S'nnbe in S)eutfd^lQnb, otö ^üngTing ra

Stauen, alä 2)?anu in ©nglanb, als ®reiä int Orient leben.

* » .
.

. .

*

Sine 2;ragöbie mufe man bon ^taHenern, ein Suftfpiel

bon gtanjofen, eine ^ofje mit ®efang unb lanj Don 2)eutfC^en

bargefteüt fef)en.
* * •

*

S3on iebem tiefen ®ebanfen, ben tt)ir felbft gefunben,
ber in un§ »a^r^aft lebenbig ift, mag berfelbe nun ber

Sft^etif, ber ^olitit, ber ÜKoral ober tteld^er <Spf)5re immer

angehören, füt)rt ein SBeg in§ innerfte 3enti^Uni ber (Jrtenntni§.

3ebe lebenbige Sbee lann Seim unb ^rinjip eine§ ganjen

©^ftem§ werben, wie Sltome, äRoIefüIe, SeUtn eine« pffanj=

Iid)eu ober tierij^en Organi§mu§ Äeime eine§ organifierten

®anjen werben fönnen.
* * .

•

.

* :,..-
SBenn ber 2Kenf(^ ju feinem Seibe öon ^ute nic^t immer

aud^ fein Seib bon geftem unb fein ßeib bon morgen ^injus

rechnete, fo loöre iebe§ ©c^icffal erträglich.

©d)öri ^at ®ott bie SBelt gemacht, ber 5IRenfd) fott fie

gut mad)en.
* *

*

SBie bie SBeQenlinie bie ber ©d^önl^eit ift, fo ift bie ge*
rabe bie ber ©ittUd^feit. Slud^ bie Umri^Iinie ecfiger, ober

regelmäßiger, Iriftaßograp^ifc^er giguren lönnte man alS

@ittlic^teit»tinie gelten loffen, ba fie mit i^ren obfpringenben
SSinfeln gleic^fam ben au§ feiner 58a^n gebrockten, gebrocf)enen
Irieb bejeii^net, tt)äf)renb bie ©ctjlangenlinie, meber in einem

geraben ©eleife feftgebannt, nod) bur^ ein plö^Iic^eS ^emmniä
JU fct)nrfem ^Ibfprunge genötigt, in f^öner, freier SBißfür fici§

beroegt.
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tttenfc^end^nli^jic Siet ift!

* * .

*

2)te SBtberftonbSiraft ber SBeid^en bringt ben ©tärlften
ur aSerjmeiflung. aWon fann gifen f)ämmeni, ober nic^t

"autfd^u!.
* *

*

(Jinen großen SRann übertreffen ift leidster, qI§ i^m gleichen.
* *

*

aKerfroürbig, ba% bie geit be§ emwc^enben Seben§, bo§

grü'^ia^r, bie ungefunbefte, unb bie be§ erfterbenben, ber

§erbft, bie gefunbefte S^'t be§ 3a^re§ ift!

* *
*

Üppigleit reijt, ©c^ön^eit entjüdCt, Slnmut feffelt.

.1 ,
* *

*
'

SBenn jemanb für einen noc^ größeren §erm gel^alten
tuerben roiH, al§ er ift, fo reift er infognito.

* *
*

3n ben Sel^rgebSuben ber 5ß^ilofop§cn lommen immer
blinbe genfter oor.

* *
*

SBäre e§ nid^t enblid^ an ber^eit» ou(ä^ eine „Stitil ber

reinen Unbernunft" ju fc^reiben?

*

Um bie SBeig'^eit ($alla§ Sltt)ene) ju gebären, mußte fid^

fogor Jupiter ben ^opf jerbredien.
* * .

,

•

*

®ebanlenfd^h)ere S^rif ift nid^t bie ed^te; bie ed^te trägt

nur SSIüten, nt^t grüd)te.
* *

*

Sränen finb ein geuer, ia^ ä" SBaffer geworben.
* *

Sn ben meiften fingen erfd^eint mir bie 9?atur fo 5iem=

Ifd^ refpettabel. Slber t)a% fie bie 9Kau§ burd^ bie Sa^e nid^t

bloß auftreffen, fonbern auc^ quälen läßt, ba^ fie bie 3"-
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ftinite einer ^öd^ft überflüfftgen ©roufatnleit in Sa^en, J^iger,

SBeiber unb toiele anbete Staturroej'en pflanjt, ba§ i)at mir

nod^ feine „3:^eobicee" begreiflich ju machen gett)u|t.

SBenn ein ©elbftmörber, ber einen obgelegenen Ort aufs

fu^t, um fic^ JU erfc^ie^en ober ju er^öngen, auf bem SBege

baf)in in§ 3Baffer fiele, fo würbe er, fall§ er fc^roimmen lonn,
mit aüer 5lnfttengung feiner Gräfte baä Ufer ju erreid^en
unb fein Seben ju retten fud^en.

*

S)a§ ^ödenfeuer unterfi^eibet fi(^ bon jebem onbern

Seuer boburi^, bofe e§ nii^t leud^tet. @§ ift ein bunlleä

geuer — eroige ®Iut, tjereinigt mit ewiger ginftemiS.
* *

*

®em S^riler mu§ e§ erlaubt fein, l^eute Dbtimift unb

morgen 5ßeffimift ju fein. S)er S^rifer fprid)t nur ©tim=

mungen au§, ni^t Überzeugungen.

(Soef^e ift ein ol^mpifd^er Qeu^ mit griec^ifcf)en Soden
borne um bie ©tirn — unb einem fleinen beutfc^en 3öpfc^en
I)inten im JRacfen.

*

Silbern unb pt)ilifter{)aft ift bie Sßorftellung, bie in bieten

Stopfen gefpult ^at unb no(^ in bieten fputt, ba§ ber Slpfel,

JU beffen ®enu§ Slbam burdt) (SM berteitet warb, ein ©gmbol
be§ SSerfe^r§ ber ©efc^Iec^ter fei. Seiber ^t felbft SRilton

mit biefer SßorfteUung ju lolettieren ni(^t ganj untertaffen,
inbem er bem genoffenen Stbfet eine beraufd^enbe SBirfung

auf Stbam jufc^reibt, tnfotge weld^er er (Soa jum erften 3Jlah

mit lüftemen Singen betrachtet. SBenn ®ott bie @bo für ben

Slbom erfd^uf, fo gefc^al^ e§ offenbar, um if)m ein SSeib ju

geben, unb bie ^Bereinigung, für n)etd)e ber ©^öpfer ben

a^iann unb ba§ SBcib organifiert ^at, al§ etwaS urfprünglid^

©ünbt)ofteä aufjufaffen, ift, wie gefogt, obfurb, unb gerabeju

lädberli^ Wirft bie 3bee, baß e§ biefer grebet geroefen fein

foll, JU beffen ©ü^nung fpäter ein ®otte§fo^n bom ^immet
l^erabfteigen mußte! 9?ein! einen fo tribiaten ©inn ^atte ber

„58aum ber ©rfenntniS" nid^t!
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91I§ Snabe ^at ber SRenf(^ ein ©tedenpferb, at§ ^üng«
ling ein Sbeol, al§ SJ^ann ein ^bol.

* *
*

®er Xoh maijt ba§ 2eben ju einer etnften ©aii^e.
* *

*

®ie ^eftigfeit, mit fteld^er wir ettt)a§ SSerloreneS be*

trauern, l^ängt öon (Stimmungen unb äuföUigen Umftafiben

ab; bie 2)auer unfereS ©d^merjeS ober entfpric^t bem n)af)ren

SBert be§ SSerlufteS.
* *

*

®8 gibt Meine ©eifter mit großem fpejififd^em iEalent.

*

©injel^aft in ber fiötle mit auägefud^ten ^öHenquaten ift

benfbar; eine "^immlifd^e ßette ober für eine einjelne 5ßerfon
mit ou§gefuc^ten §immel§freuben ift ein Unbing.

*

iBilbe bir nur nid^t ein, ben Wahren ß^arafter eine§

2Seibe§ tennen ju lernen, fo lange e§ bicf) liebt I

* *
*

2)ie Siebe blinb? Sah'o^I; oöer nur h)eil fie leine

Slugen brandet, um aEe§ ju fe^en, ju fül^Ien unb ju wiffen.

SBenn eS ftc^ barum ^onbelt, ob irgenbein öerbienftboHer

®i(^ter ober Slünftler einen Drben erhalten foQ, fo ift nid^t

mafegebenb, ob er benfelben üerbient, fonbern ob er einen

paffenben gracE befi^t, einen Drben baran ju ^eften.

* *
*

Seber ®runbfa^ ber Seben§n)ei§^eit ift ein jhjeifc^neibigeS

SBerfjeug, ba§ nur ber SBeife gef^idt l^anb^obt, unb an

ttjelc^em fid^ ber ©c^njad^Iopf unb ber ^ebant in bie ginger

fdjueiben.
* *

*

9?idf)t bie Seiben ftnb ba§ ma^r^aft (Sd^retflid^e unb Un=

erträgliche im äRenfd^enleben, fonbern bie Stimmungen,
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®§ gi&t ein ®ebä^titiS beä S'opfeS unb ein ®ebäi)tniä
be§ öerjenä. . .

.
,

* *
*

Sa§ bi(^ burc^ ba§ ©ci)tcffal be§ Öbi^JuS tratnen, leine

grau äu heiraten, welche
— beine 2Jiutter fein fönnte!

* *
*

S)a§ (S^roein ift ein auf Diet Seinen laufenber ©peä«
ranjen, einlebenber ©ad, bet bie SSeftimmung, ju freffen
unb gefreffen ju tuerben, mit einem übcttüältigenb brottigen
2lu§brucle jur @c^au trägt, ©in SKeifterftüd be§ Somifd^en
auf bem ®ebiete bet ^Raturploftif!

* *
*

Trennung bra^t feinem SiebeSbunbe, fo longe nur

©rünbe, unb nicf)tä anbereä, bemfelben entgegenftetien. ©in

^erjenSbunb fonn ernftlic^ nur o^ne einen ®runb, ben mon
in aSorte faffen fönnte, getöft »erben, wie er im natürlid^en

ßauf ber 3)inge au6) nur o^ne einen förunb, ber fic^ in

SSorten ongeben Iie|e, gefnüpft werben tann.

SBenn ein SKonn fi(f) ein n)etbU^e§ ^i^^eal bilbet, fo

fietit baSfelbe feiner Si^au, ober feiner ®eliebten, felbft wenn
er fie reirflid^ tiebt, in ber Siegel nid^t ä^nlid).

*

6§ gibt SBeiber, bie man liebt bi§ anS (Stab — aber

ni*t barüber l^inauä.
* *

*

2;reu fein ^ei|t: bie (Gelegenheiten jur Untreue meiben.
* *

*

!I)a§ SBeib ift für feine anbere Sogif empfänglich oI§ für
bie ber Satfai^cu. Sift bu in ber Sage, fie biefe Sogif emp=:

finben ju laffen, fo oerbirb btr bie SBirtung nic^t babur^,
ba§ bu bid) bemü^ft, i^r biefelbe Sogif aud^ in SSorten flar«

jumad^en unb fie ju einer formellen 5tnerfennung berfelben

JU groingen. 3)a§ ^iefee, ben faum errungeuen @ieg preisgeben
unb fid^ auf§ neue einem fc^roanfenben 83ßben anöertrouen.
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Sangeweile ift bie befte ^ranlenwärterin.

*

S^atürltc^er %oh ouf ber S8ü§ne ift immer ein fünftle^

rifcf)er get)ler.
* *

*

SSergeffen ju fein Don ber Siad^njelt
— ia^ ift ju er=

tragen. Slber auSgelöfd^t ju fein au§ einem ^erjen, bon
bem man geliebt worben, \>a^ ift ein (Sebanfe, ben fein

füblenber 23tenfifi erträgt.
'

* *
*

SBirf ba§ falfd^e ©liicf bon bir, bamit Pa| ift für ba§

edbte, wenn e§ fommt. •
,

'

,

* *
*

2)ie Statur fd^offt unb erf)ält ia?i S"i"tbibuum junädift
nnb ]^auptfäd^Ii(^ nur al§ ein fortpflanjenbeS.

* *
*

2Ba§ bie 5|S^iIofop^en gelefirt, öon 5ß^t§agora§ bi§ auf

(Schopenhauer, ift atte§ bie ^a'^r^eit, nur bringt e§ un§ bem
S3eltgel)eimni§ nid^t nä^er. 3n unferen ©^ftemen ift ta^

5ßrobtem nic^t gel oft, fonbern nur in eine gorm et gebracf)t.

Um eä ju löfen, mü^te jeneS urättefte unb »{(^tigfte-^ßoftulat:

„dös 1*01 nov arm" erfüllt Werben.

*

^oefie ift bie t)erjauberte Suiöf'^aw, iite ber 5ßoet unb
ber Sünftter au§ bem Söann ber äRaterie ju erlöfen t)at. 2lu§

allem (Sefc^affenen feufjt fie i^m toe^mütig entgegen.
* *

2)ie Seit ift ein fd)leic^enbe§ ®ift.
* *

'

3i^ liebe ba§ ®ute, Sd^öne unb SBal^re nid^t blofe wie

onbere SRenfd^en
—

ii) bin Der liebt barein. 3)ie oEen

Slienfd^en notürlic^e Siebe für baäfelbe ift in mir ju einer

fronf^aften ^affion auggeartet.
* *

*

®oä poetifd)e ober ^unftwerf wirb mit Suft empfangen
«nb mit ©dCimerjen geboren wie jebeS anbere Sinb,

^ * . . . ,
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©^merjunfä^ig ju fein ift ber ®ipfel ber Unfeltglett,

*

©telfeit ift am SRenfd^en immer bie ^anb^obe beS 3;eufel§.
* *

*

©0 lange ein SBeib fagt: „^c^ ^abe geliebt!" fo lange
liebt fie noc^.

5üon bem Slugenblicte an, wo fie nid^t me^r
liebt, fteÜt fie in 2tbrebe, ba| fie geliebt ^ot.

* *

3eber SJienfc^ f)at eine Sltmofpl^äre um fitt), bie ntd^t p
bertt)ed)fcln mit bem ®etuii), ben er etwa oerbreitet, unb nur

fenfitiüen 9?aturen bemertbar ift. ®iefe 5ltmofp^öre fann

feurig, luftig, ttiö^rig, erbig fein
—

fie fonn pitant unb

iDüräig ober fabc fein, fie tann füfe ober fauer fein, oor allem

ift fie fl)mpatf)if(i) ober antipat{)ifi|. ©e^r fpejififc^ ift ia^
Sitom ber ^ugcnbfrifc^e, öon fdjlafenben Sünbern unb üon

jungen 2Räb(^en am reinften ouägeftrömt. Stud) ber Unter«

fi)ieb be§ feingeiftigen unb be§ grobfinnlidjen SBefen§ ift fe()r

fc^arf martiert.
* *

*

S§ gibt eine (Jnergie be§-SBoIIen§ unb eine (Snergie
ber S'raft. 33eibe finb leiber nic^t immer cereinigt.

* *
*

2J?an bleibt fo lange jung, oI§ man einfam unb un«

glüdlid^ ift. Smige ©ef)nfuc^t ift eroige Sugenb.
* *

S)id§ter ^aben eroig alte ©efd^i^ten auf eroig jugenb*
liAen Seibem.

* *
*

(£§ gibt nur jroei iJobfünben: bie S8o§^eit unb ben

@goi§mu§.
* *

*

®ie S^emiS mu§ blinb fein. @ie barf nur ^ören, nid^t feigen.

*

3)o§ Seben ift eine böfe Motette, roeld)e fid^ an benjenigen

tädf)t, bie fie üerfc^md^en, unb biejenigen jugrunbe richtet, bie

fid) it)r f)ingeben.
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SlIIc irbifd^en ©tnge ^aben ein SanuSgefi^t.

*

SDer ©id^ter ^at ba^ le^te SG3ort.

» *

S)em !J)t(!)ter ftrömen fo biele Duetten be§ SBergnugenS
ju, bag er ein SJarr märe, »enn er ®elb für SSergnügen au§=

geben woHte.

SBenn bu an jemonbem bic^ räd)en miüft, gib a6)t, ba§
hü bir felbft nic^t m^ex tuft aU \i)m.

* *
*

®a§ $öd)fte menf^Iid^er SBei§^eit ift, einjufe'^en, bofe
QÜe 33ef)auptungen nur bebingt unb relatib, nur geintffermafeen,
nur im attgemeinen, ober nur unter Umftänben rca^r finb.

* *
*

S)a§ JRid^tfein ift füg, aber ber Sob ift bitter.

* *
*

(£§ gibt aud^ auf geiftigent Oebiete Iünftli(i)e (Spring*
brunnen unb natürlii^e Clueüen. 6^re fei biefen unb jenen!

* *
«

9?ie ift mir ber gormenjauber weiblid^er ©d^ön^eit an=

jie^enber erfd^ienen, alä wenn ic^ mid^ eine 3eitlin9 eifrig

mit mineralogifc^en ©tubien unb ber 93etrad^tung bon SRine«

ralien befd^äftigt l)atte. ^ai) bem SSerfe^r mit bem reijboHen,
aber f)arten, fpröben, folten, glei^enben, ecfigen, f(^arf!antigen

©eftein tat bie SSeid^e unb SRunbung, befeelte güHe, SBärme
unb ©^miegfamleit ber organifd^en gorm meinen ©innen

tro^I. 9Ji^t§beftotiieniger bin i^ bod^ aud^ ttieber gern ju
ben rStfel^aft fd^önen, tüunberfomen ©efteinen jurudEgefe^rt.

*

SBer ba^ ©d^öne mit Söegeifterung liebt, lann nidEjt

^effimift fein. üDenn man fage tt)a§ man ftill juungunften
ber SBeit, be§ ©d&önen ift unb bleibt fie nun einmal üoH.

* *
*

Seber 93ienfd^ ^at ein pt)^fif(^e§ unb moraIifd^e§ ^oppeU
gefielt. ^ ^

*
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58on iemanb entfernt fein unb an t^n benfen, ^et§t i^m
nä^er fein, alä if)m na^e fein unb nic^t on if)n beuten.

5DJan beugt fid^ oft gern bor f leinen ©eelen: nämtid^

ju i^nen t|inunter; unb man bäumt fic^ auf öor großen —
um ju i^nen emporjureid^en.

* *
*

2Rand)maI glauben wir, gortuna Viä)h nn§, tt)5|renb fte

unS blo| auslast.
* *

*

Sn ®efeHfd^aft entioidteln ®etft unb S^aralter ftd) me'^r
in bie ©reite, in ber ßinfamfeit me^r in bie 3;iefe.

©üge 2iebe§träumc fteüen fid^ am f)5uftgften im SWorgen«

f(^Iafe ein, roenn ber grü^roinb fic^ ergebt. Qep\)t)xü^ ent«

fü^rt alfo noc^ immer gern bie fd^Iummernbe $f^c^e in

2tmor§ 3i"^ei^9ärten.
* *

*

S)ie SKod^t be8 SBeibeS in ber SBett ift ein phaenomenon
bene fundatum. (£§ offenbart fid) barin bie erfte unb uni=

öerfeUfte aßer 9iaturmöc^te: ber gefc^Ied^tlic^e Jrieb, ber

3eugung§njiIIe, auf »eld^em bie ©fiftenj unb ber Söeftanb

ber SKelt berut)t.
* *

*

®§ roSre gan5 toergebenS, SKütter, »eld^e nun einmal auf
Siebe unb SRilbe allein angelegt finb, ju wohltätiger Strenge

gegen i^re Äinber anfjalten 5U Wo Ken. S)ie erjroungene, ni(tt

natürli^e (Strenge ift fo wenig wert unb fo unroir!fam, alS

erjroungene, ntd)t natürli(^e Siebe unb SJtilbe. 9tuc^ @^I5ge
muffen üon §erjen fommen, um ju ^erjen ju gef)en.

S)o3 Sid^t ift ein großer Sügner. (£§ mad^t alle S)inge

fd)ön, e§ öerllärt fie mit feinem ®tanj, e§ f(^minft fie mit

feinen garben.
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Unter aßen SKerlen ®oetf)e§ gibt eä nur ein einjigeS,
ba§ man einigermaßen öeroUet nennen fönnte. Unb bieä ift

merfroürbigermeife gerobe ba^jenige, weld^eS einft qI§ beä

3)id^teT§ benimm tefteS, öerbreitetfteS unb gelefenfteS galt: ber

„Sert^er". ®ie pfijc^ologifd^ roerttiollen, ober ttseit au§s

greifenben, fd^ier enblofen Sagebu^blätter be§ Eingang?
njürben ^eutjutage feinen ©enfation§roraan erwarten laffen,

feinen Sioman, ben bie Seit)bibüot^et§Iefer berf(^Iingen. @rft
in ber jroeiten ^ölfte tritt bie !5;orfteIIung§Eunft eineä genialen

SWeifterä für iebermann unb tt)of)l ouc^ für äße Qtit padenb

jutage. Sßon S53ertf)er§ äußeren Seben§Der^äItniffen unb
ben Siebenfad^en überf)aupt ift in bem SSuc^e faft ermübenb
öiel bie Siebe; bie ^auptfac^e, SBert^er§ Slkrfe^r mit Sötte,

wirb eigentlich nur auf wenigen Seiten unmittelbar öor»

geführt. Sie ©prod^e ®oet^e§ ift im „SSert^er" erft in

i^rer 33ilbung begriffen. @§ finben fic^ ©teüen bon großer

ftiliftifd^er ©c^ön^eit; baneben aber altmobifc^e, ungefügige,

fprac^Iic^ unrid)tige SSenbungen. ©onberbarerweife läßt ber

S)ic^ter im „SSert^er" einmal jur 3Wittag§ftunbe einen „2lbenb=

winb" We^en. ^ä) tod^ nic^t, ob biefe 93emer!ung fd^on

jemanb gemad^t l^at. S)ie ©teile finbet fid^ unterm 30. 5iobem=

ber unb lautet: „^cf) ge^e an bemSBaffer |in in ber2)iittag§=
ftunbe. S(^ ^atte feine Suft ju effen. 3lfle§ war iJbe, ein

naßtolter äbenbwinb blie§ öom S3erge ^er, unb bie grauen

Ütegenwolfen jogen in ba§ %al ein." @§ gehört einiger

©c^arffinn baju, ju erraten, baß mit biefem „2lbenbwinb"

bieUei^t ein SBeftwinb gemeint ift.

aJiit ber Sugenblid^feit in gorm unb ©til be§ „SBert^er"

ift eS intereffant, bie männliche 9Jeife ber „SBa^iberwanbt=

fd^aften" ju bergleidf)en, einen 9Joman, mit weld^em ®oet^e
ben rüdfic^t§Iofen 9teali§muä unb bie

pf^d^ologifd^e ©ejierfunft
ber ©c^ule i8aljac§ lange bor 93aläac fünftlerifd^ eingeleitet.

9lber au^ bie§ äReifterwerf l^ält fic^ nid^t in aü. feinen Seilen

auf gleicher ^ö^e unb bejo^lt namentli^ in feinen mittleren

5ßortien ben Xxibvit aße§ 9JJenfd^lic^en an baä ©d^icffol, ba§

nid)t§ SSottfommene& bulbet. ®en boflen 3iuber ber 3Reifter=

fd^oft, mit weld^em ba§ SBerf onfangS ben Cefer gefangen^

nimmt, f^wäc^t fpäter^in einigermaßen bie SBreite ber Sflein=

maleret, weli)e ber 2lutor bon ber §oupt^anblung aud) auf
ba§ Siebenfät^I^e, ia^ (Jpifobifd^e, übertrögt. Slbec ba man

©ametlfng. xvi. 17
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ioä) immer begreift, tta§ ber S)id^ter will, unb ftd^ fort*

wä^renb im Sannfreife eineä bebeutenben ©eifte§ fü|lt, fo

folgt man it)m miüig unb Id^t fid^, nia§ er bietet, gefallen
—

6injelt)eiten etwa aufgenommen, wie bie ©jene gegen beu

©d^Iu^ ^in, wo ß^atlotte unmittelbar nac^ bem gewalt*

famen unb plö^lid^en 3:obe i^reS S^inbeS mit bem §auptmonn
tfire 6f)es unb (3c^eibung§angelegenl)eiten rut)ig, talt, biplo«

matifd) = gemeffen erörtert Si) finbe biefe ©jene in i^rer

gefünftelten, gefpreijten 9tu{)e unerträglich. Über^oupt Der«

fäÜt ber Stil
®oet]^eä

in ben legten Kapiteln ber „SBat)U

toerwonbtfd)aften" in einen abfonbertic^ gefct)raubten 2;on,

biellctcf)t weil ber 3)i(^ter bort ein fentimentaleä ^atl)o§ an=

ftrebie, ba§ nid)t me^r in feinem SSefen unb in ber 92atur

feine§ @til§ (ag.

S)a§ Problem, weld)e§ bie „SBcijlberwanbtfd^often" mit

tt)rem Xitel anbeuten, fc^eint mir geiftreid^ aufgegriffen, aber

id) glaube nic^t, ba| e§ bem S)icf)ter mit einer bofligen unb

lonfequenten 3)urd)füt)rung beä geiftreic^en ©ebanlenä Srnft

gcwefen. ®ie Übertragung be§ S3egriff§ ber SSa^lOerwanbt=

fd)aft bom c^emifd)en auf baB feelif^=et^ifd^e ®ebiet erfd)eint

bei näherer ^Betrachtung ni(f)t al§ real burc^fübrbar; bie ®egen*
überftellung

—
wage iä) ju behaupten

—
ift eine blo^e 2Ina=

logie, ein ®Ietd)ni§, unb l)inlt wie äße ®teid)niffe.

®er Segriff ber SBal)Iöerwanbtfc^aft ift überhaupt ein

etwa§ mi|üc^er, auf c^emifc^em ©ebiete fo gut wie auf bem

feelifcf)en. S)enn auf jenem wie auf biefem barf man e^er

behaupten, ia'^ nid)t fowo^I bo§ ®leic^e, 2i[^nlic£)e, S8er=

wanbte, oI§ ba§ mti)t ober weniger ©ntgegengefe^te fic^

anjiebt, fi(^ fud^t unb finbet SBiß mnu tro^bem bie 3in=

5iet)ung, weld^e ein SIement, ein SBefen auf ba§ anbere natur=

gemäfe ausübt, SBa^Iüerwanbtfc^aft nennen, fo gilt biefe

bod^ nur auf c^emifc^em ®ebiete mit Statumotwenbigteit. Sluf

et^tfct)em ®ebiete überlaffe man e§ ben SSerliebten, öon @eelen=

öerwanbtfi^aft ju ferwärmen; tatfäd^Iid^ finb e§, wenn wir

ouf ben 5yiQturgrunb hinuntergehen, ganj anbere ^nftinfte unb

Umftänbe, weld^e leibenfc^aftlid^e Sünbniffe ber SfJeigung

tnüpfen unb löfen. 9Kaf[gebenb ift ba biet öfter ber Sfteij,

ben ba§ nic^t Sefeffene bor bem Sefeffenen (alfo j. S3. au^
ber greunb bor bem (Satten) borauä ^at. S)er 3Kenfd^ ber=

langt ewig nad^ bem, wa§ er nid) t ^at; iebe (Srgänjung
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beffen, tt)Q§ er in beut toon t!^m SSefeffenen öermißt — unb
et oermifet immer eth)Q§ — erfc^etnt i^m berlodenb. ®in

Oietj ber Sßerwanbtfi^aft befielt oüerbingS aud^, unb er ift

manche! 2KaI ein geroaltiger; aber er wirft meift nur bi§ jur

SSereinigung: na6) berfelben ftofeen fic^ bie SBafjIOerroanbten

^oufig irieber ab. ®ar oft gilt fo ber So^: A trennt fid^

ton B unb bereinigt fic^ mit C, gerabe nur meil e§ bisher
mit B berbunben geroefen; föäre e§ mit C berbunben ge=

»efen, fo würbe e§ fic^ lebhafter bon B angejogen gefüllt

l^aben. S)a§ Hingt fe^r tribiol, ift aber bie ungefc^minfte

SSa^r^eit, unb nienn wir un§ auf ia^ Selb ber
(Soet^efi^en

SRomane begeben, fte^en wir ouf bem Soben be§ 9ieali§mu§,

füllen un§ ^erau§geforbert, pf^d^ologifd^ rücffi(^t§Io§ ju

berfabren . . .

tsd) finbe aber auc^ nid^t, ba§ (Soet^e in feinem SRoman

totfäd^Iid^ berfud^t ^ätte, bie 2öa^IberwanbtfdE)aft jum btnbenben

unb löfenben ^rinjip ju mad^en. G§ tritt nic^t jutage, ba^
(gbuarb für Dttilien entbrennt, weil fie im 9iapport einer

geheimen S3erwanbtfd)aft mit i^m fte^t; er liebt ha^ fd^öne

junge 9Käbd)en, nad^bem i^m bie einft heißgeliebte grau burd^
ben ungeftörten S3efi§ gletd)gültiger geworben, ©benfo ift

!ein 9ta^wei§ beigebract)t, ba^ ber §ouptmann S^arlotten bon

Siatur f^mpat^ifc^er, berwanbter fein mußte oI§ ©buarb.
* *

*

®ibt e§ ein abfolut boHenbeteS unb mongellofeä Did^ter*
Werl? SßieHeid^t; aber unter ben SBerfen, welche bie ®ipfel
ber SBeltliteratur bejeidinen, lönnte ^Dd^ften§ bie „3Iia§" aB
ein foId)e§ gelten; bie ^öc^ften Sunbgebungen be§ poetifd^en

®entu8 im SKittelalter unb in ber neueren 3eit fte{)en burc^*
au§ nid^t mangellü§ ba, fonbern ^aben nebft unübertrefflid^en

©d^ön^eiten oud^ unjweifelfiofte ®ebred^en an fii^. (S^afe=

fpeareS ®ramen fönnen al§ ber reinfte ©pieget ber 9J?enfd^en=

natur gelten, aber unjätjligemal finben wir un§ bei if)m auc^

bur^ Unnatur, bur^ Jl^ünftelei, burd^ ©^wulft, burd^ 5orm=

loftgteit übgeftoßen. ©ante ift ber gewaltigfte ^oet, ben bie

romonifd^e Siteratur aufweift; aber fein unfterblic^eg §aupt=
werf wimmelt bon fc^Dlaftifd)en, pebantif(f)en , unpoetifd^en

©iementen. Unb ift bo§ berü^mtefte S)i(^terwerf ber mobernen

SBelt, ®oet^e§ „Sauft", bottenbet?
* *

17*
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3n feiner ©anj^eit ift „gauft", waS bie gomt betrifft,

ber getreuefte 9lu§brucf jenet Siaftlofigfeit, tnit tceld^er bie

beutfd^e Stteratur, öor aßen il^r §aupt unb gü^rer ®oet^e,

fic^ jettleben^ in ben noi^geo^mten unb ungeeigneten gormen
aUer ßetten unb $ßölfer ^erummorf, o^ne eine eigene ju

finben, bie man oI§ eine bicf)terifd^=inbibibuene, ober rtenigftenä
al§ eine nationale l^ätte bejeid^nen tonnen. Unferer Siteratur

fe^It ein reiner, nationaler Stil, ein fefte§ gormprinjip. SBie

t)at eben biefer ®octf)e in feinen beiben größeren 9tomanen,
ben „2e^r=" unb ben „SBanberja^ren", ba§ geniale ©rjäl^Ier*

talent, ba§ ifim berlietien war, bie rounberbare 2tnfc^auli(|leit

feiner S)arfteIIung berborben unb entftellt burd^ bQ§ pebantifc^*

ie^r^afte ©lement, iia^ er
einführt! SBelc^ ein l^errlid^eS,

frifi^e§, teben§boIIe§ ®emälbe bietet ber erfte Sanb beä

„SBit^elm SReifter"! S)a§ SBefte, roaS bie ©nglänber be§

borigen 3fl^i^^"ni>ett§ in treffliiJ^en Sionianen geliefert, ift

übertroffen. !J)er ganje „SBilfielm SKeifter", in biefer SBeife

burd^gefu^rt, l)ätte ber beutfc^en Station einen 2Reifter= unb

SKufterroman für oUe Qdt befd^ert. 2lber tt)ie fallen bie

weiteren Sönbe gegen ben erften ab burc^ ben ^öljemen ©e*
banfen= unb Senbenäapparat, ben ber Siebter t)inter ber

lebenbigen ^anblung at§ ge^eime§ Irieblberf aufridE)tet!
—

3nt jrceiten Seile be§ „gauft" ^at mid^
ba§ ße^r^afte unb

2lQegorifd)e nie geftört: e§ ift bo bebingt buri^ ben ^lan
unb bie Qbee be§ ®anjen. Slber ia^ in Stomonen, welche

befttmmt fc^einen, SKufter naib=lebenbiger S)arftellung§tunft

ju werben, ein fo froftig
=
bibaftifd§e§ (Slement fic^ einbrdngen

unb breit mad^en fonnte, wie im
„SSil^elm 3JJeifter" unb

ben „SBanberjal^ren", ba§ War leiber bieHeit^t nur in S)eutfd^s

lanb mögli(^.
* *

*

S)er gebrudt borliegenbe SBriefwei^fet jwiffl^en ®oet^e
unb @d|itler ift ein Unitum ber SBeltliteratur unb war in

biefer ®eftalt nur in ®eutferlaub möglid^. 3lm olS ®eutfd^e
fonnten ein paar fc^öpferifd^e ®eifter erften SRangeg i^r S'unft=

beftreben in fo grüblerifc^er, fo obftratter SBeife mitfammen

erwögen, erörtern, fritifieren, wie ^ier ®oet^e unb (3d)iller.

5lber oud^ in einer anberen S3ejie^ung ift biefer S3riefwect)fel

einjig: ber 2:on beäfelben f|at bei aller 83ertroulid)teit boc^
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immer einen "än^au^ öon ber ?{obIeffe fürftlicfjer Häupter.
5)ie gein^eit unb ba§ ^ii^tgefü^I biefer beiben SRönner gegen*
einanber ift berounberungSroürbig. 2lber bo§ ^n'^reffantefte
on biefen SBriefen bleibt bod) immer, ju fe^en, wie Diel be=

raupte St)eorie bie beiben ^oc^meifter ber ^oefie mit i^rer

genialen ^roji§ berbunben ^aben. ©in ^erborrogenb
'

!riti=

fc^er ®eift mar namentli(^ @d)iller; feine B^tglieberungen

©oet^efd^er SSerfe, j. S8. beä „SBil^elm SReifter", finb tt)unber=:

bar. gür jeben, ber in ben ®eift ber beiben SJtänner tiefer

einbringen miH, ift biefer S3riefmed)fel faum ju entbet)ren.

2tu^ ber perfönU(^e S^orofter beiber tritt anfd)aulid§ barau§

^erbor. ©d^iller^ f^arfe, fc^neibige Dktur, bie mit ber

fprubeinben ®efü^I§tDQrme feiner S^rit in fo fc^roffem S!Biber=

fprui^e JU fte^en fd^eint, ®oet^e§ ru^ig = flare§, mafeboHeS,
unb babei ^umane§ SBefen, ba§ bon ber S'ölte unb @pröbig=
feit be§ ®emüte§, bie mond§e in il^m finben rooQten, fo weit

entfernt ift, unb ia^ ^ö(^ften§ für ben S3erbad^t be§ 2KaugeI§

böHiger Offenheit mon(^maI einigen 9Joum Iä§t
—

fie

jeigen fi(^ nirgenb§ fonft in fo intereffantem ©egenfa^ unb

berlei^en bem ®anjen ba§ ^arafterboßfte ©epröge. @inen

mo^Ituenben (äinbruci mod^t bie im allgemeinen bon fc^öner

Sld^tung unb ebler ©Qmpat^ie jeugenbe ^altung ber beiben

gegen roirflid^ bebeutenbe ß^itgenoffen (mie Berber, SBielanb

u. a.); fd^orf unb able^nenb ift fie nur gegen ia^ Sd^Iec^te
ober Sebenüi^e, ober einer erflärten ©egnerfc^aft gegenüber.

2tud5 ber Xenienfampf, bei tüelc^em in unferen Slugen biefe

beiben ®rö§ten i^rer B^'t '>" ®efe^te mit ben Meinen ein

wenig einfc^rumpfen, mar bo^ überroiegenb befenfiber Sfiatur.

2lu^ ift er im allgemeinen jiemlid^ I)armIo§, nur einigen

©egnem, roie JZifolai, 9teidE)arbt, bie bei unferen Dl^mpiem
roirflid^ biet auf bem Äerb^olj I^atten, wirb fd^ärfer ju 2nbt

gegongen. SBiberfpru^ bertrugen fie ni(^t, biefe beiben

DItjmpier, unb ßritil liegen fie fid§ l^ö^ftenS
einer bom

anberen gefallen. 33eoc^ten§tt)ert ift e§ jebo^ babei, wie

©(^iäer fi(^ ©oet^en entfRieben unterorbnet, bie Überlegen*

^eit be§ größeren, genialeren 2)Jeifter§ begeiftert aner!ennt.

©inen @rfa| für ba§, ma§ hie. SJfatur i^m ®oetl)en gegenüber
in Sejiel)ung auf t)öc^ften fünftlerifd^en SßoHge^alt berfagte,

ionnte ©dritter inbeffen barin erblidEen, ba^ e§ i^m, bem

franfen SRanne, gegönnt »ar, eine§ feiner epoc^emac^enben
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©ramen nad^ bem anbeten gleidfifam ouS bem ^rmel ju
fdjütteln, iüöt)renb ber gefunbe, fräftige @oetl)e fic^ Dielfad)

in feinen Jöeftrebungen jerfplitterte, SJebeutenbeä unb Uns
bebcutenbeä langfam, jögernb, fc^roanfenb, ftocfenb jutage

förberte.

©tiHporjet, avKÜ) ein SBerfannter mie ©(f)opent)auer, xoax

TOenigcr bo§f)aft alS bicfer; aber raa§ et üon !öetbiffenf)eit in

fic^ ^atte, unb roaö in un5äf)ligcn (Spigtammen fic^ entlub,
routbe butc^ leinerlei DJoibität mie bei jenem aufgemogen.
@incn 2JJen(d)en, ber fid^ gibt fo roie er ift, ben nimmt man
oud^, lüie et iii) gibt. S)ie§ war ber gaU bei (Schopenhauer.

©tiÖpatjet bagegen ift weit entfernt oon finblic^cr Offenheit
in ber Stunbgebung feine§ SBefen§ unb ©tiarafterä. ®ine

geraiffe ^"i^ücf^altung wirft anfröftelnb, »o ®ritlparäer üon

fic^, feinem inneren ober äußeren Seben berid^tet. @§ gibt

wenige ®ic^ter, (Sc^riftfteQer, Sünftler unb fonftige berüt)mte

aRenfc^en, bie burc^ iljre ©elbftbetenntniffe, iöriefe u. bgl. un§

nic^t menfd)lid) nä^er gerüdt, nic^t ft)mpat^ifc^et wütben.

(Sine ber wenigen 2lu§na^men ift bie nod^gelaffene ©elbft*

biograpf)ie ®rillparjer§. ©ie fprid)t fo wenig ba§ ®emüt
an, bafe einem ber Siebter barau§ nid^t blo^ nid)t lieber,

fonbern auc^ nic^t anfi^aulid^er, nid^t lebenbiger wirb. S)er

®runb baoon ift: <Sie eröffnet feinen 93Iid in§ ^nnerfte —
in bie 2:iefe be§ §erjen§. ©ie ift fe^r farg in oQem, tva^

fic^ auf ®emüt§Ieben, Siebe, Seibenf^aft bejie^t ^ier unb
ba ift ein Selbftborwurf eingefugt, wie im Sleifetogebud^

—
©. 306 unb 307 — aber o^ne 3uf<nnnten^ng, o^ne fde-

grünbuHg, fca^er unöerftdnblic^. (SriUparjer befcf)ulbigt fid^

eine§ 3)iangel§ an „©efinnung", flagt, ba^ er „®rei§ unb
Siint jugleidt), ftatt ein SKann fei"; aber a(Ie§ jatföc^lit^e,

worauf ein folc^er ©elbfttiorwurf fic^ ftü^en fönnte, bleibt in

S)unfei gebüßt. Sluc^ SBiberfprü(^e ttogcn baju bei, ba§ ber

Sefer au§ biefet Selbftbiograp^ie fid^ über ben S^aratter,
bie S)ent= unb (Smpftnbung§weife ©riüparjer^ nidE)t ööHig
flar werben tann. 2)er ©inbrucf, ben bie „ßugefnöpft^eit"
be§ ^jä^let§ moc{)t, ift ein beflemmenbet, oetftättt butc^
baä an unb füt fid} Unerfteulid^e im Sebenälaufe be§ mit

iRed^t öetbittetten 2)icf)ter§. 9Md^t einmal bie ©c^ilberung



^p^oxiimtn unb äft^etifc^e 9?ottjen. 268

ber J^inbl^eit unb erften Qfugenb
— bie Dofe faft etne§ jeben

3Kenfd)enIeben§
—

mad^t bei ®rillparj€t einen roo^ltuenben
©inbrucl. SSie abfonbertic^ unb unflar ift bann öieleS in ber

®rjäf)Iung be§ S)id^ter§ tjon fe.iner amtlid^en Saufba^n! SBie

feltfam fUngen manche öon ben (Jingoben, bie er an t)or=

gefegte 93el)5rben ricf)tet!
—

S)aju ber abgefc^mocfte 3eit=

lintergrunb! ®ie löppifd^e 3enfur, bie be§ S)ic^ter§ lo^alfteS

©tüd: „ffönig Dttofar§ &lüd unb önbe" jwei Sa^re lang

jurüdtbei)öU! SBie unberftänblic^ ift un§ bie, ©(^erjlaune be§

SRonar^en, ber ein ©tücf ©riHparjerl ber Öffentlii^teit tior=

enthält, weil e§ i^nt „fo gut gefä&t" unb er e§ „für fic^

allein |aben rniH!"

©0 erblicfen toit in ®riQparjer§ ©etbftbiograpl^ie ein

„@tüd 2lIt=SBten", aber üon feiner unerquicfliä)ften, toeil

„ungentütlidben" Seite.
* *

*

SDie ©riUparjerfdie „Sl^nfrau" leibet, um einen mebt«

jinifc^en 3lu§brudt ju gebrauchten ,
an einer §^pertropf)ie ber

^onblung unb ber ©pradf)e. Qnd fpannenbe SKotibe finb in

ein§ geflochten, bon weisen jebeS allein fd^on ^inreid^enb wäre,
bie Soften ber bellen Slufmerffamteit eine§ 2:^eaterpublilum§

ju beftreiten: Sie ®efd^id)te ber gefpenftigen 5ll)nfrau, unb
bie be§ SRäuberS Sarotnir. 9J?an fönnte ganj gut au§ biefer

„Sl^nfrou" bie Sitel^elbin felbft tnegtaffen, unb bie (äefd^ic^te

be§ 3tduber§ S^romir würbe o^ne ben ©efpenfterfpuf noc^
immer einer großen SBirfung fidler fein. 9Jiit biefem boII=

blutigen, überqueÖenben Seben ber bramatifdt)en ^anbtung, ju

welcher fid) noc^ bie roirffam =
tt)ortreicf)e ß^rif unb 9?^etorif

be§ ®taIog§ gefeüt, fte{)t bie (ginfad^^eit be§ <ßlan§, bie feft=:

gehaltene ©infeit be§ Drte§ unb ber ßeit in einem raffinierten

®egenfa|. SBie @d^iller§ „Släuber", berbanft iaS' (5rftling§=

tber! ®riDparjer§ bie ^aft unb S'Jad^^Itigfeit feiner 2Bir!ung
einer glürflid^ ergriffenen unb mit bollem ^ugenbfeuer in

©jene gefegten boIEStümlid^ wirtfamen §anblung.
* *

*

©riüparjer äußert in feiner ©elbftbiograp^ie, ba§ er fid^

„tro^ aßem 9tbftanbe benn bod^ für ben Seften ^alte, ber nad^

®oet^e unb ©d^iHer ge!ommen". S« biefem ^unft war

©rittporjer ba§ Dpfer einer ©elbfttäufd^ung. 2luf ®oet^e
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unb ©ct)iller folgt in ber Stongorbnung be8 beutfc^en ^av=
naffeS junddift

— niemanb. 2)er britte ^la^ ift eben leer.

2)ann folgen, in weiterem ^Ibftonbe, 3ean ^aul unb $)eine,

bie beiben genialften 9?omantiIe.r jenen beiben ^loffifem gegen=

über, bei roelc^en aber ba§ 3iomantifd^e
— unb bie§ fteigert

ifire Sebeutung, ftatt fie ju berringern
—

auc^ fd)on ben

^eiin ber ©elbftouflöfung in fi(^ trogt: ^enen ^umor, jene

Sronie, jenen tauftifc^en S33i^, ber biefe beiben SKänner t)iel=

leicht ju ben beiben geiftreid^ften äWenft^en ftempelt, bie je ge*
lebt 3lai) biefen genialen (Seiftern t)on gewaltig paclenber

©igentümlic^teit folgt eine ®ruppe Oon fc^r intereffanten unb
bebeutenben Sramatifern, bie e§ aber roeber ju einer ®eltnng
in ber SBeltliterotur gebrad^t, nod) auf bie nationale ©c^au«
bü^ne if)re§ eigenen ^ol!e§ einen er^ebli(f)en (Sinflufe geübt:
unb ^ier erft ift neben §. t). Äleift, ®rabbe, Hebbel unb
anberen ©rillparjer ju nennen.

2Ste lommt e§, i>a% ein Siebter, wenn man perfönlti^ mit

i^m öerfe^rt, an feinem 9itmbu§ leicht einiges einbüßt, bagegen
an Sntei^effe unenbli(^ gewinnt, ja erft in feiner Pollen Sigens
tümlid^feit, Srefflid^teit unb Sieben§würbigteit erfc^eint, wenn
man feine auSfü^rlid^e SebenSgefc^id^te, in§befonbere aber feine

gefommelten Söriefe lieft?
—

3m Slugenblicf erinnere id^ mid^ nur eine§ bebeutenben

^oeten, ber bei Sefung feiner ausführlichen Sebenägefc^ic^te
meinem Oemüte nii^t nä^er gebra(^t würbe: id^ meine

Orillparjer.

@. 3;. 51. §offmann§ SRörd^en unb einige feiner SRoOetlen

werben immer ju ben merfwürbigften unb origineüften

Seiftungen ber beutfcl)en Siteratur gel)ören. gi^eilidE) nid^t für

Sefer, wet^e in ben erfteren nur form* unb finnlofe (Sebilbe

eines Perbrannten ®e^irn§, SSifionen einer aberwi^igen ^ß^an«

tafie erblicEen! SBo()l aber für fold^e, weld)en ber ©inn unb

3ufammen:^ang biefer Schöpfungen Ilar wirb, weld^e ein

SSerftönbniS bafür ^aben, wie fc^ön unb wa^r, wie p^antaftifd^

unb realiftif^ j. 93. im „SKeifter Slo^" bur^ «ßepufd^ unb

©örtje (gadelbtftel unb julpe) bie Salute beS PegetatiPen,
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burd^ ^eregrinuS bte be§ ®emütSleben§ fid^ erfd^Iiefet! SSte

finnüoli üerniittett ift biefe \)'ö6)'\tt SBIüte burd^ ia§i göttliche

^tinjtp ber SRatur, ben S'arfunfel! Sfflie tieffinnig unb wie

broHig jugleid^ jpiegelt fid^ in bem ©gelprinjen ha^ gemein^

finnli^e, jenem feinbfelige ^rinjip, in bem fd^roebenben ®eniu§

3;^tel aber bo§ unentfd)iebene ^in^ unb ^erf(^tt)anten, ia^

oljnmö^tige ©id^auffc^wingen unb SBieberjurücEfinfen ber

oberfläd^Ii^en, feierten unb bobei onma^enben Staturen! 3)Jit

tüeld^em fd^Iagenben ^umor fteUt in ben beiben SKilroffopifem,

Seuöen^oe! unb ©tuammerbamm, biegemütlofe §anb^abung
ber Sf^aturmdd^te fid^ bar, tt)eld|e biefen jtDor mondE)e§ bon

i^ren (Se^eimniffen abringt unb fte bi§ ju einem getoiffen

(ärabe fii^ bienftbor mad^t, mit itiren gelehrten S^ünften aber

gegen bie toal^re innere 9JZagte be§ mit ber 9?atur in tnunber^

barem SRapport fte^enben ®emüte§ nid^t auffommen fann!

S)a§ finb aJtärc^enft)mboIe, „2lHegorien", toenn man toiK —
nun ja; aber juo bleibt ber „Slberwi^"?

SBenn ber efirfame granffurter Bürger 5Peregrinu§ 2:^§
jugleid^ ber möd^tige (äeifterfönig @efali§ ift

— wie fid§ [a

bei Jpoffmann j. S8. aud^ Slrc^iübireftoren finben, toeld^e ju=

gleidE) tnbifd^e ©eifterfürften finb
—

, fo ift ba§ nid^t eine

bijarre Soune ber bic^terifd^en ^^antafie, fonbern e§ ift eben

nur bie finnige 5lnbeutung ber bijarren S'ontrafte, bie fic^ in

ber Statur unb SBirtlid^feit felber jufammenfinben. 2lud^ in

ber SE3ir!Iic^feit ift bo§ inb üiealiftifd^e unb ta^ poetifd^

Sbeale, ba§ ^^ilifter^afte unb ia^i Siomantifi^e, SJJärd^en^afte

oft bi^t beifammen, ja ineinanber berwoben unb berfilät.

^onn ein 2lr(^it)bireItor 5ßoet fein, wie ©riHparjer, warum

nid^t aud^ ©eifterfürft unb SRaturbe^errfd^er, Wenn er bie

göttIidE)e äJtagie be§ ®emüte§ in ftd^ entwidelt?

S§ liegt eine 2lrt ©elbftironie ber Statur in biefen

©egenfä^en, unb biefe ber $R<itur felbft nad^geafimte S^onie
war ein ^erüorftedl)enber S^aralterjug ^offmann§. Sßie t)er=

fc^ieben aber ift biefe Ironie noc^ immer bon ber eine§

§eine! ^n §eine§ Ironie f)at ber berneinenbe SBi^ fd^on

ba§ entfi^iebene Übergewi(^t über bie romantifc^e S8ejo!^ung

beS Sbeal§, wenn auc^ bie 9?adE)flänge ber IRomantif in

§eine bieHeii^t ba§ ®enialfte unb ta^i ^leibenbfte finb, wa^
bie beutfc^e romantifd^e Siteraturepod^e gefi^offen. Slber in

bet §orm, im Xon erinnert bie $einef(^e Sronie an hit
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^offmannfc^e oft in frappanter SBeife, unb e§ ift m6)t ju
öerfennen, baf; § offmann ftarl auf §eine getotrft ^at.

* *
*

S)ie fublimfte Seitüre, bie iä) lenne, ftnb bie ©d^riften

SRobaliä', §ölberlin§ unb ©merfonS. 2lud^ ©c^Ieiermad^erS

„äJJonoIoge" unb 0tele§ au§ ben mit großem Unret^t Oer=

nac^töfiigten Dben ^lopftoctä red)ne ic^ boju. (£§ gibt o^e
3ioeifei glönjenbere 9'?amen in ber SBeltliteratur; aber fd^wer*

lid^ tt)el(^e, bie mit größerer gein^eit, größerem Stbel menf^=
Itd)e§ ®enlen unb ©mpfinben öertreten.

* *
*

Scan 5ßaul ift ber ttii^reid^fte, geiftöoKfte SKenfd^, ber

je gelebt, ©ein „Sitan" ätoar, feine „Unfi(i)tbare Soge", feine

fentimentalen, ernften SBerfe unb Kapitel finb un§ nur me^r
fiatb genießbar. 3lber „©iebenfää", ba§ „Seben Sibel§", ber

„gelbprebiger ©d^meläle" , „Sla^enberger§ Sabereife", ber

„JJomet", au^ „OuintuS giflein" finb föftlid^e ®aben, einjig
in ber Siteratur. 9tur einem fo überaus originellen Äopfe
tt)ie ^ean ^oul mar e§ öorbef)aIten, ©atire unb Sb^U in fo

munberbarer "Surdibringung ju berfc^meljen, tt»ie e§ im „Seben

gibeB" ber gatt ift. @§ ift ein fublimer ^umor in biefem

Sud)e, eine göttlid^e, ju reinfter SRilbe geläuterte 3ro"ie, ju*
mal in ben ©(^lu^tapiteln.

5Dian fprid^t toon ©ebid^ten, bon Siebem, bie „boK »armer

(Smpfinbimg finb", bie „bom ^erjen tommen unb barum ju

^erjen ge^en" unb roieber bon anberen, bie „gemacht" finb,

roeil „nid)t empfunben", unb ba^er oud^ feinen unmittel*

baren, tiefen Sinbrud l^erborbringen. 2)iefe Sluffaffung ift,

njiemof)! eine allgemein berbreitete, bod^ bon fet)r jn)eifet|ofter

9iid)tigfeit. Db ein ©ebic^t ben Sinbrucf be§ Smpfunbenen
ma(|e, ob e§ „ju ^erjen ge^e", ift nid^t ©o^e ber perfön=

liefen ©mpfinbung be§ 2)ic^ter§ felbft, foubem feine§ Itjrifd^en

XaUnt^, feiner angeborenen (Siabe ju fingen unb ju fagen.

@§ gibt ©id^ter, roeldje bei ber tiefften unb lebl^afteften Sr»

regung be§ ®emüt§ bod^ nid^t§ unmittelbar (£rgreifenbe§ ju=

ftanbe bringen unb rceldjen bie Sffidrme ber Smpfinbung
glei(^fam auf ben Sippen erlcltet; e§ gibt anbere, bon ber
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SRatur begnabete, tt)elc|e, o^ne biel babei ju benlen unb ju

empftnben, ißetfe Oon fo frifd^er Unmittelbarfeit unb ©tgerts

tümlid)!eit ^inäuroerfen imftanbe finb, i)a% fie olle §erjen
rügten unb bejaubern. 3eber ^oet fü^It e§ oft felbft rec^t

gut, ba% i^m einmal ein \)öä)\t rcirffameS (Sebic^t gleic^fam

fpielenb gelingt, rodbrenb er ein anbere§. 9KaI üetgeben§ nadi)

SSorten ringt, um fein tieffte§ (gmpftnben au§äufpred^en unb

feine (Stimmung bem §örer mitjuteilen. Wix finb SJienf^en

öorgetommen, n)eld)e üon nüchterner unb gerobeju poefie=

lofer Statur, unb boc^ imftanbe waren, red^t gemütliche Söerfe

ju f(^reiben.
* *

*

®ogoI§ „Sauberer!" SBelc^e 5ß^antarie! Sroum^aft^
unge^euerli(^e ©ebilbe, ©jenen unb ®eftalten bon origineÖfter

©eltfamteit, bie fid) mit einer geroiffen «Sd^merfödigfeit au§
ber ruffifc^en ^{)antafie loSjuringen fc^einen, mit einer 2Irt

naiber Unbef)oIfen^eit
— bonn aber titanifc^ unb über=

Wältigenb bafte^en! SBeld^e tiefe, ftimmungäöoHe 9?atur=

onfd^auung! 3)iefe mär(^ent)oft wunberfamen Silber ber

näc^tlid)en Sjenerie am jDnieperftrom! Unb wie bann erft

ba§ ©ebirg, bie Äarpat^en, in ber ^^antafie beä <Steppen=

bett)o^ner§ jum 9Jiärd)en wirb! SIIIe§ rounberbar, witbfremb,

traumf)aft
— unb bod) im Snnerflen lebenbig — emp*

funben —
angefd^aut!

—
®iefer riefen^ofte gefpenftige

9titter auf bem ^o%, ber mit gef(^ioffenen 2Iugen im äRonb?

lid^t über bie einfamen, t)immetanragenben ®ipfel ber Äar=

patzen reitet — nur bei 9?acf)t fic^tbor, mä^renb er im Sage§=

lid^te blo^ al§ riefiger ©Ratten über bie 93erge gleitet
—

ttjelc^ ein unberglei^IicbeS, unoerge§Iic^e§ $f)antafiegebilb!

®ogol ift bie ruffifd^e 93Dlt§feeIe in if)rer merlroürbigften,

poefterei(^ften SSerbid^tung unb SSerEörperung ! äJfan bergleic^e

aB ©eitenftüd jum „gauberer" ba§ groteSf =
^umoriftifc^e,

granbio§=pt)antaftifrf)e, babei origineII»reaIiftif(^e „SBei^na^tä»

märc^en"! 9{etlom§ UniDerfaIbibItotf)eE würbe \iä) ein grofeeä

Sßerbienft erwerben, wenn fie ben bisher erfc^ienenen 58änbc^en
ber ®ogoIfc|en ©fiää^n noc^ biele weitere folgen lie^e!

* *
*

Sei ben Siuffeu unb 5ßoIen finb bie äRönner befanntlid^

i>a^ fc^wac|e, bie SBeiber ba§ ftarfe ®efc^Iecf)t.. S)ie ©d^wäc^e
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bet m5imltd)en SJotuten unb ben bämonifd)cn SBiQenSeinflu^
bei grauen auf fie t)Qt niemonb fo maßboll, fo o^ne Über=

treibung unb Jlarifütur, in glaubhafter 92aturroat)r^eit bar«

gcfleüt wie S^urgenieii). Slm roeiteften aber — ^'^J"^ ^^'^-

jenfung in tiefe 9Joturmt)fteTien
—

gel)t in biefer Öeäte^ung

3;urgenielü in ber ÜioDeQe „Slara SJiilitfc^", in tt)eld)er

eine fd)road^e 3""9l'ng3natur uniuiffentlic^ burd) ben SJlid

cineS 2JJäbct)cn§ t)on ftorfer SäJiQenäfraft berort magnetifiert

loirb, bafe ber junge SRann öon ba an, obgleid^ er ba§ 2Käb=

ö^en nic^t liebt, ja t)on i^rem SBefen fic^ e^er abgeflogen

glaubt, unter bem 93anne einer i^m unbegreiflichen bämonis

fd^en 9)}ad)t fte^t, unb ba^ ba^ 2J?äbc|en, nac^bem e§ fi^
au§ Sebenäüberbru^ ben Slob gegeben, i^n feine SRul)e

finben Idfet, bi§ er i^r in§ ®rab gefolgt. 3n ber Slrt, wie

lurgenjetti bie bi§ jur S'ataftrop^e fid^ fteigernbe SfJad^ttjirlung

jene§ get)einini§t)oUen @influffe§ pf^djologifi^ ju motiöieren,

überhaupt ben feltfamen «Stoff plaufibel }u mo^en gewußt —
eine befonbere Sliefe ber.. Slnfc^auung berrdt fic^ bon <B. 81

bis 87 ber ^endelfc^en Überfe^ung (SRünd^en 1884)
—

liegt

ba§ ®eniale biefer ßrjdtjlung, wel^e au§ ben legten 2eben§s

jähren be§ !J)i(^ter§ flammt.

Qxvd 2)inge mad^en bie fiefung ber fi'omöbien be§ S^erenj
in ber Urfprad^e ju einer ^5d§ft intereffanten: bie Sl'enntni§=

na^me öon altrömifi^er Umgang§fpro(f)e ,
bie man nur ouä

ben SJomöbien gewinnt, unb ber ©inblid in ba§ gamilien=
leben ber Sllten, ber ®ried^en fonjo^l ttiie ber fRömer, benn

ia biefe ©tücfe nai^ bem ®ried^ifd)en bearbeitet finb unb auf

gried^ifd^em Söoben fpielen, fo barf man tt)of)l anne'^men, ba^
bie gemeinfomen 3üge griec^ifdl)en unb römifd^en Sebeng

barin öerf^meljen. Sa finb e§ nun bor allem einige SBa^r*

ne^mungen, bie man nic^t o^ne SBertPunberung ma^t. Qu-
ndd^ft bie be§ 5ßerf)dltniffe§ ber Sflaöen ju iftren Ferren,

ttjelc^eä bie erfteren feineSraegS in einer fo untermürfigen

©teUung geigt, al§ man erroartet. ®er ion be§ SSerte^rS

gnjifd^en Ferren unb Stlaben ift ein dußerft freier unb un=

gejraungener. ©in öebienter bon ^eute mürbe fid^ fdt)tt)erlid^

fo mit feinem §errn ju reben erlauben bürfen, wie e§ bie

©tlaben in biefen ©lüden tun. gerner jeigt baä Söanb ber
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finblt^en unb elterltd^en Siebe fid) ntcf)t feiten al§ ein it=

fonberä innigeS; au(| bie ®efd^Ied^t§Iiebe entwicielt fid^ oft

fc^ttiärmerif(^er, unb (oäufagen romantifc^er, al§ Wir e§ un§
bei ber äReinung, bie wir bom ©ernüte ber Sitten "^oben,

borjufteUen geroolint ftnb. SBir befi^en nod^ leine nad^ biefen

unb ä^nli(f)en Dueüen berid^ttgte SarfteHung gried^ifd)en unb

römifdt)en Seben§, roeber noc^ ber guten, nod^ nad^ ber

fd^timmen (Seite — in§befonbere nii^t nad^ ber legieren ^in.

Sine wirflic^ getreue „realiftifdje" ©^ilberung oItgriec^ifd)en

SebenS, tt)ie fie ju f(^öpfen märe au§ ben Somöbien be§

2triftop^Qne§ unb ben gerichtlichen (nic^t politifd^en) Sfieben

be§ 2)emoft^ene§, foioie ber übrigen griec^ifd^en Stebner,

würbe ein neueS, überrafd^enbe§, jum Seil t>erblüffenbe§

93ilb baöon geben. 9J?an fönnte fragen, ob benn ein foIc^eS

getreues SBilb bem ^ublitum nid^t in einem t)iftorifc^en Sioman

JU bieten wäre, darauf f)abt i6) ju erwibem, büß bie§

nur möglid^ wäre in einem Sioman, beffen ©toff unb 2lnlage
bem 3)td)ter nid^t berwel^rt, au§ ber poetifd^en unb ibealen

«Sphäre in bie eineä berben SReoIiSmuä ^erabäufteigen.
* *

*

3)a§ ®eiftreid^fte, wa§ bie tRömer ^interlaffen l^aben,

ftnb bie SiebeSelegien be§ Dbib. Seiber finb biefe Siebe§=

gebi(^te ebenfo arm an ®emüt wie reidt) an ®eift. Unber«

gleidt)lic^ finb fie al§ ©ittenbilber, unb ber ®id^ter felbft

fd^eint \\<i) babei f)äuftger fatirifi^ afö I^rifd^ geftimmt ge=

füblt ju ^aben.

*

®ie burd^ SBagner bon ber SSül^ne, au§ bem SÜZunbe ber

©änger berbannte 9KeIobie ^at fic^ hinunter in bo§ Drc^efter

geflüchtet, unb e§ fiört fid^ reijenb an, wie ba§
^olbe,

muntere

^inb ba lobolbartig fpufenb fein SBefen treibt, balb ou§

biefem, balb au§ jenem Qnftrument ^erborfid^emb, plö^Iid^

auftau^enb, plö^lic^ wieber berfcf)Wtnbenb. «Sie ift, lönnte

man aud^ fagen, totgef(plagen, aber ii)x ®eift „ge^t um",
lanu nic^t jur 9tu^e fommen. 3Kenfc^enftimme unb Drd^efter

l^oben bie Siotlen getaufc^t; ia^
Dr^efter fingt, unb bie

(Stimme be§ «Sängerä ergebt fid^, rein mufifalifd^ betrachtet,

in öegleitungSftguren.
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Söetra(^tet man eine SKabonno JRaffaeB, fo toitb e8

einem faft unmögti^ erfc^einen, fic^ biefe ibeale ^ulbgeftalt
in einer irbijc^

=
etotif(^en Situation ju benfen. Unb boc^

rcütbe ba§ S'inb auf if)rem Sc^o^e junädift eine fold^e üot=

ausfegen laffen, jolange man fid§ niÄt beftnnt, ba^ in biefer

Situation lein äBiberfptucf), fein Sef)ler, fonbern üielmetjr bie

glücüic^fte Söjung ber geftettten !ünftletij(^en Slufgabe üox=

liegt. Sft boc^ taä SKabonnenibeal eben bie ^Bereinigung üon

2Kutter= unb Sungfraufc^aft; unb biefem 3beal entfpreci^en

bie iöilber SfiaffaelS inSbejonbere barin am fc^önften, ba§ fie

bie beiben ©egenfö^e üon Sunflfraufc^aft unb SRutterfd^aft

nid)t unoermittelt nebeneinanber, fonbern in einer rcunber«

baren ibealen "Surc^bringung unb Söerfc^meljung, unb gleid)*

fam nur ba§ @öttlid)e bon beiben, mit Stbftreifung be§

Srbifc^en, jeigen.
* *

*

SRaffaeB fijtinifcf)e SRobonna brau(f)t niemanb in feine

©tube äu t)dngen, benn roer fie einmal gefe^en, im Original
ober SJac^bilb, bem fc{)tt)ebt fie jeitlebenS in i^rer ©röfte,

9Kilbe, in ii)rer ^immlifc^en Jpeiterfeit unb §errli(f)feit un*

bergefilic^ üor Slugen. S3ei feinem anberen 33ilbe wirb eä

unä fo leicht, bie Umriffe foroo^l al§ ben StuSbrud immer

gegenwärtig ju ^aben, fo oft tt)ic tnoüen.

*

§eute fa^ ifi in ben ©^aufenfteri einer ^iefigen S'unfts

l^anbiung jum erftenmal S'aulbad^ä berühmte ©erliner SSanbs

gemälbe in ^t)otograpf)ien. ^ö) will e§ öerfud)en, ben erften

©inbrud, ben fie auf mic^ maä)ttn, ju befd^reiben. ^i) mü%
geftet)en, ba§ berfelbe fein burc|au§ günftiger roar. 3Ba§ i^

f)ier (tt)ie in ben meiften mobernen ^ilbroerfen) öermiffe, ift

ber ec^te ibcale 5orm= unb (Sd^önf)eit8finn. Qtvat rairb noi
ibealem 2lu§brud ^ier unb ba unöertennbar geftrebt, auq
wirb berfelbe in (Jinje(t)eiten annäf)ernb erreicht, aber im

ganjen fe^lt jener ec^te ibeale §aud^, ber über bie ©ebilbe

befferer Qdttn berbreitet ift. 2lm meiften in ben
©efic^tS*

bilbungen. Slber aud^ in ben Seroegungen fe^lt ber flaffifc^e

Sfi^qt^muä. ©injelneä berieft baS feinere gormgefüljl: auf
ber „ßerftörung 3erufalem§" frümmt \iä) im SSorbergrunbe
eine ©eftatt am ^oben in ber 2trt, bai fie mit bem Siüden
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einen regelrechten Sßogen befd^reibt, ein böüigeS ^albrunb,
baä, wie atle§ geometri[(| Slbgejirfelte, unangenehm mxtt.

SSieleä ift in ber gormgebung nie^r jierüc^ unb auf ben ©ffelt

georbeitet, oI§ roa^r^aft fc^ön. ipot man aber einmal ben

erften SinbrudE biefer @c^tt)äd§en überraunben (burd^ welcbe

ja bie gefamte Sunft ber ®egentt)ort d)arafterii'iert mirb), fo

mu^ man ber geiftöoQen (Jrftnbung, ber unbergleic^li(^en

®ruppierung, ber frappanten ^luSbrudESmeife biefer Silber

öoüe (äerec^tigfeit luiberfa^ren laffen. ^nuner neu wirb baä

Sluge burc^ fie angejogen unb feftget)alten.

*

G§ bleibt für immer ftaunenSmert, hJeld^en lebenbigen

©c^ön^eitifinn bie alten 9Jieberlönber mit bem berbften 9iea«

liSmu§ öerbanben. S)a ftö^t nid^t§ ab burd^ ®emein^eit,

öielme^r ift eine unfäglid^e 3ieriic^feit über aUeS au§gegoffen.
S)a§ 5lrd^iteftonif(^e unb Sanbfc^aftlid^e ift mit einem (Seift,

einem Jfteic^tum ber ^^antafie, einem ^Reij, ja juireilen mit
einem ^omp be^anbelt, ber gerabeju bejaubert, unb mit

welchem nur bie ibealften SKalerfc^ulen riöalifieren lönnen.
* *

*

©orreggio ift gerabeju rud^lo§ in feinen Silbern. ®r
tonjt Sancan mit bem 5ßinfel. @§ ift eine mertmürbige Uns
ruf(e in feinen Äompofitioneu, e§ fe^lt alle 3Bürbe unb aUeä

fd^öne ^at^oä ber gorm, aQe§ erfd)eint in langen ©trieben
mirr burc^einanber fa^renb. 9Kan finbet menige Silber oon

i^m, auf wellten nic^t famtliche 5ßerfönen ladl)en. 3lux ba§

meifter^afte Kolorit bedtt ba§ S^rfo^rene ber Sinienfü^rung.

S(u§ ber ,Sltomtfttf be§ SBiaettS': „©d^ön^ett".

.3ic aUcn fiefienStiefen, ein ^cilig (Bunbet, ilfi^t bie grotm."

— SBenn betiauptet rtirb, ba^ neben ber Senbenj jum
Sßü^lid^en unb StoecEmäligen in ber ytatux aud} eine Senbenj
jur (Sd)önl)eit walte — ita^ e§ neben ber Jeleologie be§

Serftanbeämäfeigen unb Vernünftigen im Sio§mo§ aud^ eine

Seleologie be§ (Schönen gebe, fo ift man ol)ne 3™6if«I geneigt,

biefe Se^auptung oB eine poetifc^e ©c|tt)örmerei ju belächeln.
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2)er treue 99tenenffet| unb bte fd^orfe, borurteitölofe

9?aturbcobQc^tung eineS Sartütn l^ätte inbeS über biefen

®egenftanb ein Sud^ liefern lönnen öoü anregenber 35aten,
tt)ie e8 biefer gro&e ®elef)rte über onbere, laum weniger
neue unb erftaunli^e (äegenftänbe ber Sßaturttjiffenfc^aft ge«

liefert ^ot.

S)ie <Sod^e ^ängt jufammen mit ber ganj ttiunberbaren

IRoHe, tt)el(^e ba§ <S>äj'dnt anerfanntermo^en in ber ?iatur

unb im (äemüte beä 93Jenfd^en fptelt, unb »eld^e bi§^er nocf)

leine tft^etif böüig enträtfelt tjat.

3n bem praltifd)en, ju (Sd)tt)ärmereien Wenig geneigten

gronfreid) gibt e§ eine
^^iIofop^enf(^uIe,

welAe ben äfttie«

tifd^en ßwedbegriff in ber 9?atur oI§ Se^rfa^ auffteHt.

@in Slrtifel ber »Revue des deux mondes* toon 1881 be«

rid^tet tton biefer @cf)ule unb befömpft ben Se^rfa^
—

einjig
unb aQein, weil er Unerllörli(f)e§ behauptet. 3lber Wal
lönnen Wir benn eigentli^ „erflären"? J?önnen Wir bie

©d)Were erflären? bie Slnjie^ung unb 2lbftofeung? ben

2Ragneti§mu§? bie eieftrijität?
—

Stu§ bem SlJiunbe ^arl b. ©d^erjerS ^örte ic^ bie ^u§e»
rung, ba^ bie Saum^ unb Slumengruppen im omerifanifd^en
Urwalbe ba§ 5luge fo entjücfenb anfpred^en, al§ ob eine

lünftlerifd^e SKeifter^anb fie nad^ ben ftrengften ©c^5nf)eit§Ä

gefe^en georbnet ^ätte. SBenigftenS ein S8e»Dei§, wie fe^r bie

Statur baä an fi(^ ift, wo§ wir fc^ön nennen, unb wie jwangs
Io§ fie unferem ©iönl^eitSgefü^I überall entgegenfommt.

Saffen bo^ unfd^wer burc^ aüe SBefenärei^en unb S8e=

reidt)e ^inburc^ fid^ bie ©puren eine§ 2)oppeljwed§ ber Statur,

eine§ praftifd^en unb eineä äft{)etifcf)en, tierfolgen! @o genügt
bie ^flanje burd^ bie grud^t bem SJü^lid^feitäjwedE, burc^ bie

S3lüte bem ©d^önl)eit§jwecf.
S)er Slütenlelc^ ber ^ftanjc ift ein bon ber SRotur mit

berfdf)Wenberifd)er @d)ön^eit§pracf)t au§geftattete§ 3f"9ung^=
organ. SBorüber fie in ber jierwelt ben <Bi)\dtx ber ©d^am
breitet, ba§ fteUt fie mit göttlicher 9Jaitiität, aber burd^ ben

bcjaubernbften Sieij ber ©d)ön^cit geabelt, prunföoQ jur

©d)au in ber Slumenwelt. 3n ber Slume plaubert bie SJatur

ungefi^eut it)r ®et)eimni§ auS, ta^ i^r jebeä junäc^ft unb tior

ollem ein ^eugenbeä, t>a^ it)x gortpflanjung ber ©attung
bie §auptfact)e ift.
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©e^en mir un§ erft einmal naä) »eiteren Satfad^en um;
eS tt)irb fic^ ja geigen, ob unb njie fie fic^ etroa erflären laffen.

5lu(^ G. b. §ottmann bringt in feinem ^ouptwerl
(3. aufL <B. 255—261) einiget bei, um bie in ber SJatut

woltenbe ©d^ön^eitätenbenj ju erttjeifen. ©r berroeift j. 93.

auf bie Slugen be§ ^fauenrabe», bereu (gntfte^ung o^ne eine

fol^e Xenbenj fic^ faum genügenb erflären laffe.

2lnbere weifen auf bie %at\aä)e: ^in, ba§ natürlid^er,

©^ön^eitäfd^mudE bei 2:ieren immer an firf)tboren, gut in§

Stuge faUenben Seilen ongebtad^t finb, an Stellen, tt)o aud^
eine mit Slbfic^t fc^mücfenbe ^anb i^n anbringen würbe.

Slud^ barin, bofe e§ gerabe bie SWännd^en gewiffer
Siere finb, weld^e ^ouptfä^Iic§ jur ^aarungSjeit in bem

©d^mude prunlen, ber i^nen im SBettftreit um bie SSeibt^en

juftatten fommt, fd^eint fici^ eine 9Jaturtenbenj ju berroten.

SBiH unb fann mon ba§ alle§ nad^ barminiftifdien ^rinjipien

ertldren, fo bleibt immer noc^ eine§ unerflört: SBie fommt

eä, bafe bie tierifc^en SBeibc^en @inn l^aben für einen

9ieij, ber mit ben reellen ©ebürfniffen unb ^wecEen be§

tierif^en Seben§ in leiner Söejte^ung fte'^t?
—

SBie bie 9'Jütur baS ^ßroblem ber SBerbinbung beä ©d^önen
mit bem 3roedmö§igen ju löfen gewußt, ba§ i)at fie in ber

äJJenfd^engeftalt 5. S. om beften bort gejeigt, wo e§ am
fc^werften war. SSäre ber gu§ ein bIo|e§ ©te^^ unb ®et)s

werfjeug unb l^ätte fic^ bie SRatur babei mit ber bloßen Qmedf
mdfeigfeit begnügt, weld^ ein f)dfelid^e§, bie ganje aKenfdE)en=

geftalt berunjierenbeä ©ebilbe ^ötte er werben muffen! Unb
waä !^at fie au§ i^m ju mad^en gewußt! S3eim graüenfufie

erfd^eint bie überwunbene ©c^wierigfeit nod^ immer bemerlbar

in bem atei^enb* drolligen, weld^eS berfelbe offenbor an

fic^ ^at.

Otto 93ufd^ be!^anbelt in feiner „SJiaturgefdEiidEite ber^unft"

(^eibelberg 1878) auii) ben ^unftfinn ber Siere, if)re un«

bewußte Slft^ettf, i^re ©d)Dn!^eit§tenbenä beim S3aue bon SfJeftem,

SSol)nungen ufw.

©puren äft^etifd^er Stniage unb ®enu|fä^igfeit bei stieren

werben bon allen S'Jaturforfc^ern jugegeben. ®urc^ SRufif
werben biele Siere ongejogen, faft bejaubert, wie ©^langen,
unb wer möd^te behaupten, bafe bem S8ogeI felbft fein Oefang
nic^t greube moi^t? ^uc^ glänjenbe (äegenftänbe l^aben jfteij

^ameiUng. XTI. 18
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für ntond^e Spiere. ©Iftern cntmenben, Jute man fogt, ®e*

Jc^meibe,
unb mon erjätilt öon einem auftrolifd^en S^ogel, ber

ffliuf^eln, bunte gebern, ©tücle bon ®Ia§, farbigem %uij,

fatbiget 3;öpfem)Qre u. bgl. fammelt. SRan^en ^nfeften
roirb bie ^Jnjie^ungäfraft, raelie baä ßid^t für fie !^at,

öet*

berblid^, unb felbft gift^e unb ^ögel, j. 93. ßerc^en in granl»

reic^, roerben burt^ baä Socfungämittel beS 8i^§ gefangen.

3)a8 SBot)lgefanen on 3:önen, garben, Sic^t ift nun

freiließ no^ fein dft[)etiici)e§ in l^b^erem ©inne, aber e§ ift

ber Slnfang, bo§ tierifi^e 9tubiment eineä folc^. 5Äu(^ bet

SBitbe ift noc^ fetne§ anberen föf)ig.

Slber bie liere fennen unb fi^ä^cn gar tDO^I au^ baS

@d)Dne, ba§ fie felbft an fic^ ^oben. @ie prunlen bomit, fie

machen einen beroufeten @tbtau6) öon ben Soctmitteln i^er
garben, i^rer 2;öne in itn äieinerbungen um bie Siebe bet

SBeib^en. S)ie Satfo^en ftnb allgemein befannt, au^ SJartnin

l^ot öieleS 'Wnjie'^enbe barüber brigebrad|i.

S)a^ tüir etwo§ fd^ön nennen, maä roeber mit izm SJü^«

Ud|en, noc^ bem ängcncl^en, not!^ bem berftanbeSm&feig

Qroedmäfeigen ibentif^ i% unb bn§ boSfelbe einen eigentüm*

li(^ TOoiilgefäüigen ©inbrucf auf unfer @emüt mac^t, ift 3;at=

fad^e, aber öorber^anb ein Sidtfel. 2)a§ fc^on ba§ umnünbige
Bvnb fe^r noi)\ ben öft^etifd^sttjo^lgefälligen ©inbrutf iron bem
be§ §Sfelicfaen untcrfd^eibet, wenn ouc^ in Unterem ni(|t8 un=

mittelbor ^ebro^lic^eä liegt, ift ebenfalls Satfa«!^ unb eben«

falls borber^anb ein 3tätfel. ®§ ift möglid), bo§ bie vereinten

S3emü^ungen ber S'iatumjiffenfd^aft unb ber ^f^d^ologie noö)

ermitteln, worin ba§ fogenannte ©c^öne beftel^t: ober warum
e§ mit einem eigentümlichen 3teije ouf unfer ®emüt wirft,
ba§ werben fie un§ eben fo fd|wcr fagen lönnen, al§ worum

gewiffe 9?ert)enreiäe mit einem ^ol)en Suftgefü^l für un§ öer«

bunben ftnb. ©ir finb in ber %at noc^ longe nid)t fo weit,

boS finntic^e Suftgefü^l „erflfirt" j« ^obcn; brauen un§

alfo ni^t ju f(^ämen, auc^ bie dfi^etift^e ßuftempfinbung

nod^ ni^t erflären ju lönnen. Unb wir ^aben feinen @Tunb,
über bie un* angeborene ffim))fSngli^feit für ba8 ©c^öne

bome^m '^inwegjufe^en, ba wir ja ioä) auä) bie ongebencene

©mpföngtidifeit für finnlic^e fiuftew^jfinbung jugeien, ob«

gleich wir fie nid^t begreifen.

3)er ®rted^e nonnte boS SBeltgange ein ©d^öneß {xöafw?).
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>Der ßateiner l^at für „fd^dn" ben 5Äu8brutf «forinosus* bon

„forma": ein 93etDet§, boß tl^m ber SJegriff ber ??orm felbft

fd^on jufommenftel mit bem be§ ©d^önen, jebe reine Stotur«

form alfo alä ein
©dtjöneS galt. Unfer beutfd^eä SSort

„fd^ön" fte^t in et^mologifd^em ßufammcn'^ang mit „fd^einen",

©rfd^einung, Id§t otfo ebenfo ba§ ©dMne al§ gormprinjip
oCeö notürlt^en @rfi^einen§ gelten, ^rei ^o^bebeutforne

3eugniffe, au§ ber in ber «Sprad^e fid^ toertörpernben 9Jatur«

anfd^auung ber S3ötter gefd^öpft, für ben Segriff ber ©d^ön*
l^eit, ben id^ oertrete!

„@ott fiot nid)t einige fd^öne S)tnge gemod^t," fagt

©merfon, „fonbem bie ©c^ön^eit fetter fd^uf boä 2111." —
©d^ön ift alle§ rein (äntroidEelte.

SSom ®lanje, bbm garbenjaubcr, bon ben unenbKd^

mannigfoltigen ShriftaUgcbüben ber ®efteine unb SJiineroUen

»irb jeber nid)t böQig ©tumpffinnige
—

befonberS wenn er

bieleä weit gerftreute ju einer bequemen Überfd^ou öfreinigt

fielet
—

fid^ ongefproc^en, gefeffclt, bejaubert füllen.

betreten nrir einen großen, wo'^Igepflegten ©nrtenroum!
©in onbereä JReid^ berürfenber, farbtg=bunter, reiäboU geftalteter

SBunberbinge umgibt unä — wie fo ganj berfdCiiebiener Sirt

bon bem ber ©efteine! Sine SBelt be§ Qaxten unb öieblid^en!

Sluägeftottet übeitieä mit einer befonberen, beroufd)enben
®abc — ber @abe beS SSol^Ibuftä!

— SBaS befagt er,

biefer SBo^Ibuft? SBaS ber ben SJögeln berlie^ene füfee ®e=

fang befagt: 5Die SBelt ift ni^t bloß eine SBelt be§ 9?ü^=

iid^en, fonbem aud^ eine SSelt ber greube unb ber ^eiteren

3ier
— eine SBelt be§ ©d^önen unb @rquicfltrf)en.

SJZon foge nidt)t, bie ©d^öni^eit ber ©eftein^roelt bezaubert
im SJiineralienfaal, bie ©d^ön^it ber Slumenwelt im (Sarten^

roum, »eil ba ba§ ©d^öne, Seltene, ioeit Entlegene bereinigt

ift. 2)er blumengefticEte SSiefengrunb im Senj ergoßt baä

Sluge nid^t minber al§ ein ölumenbeet im ©arten. Unb

fd^ön ift aud^ ba§ einfodt)fte, boä befd^eibenfte ©eftein in feiner

9lrt, in feinem I6mig=berben, ober glattfeftcn ©efüge, tuic

bk befd^eibenfte SBalbblume fd^n ift in if)rer befonberen,

finnigsjorten 9trt

SKon fönnte fid^ toerfud^t füllen ju fagen, bie 9?atur

i^abt im SKinemlien» unb ^lumenreid^e ftd^ be§^alb fo ber^

f(^tt>enberifd^ an ©d^ön^eitSprunt gejeigt, tbcil fie ^er bur^
18*
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bie 9iüdEftd^t auf baä 3lü^lii)t unb SttJe^mäfetge ttentger gc*
bunben mar. 31* boc^ in biefem (Sinne aud^ ber Unterfd^ieb
in ber äußeren Silbung ber 9?u^pflanjen unb ber 3iet=

pftanjen bebeutfam. Sei ben legieren ift ber einjige Qxotd
bie

©^önfjeit. Überhaupt brängt bie ^öc^ft bead^tenäwerte
3;atfact)e fic^ ber

Söetrad^tung auf, ba§, Je ttjeniger in

einem SJaturbinge ein 9?ü^li^feit§jtt)ecf "^ertoortriU, um \o

me^r bon ber Dfotur für feinen @(f)mud aufgemenbet ift,

um fo reijenber in ber 9teget feine gormen, um fo lebhafter

feine garben finb.

SBa§ aber jeneä anfd^einenb größere ©id^ge^enlaffen ber

fd)ön:^eit§fro^en 9Jatur im ®eftein§= unb ^flanjenreid^e be=

trifft, fo bürfen n)ir nid^t bergeffen, baß ja aud^ im onis

moiifd)en 3teic^e bie 9?atur, nid)t jufrieben bamit, oud^ l^ier

bie Dtücffic^t auf ©d^ön^eit niemals ganj einem Sflü^liäjhit^^

jwede ju opfern, unb nunmehr fogar eblere, in ]^ö{)erem ©inne

fc^öne Sunftgebanfen ju öerttirfliefen, in eben biefem 9teid^c

fi^ einige Somänen au§gefud^t, in roeld^en fie rcieber ganj
i^rer üppigen ®eftaltung§luft, i^rer ^runffuc^t, möchte i^
fagen, freien Sauf laffcn fonnte. ©ebenfen nix junäc^ft be§

9teid^§ ber bunten glatterer
— ber ©d^metterlinge ,

bie fo

ganj mit ben Slumen jufammenleben unb jufammenge^ören.
2Ba§ finb fie felber anber§ al§ geflügelte SJlumen? ®ebenfen
mir femer ber gleißenben @d)a^fammer 9?eptun§, be§ großen

2Rufd^eIreicf)e§, wo bie 9?atur für ben fcf)einbor armfeligften

Qned firf) in SBunbern be§ gormenfpieleS unb beä garben«

jauberS erfcf)öpft ^ot!
2Sie mit ben jorten galtern in§ ölumenreid^ , greift bie

fpielcnbe Saune ber 9iatur gtei^fam in§ OJefteinäreid^ jurücf
mit ben bunten, bauten, fnöd^emen Äond^t)Iien! öiebenfen

toir fd^Iießlid^ be§ Snfe^tenreic^S, infonber^eit ber 2:ropenjone,
tto äierl>d)feit ber ©eftaltungen unb üppiger garbenpruni

nid^t minber if)re Orgien feiern!
—

Seb^aft er^öt)t merben bie Üteijmirfungen ber bret

S^aturreidje burd) bie originellen ®egenfö^e, in welchen

fie jueinanber fte^en. SSie- großartig ift biefe Sontrafts

rcirtung namentli^ jwifc^en bem mineralifd^en unb bem

animalif(f)en 9leitf)e! $ier ber funfeinbe, ^arte, falte, fantige

S'riftaH, bort ba§ jarte, roeid) abgerunbete, farbengebämpftc
©ebilbe beä ajienfd^enleibeä in ber gorm, in toelc^er bie Jßatur



Stu§ ber ,9ltomtftiI be« SBiaenS': „Sd^ort^eit". 277

i^r ^öd^fteä
al§ Sünftlerin geleiftet: in ber ©eftolt be§ rein

entmirfeüen, blü^enben grauenleibeS !
—

^ä) erinnere
mic^, baß, wenn i^ in früheren ^a^ren

ntid^ oft Oiel mit äJiineralogie befc^äftigte, unb wochenlang
nur Steine unter ben §änben ^atte, in meinem SKorfteüungä^

freife äule^t immer baä 33ilb be§ garten, meieren, marmen,
buftigen SKenfd^enleibeä mit einem ganj eigentümlichen, leb=

l^aften afleige emporftieg!
SBer möci^te nad^ atlebem leugnen, ba% ein Weiterer,

fc^ön'^eitäfeliger, leben§freubiger 3ug fic^ bemerflid^ mac^t im

©d^affeu unb 93ilben ber 9Jatur — ha% eine öotfc^aft be§

£eben§, ber greube, ber Siebe au§ i^m fprid^t, ba§ ben eroig

bemeinenben (Stimmen ber Siefe ein eroig lä(^elnbe§ „Unb
bod^

— "
entgegenfe^t.

^ä^lic^ ift in ber ^Jiatur nur ha^ 9Ki^geborene ,
ia^

Ifranfe unb SSerfommenbe, ia^ ^inroelfenbe unb S3erroe)enbe.

^6) ^obe ber elementoren 9tetje ber Statur noc^ nid^t

gebadet: ber roeid)en, rooHenben, farbenroed^felnben glut mit

i^rem 9legtfter ber ^unbert Stimmen öom jarteften Oeriefel bi§

jum S)onnergebrau[e
— be§ prädbtig roüenben ®eroitter§ im

®ebirg
— be§ 9lnbltdE§ ber enblofen, roinbgepeitfc^ten ©ee —

unb bann roieber ber Statur in i^rer Sanftheit, it)rer rounber*

famen ©title: ber rul^ig^er^abenen ^errlic|feit be§ ©ternen*

^immelä, be§ romantifc^en 3fl"öei^f^ein§ be§ 9Konbe§ in ber

Stacht, üor aUem aber be§ t)ellen, l)erjerfreuenben ©onnen=

fc^eineS, ber ein äJieer bon Seben§glanä unb SebenSluft über

bie SBelt ausgießt.
Sllle bie lieblid^en unb erl^abenen ©jenerien ber elemen*

toren ^Ratur aber mit SBalb unb ®ebirg unb 9Keer unb ©trom
unb glur famt aller güHe ber ©ebilbe felbft

— roa§ rodren

fie um @nbe bodb onber§, aB enblofe Siei^en f^öngemalter

S'uliffen, Oerblieoe oüeä immer gleid^ unb ftarr, unb läge

nid^t etroa§ glüffige§, eroig $8eroeglic^eä unb SSe^felnbeä in

i^rem Steij?

SDa§ ©piet ber 2idf)ter unb ©d^otten unb garben fd^afft

jeben 2lugenblid eine neue ©^öni^eitäroelt au§ ber ölten.

äKit= unb nebeneinanber in§ ©lement be§ Seben§ unb

be§ Sic^tä getaucf)t, finb aüt S)inge fd^ön. ^me^ reijenbe

©eetiergebilbe, ba§ farbig in ber grün roaKenben EKeerflut

leu^tet, fd^rumpft in ber plump anfaffenben äKenf^en^nb
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jum armfeltgen ©aüertflümtx^n jufantmen, entreifeeft bu e9

bem weichen, jarteix ©lanjetement, in bem e§> fd^ttiramt.
5)n§ Sic^t ift bie rnngifc^e (Sd)inin£e ber 3G8eIt (Sein

3ouber burc^waltet baä 2111, öom ©lanämeet ber äRüc^ftrafee
bis jum 5)emantfiinfd)en, baS eä ouf boä öerlorenftc @anb*
lotn ber Salfc^iurfjt ftteut.

jDte 9?aturgele^rtcn behaupten, aüe§ <3d^öne in ber SBelt

fei, irie oUeS gif^rfniä^tge, nur baS SSerf eineä glüdli^u
3ufolI§. S^un, jo preifen unb fegnen ttjir i^n, ben mer!«

reürbigen, glüdlic^en Bufoß, iiofe» uni auf ®mcrfon§ SSort

jurücljutontmen, ®ott „nic^t blo% tinjelne fd^öne Singe ge»

mac^t", fonbern boä metfte in ber SBelt — ja, fagen mir nur

gerobeju alte^ in ber SBelt fo fcböu geroorben.
SBenn jundd^ft bie SBelt felbft baS (Schöne {»eöafwg) ifi;

fo ift ba8 ^rinjip beS äft^etifc^ aBo^lgefdlenS junäd^ft baS

©d^auen felbft
— ba3 ©e^en unb $ören überhaupt So^cr

bie S'unft urfprünglid^ SRotumQd^a|mung ! 2)ent 3Renf(^en

geföüt ba§, tcaä i^n umgibt, fo gut, ift i^m fo intereffant,

bofe er e§ boppelt |aben miÜ, eä nad^bilbet, }u feinem S3cr*

gnügen.
©0 ^ngt' alfo ber äft^etifd^e Srieb in feiner tiefften

SGBurjel äufommen mit bera Sebenänjiüen unb bcrSeben&«=

freube
— ber greui>e on iiem, tvai ift

©ef)r notürIi(^ ttjirb bie einfad^ 2uft am ©trauen unb

^ören fi(^ fteigem beim SBa§me§men ber Singe in eins

foc^en, leicht unb bequem aufjufaffenben SBer^ält«

niffen: be§ ©pmmetrifc^en
im SRoume, beä

3i^^t^mtfd^en
ttt

ber 3eü, gegenüber bem Ungleid^mft^igen, SSerairrten, Stegel*

lofen, bo§ anftrengenb unb ermübenb auf bie ©inne wirft

S)aä SSofilgefdUige in ber ^r^iteftur unb in ber äJhifil

beruht ja anerfanntennafeen auf einfügen Qai)Utt\>ixi)älU

niffen, unb bie angenehme SSirfung ift um fo grö&er, je

größer bie SSiel^eit unb äRannigfaltigleit, »eld^e burd^ btefe

einfacf)en unb.geroben 3a^le"öerf)ältniffe ju einer gcorbneten

®in^eit unb Überfid^tlid^feit äufammengefa^t tttrb. S)ie Suft,

rtjel^e ^armonif^e Söne in un§ crtt>erfen, ro&^renb SKifetönc

un§ unangenehm oufregen, berutit öielleid^t borauf, ba% bie

©c^oüfd^wingungen unfer eigene^ SBefen in SKitfc^wingungen

»erflehten, unb ba^ bie mitgeteilten regelmäßigen, ri^^t^«

mifd^n ©rfd^ütterungen unferer Sleröen unb Sltomc an?
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gene'^iner empfunben tüerben, dfö unregdtnältge, ttjüfte unb
loirre Erregungen.

—
Unb iai Schöne auf feinen l^ödiften ©tufen — ba§ ber

5Kenf(^engeftaIt j. ©. unb be§ ®eftd)tSou§brurf§
—

bcruf)t

btetlet^t auä) nur auf einer geheimen ^rmonie, einer ^ö^eren

@in^ett, bie mir eben nur empfinben, ni(^t mit bem Ser=

ftanbe jergliebem lönnen — abgefe^en bon feelifc^en Stcijs

tuirlungen, bie babei mit I)ineinfpielen, bie aber aufeer'^alb bet

©p^äre be§ eigentU^en (finnlid^en) ©d^önen liegen.
—

geftäu^atten ift an ber ©inficbt, bofe bie 8uft om ©d^önen,
ttie rätfef^aft bie§ auc^ im einjetnen, im großen unb ganjen

junä^ft unb |auptfäcf)Iirf) eine &u§brurfSform ber Suft am
©eienben, am ©ofein ift, um fo größer, je reiner, je un»

gefälfd^ter unb unoerftümmelter bte§ 3)ofein, bie§ ©eienbe er=

fc^eint
— eine eigentümli^e StuSbrudESform alfo aud) für bie

Sejo^ung beS ewigen SebcnaWiHenS, ber in un§ unb im ge«

famten un§ umgebenben 910 jum ?tu§brud fommt.
9?ur jum Seil ift unfer öft^etifc^e& Urteil über 9?atura

tüal^r^eit unb ©d^öntieit ber formen in bier Sunft au§ ber

©rfol^rung abftra'^iert. SBir befi^en in biefem fünfte einen

njeit feineren unb tieferen ©inn, al§ er au§ ber bloßen S3e=:

trad^tung unb SSergleid^ung ber SfJaturbinge je fid^ ergeben
lönnte. SBo^er rü^rt er nun,, biefer »efetttlic^ere, angeborene
Seit unfereS gormenfinnä? £)^nc öroeifel ba^r, ba§ bie

SJernunft, meldte äft^etif(^ in un§ urteilt, ein§ ift mit ber

SBernunft, welche unbewußt tt)irlfam in ben ©cftaltungen
ber SfJatur fic^ bctättgL
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SBo« mit bei einet ^enfe^etin be<

gegnete XVI, 67.

gut entftebung be« „Si^nanenliebeS
bet Stomantit" (1860) II, 94.

Dtud Bon $effe & Bedet in Seit^ifg.



Besses Heue Ceipziflcr Klassiker'Jlusflaben.

^atncrlittgS fänttftd^c SScrfe

in 16 Sänbcn.

A ; 3n5aIt8=Überfidöt:

j\:; . I. ^omerling« ßeben unb ©Raffen.
'

*,*i v':;i II. 8enn8 im ßfil.
— (Sin ©«^»anenlieb ber SRomantiL

; /-ji — ®crmanen}ug.
HI. «^Q8t)et In SRom.

.Jf." IV. Sinnen unb äKtnnen,
' V. 5)et Äönig »on ©ion. ;,;.<:.:•

;! ;• ..^:

VI. SJanton unb fRobtSpiem.

VII. 2eut. — S)ie jieben Sobfünben. — ßorb aujifet.

Vra.—IX. Z\pa\ia. fRoman auä mu^tM&. 2 Sbe.

X. Amor unb ^\t)d)t.

\p,. XI. Slättet im SBinbe. > . •!• 'V-'»^^ :|^
- }. ^

...
XII. ^omunhilue. ::a<<^^Z'i

f XIII. Stationen meiner Seben8<)iIgerf(ftoft *':r--> >*,

XIV. 5)ie ße^a^re ber Siebe. !. /vS^'-V.
XV. fiepte ®rü6e au8 ©tifttng^auä. ':,->>"

' XVI. ^ofo.
—

»ermift^teä. V
•

'-'/



®e[amt=3n^att§ü6erfic^t.
«SaSDer in {Rom III.

Sllpliabetifc^eä SRcgiflet bct Überfc^tiften
unb Slnfiinge bet ®tbt(f)tc Bon .Slättct
tut SSinbc" XI, 169; Bon „©innen
unb aRinnen" IV, 174; Bon .Softe
®rüie au« ©tifttng^au«" XV, 149.

amor unb 'ipfljcfte X.
apfioviämen unb aft^etift^e 9Jotl}cn
XVI, 246.

Hipafio VUI u. IX.
Äuä ber ,atomiftiI beJ SBIItenS':

,©4bnfieit" XVI, 271.

auä ben (Btiijer »tiefen bct »^tieftet

Beiturg" : .Sluä (Btaj (26. «uguft
1870)- XVI, 123.

Kuä ber Iragbbie >!pant^et unb SSBIfln'
XI, 158.

»aagcfpiädje XVI, 59.

Bei ftemben 2Ren((^en unb (Söttcnt

XVI, 157.

SBlfltter im SBinbe XI. (HHj^obetiWc»
SHegiftet ber Oebic^tc XI, 169).

»tiefe an antoinctte 3uliu8 (f. .fielet«

ja^te ber Siebe") XIV, 189.

»riefe on SKarie SKb8ner (f. .Sejrjo^re
ber Siebe") XIV, 166.

Dante XVI, 94.

Eonton uub Sobtäpiette VI.
Der ^lejametet im „Söntg Bon ©ion"
V, 298.

S)er König Bon ©ion V.
3)et ajfontag beS 2ibo (f. u. .8Bo5 man

fit% in USenebig eijn^It") XVI, 202.

Der ponte della donna onesta (f. u.

„SBaä man ftt^ in SBenebig erjii^U")

XVI, 193.

Der ponte della maravaglie (f. u.

_9Baä man (i(^ in Sßenebig erjä^tt")

XVI, 198.

Der iRaub ber SJenejianerinncn (f. u.

„SBaä man fic^ in asencbig etjä^lt")

XVI, 190.

Dct Ungemütliche XVI, 54.

Dic^terifc^e unb nte^tbic^fcrifd^e !ßrofa
XVI.

Die geier be« 10. 3!oBember (1859)

XVI, 91.

Die aiac^t ber SSci^e XVI, 87.

Die Riva de Bla«io (f. u. „835a8 man
ficft in »encbtg erjö^tf) XVI, 185.

Die frtiönfte ©egenb ber ffirbe XVI, 129.

Die fteben 2ob|ünben VII, 144.

Die Söalbfängerin XVI, 9.

Die lueifee grau im ©ttjloffe Bon (JoU
lotto (f. u. »SSaä mon fic^ in SBcnebig

erjä^It") XVI, 204.

Sin grauenftfiicffal (f. «. „Bio» mon
ftcf) in ißtnebig erjä^lt") XVI, 224.

ein ©dmianEnlieb bet SRomnnttt III, 65.
Sin ©ommctnad)t=abenteuer XVI, 75.

epilog an bie Ärititet (f. .ajaJBer in

Wom") III, 184.

erinnerungen an »enebig XVI, 170.

Oftiaulifctjeä SRcifcbilb XVI, 163.
etebanfen über ben ©elbftmorb XVI,

81.

Ocbii^te IV, XI, XV.
(Beleltttort qSetct SRofegger« I, 7,

(gctmanenjug II, lOl.

^ometlingä Sebcn unb ©(Raffen (»om
Herausgeber) I, 9.

Hamerling=8itetatur I, 9».

fomunluluS
XII.

bntg Bon ©ion. Der V.

Ceben8tjflgerf(^aft, Stationen m. XIII.
SetjrJQ^re bet Siebe XlV.
Seßte ®rü6e au8 ©tifting^au» XV.

(Wegifter ber ©ebic^te XV, 149.)
Sotb Sujifer VII, 67.

SKetne getien in ber ^'eimat 1850 unb
1851 (f. „Se^rja^re ber Siebe") XIV, 7.

„^ant^er unb SBblfin", HuS ber Dra«
göbie XI, 158.

^aulinc (f. ,Set|rjafite bet Siebe")
XIV, 61.

maUi% unb »(onta XVI, 38.

iRoleager» ©eleitttott I, 7.

.ec^bn^cit" (f. aus bet „«tomiftif bei
ißiiaenä") XVI, 271.

Sinnen unb sntnnen IV (Sll))5o6etift5eä

SRegifter bet ®ebic^te IV, 174).
©tationen metner SebenäpflgerfcSaft
XIII.

©tifting^auS, Ee|te ®tü6e auS XV.
lagebudibtätter unb »riefe (f. .Sejt»

ja^te ber Siebe") XIV.
Deut VII, 2.

lobfiinben. Die fteSen VII, li4.

Driefter SameBal XVI, 150.

Driefter (ßromenaben XVI, 142.

Über ba« ©lud XVI, 98.

Übet bie Stunft ju ft^entcn XVI, 107.

Übet irrationale »cftanbtetle ber beut=

fiften ©Jiracje XVI, 115.

a3enu8 im ffijil II, 3.

SBalbfängertn, Die XVI, 9.

SBa8 man fit^ in »enebig ersä^tt. (Jloc^

ttatienifc^en Cueaen.) XVI, 185.

SlBa8 mir bei einet ^ifOfe^erin be»

segnete XVI, 67.

Sur (Sntfte^ung bc8 „©(^wonenliebeS
bet iRomantit" (1860) II, 94.

Dtucl Bon §cf)c & Secfer in Seipjig.



• T5S»'W

f)esses neue £eipztger Klassiker-Husgaben.

^atncrtingä fämtlid^e 2Ber!e

in 16 Sänben.

3{n^alt8= Überfielt:

I. $ametling§ Seben unb Schaffen.

II. SSenuä im @fil.
— ©in ©(^wanenlieb ber SRomantiL

—
©ermanenjug.

III. W^aSöer in SRom.

IV. ©innen unb ÜJiinnen.

V. 5)er Äönig öon 6ion.

VT. Danton unb JRobeSJjierre.

VII. £eut. — 35ie Tteben Sobfünben. — Sorb Sujifet.

Vm.-IX. «ftjafta. SRoman au§ 'älU^iüai. 2 Sbe.

X. ämot unb 5ßf^c^e.

XI. SBIätter im SBinbe.

XII. ^omunfulue.
XIII. Stationen meiner fiebenäfitgerftfiaft.

XIV. S)ie ße^rjai^re ber Siebe.

XV. fiepte ©rüge auä ©tifting^auS.

XVI. 5|}tofa.
—

SJermifc^teä.


