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I.

/^raue, büftere QBotfen t)eri)üttten bcn öimmet unb

vi/ fpiegctten fid) in ber unrntjtg tpogcnbcn 9lorb--

[ce, bercn ^cKc^ ©rün fic in eine fd)mu^i9c QJZifd)-

färbe t)ern)anbetten. ®a^ ©rau be^ Sorijonte^

t)erfd)mot3 mit bm ferne bämmernben 5^üften unb

(Eitanben, unb ba^ 9}ieer, tvu wenn e^ fid) t)erf{d)ern

tvoUU, bte t)erfd)n)immenben S^onturen feien, tva^

fte fd^ienen, rottte mäd)t{g feine QKogen an bte

£anbe. Q3ßo bie Quellen fd)äumenb fid) an 2)änemarl^

5l^üften brad)en unb meit, neue QBogen merfenb,

5urüd)>rallten, t>a trafen fie trieber auf bie S^etfen-

riffe eine^ Keinen (gitanbe^, ba^ in näd)fter 9iät)e

be^ 93lutterftaate^ fid) ber 9Jieere^oberfIäd)e entrang.

SJro^ ber fetfigen 9?atur biefer Snfet faf) man bo(^

t)ier unb ba ©puren ber 23ebauung, unb einjelne

Stder unb ettid)e gegen t>cn Stranb t)erftreute, weit

Don einanber entfernte 9)ixttm geigten t)om ©afein

menfd)Iid)er 3nfäffen; bod) jei)t fd)ien bie 3nfet wU
au^geftorben, trenn nid)t ba^ SeegeDögel ah= unb

zugeflogen wäve unb nxä)t auf einem g^el^btode be^

Hferranbe^ ätDei Jünglinge geftanben Ratten, bie fid)

um bie 2)üfter^eit ber 9iatur i)erum nid)t äu füm=

mern, fonbern eifrig ein n)ict)tige^ ©efpräd) ju führen

fd)ienen.

^rSd) fet)e bid), mein 23ruber", begann ber Slttere



bcr bcibcn, bcffcn raut)c^ QBcfcn mit bcm übcr-

9en)orfcncn 23ärcnfclie, i>a^ xi)\n jum 9}iantcl bicnte,

übercinäuftimmen fd)icn, „i^ f^^)^ i>i^r wein 23ruber

9)voav, Sag für S^ag t)crträumen, brängf^ bid) altein

bcnn nid)t jur Sat, n)irb bir nid)t au(^ ju eng bie

Heine g^ifd)erptfe, aur Saft ba^ feige Q3erbergen,

inbe^ bie Sanb am ©d)n)erte äudt?!"

,,23eim 2tltt)ater ^oban", ern)iberte öroar, ber

feinet 23ruber^ ©egenfa^ fd)ien unb faft n)eibtid)

äarfen 5^örperbau t)atte, „bu bift fonberbar, 23mber,

n)arum fod mid) gleid) bir bie llngebutb erfaffen, e^

fomme bie ©elegeni)eit, unb i>u foltjt mxä) t)anbetn

fet)en."

„©etegen^eif?" fragte erregt ber ältere 23ruber,

bod) befänftigte er fid) gteid) n)ieber, fa^te öroar

fanft bei ber §anb unb fuf)r fort: ,,9}Zein 23ruber,

erinnerft bu bid) nod), n)ie am nämtid)en Sage tvU

t)cnU, t)or itvd 3^^^^^, al^ Q3ater QBirfiß fid) nur

al^ unfer Pfleger befannte unb un^ ben 9?ang, ba<§

traurige (Enbe unfern tva^vm Q3ater^ entbedte, n)ir

tief ergriffen bie 9)ütU t)erlie^en unb t)ier, am näm--

lid)en g^lede, &anb in §anb bcm gemorbeten Q3atcr

btutige 9?ad)e f(^n)uren? — ®a befd)Ioffen n)ir aße

3at)re ba^ g^eft ju erneuern, t)eute fet)rte beö Q3aterä

Sobeötag jum britten ^aU. 3tvü 3at)re tragen

Wiv bag ©et)eimni^ unferer 2tb!unft t)erfd)Ioffen in

unferer 23ruft, 3n)ei 3ctt)re finb n)ir nun burd^ \cna\

(£ib t)erpflid)tet, unb noc^ ift nid)t^ begonnen unb

nid)t^ getan; tvxc lange foHen mir nod} in unmürbiger

©teHung untätig t)erbteiben?"

9Jad)bem er biefe 9?ebe, bie gegen Snbe immer



cinbringltdier tvaxt>, 9cfd)toffcn, fd)n)icg ber 9lcbncr

nnt> fd)icn ftd) Qaxxi bcr grinncvung unb feinen ©e-

banUn t){n5U9eben. ©leid) nad)ben!enb tpar 9)xoax

geworben, unb eine "paufe trat ein, et)e er feinem

23ruber entgegnete: ,,So t)ertraueft bu, §eIgo, nid)t

bem Q3erfprect)en QBirfill^, er n)erbe e^ un^ metben,

tvi^nn Seit unb ©tunbe ber 9?ad)e gefomnten?"

,,gBenn n)ir", meinte öetgo, „tvaxUn tvoUUn, M^,

ber 9}ZeIbung biefe^ Sitten nad), bie Seit gefommen,

fo fönnte e^ fein, t>a^ unfer 2trm äu \ä)tvaä) ge-

tDorben, ba^ Sd)n)ert äu füt)ren. Q3ergi^t bu benn,

ba§ ^irfilt nur ba^ OBerfseug unfern (2>d)tvaQCx§

9leigino ift, ber un^ einft erbarmenb gerettet, ber

aber fid) nun am öofe befinbet unb nid)t n)ünfd)en

!ann, ba^ tvxx je an 9?ad)e b&d)Un, nnb gegen beffen

2tbfid)ten t)ieUeid)t QBirfiö fd)on in bem ^unft 'ocx-

fto^en, ba^ er unß unfere Stbftammung t)ertraut.

9iein, QSirfiK, tvmn er aud) ^POÄte, barf un^ feinen

Q3Beg aeigen, unb W(^r\n nid)t Überbru^, nid)t ^nt
bid) baju bringen !ann, fo i)öre, 23ruber, bod) bie

©timme ber 9Zotn)enbig!eit, ober tvoUm tvxx tvaxUn,

bi^ ber 9!}lörber un^ aud) t)ernid)tet, benn ba§ tvxx

leben, bat)on l)at er fi(^ere 5^unbe, benn sn^eimat

fanbte er feine 5?unbf(^after, unb ba^ brittemal fam

er fetbft naä) biefem (Eilanb."

„Itnb ^ant QSoban", fiel öroar in bie 9?ebe,

„sogen er unb fie, ot)ne \xn^ ju finben, ab."

„23ringt bie^ bir Sroft", fragte finfter öetgo, „ift

bir bie^ Sid)er^eit gegen fernere 9lad)fteQung? S)ie

S^unbe t)on unferm ©ein t)at t>(^n Sprannen an^

feinem fidiern ©d)tafe aufgefd)redt, nnn tann er



nimmer rut)n noä) raffen, H^ nnfrc testen Scufjcr

il)n n)icbcr cingcUtllt."

„2)od) tDa^ t;aft bu ju tun im Sinn?" entgegnete

ber Süngere.

,,^cnn ber öirte", tvav bie 2tntn)ort, „(ginbrud)

fürd)tet 'vom mörberifd)en QBolfe, fo rafft er feine

Q9Bet)r äufammen unb fud)t ben ^Bürger felber auf in

eigner ööt)Ie." — §ier mad)te &etgo eine ^aufe,

n)ot)l um bem 5?ommenben met)r 9lad)brud ju geben,

unb bann fui)r er entfd)ieben fort: „Q3ßir gießen un-

gelannt äu &of."

„ilm bort", n^arf öroar ein, „nid)t ungefannt ju

bleiben, unb tiefern un^ fo fetbft."

„QSaö gtaubft bn, 23ruber öroar, rvot)l, t>a^

f(i)neßer fei: t)eriät)rt ©ebäd)tni^ ober immer neuer

§a^, ob alter 9}iänner Sungen ober unfre ftinfen

Sd)n)erter?"

„S)oc^ n)ann . . . tt)ann?" fragte &roar mit ^ä)Ud)t

t)ert)et)ttem 23angen unb atemlofer Spannung.

„9?ocf) tjeuteü"

,,9)^^tc no(i)V' rief ber (£rfd)rodene.

,,9)mU noä)'\ fut)r öetgo fort, „gerabe amSobe^-

tage be^ Q3ater^ foU unfer 9?a(i)e3ug beginnen. QSir

fönnen unge^inbert t)in nad) 2)änlanb^ Stuften

fd)iffen, benn Q3ater OBirfiß 50g an be^ S^önig^ &of

mit feinen cyifd)en, unb wenn er morgen fd)on auf

bem öeimn)eg, treffen tvxv bort ein, unb frei finb n)ir

t)on biefem Sitten, ber bei be^ Q3ater^ 23lut nn^ tt)ot)l

befd)n)oren unb nid)t geraftet t)ätte, bi^ mir ge^^

blieben. QBir finb it)n lo^, unb ^TZutter lllff)ielb t)at

n)eber 9?ebe, 9}lad)t nod) 9?ed)t, un^ ju t)alten —



aud) ®d)mcftcr ©igvib ift md)t t)cim." — 2)cn teljtcn

9iamcn t)attc öctgo mit gctpiffcr 5tüd)tt9fcit, mit

tcifcrer Stimme genannt, at^ n)ünfd)te er, überhört

ju tperben. S)od) bem tDar nid)t ber ^aU, benn n)ie

bittenb marf 9)xoav ein: ,,öeute gleid) nod) fort imb

Gigrib nimmer fetjen?"

eine ^aufe trat ein, unb bei öelgo fd)ien'^, tvü

tvcnn er feine öeftigfeit nieberlämpfte unb alte^

güttid) beijutegen fud)te.

(Eine QBeite unb er begann: „3d) tpeift e^, lieber

23ruber, it)r fte^t eud) nat) trie 9}Zann unb QBeib, bie

Trennung tDürbe eud) beiben fd)n)er, bie Seit bünft

©d)eibenben fo turj, unb euer Sög^rn gäbe bem

9??orgen Seit, ba^ 6d)n)ert un^ avi<^ ber öanb ju

n)inben, unb jarte Siebe bänbe altem 9)a^ bie öänbe.

9Zein, 23ruber, be3ät)me beine 9Zeigung, ta^ jum 2tn-

gebenden, tva^ bu n)illft, jurüd — nur folge mir!"

2)a glaubte öroar burd) biefe 9lebe fein ©e{)eim-

ni^ t)erte^t, feinen ©tola beteibigt, unb feinen ganjen

Zvoi^ sufammenraffenb, rief er: „9iid)t otjne ©igrib

gefe{)en ju fjaben!"

2)a^ n)ar'ä, roa^ Setgo gefürd)tet äu i^aben fd)ien,

tDarum er jene Kmn)ege gegangen, bod) je^t rift feine

(Srregttjeit jeben Süget, unb bie frütjere t^ergebne

^üf)e t?ern)ünfd)enb, lie^ er feinem Sorne freien

£auf, unb feine fotgenbe 9?ebe tohU mit alter ^nt
entfeffelter £eibenfd)aft bat)in.

„60 bleibe bmn'\ fd)rie er, „unb ne{)me ©igrib

5um QBeib, QBoban n)ei^, id) bad)te bir ein 23effere^

äu t)on bir ebenbürtigem Stamme. Q^oä) net)me

Sigrib, n)erb ein 5ifd)er — id) jiet) allein, ba^ am



t)cutgen Sag tjcrgo^nc 23lut noö^ t)cut9c 9?ad)t ^u

räd)cn. 9[)?etn allein fei bie ©cfal)i% bod) mein attcin

and} ber £ol)n. QScnn tpeber 23rubcrticbc nod) fü{)ncr

^ut unb gctciftcter (Eib nod) t)ot)cr 9?ang bir ba^

6d)n)crt in bic S^auft brüden, fo bleibe, ©od) n:)enn

id) glüdtid) bann mein fd)ted)teg S^leib in 9D?örber-

btut äum ^urpur färbte, bann 23ruber Sifd)er, bann

tä^t aud) 23ruber ^önig ben 23ruber g^ifd)er in feiner

felbftgen)ät)tten ober awQebovnm 9Ziebri9!eit." —
Öier t)atte fid) ber 9?ebner au^9efprod)en unb fe^te

mm ruhiger mit bered)nenbem ©potte i^inju:

„9!)lit angeborner, benn id) !ann !aum glauben,

ba^ gleid)e^ 23tut in unfern 2tbern rollt, t)ielteid)t

l;at Q3ater QSirfiH mir meinen 23ruber gen?ed)fett!"

QBäre ni(^t be^ 23ruber^ 9?ebe ein rei^enber

6trom gen)efen, fd)on längft t)ätte §roar gerne ge--

' fragt, wcv bie Sungfrau fei, wdä)<^ §elgo il)m jum

QBeibe beffimmt; aud) bie (Erinnerung an ben £o^n

ber gelungenen 9?ad)e tat bei it)m it)re QBirfung,

aber ba traf it)n feinet 23ruber^ Spott, ergrimmenb

ftie^ er ben S^g^fpi^ft/ ben er in ber 9?ed)ten trug,

gegen ba§ ©eftein. — „Stiler ©ötter S^tud) über

bic^", rief er, „fo bu beinen 23ruber fd)mä{)ft. QBillft

bu t)in3iet)en unb allein ernten, wa§ n)ir beibe gefäet,

bu follft nid)t, unb tvo iff, bie bu mir 5um QSeibe

beftimmt, tvü wenn bu mein ©ebieter n)äreft, ftelle

fie mir, unb id) n)erbe bir fagen, ob bein 2tuge

6d)önere^ gefet)en benn meinet. — Itnb iei^t fein

QBorf met)r, id) fd)iffe mit!"

„So bift bu bod) nod) mein guter 23ruber", jubelte

Öetgo, i^n umarmenb, nnb beibe t)ertie§en ben S^elö



unb tvanbdtm einen fid) fd)(än9ctnbcn ^fab ^crab

gegen ba^ Ufer.

9lad) etl{d)en 6d)ritten t^atten fie eine 9)ntU er-

reid)t. QBenn bie^ eine & litte ju nennen trar, benn

fteitred)t etlid)e 5^tafter 'vom £tferranbe ert)ol) fid)

eine ^cUwanb, in ber eine §öt)Iung fid) befanb, bie

ben ei9entlid)en n)ol;nbaren 9?aum biefe^ Stufent-

l)att^ bilbete, ber burd) ©ebätf unb einen S)ad)teit,

ber ba^ le^tere, n)o e^ t)orragt, unb t)ieneid)t andi)

einen freien Seit ber 9)öi}U tx^äU, jur glitte um-

gefd)affen tparb. 2)ie nottoenbigen Öffnungen ^um

©intaffe für 90^enfd)en, Sic^t unb £uft befanben fid)

in ber ®chäittvant>.

(Einiget g^ifd)ergeräte, ium S;rodnen t)or ber 9)ütU

au'ggebreitet, unb ein paar 5^ät)ne, bie, feffgefettet

an inä Itfer getriebenen ^ftöden, in ben QBetten

fd)aufetten, ^engten 'vom ©etperfe ber 23en)oi)ner.

„©e^e nid)t mit in bie 9)üiU, 23ruber", bat §etgo;

unb öroar, ber bi^f)er in tiefen ©ebanfen neben il)m

tjergetpanbett, fd)ien it)n ju t)erffet)en, unb teife

fagte er:

,,9iein, id) tpitt anä) nid)t." 2)amit fd)ritt er an^

Ufer unb betrat einen ber 5?ä{)ne, in n)etd)em er fid)

ru{)ig auf ben 23oben niebertie^, um feinen ©ebanfen

tpeiter nad)3ut)ängen.

3nbe^ n^ar §etgo in bie 9)ixttc getreten.

2)iefelbe 9loI)eit unb (Einfad){)eit tvu 'von axx^m

trug bie 9)ixttc anä) im Säuern jur 6d)au. Sifd) unb

23anf unb Qtnt}l rof) äufammengejimmert, ein £ager,

t)on 23ärenfetten unb 90?oo^ 3ufammenget)äuft; fie

n)aren au^er einer £ampe bie einjigen ©erätfd)aften,



bic man cxbiiäU. Sine 9)olitvanb trennte bie ööt)te

in än)ei ©emäd)er, bod) lieft baö 2)un!el, t>a§ im

än)eiten 9?aume t)errf(l)te, nid)t^ in bemfelben unter-

fd)eiben.

2llö Öelgo eintrat, fanb er im erteud)teten Q3or-

räume ein ättlid)e^ Q3ßeib, n)etd)e^ t)or bem im ^cU
gegrabnen 5^amine fniete unt> befd)äfti9t mar, ^cncv

äu mad)en.

Sie btidte nid)t auf, t>enn fte ijatte ben (Eintreten-

ben am Sritte erfannt, fonbern fie fagte

:

„@i, i)ent fd)on jurüd t)om S^igen unb Streifen,

Öetgo; tvo blieb bein 23ruber? — 5^epa fei un^

gnäbig", futjr fie fort, ate feine 2lntn)ort folgte,

„t)eut n)itt e^ lieber nid)t Sag n^erben in unfrer

§öl)te, unb Stätte plagt mid) aud)." (Erft je^t btidte

fie erffaunt ju bem nod) immer regto^ fte{)enben

Öetgo auf, 'von bem fie fonft gen)ot)nt n)ar, it)n ba^

23ärenfeE abrt)erfen, S^tgbfpieft unb Sd)n)ert ablegen

in fetten, unb bann, n)enn biefem allen fein ^ta^

angen)iefen tvav (an ber red)ten QBanb ber 9)öi)U,

tvo äu bem (Enbe 5?tammern eingetrieben n)aren),

bann n)arf er fid) mübe auf bie 23anf nieber. 2tber

t)eute blieb ba^ 23ärenfelt auf ber Sd)utter, ber Spieft

in ber Scinb, baö Sd)n)ert an ber §üfte.

2)ie^ unb ber Stbgang öroar^ fd)ien it)r bod)

fonberlid), unb fo ert)ob fie fid) t)om 23oben, raffte

bie £ampe auf, feljte fie auf ben Sifd), unb nad)bem

fie ben ftammenben ^od)t noä) met)r gegen ben

Sd)nabet gebogen, n)ie um ta^ bi^^er nie (Erfd)aute

genauer fe^en ju fönnen, rid)tete fie einen forf^en-

t>en 23Ud auf öelgo.

8



S)icfcr t)cvftanb bcn 23tid ganj, ex fd)icn nur auf

bicfc 2tufmcrffamfcit QCtvaxUt ju tjabcn, bcnn er

tDartcte md)t länger, bic 2tttc an5ufprcd)cn.

„QBarum fo fd)ncü äurüd?"

„9Zun, ficin 9?ct)ier tft batb burd)ia9t, unb bicfc

3nfct wavt> uxx'^ bcibcn nun einmal ju ftcin. 3^) fct),

9Jiutter atft)iclb, bn Hft crftaunt, ba^ xd) im Sctgb-

9cn)anb nod) t)or bir ftct)e, aber id) unb 23ruber

Öroar n)ünfd)en Seit bir unb ben 2)einen, bem

Q3ater QSirfill unb ber 6d)n)efter ©igrib, benn einen

großen Sagbjug gitf^ nod) ^enU ansutreten."

,r9)c\xU, am Sage, be^ traurige^ ©ebäcf)tni^ eud)

n)o^t nid)t entfaßen?" fragte t)ern)unberf bie 2ttte.

„©erabe tjeute unb ju beffen blutigem ©ebäd)t-

ni^, trenn bu tt)ißft", entgegnete §etgo, ,,barum,

9}lutter Htft)ielb, lebe n)o{)(." (Er n)enbete fid) sum
©et)en.

„3t)r bleibt beibe", fagte je^t bie 2ttte, inbem fie

fid) f)0(i) aufrid)tete, mit einer ©timme, bie leinen

^iberfprud) butbete, ,,et)e QBirfiß nid)t t)eimge{om-

men, bentt nid)t baran, bie öütte ju t)ertaffen."

,,2td)tung t)or bir!" fagte öeXgo je^t mit fefter

gntfd)tieftung, „aber gerabe tvdl ^ater QBirfill nid)t

ba ift, fo tvoüm tvxv fort; ober glaubft bu, tt)ir n)iffen

nid)t, ba^ er atte^ baranfe^en toürbe, nn^ jurüd-

3ut)atten."

„60 täufd)te mid) bie Q3ermutung nid)t", fu^r ie^t

bie 2(tte auf, „tängff fenne xd) aße euere tJermegenen

^täne, unfinnige Jüngtinge, aber t>a^ xi}v fo rafenb

fein n)erbet, an beren 2tu^füt)rung ju benfen, fonnte

id) nie glauben."



,,Sl^cnnff bu fie n)irf(td) atte?" fragte öctgo mit

fpöttifd)-un9taubUd)cr 9}Ztcnc.

,,2ine", crtPtbcrte feft bie 2tttc, „t)on euren

^orbgebanfen bi^ ju bem ber §cirat Sroar^ mit

Stugne, ber Zoä)Uv 9Zorbri!^, be^ 5^ömg^ t)on 9Zor--

tt)umbertanb."

„9Zun n)of)t", fagte mit finfterm grnfte öetgo, „bu

fennft fie; id) geb e^ äu, bu {)aft un^ burd)fd)aut,

unb al^ 9}iutter ©igrib^ fud)ft bu ung äurüdäut)atten.

2tud) id) fenne bid). 3d) fage bir je^t 2chmoi}t, er--

tDibere nid)t^, QBeib, benn el)er ^ättft bu bie finfenbe

6onne überm 9}Jeere aB un^ t)ier!"

®amit fd)ritt er jur Sure t)inau^.

®ie 2ttte aber trat fd^tpeigenb iiim g^enfter, fa{)

i^n in t>m 5^at)n treten, ber, t)on ben 9luberffö^en

Öetgo^ unb öroar^ getrieben, xa^d) tcn Stuften

S)änemarf^ suflog.

23ig bag ©^iff cim öori^ont serfto^, tjatte it)m

Ittf^ietb nad^QcUiät, bann eri)ob fie fid) t)om ^enffer

unb murmelte:

„3d) t)abe ba^ meinige umfonft getan unb gönne

i{)nen ba^ Q3erberben."

IL

(Ein 2)orf bürftiger 9)üttm axi^ £et)m unb 6trof),

in beren 93Zitte fid) einjelne t)öl5erne ©ebäube ber

9}Jad)tt)aber beä Sänentanbeg erf)oben, umgab bie

pgelige 2lnf)öt)e, auf ber ber ^ataft be^ S^önig^

tt)ronte.

(Ein ©raben, mit bid)tem ^fat)In)er! umgeben,

umfd)to^ einen n)eiten 9?aum, in beffen ^itte fid)
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ein 9)oiiQChänt>c, an ©rö^c jcbc^ anbcre übcrvageub,

cr^ob, bicfeö tpar bcr ^ataft bc^ ©änenfönigä

^rob^ V.

Wng^ um bicfen, inner bcr Itmptanfung, ffanben

ftdncre 9)ütUn t)on öotj, btc an ©rö^e n)tcber

bencn im ®orfc nad)ftanbcn unb 'von ben Wienern

unb Trabanten bc^ S^önig^ bctt)ot)nt tparen.

3n ber §ütte bc^ Trabanten Qätvav aber fa§ ber

alte g^if(i)er OSirfiH mit feinem QBirte bei Sifd)e, auf

n)etd)em ein getpattiger 9}ietfrug ttjronte, ber bie

23ed)er ftei^ig au^ feiner g^ütte t)erforgte.

OBirfid n)ar be^ 9}Zorgen^ getanbet unb tjatfe bie

Sabung g^ifd)e teit^ im ®orfe, teit^ am §ofe ab-

gefegt unb lie^ fid) je^t bei feinem alten g^reunbe

(Zätvav tvot)l fein. ®ie §auptfad)en t}attc man fd)on

gegenfeitig abgefragt, unb eben tvoUtc ©ämar auf

bie g^ragen QBirfiü^ naä) bem ©tanb ber Singe am

Sofe 23efd)eib geben, alß fid) an^en £ärm unb ©e-

tümmel ert)ob, tvU 'von einer murmetnben, fid) brän-

genben Q3otf^menge, n)etd)e fid) bem ^atafte beä

^önig^ iUiutvälicn fd)ien.

Sie beiben SJrinfer fprangen auf tion it)ren Sifjen

unb eilten jur Sure t)inau^, ba fatjen fie n)ir!tid) eine

Q3olBmaffe ptaubernb in ©ruppen nm t>m ^ataft

fte^en.

„£a^ mid) fetjen, n)aö eg gibt", fagte Q&tvav ju

QBirfitt unb tvoUU (^hm auf bie ^tauberer Io^get)en,

at^ fid) bie ©ruppen löften unb bie einjetnen fid)

naä:) atten Seiten jerftreuten.

Sa fd)ritt eben ber ^ataftauffef)er §rotf an i^nen

t)orbei.

IT



,,^i)v fommt 311 ^pät, Qätvax'\ rief er.

„Q33a^ QaVß bcnn'i'' fagte Sätt)ar, inbcm er it)n

invüdt)UU.

„2)ie öeibi^ ift eben in t>cn ^alaft eingesogen",

l)erid)tete ber ©efragte.

„QBer ift bie §eibi^?" fragte OBirfitt.

,,3^r tvi^t bie^ nid)t?" meinte t>ern)unbert ber

^ataftauffet)er.

,,®r fann'^ aud) nid)t", antwortete Sämar für

QBirfilt, ,,ein S'ifi^er tvü er, ber bie meifte Seit auf

feinem abgelegenen Sitanbe anbringt, n?o^er foö ber

n)iffen, tva^ ju &of t?orget)t?"

,,S)ie öeibi^", begann je^t mit n)ot)tn)oltenber,

betet)renber 9}Ziene örotf, „mein lieber S^ifd)er . .

."

„§0", unterbrad) i^n 6än?ar, „n)aä fättt (Eud) ein,

t)ier unter ber Sure lange 9?eben nnb (Erftärungen

anäufpinnen, fpart fie @ud) ju bem 23ed)er 9}Zet, ben

id) (Eud) anbiete, n)enn 3t)t^ tvoUt/'

S)amit fa^te er ben fid) n)enig ftröubenben örolf

beim2trme, unb bie brei93?änner tvaUn in bie 9)ntU,

festen fic^ an ben Sifd), ®än)ar fd)affte einen britten

23ed)er t)er, füllte i{)n mit 9}Zet unb fteüte if)n bann

t>ov feinen neuen ©aft.

„60, ie^t lä^t fid)'ä f)eimtid)er reben", meinte er.

Hnb ber ^ataftauffetjer teerte feinen 23ed)er unb

begann feine (Erflärung n)ieber aufjunetjmen.

„2)ie öeibi^", n)enbete er fid) ju QBirfilt, „ift ^ine

gro^e Q3Sat)rfagerin unb ®et)erin, bie ber 5?önig an

feinen öof rufen liefj, um ju erfat)ren, n)0 fid) bie

ermorbet geglaubten 6öt)ne feinet 23ruber^ Öatfban

befinben."
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„Um fic, faü^ er fic in feine ©en)att beläme",

cvijänäte ^\>ivfin, „wie feinen 23rnber ermorben ju

taffen."

Örolf fat) ben S'ifd)er mit großen Singen an nnb

meinte bann:

/rS^r fd)eint dmi) ju irren, lieber 9}lann."

„®a^ fann teid)t fein", tvarf rafd) Sämar ba-

5n)ifcf)en, „id) bitte (End), er3ät)It bod) meinem

5rennbe bie ©efc^id)te t)on §alfban nnt> feinen

Söhnen."

„3u n)a^ ba^ ant)ören", brnmmte QBirfiQ t)alb für

fid), „n)a^ id) ot)ne]^in fd)on n)eift."

2) od) örotf, burd) bie Stnfmunternng Qätvax^ ge-

fd)meid)ett, begann:

„llnfer 5?önig g^rob V. regierte t)or 3^t)ren gemein-

fd)aftUd) mit feinem 23rnber öatfban IL, ba ent-

att)eiten fie fid) einft, unb im Stampfe n)arb unfer

je^iger §err ©ieger nnb lie^ öalfban, nm fernere^

Itn^eil jn t)ermeiben, in engen ©en)at)rfam bringen,

wo berfetbe halb baranf ffarb."

„Q3on g^rob ermorbet", fd)attete QBirfiH mürrifd)

ein.

„2)a^ n)ar ein ©erüd)t", begütigte Sän)ar, „ba^

fid) fpäter at^ böfe Q3ertenmbnng ^eran^ftellte."

5?opffd)üttetnb btidte QBirfiö feinen alten ^rennb

an nnb öffnete elx^n ^n ©egenrebe t>m ^nni>, aU
ein n)arnenber 23Iid an^ Qäwav^ Stnge it)n t)er-

ffnmmen mad)te.

„So fam benn", fnf)r inbeffen örotf fort, „nnfer

§err nnb S^önig g^rob V. jnr alleinigen 9?egiernng.

2)ie ©ro^en, bie itim ergeben, bi^mäd^txQUn fid) ber

13



^xnbcv öalfban^, 9)voax un1> öelgo t}ie^en bicfc. Sic

©ro^cn nun, auö mi§t)crftanbencm ©ienftdfcr ober

t)iellc{d)t aud), mett fic nad) beut ohm crn)ät)ntcn

@erüd)tc unfern ^^önig für blutbürftig t)ielten, über-

gaben einem unter i^nen, 9?eigino mit 9lamen, bie

S^inber, mit bem 2tuftrage, fie ju ermorben. S)od)

biefer tonnte e^ nid)t über^ öer^ bringen, bie un-

münbigen 9Zad)fommen feinet et)emaligen §errn gu

töten, lie^ jn^ei S!tat)en!inber jerftüden unb gab

biefe äberrefte bann für bie ber 5?önigä!inber an^,

moburd) er biefe rettete unb in fid)ere Q3ern)at)rung

brad)te."

„2lße^ n)at)r", n)arf QBirfill baän)ifd)en, ben ber

90Zet tängft ben QBarnerblid feinet g^reunbe^ t)er-

geffen lie^; „atte^ n)a{)r", n)iebert)otte er, „bi^ auf

ben ^unft, ba^ bie ©ro^en 9?eigino bie Srmorbung

auftrugen — g^rob fetbft iaf^/'

„9iun, ba^ mn^ man fagen", rief ber ^alaftauf-^

fe^er unmutig, „(Euer ©aft, ©ämar, fd)eint fd)öne

ainfic^ten t)on feinem S^önige au i)ahen/'

„(Er wiU aud) aUe^ beffer tpiffen at^ n)ir", fu{)r

Sätpar auf, unb ein flüd)tiger g^u^tritt, ber bie^mat

QBirfiC ^um ©d)n)eigen aufforberte, leitete biefe

9?ebe ein. ,,^i^nn t>n bid) t>on beinen g^reunben nid)t

belet)ren taffen n)iltft", fuf)r er fort, „toaä forberft bu

bann 2tuf!Iärungen? QBurbe nid)t nad)I)er entbedt,

ba§ beibe S^inber nod) am £ebm feien, geftanb nid)t

9?eigino felbft bem S^önig, ba^ er bdtc gerettet, unb

nad)bem er g^rob ben (Eib gefd)n)oren, faH^ er er»

füt)re, ba^ fie 23öfe^ tDiber if)ren Onfet im Sinne

t)ätten, e^ atfobatb ju entbeden, tJerjie^ it)m ba
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nid)t ber S^öntg, unb pttc cv bic^ getan, n)cnn il)m

bic (gvmorbuug feiner 9^effen notn)enbig gefd)ienen?

— ©en){§ md)t!"

„QSarum", fiel QBirfiß ein, burd) ben ertjalfenen

g^u^tritt erbittert unb burd) ben 9}Zet boppelt ertji^t,

„n)arum tä^t er fie t>ann nid)t in 9lu^e, tpa^ fud)t er

fie fo emfig — t)e, — tva^ ruft er nun gar QBatjr-

fagerinnen, i^ren 2tufentt)att äu erfatjren?"

,,5?ommfg et)rlid)en, treuen Untertanen äu, fold)e

g^ragen ju tun?" fd)rie §roIf entgegen; unb Qätvav

jerbrad) fid) ben 5?opf, n)ie er benn feinem lieben

atten S^reunb ba^ 9}iaut ftopfen lönne.

„Untertan ^in, Untertan t)er", taute QBirfill,

ber nun einmal feine ganje 5?tugl)eit in 9}let er--

tränft t)atte; „id) n)ill bieömal beffer proptjeaeien

alö bie öeibi^ ober wie fie t)eiftt, xä) fage (Eud),

ber S^önig foll bie beiben föniglid)en Sungen nid)t

finben, unb tvenn er nod) äet)nmal auf meine 3«f^t

!ommt."

„QBi^t 3^r bie^ fo gen)i^?" fragte erftaunt ber

^alaftauffe{)er unb fe^te bann lauernb i}xn^\x: „Q3ßer

n)ei§, ob fie auf biefer oft burd)fuc^ten S^f^t über-

i)anpt finb?"

„Ob ic^ e^ toei^", fut)r ber Srunfene fort, el)e ber

erf(^rodene 6än)ar e^ t)inbern fonnte, „ob id) e^

toei^! — (Si, §err — id) rebe (2ud) t)ielleid)t . .

."

„3ut)iel, äut)iel", fd)rie Sän)ar t)er3n)eifelnb, in-

bem er mit 23eäiet)ung ben 9}Jetbed)er QBirfiH^ füllte,

t>a^ er überflog; beim 3urüdäiet)en be^ 5?rugeö

aber ftie^ er fo ungef(^idt an ben 23ed)er, ba^ biefer

umfiel unb ben rebfeligen g^ifd)er ganj überfcbüttete.
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2)od) ber, einmal im Sugc, lieft fid) nun bm*
nid)f^ mct)r irrcmad)cn:

„3c^ t:cbc Gud) t)icttcid)t ctwa^ n)unbcrUc^",

n)icbert)ottc er, ,,aber", fe^te er l)in5u, unb bamit

rid)tefe er fid) n)anfenb auf unb fud)te feinem ©e-

fid)te einen genjiffen 2tu^brud t)on &ot)eit äu ge&en,

n)a^ übet gelang, „id) i)ab breimal gerettet ben

Gtamm galfban unb tperb'^ aud) nod) tt)eiter, id) —
id) merbe it)n ert)alten, ben Gtamm Salfban^ — id)

bin fein Stammhalter, — baft 3t)r e^ n)iftt!"

„2)er 9}Zenf(^ ift ein 9Zarr, er ift befoffen — id)

!enne it)n gar nid)t met)r — t)ört nid)t auf fein

bumme^ ©emäfd)", fd)rie ber Srabant Qätvav.

„Q3ßa^ t)at er bcnn eigentlid) gefagt?" fragte örolf,

ben gerabe ber le^te 6d)lud in einen ät)nlid)en 3u-

ftanb, tvU ber QBirfilt^ n)ar, t^erfe^t ju t)aben fd)ien,

t)üb fid) n)an!enb t)om Seffel, fprad) fd)n)erfällig

etn)a^ t)on 2)anf, t)on „Spätfein" unb feiner ^flid)t

unb ging ehm nid)t gerabe fort.

2)a erinnerte anä) Qätvav fid) feiner 2)ienftpflid)t,

gürtete fein Sd)n)ert um, fe^te ben öelm auf unb

trat bann t)or ^irfitl t)in:

„@^ ift für un^ beibe Seit, baft n)ir get)en, für bid)

bie t)öd)fte; n)enn bu n)ieber nüd)tern gen)orben biff,

rt)irft bu n)ot)l felbft mit Sd)reden QCtvai)x n)erben,

n)a^ bu t)eute un^ alle^ jum beften gegeben. 2)anf

alten ©öttern, n)enn ber ^alaftauffet)er ebenfon)enig

9}tenfd) n)ar at^ t>n. Itnb je^t auf unb mad)e, baft bu

fortfommft."

9}Zed)anifd) get)ord)te ber Srunfene unb folgte

Qäwav t)or bie §ütte.
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„9}iö9cn bic ©öttcr biet) leiten unb altc^ äum

©Uten füt)ren", fprac^ bcr (eijtere unb eilte bann

bem ^alafte be^ S^önigö äu, bort feinen S)ienft an-

antreten; an ber Pforte be^felben angelangt, blieb

er ftet)en unb fat) nad) feinem g^reunb äurüd, ber

inbeffen mit fd)n)erfälligen unb n)anfenben 0d)ritten

bem Sore be^ föniglid)en ©et)öfte^ a^^^^^i^^W^J

plö^lid) fat) er biefen umringt t)on einer Sd)ar

9}iänner, in benen er balb feine QBaffengenoffen er«

fannte, in beren 9}litte ber gute g^ifd)er bem ©efäng-

niffe äun)anbelte.

2)ort t)inter 6d)lo§ unb 9liegel, gefeffelt unb ge-

t)ütet t)on än)ei Q3Bäd)tern, n)arb QBirfilt freilid)

nixä)Uvn unb erfannte, n)ie Sän)ar t)ort)ergefagt, ba^

gange (Erfd)redlid)e feiner Sage; aber wäi}vcnt> er

t)ier oi)nmää)txQ ber (2ntfd)eibung feinet £ofe^ ent-

gegent)arrte unb oftmat fid) ben ©tumpffinn be^

9laufd)e^ 5urüc!n)ünfd)te, um nxä)t benfen äu muffen,

n)ät)renbbem alfo 30g bie t)ierte (Ejpebition unter

2lnfüt)rung be^ ^alaftauffet)er^ 9)vol^ naä) bem

fleinen (Eilanbe, um bie^mal bie unt)orbereiteten

5?önig^föt)ne um fo fid)erer ju überrafd)en unb ein-

anbringen.

III.

Seife begann 2)unfelt)eit ba^ g^eftlanb unb bie

ßilanbe äu bef(^leid)en, unb auf ber fleinen Snfel,

in QBirfilt^ 9)üttc, fa§ noä) immer ^uiUv ltlff)ielb

einfam unb in ©ebanfen t)erfunfen. 9Zur mand)mal

fa^ fie nad^ ber Sure ober nährte mit gen?altigen

6d)eitem ba^ Steuer im S^amine.



(Eben fd)ürfc fic im felbcn bic 5^ot)ten auf einen

g^tecf äwfammen, ba fprang bie Sure ber 9)ixttc auf

unb bie längft ern)artete ©igrib trat rafd) ein.

S)a^ 9[)Zäbd)en eitte auf bie 9Äutter äu, fü^te fie

auf bie ©tirne unb fprai^

:

„QBoban fegne bid), 9}Zutter." £tnb nad)bem biefe

ben ©ru^ mit einem „bid) gteid)faH^, mein S^inb"

ern)ibert, tie§ fid) ©igrib auf bie 23anf beim S;ifd)e

nieber.

(E^ n)ar eine ama3onent)afte ©effatt, biefe^ 9}Zäb-

d)en, fd)Ian! unb bod) t)on üoüen, fräftigen g^ormen;

blonbe^ Öaar, blaue, ftratjtenbe 2lugen, eine fein-

gebogene 9iafe, bie t\xf)n anß bem ©efid)te fid) ^ob,

unb einen 9}?unb, ber einen 3ug, ber t)on (Ent-

fd)toffent)eit jeigte, aufn)ie^, fennseic^neten fott)ot)t

im altgemeinen bie 5:od)ter be^ 9torben^, atö aud)

im befonberen bie be^ ^ifd)er^ QBirfiH.

®ie größte ©tilte ^errfd)te eine QBeite in ber

Sifd)erptte, t>cm 9)Zutter atfi)ietb fd)ien fid) feit

bem (Erfd)einen if)rer Sod)ter immer mer!tid)er

mit bem Steuer äu befd)äftigen, tväi)vcxit> Gigrib

fd)n)eigenb 9laft t)ielt; bod) batb ermunterte fie

fid), unb i^re 23{ide flogen fud)enb in bem 9laum

ber 9)ütti^ umi)er unb blieben enbtid) auf bem ^iede

f)aften, n)o fonft bie QBaffen ber beiben Sünglinge

fingen.

„Q3ßo ift 23ruber §roar unb §etgo?" fragte fie

auf einmal rafd).

9!JZutter Ittf^ietb fut)r faft aufammen bei ber

fd)ne][len S^rage ii)rer Sod)ter, obn)ot)I fie it)r nid)t

fo unern^artet fein tonnte; eine Q33otfe be^ Hnmut^
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lagerte fid) auf it)rer Stirne, unb tvU tvmn fie bie

g^vage übert)övt t)ätte, fd)tt)ie9 [ic.

®a aber ©igrib feine 2tntn)ort ert)iett, fo glaubte

fie, tpirflid) nid)t vernommen tDorben ju fein, unb

fprang ba^er t)on ber 23anf auf, trat an i^re 9Jiutter

t)eran unb n)ieberl)olte it)re S^rage mit einer ^^nt-

li(^feit, ber nid)t me^r au^5un)eid)en n^ar.

ltlfl)ielb ert)ob fid) langfam t)om ^euer, fa^ ernft

i^rer Zoä)Uv ing ©efid)t unb antn)ortete bann furj:

„6ie finb bei it)rem Onfel!"

„3n ©etpalt g^rob^?" rief entfe^t bie g^ragerin,

„fo tt)ar man in be^ Q3ater^ 2tbn)efen^eit ^ier, t)at

fie entbecft unb fortgefd)leppt?"

„9?ein", fagfe falt bie 9}Zutter, „fie finb felbft t)in

unb tvoUcn ben 6d)n)ur erfüllen, bcn fie getan."

„QBeld) !ü^ne^ Unternehmen", meinte Sigrib mit

flammenben 2tugen, „geling'^ eud) n)ot)l, unb bann",

fe^te fie leife für fid) l)in3U, „unb bann, §roar, t)er-

gi§ beine ©igrib nid)t/'

„©eling'^ eud) n)ot)l", fpöttette ltlft)ielb, „Sörin,

wenn bie jungen 23raufeföpfe nur bcn erffen Sd)ritt

in be^ ^önig^ ©el)öft n)agen, finb fie erfannt."

„S)a^ t)ert)üten alle ©ötter", fd)rie ©igrib auf,

unb bann fe^te fie mit fd)tt)erem Q3orn)urf i^insu:

„Itnb bu t)aft f^^ fortgelaffen, Butter, bü^ magft bu

\)ov bem Q3ater t)erantn)orten!"

„konnte id) fie l)atten?" entgegnete tro^ig bieSllte.

„2td), n)äre nur id) zugegen gett)efen", jammerte

bie Sungfrau.

„Sie finb bir geftiffentlid) au^gen)i(^en, ^inb",

fprad) bebeutenb ltlft)ielb.
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5)od) Sigrib t)örte md)t auf Mcfc 23c-

fd)ulb{9un9, it)re ©cbanfcn waun ju fct)r auf

bie ©efat)r 9erict)tet, in n)etd)cr, nad) Stu^fagen

bcr 9}luttcr, bcr getxcbfe 9)voav unb bcffen

23rubcr fd)n)ebte; bod) ptö^tid) fd){en fte ettpa^ 3U

berut){9en.

„6ie tpcrbcn fid)", n)ßnbcfc fic fid) an it)rc 9}Zuttcr,

„fie n)crben fi(^ an x1)xm 6c^n)ager 9?c{9ino, ben

9Jiann it)xev ©d)n)eftcr Signe t)attcn, er, bcr fic fd)on

einmal t)om Zote gerettet, tpirb fie aud) je^t unter-

ftü^en."

„QBenn t^n md)t ein Sib bänbe", ern)iberte un-

barm^eräig 95Zutter ltlft)ietb, ein (Eib, ber i^n t)er-

pftid)tet, fobalb er merft, ba^ fie 6d)Iimme^ gegen

i^ren Onfel im Sinne füt)ren, eä bemfetben anju-

geigen; bemnad^ n)erben fie fid) :^üten,i^ren®d)n)ager

aufäufud)en, benf id)!"

©a fd)n)ieg bie Sungfrau, benn fie fanb fonft

feinen Sroffgrunb met)r, unb bie 23rüber, bie allein

unb t)ertaffen ftanben, fd)ienen xi}v t)ertoren.

(Eine peinttd)e ^aufe trat ein.

2)a tvav ber (Entfd)tu§, ber mit ber S;roftteere

augleid) in ©igrib^ 23ruft an^bämm(^vtc, aur 9?eife

gekommen, unb bie g^ifd)er^tod)ter rief mit QnU
fd)toffent)eit:

„Stürmt fid) an(^ bie ©efat)r über i^ren Häuptern,

fo finb fie nod) nid)t aufjugeben. 9?eigino ift burd)

23anbe beä 23Iute^, ber Sreue unb ber Siebe an fie

gefeffelt, er mn^ n^iffen, i>a% fie am §ofe finb, unb

t)ilft er aud) nid)t ba^ 9?ad)en)erf förbern, fo fann

er bod) bie 23ebrot)ten fd)ü^en, unb t)erraten xvivb
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cv fiß fid)cr md)t; ba^ aber 9lßi9ino ii;r 2)ortfcin

crfät)rt, bafür forgc id)!"

,,QBa^ tPtttft bu tun, 5?inb?" fragte atft){ctb haxiQc.

„^ovt tvxU id) an bc^ S^önig^ Öof, bort fann id)

and) t>m Q3ater treffen, ber tDiffen n)irb, n)a^ fetbft

bann ju tun tft, tpenn 9?eigino tvixtüd) ben et)rtofen

Q3erräter mad)en trollte."

rrSn fotd)e ©efat)r toillft bu bid) ftürjen", fragte

ängftlid) bte 9D?utter, „unb toa^ tvävc bein £oi)n,

arme^ 5^tnb?"

,,£of)n?!" entgegnete befrembet bie Jungfrau,

„ge^t alle^ fet)t, fann id) t>od) unterget)en mit meinem

§roar, unb ift ba^ 9?ad)etx)er! gelungen, glüdtid) mit

i^m leben. — £ebe n)ot)I, ^TZutter!"

„6igrib, ©igrib!" rief bie 2ttte fd)merät)oll itjrer

5:od)ter äu, „unterget)en tann^t bu, bod) er, menn er

erreid)t, tpa^ er erftrebt, lebt gtüdlid) bann mit

2lugne, Sod)ter 9?orbrifg, S^önig^ 'von 9?ortl}umber--

tanb."

„2)a^ fann md)t§ fein al^ £üge", ertDiberte bie

^od)Uv.

„O, e^ tvxxb Q2ßat)rt)eit toerben, bleib, S^inb, tva^

ftürseft bn bid) in fotd)e ©efat)ren, bid) binbet feine

^fad)t, bleibe bei beiner 9}?utter/'

2)a trat ©igrib mit &ot)ett auf it)re 9}Zutter ju

unb fprad)

:

„9Äid) binbet bie 'Pfad)t, id) bin öroar^ QBeib!

— £eb tt)ot)U"

„QSeib?!" fd)rie bie alte lttff)ielb auf unb be-

bedte it)r ©efid)t mit beiben 9)änt>i^n, mäbrenb ©igrib

ftolj jur Sure f)inau^fd)ritt, in einen S?at)n ftieg;
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bann mit befonncncr (Eitc, btc ^oQm mit bcm 9luber

äertcitenb, t)crfd)n)anb fie in bcm june^menbcn 2)unfct

ber 9ia4)t.

QSäi)rcnb £ttft)ietb i^rcm einsigcn t)crtorencn5?inbe

nad)n)cinte unb bicfcö immer näl)er bcn 5?üftcn

S)äncmarf^ juruberte, tanbctc am (Eitanbc §rotf

mit feinen ©efätjrten au gteid) erfotgtofer 2)urd)'

forfd)un9, at^ bie früheren gen)efen.

IV.

3)er le^te 9?eft t)on öalbbunfet t)atte ber tfoUcn

S^infterni^ einer ffernenlofen 9?ad)t ^la^ 9emad)t.

©et)ol)en burd) biefe bunfte Umgebung, traten bie

erteud)teten ^en\Uv be^ fönigtidien ^atafte^ nod)

met)r ^ert)or.

2)od) n^aren bie ©emäd)er, bie bie ©äfte faffen

foHten, nod) äiemtid) einfam, beffo belebter wav ber

Sofraum, n)o fid) ba^ ©e[inbe unb bie Si^ar ber

Trabanten I)erumtrieb.

ginige tvaven aud) in bie §au^ftur getreten unb

i)atUn fi(^'^ bort an ben QBänben bi^qnem gemad)t.

2lud) ber Trabant ®än)ar Ief)nte an einer QSanb ber

§au^ftur, tief in ©ebanfen, unb fd)aute mürrifd) t>or

fid) t)in.

2)a t}övU er fid) plö^lid) Don n)eiblid)er ©timme

angefprod)en:

„Q3ßie gut, ba^ id) (£uc^ treffe,"

23efrembet btidte er auf unb erfannte batb au

feinem (Erffaunen in ber 6pred)erin bie 5:od)ter

feinet g^reunbe^ QSirfill.
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,,2ld), fct)önc ©igiib", fagte er mcbcr9cfd)ta9cn mit

rt)ct)müti9cm £äd)ctn, „3t)r fud)t getpi^ bcn Q3atci%

mü^t dnd) bereiten, ©d)timme^ ju t)ernet)men. Siegt

Sud) ettra^ an Suern 23rübern, tcn ^ringen, fo

rubert fd)nell um bie QBette nad) (Eurer ^n\d aurüd.

Ober ift Srolf fd)on bort angelangt?"

6d)red über biefe fettfame 2tnrebe mad)te ©igrib

t)erftummen, t>Oii) faftte fie fid) unb [tie§ bie g^rage

^ert)or:

,,Q33a^ ift gefd)et)en?"

,,Q3erbammt fei ber 9}Zet, fd)öne ©igrib", begann

ber Srabant feine (Entgegnung, „ja, fet)t mid) nur an,

mir i)at er n)ot)t nid)t^ anget)abt, aber (Euren Q3ater

mad)te er ium albernen 6d)n)ä^er unb bxaii)U if)n

in enge Saft unb bie beiben 5^önig^föt)ne in ©efal)r.

®er Sd)urfe örolf, bem er t)orgeplaubert, ift fürs

t)or Q.vid) nad) (Eurem QBof)nfi^ ausgesogen. 23ringt

er bie beiben ^rinjen ein, bann finb fie, guer Q3ater,

t)ielleid)t aud) id) mit t)erloren."

„(Er n)irb fie nid)t einbringen, Sän)ar", fagte

Sigrib, „gereid)'^ Qua) ium Srofte, ba§ bie beiben

Sünglinge fd)on t)or mir l)eimlid) t)ier eingetroffen

fein muffen."

„QSobanS ©nabe bett)at)re jeben t)or fold)em

Srofte", rief Sätrar, „fo n)irb man fie t)ier fangen"

— unb naä) einer QBeile n)enbete er fid) fragenb jur

Jungfrau, bie biSf)er ftumm über bie fonberbaren

Fügungen biefeS SageS nad)fann; „aber, fd)öne

©igrib, fagt, tva^ fann id) nun für (Eud) tun?"

„Seigt mir 9?eiginoS ÖauS", bat, fid) ermunternb,

bie ©efragte.
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Q3ern)unbcrt über bic^ fonbcrbarc 23e9ct)icn, t)ou

beffcn 9?u^en er fid) feinen SSegriff mad)en fonnte,

n)oßte ber Trabant (£inn)enbun9en mad)en; bod) ba

il)n ein Httenber 23Iid ber S^ngfrau ju eiliger QBiß'

fätjrigfeit aufauforbern fd)ien unb er fat), ba^ e^ it)r

grnft tvav, fo jeigte er i^r fd)nell ba^ t)er(angfe

Sau^, auf n)etd)e^ bie g^ifd)erötod)ter mit beflügel-

ter Saft äueilte.

9Zod) faf) ber Zvahant nad) ber Stelle, n)o il)m ba^

9}Jäbd)en au^ ben 23liden fd)n)anb, ba nat)te fid^ ein

ganjer 6d)n)arm t)on Stnfömmlingen, bie aße nad)

ben föniglid)en ©emäd)ern äum g^efte n)oßten. ®ie

Trabanten eilten an§ bem §ofe t)erbei, ben Sd)n)arm

3u muftern unb etn)aige Sinbringlinge äurüd-

äutpeifen.

,,Öalt, mo l)inau^?" fd)rie ein 5;rabant einem

^aare junger öelbengeftalten ju, bie fid) mit ber

®d)ar eingebrängt Ratten.

„3u J^önig g^rob^ t)ot)em S^efte", entgegnete ber

Stltere.

rrQo, tvie t)ei§t 3f)r t>cnn^/' meinte ber SJra-

bant.

„QBa^ braud)ft bu, 5?ned)t, bie^ ju n)iffen, mad}c

^la^", fut)r it)n ber Ötltere an.

„Öopp unb öof", n)ar be^ Jüngern gleid)5eitige

2tntn)ort.

,,9Zun bann", fd)rie lad)enb ein än)eiter S^rabant,

„i^oppt nur immer t)on be^ S^önig^ Öof, n)ir finb

nid)t gefonnen, duä) einsulaffen."

r,(S>ebt 9?aum, 6!lat)en", bonnerte jeftt ber Ölltere

unb rief feinem ©efät;rten ju: „fomm, öof", ftieft
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bic Trabanten bcifcifc imb ftüvmtc bann mit J)of

bie Srcppc t)tnauf.

2tufgcbrad)t über bicfc un9cn)öf)nttd)c g^rcd)I)cit,

tvoüUn bic Trabanten bcn hdben nad)cilcn, ba

trat ptö^Iid) ©ämar t)crt)or, bcr fic cifrigft au bc-

fd)tmd)tigcn fud)tc, n)ctd)c^ tt)m bcnn, ba übcrbic^

bic jc^t immer neu nad)ftrömcnbcn ©äffe bie Stuf-

merffamfeit ^ttva^ in Slnfprud) nafjmcn, enbtid) aud)

gelang.

2)ic mitttcrtDcitc antangenben ©äftc belebten

batb bic föniglid)en ©emäd)cr, befonber^ aber im

großen Saate, n)o bie S;afet ftanb, an n)etct)er bcr

S^önig ^ta^ net)men foüte, brängte unb ffie§ man

fid), um fei e^ anä) nur ein befd)eibcne^ ^Iä^d)en

äu ert)afd)en.

3m Q3orgcmad)e t)aufte bic 6d)ar bcr mit-

genommenen 2)iener, ©!Iat)en unb fonftigen tDcib-

Iid)en unb männtid)en 23eg(eiter bcr getabenen

9Jiad)tt)aber. 2)ie meiften biefer t)om 5?önigäfaate

2luögefd)toffenen ma(i)Un fid) ba^ Q3ergnügen, burd)

bie 9li^en unb Spalten bcr 23rettern)anb bie iijmn

t)erfagten §errtid)feiten anjuffauncn.

3e^t langte aud) 9^eigino mit feinem QBcibc

Signe, be^ 5?önig^ 9lid)te, an unb fd)ritt bem ©aale

äu, n)ät)renb fid) bcr Srupp feiner 23egleiter im

Q3orgemad)e auftöfte, jeber naä) feiner 2trt fid)'^

bet)agtid) fein taffenb.

2tu(^ ©igrib befanb fid) unter bcn Sc^tgefom-

mencn, unb . batb bliljtc x\)x fd)öne^ 2tuge burd)

einen 23retterfpatt in ben großen ©etageraum.

llnterbeffen \)aiUn 9?eigino unb Signe an beö
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5^ömg^ Safe! xi)vc ^tä^e eingenommen, unb it)re

23ticfe fd)n)e{ften fud)enb burd) ben Saal. 2)efj'en

Q3Sänbe n)aren aum 5^ft^ natt bunten Stoffen

beforiert, ein S^ron ffanb au Raupten ber Safet,

eine einstge t)ietfd)näbel{ge Säutenlampe t)on dv^

erteud)tete ben toeitett 9?aum, tvät)vcnt> ein g^euer-

tjerb, am unterften (Snbe be^ ©emad)e^, 3ureid)enbe

QBärme fpenbete.

2tn biefer g^euerfteQe brängten fi(^ ettid)e ööf*
tinge unb ©äffe, um ftd) ju ern)ärmen; anä) bie

(ginbringtinge Sopp unb &of befanben fid) bort,

auf biefen blieben auf if)rer QBanberung bie 23lic!e

9?eigino^ unb ©igneä mit befonberem S^tereffe

t)aften.

Snblid) fd)ien 9?eigino mit fid) im reinen unb

tvoUU fid) ert)eben, ba trat ber S^önig in t>m Saal,

nad) beffen 23egrü^ung fid) jeber auf feinen Si^
äurüdbrüdte, unb eine e{)rfurd)t^t)olle Stille mad)te

ber früt)eren Sebenbigleit ^la^. g^rob l)afte ben

St)ron befe^t, unb ein QSin! t)on if)m rief bie

Wiener auf, bie Speifen aufzutragen, bie 23eci)er

nnt> 9}Zet!rüge auf bie Safel au fe^en unb nad) ge-

fd)et)ener Q3errid)tung fid) n)ieber aurüdawai^l)^^^

Sd)n)eigenb ging nun jeber baran, ha^ x^m Q3or'

gefegte au t)erforgen. 2)er 5?önig n)inlfe einen

Trabanten, gab it)m gel)eimen 23efet)l unb brad)

bann bie Stille:

„Öeute, meine ©etreuen, foltt 3t)r e^ au fd)auen

{)aben, n)ie (Euer 5?önig t)om Sf)rone fteigt unb

anbre barauf fe^t, um beffo fefter felbft au fil3^u.

Sauge fuc^e id) meine 9Zeffen unb lann fie nid)t
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finben; unb ^üvä^tm mu§ id) ba§ ©d)Ummftc t)on

i^nen, ba fie tvo1)l feine Stauung Ijabcn t)on ben

gütigen ©efinnungen, bie id) gegen fie t)ege. 60
t)abe id) benn bie Setjerin öeibi^ t)erbefd)ieben, bie

nn^ t)ielteid)t ben Stufenttjalt t)on ben ©ö^nen

meinet geliebten 23ruber^ Satfban entbedfen fann;

unb wenn id) fie in meiner &anb i)abe — fo n)itt id)

an ben (Zäunen gut mad)en, ma^ man ot)ne meinen

QÜßiHen unb QBiffen an bem Q3ater Sd)timme^ ge*

tan, fie n)erben ben 5:f)ron mit mir teilen, unb id)

im 23efi^e meinet Seilet um fo rut)iger fein t'önmn,

aU id) mir ben 6d)atten öatfban^ t)erföt)nt benfen

fann."

„Öalfban^ Gö^ne follen leben!" rief er je^t, ben

23ed)er ert)ebenb.

„Öatfban^ ©ö{)ne foHen UUn'\ fd)rien bie

meiften ber 2lnn)efenben, „unb S^rob ber ©roft-

mutige!"

®er abgefanbte S;rabant fef)rte nun aurüd, unb

tt)m folgte öeibi^, bie ©et)erin, eine t)teid)e, ab-

gehärmte g^rauengeftalt; at^ fie t)or bem S^önig

ftanb, fprad) biefer fie an:

„Öeibi^, id) ^abe bir bie golbenen (ZpanQcn unb

9linge meinet 6d)a^e^ gejeigt, fie feien bein, t^er-

magft bu mir etn^a^ ^n cntbcdcn 'von bem 2luf--

ent^atte öetgo^ unb öroar^."

®amit ftieg er t)om 5;t)rone, ben nun bie Sef)erin

einnaf)m, nad) beren bteid)em 2tntti^e fid) je^t

fpannung^tJoK aQe 23lide rid)teten.

£ange fa§ ba^ bteid}e QBeib mit ftarren 23tiden

auf bem S:()rone, ba f^ien fie ptö^tid) ein innerer
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5?iampf äu padcn, xt}x ©cfid)t t)cräcn*tc fid) auf eine

fc^mcrjtid)^ QSctfe, unb fie ftöljnte:

„3nncr biefcn QBänben fü{)I id) bräun ©cfaf)r,

Itnb bic 9iät)c g^cfnbgeftnntcr trirb mir Har.

Siet)c — unb id) net)mc aujcic bcutUd) \vat)vV'

9Zad) einer ern)artunaöt)oßen ^aufe frug ber

5?önig:

„^er finb jene jnjei, finb e^ bie günglinge etn^a

felbft ober öelfer berfetben?"

S)ie ©el)erin aber fui^r fort:

„2tbcr aller Spätrer Stugc n)ol)t betrog

g^ijd)cr QBirfill, ber fie beibe aufer^og.

9)cnte aber §opp unb J)of t)iet)er fid) log."

2)a füllte öeibi^ etn)a^ in xi)vm Qä)o^ fallen,

fie ^ndtc äufammen, unb it)re 23tide fenften fid) auf

ben ©egenftanb, ber fie fo gen^attfam au^ bem 3u-

^tanbc ber @!ffafe geriffen. — (E^ n)ar ein gotbene^

2trmbanb, bli^enb x>on eblen ©teinen; gefd)idt t)er-

barg fie ba^felbe in i^rem tvdtm faltigen &etvant>c,

unb it)re 23lide, bie fid) l)oi>cn, fud)ten ben ©penber.

2tlte im ©aale 2(nn)efenben waxcn in rul)iger ©tel--

tung, tvu fie in ber (Erwartung unb ©pannung lag,

bie alle mel)r ober minber bet)errfd)te; bie dnjige

©igne lie^ fid) gerabe nieber auf it)ren ©i^, ein

23etpeiö, ba§ fie it)n üerlaffen t)aben mu^^te.

Sänge fd)toieg bie ©et)erin, bann rief fie auf

einmal:

„3d) n)at)rfage nid)t."

(Eine Sornröte ftieg in g^rob^ Stntli^ auf, unb er

toarf einen fted)enben 23lid auf bie öeibi^, n)eld)e

bin^ufel)te

:
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,,^enn ba^ gauäc ©cfid)t ift fc^kumg t)crborbcn

tporbcn."

,,QBcib", begann ^vob mit äornigcv Stimme, ,,bu

tjcmirfft meine reid)en ©aben unb fdieinft meiner

äu fpotten, aber uergi^ nid)t, ba§ id) aud) ©etpalt

^at>c, bid) 3U än)in9en, mir jene 2luffd)tüffe ju geben,

bie bu meiner ©üte t)ertpeigerft."

S)a bie Set)erin hierauf fd)n)ieg, fo fu^r er auf-

geregter fort:

„3ögre nid)t länger, e^ ift mir mit meinen

®rot)ungen fürd)tertid) (Ernft."

®amit tDinfte er ätpeien Trabanten, bie i)eran-

traten.

„9Zun n)ät)ie", fpra(^ er, „5n)ifd)en meiner ©nabe

nni> meiner ganzen Strenge!"

Seufjenb nidte bie Set)erin mit bem Raupte jum

3^id)cn i^rer QBiKigfeit, ba^ frein)iltig ju inn, tva^

man it)r fonft abgestDungen ^ätU. ®ann fanf fie

tpieber auf ben St)ron jurüd unb ftarrte n)ieber eine

Q3ßeite in^ Seere, bann fprang fie ptö^lid) auf, unb

au^ bem Saale fd)reitenb rief fie:

„Öroar, öelgo, beibe fet) id) unt)erle^t,

23cibe näf)rcn it)rer 9lad)e QSut,

23eibe xvdUn in ber näd)ften 9Zät)e je^t,

Sid) ern)ärmenb an be^ öerbc^ ©lut.—

&u, n)ie fniftert bod) bie ©tut in fd)timmer £oI),

©roften 9laube^ n)irb fie tvol^l in 23ä(be frot)!"

2ttte 23tide flogen nun t)on ber abgef)enben

Setjerin nad) bem Serbe, an tvd(i)(^m nod) immer

bie beiben (Einbringtinge ftanben, unb x^on t>cn

Si^en auffprang aüe^, bie Sd)merter büßten au^
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ben Sd)dbcn, dnm fonbcrbarcn QBiUfomm bcn

9Jcffcn in be^ Ot)cim^ Öaufc ju bereiten.

S)a fprang aud) 9?ei9ino auf, unb ber ©tutjt, t)om

fräftigen ©tofte be^ S^u^e^ 9ef(^teubert, ftog äuvüd

an bie eiserne £ampe, brötjnenb ^ä)luQ biefc 3U

23oben unb tiefe S)un!et^eit ^errfd)te im ©emadie.

£tnfä9lid)e Q3ern)irrung begann je^t in beut bnnh
Un 9laume it)r 9?eid). 2)ie einen fd)rien nad) £id)t,

bie anbern rannten bamad), mand)e ^nä)Un fid) jum

Serbe t)inautaften, t)on bem glüi)enbe 5?o^Ien at^

2Begn)eifer l)erteud)teten, um bort t)ietteid)t nod)

bie g^rembtinge er^afd)en au fönnen.

S)iefe aber, Sroar unb Selgo nämtid), füt)tten

ftd) plö^tid) an ben 2trmen gefaxt, untt)iEfürlid)

griffen fie mit ber nod) freien §anb nad) bem

Sd)n)erte, tiefen fie aber batb fin!en, bmn ber

tt)eid)e 6amt ber 9)aut tte§ bie öanb, tt)eld)e fie

^iett, aU g^raueni)anb erfennen, unb ru^ig folgten

fie ber Leitung itjrer nnhdannUn g^ü^rerin, tt)etd)e

fie fortäog unb nid)t ct)cv anfielt, M^ fie ba^ 5?önig^-

borf im 9lüden tjatten unb am ©aum be^ QBalbe^,

ber fid) in einiger (Entfernung bat)on t)inäog, an^

gelangt toaren.

„Stilen ©Ottern fei ®anf", jubelte f)ier it)re

9letterin, in ber bie erftaunten 23rüber foglei(^

Sigrib erfannten, „it)r feib gerettet!"

„2)ir banUn tviv unfere 9?ettung!?" rief er-

freut Sroar unb toäre gern auf fie sugeftürst, tv^nn

it)n Selgo nid)t 8urüdge{)alten ^ätte, n)eld)er, nad)-

bem er fic^ t>on feinem (Erftaunen erl)olt, ju Sigrib

fprad):
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„Obglctd) id) mir c^ niä^t crftärcn fann, n)te bu

au unfercr 9?cttcnn trurbcff, ©d^tDcftcr ©Igrib, fo

glaube id) bod) ju n)iffcn, ba^ bu bic^ ba in ®ingc

cingctaffcn, bic äu fd)n)cr für eine g^rauent)anb

tpiegen. 3d) n?ottte, bu n)äreft n)egen un^ otjne

Sorge gen)efen."

„Sann", ern)iberte ftots bie Jungfrau, ,,n)art it)r

beibe verloren."

f^Sd) glaube nid)t", ern)iberte öelgo falf, o^ne

^iä) an bie bittenben 23Iide feinet 23ruber^ äu

fe^ren. „S^olge nn^ aber je^t", fe^te er ^in^u, „unb

!täre unö auf über bie ©ef(^ef)niffe, bie fid) an bein

Öierfein fnüpfen, unb über beffen 3tt>ed, ift'^ ber,

un^ n)ieber jurüdsutoden nad) ber engen S^ifd)er-

t)üffe, fo ift er t?on t)or^inein ein unerreid)barer,

benn et)er tvoUm tvxv unterge{)en aU ton unferem

Q3or^aben abfielen."

2)amit tvavcn bie brei tiefer in^ ©ei^ötä gefd)rit--

ten. 2tn einem Meinen offenen ^tä^d)en mad)fen fie

t)aU, unb batb toberfe ein luftige^ g;euerd)en, t)on

gefammeltem Sotje untertjatten, bort empor, an

n)etd)em Sigrib ben ]^ord)enben 23rübem bie 9lätfet

be^ Sage^ löfte.

Spät erft fet)rte fie aHein jurüd in^ 5?önig^borf,

um bort in ber 9)ntU Sän^ar^ eine fd)taftofe 9Zad)t

au t)erbringen.

V.

9iid)t lange n)ät)rte übrigen^ bie Q3ern)irrung im

5?önig^faate, batb t^arb n)ieber £id)t gebrad)t, unb mit

bem £id)te fet)rte toieber Orbnung unb Stille jurüd.
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3Bot)I tarn ba mand)c^ ünt}cil an i>a^ £id)t, tvd^

ct)Cö bte eilfertigen S)ien[tbefliffenen, al^ [ie in i^rer

23tinb^eit l;erumtappten, angerid)tet Ratten; aber

alter Sd)aben tvav teid)t Qut äu mad)en, nur bie

g^rembtinge tvaxcn nid)t me^r ^er5ufd)affen.

g^rob, ber in ber 2)un!ett)eit ba^ Qä)tvevt ge--

äogen, ftie§ e^ je^t t)eftig in bie Sd)eibe äurüd.

„Q3ern)ünfd)t fei ber/' rief er, „ber ba^ £id)t

Iöfd)te, fie finb entn)ifd)t." ©ogteid) fprangen ettid)e

auf unb erboten fid), bie ©pur ber (Entn)id)enen auf-

3ufud)en.

®od) e^e nod) ber S^önig t)ierauf antn)orten

tonnte, begann 9\eigino tad)enb:

„9?un, bie Q3ern)ünfd)ung mag ber tt)o^I einfteden,

ber bie £ampe umftie^, fd)on um ber Q3ern:)irrung

toilten, bie er bamit anrid)tete; aber bie ^lnä)t ber

beiben erfrorenen Q3ßi(^te bort am gerbe n)irft bu

it)m bod) nid)t tjollgüttig, b. t). für bie ber 6ö^ne

Satfban^, aufred)nen n)ollen? S)enn tvoUU^t bn t>m

QSorten ber &eje glauben, 5?önig, e^ müßten fei^r

btöbe Sungen fein, bie t>n toegen beiner Sid)ert)eit

n)eber äu morben nod) auf ben S;t)ron ju fe^en

braud)teft, ba fie bir fo !(ug in bie 2trme gelaufen

njären."

„Sie Scibi^ fP^ad), fie feien'^", entgegnete finfter

ber 5^önig, „unb tväxm fie eö nid)t getoefen, toarum

ftof)en fie?"

„^er!n)ürbig", tad)te 9leigino, „n)er fie aud) ge-

n)efen fein mögen, fie taten ba'ß 5^tügfte, tva^ fie

ionnUn, baDonäutaufen, n)o fo t)ieteMingen büßten,

fie um einen bloßen Q3erbad)t in 5?od)ftüde ju ^auen.
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— 3ßi>^v", fut^r er fort, „fam ^icr^cr in bcr 9}Zct-

nung, ein frot)C^ g^cft ju bcfud)en, ba tjcrbirbt un^

bic öcfc öcibi^ mit it)rcr un9cn)afd)cncn Q3ßal)r-

fagcrci bie ganjc g^rcube; wxH\t 't>n \ä)on auf i^rcn

©prud) n:)aö geben, S^önig, fo Ia§ morgen Stnffalten

mad)en, ben g^ifd)er QBirfiU auf3ufud)en. 9)^uU aber

la^t un^ na(i)^oten, n)aö tt)ir t)erfäumt, taftt un^ in

^et n)egfpüten, toa^ nn^ tvüät Srinlt, ©enoffenl

— S:rinf, ^önig, t}(^uU beine ©orgen n?egl —
Öoüa", rief er unt> i}ob feinen gen)altigen 9Jiet-

bed)er empor, „^od) lebe S^önig g^robl"

„Öod) tebe S^önig g^rob!" fd)rien bie ©äfte, über

bie QBenbung, bie 9leigino bem g^effe gab, Xvoi}l au-

frieben. Itnb nun begann, t)on 9leigino gefd)i(jft ge-

leitet, bie früt)ere ©tille ftd) in taute Suftigfeit, bie

Orbnung fid) in ben n)irren 6pe!ta!el be^ 3ed)-

getage^ äu t)erfe{)ren. S)ie altgemeine £uft ri^ am
Qnbc aud) g^rob mit, unb in bie ftitte 9Zad)t |)inein

erbraufte ber £ärm be^ ©etage^.

23ereit^ begann ber 9Äorgen ju bämmern, at^

enbtid) 9leigino mit ben tvanUnbm ©äften t>m im

Greife feiner fd)nar(^enben Söftinge gteid)fattö in

6d)taf gefundenen ^önig t)ertie§.

(£in fd)n)erer 5?ampf entfpann fid) je^t in feiner

23ruft än)ifd)en feiner ^ftid)t unb feiner 9Zeigung,

er bat um 9?at für bie Süngtinge. QBie fonnte er

aber it)nen raten, tvu fie g^rob angreifen foltten,

o^ne bie Sreue gegen biefen ju t)erte^en? Seine

S:reue tvoUU et)rtid) fein, feine 9ieigung aber ujar

fpi^finbig. (Enbtid) fc^ien er mit fid) im reinen unb

gtaubte einen 2[u^n)eg gefunben ju t)aben, feinen

5lnsettgrut)er. 15, I. '3:ctl
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©d)ü^Iin9cn ju f)clfcn, ol}m bem Röntge bie Sreue

3U l)rcd)cn.

er ging nunmct)r rut){g nad) feinem öaufe, gab

bort feinen £euten bie nötigen 23efet)te, ftieg bann

3U 9?o^ unb jagte an§ bem 5?önigöborfe.

3m QBaibe an ber 2tfd)e be^ 5euerd)enö, ba§ fie

geftern genjärmt, fa^en Selgo unb öroar, fi(^ eifrig

beratenb; ba ertönte §uffd)(ag burd) bie Stille, bie

fie umgab, unb beibe fat)en it)ren ©d)n)ager 9?eigino

auf fie äufprengen, l)art bei Vgmn t)ielt er, freubig

begrüßten fie it)n, bod) er fprad) lein QBort, er*

tpiberte nid)t i^ren ©ru^, fonbern n)arf fein ^ferb

i^erum unb jagte gurüd.

3n einiger (Entfernung l)iett er, jagte bann n)ieber

an fie t)eran, n)arf ba fein ^ferb n)ieber l)erum unb

ritt n)ieber fort, bieg n)ieberl)otte er met)rere 9JiaIe.

Itnb Setgo begriff batb unb fprad) ju öroar:

„5?omm, er wiU, t>a^ tvxv it)m folgen."

£tnb beibe f(^ritten t)inter bem im furjen SJrabe

t)orreitenben 9?eigino nad) bem 5?önig^t)ofe ju.

3u)if(^en biefem unb bem QBatbe befanb fid) ein

fteiner Sain, bei biefem i}\dt ber 9?eiter unb rebete

it)n an:

„QBäre id) S^robä g^einb, bid) lie^ id) au^t)auen,

unb bein §015 foHte je^t gteid) ot)ne 2tuffd)ub auf

fd)limme QBeife ii)xn fein 9)avi^ ern)ärmen."

QBorauf er in großer (£ile bat)oniagte unb nid)t

el^er anfielt, bi^ er t)or be^ S^önig^ ^alafte ftanb,

bort ftieg er ab unb murmelte für fid):

„3d) bin t)ier, meinem Q3erfpred)en gemä^ S^rob

t)or ben Söt)nen ^atfban^ 3U tvavmn/'

34



^ann trat er in t>cn ^ataft, bcr nxxbmaä^t unb

nxibctva1)vt t)or il)m tag, wcäU ftd) einen ber fd)ta-

fenben Trabanten unb fanbte ii)n nai^ bem S^önig.

23alb tefjrte ber ©efanbte jurüd, berid)tete, ba^ ber

^önig nod) fd)tafe, unb frug 9?eigino, ob er i^n

n)e(jfen foße.

,,9iein", anttvovUU biefer, ,,aber bu I)aft gefe^en,

ber S^önig fd)tief, aU id) t)ier tpar, unb e^ n)irb bir

aud) be!annt fein, ba§ er e^ für ein gro^e^ Q3er=

bred)en ptt, it)n in feinem Sd)tafe äu ftören."

Santit ritt er fort.

9}iitttern)eite t}att(^n öetgo unb öroar mit it)ren

Sd)n)ertern met)rere 23äume be^ öaine^ gefällt unb

eine beträd)ttid)e Saft Sot^e^ aufgebrad)t, bie fie

hinter fid) t)erfd)teiften nnt> fo in i>a§ ©e^öft be^

^önigö einbogen. Hnge^inbert gelangten fie in bm
offenen ^ataft, n)arfen bort bie golätaft an ge-

eigneter ©teile ab, t)otten fid) bann t)on einem Serbe

einen 23ranb unb ftedten ba^ Sota an.

2)od) burd) ba^ S^niftern ber g^tamme auf ba^

t)erbäd)tige treiben ber 23rüber aufmerffam ge-

mad)t, cvmnnUxUn fid) etlid)e in ber 9iä^e befinb-

lid)e Trabanten unb ftür^ten mit bXanfer QBet)re

{)erbei, bie Q3ern>egenen ju erfd)tagen unb ba^ ^euer

äu töfd)en.

2tber bcn guten ®d)n)ertern §eIgo^ unb §roar^

erlagen bie meiften biefer fd)taf- ober mettvnnUmn

Stampfer, n)ät)renb bie g^tamme be^ öotje^ bie

23rettern)änbe angriff unb immer met)r an 2tu^-

bel)nung geujann. 2)er £ärm jebod) be^ 5^ampfe^

unb bie praffetnbe S^tamme rief immer nmc ©egner

'*
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äu bcn Stngrdfcrn ber 23rübcr fjcrbet; ber £änn
tpurbc immer tobcnbcr, bcr feinbttd)cn ©d)n)erter

immer mctjr, unb bie mct;r unb met)r crmattcnben

23rübcr fat)en immer fid)crer fid) unterliegen. 2)a

ftüräte ein neuer (Z^tvaxm 'von 2mUn auf fie ju,

biefe aber n)arfen neue öotäbünbel in bie g^tammen,

aogen bie ©d)n)erter unb batb fa^en fid) bie beiben

Sünglinge t)on i{)ren ©egnern erlöft, entoeber fielen

biefe burd) bie Solingen it)rer neuen g^reunbe, ober

fie erJannten 9?eiginoä 2enU unb tiefen barum 'oom

Stampfe ab.

9leigino^ 2cnU tvavcn ben 6öt)nen öatfbanä au

Silfe geeilt, biefer aber tarn je^t felbft t)eran-

gefprengt, unb n)ät)renb bie 23rüber mit itjren neuen

S eifern alle Stu^gänge be^ ^alafteä t)errammelten

unb bie g^lammen immer bro^enber fid) empor-

fd)längelten, fprad) er:

,,3^ felbft ^abe bir n)ol)l5;reue gefd)n)oren, g^rob,

aber für meine 2mU fonnte id) bir nid)t bürgen,

id) !ann bal)er nid)t^ met)r für bid) tun, alä bid) mit

ber ©efat)r be!annt ju mad)en." £tnb bie^ tat er

aud) fogleid), inbem er mit gen)altiger ©timme ein

n^amenbe^ Sieb an S^rob fang.

VI.

Öbe tvav'^ im tpeiten S^önigöfaal, in bem g^rob

auf feinem Sl)rone fd)lummerte; einzelne ®d)läfer

t)ie unb ba unb fonft lein atmenbe^ OaJefen, tvxc be^

Sranfe^ ©en^alt it)r öaupt auf ben Sifd) nieber-

ober n)ot)t it)ren ganjen 5?örper unter benfelben jur
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(Erbe äog, fo in 9lctd)er StcGung t)uU fic jc^t ber

©d)taf, iinb ba^ ©cräufd) bcä 2ttcmt)otcn^ tpar baä

cinjige, ba^ btc tiefe ©tillc ring^umtjer untcrbrad).

®e^ 5?önigä 6d)taf aber tparb unrul)ig, benn

böfe Sräume fd)ienen xi)x\ ju quälen . .

.

3m engen S^erferraum befanb er fid), t)or it)m tag

bie btufige £eid)e feinet 23ruber^ §atfban, an

bereu 6eite, if)m gegenüber, ftaub mit btutigem

6d)n)erte ein ^ann, ben er gar tvo1)l tannU, ^atte

^r bemfetben i>oä) feinen 23ruber öatfban getiefert,

unb ber ^ann reid)te it)m i>a^ (Zd)tvext herüber,

bod) er tvU^ e^ äurüd, ba n)arb e^ rein in be^

9Jianne^ Öaub, unb Uä griff er fetbft barnad), bod)

in feinen §änben tvavt> e^ n)ieber triefenb t)om

23tute. Knb um ben 2lnblic! toö 5U n^erben, ftie^ er

e^ in bie 6cf)eibe. S)a fd)n)anb ber 9}?ann gegenüber,

unb ber 5?er!erraum bet)nte fid) gen^altig unb tparb

äurgeta, bem2tufentt)atte alter ruI)eto^©eftorbenen,

atfer ©emeud)etten.

2tber §atfban^ £eid)e tag noä) immer ju feinen

g^ü^en, unb au^ bereu ftaffenber öer^munbe fd)o^

ba^ 23tut einem ©pringquell gteid) gegen Simmet.

®ort oben aber fa^ QSoban unb btidte bro{)enb

i^erab auf if)n, ben 23rubermörber, unb ^ine 9}Zufd)el

faf) er in QBoban^ §änben unb jmei Zvop^en

barinnen, "von §atfbang 23tute aufgefangen, unif

biefe fd)teuberte QBoban nad) feinem öerjen
—

*

unb fie trafen unb nagten bort unb brannten —
unb entfeett fanf er t)in.

2tber otjne S^örper ffanb er nun unb fa^ auf, nod:)

tvav er in öeta. 6 d)taugen ringetten fid) um xf}n
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unb bannten it)n an eine Stelle, nät)er unb nätjer

brang ©tut^aud), er n)oItte entfUet)en, tpütenb rang

er, fein §aar fträubte fid), Sd)n)ei^ brad) au^ feinen

Sporen, aber fefter ringelten fid) bie ®d)tangen; in

t)er3n)eifetter 2tnftrengung blidte er m(^ ohcn, ba

fa^ er nod} immer ^oban äürnenb auf it)n tjerab--

bliden, er tvoUU au i^m auffd)reien, aber feine

Stimme t)erfagte, unb t)on oben fc^oE'^ i^erab:

„9Zid)t^ vdUt btd), bu bift t)erloren —

"

(Entfe^t fut)r ber S^önig t)om Sd)tafe auf, unb ber

5;raum fd)n:)anb, bod) bie Stimme tie§ fid) fort

i^ören:

„S^inbft bu nid)t Seil in fd)neller S^lud)t,

(gl) g^lamm unb Sd)n)crt bid) broljenb fud)t.

9lei9ino löft, tva^ er 9efd)n)orcn."

(E^ n)ar bie Stimme 9leigino^, ber fein Q33arntieb

fang. Statten S>ä)tvcx^ auf ber Stirne fprang ber

S^önig 'com S;t)rone; ba'^ £id)t beö 9}Zorgen^ brang

3U ben S^enftern {)erein, mit bem unt)eimtid)en ©lut-

ftrat)t ber g^lammen t)ermifd)t, ba^ ©efnifter, ba^

£ärmen t)om praffetnben unb ftürjenben ©ebälfe, fo

ring^ 3U t)ören n)ar, brad)ten n)ieber 2cbcn in ben

t)or Sd)red erftarrten g^rob unb liefen xt)n erfennen,

ba§ e^ t)öd)fte Seit jum g^tietjen fei. Unb t)in ftür^te

er nad) ben 2tu^gängen, aber alte fanb er t)er-

rammelt, !ein 2tu^n)eg seigte fid) il)m, t^erjnjeifelnb

i^eulte er um ©nabe, nm (Erbarmen unb rief feine

9leffen auf unb t)ord)te bann gefpannt ^inau^ auf

beren 2tntn)ort, aber tva^ fie riefen, erftarb im

9?aud)e ber g^tamme.

9lod) einmal fd)rie er t)inau^.

38



Sa ^örfe er mxtUn t>nvä) ba^ Sobcn bc^S^tammcn-

demente^ 'von t)tcten ©fimmen 8urü(f9efd)ncn:

„©otd)e ©nabß foH bir tDcrbcn unb fotd) (Erbarmen,

aU bu tt)rcm Q3atcr öatfban angcbeitjen lie^eff."

„Öalfbanü" fd)rie bcr 9?afcnbe brinnen auf; ein

bumpfc^ 23crffcn bröt)nfe burd) ba^ §au^, c^ fingen

bie QSänbe, bie 23aHen an ju n?an!en, unb bonnernb

unb braufenb fanf ba^ ©ebäube in fid) sufammen.

9lu^i9 lagen bie gtüt)enben, raud)enben Srümmer

be^ 5?önig^t)aufe^ eine QBeite t)or benen, n)etd)e fie

ffia umftanben, bann fd)tug plö^lid) fnifternb bie

g^Iamme n)ieber au^ it)nen empor unb tt)urbe mit

3aud)3en t)on bem umgebenben Qd)Xvaxmc begrübt.

S)a rief ptö^tid) 9?eigino freubig: „(E^ leben bie

5?önige ©äntanb^, Öetgo unb öroar, bie 6öt)ne

be^ gtorreid)en gatfban!"

Subetnb n)ieberf)oIten bie Itmfte^enben ben 9luf

unb geleiteten bie Süngtinge im S:riumpt)e nad)

9?eigino^ Saufe. ®ort hat öelgo, it)n mit feinem

23ruber allein au taffen, unb nad)bem man itjm n)ill-

fa^ren ^atte, begann er mit freubeftrat)tenber 9}Ziene

5U feinem 23ruber:

,,2)ie ©Otter n)aren unferm QBerfe t)otbI ®ie

Sage ber l{nfcf)einbarfeit finb t)orüber, unb n)ir

fielen an bem ^ta^e, n)etd)er un^ gebüt)rt. O,

23ruber S^oar, id) t)abe bid) au^ ber Itntätigfeit ge--

riffen, loI)ne mir nun bie^ eine! 23igt)er t)aft bu

meinen planen nid)t^ in ben QBeg getegt, benn bie

Opfer, bie bu äu bringen t)atteft, tvaxcn tUxn; aber

id) t)abe nod) ^täne, ^läne, bie fid) erfüllen muffen,

foÄ fid) mein Serj befriebigt füt)ten, aber biefe
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forbcrn dn gro^c^ Opfer 'von blr, gtaubft hn, mir

irgenb 2)anf fd)utb{g ju fein, tiebft bu mid), n)ie ein

23ruber foK, fo ta^ mid) bie g^reube erleben, alle

meine ^täne erfüllt 5U fet)en, unb n)illft bu bie^, fo

fd)n)öre mir bei bem ©tanje biefe^ gtorreid)en

Sage^ . .

."

„Q3ßa^?" fragte öroar mit angfft)oller 2tt)nung.

„6d)n)öre mir, Sigrib äu meiben", fprad) §etgo.

„9iimmermef)r!" rief §roar bagegen.

„2tc^, 23ruber", feufjte Setgo traurig, „id) t)al)e

bie^ t)or^ergefe|)en. ®0(^ bitte id) bid), t)öre mid)

nod) t)orerft. 9Zorbrif, ber 5?önig t)on 9lortt)umber-

lanb, tpar mir fd)on freunb gefinnt, at^ n>ir t)er*

borgen no(^ gelebt, eine Sod)ter befi^t er, 2tugne,

reid) an 6d)önt)eit unb an ©eift; id) !onnte beren

©unft für mid) nid)t erringen, ba fd)ilberte id) i{)r

,bid)^ mein §roar, mit aller ©tut ber brübertid)en

£iebe, ba feinte fid) bie Sw^gfrau, bid) ju feigen,

unb 9Zorbrif bietet bir burd) mid) bie S:od)ter unb

bie 9}litregentfd)aft feinet 9?eid)^, id) bir aber für

ben 2tnteit, ben bu an 2)änemarf befi^eft, bie got-

bene £öfung. ®ann wävcn wh ätoei 5?önige, bie

"oon it)ren eigenen S:^ronen in 9Zot bie 23rubert)anb

fid) reid)ten. Stoei 5?ronen unfer unb ^tvd 9?eid)e.

O 23ruber Sroar, nur biefen SJraum jerfför mir

nid)t."

9Zod) fd)tt)ieg §roar l)artnädig, bod) n)iebert)otte

er für fid): „3toei 5^ronen unfer unb iWd 9?eid)e!"

2)a erfd)oll Särmen, t)or bem ©emad)e eine

Stimme rief: „2td) tra^, ta^t miä) 3U meinen

T>fte9efö{)nen!" unb auf ging bie Sure, unb ber an^
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feiner &aft befreite QBirfilt famt feiner S;od)ter

©igrib trat ein.

„Öerrtid)e gingen", rief er in überftrömenber

g^reubigfeit, nad^bem er fie eine QBeite fd)n)eigenb

gemuftert, „erteb xä)*§ bod) no(^, eud) an gei)öriger

Stelle, aU 5?önige, ju fd)aun. 9lun, ©ötter, la^t

ben alten Q33irfill meinetn)egen nad) §eta fat)ren,

bort fann er tpenigften^ feinem alten Serrn §alf-

ban, t>cm er all fein £ebtag trett war, eine g^reuben*

botfd)aft bringen. 2tber Sangen", fe^te er nad) einer

^aufe t)in5U, „Seit tpar'^, ba§ e^ eud) einfiel, euren

Onfet abäulöfen, mir ging'^ fd)on an ben alten 9)aU,

\int> mein Zob tväv ein fd)timmer get^efen, benn ber

Öimmel tvd%, tvxe id) mid) ängftigte um cnä)/'

„QBir tDiffen e^ fd)on", unterbrad) it)n öetgo

täd)e(nb, „ba^ ^^v geptaubert unb nn^ unb Qua) in

fo gro^e ©efat)r geftürst, aber bie ©ötter ^ahm
aHe^ äum ©uten gen)anbt, unb t)or aHen mad)te bie

Sod)ter gut, n)a^ ber Q3ater t)erfal). Itnb ba n)ir ber

0d)n)efter 6igrib gerne erfennttid) n)ären unb nun

S^önige getDorben, fo fann unfere (£r!enntlid)!eit

anä) fönigtid) fein. ®d)n)efter Sigrib mag forbern,

n?a^ fie n)iß, fie tann t)d un^ feine g^et)tbitte tun."

„9Zun, gjtäbel", rief tad)enb QBirfill, ,,nun fange

an äu n)ünfd)en, mai^'§ nur red)t unt)erfd)ämt, ta§

un^ ben nnx^n Königen auf ben 9)aU rüden, tvxv

tvoUcxi it)ren ©nabenpufö füt)len."

®od) ©igrib btidte finfter auf bie beiben §err-

fd)er. rfSot}n'\ rief fie „mir £ot)n, it)r feib fd)nell

S^önige getoorben. 2ot}nt Wiener abV
„Q[öal)rt)aftig", n)arf Q3ßirfill ein, M^ ^äbet Ijat
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rcd)t. Q2Jtr finb eure g^rcunbe, unb ba^ eure näd)ften,

md)t eure S)tener. ®al)er braud)en tDtr nid)t erff

einen £ot)n, um un^ ju freuen, ba§ t^r S^önige ge*

tt)orben feib. ©täubt xi)v, mit un^ quitt äu n)erben,

ot)o, id) n)ilt bie S^önige t)on 2)änemarl ju Sd)ulb-

nern t}ahm/'

,,(Ei, Q3ater QBirfiß", meinte öetgo, „n)ir fd)utben

(gud) ot)nebie^ mei)r, at^ n)ir (£ud) jemals satjlen

fönnten. 2)arum foll 6d)n)efter Sigrib etn)a^ bitten,

bamit n)ir n^enigften^ ein ^fanb geben."

„2ttfo brauf,9}iäbel", munterte QBirfia bieSigrib

auf, „unb to^gebeten, ba^ fie alte Sänbe t)oU ju tun

t)aben mit bem (Erfüllen."

„3d) frage nur", begann ©igrib mit fefter Stimme,

„ben 5?önig §roar, ob er mir nid)t^ ju geben n)ei^."

Hnb §roar ftanb ba, eine Sammergeftalt, jeljt

rid)tete fid) ein ernfter, fte^enber 23ti(J S^Igo^ unb

jugteid) ein fd)merätid) fragenber ©igrib^ auf it)n,

ba fenite er bie 23tide ju 23oben unb antn)ortete mit

unfid)erer Stimme: „3d) foK e^ n)iffen... ad),

Sd)n)efter Sigrib, bu foEft ja UtUn . . . id) fann ja

nid)t n)iffen . .

."

„Set, Sd)n)efter Sigrib", fprad) freunbtid) öetgo,

„t)erlange."

„3a", meinte QBirfill, „äier bid) nid)t fo, t)or ein

paar Stunben ujaren fie beine 23rüber; ba^ fie je^t

Könige finb, barf bid) nid)t beirren, fprid) fed ju."

2)a trat Sigrib auf öroar äu, fal) it)m tief in bie

2tugen unb fragte bann: „Itnb bu t)aft mir n)irftid)

nid)t^ 3U geben, §roar?"

„9Zein", !niffd)te &etgo für fid), unb in n)ir!tid)
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cvbatnxcn^wcxUx SBcbvängmö ftammcttc öroav:

,,^ann'', fagtc ©tgrib rafd) unb cnffd)tcben, ,,t)at)c

id) aui^ ntd)t^ äu forbcrn!" Itnb mit ber ^xcm un-

fägl{d)er Q3crad)tung trat fic t)on itjm äurücf.

Sroar aber t)erl{c^ rafd) ba^ Sintmer.

„6onberbar", murmelte ber atte S^tfd)er.

2tber öetgo tpenbete ftd) je^t mit freubiger 9!}liene

äu biefem: „9Zun fie^e, Q3ater QBirftll, unfere

6d)n)effer Gigrib i)at md)t^ 5U forbern, md)t^ für

fid), md)t^ für ben Q3ater, furj, gar md)t^; aber id)

tPttl fet)en, t^aä ber S^önig bei ii)r au^rid)tet, ba ber

23ruber nid)t^ t)ermod)te, ba iä) fie nid)t jtDingen

lann ju t)ertangen, fo vpill id) fie bod) jnjingen ju

nehmen, unb ha^ immer, fo oft e^ mir einfällt ju

geben, unb ba^ fott oft fein, Q3ater QBirfill. —
®od) je^t rufen mid) n)id)tige ©efd)äfte ab, alfo

lebt too^t für bie^mat." S)amit eilte aud) er t)inau^.

Gigrib aber n)arf fid) je^t n^einenb an be^ er-

ftaunten Q3ater^ 23ruft.

QKenige Seit t)ernad) ging Sroar ju 6d)iffe naä)

9Zortt)umbertanb unb fud)te bort in ben 2lrmen

2tugne^ bie fd)öne ©igrib ju t^ergeffen. §etgo toarb

burd) feinet 23ruber^ 2tbfat)rt ba^, wa^ er ange--

ftrebt, nämlid) — SlHeinljerr t)on 5)änemarf!

3n bejug auf QBirfiE t)iett er QBort, er bi^^näjU

xt}n oft, unb ber alte g^ifd)er ftanb bei if)m in fteter

©nabe unb t)atte n)ol)tauf ju leben, nur am §ofe

fal) it)n öelgo nid)t gerne, bod) fütjrten anä) nur

feltene Sufälle ben 2tlten bat)in. 2)ie fd)öne ©igrib

aber t)erad)tete öroar nun ebenfofetjr, aU fie i{)n
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frütjer gcticbt, fic blieb lange bei it)ren (Eltern unb

pflegte biefelben, aber feine 23itten fonnten fie be-

n)egen, irgenbeinem it)rer 3a{)treid)en g^reier bie

§anb äu rei(i)en, fo fet)r biefe aud) if)re Siebe be*

teuerten, er ff fpäter reid)te fie einem gereiften et)r-

Iid)en S^ifd)er bie &anb, t)iellei(ä)t gerabe beön)egen,

n)eil er nie 'von Siebe ju it)r gefprod)en.



£ubmiUa
I.

/Ti^ xvav äu Stnfange bc^ g^ebruar^ im ^aiixc 1618,^ at^ ein 9lcitcr mit Qad unb ^acf bie Strafe

nad) 23raunau in 23öt)mcn fortfleppcrte. QBinb unb

9legcn Ratten fid) bcn falben Sag über um bic (Et)re

gcftrittcn, bie QSittcrung äu einer ber unangenefjm-

ften unb bie Strafe möglid)ft fd)ted)t su mad)en.

2)iefe unangenet)men S^olgen mu^te ber 9ieifer

gebutbig ertragen, ©ern t)ätte er fein ^ferb ju

fd)nelterem ©d)ri(te angefpornt, um et)er 23raunau

erreid)en ju fönnen, befonberö t>a bort alle feine

Sieben, QBeib unb S^inb, tvaxcn, bie er fo lange nid)t

gefel)en. 2tber ein 23lid auf ba^ 9lö§lein, feinen fo

ermübeten 9?eifegefät)rten, tieft i^n t)on feinem Q3or--

l)aben abftet)en.

„QSer t)eute nid)t^ t)erauften ju fud)en t)at'\

brummte er t)or fid) t)in, „bleibt tt)ot)t gerne in feiner

(Ztnbc t)oden."

S)a ^örte er t)inter fid)öuffd)läge, unb ein junger,

fd)muder 9?eiter fprengte bie Strafte i^eran.

S^^t eben fam er an bem2ttten t)orüber,unb feine

9Jlü^e rüdenb rief er il)m p: „©ruft ®ott, Sanb^-

mann!" unb tvoUU n)ieber n)eiteriagen, al^ ber

2tlte, ber einen 23lid auf ben ©rüfter n)arf, plb^lid)

aufrief:

„(Ei, Serr S^in^ü!"
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2)er Stngercbefc tpcnbete nun fein ^fcrb gegen

ben 2ttten. „2)ie Stimme fottt id) fennen. — 3,

n^enn mid) meine Stugen nid)f taufd)en, fo feib 3f)r%

Saed) — ja, fo feib 3W^ tvivtlid) — alfo tvxü^

fommen au^ ©eutfc^tanb im t)eimatlid)en £anbe."

2)amit reid)te er (Ssed) bie öanb, in n)et:d)e biefer

freubig einfd)tug.

,,(2>ä)önc§ 93ßetter", meinte (Ejed), „aber tva^

treibt benn (£ud) ^erau^? — S)od) id) gtaub'^ er»

raten ju Wnmn, be^ atten (Xrumton) SubmiKa."

2)er junge 9}Jann nidte.

(Eifrig weiter rebenb meinte dsed): ,,9Zun, maä
ift'^ mit bem 2t(ten, t)at er enbtid) eingen)iEigt,

n)a^?"

„9Jid)t^, nid)t^", entgegnete S^in^fi, ,/^ ift alle^

beim atten: tvxx t)abm'^ t)erfud)t, aber ber t)er=

bammU Q33etfd)e, ber g^abriciu^, liegt t>cm Q3ater

nod) immer um m,eine £ubmiüa an, unb ber gibt fie

it)m am (gnbe bod). Unb fo mu^ id) nod) immer,

n)enn id) mein £iebd)en fet)n n)ill, in (Euer 9)an§

fommen. ®od)", fe^te er i^insu, „faft t)erga§ iä) ju

metben, tva^ (Eud) met)r intereffieren bürfte, at^ alte

meine 2tngetegen{)eiten, in (Eurem Saufe, Q3ater

(Eäed), ift alle^ n)ot)tauf unb munter. — ^t}v n)erbet

t)eute g^reube in^ 9)axi^ bringen burcj^ (Eure 9?itd-

fef}r!"

djed) täd)elte freunblid) unb meinte bann: „(E^

freut mid) ber 9}?einigen Q!Bot)tftanb, für (Eud) unb

(Euer £iebd)en, öerr 5?ingfi, n)ill id) gerne g^ür-

fpred) fein, n)enn'^ nur bei bem (Erumlom, meinem

atten g^reunb ©tarrfopf, bitft. ^oä) \)on unfern
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id(ivi^'' unb öofangctc9cnt)ßitcn trotten mir fpätcr

fprcd)cn, aber t)on 23öt)mcn i}'dxU man übte ©c-

rüd)te in ®cutfd)lanb, bcfonber^ meine Q3aterftabt

23raunau fott in eine abfonbertid)e Stngetegen^eit

t)ern)idett fein. — ®er 9}?aieffätöbnef, ber un^

unfere ©tauben^frei{)eit unb anbere ^rit)ite9ien

t^erbürgt, fott anfangen nad) xmt> naä) bebeutung^-

lofe^ Rapier ju n)erben; 3t)r, 5?in^!i, feib an Oxt

unb ©tette gen)efen, fo fagt mir, tva^ g3ßat)re^ an

aüe bem ©erebe."

rr^oWf \ciQU mn^ti unb tenfte fein ^ferb näi)er

gegen (£äed), „i(^ n)ia gud) atteä metben, n)a^ id)

n)ei§; fei)t, ber Sag ift eftpa^ freunblid)er gen^orben.

®od) tvoUt ^i}v ^ören? — 3^r fennf bie ärgertid)en

©efd)id)ten, Q3afer S^ed), bie nod) t)or Surer 2tb--

reife t)orgefatten ftnb, tvo tt)ir ^roteftanten in

23raunau eine 5?ird)e bauen tt)ottten — i^r 23raun-

auer aber ftet)t unter bem bortigen 2lbte, unb ber

fe^te fid) bem 5?ird)enbau entgegen, n)irlte einen

23efef)t anß äur (Einftettung be^ 23aue^. 60 n)ie ber

(Er5bifd)of ju ^rag \xn<ß nic^t geftatten n)ottte, äu

S^toftergrab eine ^ird)e ju bauen. — 9}lit fotd)en

Quälereien fam ba§ ^ai)v 1615, ba befd)n)erten tt)ir,

bie proteftantifd)en ©tänbe, un^ beim S^aifer auf

bem Sanbtage unb meinten, n)ir fät)en un^ fonft ge-

nötigt, bie 9?ed)te, fo im 9}Zajeftät^brief un^ 8U-

fämen, 3U t)erteibigen gegen jebermann."

„QBei§ e^, n)eift eä", bekräftigte Sjed), „ber

S^aifer gab feine 2tntn)ort, erft bei feiner 9?üdreife

meinte er gegen ©raf Si)urn: er finbe unfer 23e-

get)ren nid)t biüig unb n)otte mit bertei Etagen
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ferner nid)t hci}(^UxQt fein, g^rdtid)", fut)r er mit

mei)r (gifer fort, Jam un^ na<i) bem 9}Zaj;eftät^t)rief

bie ^(ntegung neuer 5?ird)en unb Qä^nUn aU Unter-

tanen tt)iber ben QBitlen unfere^ ©ut^tjerrn, be^

23raunauer 2tbte^, nid)t 3U."

,,Q2ßof)l n)at)r", fiel t)ier S^in^H ein, „fonbern bloft

ben Stänben. 2tber n:)ir befd)n)erten un^ nid)t allein

tvcQcn get)inbertem 5?ird)enbaue, fonbern tvcQi^n

t)ietfad)er SSebrüdung unferer freien 9?eti9ionö-

Übung."

„Übrigen^", rief Sjed), „ge|)ört 23raunau, getjört

5?toftergrab ätpeien geifttid)en ©runbtjerren, unb bie

©üter ber ©eifttid)en, t)ermöge ber £anbe^orbnung,

finb al§ fönigtid)e S^ammergüter an^ufetjen unb eben

bat?er ben !önigUd)en (Ztät>tcn, fotglid) t>cn Qtänhm
fetbft gteid) äu ad)ten. 3d) ^^ifte aber cl>cn jur Seit

ab, al^ bie 23raunauer tvu bie 5?Ioftergraber bm
^ird)enbau tro^ be^ !aifertid)en Q3erbote^ fort-

festen."

„2ttfo ba^ tiabt 3t)r noä) gefel)en", rief S^in^fi;

„je^t, naci)bem 3t)t* ^in paar 9!Jlonate ab tvaxt,

tommt 2i[rgertid)e^ auf 2i[rgertid)e^. S)ie 5?ird)en

tvnxbcn fertig. Stnfang^ fat^ ber §of burd) bie

S^inger unb lie^ nid)t^ merlen, aber ber 23raunauer

2tbt tvxc ber ^rager (£r3bifd)of rut)ten nid)t. S)er

^rager (£räbifd)of lie^ bie S^Ioftergraber 5^ird)e

fd)tie^en, enblid) nieberrei^en unb ber (Erbe gteid)

mad)en."

„QBa^!?" fd)rie Sjed) auf, „unb n^a^ gefd)at) mit

unferer 23raunauer 5?ird)e?"

„2)er 2(bt t)on 23raunau n)ir!te 23efet)t am öofe
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au^, bentäufotgc it)m bic ©d)tü[fct bcr ^{rd)e au^-

äulicfcrn unb fetbc tf)m abäutrctcn fei."

/^3d) t)offc, bic ©laubcnögenoffcn in meiner

Q3atcrftabt n)erbcn cö fid) n)ci^tid) überlegt t)aben,

bem 23efet)t fo gleid) ot)ne n^eiter^ nad)3ufommen?"

fragte (Xäed) gefpannt.

„2)aä tt)ot)t", tt)ar bie Stnttport, „fie tPoKen nid)t^

n)eniger, at^ fid) bem 2tnfinnen be^ Stbteö fügen,

morgen foEen bie 2lbgeorbneten 23raunau^ nad)

^rag ge^en, um bort bie 9lüdntt|)me be^ 23efe^l^

au^3Utt)irfen."

„9}Jorgen alfo fd)on", m.einte daed), „ba^ ift

brat); n)er finb bie, n)etd)e naä) ^rag folten?"

„einige ber angefet)enffen 23ürger", ertt)iberte

S^in^fi, „9lofton) unb Sonborp unb nod) met)rere,

beren 9lamen mir entfallen, um fo beffer Ijabe id)

mir gemerft, ba§ aud) (Srumlon) unter it)nen ift."

„9Zun n)at)rl}aftig", lad)te dsed) unb brotjte mit

bem. g^inger, „ba toerbet 3l)r faft au t)iet freiet g^elb

t)aben."

„2td) nein, Q3ater S^cd)", fprad) läd)elnb ^inöü

bagegen, „id) ftede nid)t fo im 2trgen, ba§ id) mid)

freuen foEte über biefe ©elegent)eit, n)eil fie mir

mein £iel>d)en unbefd)ränfter gegenüberftettt, aber

id) t)offe n^ä^renb ber 2tbn)efent)eit be^ Q3ater^ Seit

äu finben, mit bem QBelfd)en ein 3Börtd)en ju fofen,

ba^ i^m ben 23efud) ^ier im Stäbtd)en n)o^l ver-

leiben n)irb."

(Esed) nidte mit ti^m 5?opfe, n)ie äur 23illigung be^

Q3ornet)men^ 5?in^fi^, unb naä) einer ^eile fagte

er: 2tlfo Srumlon) ge^t anä) nad) ^rag. 3^ bin nur
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neugierig, tva§ ftc au^rid)tßn tpcrbcn, unferc 216*

gcorbncten, ober ob xt)nm etma ntd)tö Sd)limme^

begegnet, 'omn naä) allen 2tn3e{d)en ift eine Seit in^

2anb gerüdt, tvo man mit bem Q3crtrauen nid)t^ an=

anfangen triffen n)irb; unb id) freue mid) faff, t>a^

id) bei biefer Sad)e nid)t^ ju tun |)abe."

,,QBenn (Eud) bie^ (£rnft ift", mar 5^in^Iiö 9lat,

„fo tut 3^^ tx)ot)t, bet?or nid)t bie Stbgeorbneten t)on

23raunau abgegangen, nid)t^ t)on (Eurer Stnfunft

ijövcn äu taffen; benn mei^ man du^ äurüdge!ef)rt,

fo bürften bie 2tuöern?ät)tten fd)n)erlid) ot)m (Eud)

nad) "präg aietjen. ^cnn ^i}x werbet felbft miffen,

meld) gro^e QtMc man mit 9?ed)t in (gurer Q3ater-

ffabt auf (Eud) ^ält."

„®i, ei", fd)mun3elte dicä), „feib 3l)t* aud) unter

bie 6d)meid)ter gegangen, §err 5?inöfi? 2tber tpenn

3f)r meint, id) follte meine 2tn!unft get)eim I)alten,

ber öimmel bcn)al)re! maä mürben txe 2enU
benfen, menn ber alte (Eäed), mo'ö ber Q3aterftabt

Q3ßol)t gilt, feine alte fed)3igiät)rige §aut ju fd)onen

fud)tel"

„6df)ön, Q3ater (Ejed), fd)ön t)on (Eu^!" rief

S^in^fi. „2)ann aber proptjeseie id) (Eud) aud) für

fid)er, ba§ 3f)r morgen fd)on mieber 2tbfd)ieb t)on

ben (Euren netjmen mü^t."

„9iun, fei e^, mie e^ fei", meinte (Ejed), unb bie

beiben 9leiter txahUn je^t in 23raunau ein.

2tte fie bei (Xrumtom^ §au^ t)orüberäogen, fat)en

fie ein gefattelte^ ^ferb an bcm §au^tore ffel)en,

unb £id)t bli^te au^ ben g^enftern be^ (Erbgefd)offe^.

„®erqßetfd)e ift mieber bei i^m", ftüfterte S^in^fi

50



feinem SScgtctfer 311; unb xvdicv ritten bie beiben

naä) bem Saufe Sjecf)^.

Stuf einen QSint- be^ Sitten ritt S^inäfi anä Zox

unb pod)te an, n)ä^renb (Säe(^ burd) ein g^enfter in

bie erteud)tete <Ztuhc fpäf)te unb mit ftiUem Q3er-

gnügen feine g^amilie mufterte.

3e^t Jnarrte i>a<B Zov in feinen 2tngetn, unb bie

beiben 9leiter ritten ein. (Eine ^aQt> erfd)ien, bie

^ferbe ber beiben in (Empfang ju netjmen.

Slnterbe^ t}aUc fid) ba^ 9}Zäbd)en, n)etd)e^ ba^

Sor geöffnet, t)erbeigefd)lid)en unb i^in^Ii^ SSe*

gteiter gemuftert unb ffürste je^t freubig nacf) ber

Qtnbc äurüd, au^ t)oItem öatfe fdireienb: „2)er

Q3ater, ber Q3ater!"

2tlle^ fprang auf unb n)ollte entgegnen, atö ber

§au^I)err eintrat unb mit 3ubetgefd)rei empfangen

tvnvbc.

9iad)bem er fein QBeib umarmt, feine S^inber tieb-

foft t)atte, n^enbete er fid) an feine ättefte Sod)ter,

n)etd)e t)oxi}xn bie Q3erräterin gefpiett t)atte, unb

fprad) bro^enb: „^lauberin bu, fannft bu nid)t^ für

bid) begatten?"

„O Q3äterd)en", ertDiberte bie 2Cngefprod)ene, „id)

fann gar t)iet begatten für mid), id) t)abe eine

S^reunbin (bamit tvU^ fie auf fiubmitta, bie teil-

net)menb bie (Sruppe betrad)tete, unb a« ^^^ f^^

5^in^fi einftn)eiten gefd)tid)en t)atte), bie mir fo

t)iele ©et)eimniffe anäut)ertrauen t)at, unb bie t)abe

id) alte, oi^ne 2tu^nat)me, für mid) begatten, itnb

n)ia e^ and) fünftig^in, t)öd)fteng mein einftiger

Serr (9emat)t foU bie 9Zu^nie§ung bat)on ^aUn/'

4* 51



„StiQ, Sd)n)ä^cnn", bcfal)I Sjed), bcr auf bic er*

rötenbe Submitta jugctrctcn tDar. „9iun fcib mir

n)infommen, S^ngfer, in meinem Saufe", fprad) er

tjerätid), unb SubmiHa ergriff mit beiben §änben

Gäed)^ 9le(^fe unb brüdte fie.

„QSie freue i(^ mid), Suci^, Q3ater Ssed), n)ieber-

äufe|)en!" rief fie. „5)a§ i(I) n)iIlfommen bin in

(Eurem Saufe, ba^ freut mid) innig; id) t)abe mic^

faff eingebürgert in ©urer Qtuhc, ^a, Q3ater (E^ed),

unb e^ njürbe fd)n)er für (Eud) Ratten, mid) wUbcv
lo^ 3U n)erben."

„3d) tvxU mid) aud) um biefeö te^tere gar nid)t

bemühen", meinte däed) täd)etnb.

„Überhaupt ift ^eute ber Q3ater bie ©ro^mut

fetbft!" rief bie älteffe Zoä)tcv (Saed)^, „er t}at fogar

Öerrn 5?in^fi ber SubmiHa mitgebrad)t."

„S)a^ ift nid)t tva^v'\ meinte bie 3üngere ju it)rer

6d)n)efter, „fonbem &err 5^in^fi t)at ben Q3ater

mitgebrad)t, au^ Sanfbarfett, n?eit n)ir i^n fo oft

in unfer §au^ laben."

„QSerbet i^r 9lut)e geben", ermahnte bie 9}iutter,

„ba^ ift bod) gteid), feib fro^, ba^ ber Q3ater enbtid)

über{)aupt ba ift; unb fd)Ieppt i{)n je^t t)er äu Sifd)e,

bamit er un^ etn^a^ t)on feiner 9?eife er3äl)te."

Knb bie 9}Zäbd)en genügten t)olKommen bem

23efet)te i^rer ^[JZutter unb t)ingen fid) ju beiben

Seiten an Säed), nötigten i^n äu S;ifd)e; n)enbeten

aud) ba^ peintid)e Q3erfat)ren bei ^in^fi unb £ub-

milla an, bie fid) fträuben n)ottten, unb balb fa§

aUe^ um ben Sifd), auf tx^m (Erfrifd)ungen auf'

getragen n)urben; nxxb Ssed) begann je^t, unter bem
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5?reu5- unb Querfcucr ber g^ragcn feiner g^amilie,

bte (Eräat)tung feiner Slbenteuer. Stud) SubmiHa unb

^in^fi i^atten ben 2tlten ju gerne, um nid)t aufmerf-

fame 3ut)örer ju fein; nur eine t)ie unb ba ein-

getretene ^aufe benü^ten fie, um mand)e^ Siebet«

tvovt fid) 5U3uftüftern.

II.

Snbeö in Sje^)^ §aufe ein frot)er ©eift tDaltete,

fd)ien e^ faft tvU auögeftorben im Saufe (Srum*

ton>^; ber 2ttte ^atte fid) mit feinem ©afte g^abri-

ciu^, bem Sefretär ber fönigti(i)en ®tattl;atterfd)aft,

in ein einfame^ ©emad) surüdgeäogen.

„Öört, §err g^abriciu^", fprad) bort Srumtott),

,,^i}v lönnt nid)t gelegener fommen, ic^ t)abe ba

einen fonberbaren 2luftrag ert)atten, id) fott näm-

tid) at§ Stbgeorbneter unferer Stabt "S^vannavi

morgen nad) ^rag abgetjen. 9Zun, ba tv&vc woi)l

fonff nid)t^ 2tu^erorbenttid)e^ bran, aber bei je^i-

gen Q3er{)ättniffen, tvcv tann n)iffen, tra^ für Itn-

annel)mtid)feiten einem ein fotd) (2t)renamt t)erteiben

fönnten."

,,2)ad)t id) mir'^ bod), lieber (Srumtott)", begann

ber Sefretär, inbem er unter einer t)utbreid)en

9JJiene ein ^ämifd)e^ £äd)etn ju t)erbergen fud)te,

,,bad)t id) mir'^ bod), ba^ 3f)r al^ ein guter llnUV'

tan faiferlid)er ^Jiajeftät 2tnftanb net)men n)ürbet,

biefem tDirflid) ü^ligen 2tuftrage su folgen, unb

chcn um (Sud) raten ju fönnen, eitte id) t)on ^rag
t)iet)er."
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„2tt)", mad)tc (Erumton), „n)at)rf)afti9, §crr ©c*

fretär, 3^r t)etpft{d)tct mid) l}oä); ein ^ann tvk

3^r, bcr an bcn Quellen fd)öpft, ber !ann unfcr-

einem tDo^t erfprle§tid)en 9lat geben. 9Zun benn,

Öerr S^abriciu^, netjmf^ n{d)t übel, gerabeju, fagt

mir: ift'^ nict)t beffer, id) n)erbe morgen lieber franf,

aU iä) get)e mit nad) ^rag?"
,,®eit n?ann benn gar fo t)orfid)tig?" fragte

Iäd)etnb S^abriciu^.

„Öo, n)ir ^roteftanten I)aben e^ fcf)on bamat^

gelernt", tad)te drumtott), „ate ber 9}Zaieftät^brief

aufgefegt n)urbe. QBurbe ba nid)t jugteid) eine

2tmneffie auögebeten, unb ber ^aifer gab fie, unb

tie§ fie t)on ben t)ornet)mften !att)oIifd)en Ferren

unterf(^reiben, unb ba t)on alten unterfd)rieben

(ZlMata unb 9}iartini^ nid)t, bie je^t Statttjatter

im £anbe finb; bie ©tänbe fagten'^ it)nen aber auä)

fogleid), n^enn ber g^all bereinft fommen mürbe, ba^

fid) jemanb n)iber ben erteilten 9}?aieffät^brief unb

bie Q3ereinigung fe^en n^ollte, fo n)erbe man fid) an

bie l)atten, bie bie ltnterfd)rift t)ern)eigert Ijatten,

n)eit man fie fonad) für g^einbe be^ g^rieben^ unb

ber (Einigfeit l)alten muffe."

„Itnb feit btefer Seit", mdnte g^abriciuö, „f^^reibt

ii}v Ittraquiften anä) aöe^, tva^ cnd) Sd)timme^

n)iberfät)rt, auf 9?ed)nung biefer iWd 9}?änner."

„6inb fie benn nid)t aud) an allem fd)utb?"

fragte ©rumtoto erboff äurüd unb woUU chm mit

einer £ifte t>on g^ret)e(n ber beiben Obgenannten

beginnen, wenn it)n nid)t ber ©efretär befd)n)id)tigt

t)ätte.
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,,9Zutv nun, (Svumton)", fprad) er, „n)ic 3t)r au(^

aüc^ gtcid) x>on bcr fd){cfcn ©cifc nef)mt; ^ört

lieber, n)a^ id) (Eud) in betreff ber bi^tvn^Un Stn-

getegentjeit ju raten t)abe."

„3a fürn)at)r", meinte (Srumlon), ,,ba^ t)ätten n)ir

balb t)ergeffen, atfo t)er5eit)t, §err ©efretär, ^erau^

bamit."

.,34) fage (£ucf)", fprad) g^abriciu^ mit feffer 23e-

tonung, „get)t unbeforgt nad) ^rag."

„g}Jeint 3t)r?" fragte (Srumton).

„Unbeforgt!" entgegnete ber 6e!retär.

fr^y^^f 3t)t niü^t e^ ja am beften n)iffen, ob e^

ratfam", fagte ber 2ttte, „fo toiü id) benn morgen

mitjiebn. 2tber red)t au 2)anfe t)erpftid)tet ^abt ^i)v

mid) burd) Suren 9lat, §err g^abriciu^, benn in ber

Zat, id) tvav unfd)tüffig, tva§ id) tun foHte."

„Q3ßat)rtid), ba 3t)r (£ud) mir t)erpftid)tet t)dcnnt'\

ergriff ber Sefretär rafd) ba§ QBort, „Srumtott),

gebt 3^tr mir anä) ben gjJut, (£ud) no(^ einmal

barum ju erfud)en, ba§ 3t)^ ®nre S:od)ter SubmiHa,

n)etd)e i(i^ aufrid)tig liebe, au ben)egen fud)t, mir

it)re öanb ju reid)en."

„3a fet)t, öerr ^abriciu^", entgegnete auf biefe

9lebe (Srumlon) ernft, „in biefem fünfte mu§ id)

(Eud) auf ba^ t)ern)eifen, n)a^ id) fd)on früt)er oftmat

gefagt. 3d) n)ürbe bie §eirat meiner 5;od)ter mit

©ud) fetbft gerne fet)en, id) rebe Qua) fetbft jum

23eften bei bem9}iäbet, aber fie gleid)fam sumSlttare

äu nötigen, mü^t 3^^ nxir nxd}t ^umnUn, fie ift mein

5?inb. übrigen^", fuljr er fort, ba er bie unaufrie«

bene 9}?iene fa^, bie ber 0e!retär angenommen,
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„übrigen^ bleibt fein 9}?äb(^cn lange gegen eifrige

23en)erbungen eine§ 9}lanne^ t)art; id) jiet^e jnjar

morgen nacf) ^rag, aber mein Saug bleibt Q^nä)

tcnnoä) offen, fe|)t bemnad) ju, n)a5 3^r bei bem
jungen (Eigenfinne t)ermögt; unb tvoUtc ber öimmet,

id) fönnte nad) meiner 9lüdlunft (Eud) unb mir gra-

tulieren, (Eud) 3u einer ern)ünfd)ten 23raut unb mir

3u einem ern)ünfd)ten Sd)n)iegerfot)n."

„^al)", ern)iberte ber ©etretär, „n)a^ 3^t: mir ba

aum 5;rofte bietet, mag tvot)l gut gemeint fein; aber

tPoi^l n)eniger für mid), al^ für ^in^fi tröfttid)."

„S^in^fi, ber Sd)elm", braufte ber 2tlte auf, „er

l^at leiber mein 5?inb t)erfül)rt, aber er foll mir nod)

einmal mein 9)au^ betreten, er foll mir nod) einmal

bem 9)läbel na|)en!"

(Eine ^aufe trat ein.

„(Eure S;od)ter tvxxb nad) n)ie bor ba^ öau§
(Eged)^ befud)en", n)arf g^abriciu^ t)in.

„(Ei", lad)te (Erumlon), „ift e^ (Eud) nur um ba^,

ba fü^rt dnä) nur fed bort ein, id) unb (Ejed) ftnb

alte g^reunbe, unb wen id) it)m in^ &au^ fenbe, ber

ift bort anä) n)illfommen. g^lüd)tet fid) (Euer (Ebel--

n)ilb naä) jenem 9lebier, 3iel)t nur fedlid) nad)."

/^3^^ fd)eint fet)r gen)i§ ju fein, ba^ man mid)

bort n)ilKommen |iei^en n)ürbe", erflärte mit be-

t)aglid)er 23o^t)eit ber QBelfd)e, „unb I)attet bie 23e-

fud)e be^ g^räulein^ in jenem Saufe für ganj nn-

fd)ulbiger 9?atur, e^ int mir leib, nid)t gleid)er

9}Jeinung mit dnä) fein ju fönnen."

„QBa^ tvoUt ^t}v bamit fagen? fragte gereift

(Erumlon).
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,,9Zid)t^", anttvoxtcU ^abriciu^ fatt unb langfam,

,,aU ba^ fd)on oftmals, gerabe wmn ba^ g^räulctn

bei dicö) gcn)cfcn, i(i^ einen jungen, fd)muden

9leifer5mann in 23raunau einreiten gefe^en i^abe

unb im fetben einen mir unb (£ud) tPO^t hdannUn
9D^äbd)enjäger erfannte."

„Q3Ben?" ^auc{)te ber 2ttte.

„92un, eben S^inäti", entgegnete ber Sefretär

^öi^nifd).

„S^in^fi in (Xsec^^ Saufe unb SubmiÄa bei it)m!"

n)ütete ber 2tlte, bod) ptö^ti(J) t)iett er inne unb n)arf

einen mi§trauifd)en Seitenbtid auf feinen ©aft;

ff^^v fprecJ^t bod) n)o{)t bie ^a{)rt)eit, unb (Eifer*

fu(f)t ^at (gud) n)o{)t nid)t btinb gemad)t?" fragte er.

„©en)i§ nid)tr' ertt)iberte na(i)brüdtid) ber ©e*

fragte, „unb tvoUt 3t}v (£ud) nidE)t t)ietteid)t fetbft

überjeugen? 9)cnU ift (Eure Sod)ter n)ieber bei

(Eäe(i^, unb S^in^ti ^abe id) fetbft, auf bem §ern)ege

gegen 23raunau, reiten gefet)en."

„Ob id) n:)iE", tobte ber 2ttte, „ob id) n)ill", unb

ballte bie S^äufte, bann ftürste er tvK rafenb nad)

bem ®d)ran!e, ri^ §ut unb Segen t)erau^ unb

ftür^te, \)on g^abriciu^ begleitet, au^ bem §aufe

unb, ot}m ben 2lbfd)iebögru§ be^ te^teren ju er--

toibern, fort nac^ (Ejed)^ ©et)öfte.

2)er Q!Betfd)e aber blidte i^m mit t)erfd)ränften

2trmen unb fd)abenfrot)em 2ää)i^ln nad).

,,9)CuW\ murmelte er, „foll alle^ in ein neueä

©eteife fommen, in bem id) beffer 5U fat)ren ^offe."

2)amit fd)n)ang er ftd) in ben Sattel feinet

^ferbe^ unb fprengte bat)on.
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SJiobenb tvav inbe^ Srumton) in Sjcd)^ ©tubc gc-

brungcn, nad)bem er fd)on au^en am g^cnfter fid)

t?on ber Stntpcfen^eit S^in^fi^ übcrscugt tjattc.

9Zid)t ber äurüdgcfe|)rte5rcunb nod) bte tpcinenbc

Submitta fonnten feinen 3orn befänftigen, unb ber

erffere i}atU au tun, S^in^fi t)or ben 23ef(^impfungen

be^ rafenben 2ttten äu bett)at)ren.

5?in^Ii aber, ber immer nur ben Q3ater feiner

£ubmitta t)ov 2tugen t)atte, t)ert)iett fid) biefem

gegenüber ru^ig unb gemeffen.

®a ^^ aber txoi} QSeinen, 23itten unb ruhigen

Q3orffemungen ju leinem Q3ergteid)e fam, fonbern

dvumlotv, jeber Q3erföt)ntid)feit feinb, aud) gegen

feinen alten g^reunb unb beffen g^amitie 23efd)imp'

fungen au^jufto^en bcQann, fo ri^ enbtid) auc^

(Eäed)^ ©ebulb, unb t)on feinem f)au^red)te ©e-

braud) mad)enb, fe^te er bm ungebärbigen g^reunb

t)or bie Sure.

Itnb fortn)ät)renb ftud)enb unb läfternb, geleitet

t)on feiner n)einenben 5:od)ter, 30g ber 2ttte in fein

Sau^ äurüd. 2)ort fonnte er unge{)inbert feine

ganje ©alle über bie arme Submida au^gie^en, bi^

er e^ fetbft mübe gen)orben unb bie ärmfte mit rot-

getreinten öluglein i^r £ager fud)te, um eine 9iad)t,

bie erfte 9Jad^t in itjrem barmtofen 2el)m, fd)IafIoä

äujubringen.
*

©teii^fatt^ trofttoö, txahU a\x(^ S^in^ü auf feinem

9{offe t)on 23raunau bie ©trafje gegen ^rag. Srübe

tparen feine ©ebanfen wie ber öimmet ober bem

£anbe, ben Ui^tm 3^^i^ä)t^oxt feiner Siebe fat} er

58



äcrftört; unb tDtc ex fo tangfam i>at)intvahU, t)örtc

er t)or fid) nttt)cnbe ?)uffd)tä9C, unb at^ er t>m 5?opf

fd)n)ermüt{g ert)ob, ftürjte ftd), et)e er nod) bcn

9leiter erfennen fonnte, berfetbe mit gefd)n)un9enem

Qtai)l auf it)n; er füt)lte ptö^tid) einen eifigen,

fd)neibenben ©d)merä in ber 23ruft, bann fanf er bC'

tänU t)om ^ferbe, unb bie ?)uffd)tä9e be^ 9?offe§

feinet enteitenben ^örber^ t)erftangen in ber tiefen

9Zad)t, in bie feine 6inne fanfen.

III.

Sine QBo(ä)e mod)te bereite t)ergan9en fein, feit

bie Stbgeorbneten t)on 23raunau nad) ^rag ab-

gegangen tparen. Q3ßie S^in^ü t)orau^gefagt, Iie§

x^axi ben rü(Jgefet)rten (Xgei^ nid)t au^, unb er xx^,\x^iz

wyxxi in ©efeQfd)aft feinet e{)ematigen 5^'^unbe^,

aber nunme|)rigen S^einbe^ Ürumlon) bie 9leife an-

treten.

®er te^tere t)erbot t)or feiner Slbreife ber Socf)ter

jeben ferneren SBefud) be^ (S3ed)ifd)en Saufet unb

gebot feinem S)ienftperfonate, \>e\iz\)zxit> (x\x^ einer

oXiexi §au^t)älterin, 't>zxKXi fein QBeib n)ar lange t)or-

t)er geftorben,unb met)reren^ägben, ja ad)t ju l)aben,

ba^ fie aud) teine 23efud)e empfange, öerrn g^abri-

ciu^ aufgenommen; unb ba bie 2)ienerf(^aft ^^xk

©ebieter für(J)tete, fo !onnte fid) bie arme SubmiEa

auf bie ftrenge (Srfüttung biefe^ 23efe{)te^ gefaßt

mad)en.

^0^ n)ie gefagt, bie <x^\ 5:age t)erftrid)en,

unb feine 9Zad)rid)t t)on ben 2tbgefd)idten tief ju

23raunau ein, unb bie 23ürger fon)ie bie ^amitien
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berer, fo fi^ je^t in ^rag bcfanbcn, n)urbcn un-

ruf)i9.

©erüd)tn)c{fe fam enbt{(^ nad) 23raunau, bic ©e-

fanbtcn tpärcn au ^vaQ t)crt)aftct unb in bcn n)ei^cn

Surnt gefegt n)orbcn. ®ie 23cftüräung im Orte tvav

aHgemein, obgtcid) nod) feine 23e[fätigung biefer

9Za(ä)rid)t eingelangt n)ar, fo ^ielt man fie nur für

3U n)at)rfd)einlid), um nid)t baran ju glauben.

Sro^ ber gärte i^reö Q3ater^ befanb fid) bod)

fiubmiCa in 2tngft um beffen 2o§, unb ba fie auc^

X)on 5?in^fi nid)t eine 9^ad)rid)t, nid)t ein
£ebenö3eid)en empfangen, fo n)ar ba^ 9Jia§ it)rer

Sraurigfeit t)oIt.

9Ziebergefd)tagen fa^ fie eine^ Stbenb^ am g^enfter

unb fa|) in i>a<^ ®un!et ber t)ereinbred)enben 9iad)t,

ba öffnete fid) bie Sure, unb il)re 23Iide, aU fie auf»

faf), trafen ben eintretenben ^abriciu^.

3vi jeber anbern Seit i)ättc fie fid) n)ot)t t)eräd)t'

lid) t)on it)m gen)enbet, aber t)mU, wo er i{)r mit

©id)er^eit fagen fonnte, ob bie Q3ert)aftung it)reö

Q3ater^ n)at)r ober fatfd) fei, n)artete fie rut)ig ab,

tvomxt er beginnen n)ürbe.

2lber mit einer 9}liene teilnel)menben 9}ZitIeibe^

blieb ber ©efretär t)or i^r ftet)en.

2)a fie fat), er tvoUc gefragt fein, fo n)enbete fie

fid), jur g^reunblid)feit fid) smingenb, an it)n:

„9Zun, §err ©efretär g^abriciu^, waß bringt 3^)^

mir?"

„6d)limme^", ern)iberte biefer traurig.

„9}Zein ©Ott", fu{)r fiubmiüa t)erauö, „fo n)äre e^

^Dirftid) tva^v, tva§ t)ier t)erlautet ba^ man alle,
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bic xiaä) ^vag gegangen, bort in bcn njciften Zmm
gen)orfcn?"

®cr Sefrctär nidfe.

„2ltfo meinen Q3ater aud)?" jammerte SubmiÖa.

„£eiber and) i^n", ermiberte ber Setretär, ,,aä),

ba§ man nie t)ort)er trei^, n)a^ gef(^ie^t; id) ^iett

e^ für ungefät)rUd) unb riet it)m nod) fetbft, ^in-

äugeln!"

Submißa übertjörte biefe (£ntfd)utbigung unb

fragte: „Unb n)a^ gefd)ie^t mit t>m ©efangenen?"

®er Sefretär judEte bie 2td)fetn.

„2td), mein ©ott, tva§ n)irb au^ meinem Q3ater

n)erben?" feufjte bie Swngfrau.

//3wngfer", begann ber ©efretär mitleibig, ,,fragt

hof^ lieber, n)a^ au^ (£ud) n)erben fott. S^ür (Euren

93ater fann id) mid) t)ern)enben, unb fetbft wenn
meine Q3ern)enbung nid)t t)etfen foUte, n)a^ ba^

n)at)rfd)eintid)ere", fe^te er mit 9Zad)brud t)inäu,

„it)n famt mir ^eimticJ^ au^ t>cm Sanbe bringen.

2tber n)a^ n)irb mit Sud) gefd)et)en? (Eud) ot)ne

Sd)u^ im £anbe ju taffen, ift nid)t rättid); unb ob

3^r mit mir n)ottt, mit mir, iä) tvex% e^ ja, 5t)r feib

mir nid)t freunbtid) gefinnt
—

"

„2lci), rettet nur meinen Q3ater", bat Submilla

au^n)eid)enb, „unb forgt für mid) nid)t; rettet nur

i^nl"

„2)enft bod), Sungfer, ein n)enig fetbft nad)", riet

ber QBelfd)e, „ob (£uer Q3ater o^ne (£ud) n)irb au^er

£anb n)oaen?"

r/3d) fei^e, too 3t)r ^inau^ n)oIlt", begann trübe

SubmiUa, „er unb id), tvxv foHen mit (Euc^ au^er
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£anb, bort i)aht ^i}v nn^ mctjr in §änbcn, unb id)

fürd)te fct)r, ^^v tpcrbct bann auf be^ Q3atcrö 2)anf-

bar!ett rcd)ncn, unb bcr £ot)n, bcn 3t)r für (Eure

Sat forbcrt, foßte id) fein. O, (£ucr Zun ift nid)t

cbelmüttg, eä iff cigcnnü^ig."

„^crne fei", fu^r bcr QBctfd)e fanft fort, o^ne ficf)

burd) beö 9}Zäb(ä)enä 9^cbe bclcibigt feijen ju laffcn,

„ferne fei e§ mir, ju leugnen, ba§ id) in (Eud) ba^

©tüd meinet Schenk erbtide, unb id) geftet)e eö,

id) baute auf gure^ biebern Q3ater^ 2)anfbarfeit

unb ^arrte bcm Sage, ber mid) mit Sud) t)ereinigen

follte, fet)nfüd)tig entgegen, at^ bem gtüdlid)ften

meinet Seben^. — 2tber biefern)egen fd)ettet mid)

nid)t unebetmütig unb nid)t eigennü^ig; ber öimmet

fei mein Beuge, id) n)oIlte juriidtreten, at^ id) er-

fuhr: 3^^ t)abt (Euer §erä bereite einem anbern

gefd)enft. ©er §immel fei ferner mein Scuge, id)

i)abe bei (Eurem Q3ater für meinen 9Zebenbut)ter,

anß Siebe ju (Eud), gefprod)en unb tt)oIIte mit

btutenbem Serben et)er (Eud) taffen atä unglüdtid)

n^iffen. ^oä) id) t)ermod)te nid)t^ gegen ben eigen-

finnigen öa§, ben (Euer Q3ater gegen ^in^fi nät)rte,

unb mein 9lüdtritt t)ätte it)n empört. — g^orbert

jeben 23en)eiä t)on meiner uneigennü^igen Siebe ju

(Eud), ber fi(^ mit meiner (E^re t)erträgt, id) n)iö it)n

(Eud) tiefern."

„O, t>ann'\ ftet)te Submitta unb ftürjte t)or bem

^etfd)en auf bie 5?nie, ,,t>ann t)ergebt, n)a^ id^ fonft

®d)timme^ t)on (Eud) gebad)t unb gefürd)tet, unb

rettet nur meinen Q3ater, mid) aber la^t im £anbe

äurüd, mit meinem 5^in^fi", fe^te fie äögernb l)inäu,
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„. . . unb", fui)r \k bann wktcx feurig fort, ,,xn bic

g^ernc folgt Sud) uufer 6egcn nad}, al^ bcm Sd)u^*

enget unferer Siebe!"

(£ine fd)n)ermütig traurige 9!Jiiene t)erbarg fd)neH

ba^ triumpt)ierenbe £äd)etn be^ 3taliener^, unb

inbem er bie S^nienbe auft)ob, fprad) er:

„6tet)t auf, Sungfer, ftet)t auf, bei ©ott, md)t

(Euer QBunfd) betrübt mid), fonbern nur bie Hnmög-

tid)!eit feiner (Erfüllung."

„S)ie ltnmöglid)feit?" fragte Submilla mi§-

trauifd). „öabtStjr toegen meinem Q3ater 23eben!en,

fo t)erge^t nid)t bie Seilige 6d)rift, bie ba fagt:

,2)aö QBeib n)irb Q3ater unb 9}iutter t)erlaffen unb

bem 9}Janne nad)folgen/"

„^arum, n^arum", fragte fcf)merälid) ber Sefre-

tär, ,,mn^ gerabe id) e^ fein, ber (Eure rofigen 3u-

tunft^träume jerrei^en foG mit raut)er öanb. 2t d),

Sungfer, 5|)r fte^t allein, ganj allein, unb (Eud)

bleibt nid)t^ at^ Suer Q3ater, folgt mir nad) ^rag!"

„9D^enfd), je^t fenne id) bid)", begann Submilla

mit ebler (Entrüffung, „bu t)aft e^ barauf abgefel)en,

mid) unb ben Q3ater in beine ©en)alt ju loden. dnt-

n)eid)e, Q3erfud)err'

„9iun, fo n)el)e mir", begann fd)mer5li(^ ^abri*

ciu^, „n)el)e mir, ba^ 3t)r fold) ein 23ilb t)on mir

in (Eurem Serben tragt. 9}iu^te id) (Eud) benn nid)t

t)orbereiten auf ba^ (9rä^lid)e, foEte id) benn gtetd)

ben 2)old) in (Euer öerj fto^en? — O, tu traurige^

2tmt!"

„(Eure 9?eben tperben fonberbar, öerr", meinte

Submilla fpöttifd).
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„2tt)cr tvat}v, furd)tbar n)a^r", befräfttgte ber

gtaticncr. ,,3^^ f(^nctbct mit talUm Qpott in ein

Scrs, ba^ für (Euer £ebcn bangt; aber id) füt)te e^,

9}lt^trauen füllt (Eure Seele gegen mid), ob eä t)er-

bient, n)ill id) ie^t nid)t fragen. 3d) ^abe (2.n(^ ge-

fügt, 3t)r ffet)t allein, gang allein, 3^^ tPoHt e^ mir

nid^t glauben, id) mn% e^ erft (£ud) bemeifen, tvcnn

id) bem gefangenen Q3ater ben Sroff feinet 2ttter^

5ufüt)ren WiU/'

„3cx, ba^ n)erbet 3^^ "^oijl tun muffen", bemerfte

täd)elnb fiubmiHa.

„2tud) ba^ nod)", Wagte g^abriciu^, „in biefen

l^eitern §immel foll id) ben 23ti^ffrai^t fenben!"

„Öört, §err Selretär g^abriciu^", unterbrad) x^n

i>a§ 9}?äbd)en, „id) benfe, e^ tvävc genug be^

Spielet, ta^t aUcm feinen (Sang, mein Q3ater t}at

bod) nid)t^ S(^n)ere^ t)erbrod)en, man n)irb i^n

n)ieber freilaffen; n)a^ mid) betrifft, id) fenne einen

treuen 2trm, ber mid) fd)ü^en n)irb."

„£tnb ber, tvci}C für (Eud)", rief g^abriciu^, „feinen

me^r fd)ü^t in biefer QBett!"

„9}Zenfd), um ©ott", rief erbteid)enb Submilla,

„bu n)irft bo(^ nid)t fagen n)ollen, 5?in^fi . .

."

„3ft totl" fagte g^abriciu^.

®ie 3ungfrau tvoUU äufammenfniden, aber na^
1}UU fie fid^ aufred)t, unb einen burd)bringenben

23tid auf ben Q3ßetfd)en rid)tenb, fagte fie t>eräd)t-

tid): „eügnerl"

g^abriciuö ful)r jornrot empor, bod) fd)nell be-

5n)ang er fid), 30g ein bebrudte^ 23tatt an^ ber

23rufftafd)e, reid)te eö Submilla t)in unb fprad) bann
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n)cid): „QSerbct 3t)r mir bann nad) ^rag folgen,

tDcnn 3t)r Qnd) übcracugt, Sungfer?"

£ubmiaa ergriff aittcrnb bie 6d)rtff, i^rc 23t{dc

fünften fid) auf bie ©teile, auf tvdä)c g^abriciuö mit

bem Ringer tvU§, fie la^, bann fd)loffen fid) ptö^tid)

i^re 2tugen, unb o^nmäd)tig fan! fte äu 23oben.

®er Qaßetfd)e atmete fd)n)er auf unb täd)etnb

fprad) er: ,,S)em §lmmet fei ®anf, bie ©aene ift

burd)gefpiett."

2)ann rief er bie alte Sauät)älterin, trug mit

it)rer öitfe bie Ot)nmäd)tige au^ bem Saufe nad)

bem bereit ftet)enben QBagen, fd)ol> bann bie 2tlte

mit hinein, bamit fie ber of)nmäd)tigen Submitta bei*

ffet)en tönm, flieg ju ^ferbe, unb 9leiter unb Q3ßagen

jagten gegen ^rag äu.

IV.

„Öciffa, wa^ banf ic^ bem Simmet, ba^ bid),

lieber S^reunb, bie unterirbifd)en ©ötter nod) am
freunblid)en Sage^lid)te gelaffen ^aben; oh\ä)on bie

©en)i§^eit beine^ Zot>c^ freuäern)eife in unferen

^arteitraftätlein unb 2)rud^eftlein au erlaufen

n)ar, n)onad) an feiner Q3ßat)r^eit faum me^r ju

8n)eifeln gen?efen." 60 tobte 2tbam fiomcjin, ein

Junger, lebt)after 9JZenfd), in ba^ ©emad) feinet

g^reunbe^, be^ chm genefenen S^in^fi.

2tn an)ei9}?onate lag berfelbe fd^n^anlenb jn^ifd)en

Sob unb Qchcn im 5?ran!enbette, bi^ it)n be^ 2fr5te^

gefi^idte §anb infon)eit n)iebert)erffeilte, ba§ er

je^t i6)on gelten unb ber gänälid)en öebung unb

5?räftigung in fürjeffer g^riff entgegenfe^en tonnte.



„®ßr 6fo§ tvav QUt gemeint, aber f(^Ied)t geführt/'

meinte ber 2trat fd)on anfangt bei anterfud)ung ber

^unbe.
©eine 9?ettung banfte er übrigen^ nur bem £tm-

ftanbe, ba^ er batb nad) feinem glatte t>om ^ferbe

t)on ber 6tra^e aufgei^oben nnb t)erbunben n)urbe,

fo ba§ bie Q3erbtutung t)ert)inbert tpar.

9Jad) einer na^jeliegenben Sd)enfe gebrad)t, n)urbe

er batb t)on einigen 2tnn)efenben erfannt unb auf

biefe^, fobatb e^ fein Suftanb ertaubte, nad) "präg

in fein §au^ gefd)afft.

Öier fa^ er nun im n)eiten, bepotfterten Strmftu^te

naä) überftanbenen £eiben unb reid)te feinem t)or

x^m fte^enben S^reunbe, ber auf t)orgebad)te QBeife

t)ereingeftürmt, bie &anb.

„Q3ßa^ bringft bu mir?" fragte er.

„9Jad)rid)t t)on bem, tt)aö au^en t)orge^t in ber

QBett", tvav bie 2tntn)ort; bamit 30g fid) Somcjin

einen 6tut)t an bie ©eite feinet g^reunbe^, fe^te fid)

unb begann:

„90?ein Sieber, t)eute iff bm ©täuben bie faifer-

tid)e 2lnttt)ort t)on ben 6tattt)attern, an bie fie ge-

rid)tet n)ar, t)orgetefen n)orben, unb unfere Partei

ift n)enig bat)on erbaut. 2)u tvd^t ja, ba^ man bie

guten 23raunauer in bem tt)ei^en Surme bet)erbergt,

t)ietteid)t fo tange, bi^ fie fd)n)arä n)erben. 2)ie

5^ird)e t?on 23raunau n)urbe burd) eine eigene bat)in

gefanbte 5?ommiffion gefperrt unb ben bortigen

23ürgern bei Q3ertuft aller Prit)itegien bie ferneren

Q3erfammtungen in berfetben verboten. 2)ie^ Q3er-

faf)ren ftanb nad^ unfern utraquiftifc^en 23egriffen
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fo tvenxQ in Sinftang mit bem 9}iajeffät^brißf, t>a§

unfcrc 2)cfcnforcn au^ allen Streifen beä S^öntg-

rcid)C^ Stbgcorbnctc t)icrt)er nad) ^rag beriefen, um
fi(i^ äu beraten. Sie fetjr äa^treid)e Q3erfammtung

fanb atfo in biefem 3^^^^ be^ Seitä 1618, ben

6. 9}Zärä, im (Sarotineum ftatt. S)ort n)urben nun

itvd 23ittfd)riften aufgefegt: eine an bie Iaifertid)en

6tatti)atter ^ier, bie anbere an ben S^aifer fetbft. 3«
biefen 23ittfd)riften atfo erfud)ten bie Stänbe um
StbfteUung ber 9?etigion^bebrü(Jungen unb baten äu-

QUiä) untertänigft, fid) bie 2t^ung^!often für bie ge*

fangenen 23raunauer 3U erfparen unb fie frei äu

geben. Sugleid) n^anbten fi(f) unfere Qtanbi^ an bie

fd)tefifc^en, mä{)rifd)en unb Saufi^er Q>tänt>c, beren

Snteraeffion beim 5?aifer nad)fu(ä)enb, unb festen

fd)tie^tid) auf ben 21. 93Zai eine neue Sufammenlunft

für ^ier an, um über bie faiferlid)e 2tntn)ort, cl>m

bie un^, tvu id) bir t)ort)in gefagt, t)eute angegangen,

äu ratfd)tagen. — Sie 2tnttt)ort be^ 5?aifer^ ift

übrigen^ berart, ba§ jebem t)erget)en n)irb, barüber

ein 9?ab äu fd)tagen. S)enn e^ l)ei§t in berfetben:

2)ie 3ufammen!unft ber 6tänbe fei n:)iber be^

5?aifer^ eigene ^erfon angefe^t njorben, bie Q33eg-

na^me ber 5?ird)en 3u S^toftergrab unb 23raunau fei

auf feinen 23efet)t gefd)e!)en, aud) mad)e er fid) ein

Q3ergnügen barau^, bie unge^orfamen 23raunauer

äu betDirten, bie Qtänix^ sab utraque be^nten ben

^Jiajeftät^brief ju tt)eit au§ unb mißbrauchten feine

©Ute u. f. f., n)irb un^ ]^öd)ft ungnäbig gefagt, tpir

fottten un^ frember Untertanen nid)t annetjmen,

feine ber obigen ät)ntid)en Sufammenfünfte mct}v

5* 67



au^fd)rcibcn, fd)I{cftUd) t)ct^t e^ aud), bcr Slaifcr

tpcrbc c^ feineräcit bcncn, bie baju 2tnta^ gaben,

gebenfen."

„23et bcr bekannten ©cUnbigfeit beö i^atfcr^",

meinte S^in^ft, „fiet)t btefe^ 9?efinpt ganj einer

2trbeit ber öerren Qlamta unb 9Jiartini^ gteid)."

„S)arüber", fagte Somcäin, „ift aud) bei unferer

Partei fein Streifet, übrigen^ ftet)en bie 6ad)en

fe^r fd)timm, n)er tDei^, traä barau^ tDirb; jene,

benen bie Stntmort t)orgetefen n)urbe, finb t)oIt be^

3orne^ unb ynn)il{en^ i)eimgerannt, bie Stufregung

ift überall gro§; id) ^örte fd)on bat)on reben, ba§

t)iete unferer Partei morgen auf ba^ 6d)lo^ n:)olIen,

um Sta^ata unb 9JJartini^ jur 9lebe ju fteHen unb

fie au erinnern, tva'§> bie ©tänbe fd)on bamat^ ge-

fagt, aU bie beiben bie 2lmneftie nid)t unterfd)reiben

tvoUtm. 9iun, n)enn bem fo ift, tvcv tpei^, äu tpa^

fid) bie Itnfern t)inrei^en laffen."

„Q3ßat)r", meinte S^in^fi, „id) tt)ill morgen aber

lieber anä) t)in, t)ie{Ieid)t !ann id) n^enigften^ Reifen

einen Qän^lxdjcn 23rud) t)eri)inbern."

„9led)t, tue ba^'\ ermunterte ii)n ber ^reunb,

,M^ t^^iftt, n)enn bu bid) ftarf genug füi)tft, aber

fd)one bid), 23effer."

^inöfi Iäct)ette banfbar über feinet g^reunbe^ 23e-

forgni^ vint> fragte bann: „6onft nod) 9leue^?"

„9}?it ben Staat^^^ unb ^arteiangelegen!)eiten

tvävcn tvxv fertig", meinte fd)at!^aft Somcjin.

„(Eä n)erben bid) aber n)ot)t eben biefe 2tn-

getegent)eiten fo in 2ttem get)atten t)aben, ba^ e^ bir

unmögtid) n^ar, meinem t)or QS3od)en Qctamncn
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QBunfd)c uad)äufommen", bemcrftc im t)oraitg cnt^

fd)ulbi9cnb 5?in^fi.

„3d) t)al)e nur auf beinc S^ragc genjartct, mein

tiebcnbcr 9litter", antn?ortefe bcr g^reunb, ,,i^ ^^^

in 23raunau."

„2)u tparft in 23raunau?" rief erfreut S^in^fi,

„unb bringft mir t>on bort n)a^ für 9lad)rid)ten?"

,,2)ie beften t)on ber QBett", cntQ^QxicU Somcjin;

,,t)öre, id) fam nad) 23raunau, ffieg beim be§eid)ne-

Un Saufe ab, gietje meine (Srfunbigungen ein unb

crfat)re fogteid) t)on einer 9}Za9b, ba§ beine £iebffe

nid)t met)r in 23raunau fei."

,,9iid)t met)r in 23raunau?" n)arf S^in^fi beftürst

ein.

„Sröfte biet)", beruhigte ber g^reunb, „fie ift t)ier

in ^rag unb, n)ie mir bie 9JJagb t)erfid)erte, unter

bem 6d)u^e eine^ (£i)renmanne^."

„Stm ©Ott, feinen9Zamen", batS^in^fi, frf)n)anfenb

än)ifd)en ^mä)t unb Hoffnung.

.r3^r ^arte ein it)enig", meinte ber Gefragte,

„feinen 9Zamen, bie 9!)Zagb nannte il;n mir, fein

9tame — a^", rief er ptö^tid), fid) befinnenb, „S^abri-

ciu^." Itnb erfd)ra! aber fog(eid) über bie £eid)en--

farbe, bie be^ g^reunbe^ ot)net)in blaffet Stntti^ an-

nafjm. „§err im §immet", fragte er erfd)redt,

„!ennft bu benn biefen ^ann x>on fo fd)limmer

Seite?"

„(Er tDar immer mein 9?ebenbul)ter", preßte S^in^fi

„O n)et)!" jammerte fein treuer g^reunb, „ba

brad)te id) bir ja bie fd)timmfte 9Zad)rid)t, bie id)
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nur bringen tonnte, unt> id) glaubte babei, id) t)abe

eine frot)e 23otfd)aft."

„SubmiHa untreu", feufäte 5?inöfi au§ tiefer

23ruft. „9iid)t mögtid)", fu^r er nad) einer QSeite

fort, „unb bod), unb t>oä), wenn fie mit bem QBelfd)en

^iet)er 309. 2tber fie QlanUc mid) n)o{)t fd)on tot;

a<^, aber bie Sreulofe, lonnte fie mid) benn aud) gar

fo fd)nell bergeffen, n)ar id) fo unenblid) Ieid)t ju

erfe^en? 2tber wa^ frage id) ba^ bie QSänbe meinet

Saufet, ^in tvxU id) ju i^r", rief er n)itb, „n)iÖ fie

fetber fragen, unb it)r 23u^{e foll fid) mit mir meffen,

fie fpottete mit meinen t)eitigften ©efüt)ten, unb bie^

tilgt jebe ©c^onung an^ meiner 23ruft."

Itnb auf fprang er unb toollte fort, aber ftarf ^iett

ft)n ber treue S^reunb jurüd.

„Q3ßa^ n)iltft bu benn beginnen?" fragte er, „be-

benfe, beine 6d)n?äd)e unb biefe 2tufregung beiner

©eele n)ürben bid) enttoeber t>em gefunben, ftarfen

©egner unterliegen laffen ober bid) n)ieber auf^

5^ranfentager n^erfen. Saft bu einen ©trau^ mit bem

93Zanne au^3ufed)ten, überta^ ba^ mir; toer ift er

benn eigentlid)?"

„©e!retär bei ber ^iefigen Statt{)atterei", erftarte

^in^ü unmutig, aber bod) einfet)enb, ba^ fein

g^reunb red)t t)atte.

„9lun, fo n)ilt id) morgen im Sd)toffe feine SSe*

fanntfd)aft maä)cn unb fie au^er ber Stabt fort-

fe(3en", beteuerte Somc^in unb blieb nod) lange bei

5?in^!i, ben er 5U tröften unb 5U berut)igen fud)te.

Q2ßetd)e 23emüt)ungen jebod) faum einen teitn)eifen

(Erfotg I)atten.
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5)cr über ^rag t)cranbämmcrnbc ^oxQcn bc^

22. 9}?al 1618 fanb Submttta bereite n)acf) in einem

Saale, ber jur QBo^nung be^ ©efretär^ S^abriciu^

get)örfe.

2)ie atfe §au^t)ätterin it)re^ Q3ater^, bie mit i^v

t)on 23raunau entfüfjrt tporben nnb bie t)om QBel-

fd)en xt)v äur SSebienung getaffen n)ar, trug eben ben

9}lorgenimbi§ auf.

6eit ber 9Zad)rid)t t)om Sobe ^in^fi^ n)ar £ub-

mitta gegen aüe^ um fid) tjer gteid)güttig getporben,

unb xt}v n)iberftanb^tofe^ 23teiben im Saufe be^

unt)ermä^Iten Q2ßetfd)en bezeigte, ba§ mit 5?in^fi

nid)t nur i^r fieben^mut, fonbern fetbff jeneö i>m

grauen eigene feine ©d)idtid)feit^gefüt)t getroffen

tt)orben tvav,

3a, fie liebte ben g^abriciu^ fogar, wie ettra ber,

ber feinen ^n^ t)ertoren, bie ^rüdfe liebt.

(Eben trat ber ©efretär in^ ©emad), um, n)ie er'^

nun gen)ot)nt, fid) bei bem ^ät>ä)cn äu t)erabfd)ieben,

ef)e er auf ba^ Sd)to^ ging, feinem 2tmte gere(^t ju

n)erben.

„©Uten 90?orgen, liebe Sungfer", fprad) ber (Ein-

getretene ernfter al^ fonft, „bie ^ftid)t ruft mid)

n)ieber t)om Saufe; e^e id) aber t)on ^ier getje, t)abe

id) eine 23itte an Q.uä). ^aM ^t}v auf meine 23itten

überl)aupt etn^a^ geben tvoUi, unb id) benfe, biefe^

Ijabe id) bod) um (Eud) t)erbient, fo galtet (Eud) je^t

jebe 9}Zinute reifefertig."

(Erftaunt blidte £ubmilla auf.
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„3d)?!" fragte ftc unb fel)tc nad) einer QSeile

^tnju: „unb mein Q3ater?"

^abriciu^ judte mit ben 2td)fetn.

„®ie Seit brängt", fagte er, „t)ieneid)t — id) tviü

fehlen, n)a^ id) für il;n tun tann; tvev tvn% übrigen^,

ob mir felbft Seit bleibt, mid) unb Sud) ju retten.

Sie Ittraquiften finb burd) bie Iaifertid)e 2tntn)ort",

fut)r er erftärenb fort, „aufä t)öd)fte erbittert

n)orben, n^er toei^, ju n)aä für Sanbtungen fid) bie

(Erjürnten t)inrei^en taffen. 3d) al^ 2tmt^perfon unb

ba^u nod) aB Stu^länber toerbe it)nen n)at)rfd)eintid)

barum boppett t)ert)a^t fein unb l)abe batjer aüe Hr*

fad)e, mid) t)or3ufet)en. guren Q3ater ober n)erben

fie, fatt^ fie bie Obert)anb getoinnen, am (Enbe felbft

befreien, eben ba er Htraquift ift; unb unterliegen

fie, nun, bann iann id) toieber etn?a^ für it)n tun/'

„2tber n)arum foll benn id) mit, id) bin ja bod)

aud) Ittraquiftin?" fragte £ubmilla gefpannt.

„(£^ ift meine l)eiligfte ^flid)t", anttvoxUU ber

Q3ßelfd)e, „(Sud) für ba^ Q3ertrauen, ba^ 3l)r 3U mir

^abt, mit meinem £eben ju fc^ü^en, aud) n)enn id)

Q^nä) nid)t fo liebte, n)ie id) e^ tue. 3^"/ f^gte er,

at^ xi}m £ubmilta^ t)ern)unberte 9}Ziene zeigte, ba^

fie ibn nid)t ju t)erftet)en fd)ien, ,Ja, 3t)r feib eine

atraquiffin, aber eine abtrünnige, — la^t mid) au^-

fpred)en", bat er, ba er fat), ba^ Submißa (Einfprad)e

ert)eben n)ollte — „aber eine abtrünnige", fu^r er

fort, „n)enigften^ in ben 2tugen be^ ^öbeB, tx^nn

t)ern)eiltet ^i}v nid)t monbelang im öaufe be^ t)er-

t)a^ten n)elfd)en g^abriciu^, ber obenbrein nod)

Sefretär ber 6tattt)alterei ift? Hnb n)er n)ei^, n)em



bcr ^Ub^ bann ärger mitfpielcn fönntc, (Eud), bcr

Stbtrünnigcn, ober mir, bcm, ber tpcnigftcn^ immer

i^m offen entgegenftanb. — 2tber et)er fferben, aU
Qua) ein 9)aar frümmen taffen!"

,,Q3ßie/' rief £ubmilla, „3^r iiabt mid) atfo meiner

Partei t)erbäd)tigt, je^t tvoUt 3^r nod^, id) fott mit

Qua) Q3ater unb Q3afertanb t)erlaffen, bamit id) ganj

allein — aber ganj aöein bafte^e unb 3t)r (Eure

QBerbung auf^ neue, mit um fo fid)ererem (Erfotg

t)orbringen fönnt; n^enn (2.n<^ bann nod), ber armen

Q3ertaffenen gegenüber, um et)rtid)e QBerbung su tun

tvävc. 3t)r ^abt mir übrigen^ jur red)ten 3^it bie

2tugen geöffnet, unb bafür banfe id) (Eud), obn)o|)t

3I)r biefen 2)anf tvoi}l nid)t t)erlangtet nod) tjer*

bient." — ®amit tooKte fie auffpringen unb fort.

„Um ©Ott", bat ber Q[Betfd)e, „t)ört mid) nur an,

id) tann Q^nä) ja bod) je^t nid)t forttaffen, waxUi

ab, wie fid) bie ®ad)en ftellen, id) n)i]tt mit ©efat)r

meinet £eibe^ unb £eben^ in ^rag bleiben unb

Qnd) aud), fobalb e^ nur ratfam ift, au^ meinem

Saufe sie-^en taffen, tvoinn 3t)t nur n^ollt. dttva

nad) 23raunau, n)enn Qua) nid)t t)ieUeid)t bort atle^

öbe unb traurig erfd)einen würbe, burd) bie (£r-

innerung an jerftörte^ ©tüd. — 2td), 3t)t ftünbet

bann gan^ allein. — 23eim Simmet, wenn ^i}X

wüßtet, wie 3t)t mid) t)erte^t t)abt burd) (Eure

t)orige 9^ebe? — Sagt bod) fetbft, t)abt 3l)r nid)t,

nad)bem ^in^fi (^tud) feinemi g}Zörber!) gefallen,

t)abt 3l)r ba nid)t freunbtid) biefe paar ^onbe in

meinem §aufe gemattet wie ein guter (Enget, n)u^tet

3t)r benn ni d)t, wie id) (Eud) anbetete; 3t)t eben
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i)abt mid) burd) gure fanftc ©utbung ermuntert, ju

l;offen, (Eure erfte öcrjen^tpunbe fei t)er{)arfd)t

unb 3t)r feib auf bem QSßege, mir (Eure ©unft ju-

äuwenben, mein öerr im öimmet, aÄe^ beffärfte

mid) in biefem fü^en ©laubeu unb je^t — je^t . .

."

„S^r tiabt Q.ud} alfo meine Seetenteiben ju (Euren

©unften aufgelegt, — 3^^ f^it> ^^^^ itt (Euren

Deutungen", ern)iberte ftagenb ba^ 9Jiäbd)en.

„S^ü^n", meinte g^abriciuö, „tDo^t, n)enn lü^n

fein t)om ®d)idfat t)öd)fte^ ©IM fid) t)offen ^ei^t.

Itnb bod} tDteber nid)t !üt)n. So 3t)t: meint, ba^ nur

id) aüein mir einbilbete, ^i)v märet mir nid)t ab-

geneigt, irrt 3^r (Eud). 93?an t)at mid) in biefer

fü^en 93?einung fet)r beftärft."

„®o, unb n)er beftärfte (Eud) benn?" fragte Sxxb'

mißa unn)illig.

„2)ie £eute, bie ganje Stabt", n)ar bie 2tntn)ort.

„9}Zein ©Ott", rief je^t erfd)redenb Submiöa,

„toiefo?"

„^an glaubte attgemein", toar be^ 93ßelfd)en

fd)onung^Iofe 2tntn)ort, „toir tebten fd)on at^ 9}Zann

unb Q3ßeib."

„9}Jeine (Et)re!" t)aud)te £ubmit(a unb fanl o^n-

mäd)tig in bie 2lrme be^ if)r beifpringenben g^abri-

ciu^.

„3d) bin rein!" rief fie, aU fie n)ieber ju ^iä) tarn.

„2tud) id)I" fagte ftotj ber QBetfd)e.

„Hnb bod)", jammerte fie, „meine (Et)re ift nimmer

rein; aä), ba§ id) erff je^t, je^t, tro e^ ju fpät ift,

mein (Etenb einfet)e. 2)od) bu, 23ube", rief fie 5orn-

glü^enb unb trat auf g^abriciu^ ju, „bu ^aft bie
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Sd)n)äd)c benutzt, in bxc mid) mein fd)tt)evcä £cib

9cn>orfcn, jc^t gib mir meine (2t)re n)ieber!"

ff^olQt mir", fprad) falt g^abriciu^, „folgt mir in

mein fd)öne^ Q3atertanb, t>cnn t)ier, in 23öt)men,

fürd)te id) für meine Sid)erl)eit, bort n:)ill id) (Eud)

bie (E!)re tt)ieber9eben burd) meine §anb, bie id)

(£ud) Meten n)iß. — 2ld), n)ie tjabt 3^)^ w^i^ ^^^

meinen öimmetn geftür-st; Qnä) treibt fatte^ (E^r-

gefügt, mid) bie gtüt)enbe Siebe jum Stitar."

„93Zeine Siebe ging ju ©rabe, e^ bleibt mir nur

bie (£^re", fprad) bie Sungfrau, „unb biefe ge|)t mir

über atteä; id) mu^ fie n)at)ren; 3i)r, g^abriciu^,

foüt mir (Euer QBort Ratten, id) n)ill ©ud) im 2tuge

i^aben unb bcwai}xm n)ie ein S^teinob, ba nun in

(Eud) mein ©d)ä^barfte^ rut)t. 2)er 2tugenbtid aber,

ber un^ t)ereint t)or ©ott, fott un^ auf immer

tvcnmn für biefe QBett. 3d) tpill ju (Eurer 9letigion

übertreten, um mid) in bie 9Jad)t eine^ ^tofter^ ju

t)ergraben, bort fann id) ungeftört trauern unb t)iet-

teii^t bort amS) jene 9lu^e finben, bie mir Q3er-

taffenen tvot)l nimmer im tärmenben ©etreibe ber

QBelt n)erben lann/'

^abriciu^, eine 9D^iene 'von S;eitna^me t)eud)elnb,

neigte fid) loov ber Jungfrau, tvU wenn er alten

i^ren Q3ori^aben beiffimme, unb mit einer 3iertid)en

Q3erbeugung 2tbfd)ieb ne|)menb, fd)ritt er aur SSüre

t)inau^.

9iad) feiner (Entfernung fanf fiubmitta in einen

Gtu^I, unb ba fie toieber i|)ren fd)n)ermütigen ©e-

banfen nad)gab, trat 2tpat^ie an bie ©teile ber

früheren (Erregtt)eit.
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einen 23lid innigen 9}Uttcit)e§ auf bic gebrüdfc

Sungfmu n)evfenb, fd)tid) fid) bie 2ttte au^ bem
©emad).

Q3ßie tange Submiüa tvot)l in einer 2trt 23etäubun9

t>a gefeffen, wn^U fie nid)t, ate fie ptö^tid) ba^ (Ein-

treten it)rer alten ©efellfd)afterin fon)ie beren t)er-

ftörte^ 2lu^fet)en auffd)redte.

,,0 bu lieber ©ott", feud)te erfd)öpft bie 2ttte

{)erau^, „ma^ für 9Za(^rid)ten burd)taufen bie

6tabt! Itnfere ntraquiftifd)en Stänbe fotten in

I)ellem 3orne, ben^affnet, auf^ 6d)to§ gerannt fein;

bie gange ©tabt ift barüber in 2tufregung. ^nn
©nabe ©ott ben Statthaltern, befonber^ aber bem
QtMata unb bem 9}tartini^!"

,, Zeitiger &ott'\ rief Submißa, „bann ift ja aud)

g^abriciug in ©efat)r!"

,,3a, freitii^", meinte teilnet)menb bie Sitte, „bem

fann'^ anä) fd)Iimm erget)en."

,,^cnn fie it)n morben", fd)rie entfe^t SubmiÄa;

„er barf nid)t fterben", futjr fie tjeftig fort, „mit i^m

ftürbe meine (£t)re, er barf nid)t, er mu^ feine 6d)utb

an mir abtragen. — S^otge mir", fagte fie xiaä) einer

^aufe entfd)Ioffen jur Sitten.

„9[Bot)in?" fragte biefe erf(i)rocIen.

„Sluf^ Scf)toft", wav SubmiCa^ fefte Slntmort.

„Hm ©Ott", rief bie Sitte, „tva§ tvoUt 3f)r

bort?"

„g^otge mir", befat)t ftreng, ot)ne ju antn)orten,

£ubmitta, unb ba bie Sitte fat), fie !önne if)re ©e-

bieterin nict)t t)on itjrem (Entfd)tuffe abbringen, ent-
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fd)to§ fie ftd) fcufäcnb, bicfctbc au begleiten. Itnb

betbe g^rauen fd)ritten rafc^ au^ bem öaufe, ben

QBeg naä) bem 6d)toffe einfi^tagenb.

2)ort ging e^ fd)on taut tjer, bie utraquiftifd)en

Gtänbe, größtenteils ben^affnet, i^atten fid) bort ein-

gefunben, unb bie Q3ornet)mften unter it)nen: ©raf

S:t)urn, (Xoton 'von ^d§, ^aul t)on 9l5ic3an, QBit*

I)etm t?on £obfon)i^, 3oad)im StnbreaS ©raf t)on

6d)ti(jf unb anbere, unter benen and) S^inSfi ficf) be-

fanb, traten mit Itngeftüm in bie S^anstei.

2)ort tvaxcn gerabe t)ier ber Statt{)alter bei*

fammen: 2tbam Sternberg, 3)iepotb bon 2ohtowii^

unb bie ber^aßten ©Iat)ata unb 9}Zartini^, famt bem

©efretär g^abriciuS. Sumuttuarifd) gruppierten ficf)

bie gingebrungenen am (Enbe beS ©emad)eS, unb

^aut 9?3icäan trat t)or.

„QBir finb gefommen", begann er, ,,(Sud) felbft ju

fragen, ob 3^^ ä« i>^tn t)öd)ft nad)teitigen, im 9iamen

beS S^aiferS ausgegangenen Sd)reiben geraten?"

Q3on t>cn ®tattt)altern nat)m je^t 2{bam t)on

©ternberg baS QBort unb hat bie Htraquiften, fid)

3U mäßigen unb feine ©en>att ju braud)en.

ßoton t)on g^etS rief je^t: „QBir |)aben nid)tS

tt)iber (£ud) unb ben öerrn x>on £obfon)i^, n)oi;t

aber gegen Qlatiaia unb 9}Zartini^, n)etd)e nn^ bei

jeber ©elegenl)eit ju unterbrüden fud)en."

®od) ben ann)efenben öi^föpfen tvav nx(i)t nm
baS öin- unb Serreben ju tun, unb einer an^ ber

6d)ar rief ptö^tid):
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„^an n)erfc fic nad) attcm 23raud) an^ bem

Scnfter!"

2)ieö trar für bte anbeten bie Sofung, unb fic

ffütätcn auf bte Q3erl)a§ten ju, ©ternberg unb £ob-

fon)i^ padten fie am 2trme unb führten fie au^ bem

Simmer.

^Jlartini^ unb 6tat)ata, erfd)ro(ien, baten, man
möd)te fie, fallg fie cttva^ t)erfd)ulbet t}ätUn, naä)

tcn ©efe^en rid)ten.

„£aftt fie, la^t fie", bat S^in^fi, tro^ ber 2tnn)efen-

t)eit be^ i^m t)ert)a^ten ^^briciu^ fid) mä^tgenb, be-

fd)mu^t (Eud) nid)t an xi)mn (Eure reinen öänbe!"

2tber bie 9}Zi§t)ergnügten l^aiUn fd)on bie beiben

ergriffen unb ium g^enffer gefd)teppt, unb e^e noä)

S^in^fi au^gefprod)en, flog fd)on 9}Jartini^ in t>m

6d)to^graben hinunter.

2tlte ftanben nun gteid)n)ot)t erf(J)ro(Jen unb

fprad)to^.

Hnb chm tvoUU S^in^ü auf^ ncnc, jur 23efd)n?id)'

tigung ber 9lafenben, bcn 9}Zunb öffnen, ba fprang

bie Sure be^ ©aate^ auf, unb "ooU 2tngft ffürste

Submiöa t)erein.

Stnb tfov ben arg bebrängten g^abriciu^, beffen \\ä)

gerabe einige ber Htraquiffen bemä(J)tigen tvoUUn,

ftüräenb, rief fie ben 2tngreifern ju:

„Itm ®ott, 2ant>ßUntc, fd)ont biefen gj^ann, er

t)at mir, einer Sod)ter 23öt)men^, bie (£t)re geraubt,

er gebe fie mir lieber."

„Öat er ba^, Sanb^männin", fd)rie einer ber

Itnbänbigen, „ein ©runb metjr, i^n bem ^axtinii^

na(J)äufd)ic!en."
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Mn^ti n)ar bei bcm (£rfd)e{ncn Submißa^ hUid)

gctDorbcn, atä fic aber in jene Q3ßortc au^brad) unb

f(^ü^cnb t)or g^abriciu^ trat, ba fut)r feine öanb an^

Öerä, unb er ftö|)nte:

„2)a^ traf, o bu mein ©ott, ba^ traf!" — 3)ann

aber ermannte er fid), unb im ^erbffen Si^merje

fd)rie er auf: „fiubmiHa!"

®a tvanbU, t)on ber hdannUn ®timm»e erfd)üt-

tert, bie Jungfrau xi}v 2tntli^ gegen ben ©eliebten,

ein Sd)rei entfut)r i^r, in bem fid) 6d)re(i unb

n)at)nfinnige g^reube paarten, unb ^in ftog fie ju

i^m, bie 2trme um feinen £eib fd)Iingenb, at^ n)oIlte

fie fid) t)ergen)iffern, er fei e^ in QBa^rtjeit unb in

^teifd) unb 23rut.

2)urc^ xi)v QBegeiten tvav S^abriciu^ bto^gegeben,

unb feine ©egner, furzen ^roje^ mad)enb, n)arfen

fid) je^t auf i^n unb bemäd)tigten fid) feiner.

Hnterbe^ tiatt^n fid) bie am g^enfter Ste|)enben

\)on i^rem 6d)red über ben früheren unb it)rem

Staunen über ben je^igen Stuftritt eri^ott, unb at^

einer rief: „(Ebte Serren, ^ier t)abt ^i)v ben an-

beren!" ergriffen fie auä) Qlamta, n)arfen i^n

gteid)fatt^ jum g^enfter t)inau^ unb fanbten fd)tie§-

tid) ben beiben nod) ben 6e!retär S^abriciu^ nad),

nod) et)e e^ S^in^fi l)inbern fonnte, n)etd)er fid) mit

ber it)n mit taufenb g^ragen beftürmenben Submitta

befd)äftigte.

So n)aren benn 9)Zartini^, Stat^ata unb 5^bri-

ciu^ eine öö^e Don 28 (Eßen t)inabefpebiert n)orben

unb t)atten e^ nur if)rem au§erorbenttid)en ©lüde

äu bauten, t>a% fie feinen beträd)ttid)en Schaben
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nat)mcn, ftc fielen nämlid) auf einen 5?el)nd)t^aufen.

S)a bie am g^enfter ftet)enben Ittraquiften fie fo mit

Reiter Saut unten anlangen fat)en, fd)ien i^nen bie

2trbeit nur t)alh getan, nnb fie brannten noä) einige

^iftotenfd)üffe auf bie nnUn Siegenben ab, tvcl<i)c

jebod) ebenfalls n)enig 6(^aben taten.

2)a^ Q3erftänbni^ unb bie (Einigung ber beiben

fiiebenben, bie fid) n)iebergefunben t}atUn, folgte

fd)nell, unb fetbft ber alte ©tarrtopf dvumiotv, aU
er mit (Ejed), mit t>cm er im Surme n)ieber g^reunb-

fd)aft gemad)t t)atte, freigetaffen n)urbe, t)atte gegen

i^re Q3erbinbung nid)t^. Sie Sd)mad), bie feine

S;od)ter burd) feine ®(J)utb t)on ber 9Zid)t^n)ürbig-

feit be^ Statiener^ erlitt, raubte it)m ben Srol), i>cn

er gegen 5?in^H törid)tern)eife getragen t)atte.

Hnb ein feftlid)er Sag n^ar'^ in 23raunau, an bi^m

^in^ti be^ atten (£rumtott> Zod)Uv ^eimfüt)rte; ba§

fid) (Sjed) ba^ 2tmt eine§ 23eiftanbe^ unb beffen

ättere Sod)ter ba^ einer 23rautj;ungfer nid)t net)men

tie^, t)erftet)t fict).

2)od) nid)t fo fd)nelt einigten fid) ber 5?aifer nnb

bie utraquiftifd)en Stäube, unb bie traurige g^rud)t

be^ 3toifte^, ber fid) nun än)ifd)en it)m \xnt> ben-

felben entfpann, n)ar ber unfelige brei^igiät)rige

^rieg, beffen ©reuet aud) in bie ffiße f)äu^tid)feit

unferer 23raunauer it)re Qä^aiUn n)arfen, aber beren

©lud lonnten fie nid)t äerftören unt) beren Seelen-

frieben nid)t trüben.

80



3a))(;et ber einen kümmern fu^t

(xSi^ ®trat)Icn ber fd)cibcnbcn 6onne t)cr9oIbctcn

''s^ ba^ ©tift ©ötttpeit), ba^ auf 23crgc^t)öt)e

ti)xonU unb in feiner golbenen ©lorie auf mid) ^erab-

fai^, ber in tiefem Qä^atUn ber 5?ir(J)e t)on lautem
eine Steintafet la^, bie an ber 9}Zauer berfelben an-

gebracf)t n)ar unb lautete:

Öicr ticgt in einem fü^cn S^rieb

(Ein ^ann, ber öotj unb 6tein ba^ £cben

9}iit feiner 5?ünfttcrt)anb gegeben,

Öier liegt &err 3ot)ann Sd)mibt, ac.

®er fo 23efungene ftarb anno 1600 unb fo unb fo

Het, id) bad)te mid) fo 200 3ät)rd)en äurüd, n)0 ber

Biaxin, „ber Sota unb 6tein ba^ Seben mit feiner

5?ünftter{)anb gegeben", n)ot)t getebt t)aben mod)te,

bann aber ri^ id) mid) au^ meinen Sräumen unb

tvabU bie lange {)ötäerne 9!}Zautnerbrüde t)inüber,

um über Stein nad) ^rem^ ju gelangen, ba^ id) für

bie Saifon 61/62 mit meinen mimifd)en S;atenten

begtüden follte.

Stein ift eigenttid) nur eine lange Strafe, täng^

ber 2)onau i^intaufenb unb anberfeit^ an^ ©ebirge

ffo^enb, i>a gab'^ alfo nur einen geraben Q2ßeg, unb

id) mu^te bat)er in Stein an ber uxaltm 5?ird)e,

bereu (Erbauung fid) t)on 12 . . batieren folt, t)orbei,

ring^ um t>a^ renoHerte ^ird)Iein finb Stufen t)on
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t)crn){ttcrten ©rabftcincn, an bcncn noä) bie ^app^n
altebelcr ©cf(ä)Ied)tcr fid) befinben, bod) — t)at& t)om

9?e9cn au^gcn?afd)cn unb t)on ben dritten ber

barüber öinfc^rcitcnbcn ge^ötjlt — nuv äu^crff un-

bcuttii^ äu crfennen ftnb, bcr 23ud)ftabe ift aber

ßrtofd)cn, unb tpcm tu [totäcn ©ramttafctn ö^f^^t

tDurbcn, fagt fein ftumnter nod) ein tcbenbtgcr

9}iunb, nur ctl'id)e Safein, t)on geftrengenöerren ^c,

bie t){eUeid)t ©tammgäfte be^ 23et^aufe^ n)aren,

t)ängen t)ter noä) an ben QBänben; ba fmen fie wot}l

im S^onferfei in ber alten Zvaä^t, t)or unferm 2tuge,

t>a^ nicf)t biefe, noä) xt)vc Sitten begreift, unb bod)

i>(^n 6(J)lüffel in fid) felbft leid)t finben fönnte. Unter

all i>m SJafeln tvav mir immer bie merln)ürbigfte

eine, bie eine ganje t)o^e g^amilie ju umfaffen fd)ien,

mit unleferlid)en gotifd)en Settern nnt> ben 3^^^^^*

baten 14 . . unb 15 .

.

2)iefe S:afeln an ben 5^ird)en, um n)eld)e ^erum

t)erftreut, t)ertt)itternb, bie ©ebeine ber burd) fie

23eäeid)neten rul)en, unb beren 3at)l aber fein ©e-

ftorbener ber neuen ©eneration t)erme^rt, id) nannte

fie f^on oft JoU ©otte^äder". S^ein QBunber, ba^

id) fo in eine ed)te Sotengräberlaune fam unb t)om

S^remfer ©laci^ einbog, um im 9}Zonbenfd)eine tcn

lebenben ©otte^ader, ber noä) i}c\xU feine Opfer

t)erfd)lingt, auf3ufud)en.

3d) nat)te mid) ber S^apelle unb la^ im bleid)en

9}lonblid)te beren 2tuffd)rift: „öerr, laffe fie rul)en

in gerieben!" 3d) fal) burd)^ ©atter in^ Snnere ber

Stapelte — unb prallte jurüd, ein eifiger 0d)auer

riefelte mir über ben 9?üden, aber id) fd)ämte mxä)
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bcr albernen g^urd)t wv mir fetbff \ini> bMU jum

5n)e{fen 9}Zate tjinein, unb follte id) aud) bem ©rä§-

Ud)ffen bebenb inä 2tntU^ fct)aun — ja, e^ n^ar eine

tt)eif3e ©eftatt, tva^ id) 9efel)en! 5?ein ©eift x\V§, \o

t>ad)U id) fd)on beim erften 2[nfd)auen, '^ ift nur ein

im £eid)ent;emb SBeigefe^fer — tva^ f^^aubere id)

eigenftid) t)or Sofen, ber id) bo(^ bie ©eiffer ne-

giere, nod) einmal, id) n)ill fie genau fel)en, bie Itm-

riffe ber ©eftatt! — 9Zod) einmal fa^ id) angeftrengt

t)inein — unb blidte bann abn)ed)felnb, mit fet)r

abgefüt)lter ^une, balb auf ben Qtant) beä 9}?onbe^,

balb in^ Snnere ber Kapelle.

S)ie ©eftatt tvav nur ba^ 9}Zonbt{d)f, n)ie e^ Ueiä)

uxio nebelhaft in tx^n bunflen 9laum fiel — am
Sllfare flimmerte trüb ba^ en)ige 2xd)t — „£id)t für

Slugen, bie mä)t fe^en", brummte ii^, //ba^ öl
tönnU man fparen" — unb tpar ganj l)erauö--

getDorfen au^ meiner ©räberftimmung — id) tpäre

t}(^\xt abenb getDi^ nimmer eingeteert bei ber S^rau

9lomantifa, fonbern, tvu'ß befd)loffen, bei ber

„n)ei^en 9?ofe", tvcnn nid)t ein neuer 2tnfto^ ge-

fommen tvävc, —
3d) bog t>om ^riebt)of in bie einfamen ©ä^d)en,

beren S^reujungen mid) in ba^ Q2ßeid)bilb ber ©tabt

füt)ren foüten; auf einmal erfd)oll ©efang, id) Uidtc

an einer t)oi}cn ©artenmauer t)inauf, über biefe ragte

eine Sande (ob e^ eine ©ei^blatt-, Saämin- ober

9lebenlaube, lann id) nid)t angeben, obgleid) e^ für

einen 9lomanfd)riftfteller faff unerlä^lid) ift, anzu-

geben, in tva^ für einer ©attung 2anhe feine Sel-ben

unb binnen fi^en), fura eö toar eine 2anhe, an^ beren
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23(ätterbacf)e ober -toänben tion einem lkUxd)m

^mo^opxan t)orgefragen fotgenbe^ Sieb erfct)or{:

®a^ bange Serj int 23ufen trägt

Sie boppett fd)n)ere, t)erbe Saft

^ann'^ nic^t gcftet)n, für tvm e^ f(^lägt,

9?ur einer 6eete, bie e^ fa^t.

9iur einer Seel, bic'^ rebttd) meint

®ie fä(J)e(nb feine ©tuten fütjtt,

Knb mit itjm um ben Sternen weint,

Qßenn^ Öerj t)or Set)nfud)t überctuiHt.

2)a ftad) mxä) n^ieber einmal ber ganje momufifd)e

S^i^et, id) n)ar e^ mübe, tvxc 9}Jept)ifto ben ^rofeffor,

fo tjeute ben 9}Jetand)otifer ju fpieten, unb fang ber

Hnbefannten in ber 2aube entgegen:

O, t)öre auf 3u feufjen, &ers,

3d) löfe bid) t)on beiner ^ein,

®u foßft nid)t f(^teppen fo t)tet Sd)mer3,

3d) n)ilt bein Sdenftet)er fein.

O tröfte bid), bu armer Sd)aH

9Äit beinen ©tuten, beiner S:rän.

23in beiner £ieb ein 23lafebalg

Itnb beinen ®d)mersen ein 23affin.

Ohm i}övU id) beuttid) bie ©itarre ber Sängerin

entfallen, ein brauner £oden!opf mit intereffanten

monbmitd)igen 3ügen tarn 3n)ifd)en ben 23tättem

rafd)e(nb äum Q3orfd)ein unb fragte äiemlid) cr&oft:

,,93ßer finb ©ie, mein §err?"

3d) tvoüU chcxi lo^pta^en unb anä) a(^ Stntwort

fingen:

„23in ein (Epifobifte,

e' ©fd)äft i^ a qpein!"
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2(bcr id) backte an bte ^öflic^fcit, tic man Samen
fct)utbet fctbft tDcnn fie in fd)öncr 9}?onbnad)t £pri!

in bic 9Zad)tfüi)tc t)aud)cn; id) 309 bat)er bcn 9)nt,

ftcHtc mid) förmtid) t)or unb cräät)tte meine furje,

aber teibenäreid)e £eben^9efd)id)te, meine Offen-

i^eit t)erföt)nte ba^ S^räutein oben, meine 2dt>(tn

vni)vUn e§ — unb a(^ tpir fd)ieben nad) unferm

öffenftid) ertaubten ©efpräd)e (öffentlid), benn id)

ftanb auf offener Strafje, ertaubt, fie mar in ber

2aut>e), ba t)atte fie mir t)erfprod)en, it)r t)eute nad)t^

in ibpllifd)e (Einfamfeit t)inauö9efun9ene^ £eib mir

morgigen 5:a9e^ and) einmat in menfd)tid)erg^affung,

mir, tx^rn menfd)tid) 9ieugierigen, t)or3utragen.

Stoeite^ S^apitet

2)e^ anbern 5;ag^, 0d)tag brei ltt)r, fd)ritt id)

burd) bie g^tur be^ Saufet, t)a^ unfere romantif--

umt)aud)te Sd)öne ben)ot)nte, id) ftat)t mi(^ t)erab-

rebeterma^en in ben ©arten, fud)te bie hewn^U
£aube auf unb fanb barin meine nää:)tlxd)e 23efannt--

fd)aft, finnenb ben ^opf auf bie §anb geftü^t, t>a^

©eräufd) meiner 0d)ritte auf bem ^ie^ be^ ©arten--

n)ege^ ri^ fie aw^ it)rem 9Zad)benfen; fie blicfte

ftüd)tig errötenb auf, niäU mir freunbtid) grü^enb

3U unb tub mid) ein, ^ta^ neben it)r ju net)men,

inbem fie mit it)rem niebtid)en öänbd)en einen

fteinen §atbfrei^ nad) ber mir 3ugebad)ten Stelle

befd)rieb; id) fing baö '^at^d)d)en auf, et)e e^ feine

9^üdfat)rt^tinie t)oItenbet, unb na^m mit obligatem

?)anbfu^ ^tal).
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93?e{ne fd)öne öcräau^fd)üftcrin \vav im ftra^tcn-

ben ®onncnt{d)te tpcit tpcniger romantifd) aU
gcftern bciSuna^ btcidiem Sd)ein, {I)re ganjen 3üge,

t)on ber t)orgen)ötbtcn Sttrne, bcn ftarfen bogtgcn

Stugentibcrn, beut 6tumpfnä^d)ßn, t)crttel)cn itjretn

©ßftd)te ben Stu^brud ber 5^tnbcrunfd)ulb, bod) trat

ba^ S^inb ein l)übfd)c^ S^inb, ein S^inb t)on

16 3cil)ren, unb n)el(ä)en 93Zann intcrcfficrt fo du
S^inb md)t?!

Sie fing an, mir it)re (Eröffnungen gu mad)en. ®er
Stil unb bie 2lnfid)ten, bie fie in i^rer Seiben^-

fd)itberung entn)idette, n)ürben bem geet)rfen £efer,

ber erftere 8U einfad), bie äU)eiferen mand)mat ju nait)

t^orfommen, al^ ba^ id) eä barauf n)agen mottte,

meine Setbin rebenb ein3ufüt)ren. 3d) mu§ fd)on an

it)rer Statt er3ät)Ien unb nur t)on Seit ju Seit t)on

it)rem Senf ju meinem g^teifd)e XK^^mcn. —
Q^ wav äur Seit be^ großen 5?remfer Sänger--

feffe^ (etn)eld)e ^onaU x>ov meiner 2tnfunft, jur

Seit ber (£rfd)affung ber famöfen 5?remfer

Sunberter), aU unfere Setbin nod) nid)t mu^te, wa^
Siebe fei — fie ^aiU n)o{)t buntte 23egriffe bat)on,

unb n)etd)e^ junge 9}Zäbd)en ^at biefe nid)t — , aber

ii)re Seete tjatte it)ren 9}Zai, n)o aKe S^nofpen

fpringen, noä) niä^t gefetjen.

(E^ mar atfo jur Seit be^ S^remfer Sängerfe[te^,

bie t)erfd)iebenen ®efang^t)ereine t)ietten i^ren din-

äug, unb bie S^remfer ©affenjungen ftritten fid), ob

ber t)orgetragene ^at}n ober ber größer fei, ben

jeber ber öerrn für fid) aufgeftedt hatte. — 5?rem^

l;atte atte^ n)ot)t angeorbnet, man t}atte orbenttid)
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öäugercinquarticrung dngefagt, unb bic guten

23ür9er wavUtm mit bem Stbenbeffcn auf bic öerrn

Sänger bi^ naä) 10 Htjr — n)er nxii)t tarn, tvaun

bic ö^trrcn. ®{e Ferren marcn dnmal md)t in bcr

Stimmung, fid) ju 23cttc ju tcgcn, fie Micbcn fo

gerne in freier £uft, fte t)atUn fie fo nötig, bie freie

£uft, fie traren fo übert)ott be^ ©tüd^, ba§ fie fid)

fürd)tefen, in bumpfiger Qtube cixK^n 5;eit be^fetben

t)on fid) geben au muffen. gttid)e S^remfer 23ürger

fteKten in it)ren größeren Simmem eine 2tn3at)I

23etten auf, ed)f fotbatifd) an^ ^ol^en unb Stro^-

fäden befte^enb, unb fd)rieben an itjre Sore:

1. Sängert)erberge, 2. ®ängert)erberge u. f. w. 2tber

biefe öerbergen t)atten feinen §errn ju bergen, ba-

gegen I)atte ber &irfd)enn)irt feine liebe ^ot, ju

bem gegen brei llt)r morgend ®ängert)eerf(^aren ge-

ftrömt famen unb übernad)ten ober eigenttid) „über-

morgen" xvoUUxx, er tvn^U fid) niii^t anber^ ju

t)etfen, at^ in ber §au^ftur ©trof) auff(^ütten a^

laffen, n)omit benn bie öerren Sänger aufrieben

traren unb fid) in be^ Saufet ^Inv auf Strol) be*

t)agtid) bet)nten, ber §irfd)ti:)irt tie^ aber fein S;or

fd)tie§en, bamit, fro^ beutf(^er 23egriff^tel)re, bie

Öau^flur md)t mit (Einfat)rt ibentifd) n)erbe, n)a^

ben Sd)tummernben bafetbft gen)i§ nid)t angenei^m

gen)efen n?äre, n)enn Auftritte unb 9?äberungen

i^ren Stimmitteln dnen Sd)tag unb ©nabenfto^

t)erfe^t t}ätUn. — Itnb batb t)errfd)te Stille am
^ta^e, tvo ba^ !?)irfd)enn)irtöt)au^ ftanb, nur manä)'

mal tönU ein tiefet S^rötjen in bie feiertii^e, an*

bad)t^t)oI[e Stille beö ^eranbämmernben 9}Zorgen^.
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2tber ntd)t aöc tvaven aur 9lul) ju bringen, fo

irrte anä) 2t(f)a^iuä Srilter, ^Jiitglicb bc^ Stcprcr

Sängerbunbcö, U§ an ten t)cEen ZaQ in bcn ©äffen

ber Sfabt i)erum, er n)ar ber einzige 9Züd)terne be^

ganzen 23unbe^, n)eit er, n:)ie feine S^oQegen be-

merken, 8U bttmm war, einen Sropfen Q3ßein unter

t>cn S^e^lfopf 5U bringen.

60 brad)te er aud) in biefer benfn)ürbigen 9Za(^t

unferer §etbin ein 6tänbd)en unb fang mit ^n^eien

feiner ©ang^brüber ber t)erabfd)auenben ®d)önen

au§ 9}loäart^ Sauberftöte: „Stirb, bu Itngetjeuer!"

entgegen. So fonberbar bie Q3ßat)t beä Sejte^ aud)

fein moä)U, fo füt)tte fid) it)r fd)n)ad)e^ ©efd)ted)t

bod) gefd)meid)ett burd) bie Serenabe — fie blidte

auf xt}n, er auf fie, fie t>aä)Un, tvU fc^ön fid)'^ Uhcn

lie^e atö 9}Zann unb QBeib; fie ift gen)i^ eineä 9)<^vi'§=

befi^er^ 5:od)ter, bad)te er; er ift Qctvx^ eine^

Sau^befi^er^ SoI)n, badete fie; baä Q3ermögen tväve

\a ba, fo bad)ten fie beibe; ein unnennbare^ ©efü^I

ern)ad)te in it)nen, e^ n)urbe it)nen fo n)unberbar, fo

fetig nm^ öer^ — in feiner n^eiteften 23ebeutung —
^erum, unb bie £iebe ert^ac^te mit aller 5?raft einer

noc^ nie geliebt t}abcnbm Seele.

^ä) ffeHte meiner fd)önen (£räät)lerin bie S^rage:

ob fie nid)t, t)on ber ©ummljeit be^ Stc^a^iu^ ab"

gefto^en n^orben fei, fie aber fagte: ,,2)u lieber

Simmet, tvcv lang fud)t, fauft fd)led)t; n)enn er aud)

bumm ift, fo bin \a id) gefd)eit; unb ba^ ift ja

immer beffer, al^ wenn id) bumm w&v unb er ge-

fd)eit. (£in ©efd)eiter n)är mir fd)on lieber, aber e^

wav t)aU grab bajumaten feiner ba, unb bamal^ toar



i)aU gerabc bic 3cit, tvo id) ^ab £icbt)abcr ,fa[fcn'

muffen."

5)cn Sag barauf erfolgte eine ©artenfjene, bie

id) äu fd)ilbern untertaffen tviU, unb bie ber geneigte

£efer in 23ürger^ ,,^farrer^töd)terl t)on Sauben-

tiain'' nad)tefen fann. 9}leine 0d)öne fagte mir ätrar

ba^ nid)t, aber einmal eingen)ei^t in bie g^otgerungä-

fä^e, forfd)te id) nad) bem 6d)tu^fa^e unb hxad^U

aüe^ mit Sitfe einer tratfd)igen 6d)uftermeifterin

im Saufe :^erau^.

,,QBorin aber beftanb nun ba^ Itnglüd unferer

9)dt>xn'i'' fragt fd)on ungebutbig ber geneigte Sefer

unb meine lieben^tDürbigen £eferinnen, bie aße,

gteid) mir, in aßen obigen Stabien, t)on ber be-

gtüdten ©eele an U§ ju beren begtüdtem Schen^^^

genoffen, bem £eibe, fein Itngtüd finben. „(Etn)a in

ber nal)en Trennung?" t)ör i(^ fd)on teitnat)m^t)oßer

fragen. 9Zein, nein, in ber gänätid)en lCnmögtid)feit

einer Q3ereinigung!

2td)a^iu^ Srißer begab fid) \)ov ber öeimreife ju

bem Q3ater feiner £iebften, er tieft |ieute feine 2cnä)te

befonber^ glänjen unb überftrat)tte aße^ an 3)umm-

t)eit — t)ätte er n)enigften^ nod) bie teitoeife OKu*
pation ber 9}?anne^red)te in jener ^•robenad)t in bie

Q33agfd)ate gen^orfen, t)ietleid)t t)ätte fid) ber ^apa
ber &i^tvaU ber Satfad)en gebeugt — furj, ber 2ttte

i)atte, aber fo, feine fo feine 9Zafe, um in bem 2tbtritt

feiner Sod)ter (an 2td)a^iu^ natürtid)) eine bargetane

9Zotn)enbigfeit gu t)erfpüren.

S)er Sag ber Stbreife rüdte näf)er, bie £iebenben

fingen an, getinbe ju t)er3toeifetn, ber 2ttte tt)urbe
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i^on bdbcn übertoffcn, cnbtid) ficr^ bcm 2td)a^iu^

dn, na(^ bcnt ©runb feiner Surücfmetfung ju fragen.

(£r ert){elt bte 2tntn)ort: Sie finb mir ju bumm aum
Sd)n)ie9erfot)n, tvenn id) roü^t, ba§'^ einen bümmem
5?ert auf ber QBett gibt aU Sie, fo tvoUt W^ brauf

tragen, fo tvävm ©ie bod) net ber 2)ümmfte, geigen

S' mir ein Summern, unb n)ir n)olten n?eiter reben."

„(Einen 2)ümmern tvU id)", feufjte 2td)a^iu^,

„einen kümmern tt)ie it)n", {)aud)te bie ©eliebfe.

2)a^ te^te £ämpd)en in ber 9Zad)t it)rer S^rübfat

ertofd), e^ n)ar jeber öoffnung ber Stäben abge-

fd)nitfen. — ©etrennt auf en)ig!

2tuf bem großen 23alfe, ben bie Sängergäfte 5um

2tbfd)iebe t)eranftatteten, unb ben fid) bie 5^remfer

noä) ^icmlxä^ lang merfen tperben, ba bie ©äfte bie

Z'öä}Uv unb grauen ber öautet)otee eintuben, ju--

gteid) aber axxd) bie gemeine bürgerlid)e 5?anaitte unb

fogar g^abrif^mäbeln, auf biefem 23aIIe tanste

2l"d)a^iu^ nur mit 9?icotinianen, id est Sigarren-

mäbd)en, t)utgo 3igarrin)UäIerinnen t)on 51'rem^, er

tanjte, bi^ fi(^ aKe^ um it)n im Sl^reife bret)te, in

einem Streife, ül§ beffen 9}Jittetpun!t er fid) be-

trad)tete — n)etd)e ©efül)te er einem feiner g^reunbe

in einer längeren dicplxtaüon au^einanberfe^te,

n^orauf ber nid)tä fagte, aU: ^unft—bumm!

©rittet 5^apttet

Monate waren feit meiner 23egegnung mit ber

Öetbin unb feit ber (Entgegennat)me ber 23efeunt-

niffe berfetben t)erronnen; aU id) äufäßig an jener
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bcuftDürbigcn flauet uorübcrftrcifte, at^ id) mtd)

ptötjttd) beim tarnen nennen ^örfe, id) hiiäU auf

unb fa^ meine 9JJonbf(f)einbefanntfd)aft oben in ber

nunmet)r blattlofen £aube, id) beeilte mid), ba^

ÖQU^tor äu getDinnen unb ffanb in furjem t?or it)r.

,,Q3ßir t)aben öoffnung, id) befomm meinen

2td)a^", tDar ba^ erfte, n)a^ fie mir entgegenrief. „<Zo

i)abcn Sie", fragte id) 3n)eifelnb; „einen S)ümmern
— n)ir t)aben i^n", rief fie, Dor ^reube in bie §änbe

Hatfd)enb.

,,3ft benn", fragte id), „bie 2)ummt)eit in pd)ft-

eigener ^erfona auf bie (£rbe geftiegen?"

„6ie fotten atteä miffen", fagte fie, bamit 30g fie

mid) an ber öanb nad) bem Saufe, l)ic% mid) einen

Stugenbtid märten unb fam mit einem ^äddjm
23riefe — „t)om 2ld)a^", fagte fie errötenb, gab fie

mir äur 5)urd)fid)t, unb id) empfat)! mid).

(g^ n)irb mir unmögtid), ben (Einbrud ju fd)itbern,

ben bie 23riefe be^ bummen 2t(^a^ auf mid) mad)ten;

tper mid) an biefem benfmürbigen Sage gefet)en

t)ätte, batb bie 23riefe um bie (Erbe trerfenb, batb

fie tpieber aufraffenb unb t)om mmn tefenb, er

n)ürbe mid) für t>cvvndt get)alten t)aben.

„3ft*^ '^^un mögtid), iff^ n)at)r", rief id), „nein, e^

fann nid)t fein, ein (Sefd)äft^t)ertx)anbter, dn ^lixnc

— ein — ein ®ottl — ein götttid)er S^ollege —
nein, S^t^tum iff^, t)öltifd)er Srug!"

„2td)", fagte id) tief erfeufjenb, „i^ f^nne fa nid)t

einmal alle gi)tttid)en S^oKegen — aber t^enn*^ fo

ift", fagte id), ,,tvcnn'^ fo iff", unb tat ben furd)t-

91



baren Qd)tv\xv bcr 9iid)tfd)onun9, „tpcnn'^ fo tft, in

bie öölle mit bicfem ©ottl"

Sicf bcfümmcrt ging id) abcnbä nad) bem ZtfcaUv

in eine 5^neipe, beren Sd)itb „3um <3d)n)ar3en

2{bter". — ©oH mid) benn i)eute überalt tü^ Itn-

glüd t)erfotgen, bad)te id), benn mir vis-ä-vis an

meinem S;ifd)e fa^en 3n)ei 9}länner, bie fid) t)om

5;t)eater untert)ietfen, aber e^ tvav nid)t bie (£tenb--

fteiner „S?unftauöfd)rot{)ütfen", t)on ber fie fprad)en,

id) t)örte mand)en fremben nnt> manä^m befannten

9iamen, bie beiben Spred)er tvaxcn au^ ©tepr, ba

rüdte x(i) benn äu, eine S^rage gab bie anbere, id)

tPoHte ja gerne alte^ ol>m in Stepr tt)oi)t unb munter

n)iffen unb alte (Sötter in ben Q3ßot!en überirbifd)er

23e{)agtid)feit fid) ftredenb — ba rutfd)te mir aud)

ber 9?ame an^ ben 23riefen beg 2td}a^iu^ dritter

l)erauä.

S)en Steprern t)atte iä) t>a\mt ein ^elb ber un-

get)euerften 23erebfam!eit aufgetan, nac^ unb nad)

fpi^te ber eine unb anbere ©aft aud) fein Of)r, unb

balb bröt)nte bie (Ztnbe x>om ©eläd)ter.

£ange t)ie(t mid) meine QBifjbegierbe auf ben

Stul)t gebannt, aber eä nat)m fein Snbe mit ber

23erebfamfeit ber beiben, rafd) nat}m id) meinen

9)ut, empfahl mid) barfd) unt> ffürste n)ilb tad)enb in

bie 9Zad)t l)inau^, — 3^) n)uftte nid)t n)ie, id) fam

3ur ©artenlaube, tro^ ber 5?älte mu^te bie (Bä:)öne

fid) t)erauggen)agt l)aben, wie klänge beö 5:riump{)eg

brangen bie ©itarreafforbe x>on oben an mein Ot)r;

mag fie fang, fo (eife unb fo innig für fid), t)ietteid)t

ein ©aufgebet, ba^ fid) bie 9iatur bod) mand)mat
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in bcr ©ummfjeit übcrprobuaicrcn fönnc, td) fonntc

€^ mcf)t t)crftcf)cn; gclknb rief iä) !)inauf : ,,3t>^ ^Ciht

(Euren 2)ümmcvcn gcfunbcn, fcib gtücftid)!"— S}ann

rannte id) {)eim, 9epeitfd)t t)on 3orn nnt> QBut, t)on

9lüt)enbem öaffe — S^eber unb Sinfe unb Rapier

legte id) mir 3ured)t, tparf mid) bann auf^ Säger

unb träumte t)on bem — kümmern.

Q3ierte^ Kapitel

9}Zein SJraum: — 3d) tt)ar in e{nern)itben ©egenb,

jeber Strand) unb 23aum ftredte feine Ötfte mit dner

g^ra^e gegen §immel, unb ba^ ©ra^ wnä)^ ftruppig;

ta plö^tid) fd)oIten &uffd)läge burd) bie fabe Stille,

ein (Efel jagte im ©alopp bat)er unb an mir t)or-

über, — ein unangenet)mer ©erud), ber mein©eru(^^--

organ empörte, überjeugte mxä), ba^ fid) ber (Efel

nic^t brat) aufgeführt t)abe. — 2tu^ tum tvaxmen

(gfetemift fräufette ber 9laud) auf unb bid)ter n)urbe

er nnt> bid)ter, unb eine ©effatt trat t)or mein 2tuge

— e^ ftanb ein junger 9}?ann t)or mir, in ber 9)ant>

t}idt er einen Spiegel unb täd)e(te fein 2tbbilb an

unb fü^te e^ t)on Seit äu Seit, n)ogegen id) nid)t^

einäun)enben t)atte, er tat n)o{)t feine eigene ^opie

füffen, ba fid) !ein anberer, noä) n)eniger eine anbere

tDo^t baju t)erftel)en möd)te, ba^ Original mit ben

Sippen äu berüt)ren.

93^it Slugen tt)ie ba^ 5?alb t)orm (Enb,

^cnn e^ grab mad)t fein 2:cftament —
fo blidte ber, ben ber (Efel im ©alopp , um
fid). (E^ tpar ein 9}Zenfd), aber fein ganje^ 2(u^fel)en

93



Qüä) einem 9}i{nu^3cid)cn t)or bcm QBörtd)cn Q3cr'

ftanb.

Stuf dnmat rief eä teife au^ betn ©rafe: ,,öerr

Snfpiäienfl" — 2)a ftt^r ber junge öerr auf, tvu

wenn xi)n dm 9Zatter geftod)en ptte, unb fd)teuberte

ben Spiegel gegen ben 23oben t)in, ba^ er in

Sd)er&en aerfplifterfe, unb fieben ^ai)vc ®IM o{)ne

Q3erftanb {Ufanntliä) bU befte ©orte) t)atfe er t)er-

fd)er3t.

„Öerr Snfpiäient!" rief e^ noä) tauter aU 5Ut)or

unb lauter unb in met)r ©timmen unb in immer
me^^r, unb ber atfo 2tngefpro d)ene n)urbe immer

tDütenber unb ftürgte fid) in t)erän)eifetter 9laferei

auf bie (£rbe unb bi§ in^ ©ra^ tvxe n:)ei(anb 9Zel)u-

fabne^ar, S^önig x>on 2tffprien, ©rünäeug freffenben

2tngebenfenä.

2)a tpurbe ptö^tid) au^ bem ©rafe ber grüne

Seppid) über bm 23retfern, bie bie ^ett bebeuten —
,,gro^e^ SS:rauerfpiet" ftanb auf bem Sottet, unb ber

3üngting tvav frot), bieämat infpijieren ju bürfen.

2tber fein Serj pod)te, e^ n)ar ^offe, tva^ trieber

gegeben n)urbe. 3d) bin fet)r fomifd), bad)te er, man
unterbrüdt mid), unb teife nannte er ben 9iamen

be^ oft t)ern)unfd)enen Hnterbrüder^. „Singe, wem
©efang gegeben!" fd)rie er ptö^lid). „(Eben tDegen

©efange^mangeU" fing eine i^m betannte Stimme
an unb brüdte it)m bag Sjenarium in bie öanb.

®a ptö^ti(^ fanfen bie Soffitten tiefer unb tiefer,

QBolfen, ring^ nid)t^ alä QBoIIen, unb in ben

Q3Solfen thronten bie ©ötter, id) t}ab e^ tvot}l gteid)

gerod)en, baj^ ba^ eigenttid) Sabaf^tootten feien,
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abcv iä) mocf)te bcn Ott)mp md)t an^ bcr 3tIufion

retten — unb ©anpmcb frcbcnjtc bcn ©öttern bcn

23cd)er ber ©robtjcit, ba tx)urbe er i)inau^gefd)miffen

6ci einer ötmntel^tür — aber fief)e, eine anbere tat

fid) auf, unb er fpajierte tt)ieber herein unb umarmte

alle jene, fo er früher gröblid) bebient. — Hnb bie

©Otter tvoUtcn nid)t „tJergeben^ fämpfen" unb t)er-

3iet)en it)m, bem ©ötttid)en, ber nid)t nur 9}lunb-

fd)en!, ber fd)on t)ietmel)r fetbft unt)erfiegbare

Quelle ungeljeurer § eiterfeit ift.

„Q3ßer t)erbirbt unö bei ber Siebertafet ben

2lp)>etit?" fragte eine ftangt)olle (Stimme.

2t&er ba^ berüt)rte xt)n nid)t, ba ptö^lid) trat id)

auf ben 6d)aupla^, at^ 9}lepl)ifto faufte id) bxxvä)

bie £uft, id) fa^te meinen ^ann mit attgen)ot)nter

Sd)arfe unb ftie^ xi}n in bie ,,öölle" — bie öölle

aber t)ern)anbette fid) plö^lid) in ben Souffleur-

faften, ^wei S)ämonen nagelten an ber Q3orberfeite

ein 2)rat)tgitter feft, unb id) fd)rieb mit ftarfen

6trid)en auf ben 5?aften ta^ unfterbtidie QBort be^

2tppelle^: ,,6d)ufter, bleib bei beinem Seiften."

®er ©efangene n)immerte, er fd)impfte, balb t)ie^

er mid) bumm, balb fel)r gefd)eit, balb t)atte id) red)t,

balb unred)t, ba alleö nxä)t ^atf, griff er au einem

t)erän)eifetten 9D^ittet — er fang — entfe^t fu^r xä)

auf — unb ern)ad)te. — Sag n)ar'^, id) bad)te,

fd)reibft beinen S:raum auf. 2tber tva^ tvxvt> ber 23e-

treffenbe fagen? di wa^, bad)te id), öerr wxx (Efet^-

bred tpirb xvo^ bie ©ebulb feinet grauen Sraeuger^

tjobcxi. — 60 gefd)a^ e^.
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Q3ßa^ unfcrc Siebenben betrifft, fo fet)en fie für

gett)!^ ber batbigen 33ereimgung entgegen, benn ber

2ttte foH n)ii!l{d) gefonnen fein, nad) 6tet)r au

fa{)ren unb fid) ba^ Original in 2lugenfd)ein au

nehmen.

QBaä n)irb'^ n)eiter nod) öinberniffe geben,

jaud)3t, feib glüdtid)!

3)er kümmere ift gefunben!



Sin 93ricf, ber töt^t

I.

(TNie 23tätter tJergitbtcn, bte ©toppein Udä)Un,
^>^ unb in QBatb unb g^tur trat uncrbittlid) ber

Serbft in feine 9led)te, aud) t>m <2>tät>tcvn t)erbarb

er 8U ii)rem großen ^JZi^tJergnügen bie n)enigen

öffentlid)en ©pajiergänge, unb mit ben <Zä)tvalbcn

fort auf QBanberfd)aft, tv(^nn aud) nid)t nad) mitberen

f)immet^ffrid)en, 30g, tvU altjä^rtid), aud) bie Qä)av

ber Sünger Stjatien^, bie fid) rühmen bürfen, eben

n)eit an mä)t§ anberem, ein Q.iQi^ntnm§vcd}i an bie

gange luhc tpeite ^elt 3U ^aben.

3n einem fteinen Orte na^e ber 9lefiben5 eine^

ber t)ietää^tigen beutfd)en g^ürftentümd)en t)atte fid)

eine fotd)e Sruppe barffettenber S^ünftler, bie oft

ben t)ot)ten 9^u^m ber 9}lenfd)enbarffettung mit Stuf-

Opferung be^ eigenen 9}ienfd)entum^ in 9lot unb

(Elenb be3at)ten muffen, fo be|)aglid) al^ mögtid) ein-

gerid)tet. Sie Q3orftellungen todten allabenbtid) ba^

^ublifum in ben 6aal, wo t>a§ Sweater, in allem,

t)on t>cn 2)e!orationen an bi^ jum geringffen Q3er-

fe^ftüde, ein QBerf beä funftreid)en ®ireftor^, auf-

gef(^(agen ftanb. Q^hcn toar bie britte ober t)ierte

Q3orfteKung ber^eitiger Saifon 5U Qnt>e, bunfet lag

ber Saat, ber nod) t)or fur^em t)om £ic^t ftra^lte

unb t)om 23eifatt ertönte, nur tief am dnbc hinter

ben leinn)anbenen 2üppcn bti^te e^ nod) ftimmernb
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\int> regte fict)'^; Me S^ünftter {)atten xi}vcx Slufgaben

fid) enttebigt, unt> nun tag e^ it)nen ob, ftd) ber

S^oftüme unb ber 6d}m{nfe ab^utun, um in bie

^xvtlxd)tdt rt){eber eiuäutreten ober xi)v ganj ju

t)erfaUen.

(Eine bebenftidje Stille {)errfd)te n)ä^renb be^

regen 23ett)egeng beim 2tbftreifen ber Kleiber, ba^

fonft bei luftigem ©eplauber t)or fid) ging.

„9lod) einmal", i)oh eine näfetnbe Stimme an, ber

man e^ anmerfte, ba^ fie eben n)ieber einen Sermon
t)ort)atte, ben fie n)egen 9}ianget an augenbtidtid)

bi^ponibter £uft auögefe^t t)ab(^n moii}U, „nod) ein-

mal, §err (Engetftein, ber Serr 23ürgermeifter, ber

Serr Oberft, bie meiften t)ert)orragenben ^erfonen

be^ Orte^, ja bie Sonangebenben be^ geringeren

^ubtüum^ fetbft ^aben fid) gegen 3t)r Spiel au^=

gefpro(^en . .

."

„Öerr ©ireftor", hat eine äitternbe Stimme ta^

gegen, „bebenden Sie . .

."

„QBa^ ift ba 3U bebenfen?" fut)r ber Obige fort,

unb babei trat feine ^erfon offenbar x>ov t>a§ £id)t

einer 2ampc, i>cnn fein Sd)attenri^ ii^xd^mU fid) an

ber QSßanb fd)arf ab, wir fetjen einen fleinen biden

Sd)attenförper t)eftig geftifulierenb fid) t)in unb t)er

toenben. 2)ie Silt)ouette be^ Saupte^, ba^ auf biefem

fd)n)aräen biden 9lumpfe fa^, ift nid)t^ n)eniger

at^ Q3ertrauen em)edenb, eine lange, rüffetförmige

9?afe, bie t)or einer fd)arf surüdtretenben Stirne

um fo met)r l)ert)or- unb gegen eine bebeutenb fid)

t)orlegenbe S^innlabe um fo me^r äurüdtritt, gibt ein

fold) a3tefifd)eö Profil, ha^ toir, n)enn fd)on md)f
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an bem öcrjcn, bo(^ an bcr SnteÜtgcnä bc^ atfo

&ciexä)ncUn fet)r ju ätrcifctn geneigt [inb. „QBa^

gibf^ ba äu bcbcnfen", fut)r er fort, unb babet

breite er ftd) rafd) in einem §albfreife ^erum, um
eben fo fertig feine atte ^ofition n)ieber einju*

ne^en; bie QBorte, bie folgen, überseugen nn^,

t>a^ biefe 23en)egung nid)t^ n)ar ate eine appeüierenbe

QBenbung be^ £eibe^ an bie antoefenben, an t)er-

fd)iebenen fünften poftierten 9?litgtieber ber ©e-

feafd)aft. — ,3eine öerren", täftt ficf) ber ©pre-

d)enbe tvdUv t)ernet)men, „fagen Sie fetbft, bie Sie

fd)on länger in meinem ©efd)äfte gen?efen, n)irb

Öerr (Engetftein nid)t fd)(ed)ter ftatt beffer, n?irb er

nid)t, mit öamtet au reben, roftig?" ®abei mod)te

er t>cn 23etreffenben, triumpf)ierenb über foId)e 23e-

Iefent)eit, angebtidt traben, bcnn an ber QBanb fet)en

tvxv infolge ber ^cnbnnQ eine beifpiettofe ^arüatur

be^ oben gefd)i(berten, ot)nebie^ nid)t anjietjenben

^rofit^; bie 9Zafe tritt in^ llnenbtid)e ^inau^, bie

Stirne in^ 9Zid)t^ äurüd, unb ba^ ganje 9)anpt

formiert einen nebulöfen S^tecf, ber baburd) um fo

intereffanter toirb, at^ man ein 9}ienfd)en^aupt in

it)m äu t)ermuten aller t)orIiegenben Q2ßirnid)feit jum

Sro^e ni(i)t me^r im Staube fein bürfte.

,,Sie toerben roftig, ober att, wenn Sie motten,

§err (Engelftein, unb fura, id) töfe unfere fontraft*

Iid)en 23ebtngungen, benn Sie genügen nimmer;

ba^ fage id) 3t)uen aber gteid), id) bin mein Sebtag

ein (Ehrenmann getoefen, merb'^ atfo gegen Sie

aud) fein, aber tv^nn Sie 2tnta§ au einem gänalidien

9}ii^faHen geben festen, fo — i^a^ fage id) S^nen —
'*
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cnttaffe id) 6ie augenblidtid), \v&t)vent> c§ fonft fein

^htommcn mit t){crn)öd)enfUd)er ^ünbtgung t)at/'

2)er angefprod)ene 9)etv (Engelftein mu^te n)o^t

tDte anQet>onmvt ffct)cn, bcnn fein £aut unterbrad)

bie abermals cintretenbe Stille, enbtid) rang fid) ein

fd)n)erer Seufser lo^ au^ ber 23ruft be^ ©efünbigten,

unb er ftammelte tro^ig: „öabe alte^ 'wot)l be-

griffen, §err ©ireffor, unb" — |)ier ftodte er

lieber unb fd)tang an QBorten ober fonff citva^ —

,

,,unt> erlaube mir nur ju bemerlen, ba^ eine t)ier-

n)öd)entlid)e S^ünbigung mir auc^ ta^ 9led)t gibt,

eine (Einnafjme ju meinen ©unften in i^rem 93er-

taufe 5U forbern."

„9Ba^", freifd)te bie 2)ireftion^ftimme auf, „(Ein-

na|)me? QBa^ tDoHen 6ie mi^liebigfte^ 9Jiitglieb

benn einnetjmen? 6agen Sie felbft, tvev ge|)t, tt)enn

3l)r 9?ame auf bem Bettet eintabet, in unfere Q3or-

ftellung, t)abc id) nid)t genug teere Säufer? — 2)ie

9?ü(jEfid)t bin id) meiner ©efellfd;aft fd)ulbig, bie id)

t)erforgen mu% bie teben n)itt, ba§ id) it)r feine

Q3orfteltung jumute, bie äu nid)t^ füt)rt, at^ ba§ fie

fid) abcfuält unb id) nid)t^ einnet)me. Q3ßol)er aber

net)me id) bie ©age, id) frage n)ol)er? (Eine (Ein-

nat)me — ba^ anä) nod)!" 2)abei öffnete fid) bie

Spalte ber £eintpanblappen, bie aHabenblid) bie

Sd)aufpieler einlief nnt> fid) t)inter it)nen fd)to^,

bi^ fid) ba^ ^ublifum naä) bem ZtieaUv t?erlief unb

ber Sd)aufpieler n)ieber freie 23at)n t)atte.

„©Ute 9lad)t", brummte nod) ber ©irettor,

fd)tüpfte ^ert)or unb tappU ben finfteren Saat t)in-

burd); an einen Stut)t anrennenb, unterbrüdte er
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^cxiU bcn teifcn S^tud) md)t wie fouft, wo er ein

©ignat für Me öctterfcit feiner ©efeKfd)aft ge-

n)efen tt)äre, benn tjeute t)atte er ba^ ät)er9etmd)t

feiner Stutorität glänjenb bert)ät)rt unb n^ar mit

ftd) aufrieben.

gr tvav faum abgejogen, fo regte fid)'^ n)ieber,

fd)oben fid) bie £einn)anb(appen an^ einanber, unb

bie in Sunfet gepttten ©eftatten ber Mnftter unb

Mnftterinnen traten t)ert)or; ein teife^ 2tnrufen naä)

innen t?or ber ®amengarberobe ber{d)tet un^, t>a^

ein tiebenb ^aar &ei ber ©efettfd)aft fei — mit bem

töfd)t bie (e^te £ampe, ein (eife^ ©eftud)e sürnt bem

auf 2)ireftion^bebad)t fo ©parfamen — unb bie

näd)ttid)e ®d)ar trabt bie im mpfteriöfen öatb-

bunfet eineä im (grtöfd)en fd)n)anfenben £id)te§

liegenbe ©tiege ^inab.

,,£a§ e^ gut fein", fagte auf ber testen Stufe ein

i)0(i) aufgefd)offener junger ^ann ju einem Iteinen

^ännUin an feiner Seite, ba^ nocf) Keiner fd)ien

burd) feine gefnidte Gattung, „ta§ gut fein, morgen

ift ber 2ttte toieber bei bon humeur, unb atte^ bleibt

beim atten, (Engetftein."

2) er 5?(eine hlidU auf, eä trar ber ©efünbigte. —
®a je^t ber Sau^ftur erreid)t n)ar, n)o ba^ 2i(i)t

nid)t mangette, — benn toie bie meiften Säte, bie

einem 5)ireftor jur 9}Ziete bi^ponibel finb, tvav and)

biefer ber Sanjfaat eine^ ©aftfjaufeä, beffen ^(ur

alfo tvoiil hcUu(i)Ut unb ^nm (Eintritte lodenb —
fo ift e^ un^ t)ergönnt, (Engetftein ein n)enig genauer

anäufe{)en; ba^ ©efid)t be^ fteinen 9}lanne^ ift

mai}vi}a^t alt, nid)t aber bie 3ctt;re, ber Stummer
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i)at c§ gcfuri^t. — 2)icfer ^op^ tnu^te cinftcn^ fo

intcreffant, fo gciftrcid) gctpcfcn fdn, al^ er je^t

ein getDiffe^ 2tbfto^enbc^ t)aiU, eben mcit er ein

unentoirrte^ ©enfen, ein unab9ef(i)toffeneö QBirten

unb QBollen fo !(ar au^ aU ben Sügcn teud)fen tie^,

tvic ba^ ©anje biefer ^crfönti(J)!eit x>oxx 23tid unb

6d)rift ab bi^ jur SSetDegung be^ ^inger^ ^erab in

ein getpiffe^ Q(i)tvanUn getaud)t fd)ien.

(Engctftein traf einige ®d)rifte in bem Sau^ftur

t)orn)ärf^, n)ä^renb bie anbern, feine S^ollegen, burd)

eine Sure in bie ©aft^au^Iofatitäten tvaUn; er

fd)ien atfo ben QBißen ju l)aben, fid) für f)eute t)on

it)nen ju trennen. Itnfer junger 9}Zann jebod) fa^te

i^n beim 2trme unb rief it)n an: „Q3ßo t)inau^,

(Engetffein? ^lagt bid) ber ©atan, n)iUft bu unferem

2tlten (gen)öf)ntid)e 23e3eicf)nung bei bem S^ünftter*

t)olfe für 2)ireftoren) ba^ Q3ergnügen mad)en, bid) fo

3ernid)tet ju glauben, baft bu nid)t einmal n)ie aH-

abenbtid) ba^ Q2ßirt^t)au^ befud)en fannft — unb er

bir alten Stppetit t)erborben l)ätte, n)eil er bir fein

bittere^ 23rot ent3iet)en n^itt?! Itnfinn, fomm, tva^

bu ae^rff, äa^le i(^. (Ein paar Saler 6d)ulben met)r

ober n)eniger — burd)get)en ^ei^f^ brum bod^ —
ta§ bir'^ tT)ol)l fein auf be^ QBirtä boppelte S^reibe,

bie fid) ba einmal felbft prellt — benn ,3ol)anna

get)t, unb nimmer fet)rt fie n)ieberl"' £ag über-

rebung ober feine in t>cn QBorten be^ Süngling^,

ober t)atU (Engelftein übertjaupt leinen QBißen,

furä er folgte ber 6d)ar feiner S^oHegen unb trat

mit feinem i^od) aufgefd)offenen ©efä^rten in bie

©aftftube.
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Qin xa\id}iQc§, quatmcnbc^ 2otatc empfing bic

Qintvetcnbcn, unb bcfd)c{bcn vMUn biß Mnftlcr

famf unb fonbcr^ in einen QBinfct an einem 5:ifd)e

äufammen, nur einer ober ber anbere, ber fo glüd-

tid) mar, ben Stnforberungen ber ,,t)öt)eren Streife"

be^ Orte^ äu genügen, burfte am^ t)inter ben ©la^-

t)erfd)tag treten, ber bie 9Zotabititäten t)on ber

^(eb^ fd)ieb, unb bort fein 2tbenbbrot t)er3el)ren

unb woi)l aucf) fd)tie^tid) ben „t?eret)rung^n)ürbigen

©önnem" feine innigff gerüt)rten ®anfgefüt)te

ftammetnb au^brüden, menn 93Zeiffer 9}Ze^ger ober

23ädfer ftatt i^m in bie S;afd)e griff unb mit t)ulb-

rei(i)en 9}Zienen ben 5?eIIner mit ber 3eä)e be^

kirnen abfertigte. S)a§ ber ^eifter ber ^omö-
biantcn, ber ©ireftor, an bem Sifd)e ber 9Jobteffe

be^ Orte^ nid)t fet)ten burfte, t)erffe^t fid), benn

burd) fanft überrebenbe 23itte fud)te man il)n 3U

beffimmen, batb biefe^, batb jene^ Stücf gu geben,

n)etd)en (Einfluß auf fein 9?epertoire er fid) gerne

gefaCen tie§, ba er mot)! touftte, ba§ atte biefe

toürbigen 9}iänner nur im Sluftrage it)rer S^rauen

unb 5;öd)ter, Tanten unb 9Zid)ten, Sc^meftern unb

23afen t)anbetten, beren guter ©efd)mad um fo met)r

feinem Steifet unterlag, al^ aUcn aUc§ red)t mar,

mo fie nur it)r Q3ertangen burd)fe^ten.

2)ie 9lepertoirebebatte mar ^entc eingeleitet

morben t)on bem mürbigen Q3orfte{)er biefer 23anbe

t)on ^rieftern einer ber {)ungernben 9}Zufenfünfte,

burd) eine t)öd)ft empt)atifd)e 9?ebe, bie 'von t>en ge-

red)ten Stnforberungen be^ funftfinnigen ^ublifum^

begann, in it)rem 9}Zittage bie ftratjtenbe ©torie ber
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SBerdttPiöigfctt bc^ 2)ircftor^ ä^igte unb cnbctc mit

bcr 9}Zitfcrnad)t bcr (Enttaffung (Sngctftein^.

®raupen aber fa^ bcr arme (Enttaffene, unb jebe^

pom)pt)a^U QBort, t>a§ innen in ber ©aftftube fiel,

fanf atä S:ropfen QBermut in fein ©ta^ QSein.

9Zid)t aber nur ba^ Qua-^ftrajimmer mit ©ta^-

fd)eibetpanb, aud) ba^ ©affen^immer, t)utgo S(i)an!*

aimmer, befa^ feine ©ünfttinge, unb bie ©önner

nieberer Kategorie regalierten itjren Stu^ertoä^tten

gleid) in natura ber 3ugebad)ten ©aben, liefen xi)n

trinfen au^ it)rem ©tafe unb im fci)meid)elt)afteften

Q3ertrauen unb ©emeinfinn mit ber ©abet netjmen

an^ i^rer 6(f)üffet. ©o äerfplitterte fid) batb bie

trautid)e Safetrunbe in lauter ©ünftlinge — nid)t

be^ ©tüde^ — , nur be^ ^ubtifum^; nur unfer

^od) aufgefd)offener 3üngting fa§ neben bem nod)

immer fd)n)eigenb t)or fid) i^inffarrenben (Engetftein.

„9Zod) ein ©ta^!" fd^rie ber unternet)menbe Süng-

ling unb tie§ äugteii^ ba^ feinet fd)tt)eigenben

g^reunbe^ t)on neuem füCen, nad}bem er ii)n nad)-

brüdtid)ft 3um S^rinfen aufforberte mit bem Sprud)e

,2)er QBein erfreut be^ 93Zenfd)en §erä', bem Hm
unb 2tuf feiner nunmehrigen bib(ifd)en 5?enntniffe;

aHe^ anbere iiatte er t)erfd)n)i^t, n)ie er fagte, in

Helen tjei^en Sommern, n)etd)en Q33i^ jeber leid)t

t)erftel)t, ber tpei^, ba§ bie äber3at)l ber QBinter--

tt)eater, gegen bie geringe 3at)t ber 6ommerbüt)nen

get)atten, aö^ Satire eine 2tn3at)l ®d)aufpieter be*

müßigt, brotlos ju bleiben. ,,äbrigen^", fd)rie er,

„n)ei^t bu, ba^ e^ übermäd}tig tangmeilig ift, fo

neben bir ju fi^en, ber bu t)eut fein lautet Q3ßort
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t)on bir gibft?! (grjäfjl mir maä — tva^ jene it)vcn

werten ©önnern tpcbclub um einen SrunI julieb

tun, fönnteff bu mir boä) an^ 5^^unbfd)aff ertpeifen."

„5Ba^ foll id) bir benn eräät)ten?", brummte ber

Stngerebete, „ju Sd)nurren bin id) n)at)rt)aft nid)t

aufgelegt l"

„(Erjät)! beine ©efd)id)te!"

„9Jieine ©efd)id)te?" fragte (Engetftein, unb raf^

fein ©ta^ t)inabftüräenb, fteCte er ^^ leer auf ben

Sifc^ äurüdf. „£a§ nod)mat füllen — baju hvanä)e

id) QBein — aber t)aben foEff bu fie . . . t)ör äu!"

II.

,,3d) tDar", begann (Sngelftein, „et)rbarer 23ürger^'

leute einzig ^xnb, unb mein Q3ater t)ätte mid) t)iel-

leicht au^ ber QBiege get)oben unb in^ Q33affer ge-

tragen, wenn it)m jemanb t)ätte t)ermelben fönnen:

er ^abe bie QBelt um einen miferablen ^omöbien--

fpieler bereid)ert. QBär'^ gefd)el)en! 3d) t)ätte mid)

bamal^, mein QBort barauf", fetjte er trübe läd)etnb

t)tnäu, ,,ni d)t beflagt; id) t)ätte x>xei erfpart an

Stationen unb Quälereien auf ber Seben^reife bi^

3U t>em 2tbfteigequartier, wo g^reunb §ein un§ ben

6d)lag öffnet unb un^ t)öflid)ff erfud)t, au^^ufteigen

unb mit bem g^ufj nid)t erft t)iet t)erum3ufud)en, n)o

n)ir eigentlid) Eintreten.

92un, e^ t)at it)m'^ eben niemanb gefagt, meinem

et)renfeften ^aipa, unb fo unterblieb bie 2lu^fe^ung

meiner QBenigfeit, unb id) wuä)^ i}evan in ^reuben,

wie 5?inber jebcö ©tanbeä ot}ne ltnterfd)ieb immer

tun, bi^ fie, mit bem QBad)^tume fertig, erft, leiber
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äu fpät, c{nfct)cn, tvoiu bicfe gauäe Stnfammtung t)on

Slnod)en, Saut unb 9?crt)cn ctgcntlid) bicnt, nämtid)

um bcm mcnfd)Itd)en 93ti^9cfd){d unb ®e)plaQe bcn

tDcitcftcn ©pielraum ju bieten, fic füd)t{g au^ bcn

g^ugen au rütteln unb bte ganae ^afd)ine über furj

ober lang aufäuretben. — ^at), atfo id) toud)^ ^eran,

in ber ®d)ule profitierte id) fo gut al§ irgenb einer,

toa^ 3U profitieren toar unb tva^ gerabe nid)t profi-

tabel ift, trat bann in ba^ ©ef(^äft meinet Q3ater^,

bie 2)red)^terei, ein unb tt)urbe fein ungefd)idtefter

£et)r(ing; ba^ tat nad) furaem nid)t gut; ber Q3ater

mautfd)eltierte unb bie 9}Zutter fatt)otifierte mid),

unb et) id) mid)'^ t^erfat), brad)ten met)rere bumme
Sungen 'von g^reunben mir ben (S>la\xben einer

t}öi}evcn 23effimmung bei. QSaä biefe t)öt)ere 23e-

ftimmung fein follte — tvcnn mid) tjeut n)er barum

fragte, toa^ iä) bamat^ übert)aupt bad)te, id) toü^te

e^ nid)t au fagen. ^ie aHe^ gen)öt)n(id) a^fammen

t)i(ft, n)enn ber Seufet e^ barauf abgefe^en t)at, im

jungen, unerfa^rnen S^raen au bebütieren, fo füt)rte

er aud) bei un^ baaumat eine Sd)aufpielertruppe

in ba^ Stäbtd)en, unb t>a<^ ^oftüm eine^ iugenbtid)en

£iebt)aber^ bei einer fotd) forgtofen, immer fröt)--

tid)en 23anbe ftanb bem Seufel fo lodenb, t>a^ id)

mid) if)m t)erfd)rieb mit 9)avit unb Saar, unb iä)

glaube faft je^t felber, t>a^ an ben beiben ein Stüd-

ä)en 6eele bangen blieb, ^dn (Entree in biefen

lodenben Staub, mein ^ehüt auf t>en t)d^en

23rettern n^ar fo glänaenb, t>a^ n)eber id) nod) meine

armen (Eltern aur 23efinnung famen, bie if)nen frei-

lief) bann a« fpät lam ober gar ausblieb, al^ id) t)om
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Saufe mid) ^cimlid) auf unbcftimtnfc 3dt ent-

fernte mit ber fd)riftttd) nad)9etaffenen Q3erfid)erun9,

in längften^ einem 3at)re aU itvciUv ©effoir mid) in

reid)er (Equipage einjufinben nnb bie lieben (Eltern

nolens volens naä) 23erlin — benn im föni9lid)en

SJtjeater mußte iä) meinen ^la^ finben — äu ent-

führen.
^

QBar bem t)erftänbigen fd)lid)ten 9Jlanne, meinem

Q3ater, plö^lid) ta^ Q3erffänbni^ ausgegangen unb

er t?on ben Träumereien meiner 9}?utter angeftedt

n)orben, bie mid) ein paarmal gepult unb gefd)min!t

t)atte gaufein fel)en unb fid) an mir t)erfd)aute unb

(Et)re unb ©olb unb tva^ tvci^ id) für mid) unb

burd) mid) träumte, ober nat)m er'S t)on ber fd)limm-

ften (Seite, ber gerabe 9i}Zann, unb n^ollte t)on einem

entlaufenen Sot)ne nid)tS n)iffen, id) n)urbe feiner

23et)örbe als t^ermißt ober gegen ben QBißen ber

(Eltern entlaufen angezeigt, alfo aud) nid)t gefud)t.

(SS ^at mir n)ot)l bie Butter ben fd)limmften

3)ienft em)iefen, ben Q3ater 'von allen n)eiteren

Sd)ritten abzubringen, unb äule^t in fid) t)er-

groltenb unb bem S(^idfal bie 3üd)tigung beS t)er-

lornen (Botinc^ unb bie (Enttäufd)ung einer ^ä)tva(i)^n,

in if)v S^inb t)ernarrten 9}Zutter überlaffenb, ließ

aud) er baS ^öd)fte 9led)t eines Q3aterS, auf bie 3u-

funft beS 5?inbeS, baS il)m baS 2)afein t)erbanft,

fegenSreid)en Sinfluß 5U nehmen, beifeite liegen unb

bred)felte an feiner 23anf nad) mie t)or. 9iur", fe^te

ber (Er3ät)ler buntpf l)in3U, „nid)t lange met)r nad)

meiner S^lud)t. (Er ftarb", fügte er t)aftig bei, „id)

na^m t)ic 9Jiutter gu mir, unb nod) t)eute teilt fie,
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\vu bu tvcx^t, mein 23rot unb mein cigctte^ (Etcnb

mit mir.

2td>, bu fd)üttctff ben ^opl t>a§ fott fo Hct ^ci^cn

at^: fcf)t{e§t bie ©efcf)id)fe fo, unb ift^^ ber 9}Zü^c

UJcrt, ba^ ©cptappcr tpcitcr anju^ören? 9lur (Sc-

butb, e^ !ommt beffcr. 6ict>, bort brüben cräätjten

unfere toertcn S^oltegcn bcn ^t)iliffcm fo luftige,

broEige S:t)eateranefboten, ba^ it)nen t)or £ad)cn

bie 23äud)e fd)üttcrn; anä) xd) ^abe meinen Seit

6d)nurren ertebt unb er^äl^tt oft genug; aber eine

foId)e ®efd)id)te, toie ict) bir je^t er3äf)(en toerbe,

meine cigentlid)e n^atjre ©ef(f)id)te bi^ auf^ te^te

5^apitel, i>a^ nod) nid)t einmal meine ^Kutter mei^,

i^örft bu, nod) nicf)t einmal meine ^Kutter, beriet

fönnen bie brüben nid)t er3ät)len, toürben*^ aud)

nic^t, benn ber S^runf n)ürbe am Sifd)e n^arm, ba^

(£ffen bliebe unangerüt>rt, unb ba^ Qaä^crx t)erginge

mand)em, ber e# al^ feinet 23löbfinn^ 2tu^t)äng-

fd)ilb trägt. 3d) t)ab fie aud) nod) nie er3ät)lt, aber

t)eute tvdU, nedt e^ mid), id) milt xnxd) dximai

feiber bat)on reben boren; hin begierig, ob id) mid)

rubren tt)erbe ober au^lad)en.

'^ ift 5^b^*^ ^^^/ id) tDar bamal^ t)übfd)er al^

je^t, ift jmar nid)t t)iel gefagt, aber nm t)iel ju

fagen, t)übfd)er al^ bu. Q3erbeuge bid)! So! ©ern

gefd)ebenl 2tlfo S^tb^e t)cv, aU id) mein (Engage-

ment, mein britteä ober Herten n:>ar e^, glaub id),

t)erlie§ unb 3U einem anbern S)ireftor in einen

anbern Rieden be^ gebeiligten beutfd)en 9leid)e^

8og, id) glaube, id) ging t)on 2)ire!tor ©rünbel--

mann an^ nad), gleid)t)iel, ba b^ft bu
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Me 5?ontraftö^e meinet ©ebäd)tniffc^, n)ßtd)e mid)

alt mad)en auf bem ZiieaUx; id) benf nod) fo Qut

aU irgenb einer t)on enä), aber ju t){et, au t)iet ober

äu jung über einen ^unft unb n)erbe in allem

anberen alt. ^ar'^, tvo e^ toolle, unter n)etd)em

2)ireftor e^ tvoUc, e^ mar mein bebeutung^reidifteä

(Engagement, ob id)'^ je^t al^ 3cit)r3at)l tt)ei§ ober

md)t, mit taufenb ^erfonen unb nid)t^nu$en

äußern Hmftänben bedangen, ba^ g^aftum, ba^ t)ob

id) fo frifd) im &irn . . . id) glaub, in ber (Emigfeit

rid)ten fie bie ©ünber a\x<i) nid)t anber^ al§ nad)

glatten unb führen fein ^rotofoU über mann unb wo.

S^urä äu fein, bei unferer Sruppe, mo i(^ mol)t-

beftallter unb mol)lbeliebter erfter 2tmorofo gemefen,

befanb ficf) eine j[ugenblid)e tragifd)e Sieb^aberin,

fd)mun3le nid)t, bummer Sunge, unb rebe mir je^t

mit ungen)afd)enem 9}Zaut fein g^ledd)en auf ba^

§od)5eit^fleib meiner Erinnerungen, wenn id)'^ aud)

xnan(i}mai na^ maä)e — id) mei§ momit —, ju un-

flätigen Späten merf xä)'§ nid)t al^ S:ifd)bede eu(^

im ^irtö^aufe t)in . . .

2td), ja fo, bu fagft nid)t^! — (Effüfe! —
Q3alentine t)ie^ bie 6d)aufpielerin, mar ein

junget, talentierte^ 93Zäbd)en, eine 2tnfängerin;

galant mie immer l)abe id) i^r beigeftanben in (Er*

ternung unb Stubium it)rer 9lollen — mir arbeiteten

un^, wa^ man fagt, red)t in^ 3eug t)inein —, jule^t

gab id) fogar ba^ gemo^nte 5?affeel)au^fi^en nad)

Sifd) auf unb brad)te jebe nur irgenb motivierte

9Äinute unter i^rem ^aö)e ju, — mir fpielten, ba^

fic^ bie 2)id)ter auf Erben unb bie S^laffifer im
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3cnfdt^ barübcr erfreut t)ättcn, wenn fie cä ge-

fc^en; ba^ ^ubtifum aber tvav rein tDeg — ober

t){etmet)r alte 2lbenbe ba, unb ba^ trar bem ©ireftor

fe^r Heb unb unfer beiber gered)fer Stotj, fetbft

ber Sprann, cbm ber bamatige 2)ireftor, fü^tte ein

menfd)Itd) 9lü^ren, tte^ beibe t)or feinen S^ron ^in-

fütjren unb befferfe nn§ gro^mütigft bie ©agen auf.

©efpiett ^abe id) tpie ein junger ®ott basumal —
tvcnn id) ba^ je^t bebenfe, fo ift mir'^ faft bange,

icf) glaube beinatje, id) t)abe mid) bamat^ au^-

gefpielt mit aUcn Trümpfen, unb ift mir nid)t^ für

t)eute geblieben — aber ,S)er3-2t§' tt)ar ^öd)fter

S:rumpf.

QBar id) gteid) t)erliebt, ober ift mir'^ fo nad) unb

nad) im Umgange mit Q3alentine gefommen, tVK ba^

glänjenbe S^eU ber ^ferbe auf rationenmä^ig ftei*

genbeö Quantum 2trfenif, be^ fü^en ©ifte^ — id)

n)ei^ e^ nid)t —, id) liebte biefe Q3atentine, toie id)

nU geliebt t)abe unb nie tieben n)erbe; — t)ab fd)on

oft Q3erbru§ ge{)abt feit ber Seit, meiner 93Seiber-

fd)eu n)egen, mit S^olleginnen, ©ireftricen unb ge-

neigten ®amen au^ t)cm ^ubtifum, id) aber tvn^U

mein Seil unb blieb fatt, unb i}ätt id) xt}nm ten

S^ern ber 9lu^ gegeben, id) gtaube faum, t>a^ fie ba^

milber geffimmt l}äiU,

Sie fe{)en unb immer lieber fe^en, fie fpred)en

^ören, unb tvävc e^ nid)t^, ein QBort, ju unbebeutenb

einem Sabenjungen äu ©et)ör gerebet, ba^ mar meine

Siebe . . . unt> it)re? — 3ci, ba tvav fie 9}ieifterin

n)ie auf ben 23rettern; bie ganje 6aifon wu^te

n^eber id) nod) ein anberer, unb fie i)attc, xvU ta^
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bei unfcrcm ^ctUv Qci)t, at), (£ntfd)utbt9ung, 5^nft

woUU id) fagen, eine crttcdHct)e 2tnäat)t Q3eret)rcr,

nnb feiner tDu^fe, id) eingefd)toffen fage id), n)ie er

baran trar.

So fam aber nun mit 9liefenfd)ritten ba^ Snbe

ber ©aifon, bU briftle^te, bie t)orte^fe, bie un-

tDiberruftid) te^te Q3orffeltung, am Samstage x>ov

^atmfonntag t)eran, bei ber ^robe ber teufen Q3or-

fteHung nun fa^fe id) mir ein öerj unb nat)m fie

bei ber jarten feinen §anb unb fagte it)r, tx)at)rt)aftig

nid)t tt)eatratifd)(, jeben £ieb^aber, ber auf bi^n

23rettern fo reben n^ürbe, tPürfe man mit faulen

eiern, t>a% id) fie liebe, ba^ id) ot)ne fie nid)t ju

Uhcn t)ermöd)te u. f. n)., u. f. n)., n)a^ man c^cn in

fo fritifd)en ^Jlomenten fagt, äu fagen t)ergi^t unb

gen>öt)ntid) and) nid)t merft.

S)ie ©pi^bübin t)atte e^ n)o^t f(i^on lange be-

merft, benn in bem ^unft finb bie g^rauenjimmer

ju Sau^ tvK 2tufgu^tierd)en in dmm QSßaffer-

tropfen i{)rer taufenb nnt> fto^en fid) feinet am
anbern. 2tber antreten tie§ fie mid) unb toeibete fii^

red)t äu it)rer Seetenergö^ung an meiner Q3ertegen-

l)eit, bie mid) tpof)I anfangen tie^, aber nie meine

9lebe enbigen, t>a tt)aren immer mm 23eteuerungen

unb Sd)n)üre . . . unb je^t mu^te fie reben, aber fie

fd)n)ieg. . . . atfo n^ar bie 9?eit)e n^ieber an mir. So
bumm bin id) bi^ bat)in feinem g^rauenjimmer

vis-ä-vis geftanben, aber aU fie mid) mit einem

23Iid anfa:^, in bem ein DoHe^, ern)iberte^ Q3er*

ffänbni^ meiner 93Zeinung, nid)t meiner QBorte,

teud)tete (benn ben möd)te id) no(^ ticuU fet)en, ber
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mir bie aU t)erftänbi9 erläuterte), aU fie mir bie

Öanb brüdte unt> mxä) befd)ieb ium Steßbid)ein, i>a

ftanb id) aud), id) fag'^, tt)ie nie fo gtücftid) unb

begtücft!

^urs, n)ir folgten unferen gleid) geftimmten

Serjen unb bem 23eifpiele t)ieter S^oltegen unb ^oh
leginnen, bie alle et)rtid) gelten bi^ jur heutigen

Stunbe, n)ir gingen ^ufammen in dn (Engagement,

t)auften jufammen, unb anä) für meine 9}Zutter be-

gannen gotbene Sage, unb fie befam t>a§ ^Jiäb^en,

ober wiU fagen, mein QSeib, fe^r Heb.

QBa^ foß id) t)on mir fagen? 3d) lebte einmal ber

£iebe S^reub unb Seiben, bie äufammen fo red)t bie

Seligfeit be^ £eben^ formieren, tt)ie id) fie fonft nur

gefpiett t)atU, QBie id) bajumal lad)te über all bie

^^rafen unt> 23ilber unb ©luten unb Saluten, bie,

t)on ben 2)id)tern aufgepuft, un^ für ben Suftanb

ber Siebe auf ben 23rettern t^erfauft toerben! QBa^

tvav ba§ für ©efüt)lä{)umbug auf unerträglichen

©teilen ! (Empfinbung, pure, reine (Empfinbung iff

Siebe, tvcv benfenb lieben fann, ift ein ltnd)arafter,

nnt> läd)eln mn^ ja bod) in Q3ßirflid)feit jeber britte

über ein fo t)erl)immelteä "^aar, t)erftänbniöreid)

über fid) im Spiegelbilbe, tvcnn er auc^ liebt, liebt

er nid)t, t)erftänbni^lo^ über 2enU, t)on hencn e^

fd^eint, al^ ob fie faum met)r cttva^ auf biefer (Erbe

äu t)errid)ten iiätUn, 9}Zir t)erleibete e^ bie gange

£iebt)aberei, id) ging t)on ber attgemeinen ^atü'

ftropt)e ber QtMc: ber öeirat, be^ Sufammen-

finben^ über jur anleiten l)öl)eren, für bie id) noc!^

Q3erftänbni^ t)atte, id) n)urbe Q3ater.
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9Za, bu fd)mun3elff, m(i)t Q3atcr in 933at)rt)dt

trurbe id), S^omöbicnüatcr, t)crftanbcn? 2)a^ crftcre

I;at ®t)ii xxi feinem 2>^xxi ober in feiner ©nabe t)er-

^inbert, ba^ tpei^ er, id) nid)t. 3u ben Q3aterfreuben

fonnfe id) md)t fommen, biefe, glaube id), \)öXiz id)

aber nid)f fo äur Seite fd)ieben fönnen, voxz \6:) nur

ba^ ©efüt)t meiner Siebe \)<xii^ unb alte fremben

nimmer begriff x^o&} begreifen sollte. 2)ie Siebe für

"txx^ QSeib entäiet)t yxx^^ ber QBett, aber bie Sorge

für "^(x^ S^inb gibt \xxi^ ber Q3ßett mieber. 3d) n)urbe,

n)ie gefagt, nur 5?omöbient)ater unb ftet)e, glaub

i(^, fomit nod) ber QBett au^, bie aber betreibt

it)r 9led)t an mid) fe^r nad)Iäfftg unb forbert mid)

nid)t ein.

QBir lebten fetig, unb ein frot)ere^ 5?teebtatt xoxz

id), mein QBeib unb x^zxxkz atte 9}Zutter tief n^oi^t

fd)tt)ertid) bajumat auf bem t)ertradten ^taneten,

erbe genannt, auf irgenb einer feiner öatbfugetn

l)erum. ©^ n)aren fetige Sage! — Ge^r fetig. grtaub

ein n)enig, x&} mu§ eine fteine ^aufe mad)en, ber

Sabafraud) bei^t mir bie Sränenbrüfen — bie ^erte

quatmen aber (x\x^ entfeljtid). ©etige Sage!" feufäte

ber gr3ät)ter unter feinem t)orget)attenen %yx&)Z unb

fut)r bann im t)origen Sone fort:

„S)a^ Sd)idfat n)otlte e^ t)aben ober ber Sufatt —
ober n)ie bie btinbe ©ottt)eit, bie ben 9}lenfd)en

quätt, t)ei§en mag — , ob fie it)m ben teibigen Sroft

,(E^ t)at fo fein n^otten' ober ben ftrengen 2tu^fpru(^

,'^ ift gen)orben, unänberbar', t)orfingt — , fie ift

i^m eine finftere ©et^att; fie \)(xi un^ nad) einem

unb einem tjatben 3cxt)re xit>^ im Dotten 9?aufd) ber
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fiiebe in einem ®täbt(^cn unfern bcr 9lcfibcn3 dnc^

ftdncn bcutfd)en g^ürffentum^, tpxe n){r je^t fo ftc^cn,

i^att mad)en taffcn. QSir fptetfcn, tvh gefielen, tvu

überaß fo anä) t){er, au^erorbentttd) — \xnt> S^ünbt-

QUxiQ an un^ tvävc baäumat ein 93erbred)ett an t>em

^ublifum getpefen, tjeute 9efd)ie{)t e^ an mir cUn
tem Uxnbm, t)ietföpfi9en Siere äu ©efatten. Hnfer

9?uf brang bi^ in bie 9?efiben3, unb et)e man fi(^'^

t^erfa^, tparen 23en)unberer ba, freilid) met)r meiner

Q3alentine aU meiner QBenigfeit — ba^ moä)U mid)

anä) ba^umat eiferfüd)tig mai^en, benn id) f(J)me(äte

tvoi} aUcm S^unftfinne unb rid)tigem Hrteite bod) bie

©atanterie unb ©d)üräenj;ägerei t)erau^ unb fpietfe,

t)ietteid)t anä) ettva^ mi^geffimmf baburd), um einige

©runbtöne matter.

S)a^ S^ajit tvav, meine Q3atentine befommt einen

©aftfpietantrag, 9iotabene auf (Engagement, t)on ber

Sntenbani be§ 9?efiben3tt)eater^. QBir nal)men an

unb träumten fo gotbene Sräume, ta^ id) t)efd)ämt

geffe^^en mu% id) atter Sunge t)on ba^nmal übertraf

ben l)eiptütigen 23urf(^en, ber id) gen)efen, aU iä)

wm Q3ater^aufe unter t>ie ^omöbianten lief.

9}Zeine Q3a(entine mn%te ab unb ju ju groben in

bie Stabt; it)rem Satente unb if)rem S^nfteifer n^ar

t>a<ä (Engagement getoi^, bat)er trat fie furätoeg au^

bem Q3erbanbe unfere^ Zt)eatex§; id), noci^ im un^

getoiffen, mn^te bleiben, uni> t)ätte id) niä)t t>aß

^nUitnm auf meiner ©eite gehabt, ber 2)ireftor

l)ätte mid) gen)i^ feine übte Saune über t>en 2tu^'

tritt Q3atentinen^ fügten laffen, er fann unb befann

fid), feine 9lad)e für ben näd)ften Ort ju t)erfparen
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unb au t?crfd)ärfcn, unb td) taäjU, fpar unb fd)ärfe,

tDie lange bauert'^, fo ^abe id) neben ^aUntimn
meine fefte Stellung, unb bu marft jum tängffen

.'Z'gvann von ©prafu^' gen)efen.

Q3ßot)on id) anfangt md)t gteid) erfut)r, benn mit

ber9leid)en Ratten bie QBeiber fetbff it)ren Männern
gegenüber t){nterm 23erge, ba^ wav, tvU mir in

fpäterer 3dt meine 9}Zutter, ber e^ vertraut n)urbe,

fagte, bie 9}Zenge aufbringtid)er 2tnbeter in ber

9lefibenä, bie fid) um Q3atentinen fd)arte, ber 3u-

fenbant, ber fie mit aKer ®malt 3U bereben trad)-

tete, ba^ Q3ert)ä(tni^ mit mir 3U löfen, ba eine

freie, tebige S^ünftterin metjr Qt}mpati}Un im ^ubli-

fum t)abe; ja, frei unb (ebig fet)en fie bie Mnftte-

rinnen gerne! 3d) erfut)r, n)ie gefagt, haß eigenttid)

fo gut tt)ie nid)t, ju fpät, at^ alteö Dorbei wav, aiß

meine 9Äutter . . . i)ai}ai)a . . . mid) bamit tröften

n)oIlte.

2)od) treiter. ®er ^nUnbant, ein breifad) ge-

riebener ®d)urfe, tie§ mid) eine^ Sage^ burd) dn
paar t)öfUd)e Seiten t)or fid) rufen. 3u reben xvn^U

er, er ^at n)oI)t nie einen ^u^ auf bie 23retter ge-

fegt, ba§ ift rid)tig, aber be^ S;eufet^ S^omöbianten

t)erfte^en t>aß Sanbn)er! tro^ unferen Sanbgriffen

uxio ZoiUttdün^i^n, ^aä) biefer Itnterrebung fat)

id) ein, n)a^ übrigen^ rid)tig n)ar, ba§ e^ Q3aten-

tinen nod) an ber DoHen, eifernen 9lu{)e fet)te, ,ber

9lefiben3 eine ©efd)id)te ju eräät)ten, tvU man

5?ünftterin tt)irb'. (Eine grof3e 2tufregung, meinte ber

Sd)urfe, tDürbe au it)rem, ju meinem 23eften ber

Qaä)e eine anbere QBenbung geben, unb ber (Erfolg
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be^ cinmaKgen 5)ur(f)9rc{fcn^ fd tt)ot)t ein fo

gtänjcnbcr, ba^ fid) bie 9lut}e, ba^ ©etbftt^crfraucn

bann t)on fctbft etnftcllc.

®a^ n?ar aücö Itar, n)ar rid)ti9, unb id) ging tDtc

ein bummcr Sungc bem alten öalunlen in bie Stalle,

benn S^ingerjeige feiner Seite ermangelten natür-

tid) nid)t.

QBar id) bamate nid)t ein ungeftümer tjeiptütiger

9larr, t)erliebt bi^ über bie Ot)ren, tpollte id) nic^t

bie t)öd)ften Opfer bringen, Q3atentinen bie mid) be-

gnabigenbe, gebenebeienbe £iebe 3U vergelten?

Öell xvavt>'^ in meinem Stopfe, fo tic^t brannte auf

einmal ba^ Strot), id) glaubte plö^lid) ju n)iffen,

n>a^ id) n)ollte, unb feft ftanb'^ hd mir bef(^loffen,

eö aud) au^äufüt)ren.

Stngefe^t n)ar ber Sag be^ erften 2tuftreten^ für

Q3alentine, e^ tvav ber nämlid)e, an beffen früt)em

93torgen n)ir anberen 9}iitglieber ber Sruppe unfer

Stäbtd)en t)erlaffen foEten, um an einem anberen

Orte unfere Q3orftel(ungen lieber aufäunet)men.

(Enblid) tvav er ba. Q3alentine nat)m 2tbfd)ieb, i(^

t)eräte unb fü^te fie; . . . fie fd)rieb meine Stufregung

anberen ltrfad)en ju al^ ben n:)at)ren, bie il)r t)er-

borgen bleiben foUten für fur^e Seit, tvu id) meinte,

für immer, tvk e^ ber Satan t)aben n)olIte.

(Eine 6teltfut)re empfing fie unb it)re (Z(i)a(i)Uln

un\> 23ünbeln unb 5?offerd)en^, bie ©äule taten

einen 9lud, äd}3enb befann fid) bie alte 2trd)e it)rer

^toeiter beförbernben' 9}Ziffion unb t)olperte bie

Strafte, bie an^ bem Orte füt)rte, bat)in; Q3alentine

faft t)orgebeugt, ben S^opf jum QBagenfenfter t)inau^-
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ftcdcnb, unb täd)cttc mit bcn fcud)tcn 2tu9cn mir au.

5)cr 9}?orgennct)et cntjog fie rafd) meinen 23tiden,

nur it)r t)clln)ei^c^, tpct)enbßä Süd)ctd)en fat) id) nod)

tange Seit in bcm fnibfctigcn ©rau. 3cf) ftanb

bajumat am ^Uäc tvU angen^urjelt — id) tvav fo

ftots — auf fie, auf mid) — unb tpcnn id) gcbad)f

t)ätte unb nod) hcbcnU: wa^ wmbcl ... a^ ... ein

©ta^ QSein noä), S^eltner! — QBein ift Qxxt, fet)r

Qut . . . g^reunbd)en, bu bift boä) nid)t böfe, \)on

n)e9en be^ einen ©tafe^!?" Sier ma(i)tc (Engelftein

eine lange ^aufe, bann fut)r er fort:

,,Q[Bo tparen n)ir? — 3a rid)ttg, Q3alentine t)er--

fd)n)anb au^ meinem Set)freife — unb id), aU ob

mir ber 5?opf brennte, rannte ju meinem 2)ireftor.

— 3u beffen QSo^nung n)ar atte^ funterbunt burd)

einanber getrorfen, ©arberobeftüde, 23üd)er, 9lequi-

fiten, Sogen- unb ^arterrefarten, ba^ tag ungefid)tet

neben umfangreid)en Stiften unb S^offern jum Q3er-

paden ^ingeftireut; in einer ©tunbe foltten tpir

reifen, ber n)ürbige Q3orftanb unfere^ Suftitute^ n^ar

atfo über Sat^ unt> 5?opf bef(^äftigt, alte^ äur 2tb--

fat)rt äu bereiten; furj melbete xä) it)m bat)er, baft

id) für meine ^erfon erft abenb^ in bem m^ncn Orte

unferer 23eftimmung eintreffen fönne, ba id) einen

n)id)tigen ©ang t)ort)ätte — fagte ba^, er fagte

md)t^, unb id) ging. — §ätte id) 9?arr bajumat

n)enigften^ ba^ eine t>ct>a(i)t, ba^ feine 2tntn?ort aud)

eine Stnttoort ift — tv^nn ein ©ireftor, am 3:age ber

Stbreife n)o^tgemer!t, ein 9}Zitgtieb, ba^ jurüd-

bleiben tvxii, fo ru{)ig, nid)t einmal auf (2i)renU)ort

^in, gen)äf)ren tä^t, fo t)ei§t ba^ fot)iet, at^ id)
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l>raud)e bid) tvdUv md)t ober — id) gebcnfc bid)

md)t tvdUv äu gcbraud)cn.

3cf) aber qiwq fectcnrutjig nac^ öaufe, t)atf meiner

9JJuttcr unfer ©epäd orbnen unb fortfd)affcn äu

einer in ber 9lät)e n)ot)nenben S^oßegin, n?o fie bie

2tbreife ertoarten nnt) mit ber ©efellfd)aft aud) an-

treten follte, ba id) erft nad)fommen mürbe.

®a^ n)ar aUe^ abgetan, xä) maä)te mid) nun ftrad^

auf nad) ber 9lefiben3; ein tüd)ttger S^u§get)er bin

id) immer gen)efen, ic^ tegte alfo to^ unb langte

90?ittag^ in t>en ©trafen ber ©tabt an. — Q3ßie

fd)tug mein öerg, at^ id) an ben ©tra^eneden bie

2cntc fid) t)or ben S:{)eateraffid)en brängen fal), bie

i!)nen ba^ ©aftfpiel meiner Q3atenttne t)ert)ie^en. —
^oä) fd)Iid) id) mid) an bem ffatttid)en 5:f)eater-

geMube t)orbei — id) bad)te mir fie ehi^n bei ber

testen ^robe, befangen, ängftlid) t)or it)rer nun--

met)r aufgerollten Sufunft ftet)en — fie foltte fiegen!

— Sie follte it)re gro^e 2lufregung I)aben, bie i^r,

tvic ber 3ntenbant mir fagte, fo nottoenbig n)äre —
\VK mir gegenmärtig t)or bem Spiet ein ©ta^ 9?um.

3m näd)ffen ©aftt)of tie§ id) mir g^eber, Rapier unb

ZxnU geben unb fd)rieb it)r furj fotgenben 23rief

:

Seureä S^räutein! Sie finb am Siele angelangt;

3l)uen lad)t eine et)rent)olle Stellung, eine bauernbe

93erforgung, ©lud, Q3ergötterung — unb tva^ Sie

nur fid) felbff ju träumen ben 9}lut t)aben. 3d) ffet)e

bem allen noä) ferne, ein glüdlid)er SufaH rei^t Sie

\)on mir, benn ba§ toir un^ aCgeit met)r ge^inbert

al§ geförbert l)aben auf unferer 5?ünfflerlaufbat)n,

t>a^ n:)erben Sie felbff fo !lug fein, äujugeben.
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Qoi)in ergreife id) bie gute ©etegenfjeit, mid) 'ooxi

3^nen to^äufagen für immer. — ®anfe für aUe^

genoffene ©ute, Siebe unb QdydxK^ unb t)er-

bleibe :c. zc,

2)iefer 23rief ging an fie unb id) nad) meinem

neuen 23eftimmung^ort ab, — 2)er 23rief t)at, n)ie

id) erfahren, feine QBirfung getan; menn Q3atentine

etma^, fei e^ aud) nur bur(^ einen tUxmn ^äu^tid)en

3tt)ift, aufgeregt tvav, fo fpiette fie boppdt fo gut,

ba^ n)u§te id) unb t)atte oft, n^o mir baran lag, burd)

ein fünftti(i^ ^erbeigefü^rte^ 2)onnermetter unfere

!ünftterifd)e Sttmofppre gereinigt. So aber, wie

bamal^, fagte man, unb xä) tvxT^ glauben, {)aben bxe

9lefibenäinn)ot)ner nod) feine ,3of)anna t)on Ortean^'

mit fold) männerfeinbtid)em Snfarnat unb fotd)em

Öelbenfeuer fpieten gefet)en.

S)ie 3n)eite, bie britte ©aftrolte fd)tug ebenfo burd),

unb je^t follte meinerfeit^ anä) bie 23ombe planen —
ber S^eKner be^ ©aft|)ofe^, mo id) ben erften 23rief

fd)rieb, t)atte Don gteid)em ®atum ein itvdU^

6d)reiben t)on mir in Sänben, ba^ alte 9Zieber*

träd)tigfeiten be^ erften fu^fäEig abhat unb Q3er-

3eit)ung erftebte nm be^ Stoede^ toißen, ber ^ier

bie 9}Jittet get)ei(igt t)abe; id) fd)rieb i{)r alte^ —
toetd) Opfer e^ mir gefoftet, fot(^e ®prad)e gegen

fie 3U füt)ren, gegen fie, mein 23effe^ unb öeitigfte^,

unb furä, ber 5?ettner tiatU ben Stuftrag,

am 9}?orgen nad) ber britten ©aftrolle biefen meinen

23rief Q3atentinen ju überreid)en.

(Eine Q3ßod)e t)erging, id) fa§ mie auf gtü{)enben

5?ot)ten, leine 2tntn)ort, feine 9Zad)rid)t, fein 2cbi^xx^-
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8cid)cn t)on Q3a(cntincn, btc aUJdtc Q33od)c tt)tebcr

md)t^ — id) crtag baäumat ot)nebic^ ben Sd)ifanen

be^ ©ireftor^; bcr mürbige 9}Zann IU% mtd) nun

feinen ©rott füt)ten, id) ging faft unbefd)äftigt über

feine 23re(ter — alfo t)erbammt 3ur Kntätigfeit, in

nagenber Hngetx)i^t)eit trieb id) mid) in ben Strafen

untrer, wa§ iä) litt, tva^ meine arme 9)?utter ge-

litten, bie fid) Q3alent{nen^ 23enet)men nid)t äu er-

Hären tvn^te, — bie atte g^rau fing an, ba§ arme

QBeib 3U läftern, um mir ben Q3ertuft einer fd)Ied)ten

^erfon n^eniger füf)(bar ju mad)en — , tra^ id) babei

im Snnerffen für ©eetenMmpfe, mag id) e^ t)ei^en,

empfanb, X(i) tvUV^, ift fann*ä ja aud) je^t nimmer

fagen, lä^t fid) über^au):)t nur empfinben.

3d) mu^te aber fd)n)eigen. ®ine^ SJage^ jeboc^

tDurbe mir bie Sage 3U cfuälenb, id) 3at)tte meinen

^ta^ in einer 5^utfd)e unb fu{)r nad; ber 9^efibenä;

ba^ erfte, n)a^ mir auffiel, tvav: feiner ber St)eater-

äettet äeigte Q3atentinen^ 9Zamen, id) eile in bie

5^anätei beö St)eaterintenbanten unb erfahre mit

©ntfe^en, ba^ Q3atentine, tro^ aUen nod) fo todenben

Stnboten, tro^ aßer liebenb n)armen 2tnerfennung

it)rer Satente feiten^ beä ^)ubtifum^, !ein (Engage-

ment abgefd)toffen, fonbern frütjmorgen^ nad) it)rer

britten ©aftrolte abgereift fei — n)ot)in? baö rt)u^te

man nid)t. (E^ mar atfo für mid) nur noä) ein Sd)tag

bereitet, unb id) trug it)n, n)ie id) i^n t)ort)ergefeben,

abgeftumpft an ©enlen unb S^ü^ten; ein manbeinber

£eid)nam t)ätte nid)tn)eniger2tu^brudäeigen fönnen,

nod) met)r an SBetoegungen jeigen bürfen, um aU
ba^ 3U gelten, n^a^ er n^ar, al^ id), inbem id) ben
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23ncf, bcn aücä aufftärenbcn 23r{cf aU unbcftcHbar

tDicbcr in (Empfang natjm.

©cit jener Seit nun ift Q3atenttne t)erfd)n)unben

unb t)erfd)n)unben geblieben, fein 23üt)nenatmanad),

feine S{)eater3eifung nennt it)ren 9Zamen; fte t)at

it)n n)ot)t geänbert unb fid) fern getjatten jeber Stabt,

tvo mein ge^a^ter 9?ame eben unter ben 9}^itgtiebern

ber Sruppe ju lefen war.

^ie rafenb i(^ anfangt eine Qpnv t)on i^r fucf)te,

tx)a^ jeber in gteid)em ^aUc täU unb in feinem

Renten begreiftid) fänbe, — baä t)erftet)e id) aber

nod) l)eute nid)t, tt)ie ict; fo gang bat)on abgefommen

bin. 3d) trerbe bie, bie einft meine Q3atentine n)ar,

nimmer tviebcv ^ni^i^n, t)ietteid)t anä), tvcnn id) fie

tDieber fänbe. ®a^ ift bie ©efd)id)te — luftig ift fie

nid)t, bie §aare fträubt fie eud) a\X(^ md)t empor,

pifant ift fie anä) nid)t, benn id) ^ab(^ ja fogar bie

92amen tdU t)ergeffen, teit^ abfid)tticf) t)erfd)n)iegen,

aber eine^ t)at fie für fid): fie ift n:)at)r!"

S)ie xM\xä)t^lo^ laut gefprod)ene (£räät)tung be^

fid) mit feinem Stoffe ereifernben ®d)aufpieter^

l)atU feine S^oÖegen aurüd-- unb t^iete ber ©äfte

i^erangetodt, bie ptö^(id), ein bid)t gefd)(offener

Satb^irfet, t?or feinen au^hlxdcnben Stugen ftanben.

rr9)aU i^r äugeprt?" fragte (Sngelftein, „ta^t cxxd)

bertei bod) t)on bem ober jenem erjätjten, ben itjr

traftiert, tvoUt xt}v immer nur luftige Sd)nurren,

foUen n)ir immer nur bie t)eitere Seite be^ Staubet

t)erau^fet)ren un^O aUc Qä)atUn, alle ©alle, atteä

Srübe für un^ bet)alten? £affen feib it)r atte, alle!

3t)r 9Zarren, bie it)r ben ^t)iliftern um bie 9^eige in
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xi)vm SBicrgläfcrn bic Seit tJcrtreibt unb euren

2tncfbotenfd)a^ plünbert, frcilid), Herten tDcrft {t)r

babd md)t x>ov bic 6äue, {f)r t)erffc^t bie 9}taff unb

gebt (£{d)eln unb no&i fd)Itmmere^ Sanfter, nur iä)

n)erfe Herten . . . atletn^, Saffen aud) feib xi}v,

^fjitifter, bie {{)r glaubt, {t)r t)er!et)rt mit Mnfftern.

©täubt it)r, bie feien treniger at^ euresgleichen ober

nid)t met)r atS baS? 9}Zet)r trerbet it)r bod) nid)t

glauben, baS n)ü§tet i{)r nic^t, tDie ein ^enfcf)

me^r fein tönnU aU it)r, nun, finb baS Mnftter, bie

fid) für n)eniger ober eureSgteid)en t)atten taffen?

9?ein — arme ^aja^io^ finb'S, bie mit met)t'

befd)mtertem ©efid}t euer 3tperd)fell fi^etn.

S^urs", l)Kv tvav ber 6pred)er bis jur 5;üre ge-

fd)n)anft unb fud)te mit unfidierer §anb bie 5?tinfe,

„furj . . . t)eräd)ttid) feib it)r mir aöe, xt)v woUt

^ubtifum, n)oltt urteitsfäf){ge 9}Zänner fein; att

unfere 2)id)ter-, unfere 9Jiater-, unfere QBiffenS- unb

unfere . . . ®d)aufpieternot t)erbanfen n)ir eueren

büffern Stopfen, in bie bto^ 2xä)t fommt wie in einen

auSget)öt)lten 5?ürbiS — t)on ungefätjr. (Eurem 3n-

bifferentiSmuS gegen baS, tva^ cnä) 9}Züt)e maä)t ju

faffen, unb wa'ä fid) fd)tie^tid) ber 9}Zü^e lotjnte,

n)eit fid)'S immer Iot)nt, 9}Zenfd) ju fein, eurem ©e»

fd)mad an 5^nberfpielen t)erban!en n)ir eine fold)e

23üi^ne, fotd) ein fittIid)eS Snftitut, um baS fid)

©d)itler nimmer tümmern n)ürbe, n>enn er t)eute

n)ieber auferftünbe, ein fotd}eS 9?e.pertoire . . .

^enxx id) gauj nüd)tem n)äre, fo fagte id) eud), n)aS

xä) meinte, cnä) unb bem biden Sd)uft bort (er n)ieS

auf ben Sireftor), aber fo bin id) nid)t nüd)tern,
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^öre mid) fcf)tt)cr rcbcn, 9cfd)n)ci9C md), tonnte atfo

md)t 2tnfn)ort geben, itnb eine^ 93Zanne^ 9leb —
na — QnU "^flad^tV

®iefe^ ,9ute 9Zad)t' tx)ar auf einmal jum ®d)tu^

ber 9lebe fo urptö^tid) unb in gan^ anberem, ein-

fd)meid)etnbem Zone gefommen — bem ©prec^er ri^

offenbar bic ©eban!enfotge — fo ba^ met)rere ber

2tnn)efenben t?erblüfft ein ,gute 9iad)t' äurüdgaben.

3nbe^ tvav ber ®pred)er hinausgetreten in bie

frif(^e, freie 9?ad)ttuft, i{)m folgte treu fein ^ptabeS,

ber t)od) aufgefd)offene 3üngting. Qim^ wav tlav, er

tfüttc beS ©Uten äu t)iet getan. 3n ber £uft befiel

e§ i|)n nun ärger, unb me^r gefd)(eppt t)on feinem

g^reunbe aU felbff get)enb, taugte (Engetftein in

feiner Q3ßof)nung an. 9}Zitttern)eiIe famen bie in bem
©aftt)auSlofaIe surüdgebliebenen 3cd)er nun plö^-

lid) nad) (Entfernung beS libettäterS 5ur ©infic^t,

ba^ fie eigenttid) beleibigt tvovten wären, unb

wandten fid) um genügenbe ©atisfaftion an ben

ebenfattä touii}xevten S)ire!tor. (£S n)irb f)atb ein

It^r, unb ber 23efd)tu§ ber Geffion lautete auf

„Olimmertoieberauftretentaffen" beS öevrn (Enget-

ftein auf t)iefiger 23üt)ne.

III.

3n einem faxten, n:)interfroffburd)t)aud)ten ©e-

mad)e fa§ im 23ette, unter n^oKenen 2)eden sufam«

mengefauert, ein alte^ 9}iütterlein, eS fd)ien im

&atbfd)tummer 3U träumen unb bie Sinne bod) ge-

fpannt nad) au^en geri d)tet ju t)aben; n)enn bie

Statte bie alte g^rau plöljtid) fd)üttette, fo toarf fie
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bcn fd)taftrunfcncn 23t{(ä crft auf bxc taut tidcnbe

^cnbetut)r, bie unbarmtj^räig itjre Seiger mct)r unb

mctjr gegen ba^ 9J?orgen rüdte unb bann nad) bcr

Sure, burd) beren fd)ted)t fd)t{e§enbe Spatfe ber

QBinb oft ein ©(^etmentteb ju pfeifen fd)ien, t)öt)ni-

fd)er, aU er eä burd) ben 2)ornftraucf) auf ber öeibe

):)robuäierte.

eben trar bie atte S^rau n)ieber etwa^ mübe jurücf-

gefunfen, aU fie ptö^tid) auffut)r, bie^mat iiatU fie

fid) md)t getäufd)t, nat)enbe 6d)ritte, bie 5;ür öffnete

fi(^ unb t)erein traten ber lange S^unftjünger unb, an

xt}m |)angenb tvu ein 5?inb an ben 9lodfd)ö^en be^

Q3ater^, (gngetftein.

2)ie atte ^rau geu)at)rte n)o^t ben Suftanb be^

Sot)ne^, bod) bie 9ieut)eit t)atte er nid)t für fid),

unb mit einem fatten 23tide n)ie^ fie nad) bem gegen-

über auf bem 23oben aufgefd)ütteten 0trot)tager unb

n^anbte fid) it)rerfeit^ ber QBanb 3U.

gngetftein fanf ot)ne £aut fd)tperfäüig auf feine

£iegerftätte, bie bei i^rem bem Simmerboben gteid)en

9Zit?eau n)enigften^ it)n ber S^ät)rtid)feit be^ öinau^-

fatten^ entt)ob.

„9}Zutter gngetftein", begann, sutrautid) an^

£agcr ber atten ^rau tretenb, ber junge 23egteiter

beä üertomen Sot)ne^, „3t)r mü^t'^ bem gngetftein

t)e\xie nid)t übet net)mcn."

„9Zid)t übet net)men", ereiferte fid) bie 2tngerebete,

o^ne inbe^ bem g^ürfpred)er äutieb it)re £age 3U

änbern unb i^m ben Stnbtid it)rer 5?et)rfeite ju ent--

äiet)en, „nid)t übet net)men, wenn er fein ©etb

t)ertut?"
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„Sein ©ctb?" lad)U ber Sangc. „QBcr fagt (Eucf)

t)on feinem &db'i 3d) t)abc t^n frcigct^altcu."

„3^tr?" brummte (Engelftein^ 93Zutter unb iudtc

efn>aä än)eibeut{g bie 2t(^fet, ,,\vxc fommt 3^tr baju,

ober beffer, tvU !ommt 3t)r ju ©etb?" ^

,,©0 lange ber QBirt pum^^t", entgegnete ber £eid)t-

finnige, „bleibt e^ bei meinen Q3ßettanfd)auungen

immer ®ad)e be^ 93ßirte^, 3U fe^en, n)ie er jum

©etbe lommt. 2tber, 6pa§ ä part, 9}lutter (Enget-

ftein, (Euer 6o^n mu^te t)eute feinen ©roll erfäufen,

unb er i)at gut baran getan. ,2)er ^ein erfreut be^

9)Zenfd)en Sera — Itnb nur bie 3c(^c maä)t it)m

Sd)mer3' fagt fd)on bie taufenb 3at)re unb barüber

alte S eilige 6d)rift. Q3ßarum foKte nid)t aud) mein

t)ere^rter S^ollega, fo je^t bort fd)nard)t, ba§ bie

g^enfterfd)eiben gittern toürben, toenn fie t)ier in

(Eurem ^ataffe md)t ötgetränfte^ Rapier mären,

toarum foUte nid)t aud) er, fag id), e^ im QBein

t)ergeffen moKen, ba§ it)m unfere alte 9lot^aut ge-

fünbigt t)at.

„9?ott)aut? toer ift ba^", fragte ängftlid) bie alte

g^rau.

„9lott)aut? bu mein (3ottl i}aU duä) fo lange

unter un^ ^ünftterpad herumgetrieben unb tvx^t ba^

nid)t? ^oti)aut ift jeber ©ireftor, n^eit bie 3nbianer

befannttid) bie ^nt iiabmr arme QBei^e äu ffat-

pieren, ba^ ift ba^ ungefittetfte Stüd tion ,&aut über

bie Ot)ren 3iet)en'."

„S)u lieber öimmel", gitterte bie arme 9}iutter

faum t)ernet)mbar über bie tDelfen Sippen, „ge*

fünbigt, mein armer öeinrid) . .
."
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r,^U xd) fage, in einer 2tnn)anbtung gro^^err»

tid)er futtanifd)er £aune. — 2tlfo wk ict) fage. Hebe

^van 9)Zufter, tragf^ (Eurem Seinrid) ba nid)t nad),

unb tebt n)o{)t, id) mu^ fort, xvd^ ©oft, toa^ bie

£eute un^ naä)^aQm tönnUn, wenn fie feigen, toie id)

unb 3t)r ba bei ,nad)tfd)tafenber Seit' parlieren —
unb bie 9?ei8un9en be^ Satans finb mäd)ti9:

er fd)onf n{d)t ^inb nod) S^inbe^finb, nid)t ©reifin nod)

ben ©rei^

Itnb gic^t fet)r fleißig jeben S^Ied, wo 9)öUcn]aat er

n)cift!"

So trauerte ber teid)tferti9e 23urfd)e mit biefem

nid)t aKäufeinen 6pä§d)en ^inau^ ^um Sempel.

^anm ^atte er bie Sure tjinter fid) 9efd)toffen,

fo fprang bie 9}iutter (Sngelftein^ 'von itjrem Sager

auf, beugte fid) über ba^ i^re^ ®ot)ne^ unb tegte,

it)n rüttetnb, bie öanb auf feine 6d)utter:

„Öeinrid)!" rief fie, „S^inrid) — iff^ toa^r, bir

ift gelünbigt? QBa^ folt i>enn au^ un^ n)erben, gib

9lat, mein Q>oi}n §einrid) . .
."

Q3ergeben^, ber trunfene Sd)täfer t)atte 23tei in

ben ©liebern unb auf h(^n Stugen, er fd)ien nid)t ju

fügten unb nid)t au träumen; bU Sräne im 2tuge

ber 9JJutter trat tDieber jurüd gegen ben 2tbfd)eu

x>ov bem Srunfenbotb, ben bie bürgertid) fotibe g^rau

empfanb, unb fid) unb it)re Sorgen in bie ^eden

pUenb, tag bi^ ^um früt)en 9D^orgen fd)(ifto^ bie

arme 9i}Jutter be^ 5^omöbianten . . .

2)er 9}Zorgen brad) t)erein in all feiner hinter*

tid)en ^rad)t unb tieft feine gIüt)rote Sonne über

bie toeiten fd)neeigen ^eden ber (Erbe bti^enb
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Unä)Un. QSßa^ er brad)te tu ba^ 5^ämmcrtetn unfcrer

23efanntcn, ©ute^ tvav c^ md)t.

9iod) bct)or bic Stunbc jur ^robc bie Qäjan^

fptcicr im Sf)catcrtofate i^crfammcltc, pod)te c^ an

bie Sure be^ ftitten ©ema(J)e^, unb mit trüben

Sttjnungen fat) ber fid) el>m ben tiefen ©d)taf t)on

ben Singen reibenbe ©ngetftein t>m S:t)eaterbiener

eintreten.

3ur 93ermeibun9 t)on 9}Zi§t)erftänbniffen muffe er

eö in ber frühen 9}lor9en[tnnbe xvaQcn, ben §errn

(gngetftein äu betäftigen, fd)narrte ba^ g^affotnm be^

2)ireftor^, ein Heiner, bndflid)er S^nirp^ mit ^eü

Ieud)tenber ©ta^e; ba^ ^inn beöfetben tvav mit

einem ritterlichen S^nebetbarte gegiert, ben ^tvcx

Heine öatbmonbe t^on ®d)nurrbärten auf ber Ober-

tippe kommentierten; tro^ ber grimmig fatten

3at)re^3eit ftafen bie fpottfd)ted)ten frummen 23eine

in f(^totterigen, fie nur um fo auffaUenber mad)en-

ben Segettud)pantaton^, tv&i)xcnb ben Oberlörper

ein fiobenrod gegen bie übten (Einftüffe t)on au^en

fd)ü^en foüte; inbem xvxv bie SHgur betrad)ten, n^ar

(Sngetftein mit bem eigent)änbigen Sd)reiben be^

Sireftor^ äu (£nbe gefommen, ba^ xt}m ber SSudtige

gebrad)t t)atte, unb ba^ einen gteid) gatanten Son
anfd)tug, n)ie ber äberreid)er bei ber ^räfentierung

beöfetben getan.

,,23ebauern . . . unb nxä)t wdUv ju einer ^robe

bemühen ju tvoUen . . . efattierte^ 23enet)men Der*

gangenen Stbenb im QBirt^t)aufe , . . 3ntert)ention

be^ beteibigten ^nblxfuni^'\ ba^ tvaven bie Sd)tag--

tDorte biefe^ ©d)reiben§.
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(Engclftctn begriff bie Itmffänbc feiner augenblid-

ticken (Enttaffung 511 gut, um btttttd) ober auf anbere

QBeife bagegen ein5ufd)reiten. ©eine ganje 2tb-

neigung rid)fete fid) aber je^t, aU auf ba^ einzige

t)or^anbene Obje!t, auf ben 23oten, er beutete tcm'^

fetben nad) ber Sure.

®er S^teine begriff woi}l bie öinmeifung; aber

t}Uv tvav bie ©etegent)eit ju lodenb, ber altgemeinen,

befetigenben 23ebiententuft ju frönen, einerfeit^

feinem ©ebieter bm Qtab ju bred)en unb beffen ge»

i^eimfte 9}iänget t)or einem (Erbitterten, batjcx foId)en

(Ergie^ungen jugängtii^en 9}?enfd)en aufbeden 3U

fönnen, anbererfeit^ n)ieber beffen ®d)mät)ungen ju

eigener £uft unb ^um Q3erbru§ unb Sirger t>em §errn

fetbft juäutragen; biefe engetreinen 9}Zotit)e tDaren

^^, n)etd)e ben treuen ®iener feinet Serrn tro^ ber

§inn)eifung auf bie Sure fid) nid)t entfernen taffen

tvoUUn,

„Q2ßa^ folt id) bem §errn 2)ireftor berid)ten?"

fragte er fd)meid)elnb unb ^donU aU Stufforberung

äu fd)timmer 9Jad)rebe befonber^ ben „öerrn" in

]^öd)ft mi^günftiger QSeife.

„9Zid)tä", ern)iberte ber Sd)aufpieter, „gar nid)t^,

at^ id) begreife t)oIl!ommen unb fd)nüre mein

23ünbet."

„6onberbar", murmelte ba^ g^aftotitm; „Sie

net)men ba^ fo ruf)ig t)in — ba t)ab id) friebtid)ere

Öerren ganj anber^ toben unb rafen get)ört, burd)-

get)auen t)aben einmal it)rer brei unferen öerrn ®i-

reftor, unb n)enn id) nid)t getoefen n:)äre . .
."

„23ift bu eine 9}iittel^perfon für ^rügel, unb
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get)cn bicfc etwa burd) bid) auf bcn breiten 9lüdcn

bc^ crt)abenen S^efpi^farrcntcnfcr^?" fragte mit

einem Hntjeit t)er!ünbenben 23ticte Sngetftein.

„grt)al)ener St)efpiäfarrentenfer 1 " fd)mun3ette

t)alh für fid) ber 5?teine unb beteftierte fid) fd)on im

ftillen an ber ärgerlid)en QBirfung, bie eine 9JieI-

bung bat)on bei t>cm 23etreffenben ma(i)m n)ürbe.

„QBenn ta^ ift, fut)r (Engelftein in feiner obigen

9?ebe mit furd)tbarer £ogi! fort, fo berid)te beinern

Öerrn fotgenbeö pantomimifd) . .
."

(£rn)artung^t)olt nnt> ermunternb aufbtidenb, i)atU

bi^ je^t ber S^leine bie fd)n)ungt)otte 9lebe angehört,

j;el3t t>a er fd)tie^tid) an Son nnt> ©ebärbe ju

merfen fd)ien, ba§ bie 23otfd)aft eine für i^n t)öc^ft

unangene{)me unb noä) ju allbem unbefteHbare fein

bürfte, fo bereute er, ber öinau^tpeifung an^ bem

£ofate nid)t frütjer ©et)ör gegeben gu t)aben, unb

tat rafd) einen fef)r getenügen Sprung äur Sure, ber

jebermann, ber xi)n mit angefet^en ^ätte, auf bie Q3er-

mutung bringen mu^te, er f^one in jeber Sage feine

23einfteiber; — aber if)m folgte je^t ber lang fid)

au^ftredenbe 2trm (Engelftein^, bem ju entrinnen

ii)n i>ic QSerjtoeiftung trieb, bie Qtnhcntüxe auf-

gurei^en unb ot)ne 9?üdfid)t bie fed)^ Stufen t)or

berfelben in einem gemattigen Sa^e ju meffen,

beffen 9lefu(tat Mar an ben Sag legte, i>a^ an(^

t)ier, toie fonft oft auf Srben, garte Sd)onung nii^t

ot)ne ©runb gen)efen fei.

Seilnat)m^loä fa^ bei biefer läd)erlid)en ©jene

bie 9}iutter (Engelftein^ in einem äerbrod)enen

®orgenftut)le, ben it)r bie 3nt)aber biefe^ Saufet



aU bcfonbcrc ^JZöbetocrgünftigung in bie Qtu^e

geftcllt, unb brßt)te mcd)amfd) ba^ 23tatt mit bcn

Seiten be^ ^mttovß än)ifd)cn bcn g^ingern t)in

unb t)cr.

2tud) (gngetftcin bticb an9cftd)t^ feiner Sage ernff,

unb je^t, ba bie alte ^van einen 23ttii auf itjren

So^n marf, ber beutlid) bie trofttofe S^rage „tra^

nun?" au^fprad), fattefe biefer ernft bie ©tirne, n)ie

jemanb, ber fid) 3n)ingt, einen aufbringnd)en un-

angenet)men ©ebanfen au^jubenfen; bie peintid)e

n)orttofe ^aufe ber ltngen)i^f)eit jt^eier 9}Zenfd)en-

feeten über itjr fernere^ traurige^ Sein unb ^(^h^n

faud)te bie prangenbe Sage^^eüe in trübe 2tfd)farbe

unb bie Umgebung in frofftofe £eere, unb bi^ ium
gepreßten 2ttem beengt, fc^tugen n)itb unb ftürmifd)

3n)ei öer^en.

(Sngetftein entrunjelte bie Stirne gert)altfam, unb

füt)tenb, er muffe t)Ux Soffnung geben ober töUn,

rief er entfd)toffen an^: „S^rau ^utUv, maä)i affe^

äur 9?eife rid)tig — i)ier ift unfere^ 23teiben^ nid)t

met)r! Q3ßir tvoU(^n in ©otte^ 9iamen nad) ber 9?efi'

benj, unb ®oit füge e^ anber^, aU e^ fonft bei

meinen ©ängen nad) ber 9?efiben5 fid) gefügt! 3d)

n)iK 3ufe{)en, t)ietteid)t finbe id) einen ober ben

anbern frütjeren befreunbeten 5?oltegen an t>em §of-

tt)eater unb burd) it)n ein befd)eibene^, ftiße^ ^lä^-

d)en, n)o tvxv un^ t)ineinfd)miegen n)oIIen nad) aU

ben raut)en ©türmen be^ £eben^, aufrieben, ftiK unb

fo gtüdtid), aU eß nod) möglid)!

S)ie alte ^van btidte mit ^en(i)Un 2tugen ju it)m

empor. ®ie Hoffnung raufd)te mit t)on oftmaliger
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(Enttäufd)ung Qdnidtcm ^itfid) an bcn haben t)or=

über, QBcl^mut erfaßte fie, unb \vdnent> fanf ein gc-

l)rod)cncä Öer^ an ba^ im Q3ßc!) bc^ Q3crftänbniffc^

pod)enbe bcr 9}Zutfcr!

IV.

2tbcnb trat c^, unb bic breiten Strafen bev Wetnen

9?efiben3, x>on ben ftammenben £{d)teralleen, bxe bem

Stuge äute^t in einen feurigen ©freif au^äutaufen

fc^ienen, burd)ftrat)tf, t)cUhUn fid) naä) bem ©ett)üt)t

be^ Sage^ mit Sj:aufenben frot)er 9}ienfc^en, bie bem

S;age fein 9lec^t getan unb ber g^eierftunbe je^t aud)

bie (Et)re geben n)ollten.

3n einem tUxmn (Einfet)rt)aufe, über ben öof
rüdfn^ärt^ bie Sreppe bi^ an ba^ Sad) t)erfotgenb,

gelangen n^ir in ein f(eine§, nur mit ber erforber*

tid)ften 9iotburft au^gerüftete^ 5?ämmerd)en, unb

bort finben wh unfere 23efannten n)ieber, rutjenb

t)on ben 9}iüt)en ber 9?eife unb bod) f(^on n:)ieber

bereit ju neuer 9}lü^e be^ £eben^.

,,©et)e benn gteid}, mein 0of)n", fprad) bie atte

S^rau 3U bem noä) reifefertig t)or it)r ftetjenben

(Engetftetn, ,,unb t)erfud)e bein ©tüd; jerftreue bid)

tDenigften^, armer §einrid), id) vuerbe mid) t)ier

auf^ £ager ftreden unb t)erfud)en, ob xä) fd)Iummern

fann."

„£ebt n)ot)t, g^rau Butter", fagte (Engetffein unb

tat einen Sd)ritt nad) ber Sure, noii) einmal tt)ur*

äelte fein ^uf} an ber QdjtveUe, unb n^eid) merbenb

fagte er: ,,9)Zutter, '^ ift ein furd)tbar folgen-

fd)tt)erer ®ang, ben id) je()t tue, benn te^re id) o^ne

^*
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^^^olQr fo tx)äre cä beffcr, x(^ fämc nimmer. —
^fJlntUv, Qxxvm Segen!" — (£r fan! auf bie S^nie,

unb bte alU ^xaxx ftredfte xi)ve gitternben 9)änhc

über xijn unb flet)te au ©ott: it)r ben Sinaigen, xi}v

2tlle§ unb £e^te^ auf (Erben, äu erl)atten, ju be--

gtücfen!

S)er 5^nienbe ert)ob fid) unb ging, ©raupen aber

fut)r ber QBinb eben fd)neibenb t)on ben 2)äcf)ern

ber ö aufer, al^ tvoUU er bie 9Zotfd)reie gemarterter

©eeten, bie auf jum en)igen Q3ater brangen, hinunter

fegen in tU bumpfen geräuf(^t)ollen Strafen, ha%

fie bort \)evtvel)m unb t)ert)alten — ba^ (Etenb ber

einen in bem t?ieler.

„Stuf! Q3orgefef)en!" rief^ x>ox bem Sd)aufpiel--

i)aufe, unb bie (Equipagen rollten t)eran, bie g^unfen

^ohcxx unter bem (Eifen ber §ufe au^ ben tointer--

lid) falten Steinen, unb mit 9Zot fid) t)or bem über-

fal)renn)erben rettenb, erreid)te (Engetffein ba^

S^oper. 2)aö ben 2tngel)örigen feinet Staubet über-

all ben)iüigte freie (Entree öffnete and) 1)uv ot)ne

2(nftanb bie fc^n)erfamtenen glatten an ber ^arterre-

türe, unb er trat in t^n ti(^terftrat)tenben 9?aum.

Q3ßie an^ einem 9}Zärd)enfpieget grüßten it)n t}kv

taufenb hdannU Sraumgeftalten feiner 3ugenb. (Er

nidte it)nen felbftt)ergeffen trauli(^ ju — unb träumte

mit it)nen.

(Ein Hetftimmiger Solang n)edte feine Sinne, t)er-

fd)eu(ä)te bie S^räume, unb braufenb ftot)en ober um-

fd)tangen, riffen fid) t)on ober an einanber bie Söne

ber Out)ertüre.

2)er Q3ort)ang raufd)te auf, ba^ Spiet begann.
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(£tlicf)C Qicnen l)atUn fid) abgctuidclt, ba trat mt^

t>m S^uliffcn eine g^raucngcftalt, nad) ben Sntcntto--

nen beö 2){d)tcrö jc^t in hu öanbtung dnsugmfcn,
bod) wU um bem ^oeUn feine Ot)nntad)t äu be-

seugen, empfingen bie feine^meg^ ber 3[BirfUd)!eit

enfjauberfen 3ufd)auer raufd)enb bie ©d)aufpietenn,

bie gefeierte S^ünftlerin biefe^ Snffitut^.

(£in fpmpatt)ifd)eö Organ entrollte feine tpunber-

DoEen ©faten t)or bem O^re ber öörer.

QBie tpurbe bem armen S^omöbianten 3U 9}iute . .

.

biefe Stimme! . . . moUte eä xi)n nirf)t an xt)v t)inan--

rei^en M^ jur reinen 23erge^t)öt), tx)o er tief auf--

atmenb, wie axx'^ fd)n)erem 5:raume ern)ad)enb, an

ba^ Öerä finfen tönnU, bem fo tiefgefüt)tt bie QSorte

entquollen — ober rift e^ if)n nid)t t)inunter in bie

3;iefen ber (Erbe, t;inmeg t)om £id)t, ba^ er nimmer

äu fetten t)erbiente — noä) t)ermocf)te!? . . .

,,QBa^ ift (Eud) benn, guter g^reunb?" fragte cttva^

erfd)re(jft ein ruhiger 23en)unberer ber 5?ünft(erin,

ber in feinem friebtid)en ©enie^en ptöljlid) burd) bie

heftigen ©eftifutalionen feinet ^aä)bax^ geftört

mürbe; biefer aber, ber gtänjenben 2tuge^ 3ur23ü{)ne

ffarrte, breitete jefjt meit bie 2trme t)on fid) unb

ftür^te, t>m £eib t)orgebeugt, at^ toollte er fi^ burd)

alle^ t)in freie 23a{)n jur 5?ünftterin bred)en, mit

einem unartifutierten Sd)re{ ju 23oben.

®er ot)nmäd)tige (Engelftein mürbe an^ bem 3u--

fd)auerraume getragen, unb toie bie QBett in i{)rem

©ange nid)t eint)ätt, ob einer nun fällt ober ftirbt,

fo fpiette fid) aud) auf ben 23rettern, bie fie be-

beuten, gteid)güttig ba§ 6tüd ju (Enbe . . .
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Siefc ^aö^t unb 9Zad)trut)e lagerten auf bcr

Qtabt, bte 2trbeit tjatte {{)re ©etrcucn fanft unb fü^

auf tvdä^m ^füt)ten ober fd)t{d)tem Qtvoi} Q^hetUt,

nur baä dient) unb ba^ £a[ter t)tetten xt}ve 6flat)en

n)ad), bie auf näd)tttd)en ^egen oft fid) freusenb,

jene furd)fbaren ©aenen unter fid) abfpteten, beren

Q3ertauf lein fferbttd) Stuge mit angefetjen, n)etd)e

aber in ba^ £i(^t beä S^age^ bie 6d)re(äen ber t)er-

gangenen 9Za^t t)inein(eud)ten taffen toie einen

furi^tbaren 23ranb unb unfere S^riminataften be--

reld)ern mit bm ©efd)id)ten entn)ürbigter 9}ienfd)--

t)eit.

QBeit ab, ber 9iad)t ®d)reden ju unterlegen, fon-

bern t)ielmet)r fie jur 9}lutter aüer Q3ergnügungen,

ja beä fü^effen ftempetnb, fa^en brei 93Zänner t)er--

fd)iebenen 2ltter^ im trauUd)en ©emad)e; fie t)atten

e^ fid) famt unt> fonber^ bequem gemad)t; obfd)on

fie nid)t in it)rem gigentume, maren fie gen)i§

S^reunbe be^ Saufet.

®er Sttefte ber brei, eine ftattUd)e (£rfd)einung,

beffen attt)ebräifd)e ©efid)t^3üge burd) ben ^ngti-

fd)en 23adenbart mobernifiert n)urben, t)atte nad)-

Iciffig baä tin!e 23ein über ba^ red)te gefd)(agen unb

bebiente fid) be^ ert)öt)ten 23eine^ aU ©d)reibputt;

dn 23tättd)en Rapier mit ber tinfen &anb an ha^-

felbe brüdenb unb in ber red)ten eine 23Ieifeber

füt;renb, notierte er ftüd)tig tvot)l ei>en fo ftüd)tige

©ebanfen.

„QBa^ geben Sie, öerr ©raf", toanbte er fid) an

ben jüngeren feiner beiben ©efeQfd)after, „trenn id),

ber unbefted)tid)ffe aller S^ritifer, ba^ QSagni^ unter-
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nc^me, bicfc ^nm 9?ut)mc unfcrcr S^ünfttcrin t)icr

f(üd)tig aufgcäcii^nctcn äf)ßrfd)n)cn9ttd)fdtcn al^

bare 9}Zün3e mit aKcm funffnd)tcrltd)en ^omp einer

füd)tigen 9?eäenfion unter t>a^ ^ubtitum ä^

bringen?!"

„(3ehen'^/' cntQCQneU ber junge ©raf, ein feinft

gefteibeter btaffer Süngting, aU ber Q3oräüge, aber

auii) aU ber übern)iegenben Sd)n)äd)en teilhaftig,

n)eld)e bie feinere Sugenb unferer Seit in^befonbere

unb biefe Sugenb übert)aupt U^ in bie unterften

Sd)id)ten fenn3eid)nen unb ftentpetn: äur mobernen

©eneration mit mobernen £eiben unb ^reuben.

,,©eben?" fragte er gebebnt. ,,9lid)t^l 2tber 2trm

unb 23eine brecf)e xd) 3t)nen, Sjerr 9)ot}lmann, wenn

fie biefen £obt)t)mnu^ auf unfere S^ünftterin ber

^Jlittvclt entjie^en moHen; bie 9Zad)n)ett tou(i)iert

mid) n)eniger; jebe 5^nft get)t ie^t nad) 23rot unb

fingt 6d)ilter^ ,bie 9Zad)tt)ett ftid)t i^m feine

S^rän^e', um bie 9}Zitn)elt jur 2tner!ennung ju be-

n^egen. ®ie 5)id)tfunft t)erbingt fid) ber Sournaliftit

bie 9}Jufi! bem 23allett ä)antant . .
."

„(Ertauben, öerr ©raf", fiel 9)ot)hnann bem

6pred)er in bie 9?ebe, „6ie prebigen eben meine

©runbfä^e; nad) biefen ©runbfä^en tjabe i^ ^ier

eine Annonce — eine 9lef(ame für unfere liebend-

n)ürbige ^ünftterin äu Rapier gebrad)t unb forbere

für biefe 9}Züi)e gar nid)t^ — gar nid;t^ — aber für

bie (Einrüdung (äffe xd) mir wie immer ben 9laum,

ber mir baburd) entgetjt, bejatjten. übrigen^ I)abe

id) aud) ^ier nxä)t für bie 5^ünftterin, bie xd) fd)on

genug befprod)en t)abe, mdm ©en)iffent)aftigfeit
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ixtm QdjtvdQcn t)crbammt, md)t ber S^unft t>xaä)tc

id) btcö Opfer, fonbcrn ber 2uhe/'

„2)cr £tebe?", tad)te t)ier ber W^f)er fd)n)e{9enb

in einer (£de t)ert)arrenbe ©ritte be^ 23unbe^, ein

9Jiann t)ertebten 2tu^fe^en^, ber, n)enn nid)t gerabe

t)on ^obagra unb anberen £eiben feinet in £eben^--

tuft t)erunter9el)rad)ten S^örper^ geplagt, einen fet)r

untert)attenben unb in gen)i[fer 23e3iel;)ung äum

6d)(imnten ober ©uten ]belet)renben ©efeöfd)after

abgab.

,,3a, ber Siebe", repliäierte §ot)tmann frium--

pt)ierenb, mit galanter Q3erbeugung auf ben jungen

^Malier n)eifenb, „ber £iebe be^ t)eret)rten §errn

©rafen nämtid), n)etd)e eben unfere Mnftterin ift."

„Sann", fagte ettva^ fpöttifd) ber Q3ertebte,

„taffen ©ie bie Q3ert)immtung nur bruden, (Emit

mu^ fd)on au^ ©alanterie für feine Same bie 9?itter

enttot)nen, bie auf bem g^eberfiete für fie in bie

6d)ranfen reiten.

„gjieinft bu?" Iäd)ette ber ©raf. Saft bie t)er-

trautid)e 2tnfpra(^e beä gefät)rtid)en ©efellfd)after^

md)t übet genommen n)urbe, erläutert un^ ba^

ganje Q3ert)ättni^ be^felben äum ©rafen, e^ wav

t>a§ ber ^reunbfd)aft, bie fid) ehm nid)t um g^reunb=

fd)aft gibt, ber im tot)nenben unb bienenben Q3er-

t)ältniffe gegenfeit^ au^nu(3enben g^reunbf(^aft.

,,^oä:) id) t)öre bie g^albeln eine^ S^teibe^ burd) ta^

Simmer t)eranraufd)en."

Se^t öffnete fid) bieS^tügettüre be^©emad)e^, unb

bie 5?ünftterin, in eleganter öau^toitette, betoiU-

fommte it)re ©äffe, ©atant ftanb ber ©raf auf,
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ergriff bie feine Sjanb ber 2)ame unb brüdte fie

an feine Sippen.

„6ie tparen ^mU lange unfid)tbar", bemerWe er;

,,3U lange für meine Itngebulb."

,,®nt 2)ing brauet QBeile", täd)ette bie S^ünft-

terin; ,,n)ie finben 6ie mid)?"

„9?ei3enb tvU immer", beftätigte gmil, „aber be--

bürfen Sie eine^ fot(i)en Slufn^anbe^ an Soitetten-

fünft?"

„©ef)r galant", antwovUU bie 2)ame; „aber ba^

ift g^rauenfd)tpäcf)e, \ä)ön, am fd)önften gelten äu

tt)ollen; t>oä), meine Serren, bleibe ii^ für ba'^

5?ompliment nx<i)t Sd)ulbnerin, inbem id) bie Soff-

nung au^fpred)e, ba^ ein fo geiffreid)er Sirtel meiner

^enig!eit nid)t beburfte, um bie Seit äu töten."

„Hnb boii)'\ ergriff öerr t)on QBenbing ba^ QBort,

„g^ibi-23entt)eim, bie gefeierte S^ünftlerin, mn^U ben

Stoff äur 5^ont)erfation leit)en, tr>eil g^ibi, bie rei-

äenbe ®ame be^ Saufet, in ^erfon nid)t antDefenb

mar, in beren 9Zät)e man immer ba§ Q3erbred)en

beget)t, bie ^ünftlerin jut^ergeffen; biefe ©ebäd)tni^-

fd)n)ä(^e t)erfd)ulben übrigen^ Sie felbft — unb ent-

fd)ulbigt unfer 9)evi.

„O biefe ^(i)tvad)cn öerjen mit fo furjem ©e--

bäd)tniffe", fd)er3te bie 5^ünftlerin> „unb wwcn
traben bie öerren benn je^t geplaubert, toenn e^

g^ibi miffen barf, tva^ man über ^ibi-23entt)eim ge-

fprod)en?"

„Öerr &ot)lmann", antwortete t)on QBenbing, „t)at

bie^mal feiner (Entgüdung nid)t 9}Zeifter werben

lönnen unb ^at biefe bereite in ungereimten
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^t}va\cn — mü fagcn ungcbunbcncr 9?ebc ^nm 2tu^-

brude Qchvad)t für fein QSod)cnl)latt ,®ie ^JZorgcn-

ftunbc', in bem n)ir fie näd)ftcn^ äu tcfen bclomntcn

trcrben."

„9Jur nid)t äu Hct auf bie ©ebutb bc^ ^ubtifumä

gcfünbigt, mdn §crr", fagtc g^ibi unb t>vot)U fd)atf'

t)aft mit bcm S^ingcr; Jd) unb 6ie i)abcn tva^vlid)

feinen ©runb, biefe ju ermüben; meine S^oHegen

mad)en ot)nebie^ fd)on böfe QBi^e. 9leutid) ta^ einer

3{)r 23taft unb fragte, tvdä) 6prid)n)ortmotto biefen

ü]berfd)n)englid)en S^ejenfionen ju 9)äupUn gefegt

3U n)erben t)erbiene? — 9^iemanb n)u§te eö."

„9Zun?" fragte 9)oi}lmann gefpannt.

„9}?orgenftunbe i^at ©otb im ^unbe", fagte ^xbi,

unb it)re ©äfte Iad)ten.

„2lpropo^", nat)m t)on QBenbing n)ieber ba^ QBort,

,,tpiffen Sie, reigenbe S^iM, ba^ t)eute ein fteine^

Sntermejäo im 3ufd)auerrange Stuffe^en erregte?"

„®a^ rt)äre?" fragte ^ibi, bie nehm bem ©rafen

fa^, ber ben red)ten 2trm um it)re Saiße gefd)Iungen

i)atte.

„Itnter ben 3ufd)auern im parterre", fut)r ber

@r5ät)ter fort, „befanb fid) ein ^anxir anfd)einticf)

nid)t ben bemittelten S^taffen ber ©efellfd)aft axx'

get)örig, ber bei 3t)rem (Erfc^einen in immer t)öi)ere

2tufregung geriet unb ^nUi^t mit einem 6d)rei äu-

fammenbrad)."

„QBa^ n)urbe au^ it)m?" fragte bie 5^ünftterin.

„2)a^ n)ei^ iä) teiber nid)t au fagen", fct)toft t)on

QSenbing, „man fd)affte it)n in^ g^reie unb überlieft

if)n feinem ©efd)ide."
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„2lber iua^ i)atU cv bcnn gerufen?" fragte cttua^

crnftcr tvevtenb ^{M-23entt)cim.

„2)aä tvav t)urd)au^ unücrftänbttd)", crgänste

&ot)tmann; ,,nun fagcn ©ie nod) einmal, t)eret)rteö

g^räutein, ba^ tviv unfere 23ertd)te t)on ber 9}Zad)t

S^rer fieiftungen auf bie Spi^e treiben, n^enn fold)

eine auffällige QBirfung fid) bei einem fd)lid)ten

9}ianne an<^ b^m Q3ol!e ergibt."

„6ie ffilifieren ba auf eine ^öd)ft f(^meid)ett)afte

QBeife", läd)elte S^ibi-23entt)eim, „ein für mid) t)öd)ff

beteibigenbe^ S^aftum; fpiele id) benn, ba§ ben

Seuten fd)led)t n)erben mu^?! . .

."

„£ieber ©mil", bemerfte t)on QBenbing, ,,bie

Söfung biefe^ au^erorbentlid)en 9?ätfel^ liegt Diel-

tei d)t im öergen unferer ®ame, in bem einft ber

ünhdannU ein beneiben^tperteä 2lf9l gefunben. 3d)

f>et}aupU, e§ tvav ein alter £iebt)aber."

,,Hnb id) bet)aupte", entgegnete finfter bie S^ünft-

lerin, „ba§ 23etrunfene nid)t baä Stjeater i>c^\X(i)en

foKen, um fo met)r, t)a it)re Srunfentjeit gett)iffe

£eute aniu^cäen fd)eint."

,,Öot)o", lad)te ber g^reunb Smil^, ,,fd)öne S^ibi,

Sie parieren ba cimn (Zto^ fo ernfttjaft, ber im

Sd)er3 gefüt)rt n)orben, ba^ un^ Q3erbad)t erfaffen

QSie ein fd)moüenbe^ S^inb tvanbte g^ibi-23ent^eim

bem 6pred)er ben 9lüden, unb 2lug in 2tug bem

©rafen fragte fie biefen: „Hnb Sie, öerr ©raf,

glauben 6ie auä) an berlei alte 9)Zärd)en?"

„9Zein, reigenbe S^ibi", fagte biefer, „id) glaube

au^ ^rinjip immer nur an bie ©egentpart; anä)
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bie £icbc ift mir gegcmpärtig/' (Er fd)tan9 bcn 2trm

fcftcr um i^ve ZaiUe, unb gebcdt t>ov bcn 23ttdcn

ber beibcn ©cfcllfd)aftcr burd) bcn eigenen Sd)atten

be^ reijenben QSeibe^ brüdte er einen flüd)ti9en

5?u^ auf bie fd)ix)ellenben £ippen be^fetben.

(Sine fteine ^aufe ber Q3erte9ent)eit n)urbe

burd) ba^ einfrefenbe 5^ammermäbd)en gefd)tofjen,

ba^ bie Q3orbereitun9en jum ©ouper ju treffen

begann,

S)ie Keine 3ofe fd)tüpfte aalglatt an ben breit ben

Q3Beg jur §errin t)erfi^enben ©äften {)inburd) unb

f(üfterte biefer rafd) einige QBorte ju.

(Eine ftüd)tige li[berrafd)ung färbte ba^ 2tntU^ ber

5?ünft(erin, bie fid) rafd) er^ob, fid) mit ber ^ftid)t

ber Sau^frau entfd)utbigte, bie im georbnetften

§au^t)atte boä) überaü nod) 3U3ufet)en ^abe, unb bie

Serren hat, it)re furje (Entfernung ju t)ergeben unb

fid) einfttpeiten unter fid) nad) 9}Zögtid)feit äu t)er--

gnügen, bi^ ju {t)rer batbigen 9?üdfet)r.

9lut)ig fd)Io^ fie t)inter fid) bie ^lügettüre, aber

mit einer feltenen, biefer (9teid)gültigfeit n)iber--

fprectienben §aft bur(^ftog fie ba^ näd)fte t)or it)r

im 2)un!e( tiegenbe ©emac^, beffen 9}ZöbeI ba^ t)on

ber ©tra^e einfaltenbe n)iberfd)einenbe 2xä)t faum in

ben Itmriffen hervortreten tie^.

(Einen Slugenbtid barauf befanb fie fid) in bem

beteud)teten Q3or3immer.

,,Q2ßer ift ba'^/' wanUe fie fid) an bie 93^agb, bie

t)ertegen it)re §errin ju ertx)arten fd)ien.

,,(Ein frember öerr —

"

„QSo?"
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,,3c^ i)abc if)n tvic Qewöl)nli<i) in ba^ ®d)taf-

jimmer geführt."

5iM-23cntt)cim nxdU, uat)m bcr 9}Zagb bte ©iran-

bole au^ bcr öanb unb fd)rift einen furzen ©ang
unt)örbar auf bcn £auftcppid)cn bai^in.

,,^oä) md)t Stuguff fclbft", fcufäte fic crlc{d)tert

auf. „®{efe S^olgfamfcit nimmt mid) ein tpcnig

tpunbcr; aber fo fe{)r meine (EiteHeit gefd)mei(^ett

n)äre burd) fein 5?ommen, fo fet)r n)äre e^ gegen alle

5^tugt)eit, tt)n mit feinem 9lit)a(en, bem ©rafen, be-

gannt au mad)en. (Eiferfud)t bulbe id) bei meinen

Q3eret)rern nid)t; — at^ id) äu 2tuguff fprad), ber

arm, aber reid) anZaUnten, t)ormir ftanb: ,fd)reiben

Sie 9?ollen für mid), unb ic^) mac^e 6ie berüt)mt unb

reid)', ba mar id) e^, bie if)n protegierte, je^t, ba

id) mein QBort getöff unb er einen 9^amen unb dn
Q3ermögen t)at, änbert er ptö^tid) bie ®prad)e unb

protegiert mid), inbem er nid)t^ n)eiter tut, at^ tva^

er getan: 9?ollen für mid) fd)reiben. Slnb er mill für

feine ^roteftion getotjnt fein burd) einen ^reiö, ber

geforbert 23eleibigtmg uni> erbettelt ©d)meid)etei

toirb. 2)em Sd)meid)ter U)ill id) ben ^rei^ {)atten,

ben 23eteibiger aber toeife ic^ runb ah. &e\vi^ ein

23ote t)on it)m; — er foll in feiner 23otfd)aft anä)

ba^ Itrteit feinet ©enber^ fprec^en!"

So fd)to^ ber ©ebanfengang ber Mnfflerin mit

it)rem pt)pfifd)en ©et)en, gerabe atä fie, bie 5?tinfe

ber Sure erfaffenb, t)or bem Sd)tafgema(^e anfielt.

QSir hoffen, ber £efer traue ber ®ame fo x>iel Zatt

SU, fein fo langet ®etb[tgefprä(^ gehalten ju 'gaben;

fie bebiente fid) eben nur ber ftiegenben ©ebanfen
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unb bereu btt^fd)ncücn Spmbotc, einen (£ntfd)tu^

x>ov ber Itnterrebung, ber fie je^t entgegen ju ge{)en

ern)artete, au^äufed)ten mit bem g^ür unb QBiber

it)rer ©efüt)te.

©eräuf(^to^ öffnete fid) bie Sj;apete unb ^Hbi-

23entt)eim trat in ba^ öeitigtum it)re^ Sd)taf-

gemad)e^; erftaunt tpur^ette it)r g^u^ an bem 23oben

t)ov t>em 23itbe, ba^ fid) i^rem 2tuge überrafd)enb

bot — ber ^ann, ber bort an it)rem blütentt)ei§en

Sager fniete, ben 5^opf tief in^ £innen gen)üt)It,

ba^ tvax fein ©enbting — ba^ tvax ber £iebenbe

felbft.

„2tuguft", fagte fie fanft, ,,fo folgen Sie meinen

Q3ßünfd)en?"

2)er 5?nienbe er^ob ben 23Ucf, ber, "oom plöi^-

tid)en (Sd)dne be^ £ict)te^ wie gebtenbet, nad) ber

(Zpveä^mn ftarrte.

,,Q3atentine!" rief er, bie 2trme au^breitenb unb

fid) einen ©Aritt t)orn)ärtä auf ben 5?nien gegen bie

5?ünfterin ben)egenb.

(Sin Sd)rei ber äberrafd)ung entfut)r bem fd)önen

QBeibe, t>a^ fid) ptö^tid) t)on einem Itnbefannten mit

einem 9?amen an^ t)ergangenen Sagen nennen t)örte,

ben fie längft abgelegt, tvu fie bie (Erinnerungen

jener Seiten an^ it)rem ©ebäd)tniffe gebannt ge-

t)atten bi^ jur ©tunbe.

S)er inftinftit)en (Eingebung be^ fie beengenben,

unt)eimtid) anfaffenben ©efüt)te^ fotgenb, griff it)re

9led)te nad) ber 5?tingetfd)nur, bie an ber Sure

f)eruntert)ing.

„O fei barm^crjig, Q3atentine", rief, fid) früm-

T42



mcnb, ber (Etnbringting; ,,icf) Wn'ö — td), bctn

Seinrtcf) (Engelftcin!"

(Eine Heine QBeite ftanb bie 5?ünft(erin atem- unb

regung^to^ bei tk'ic^ 9^iamen^ 9Zennen, bann, fid)

f)0(i) aufrid)tenb, fagte fie mit n)itber g^reube: ,,®u

bift'^? — 3a, fo bacf)te icf) mir bid)!" fe^te fie t)inäu,

fid) n)eibenb an ber ganjen 3ernid)teten, jerfaüenen

(Erfd)einung be^ einften^ fo t)übfd)en 9}Zanne^. „©o
mu^te id) bid) tpieberfetjen, n)enn eä ja ein QBieber--

fe|)en geben mu^te, um meinen ©tauben nid)t ju

t>erlieren, t>en: t>a% ein en)iger §a§ über un^ allen

rid)tet unb red)tet, bem auc^ bu nid)t entrinnen

burfteft. 3d) t)übe meinen QBeg gemad)t unb bid)

ni(^t ge^inbert; tpie n)eit bift t>\i benn nod) t)om

Siele? — ®u te^rteft mid) jebe 9lüdfid)t auf anbere

bei Seite fe^en; fiet) an bie g^ibi-23entf)eim — fie

ift bein QBerf; bie ben)unberte S^ünftterin, ba^ t)er-

but)tte ©efd)öpf, ba^ t)erätofe QBeib ift bein QBerf

!

Itnb bie S^ünftterin freut e^, bid) at^ brotlofen

Stümper — ba^ ©efd)öpf, bid) ju feinen S^ü^en,

bettetnb um ta^ (^tM(i)en t)erborbenen öerjen^, ba^

xi)m geblieben, — ba^ f)eräIofe QBeib, bid) at^

Stenben ju fe^en; unb bie Q3atentine t)on früt)er

regt fid), ein gefüt)nter Q<i)atUn, nod) t)ier, t)ier im

©rabe, tief — tief in meinem öer^en, wo id) fie

t)erfenfte, benn fie fiet)t, ba^ ber, n)etd)er it)r ba^

Öerj t)erborben, aud) etenb ift. ©rü^ &ott, öeinrid)!

QBir finb nur QBerfe eine^ be^ anbern — id) t)on

bir unb bu ba^ meine, benn mid) verriet nod) feiner

ungeftraft. 9lur t>a^ ift en)ig n^altenbe^ 9?ed)t, ba^

au§ unferen ^atfd)t)eiten feimt, alß ltn!raut auf-

143



fd)tc§t unb un^ ba^ öcrj auäfaugt. Stbcr bu, bu

Mft gjtdffcr, fcf)au, tpie gefättt bir bdn QBcrt?!"

,,Q3atcntinc, o (;att ein", fd}ric (Engctftcin cntfc^t;

„ftage mid) md)t an alö ^JZöibcr beincr Seetc, all-

mächtiger ©Ott, ßö toar ein graufamcr Sufalt, bem
bu btinb burd) bie Ringer gcfei)en. Q3atcntine, t)icr,

t)ier, t)icr" — er brängte it)r ein t^ergilbte^, 5er-

fnittertc^ 6d)rcibcn auf —, „Ixzi, jebe 3^itc n)irb

bir fagcn, n)a^ id) bir gegenüber immer tpar."

,,ltnb xoa^, (Engetftein", begann mit einem 23Iide

be^ 9}Zi^trauen^ g^ibi, „i[t benn bein 23eget)r, n)enn

bu entfünbigt, ein falber Zeitiger, t)or mir ftünbeft?

^\<i) an t>dn et)emalige^ öinberni^ ptö^tid) ani\x=

lehnen unb burd) ba^fetbe bid) förbern 3U taffen,

iPeit beine aUeinige Straft nid)t au^reid)t, bid) 3U

t)eben nad) bem Sanbe beiner Sräume, ta^ i[t'^",

Iäd)elte !att bie Mnftterin. ,,Q3ßillft bu bic^ ^^iUn

neben mir im 5^ote \xx(t> mit bem 9led)te be^ ®ait(^n

bid) brängen in meine bir gtänjenb bünfenbe

©teltung? — ®er ®d)mul3 ber 2)ad)rinnen i[t frei--

Hd) eine {)öt)ere ®üt)tung für niebere Seelen aB ber

Sümpet ber ©tra^e. — S^tet)ff i>\x aber um Itnter--

ftü()ung, öitfe, jur unrechten Seit fet)rft bu bein

t?ertrodnet Serj t)erau^ \xx(t> ma\)x\\i mid) an Siebe,

\iait an Sl'ünfttercourtoifie ju appeßieren, bie bem

armen S^unffbruber nid)t t>^n 3ct)rpfennig t)erfagt."

„Itm meiner 9}Zutter n)i((en, bie tJerameifett", rief

(Engelftein.

„S)ie arme S^rau", fagte büffer bie S^ünftlerin;

„fie lerne e^ früt)er ober fpäter — bu bift 9}Zeiffer

in biefem ynterrid)t; aber id) glaube, ein 23tibe
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tvU bu bringt feine ^utUv ntd)t bi^ in^ Sttfer ber

tt^ei^en Saare — unb [te ift fd)on tot."

„93alenf{ne", ftöt)nte Sngetftetn, „bu ^ättft mid)

für einen Sügner; bu gtaubft, and) bie^, in meiner

erften Q3erän)eiftun3 jerfnitterte, in 3at)Itofen

^ää)Un betxänU Rapier, bie einzige ed)te Itrfunbe

meinet Öerjen^, fei fatfd), fei gema(^t, fei ein

S^eaterbrief — of)ne 3nt)alt — teer?!"

,,S)u fagft e^", fagte gibi-23entf)eim unb xvanbU

fid) t)on if)m; ein fatter 3ug entfteKte it)ren 9}iunb,

nnb brennenb rut)te it)r 2tuge überlegen auf ber ge-

tnidUn ©eftatt be^ t)or xt}v ©ebeugten. 3!)r ^ehixt,

mein Serr, n)ar ein t)erung(ü(ite^; ba§ id) Sie über-

haupt anl)örte", fprad) fie mit eifiger Stätte, ,,t)er-

banfen 6ie einzig ber äberrafd)ung ber guten Q3a-

Unüne, "oon ber nod) unben)u§t ein Gtücfc^en in mir

fteden geblieben, aber g^ibi-23ent!)eim fagt e^ 3t)nen,

ba§ fie lein SpieIf)onorar gibt für bie Q3irtuofen-

ftüdd)en eine^ alten 5^omöbianten." — 2)amit

raufd)te fie an^ bem ®cmaä)(^.

Qpvaä)lo^ ffanb Sngetftein auf bem S^tede ge-

bannt; plötjtid) Iäd)ette er n)ie einer, ber bie Q3er-

fid)erung gen)innt, er tiabe fid) um einen Sraum ge-

ängffigt, unb ber tvd%, er barf nur ern)ad)en moEen,

unb ber 3civä>cv tvxxb gelöft.

„2)aö mar nid)t meine Q3atentine", murmelte er;

leifen 6d)ritte^ n)anbette er ben ©ang nad) bem

QJorjimmer bat)in — bie Sure be^ anfto^enben

bunften ©emad)e^ wav offen; ein greller £id)tfd)ein

fiel burd) bie Spalte einer anberen S;üre über bie

^arfetten.



(Ein 9)0ii)l ©läferftang unb 23c{fallgtärm wn
mänttt{(ä)cn Stimmen brang an fein Ot)r. (Eine fleine

Stitte trat ein, bann begann mit t)ol(töniger Stimme
g^ibi-23ent^eim: „Sfjampagner, meine Serren,

(Xt)ampagner! fein Sd)äumen ift bie Sugenb —
meine (Er3ä{)Iung folt aud) mouffieren, benn fie fpiett

in meiner Swg^nb; ^il)i-23entt)eim gibt 3t)nen bie

treue ©efd)id)te it)re^ erften (Engagements unb i^rer

erften QUl>e; aud) fie fjatte Seiten, t>a fie alles, n)aS

bie Männer unS hcUnevn unb fd)meid)eln, für bare

9}iünäe nat)m (ES tebe biefeS Q3orurtei(, aber

t)öt)er tebe bie Q3orurteilSiofigfeit! &od)!" 2)ie

©läfer crftangen.

Itnb bem £aufd)er fu^r ein Sd)auer burd) 9}tar!

unb 23ein — baS i}attc fein Q23eib gefprod)en! öier

gab eS fein (Errt)ad)en, i)Uv tvav 2ehcn, 2e^en, baS

bie Zoten an§ bem 6d)tafe fd)reien tonnte ober fid)

3U it)nen betten mu^, fid) felbft entrinnenb.

2)ie le^te ^TZünje gab (Engetftein bem alten

QÄanne, ber i^m baS Zov auffd)fo^, o^ne 9lüdfid)t

auf Q3ßert ober Hundert; fo geben bie S;oten bem

ftt)gifd)en ^ätivmann bie OhoUn unt> (anben im

9leid)e ber ©ert)efenen.

/' 2){e näd)fte 23rüde überfd)ritt er gebanfenteer unb

bitbertoS; in beren ^itte blieb er ftet)en unb btidte

in t>en nää)tli(i) bat)inroüenben Strom, in beffen

QBellen fid) t)on Seit ju Seit ein 2iä)t t)om Hfer

fpiegette unb irrtid)ternb im fräufetnben QSaffer ju

ftadern fd)ien. Sngetftein fd)teuberte med)anifd) nad)

bem S^tuffe, n^aS er nod^ in ber geballten &anb ge-

f)a(ten, unb fat) bem ©egenffanbe nad) — eS n^ar
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ba^ t)crf)an9n{^t)ol(c ®d)rßibcn, unUn fräufcttc c^,

tawm fid)tbar, ein tpci^cr ^Ud, auf bcn QScUcn bat)tn

— cö fd){cn t^tt um §itfc anäuftcf)cn; t)attc er i{)m

nxä)t t)erfprocf)cn, cä an feine 23ruft ju legen unb

mitjunetjmen xn^ ©rat), trieb nid)t mit bem t)er-

gitbten 23tatte fein Seugni^ bat)in, unb n)enn i^n

einft bie t^erbtenbete Q3atentine t)or ©otte^ S^ron

aU 9JJörber it)rer Seete axxtlaQU, tvax nicf)t bie^

2)ofument, ba^ er t)on fid) gen)orfen, bie einzige

23ürgfd)aft feiner ltnfd)utb?!

„QBo fiaft bu beine 3cugfd)aft?" — ,,öerr, id)

t)ote fie", fagte fröftetnb (Engetftein. 2)a§ er auf

erben noä) eine 9D^utter unt> über ber (Erbe nod)

einen öerrn t)a()e, benen er ba^ £eben, ba^ er mut-

tviUxQ äerri^, 3U t)eranttx)orten ^abc, bebad)te er

nid)t; ba^ ift eben bie Sünbe be^ (Etenb^, ba§ e^,

fid) fetbft mit allem t)ergeffenb, nid)t met)r ®ottc^

gebenden taxxn . . . (£r ftürjte in bcxx Strom — ber

6d)tag be^ auf bie Quellen auffaHenben ^örper^

maä)te einen in ber 9iäl)e in einem ^af)ne fd)(um-

mernben ^ät)rmann ein n)enig fluten, aber alle^

blieb ru^ig — unb nad) einigen 2tugenbliden

fd)tugen bie U^Un, breiteffen QBeHenfreife an^

itfer, ^nmm unb bod) raufd)enb, ba§ in itjrer 9}Zitte

etn)a^ 5um ©runbe gefunden.

g^ibi-^SSenttjetm aber n)iegte fid) äur felben S^rift

in ten Strmen be^ ©rafen.

3n bem ®tübd)en be^ fleinen (£infel)rt)ofe^ n)ad)te

nod) immer bie 9}iutter (Engelftein^; mit 9Jlüt)e fi^

tx^xx 6d)laf t)on ben 2lugen t)altenb, framte fie in
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eine fteine 6amtrofefte ftet xi)v in bie öänbe, fie

täd)ette über ben S^unb, e^ tvav t>a^ erffe ©efd)enf

für i^r 5?inb, ba^ beffen Q3ater t)ert)eimttd)t btiel),

e^ n)ar ber (Z(i)mud auf ben Sd)u^en it)re^ öeinrii^^,

bie er bei feinem erften ^(^hixt trug; tvU x>Ul £uff

fü^er §eimtic{)feit unb (Erinnerung lag in biefem

unfd)einbaren 2)inge?I

,,^cnn xd) ba^ itngtüct t)äffe", fagte )}lö^tid) bie

alte S^rau unb bret)te bie ^ofette in i^ren 9)änt>cn,

„ba^ mein Seinrid) t)ov mir fterben follte — baä

gäbe i(^ i^m in^ ©rab mit."

Q3ßer, t>u arme^ 9}Zütterd)en, tie§ e^ bid) a^nen,

ba^ bu äur Stunbe nun ganj altein unb t)ertaffen

auf (Erben ftet)ft?



®ic büfteve ©rabf^rift

. 1. StHerf ceUn !

V^t^^^i^^^^^ w^^ brängcnb tvoQtc bic Sinn)ot)ncr-

JL^ fd)aft bc^ 6täbfd)en^ Samberg au^er bcffcn

Soren auf bem 5^ird)!)ofc än)ifd)en bcn ©räbcrn

l)tn, bie g^ctcr be^ Stöerfectcntage^ äu einem ®d)au-

gepränge erniebrigenb.

©ie gebad)ten nld)f, ba§ bte 9?ut)enben m(i)t^

feien aB it)re Q3ortäufer, bie ber unerbitttid)e

QpaUn aU 5^nod)enrefte noä) ^nm ©runb ber

©vube tDirft, bamit fie itjnen ^lai^ mad)en, n)ie

auf ber (Erbe ba^ Sitte bem ^c\x(^n, fo au(it) in ber

(Erbe bie alten ben neuen (Generationen.

®ie 9}Jaffe bad)te nid)t baran nocf) an bie Soten

überl}aupt, tjöd)ften^, n)enn einen frifd) bie Senfe

be^ S;obe^ l)inn)arf, fprad)en fie ein geban!enlofe^

:

„ber t)af^ im t)origen ^ai}vc anä) nid)t gebad)t"

unb bergleid)en, bad)ten feiner S^e{)ler, ftie^en fid)

aber nid)t an bem 23alfen, ben fie im eigenen Singe

trugen, fonbern bie gepu^ten (Sräber unb bie ge-

):)u^ten £cnU äogen fie an, unb bie le^teren um-

fd)tt)ärmten bie 9?ut)eftätten, beren ©efd)ma(J

rüf)menb ober befpöttetnb, unb fo!ettierenb mit fid)

unb anbern n)äl3te fid) ah unb ju ber 9}Jenfd)en-

fd}n)avm.

S^ein QBunber, bafj tvdt nad) ber 5^ird)t)of^--

mauer, bort am anbern (Enbe, über ben unmeg«
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famen Olafen nicmanb fct}iitt nad) einem unge-

fd)müdten ©rabe, ba^ nnh(^ot)aä)tct unb ungeftört

ein fleineä 9}iäbd)en t)on t)icl(eid)t eitf 3cit)ren bort

Mete. §öd)ften^ ein ober ber anbere QBanberer,

ber ©ebanten bad)te, tvk fie un^ oft faffen an ben

9lut)eptä^en ber 9}lenf<^en, n)ie ma{)nenbe 2trme

t)er9an9ener Seiten, ber t)erirrte fid) ju biefem

©rabe unb blieb gefeffett ftef)en, laß bie Steintafel,

in ben Siegeln ber 9D^auer eingenietet, unb fd)ieb

mit fonberbarem 23lide unb 5u fd)eu aur S^rage

t^on ber Keinen 23eterin.

StÜerbing^ tvav bie ©rabf(^rift befonberer 2trt;

in edig l)arten Sapibarlettern, n)ie mit grimmigen

9}Zei^elfdalägen in t>cn ©tein gel)auen^ tpar ju lefen:

i^tcr rul?t ein ttTann tn Fühler iBv^c tief,

jDcr fd7x>?crflen ©d^ulb — bcß Hlorbß — rerHagt im ilcben,

sDod? (Bett ror feinen Ktc^terflut^l ibn rief,

Unb (Bettes (Brtab fei er AnJ^eimgegcben

!

2fbm ruft bie irbifc^e (Berede tigFeit,

£>ie gleicbeö J^ed^t auf ^rben jletö v^erfprad?

iDen ni^oten wie ben J2,ebenben ^ur 3^eit,

£)en Sprucb, ben fie getan, i^r „Scbulbig!" nacb.

Ynattlyäne Ä^otl^ev,
Bürger r»on bier, jlarb im jf^bve i8 . in Unterfucbungeb^ft,

bee tHorbee angeFUgt, am Cagc, rrc bie Siebter ibr „Gcbulbig"

fpracben.

5ünf^ig Scbritte ron }^iet t>aB (Brab feinea (opfere!

Betet für ibte Seelen!

QBie unter ber furd)tbaren £aft biefe^ überä

£eben nad)gerufenen „Sd)utbig" tvav ber öügel

be^ ©rabe^ eingefunfen unb bilbete et^er eine
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©lubc aU einen QBalt; ba bei feud)tem QSßetter

[id) ba^ Q3ßaffer bort jur £ad)e fammelte unb,

in ben 23oben fidernb, biefen t)efeud)tete, fo n)ar

ba^ ungepflegte ©rab ring^ t)on Itnfraut über-

n)ud)ert, n)aö i|)m ein n)irfti(^ traurige^ 2lnfei)en

t)erlie^.

QBie feit 3ctt)ren fniete aud) tjeute ba^ Heine

9Ääb(i)en bort an bem tDüffen g^Iede mit gefalteten

§änben unb ju 23oben gefenften 23licfen, bie fid)

fdjeu emporn)arfen, n)enn irgenb ein ^\x^ bie 9lät)e

biefer Dereinfamten ©teile betrat.

Salb n)ie fd)eu n)ar ein ^ann t)on jiemlid)

jungen 3^l)^^tt t)erangefd)lid)en, unb erft al^ er

tnapp mbcn bem 90^äbd)en ftanb, n)arf biefe ben

23lid auf ben ^remben, unb ftarren 2luge^ be-

trad)teten fie fid) eine Q3ßeile; jebenfallä tpar ba^

Sd)n)eigen bem g^remben peinlid), benn er ftettte

t)alb rafd), ^alb ffotternb bie S^rage: „^a§ mad)ft

bu ba?"

„3d) bete", fagte ba^ 5?inb.

„g^ür n)en?"

®a^ 9}Zäbd)en blidte ben ^rager erft mit tro^igen

Stugen an, aU n)ollte fie jebe S^rage äurüdn)eifen,

bann feudf)tete fi(^ it)r 2tuge plö^lid), unb rafd) auf

bie Safel ^inn)eifenb, fagte fie: „93Zein ©ro§-

t)ater!"

2)er g^rembe t)ermieb gefliffentlid) tcn Stnblid ber

5;afet, tvK einer, ber ot)ne{)in fd)on fennt, n^orauf

man i^n aufmerffam mad)en tann, unb fragte:

„^annft bu lefen?"

2)a^ 9}Zäbd)en mad)fe eine eigentümtid)e 23e-
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n)e9ung, at^ t)äiU fie einen garten 6d)ta9 emp-

fangen, unb fagte bann, ^alt> mit Q3orn)urf: „6eif

t^ier ^al)xcn, Serrl"

HntPilKürlid) tvU^ ber junge ^ann mit bem

2trm naä) bem Stein unb beffen Vettern, aU fragte

er: Hnb Ijaft bie^ getefen? (Er mu^te beutUc!^ ge-

n)efen fein, benn ta§ 9}Zäbd)en fagte: „3^ ^cibe

biefe Seiten bud)ftaMert unb gelefen, fie t)abcn mid)

t)iet Sränen gefoftet; aber xä) gtaube biefen 23ud)*

ftaben nid)t, o, ber (Svo^mUv t)erbiente fo gut fein

£id)t unb feinen S^ranj unb feine 23tumen tvu bie

©räber ring^ umt)er; aber bi^ morgen tt)arte —
bi^ morgen", fagte fie, inbem fie tvU befänftigenb

über ba^ ftruppige Hnfrautbeet ^inüberftrid) mit

ber aarten, feinen, n)ei§en öanb.

®er g^rembe fat) erffaunt auf ba^ 5^inb; fie tvav

fd)ön 8u nennen, bie 5?teine, ein feiner n)ei^er

Seint, gro^e tiefbunfte 2tugen unb eine fein ge-

tDötbte Gtirne, bie ©ebanfen t^erfprad), i^atb t)er-

ftedt än)ifd)en Iraufem, getodtem §aar, bilbeten

ein einnet)menbe^ ©efid)td)en, tvcnn fie aud) t)om

5?inbtici)en ber ganjen (Erf(f)einung t)iet naijmen.

„Itnb morgen?.'' fragte ber UnbdannU.
„9}Jorgen", fagte t>a^ 9}läbd)en, t}alb t)or fid)

l^inflüfternb, „morgen net)me id) t>ex\ ©räbern, bie

Überfluß an 23tumen unb S^ränjen ^ahi^n, tvcQ unb

gebe il)m!"

„5?annft bu nid)t felbft 23rumen taufen?"

„3d) barf nid)t! 3d) lebe bei Q3etter (Srnft; aber

ber glaubt an ba^, tva^ fie if)m ba ]^ergefd)rieben

i^aben", fagte ba^ 9}?äbd)en, mitleibig läd)elnb; id)
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fannte itjn beffcr, id) tebtc mit it)m, id) bettelte für

xt)n unb er für mtd)."

„Hnb n)ie Icbft bu jc^t?"

„O gut", fagtc ba^ 9}iäbd)en im än9fttid)cn

Sohc, l)crumbti(ienb, al^ fürd)te fic übcrrafd)t ju

n)crbcn, ober at^ fu(i)e fie argtDö^nifd) nad) §itfe

t)or bem läftigen g^rager.

,,QBie ^ei^t bu?"

„Sot^annal"

„3ot)anna", fagte finnenb ber junge ^ann, unb

tief auffeufjenb n)anbte er fid) ab. ®ie 5^teine t)atte

ungebulbig fid) t)om S^nien ert)oben unb fd)ien auf

fein QBeggetjen ju tparten.

„3ot)anna", fagte er nod)mal^, „gib mir beine

Öanb — gib mir beine öanb", n)iebert)oIte er un-

gebulbig.

Sögernb ge^ord)te bie 5?teine.

„2)u l)aft'^ nii^t gut", fagte er, inbem er mit

ber bet)anbfd)uf)ten £infen über it)re ©tirne ftrid),

aber bu follft'^ gut ^ahm, I)örft bu?!" ®amit

tpanbte er fid) rafd). ^ot)anna blidte if)m nad), fa^

it)n fd)nelt Dorfd)reiten über ben niebergetretenen

9?afen; je^t ftür^te er mit öaft an bem ©rabe

Dorbei, ba^ gepult unb prangenb t)erüber blidte

nad) bem t)ereinfamten, an bem ©rabe, bem

3ot)anna alle 3cit)re, tvU jur ©ü^nung, bie meiffen

23tumen vanbU; it)r büftere^ 2tuge n^anbte fid) ah

jur ©teintafel. „^ünfjig 6d)ritte t>on t)ier ba^

©rab feinet Opfert —

"

£tnb fie fan! in tiefet ©innen.

S^aft wav bie 9Zad)t t)ereingebrod)en, bie S^ird)-
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^of&cfu(^er entfernten ftd) me^r unb \nct)v, talt fing

bereite unb fd)netbenb bte £uft ju n)et)en an, unb

©cf)neen)oI!en {füllten bie 6tabt in graue Sterne.

®ur(^fröftett eri^ob fid) 3ot)anna, unb fd)nelO

rafd)en ®(J)ritte^, um fid) ju ern)ärmen, t)erlie^ fie

ben g^riebf)of unt> eilte über ^elbraine unb

(Xt)auffeen nad) ber ©tabt; bie n)infeti9en ©trafen

einer beUhUn Q3orftabt bur(^freuäenb, taugte fie

i^atb (aufenb, atemto^ an einem tteinen 9)äu^ii)m

an, ber Sd)nee fiel eben in großen g^toden gebaßt

nieber, unb {)affig nad) ber Splinte greifenb mit ber

9?ed)ten, ftäubte fie mit ber linfen J)anb bie n^ei^en

g^taumen x>om 'Znd)e, in bem fie einget)üßt tvav; fie

trat in bie bun!te öau^ftur, bie Sure red)t^ öffnete

fid), t)eller £id)tfd)ein brang ^erau^, unb eine

3än!ifd)e ^rauenftimme rief: „23ift bu'^ enblid),

Saune?"

2)ie 5^teine antn)ortete fteintaut ,,3ct" unb

fd)tüpfte in bie Sure.

2)a^ (3emaä), in bem n)ir un^ lei^t befinben, tvav

tlein, bumpfig unb burd)n)eg unfauber. Q3etter

(grnft — n)ie it)n bie S^teine auf bem 5^ird)^ofe

genannt — tvav g^Iidfd)neiber unb fd)ien lein

g^reunb be^ 2lufräumen^, an feinem runben

2trbeit^tifd)e fa^ er i)od)tt)ronenb, emfig bie 9^abet

füt)renb, unb tpenn er bie Sd)ere t)anb^abte, fo

fußte er bie Stube mit ^ieä<i)en unb ^ei^en; biefer

Strbeit^tifd) famt feinem Strbeiter befanb fid) in

einer Simmerede beim jn^eiten ^enfter ber Qtnbe,

bei bem erffen g^enfter ftanb ein 5?inbertifd)d)en

itnb ein S^aften, ber gerabe nod) 9?aum tieft, atpi-
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fd)cn it)m bie Süvc juv 5^üd)c äu öffnen, um burd)

bm Qpalt in fctbc |)inau^äufct)Iüpfcn, nod) ein

Sifd) mit mef)rcrcn 6tüt)ten, ba^ gab baä ganjc

2tmeu&lcment bicfcr Gtubc ober 93ßerfffätte ab, bie

23etten mußten fid) offenbar in ber 5?üd)e befinben,

nnt> bie S^inber burften, alter 9}2utma§un9 naä),

auf irgenb einer improt)ifierten S^tidenunterlage

auf ber (Erbe fd)tafen.

,,9ia, bift bu enbtid) ba?" fut)r bie teifenbe

©timme ber n)ürbi9en g^tidfd)neiber^gattin fort;

bie n)in3ige Stimme ftanb in feinem (Einllange äu

ber !otoffaIen ©effatt ber n)eni9ffen^ fünf unb einen

t)atben ^xt^ t)o^en, forputenten g^rau (Ernft.

Hnfere 5?teine !ü§te i^r bie bar9ereid)te &anb,

tvdä)c öutbigung bie 9?iefin dtva^ ju befänftigen

fd)ien, tx^nn au^er einigem ©ebrumme lie^ fie

tvdUv nid)t^ met)r t)on fid) ^ören, fonbern n)ätäte

fid) burd) oben ern)ät)nten 5?üd)entürfpatt t)inau^

in bie 5^üd)e, bie fie t)inter fid) fd)to^, fomit t)on

ber großen S)ame aud) n)eiter nid)t^ ju fefjen n)ar.

9Zi(^t o^ne einige ^urd)t nät)erte fid) 3ot)anna

bem 93etter 6d)neiber, ber, ein Heiner, budtigeä

^ännä^cn, btinsetub naä) xi)v fd)iette unb eö nid)t

unterlaffen !onnte, al^ fie in feine 9Zäi)e fam, um
it)m gtei(^fall^ bie §anb ju füffen, i{)r mie au^

Q3erfe^en mit ber 9Zabel im 2tu^fat)ren einen 6tid)

äu t)erfe^en; auffd)reienb fu^r bie Meine äurüd,

unb t)om S^inbertifd) t)er ert)ob fid) jeljt ein lärmen-

be^ ^reubengefd)rei.

Stoei 9?angen, ftad)^föpfige 23uben, ert)oben fid)

unb füt)rten mit alter 2tu^getaffent)eit ber !inbif(^en
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©d)abcnfreube, in allen Sonavten fingcnb, einen

9lunt)tan3 um bie (Erfd)redte auf.

„Q3Sir tvoUi^n fpieten — fpieten — fpieten", fagte

ber ältere ber beiben, nacl)bem er fid) atemto^ ge-

l)üpft, unb begleitete jebe^mat ba^ „fpieten" mit

einem tüchtigen ^)uff auf bie ®d)u(tern ber 2tn--

gerebeten.

„QSarum tvavft bu nic^t ba?" fragte ber Heinere

ber Quäler, ber fid) platt auf bie (Erbe gen)orfen

t)atte unb nun bie Heine S^auft sufammenlniff, fid)

aber beim 6d)tag bebad)te unb 3ot)anna in bie

QBabe fneipte.

,,^fui, feib nid)t fo unartig", fd)rie bie Meine,

rot t)or Hnn)illen.

Q3etter (Ernft aber tädjelte t)on feinem Zt}vom

ticvab bem 5:reiben feiner ©prö^linge su, unb ^ulb-

reid) nidenb, fprad) er l)ämifd): „g^räulein ^rin-

jeffin finb t)eute fel)r ungnäbigl"

9JJit einem n)at)ren ©ebrüH ftürjten nun bie

beiben Sangen über t>a^ 9}Zäbd}en t)er unb riffen

e^ umflammernb mit ju 23oben; bie arme .kleine

fud)te t>cn Stnftanb ju n)al)ren, burfte aber feinem

ber Quäler n)e{)e tun, ba^ n)u^te fie tvo% benn

Q3etter (Ernff n)ar ein g^reunb foId)er 23atgereien,

n)o feine Jungen fiegen mußten, er nannte ta^

Simmerturnen unb fanb e^ fel)r nü^lid).

S)iefe unangenet)me Gjene, bie 3ol}anna fd)on

n^einen mad)te, enbete S^rau (Ernft, bie jur Sure

l)erein rief, 3ol}anna foUe fommen, l)elfen bei ber

5?üd)enarbeit; ba fie fal), ba^ i^re Sprößlinge nid)t

Suff t)atten, ^oiianrxa fort ju laffen, fo gab fie ber-
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fclbcn t>cn 2tuftrag, bcn g^tcgctn red)t^ unb linB

eine Otjrfeige äu geben, tx)etd)em 23efe^te 3ot)anna

mit einem ^fUdifgefütjIe \xnt> einer (Efa!tt)eit nad)*

fam, bie il)re 9iamenöt)etteün t)on Orleans fo be*

vixt)mt Qcma(i)t.

Öeutenb entftoi^en bie Q3ßiberfad)er. 3ot)anna

ging nad) ber 5^ücf)e. Ser tpürbige g^amilient)ater

tpar bo^tjaft genug, auf feine eigenen S^^Ö^« ^erab

©efid)ter äu fc^neiben, n)etd)e Q3ergnügung aud)

biefe ^erätid) übten, enblid) nad) n)ed)fetfeitigem

©eläd)ter fo n?eit gingen, ©pottlieber auf bie et)r-

fame Sd)neiber3unft, ber i^r ©magrer unb (Er-

zeuger anget)örte, äu fingen; bie^ entpörte jebo(^

unfern ^ticffd)neiber !eineän)eg^, benn aHe bie

Quidftimmen überfd)reienb, intonierte er mäd)tig

baö £ieb t)on t>m neunjig, neunmal neununb-

neunzig 6d)neibern, bie aUe jufammen eine ge-

bratene 2au^ t?erfpeiften nnt> an^ einem g^ingert)ut

)?oIutierten.

(Eä mu^ bemerkt n)erben, ba§ g^rau (Ernft ftet^

in fotd)er 2tngetegent)eit bie ®d)ü^erin be^ Pflege-

finbe^ abgab, i>mn fie n)ar bie eigentti(^e Q3er*

toanbte beö 9}iäbd)en^, fie n)ar eine geborene

£ot^er, unb bann i)a^U fie alte^, toa^ Sunge ^iefj,

ba^er e^ ein Q3erbred)en n)ar, wenn fotd)e tölpel-

hafte 23uben fict) an einem n)eiblicf)en QBefen t)er-

griffen, unb tväxe biefe^ aud) nur bie Heine

3o|)anna; im 3ntereffe ber n)eiblid)en QBürbe, bie

bem rot)en ^ann^t)olfe t)on Sugenb auf tjanbgreif-

lid) 3U 23egriff gebrad)t n)erben muffe, ^atte ge-

n?öt)nlid) 3ot)anna ba^ freie Operation^red)t unb
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burftc i>cn S^ctbäug (^ntxQ^n, „unb tvcnn'^ Uam
g^tedc geben foßtc", lautete bie Snftruftion.

9}iittfern)eite tparen ber 6d)neiber unb feine

©prö^tinge in it)rem (Xt)oru^ bi^ äu ber ©teile

gelangt, tvo bie neunjig, neunmal neununbueunjig

6d)neiber jum ©(^lüffellod) l)inau^fd)lüpfen, al^

e^ an ber Sure pod)te — bie S^inber fd)n)iegen —
9}Jeiffer (Ernft fang bie Seile axx^, unb fügte nod)

in fd)öner S^oloratur ba^ gefungene herein! t)inäu.

®ie Züvc öffnete fid), unb t)erein trat unfer

5rember t)om S^ird)t)ofe.

QBir übergetjen bie Q3ert)anbtungen, bie ber

g^rembe begann, S^^cinna in feine Ohiiut ju er-

bitten, ba^ bo^l)afte Q3ergnügen 9}?eifter Srnft^,

al^ er fat), tvU ungern fid) feine g^rau t>on So^anna

ivcnnU, t>a§ (Erffaunen ber le^teren, baä in g^reube

überging, al^ fie t)örte, fie folle in eine (£r3iel)ung^--

an\talt gebrad)t n)erben, unb man tvoUc bort ein

lieben^n)ürbige^ g^räulein au^ it)r mad)en. 2)a^

aöe^ 3U 3ot)anna^ 23effem fei unt> man xi)v im arm-

lid)en Saufe ba^ ni d)t angebeit)en taffen !onnte,

xva^ ber ^rembe großmütig hot, ba^ beftimmte ami)

^van (grnft jur ginn)illigung. S)ie Wefin mit

n?eid)em öer^en !ü^te morgend barauf t)erä^aft bie

S^teine ah, aU fie mit bem g^remben, it)rem nun-

mel)rigen g^reunbe, in bie 5?utfd)e flieg, unb n)ifd)te

fid) eine Sräne, aufrid)tig, t)alb auö 9lü|)rung megen

ber Trennung, t)alb au^ g^reube über ba^ ©lücf

be^ 5?inbe^ gemeint, mit ber 6d)üräe Don ben biden

23aden. 5)ie 5?utfd)e rollte t)on bannen — an t>cn

galten be^ 9?ode^ ber g^lidfd)neiberin t)ingen bie
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beiben ftadi^föpftgcn 33\xt>cn, blc ^Kctfferin Uxätc,

teim^tvcQ^ bnvä) ba^ ©cjcrre iävtüd) gefttmmt,

auf fetbc t)tnab unb fcufäte, benn im ganzen §aufc

füi^tte fte fid) ücreinfamt, bcn ro^cn männtid)en

©en)atten gegenüber — bie einjige n)etbtid)e

QBürbe.
\

^ot)anna befanb ftd) nad) fursem, ja faft fattem

2tbfd){ebe i^re^ Q2ßof)(täterö im ^enfionate ber

Sauptftabt, unb unfer g^rember fu^r in 9Zad)t unb

9iebet mit feinem ©efpann ba^in . . .

®er Q3or|)ang über biefeä Q3orfpiet fäüt unb

i^inter if)m fpielen ungefe^en einige ^al)vc fid) ab,

mit it)rem Q3ßet) unb £eib, mit i^rer £uft unb it)ren

g^reuben, tvU benn aud) pufig ba^ 6d)idfa( ptö^-

lid) 5n)ifd)en un^ unb unfere fiieben ben Q3ori)ang

fatten tä^t, ba^ tvxv getrennt, jebe^ für \xn<§, teben

unb teiben muffen, bi^ fid) bie 3)ede n)ieber ^ebt

unb tvxv auf^ neue, oft anbere gen)orben, in bem

®rama unfere^ 2ehcnß mit ben atten ^erfonen

n^eiter fpieten — ob anä) au^? — 2td), oft attein

aii^, aU ber te^te, ber geblieben t)on allen, bie mit

unb für nn^ fütjlten!

2. It ufere befte Sd)ülerin!
(Ein teud)tenber Sommerabenb lag über ber

9lefiben3, unb im buftigen, raufd)enben ©arten

be^ ^enfionat^ n)anbelten freunblid)e ^ät>ä)^n-

geftalten. 9}Zit einer Suite ber au^geäeid)netften

6d)ülerinnen fd)ritt bie £eiterin ber 2tnftalt burd)

bie füt)len Saubengänge, inbe^ toie bie Q3erbannten

fid) bie fd)n)äd)eren Sd)ülerinnen in bie fernffen
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QBinfct äurücfäogcn, um ungcftört ficf) bcr Suff

t)arm(ofcn ©cptauberä ^tuäugebcn, o^nc burd)

ptö^tid) auftcu(^tcnbe ©cbanfenbitber, burd) 9lotcn

unb (Sriäuferungen auf ba§ aufmerffam gemact)t ju

tDcrben, tva^ fie t)äften lernen fönnen, follen unb

ctn)a nod) folltcn; ftc tvoUUn n)cni9ffcn^ ein^, bte

tyrcit)eit be^ 9itd)tn)iffenä ftd) md)t t)crgällcn laffcn,

unb in biefer fotratifd)en Q[Bci^t)ett n)olItcn fie

burd) tcin anrcgenbe^ S)cnfen gcftört fein —
rebeten t)on 9}Zobe, ^u^, Sanb unb S;an8, tt>of)I

aud) t)on doufin^, bie fie ba ober bort befa^en, unb

in beren Itmgang bie erften S^eime ber 23erüt)rung

mit bem anberen ©efd)ted)te lagen, beren ^ad)^'

inm fie umfome^r ern:)ünfd)ten unb |)offten, at^ fie

gerne au^ g^räutein^ bie g^rauen anberer gen)orben

toären, um it)re eigenen g^rauen ju fein, — tvo

if)nen fobann niemanb ein unliebfameä Se^rbud)

me^r in bie §änbe nötigen foHte.

„g^räutein £ott)er", tvant>U fid) bie 2)ireltrice

be^ ^enfionat^ an unfere Heine — je^t gro§ ge-

n)orbene — 23efannte, i^re £iebtingäfd)üterin, „e^

n)irb Sie tvol)i näd)ften^ ein 23efud) erfreuen, n)ie

er nn^ hdxixb(in n)irb."

2)ie 2tngerebete, je^t ein t)o^e^, fd)Ianfe^ 9}Zäb-

ä^cn mit tiefbunften, fd)n)ärmerifd)en Stugen, btidte

fragenb jur 6pred)erin, einer t)ot)m imponierenben

S)ame, empor, unb t)inter ber je^t in tieblid)er

QBötbung t)ortretenben, reinen Stirne, bie lange

2oicn umral)mten, fd)ienen fid) in bem 2tugenbtide

&e'banUn äu regen, gar nid)t übereinftimmenb mit

bem ^bccxxQaxiQc ber anberen jungen ©amen, bie
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eine (Ertöfung au^ bcm ^cnftonatc frcubig begrübt

f)ahcn tpürbcn.

„3^v xixibdannUv Q[ßoi)ltäter", fu^r bic ®amc
fort, „^at, at^ er bic tc^tc 9?atc bc^ (Eräie^ung^-

betraget cinfanbtc, bcmcr!t, ba^ er in S^ürjc bei

nn^ eintreffen n)erbe nni> fid) ju befpred)en n)ünfd)e

mit mir unb ^t)nm, n)etct)e Sufunft fid) n)o^t für

Sie t)ei(brin9enb eröffnen taffe. QBir n)erben Sie

alfo t^ertieren, unb", fe^te fie treut)eräi9 baju, ,,ba^

n)irb mir unb t)ieten fet)r fc^n)er fatten, benn tpir

traben Sie red)t tieb 9en)onnen."

5)ie meiften 9}?äbc^en nidten trie beiftimmenb,

unb mit banfbarem 23lide na^m bie t)übfd)e ^en-

fionärin ba^ QBort: „3d) !enne eben bie ^erfon,

bie fo tpunberbar, au^ n)el(^em Stntrieb, ift mir

bun!et, in mein ©efd)id eingegriffen, m toenig ober

gar nid)t, um it)re ^täne, bie auf meine ^erfon

23e3ug i)aben, erraten ju können; bod) n)enn fid)

ein QBort mit meinem QBot)ttäter reben tä^t unb

eine 23itte au n)agen ift, fo möchte id) too^t at^

fie^rerin an ber 2tnftatt bleiben, ber id) meine

23itbung banfe, unb unter S^trer Obt)ut bleiben",

fagte fie, ber £ef)rerin öanb ergreifenb, bie, ben

5?u§ auf felbe t)ert)inbernb, bie pbfd)e Sd)üterin

an fid) sog unb it)re Stirne fü^te.

„3d) t)erfte^e", fagte fie mütterlid), „Sie tvoUen

nid)t unban!bar erfd)einen unb bod) fid) t>on bem

einftuffe auf 3t)r £eben, ber fo rätfet{)aft fid) in

ber ^erfon be§ Itnbefannten aufn)arf, emanji*

Pieren; bie g^reit)eit, bie man einem QBefen gibt,

fid) iu beftimmen, tvmn e^ fä{)ig baju-, nad)bem
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man cä bcfttmmte, fo ju w^vt>cn, t>cvUxt)t ber

^ot)Uat ber SBitbung ben |)öc{)ftcn QBcrt, unb tvxx

tvoUcn t)offcn, 3t)r Q3ßoI)Itätcr, ber fid) 3t)^^^ ^^W

fot)ieI Sbctmut angenommen, n)erbe testeten aud)

bnvä) (Erfüllung btefer 3^rer 23ttte ben)ä^ren."

,,3^ nun", n)arf ein blü^enbe^ 9}Zäbd)en ba-

än)ifd)en, mit blonbem £oden!öpfd)en unb fleinem,

led t)orfpnngenbem 9Zä^d)en, ba^ il)r n)ol)t, ob be^

btenbenben Seintö, ba^ ^räbüat „nafen)ei^" 3U-

äiet)en fönnte, — „je nun, n:)er toei§, n)etd)e 2tb--

fid)ten auf fpätere Seiten ber QBo^ttäter für fid)

hinter ben Gtraud) gelegt? Q3iele ältere §erren

tragen fid) mit ber Siebling^ibee, g^rauen für fid)

erjietjen ju laffen!"

„g^räulein!" bemüt)te fid) bie 2)ame ber 2tnftalt

möglid)ft ftrenge. ju bemerfen.

(£in fröl)lid)e^ £ad)en be^ 9)läbd)enfreife^ ob

ber tiefen 9löte ii;rer S^ollcgin unb ber gemad)ten

Strenge ber £e^rerin bezeigte, t>a^ ^ier Qpa^ benn

bod^ erlaubt, tvcnn aud) nid)t fonjeffioniert fei.

Q.ttva§ gebanfent)oöer rid)teten fid) bie bunflen

33lide be^ 9}läbd)en^, ba^ an einem unbefannten

2tbfd)nitte it)re^ £eben^ n)ie t)or einem t)or»

gesogenen 6d)leier ffanb, auf bie £et)rerin; biefe

räufperte fid) etn)a^ t)erlegen, unb bann in fd)eräen-

ben S:on überget)enb, fagte fie: „(£§ läge n)ol)l im

23ereid)e ber 9}löglid)!eit, n)a^ 3l)re etma^ t)or-

laute g[yZitfd)ülerin cb(^n fd)eräenb geäußert, aber

trir tvoUcn e^ bod) abn)arten. 5?inber, e^ n)irb

ettt)a^ !üt)l im ©arten, n)oEen 6ie benfelben t)er-

laffen unb jum 2lbenbbrot fommen!"
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^xt einer S^iäne in bem [fotjen Stuge, einer

xiaQcnbcn Itngen^tfj^eit bto^geffellt unb einen —
ict>cm tvdUid^cn Serben aU 23ebrot)Iid)fte^ er-

fd)einenben — ßtvaxiQ für(i)tenb, folgte bie

6d)üterin bem 6d)n)arme ii)rer fröt)lid) fid) an i^r

I)inbrängenben g^reunbinnen.

®ie ^enfionärinnen iiattcn fid) auf i^re (Ztixh(i)cn

äurüdgejogen, ba raffelte ein Q2ßagen über ta^

^flafter ber rut)ig gelegenen ©tra^e, t)ie(t x>ov bem

^enfionate; ein 9}iann in eleganten 9?eifefleibern

fprang ^erau^, 30g bie ©locfe unb ftanb furj bar-

auf t?or ber 3n:^aberin beä 3#itute^, bie xiin ganj

äeremoniöö, tvk eine ©efd)äft^bame t><^n 5?unb--

mann, aufnat)m.

Sief hxanntc t>a§ 2xä)t in bem ^ämmerd)en ber

3o|)anna Qoti^cv, bag ein§ige in t>a^ ©unlel t)in-

au^teud)tenbe nad) bem nebetburct)n)et)ten ©arten,

i}cU blinfte ein ©terntein burd) bie met)r unb met)r

fid) fammetnben QBoIfen, n)ie ein teud)tenber

l?)offnung^fd)immer bur(^ ein über feine Sufunft

erbangenbe^ 9Jiäbd)en^erä.

S)er Sag brad) an mit aUer Sommerfreubigleit,

frifd) gtitjerte ber S:au im ©rafe, unb rut)ig unb

Reiter trat bie Setjrerin in bm S^rei^ itjrer 2tn=

t)ertrauten; nad) ber £et)rftunbe t)erfünbete fie

it)rem Siebtinge, 3ot)anna, ba^ fie t)eute ben 9)2ann

fe^en foüte, ber t)or 3^1)^^« fo entfd)eibenb in i^r

©efd)id eingegriffen, unb bem fie banfbar fein

möge, tvxc . . . eine Sod)ter bem Q3ater, tvu eine

Sd)n)efter bem 23ruber.

2)ie 9}iäbd)en ergingen fid) in ber 5?üf)(e be^
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©artend fröl)li(f), frei unb ungcbunben, nur

3o{)anna formte eine tiefe 3erftreutt)eit unb ein

immer nod) hccnQi^nt)(i'§ ©efüt)t )oon 2tbt)ängi9!eit

nid)t Unterbrüden; boä) xt)v banfbar pod)enbeg

Öerä tie^ fie rafrf) ber alUn öau§t)ätterin

folgen, al§ fetbe fie an§ bem Streife ber Sögtinge

abrief, i^r metbenb: bie g^rau ©ireftrice t)abe

23efud), ber auä) baß g^räutein £oti)er äu fetjen

n)ünfd)e.

9}Zit pod)enbem öerjen trat fie in bie Sure, fie

follte ja it)ren Q3ßol;Itäter fet)en, it)m einige freunb-

tid)e QBorte fagen, bie bod) eine ganje QBelt t)on

(Smpfinbung in fid) fd)Ue§en foßten, bie QSelt ber

2)an!bar!eit eine^ QBefen^, taß fid) ben)u§t iff,

ot)ne (Eingriff in fein 2cl)cn nie ba^ gen)orben ju

fein, tt)a^ e^ tvav.

2l(^ fie nun t)intrat, bie fd)öne 23rünette Dor ben

QBo{)ttäter, ba fonnte bie ®ire!trice fid) einer 23e«

forgni^ nid)t ern)et)ren, at^ fie fat), n)ie biefer über-

rafd)t aufblidte n)ie ju einer i)öt)eren (grfd)einung

unb fid)tlid) erbebte unter ber £aft unau^gefpro-

d)ener unb bod) beutlid)er ©eban!en.

©d)üd)tern nät)erte fid), faum aufblidenb, t>aß

9JJäbd)en, mit einem S^uffe auf bie ©tirne begrüßte

fie ber g^rembe, bie Sippe n)oI)I länger anpreffenb,

aU äu einem brüberlid)en ^uffe nötig, noä) al^ für

it)n geraten tvav,

„23ei ®oit'\ fagte er, fid) rafd) faffenb, „id) mu^

gefteben, ^räutein, 6ie überrafd)en mid). 9}Zein

&ott, id) t)abe Sie t)ertaffen, Hein, wem aud) nid)t

unfd)einenb; ein fd)öne^, ftuge^ 5?inb — unb id)
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finbe einen . . . einen Sl^ontraft — td) ^abe eben

mid) nid)t t)orbereitet auf 3t)^^ (Entoidlung, tnbem

id) mid) nad)läffiger QSeife in ber ganzen Seit

3t)re^ Öierfein^ niemals um Sie umfat); id) mu^
geftet)en, e^ n)ürbe mid) n)eniger überrafd)t t)aben,

n)enn Sie fo geblieben n)ären, n)ie id) ®ie t)ertie^,

unb mir jeljt aB bie nämtid^e fteine ^o^anna ent-

gegengefommen tväxm, bie id) ber Obt)ut biefer

tDürbigen ®ame übergab, \)on tvdä)cv Sie, nad)

beren 2tu^fagen, fo t)iet profitierten; n)ag i(^

glauben tvxü, gerne unb n)at)r, benn in ^^xcn Stugen

leuchtet eine QSett t)on QBiffen unb ©eiff . .
."

§ier fiet bie ®ame ein: ,,®a^ talentierte ^xm-
tein mag n)oi)t meiner geringen 23emüt)ung cttva^

QSiffen t)erbanfen . .
."

„2lße^", fagte bie banibare 6d)üterin, bie öänbe

ber £et)rerin erfaffenb.

„2tber", fut)r biefe fort, „ber ©eift meiner lieben

Sd)ülerin ift urfprünglid) unb ein ©ef(^enf ber

9?atur, ba^ &öd)fte, n)a^ biefe n)ot)t bem 9JJenf(^en

t)erteit)en fann, benn fie ma(i)t baburd) aud) biefen

felbff urfprünglid)!"
"^ QBie um bie Stimme, bie fo lodenb an fein Ol)r

f(^lug, n)ieber in^ Solingen unb 5;önen ju jaubern,

fprad) ber g^rembe, bireft äu 3oI)anna gen)enbet:

r/3l)^^ fo lieben^n)ürbig an ben Sag gelegte ^anh
barfeit gegen 3l)re (Er5iet)erin unb beren ma^lofe

23efd)eiben^eit, bie fid) felbff nur ate 9}Zittel^--

perfon in biefem ^erf be3eid)nen lä^t, beffen ©e-

lingen fid) n)ot)l t)iele al^ ganj ju eigen red)nen

toürben, mad)t mid) fo egoiftifd) fül)n, ba^ id) bie
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g^rage tvaQc, ijahcn QU, mein ^xmUxn, n)o{)l aud)

meiner man(ä)mat gebad)t?"

„O, fe{)r oft", fprad) un9et)eud)ett bie ©efragte,

„n)er lönnte n)oi)t bie ^erfon t^ergeffen, beren 23e-

gegnung id) mein ganje^ gen)orbeneä Setbft t)er-

ban!e? 6ie müßten fid) in meiner ©antbarfeit

ebenfo getäufd)t ^aben, at^ i(^ mid) in 3t)rer

^erfon getäufd)t ^aben n)ürbe, n)enn id) nid)t \)on

ii)r ffet^ ba^ Sefte unb oft gebad)t fjättel"

(Ein ®trat)t tt)itber 23efriebigung, ber einer flüd)*

tigen 9?öte ^ta^ mad)te, bie, tvu ©lud unb 23e-

fd)ämung sugteid), aufteud)tete, f)ufd)te über bie

3üge be^ g^remben; bann einen teii^tfinnigeren

Zon anfd)tagenb, fagte er: „Sie fe^en benn bod)

meine ^erfon tvU mein Q3erbienft ju t)od) an, ba^

Q3erbienft um 6ie liegt, tvk t)iete^ üble unb f)ier

— fei'^ ©Ott gebanft — n)ieber einmal ein @\xU§,

im ©etbe!"

(Ein fatter 23Iid ber Q3oi[fe{)erin unb ein t)atb

gefränfter, t)atb erftaunter be^ t)übfd)en 9[)Zäbd)en^

be(e{)rte ben ®pred)er, ba§ t)ier nid)t bie 9?äume

feien, in benen ro{)e, rüdfid)tgtofe QSa]^rt)eiten für

QBi^ aufgenommen n)ürben, fonbern gerabe in

f(i^neibiger Sd)ärfe t)ern)unbenb auftreten, unb

fd)ne]ff eintenfenb fu{)r er fort: „QBenn cttva^ atfo

an mir ju toben, fo ift e^ ber ©ebrauc^, mit bem

ic^ t)ier ein 5?apitat anlegte, ba§ in ^i}vcm Serben

fo n)ud)erifd)e Sinfen trug, ba^ id) befd)ämt meine

Stnteibe fo ftein anfet)en mu^, ba^ fid) mir unn?ilt-

fürtid) Spott auf bie £ippe brängte."

„O meinöerr", fagte baö9)Zäbd)en feurig, „n)enn
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6ie mid) gctporbcn finbcn, wie Sie fagen, fo

fpottcn Sie nid)t, Spott raubt bem bcftcn Streben

fein Q3erbienft, nnt> n)a^ t)ätte no(^ QBert, n)enn

nid)t bie Slnnaten unfere^ Serjenä rein bleiben

foHten? 9iein, fpotten Sie nid)t, benn" — fe^te fie

cttva^ nedifd) ^inju — „inbem Sie fid) unb 3t)re

Q2ßot)ttat t)er!teinern, mad)en Sie aud) mid) fo ftein,

ba§ id) n)ie ein £id)tbitb immer Heiner unb fteiner

8U einem fd)mäd)ti9en £id)tfreife einfd)rumpfe, nid)t

größer al^ ein paar S:alerftüde."

„9}lein g^räutein", fagte tialb gerütjrt, tjatb an-

geregt ber 9}Zann, ,,ba^ n)olle ©ott nid)t, ba^ id)

Sie t)er!teinerte, lieber wxU id) riefengro^ ben

£id)tfrei^ meiner geringen Sat nod) ern)eitern, um
Sie at^ teui^tenbe^ 23itb einer ^eenfönigin barin

3U fet)en, atö i^n t?erringern unb Sie fo ftein äu*

fammenfd)rumpfen laffen, tx^nn Sie i)aben red)t,

ba^ Öera fd)rümpft mit ein!"

23ebenftid) faf) bie ^enfion^int)aberin auf ben

g^remben unb i^ren Siebting, n)ät)renb ber erftere

fortfuf)r: ,,Unt> tva^ gebenfen Sie je^t ju tun, mein

g^räulein? Sie finb je^t fetbftänbig in be^ QBorte^

ebetfter 23ebeutung, Sie ^ahcn bie Mittel be^

©eifte^ unb bie ^ad)t ju Uhm, ot)ne für tvdUv

meine §itfe äu benötigen, n)etd)e id) — nebenbei

bemerft — nie ^t}mn ^u entjie^en gebenfe; aber

Sie finb je^t" — fagte er feufjenb — „frei! 3ebe

23eeinf(uffung meinerfeit^ tväxc Slnma^ung!"

„O, nid)t bod)", fagte ba^ "JJlati^cn, „3t)r (Ein-

greifen in mein ©efd)id war fo fegen^reid), ba§ e§

ebenfo unbanibar meinerfeit^ n)äre, 3l)^^n n)eiteren
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QBünfd)cn an mtd) unb für mein QBof)l, ba^ 6te

ja bod) trollen, n)te id) c^ tvcx^ unb füi)tc im

tufftcn Scräcn, ba^ Ot)r äu t)cvfd)ticken."

OaJic t)on einer öoffnung eteftrifiert, fat) ber

g^rembe jur fd)önen (£rfd)einun9 auf. „2)a§ id) 3t)r

QSo^t unb nur ba^ 9en)oHt, fei ©ott mein S^uge",

fagte er, „unb ba^ ici)'ö ferner nur tvxü, t>aß tvd^

erl 3t)re n)ürbige £et)rerin teilte mir at^ 3t)ren

ferneren Seben^ptan mit, ba% Sie in biefer 2tnffatt

äu t)erbteiben gebenfen, ben Soften at^ Se^rerin

befteibenb; id) barf ^i}vm gered)ten QSünfd)en nid)t

entgegentreten, t)öd)ften^ t^ieber mit QSünfd)en,

unb tvcnn biefe fid) auf meine ^erfon beäiet)en

foltten, fo n)olten Sie nid)t ben egoiftifd) nennen,

ber fid) ber 9}Zad)t feiner Q2ßünfd)e ot)nebie^ begibt

unb nur ba§ 9?ec^t be^ ölrmften in 2tnfprud) nimmt,

fie au^3ufpre(^en!"

(Ein tiefet (Erröten ber Stngerebeten bejeugte ber

aufmer!famen 3ut)örerin, ba^ ber eben nur teid)t

t)erfd)leierte Ginn biefer Q23orte erraten n)ar t)on

ber, an bie fie gerid)tet.

„QBarum fprad)en 6ie geftern anber^?" fpra(;^

fie beifeite mit teifem Q3orn)urfe 3U bem g^remben.

S)iefer fenfte tm 23tid, unb bann it)n gro^ unb

Doli emport)ebenb, fagte er: „Renten Sie barum

nid)t t)eräd)tlid) t)on mir, aber geftern t)atte id) 6ie

nod) nid)t gefet)en, unb n)ei^ ©ott, mir wävc

n)ot)ter, e^ n)äre nie gefd)et)en", fe^te er murmelnb

f)in3U.

,r3d) ^erbe", fagte er taut, n)ie in t)erän)eifelnber

9lefignation, „3l)nen burd) 3t)re gütige £el)rerin
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eine 23ittc üortegen, (äffen Sie fid) 'von fetbev nid)t

üt)eiTafd)en, tvu xä) mid) t)on 3t)rem liebend-

tpürbigen Stnblide; 3^t)^^ unb 3^^ 9lücEtid)e^

Selbft t)aben ®ie ju bem gemad)t, tDa^ Sie finb,

unb 6ie i^aben red)f, ein ^x^txancn gegen ben

2tugenblid ju !et)ren, ber !ü{)n bie öanb nad) ber

g^ru(l)t ber 3^t)^^ au^ftredf; taffen 6ie feine 2)an!-

barfeit bareinreben in 3t)t:en (2ntfd)tu^; 9leue ift

ein menfd)ti(^ 2)ing nad) jebem S^^twm, unb aud)

5)anfbarfeit fann irren unb aud) bereut n)erben —
benfen Sie frei unb entfd)eiben Sie frei! ^üv je^t

empfei)te id) mid) S^nen." S)amit t)erbeugte fid) ber

Q33o^ttäter t)or ber (Eräiet)erin unb ber fo ^errtid)

()erangebtü!)ten ^oi)anna mit allem 2tnftanbe eine^

^annc^ \)on QSßett unb Sitte unb ging — unten

am Sore preßte er bie §anb an fein ftürmifc^

pod)enbe^ Öerj, feufjte auf, fu()r, n)ie um nagenbe

©ebanfen ju t)ertreiben, mit fd)n)erer §anb über

bie Stirne unb bad)te met)r, at^ er e^ fagte: 9Jiein

©Ott, n)a^ foH nod) n^erben?!

Oben aber lag bie Sd)üterin in ben Strmen it)rer

(£r5iet)erin, beengt t)on bunften 3tt>eifetn —
n)ät}renb e^ ber te^teren met)r n)a()rfd)eintid)

bünfte, it)ren Siebting ju t?ertieren, at^ gegen*

tpärtig bem 9}Zäbd)en, fie äu t^ertaffen!

3. (Errungen!
3o|)anna er!)ielt t)on ber £et)rerin ben ftaren

2tntrag it)re^ QBot)Itäter^, n)ie er i{)n fetber in tJer*

fd)teierten QKorten fd)on burd)btiden (ie§ — fie

foHte fein QBeib fein.
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QBcutt ein n)cibUd)C^, unt)crbor6enc^ Öcrj in

erftc 23crüt)vung mit bcr Q[ßcit)c jcnc^ Stugcn-

btidc^ tommt, Wo ein 9}lann feine Siebe auöfprid)t,

fid) begmungen erüärt unb fein Qchcn an it)re^

fnüpfen tv% ba ftiet)t 9en)öt)ntid) t)or aH ber füfeen,

^eiligen, noct) bun!el, mpffifd) t)orIiegenben (Emp-

finbung bie falte Zoo^tcv ber Überlegung, e^ fliel)t

ber 3tt)eifet an ©tüd, ba^ 23emängetn ber QBett,

ba^ n)ot)t fpäter rafd)en ©riffe^ fetbft nad) ©ott

langt, n)eit ein 3tt)eifel ben anbern gebiert, —
fonnig t)elt liegt bie QBett unb in rofigen 23itbern

rui)t t)or bem 2luge aÄ ber Sauber erffen, einjigen

©lüde^, tx^rn nur Heiner £eib, neue g^reuben

fd)affenb, unterbred)enb nat)t. 9?ofige Slmoretten

gaufetn t>ov bem träumerifd)en 2tuge ber 3ungfrau
— plö^tid) in unferer 2ttmofpt)äre faßen it)nen bie

^tügel ab, fie finfen täct)etnb, fofenb i^r in ben

0(^0^, t)ilftoö, innige Sorge ert)eifd)enb, — ba

öffnen ern)ad)enb fic^ bie £iber, unb x>oU in bie

QSett btidenb, fd)aut fie ffots unb felbftben)u^t in

ben blüi)enben ©arten be^ Seben^, n)ie baä erfte

qßeib.

©iefe^ Suftanbe^, ber feine 9?e(^enfd)aft gibt,

tpie bie ftumme unb bod) berebte 9Zatur, bie it)n

fd)afft, n)urbe fid) 3ol;anna aud) ben)u^t. 2)ie

9lefignation it)re^ QBot)Itäter^ fd)ien i^r gering im

Q3ergleid)e gegen bie Stimme, bie fie ber Itnbanf-

barfeit jiet), tvcnn fie it)n falt ahtvK§; ein teifer

©tots, mit ©tüd if)r ©tüd 3at)Ien ju fönnen, ja,

bie en)ig n)eiblid)e 2lnfid)t, in anberer ©lud f(^öner

3U leben, ju genießen, al^ allein, falt, ot)ne 9}lit*
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tßitung äu tvanbdn, t)ic^ fic bie gntfagung bc^

^ot)Uätcx§ in tt)rcr g^näcn 6d)n)crc auf3unct)mcn

in bcm ©cbanfcn: er fönnc md)t glüdtid) fein ot)ne

fte, tt)ttf)renb fie e^ Woi)l an feiner Seite ju fein

t)ermöd)te.

Siefer ©ebanfe ftritt rafd) bie n)eni9en QBotfen

t)om Simmet it)rer ausgeträumten Sugenbträume,

unb t)eH ftral)tte bie Sonne tvxxtlx<i)^v, n)irftid)fter

Sufunft {)ernieber, todenb, aU oh fie taufenb unb

abertaufenb Steinte t)erfpräd)e, unb n?eit tvaxcn bie

SBerge rein, aU ob nie brot)enbe Kngen)itter an^

if)nen {)ert)orbred)en fönnten, t)ernid)tenb eines

6d)IageS bie ganje Saat, bie gan^e g^rud)t jat)re-

taugen ©tüdeS!

QSenn nid)tS fie rüt)rte, fo t)ätU fie bie S^reube

it)reS Q3ßot)ttäterS ob il)rem 3^ gerührt, benn fie

bad)te, n)ie ber Sd)mer3 ob if)rem 9lein itjn er*

fd)üttert t)aben mü^te. 9}Zit Jaudisenber g^reube,

n)ie als ob t)immttfd)e ©nabe i^m gett)orben, be-

grüßte berfetbe i^ren (Entfd)tu§, unb befd)eiben

!üßte er it)re fteinen 9)änt)i^, ben ®anl teife an^-

fpred)enb, n)ie n)enn eS itjm tt)ie göttti(^e Strafe

gefd)ienen, n)äre fie nid)t gen)itlt, bie Seine ju

n)erben. £tm fo gtüdtid)er foCte er fid) füt)ten, baS

getobte fie xt)m unb fid), unb fo, in ber ©rünbung

fotd)en ©tüdS, n)oIlte fie it)ren S;eit überfd)tt)eng*

tid) t)ereinbringen.

(£in Itmftanb mad)te fie nod) äärttirf)er, fie ent-

bedte i{)n erff in bm ^tittern)od)en, wo fie ben

^anxi if)reS £ebenS genauer hctxa<i)UU, eS toar

ein fünfftid^eS 2tuge an ber Stelle beS red)ten t)er--
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torcnen, tDte oft tix^U ftc ^cnä)Un 23ti(Jc^ ba^ t>cr'

cinfamte, füt)lcnbe, ticl)cftrat)tcnbc 2tuge, tptc um
Sroft in fctbe^ ju bringen, unb nie fragte it)r

9D?unb nm bie peinlid)e ©efd)id)te be^ anberen,

toUxir t><x<§ fie aud) nie fü^te, um nie mit unge-

füt)ttem 5?u^ eine tiefgefüt)tte QBunbe ^u reiben;

er aber fd)n)ieg über beffen Q3ertuff, aU fd)eute er

fid), anberer 2tugen ju öffnen.

9?od) einmal raufd)e ber Q3or^ang nieber, wie über

ba^ &IM ber 5?inbt)eit, fo aud) über ba^ ber £iebe!

/ 4. SieCEntbedung
3m QBintermonb Oftober fa§ ^rau 6eling, fo

^ie§ Sotjanna je^t, attein im traulid) n:)armen ©e-

mad}c; eö toar Stbenb, unb tvcnn im Ofen bie öotj-

fd)eite gtüt)enb 3ufammenbrad)en, fo lo^c ein t)eller

Streif, 'von bm glimmenben ^ot)ten au^bred)enb,

^eimtid) uni> traulid) burd)^ ©emad), inbe^, toie

um atte^ red)t bet)aglid) ju mad)en, ber nal)enbe

9cot)ember feine Stürme at^ Q3orpoffen fd)on in

ben Oftober gefd)oben ju {)aben fd)ien unb fie an

Suren unb g^enftern rütteln lie^, ein^etne g^Ioden

jüngft gefaöenen (Zä)m(^ß x>ov fid) ^^erjagenb.

2)rei 3ai)re tvav ^o^anna t)ermät)It, brei S^inber

n)aren ber Segen it)rer Q3erbinbung, bie n)ud)fen

gefunb t)eran, unt> frifd)e £eben^freube, bie auf ben

han^haäxQm ©efid)tern tad)te, t)erfpra(^ t)iet bat)on

afg Sinfen an bie gtüdlid)en (Eltern ju übertragen.

3ur Seit tagen fie fd)on, nad) bem Stbenbgebete

in^ 23ettd)en gebrad)t, unb fd)tummerten fanft,

inbeä bie 9}lutter bie n)ad)enbe Slmme oft abtöfte
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unb fid) erfreute an ber fteinen, nod) t)erfd)toffenen

QBett, an bcn pod)enben 9)cvid)m ot)ne £eib itnb

ol;ne 6d)merä.

Snbeö bie gUidli^^e S^rau fo in ftider 9?it^e fa^

unb träumte, begann bie ®unfett)eit i^re eigentüm-

lid)e QSir!ung ju äußern unb fud)te mit ©en)att

fct)n)ar5e 23ilber unb Qä^atUn auf bie 3u!unft ju

tperfen, tvU auf bie £anbe, über benen fie tag.

9lafd) Dertie^ bie g^rau t>a^ früt)er fo trautid)e

©emad) unb trat in bie 2trbeit^ftube it)re^ 9Jianne^,

£id)t äu fud)en, — ^elt flammte t>a^ 2iä)t auf, unb

bie erften jitternben Streife feinet Stuffladfern^

teud)teten auf ein ^ädä)m t^ergilbter Seitungen,

bie auf bem ©efretär, offenbar in ber Seftüre

unterbro(ä)en, liegen gelaffen waxcn,

(Ein 23ti(J ber fd)önen g^rau ftreifte ftüd)tig bie

23tätter, bie t)ergangener Seiten (Etenb t)erfünbeten,

ba^ fd)on lange x>on bem neuen übertönt n^ar; trie

benn nur einjelne, gen)altige 23ranbgloden t)on

einer Seit in bie anbere l)inüber tönen. ®a fiel i^r

2(uge auf bie 2tuffd)rift: ©erid)t^t)ert)anblung über

ben 9}iörber ©ebaftian 9Jiaring^, t>en x>on ber

^frünbe lebenben ^atti}än^ £ott)er.

S)iefe 2tuffd)rift feffelte fie, e^ ern)acf)te ba^ 2tn-

gebenfen an ba^ furd)tbare Q3ert)ängni^, ba^ über

bem ^anne fd)n)ebte, ber mit tcn (Erinnerungen

i^rer frütjeften 5?inbt)eit S^leifd) unb 23lut geworben

n?ar, it)ren ©ro^t)ater, ber fie bdUlnb er{)ielt, unb

t>en fie fo innig liebte; — gebannt unb fdjmerjlid)

ben)egt, fanf fie in i>en Stut)l t)or bem ©efretär

unb griff na(^ ben 23lättern.
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©ro^t)atcr^ Ö^f^Qtr ^^^^ ^^« t)crmict) gerne, bat)on

5U fpred)en, fte lonnte nun felbft ftd) bavüber

S^cnnfni^ t)erfd)affcn unb {)offtc, ba§ jc^t it)r gc«

rcifter Sinblid it)ve finbtid)en Sräume t)on it)ve'»

©ro^t)atcr^ ltnfd)ulb nxä)t £ügen ftrafen n)erbc.

Sct)en folltc fie nun, n){e e^ fam, ba^ fo fürd)ter-

ttd)cr Q3erbad)t auf t>a^ gcticbte &aupt be^9Äannc^

falten fonnfe, ber fie fo treu^ersig 5U ©ott beten

te{)rte unb auf ii)n t)ertrauen ^ie^, n)o fonft Q3er'

tvanm nimmer tvav,

Öaftig ta§ fie bie 23tätter, n)o t?on be^ (Ermor-

beten 2luffinbung gemelbet trirb, tvo e^ i}K% man
tjabe it)ren ©ro^t)ater an ber £eid)e gefunben mit

ber y^r unb 23örfe beä geptünberten £eid)nam^, —
n)ie man atfogteid) benfetben t)er{)aftet, al^ be^

9!Jtorbeg t)erbä(i)tig. 9Wit Sntfe^en bad)te fie biefe^

£?;age^, ba fie aU fteine^ 9JJäbd)en in fatter,

feud)ter 6tube t)ergebUd) beä ©ro§t)ater^ ge-

mariet, bad)te it)n, ben atten, fd)n)ad)en ^ann an

ber Seite be^ blutigen £eid)nam§ gefunben unb

ro^ t)inn)eggefü^rt t)on lalten, t)er3tofen 6d)ergen,

unb n)ie fie bamat^ gen)eint unb gejammert, fo

ffat)t fid) je^t eine Sräne, t)ei^ unb t)oIl, bie QSange

tjerab uni> fiel auf ba^ 23Iatt, gerabe auf bie ©teile,

wo ber 2tngeltagte t)ernommen n)irb.

2)er be^ 9Jlorbe^ 2tngefd)ulbigte legte aber nicf)t,

n)ie bie ©efd^n)ornen vermuten burften, eine reue-

t)olle^, umfaffenbe^ ©eftänbni^ ab, fonbern er-

ää^lte ein ungereimte^ 93?ärd)en t)on eigener, l)öd)ft

fd)n)ad)geiftiger (Erfinbung.
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(£r l>ct)anpUU, t>a^ ci\ wk immer attabcnblid),

fo aud) am Stbcnbe, wo Mc Sat gefdic^cn, für feine

gnfelin, bie er ju ertjalten t)at)e, gebettelt l)ätte.

(£ö tDar mitttevmeite bie 9Zad)t t)ereingebrod)en,

unb er tjabe feinen ©rofd)en Sltmofen äufammen*

9ebrad)t unb fei mit tränenben 2tugen auf bem

ÖeimtDege ju tx^m I)ungernben S^inbe gen)efen, ba

fei er in ber t)öd)ft abgelegenen ©egenb, n)o ber

9}?orb t)orgefaEen, ätpeier ©eftatten anfid)tig ge--

n)orben, eine tag tebto^ auf ber (Erbe, e^ wav bie

£ei(^e be^ ©emorbeten, eine anbere |)o^e ©eftalt

beugte fid), augenfd)einlid) n)ie auf ein £ebenö-

äeid)en laufd)enb, über fetbe; er fam tangfam nät)er,

unb in ber 93Zeinung, er t}&ttc e^ l)ier mit einem

Marine ju tun, ber einem ot)nmäd)tigen, i^itftofen

9}ienfd)en beiftet)e, fragte er, ob er Reifen tonne,

unb bat äugteid) für feine 23ereittt)illigfeit um ein

Stlmofen. (Er fei in erfd)öpft gen)efen, um fogleid)

au^ bem entfetten 2tu^ruf beä ^remben, ber, in

einen großen 9}Jantet get)üllt, fid) an ber £eid}e be-

fd)äftigte, bie n)a^re ©ad)Iage ju erfennen. 2)er

S^rembe aber ful)r rafd) empor unb fagte nad) einer

QBeite, rut)iger: ©d)n)eigenl unb tvoUU fid) cnt*

fernen, ba rief er (ber 2lngefd)ulbigte) it)n nod)

einmal um ein Sltmofen an; ber S^rembe toanbte

fid) nm unb fagte: 3d) t)^l>^ nid)t^, aber ne^mt,

n)a^ i^r bei t>cxn t>a finbet. ^n ber 9}Zonbt)eIle er-

glängte eine reid)e 23ufennabet, bie S^ette ber üi}v

an ber 23ruft be^ ©emorbeten, unb t)on ©etbgier

t)atb n)a^nn)i^ig gema(^t, t)abe ber 2lngefd)utbigte

fid) biefer 5^(einobien bemäd)tigt unb aud) bie
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23örfc au^ ber 2:afd)c gesogen, ot)ne fid) 9?e(^en-

fd)aft, n)ie bcr g^rcmbe über £eben unb (Eigentum

be^ ©emorbeten t)erfügen fönne, no<i) über feine

eigene g)anbtung^n)eife äu geben, — mitttern)eile

n)äre bie ^aä)c ge!ommen — ber S^rembe t)er-

fd)n)unben gen)efen unb er eingesogen n)orben.

3ot)anna feufäte i)oä) auf, n)ie t)on einer £aft

befreit; n)at)r fd)ien i^r alte^, tva^ if)r ©ro^t)ater

fprad), er t)atte ja nie gelogen unb anä) fie n)a^r

fpre(^en getel)rt. SSrübe flogen it)re 23Iide über bie

fotgenben 23lätter, tvo bie ©efd)n)ornen bie 9leben

be^ 2tlten a(^ unn)al)rfd)einlid) t)erbammen unb er

unge^ört feine (Er3ät)tung n)eiter füt)rt.

2)ie ^ataftropt)e !ennt man. 9}lattt)äu^ fiot^er

ftarb nod) in ber ltnterfurf)ung unb n)urbe fd)ulbig

erlannt, unb fo toar bem ^cd)tc ©enüge getan.

9}Zit n)armem 3ntereffe unb bem ©efüt)te inniger

®an!bar?eit ta^ ^ol)anna bie 93erteibigung be^

tvaäcvn 2(mpatteö beö 2tngefd)utbigten. S)iefer er-

flärt bie (Er5ä{)tung £otl)erö fo n)a^rfd)einlid) al^

bie Sat unn)at}rfd) einlief) unb begrünbet t)oräugö'

n)eife ba^ aöerbing^ unt)erantn}ortlid)e ©ebaren

an ber £eid)e burd) beren 23eraubung, burcf) jeit-

n)eife, befonber^ nad) (Erregungen unb t)erbem

Kummer eintretenben tjalben 23löbfinn, tt)eld)en

Suftanb ber 23eflagte eingeftel)t unb me{)rere

Sengen beffätigen.

^it gel)äffigem Sntereffe t)ern)eilte 3ot)anna

nun bei ber ^erfon^befd)reibung be^ mutma^lid)

n)al;ren 9}iörber^, tvU xt)n £otl)er feinem 2tnn)alte

befd)rieb unb biefer ba^ 23ilb in feiner Q3erteibi-
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gung tDicbcrgab, mit bcr 2tuffovberung, bicfc^ 5«'

btoibuum tDomögttd) ju ftanb ju bringen. 23illig-

benfcnbc bcr ©cfd)n)oincn, bcncn t)or einem mög«^

tiefen Suftiamorbe graute, lief3en nict)t^ unt)erfud)t,

t>cn ©et)eimni^t)oQen ju eruieren, tod) er fanb fid)

ni(^t, unb bie ganje £aft ber 2lnflage, burd) bie

6d)ulb abfid)tUd)er Säufd)ung t)erme^rt, fiel

tt)ieber auf 2oti)Cx jurüd, ber biefem @cxvxä)U anä)

erlag. Sotjanna la^ bie 23efd)reit)ung be^ 9Jianne^,

um beffen tpiöen xt}v ©ro§t)ater unf(^utbig ftarb,

um beffen tvxücn fie fo t)iet Sränen tpeinte; o t)ätte

fie eine 2tt)nung t)on feinem 2)afein, tpie tpoüte fie

it)n faffen, Ratten, bie (S{)re be^ greifen, armen,

f^utblofen ^annc^ unb ii)re^ 9Zamen^ 9lein^eit

n)ieber ^ersuftellen. l[nn)illfürtid) trat bie (Erfd)ei-

nung be^ 23efd)riebenen tebenbig x>ov fie t)in — bie

t)ot)e ©effatt, in ix^n 9?abmantet ge{)üHt — bie

Stirne mit ber t)on bcxn Kampfe xiod;) btutenben

9Zarbe — bie ba^ 2tuge traf, fo ba^ biefe^ t)ertoren

tvav für be^ Set)en^ £uft . . .

(gntfe^en fträubte it)re §aare, bie Itmriffe ber

©eftatt tpurben immer beutlid)er — immer be-

kannter — freunbtid) lää)dU beä Q3erl)a§ten 2tnt-

ti^, unb ...

„©Uten Stbenb, Sotjanna", fagte rüdfe^renb §err

Seting, bm 9labmantet (^ttva^^ jurücfujerfenb unb

3ot)anna mit bem einen 2tuge x>oU Siebe anblidenb;

ftarr aber, tvu ber irre 23Iid eine^ Q3erbred)er^,

bei furd)tbarer Zat ertappt, gebannt unb t)ergtaff,

fpiegette ba^ falfd)e 2tuge. ,,(S>viUn Stbenb,

So^anna!"
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Öctttgcr ©Ott — bic ©effalt iiaiU ^(cifd) unb

23tut empfangen!

Unb mit bem ®d)ret: „Hm alter Zeitigen n^itten!

9}Ze{n ©ro^Dater tpar unfd)utbig!" — ba^ S^itung^-

blatt in i}oä) get)obener §anb, geßenb ^erau^-

fto^enb: „Hnb buü . .
." — fanf bie yngtü(Jtid)e

befinnung^to^ äurürf.

5. 2) i e Dotter
3ot)anna ern)ad)te. QBie lange fie in n)itbem

S^ieber gelegen, tvn^U fie nid)t. 6ie t)örte: eä märe

Q33od)e auf Q[ßod)e t)ergangen, unb man än)eifette

an it)rem 2tuffommen; fie |)örte, ba§ i^ren Sd)taf

it)r ©emat)t betpac^t, baft i^r (Ern)ad)en it)n ftet^

fortgefcf)eud)t — ba^ fie fetbft it)re S^inber baö

erfte 9Jiat, at^ fie jagenb bie Iranfe 93Zutter äu

fet)en t)ertangten, t>on fid) geflogen unb n)einenb

fie fpäter erft anö öerj gebrückt, bie Sammernben,

n)etd)e bie 9}tutter fragten unb ftel)ten: ob fie benn

gar fo unartig gen)efen, ba^ ^ama fie nid)t metjr

teiben möge?

(£rn)ad)t, banf it)rer 9Zatur, au^ ben n)irren

Sräumen, iiatU fie ein jermatmenbe^ ©efüt)t au^

i^nen l)erüber genommen — fie n)ar bie ©attin

eine^ 9JZörberö. QSie oft !ü^te fie järttii^ bie^anb,

bie blutbeftedte, tag an biefer fd)utbben)u^ten

23ruft . . . 9?at) xmb nät)er fam n)ieber ber finftere

2)ämon ber 5?ranft)eit, bem fie chzn entronnen,

t)ätte nid)t ein 2tuön)eg fid) gefunben, ©ift gegen

©ift; ber Streifet, ber fonft 2ch(^n unb £uft raubt,

t)ier ftüljte er ba^ £eben! 3f)v ©ema^t t)atte ja
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tttc^t^ Sefagt, md)t^ Qetan, tva§ if)r i^rc ^t)antaficn

bcftäfigtc; tDcnn er bte (Ern)ad)cnbe mieb, mar cö,

fie äu fd)onen, ba fic md)t im ftanbe tDar, bct)or-

urtcitt bi^ gum 9Zert)cnficber t)on itjrcr furd)tbaren

Sbcc, it)n äu faffen. 6ie fü{)tte, je mct)r fic crftarfte,

fie ätDeifette t)erätt)eifelnb; obn)o^t gebrod)en an

6inn unb ^ut, fo ertt)ad)te mit it)r bod) alle Siebe

äu tcn armen ^inbern it)rer unfeligen Q3erbinbun3,

unt> in ber müftertid)en ©orge lag ^ut, lag in

biefem Stalle 2(^hcx\,

2)ie anfd)utb ber S^inber, bie in bie QBelt ge-

!ommen, o^ne nad) einem S^reipa^ 5U fragen, tt)eil

fie lommen mußten, bie ja aud) t)or einer Sd)ule

ftanben, in ber fie fo tjerben Prüfungen balb er-

legen tv&xc, — fie überäeugten anä) it)re 9}iutter

it)rer 6d)utblofigfeit, forberten mit ftummen,

freunbtid)en §elläugtein alle Pflege nnh Siebe wu
anbere S^inber unb ad), jeitjen ben Q3ater ber top-

pelten ©d)ulb.

Q3ßa^ n)ar mit it)m? — (Er tvav abgereift, naö)'

bem er an i^rem Krankenlager Qctvaii)t biß äu

jenem 9)Zorgen, ber fie ern)ad)en tie§, er befd)en!te

feine 2)iener reid)Ud), bamit fid) bO(^ jemanb freue,

er fd)ien e^ nid)t met)r ju !önnen.

(Ein t)erfiegette^ ^)a!et, Ieid)t unb bo(^ fd)n)er —
inl)att^fd)n)er, übergab man 3o|)anna, bem 2tuftrag

be^ §errn gemä§, tvcnn fie ftarf, ftärler at^ bie

i?ran!t)eit, ftar! genug, ben 6d)rei äurüdaupreffen,

ber il)re tjalbe 9}törberin, bie 5?ranfl)eit, auf {)atbem

^ege t>on it)r n)ieber umfetjren mact)en fönnte.
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3ot)anna, jcl)t auf aUe^ t)orberettct, entfaltete

ha§ Rapier nnb fanb: ,,2)ie ©efd){d)te be^ n)at)ren

9}Jörberö Sebaftian 9}Zartn9^, gut (£t)renrettun9

beö t?erfforbenen 93^attt)äu^ Sottjer. — (Sin ©e*

ftänbni^, burd) Sa^re bev ©en^iffen^folter erpreßt."

— 9}Zit unftd)eren ©(^nftgügen ffanb je^t frtfd),

neben tx^n abgeblaßten 23ud)ftaben, ju tefen: „©e-

legt in jene lieben öänbe, bie id) fo unfetig mad)te

— alg fie mid) feiig . . . ©ott t)ergebe mir unb

fegne all xf}v Zxxnl 2tmen."

3ot)anna laö:

„2)iefe Seilen finb mein Seftament, benn tvcnn

id) fie je au^ ber &anb gebe, fo muß id) t)om Seben

fd)eiben, ix^nn iä) entfage i^m, id) t)abe ber QBelt

ni(^t^ 5U i^interlaffen atö einen befledten 9Jamen,

t>m id) lebenb nid)t ju tragen tvü^U,

Q2ßie oft eine Zat n)irb, ot)ne (Entfd)luß ftd) ge-

ffaltenb, tvU burd) finffere 6d)idfal^laune, ä^igt

fid) |)ier in taufenb antx^vcn Stallen, au^ t>mcn aud)

ber Sro^ be^ ©emußten, bie 9leuelofigfeit be^

Q3erbre(!^er^ feimt; bie 9^eue fommt, wenn feine

Strafe folgt, fid)erer. ©träfe ift QBol)ltat, benn fie

mad)t ftarf, n)eil un^ ber 2tu^glei(jt) bem 2(^hm

nid)t^ mel)r fd)ulben läßt.

2)er am 9lanbe biefer 6d)rift unb t)om ©efd)id

©eäeid)nete, 2tnton ©eling, flammt auö einer giem*

lid) n)ol)lt)abenben g^amilie, bie ftrengen ©runbfä^e

feiner (Eltern vererbten fid) auf xt)n; er t)atte eine

6d)n)efter, namens 9lenate, ein munteret, t)eiß-

blutige^ 9}iäbd)en, — er t)ing an it)r mit ber ganjen

gefd}n)iflerlid)en 3ärtlid)feit; tvk mit fd)neibigem
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2)old)C t)urd)5udte cö it)u an jenem unfetigen

2tbcnb, tpo bie 9D^utter bem Q3atcr btc md)t mct)r

äu bcrgcnbe 6d)anbc ber Sod)tcv mctbcte. 9}icinc

Sd)n)cfter cntct)rt — bcr ©cbanfe mad)te mid)

rafcnb, unb trenn mein Q3atci% üorurtcit^freier unb

baf)cr ftrcnger gegen bie Seinen, ber Q3erfüt)rten,

fo ftud)te id) bem Q3erfü^rer.

3d) erpreßte meiner 6d)n)efter ben 9lamen be^

QUntx^n, e^ tpar ©ebaftian 9}laring, ein befannter

9?oue.

3t)n eine^ Slbenb^ auf ber ^romenabe in^ @e-

fid)t äu fd)lagen nxio t>ann ju forbern, trar mein

33orfa^. 3nbeä ftarb meine 6d)n)effer an ber ©e*

burt eine^ toti^n 5?inbeö, bie^ (Ereignis ftad)elfe

meine ^ut auf^ ^öc^ffe. QBegen 9}Zinuten tieri-

fd)en S^i^et^ tvav t}Kv eine^ lieben 93?äbd)en^ 2i^hm

t)ingeopfert. 2)umpf — fein ©efüt)t aU &a^ im

Öerjen — fd)tenberte id) t)om 23egräbni^ meiner

Sd)n)efter, burd) ba^ g^riebt)of^tor {)inau^, auf bie

d^auffee, o^m an eine 9?üd!et)r nad} ber ©tabt ju

benfen, unb gelangte fo träumenb bi^ nad) £am-

berg; fd)on tt>ar eä 9?ad)t gen)orben, unb id) ba(^fe

baran, mir einen ©afft)of ju n)ä^ten, benn id) n)ar

nun bod) ju mübe, bie 9iatur forberte um fo met)r

it)re 9?ed)te, al§ idi) meinen ganzen Organi^mu^ in

fotc^er (Erregung überreiät ^atte. ®a ^örte id) plö^--

tid) eine befannte Stimme nai)ebei ein £iebd)en

trällern — ba^ n)ar 9}laringä Stimme — , alle

SJräum.e n)aren n)eg, bie QBirftid)!eit tag ja )oov

mir, ju greifen, bie 9?ad)e ju net)men, unb meine

^att^dt mad)te gereijter Stnftrengung ^(a^; wa^
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iä) eigcntUd) fann, id) tvd^ c^ md)t, id) n)otttc,

gtauft id), töten, aber i(^ troüte ein Sd)ulb9eftänb-

ni^ früher erpreffen, um nad) 9led)t getötet ju

tfatx^n. ^it einem 6a^e befanb id) mid) an

OÄaring^ Seite, biefer btidte erftaunt auf, g^urd)t

fd)ien nid)t feine 6d)n)ä(^e, unb er faf) mid) rul)i9

^^/ grüßte mid) fogar, at^ er mid) ernannte, benn

n)ir t)atten un^ oft in ©efenfd)aft frül)er gefet)en

unb gefprod)en; ba^ ptö^Ud)e Sufammentreffen

mit meinem Opfer mad)te mid) für ben'^Stugenblid

etn)a^ grübeln, tvu einen S:iger, ber finnt, x>on

n)etd)er ©eite er feine 23eute aufbringen foUe. 2)a^

nid)t er baä t)ertangte St)ema anfd)tagen tDürbe,

f(^ien mir einteud)tenb, fo frug id) benn, aU'

fd)einenb gang rut)ig unb unbefangen: „QSotjer,

&err9!)Zaring, unb n)ot)in?" 23ei meiner g^rage .^tvo-

i)er" äudte 9}?aring teid)t bie ©d)utter, n)ie einer,

ber fagen tvoUU: ®ent bir*^ — au^ ber 9?efibenä.

3d) benfe, er tx)id) bem 23egräbniffe meiner

Sd)n)efter au^, bie teiber fd)on bie Ijatbe ©tabt aU
fein Opfer be5eid)nete, — auf meine S^rage „n)o-

l)in" jebod) fagte er, mit ber £uft fot(^er ©efeüen

an rot)er 23toftfteltung it)rer ©efinnung unb il)rer

fd)n)ad)en (Entgegenfommenben: „3ur 9led)nung^»

rätin S^tei, bie t)ier it)ren £anbfi^, aber nid)t it)ren

^ann l)at." — Q3ietteid)t tvoUU er burd) biefen

fein foHenben QBi^ eine ltnn)iffen^eit meiner £age

t)orfpiegeIn unb mir burd) fotd)en £eid)tfinn im=

ponieren.

„So", betonte id), „unb n)o benfen Sie, bafj id)

t)erfomme?"
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gr t)crfud)te ju täd)cln unb fagtc: ,,3)od) md)t

cttt)a t)on ber 9lec{)nun9^rät{n?"

„9Zcin", fagte td), „'vom ©rabe meiner ©d)n)effer."

,,23ebauere", fagfe er üertegen — „unb ge^jen

n)ot)in?" fragte er nad) einer langen ^aufe, ba er

fa^, iä) tvoUU it)n burd)au^ ba^ 9iäd)fte reben

taffen.

„QBieber jum ©rabe, unb n)enn Sie e^ t)ietteid)t

t)or5iet)en möd)ten, einmal bie ZoUn t)or ben

£ebenben äu refpeftieren, fo begleiten 6ie micf)

unb taffen Sie bie 9?ätin fd)mad)ten."

3d) fprad) ba^ fo get)äffig, mit einer 2trt n)itben

Öumor^, ba§ er einige 6d)ritte surüdtrat unb fid)

ängfttid), tvu x>ov einem 3^^^«, ben man met)r

fürd)tet, n)eit man ii)n, ben an5ure(J)nung^fä^igen,

nid)t fd)äbigen tviU, entfernt ^iett.

„(Ertauben Sie", fagte er.

,,^nn, id) meine", fagte i^, „ba^ xä) gefonnen

bin, entmeber Sie tot auf ba^ ©rab meiner

Sd)rt)efter ju ftreden ober fetbft tot auf fetbem ju

tiegen; jebenfatt^ ift e^ eine^ Q3erfud)e^ toert, Sie

für bie Sd)anbe, bie Sie über unfer 9)a\x^ gebrad)t,

3ur 9?e(^enfd)aft ju äiei)en."

,,3d) tnid) fd)tagen", fagte er, feine ganje todere

9!}Janier n)ieber aufne^menb, „ba^ n)äre fet)r un-

!tug, ein Stoeifampf? 9Zein, gegen ©efe^ unb Stuf-

ftärung! 2cht t)ietteid)t ba^ S^inb, unb t)ertangt

3{)re g^amitie 2ttimentation?"

3d) mu§ geftet)en, ba^ mir bei biefen QBorten

ba^ 23tut äu S^opf fc^ofj unb id) nid)t met)r n)u^te,

n)a^ id) fprad) nod) tat, ®iefe fatte, nieberträd)tige
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23ctciM9un9 einer et)rbaren S^amttie mad)te mirf)

fo ftu^ig, ba§ td) einen Stugenblid tt)orttü^ mid) in

bie (Exaltation ber ^ut t)ineinarbeitete.

„Sinb 6ie", fut)r er fort, ,,t)on 3t)rem n)erten

unb fingen ^apa beauftragt, fo ju tun? 3d)

8n)eifte. Saffen ©ie, alö !lug, aHeö mit 3I)rer

6d)n)efter ruf)en, n)a^ auf fetbe 23eäug i}at/'

®a i^atte er ba^ SJt)ema angefd)tagen; id) fa^te

it)n, obn)ot)t er ficf) ^atb fträubte, unter t>cm 2trm

unb begann \i)n auszufragen über aQeS, tt)aS auf

bie 2tngetegenl)eit meiner 6d)n)efter 23eäug tjatU.

(Er teilte mir fo rut)ig mit, n)ie ein toderer ©efelle

einem anbern ben Sriumpt) über ein 9}iäbd)en, fo

mir, bem 23ruber ber (Semorbeten, ba^ er fie bei

einer g^reunbin getroffen l}&ttc, biefe tvav eine

Sd)ulbe!anntfd)aft meiner 6d)n)efter, t>on unferer

Familie !aum geai^nt, fonft tv&vc fie ftrenge t)er-

pönt n)orben, fd)on aU g^reunbin eines ©ebaftian

9}?aring; er er3ät)tte, n)ie er fi(^ t)on biefer feiten

5?reatur t)abe toben unb i)ert)orf)eben taffen, biS

man enbtid) burd) t)ietertei 9}?ad)inationen meine

Sd)n)efter baju gebrad)t, benfetben teid)ten SJon

über et)rbare ©inge an3ufd)Iagen, ber in i{)rer

©efeltfd)aft {)errfd)te; bann fei er einmal über

fd)er5enbe Q3erantaffung meiner ®d)n)efter mit it)r

allein in ber Q2Bol)nung ber ^reunbin jufammen-

getroffen, unb t)on biefer ©tunbe an fei if)m fetbe

bis äum itberbruffe überall{)in nad)gefotgt, freitid)

mit (Eint)attung all jener Q3orfid)ten unb 9?üd'

fid)ten, bie er an fold)en t)erftedt üppigen 9?aturen

no<i) immer gefunben, bie nur unter einem, n)enn
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anä) bürftlgen Scdmantet t)on 9luf ftd) n)ot)t be-

finbcn, n)ßtd)c ©id)crung ftc aber aud) bic Eingabe

fetbff fein tä^t. (Enblid) i^rcr übcrbrüfftg, um fo

mct)r, atä fie bie feitt)cr fid)tbar gctrorbcncn S^olgcn

ai^ ftraffe^ 23anb ju fernerem galt än)ifd)en it)m

unb i^r nüi^cn tvoUtc, fd)tug er i^r \)ov, ba fie, aui)

im glatte feiner ©eneigttjeit, für feine Itmftänbe

unb g^amilie !eine geeignete Partie fei, fie mit

einem unbemittelten g^reunbe ju t)ermät)ten, bem

eine reid)e §eirat Q3ßot)ttat tvävc; in n)e(d)e^ ^ro-

Jett fie aucf) gen)iltigt t)abe, um fo met)r, at^ biefer

g^reunb fid) it)r f(i)on geraume Seit angene{)m ju

mact)en n)u^te. £eiber tvav bie^ ^rojeW rüdgängig,

benn ber ^reunb fanb eine reid)ere S^rau; — at^

meine 6d)n)effer rü#c{)t^- . . . id) t)erftanb . . .

fd)amtofer . . . tvdUv gefat)nbet, t)aben fid) bie

meiften burd^ bie Sage ber 2)inge unb befannte

Strenge unfere^ Q3aterä abt)atten taffen, ben n)ot)t-

feiten 5?auf ein3ugef)en.

S)iefe @ntt)üttungen einer bobentofen Q3erberbt»

i^eit, beren öauptteit in biefer 2tffäre auf meine

®d)n)efter fiel, erpreßte mir ein bumpfeö: ,,Un-

mögtid)!" ®er (Etenbe t)atU meinen 2trm gefaxt

unb, faft tviUmlo^, mid) im ©et)en getenit.

„Itnmöglid)?" fagte er jeijt, .^'^cnn Sie fetbft

getommen tvävcn, Sie t}ätUn ber §eimtid)!eit

3t)rer chcn reifen Sd)n)efter leinen größeren ©e-

faßen ern)eifen fönnen, n)eit fein Q3erbad)t . .
."

Qbcn tvoUtc id) mid) im ganjen Q2ßutau^brud)e

über biefe Sd)änbung einer, n)enn aud) fd)n)ad)en,

Soten, über biefe unnatürlid)e, n)ibertid) rot)e, cfte
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Stufforbcrung auf xi}n n)crfßn, ba fd)lu9cn bie

Stimmen auä bm nal)en ©trafen an mein O^r,

jc^t mcrftc id) fdn gan^c^ ^anö'ovUvcn, er n)o{(te

un^ in bk belebteren Seite be^ Stäbtd)en^ unb fid)

fomit au^ ber ©efat)r fpieten; tie^ id) je^t meiner

^ut freien £auf, fo toaren tpir im 9Zu burd) t)erbei--

eitenbe £eute getrennt, nod) wavcn mir in einer

unbelebten Strafe, t)ier mu^te eä fein ober nie —
\xnt> an^ anbere (Enbe ber Strafte muftte id) i{)n

{)aben. 5?ramv)f{)aft töffe id) meinen 2trm an^ feinem.

,,Öerr", fagte id), ,,geben Sie mir nod) einmal

!tar unb beftimmt biefe (Erftärung, Sie n)erben ein--

fef)en, baft id) nid)t ungered)tfertigt t?on ber 9?ad)e

abtaffen fann, um beren Q3erfud) meine ganje

^amitie n^eift!"

Qv fat) mid) erffaunt an, säuberte einen 2tugen-

btid, bod) alä i(^ it)n am 2trme faftte unb mi(^ mit

it)m in bie bun!(e Strafte, tvK ium 2tuf- unb 2tb--

manbetn, n^enbete, ba folgte er rut)ig; n)a^ er nun

n)eiter gefprod)en, n^eift id) nid)t met)r; id) ]^ord)te

gefpannt auf bie met)r unb met)r t)erftummenben

Stimmen in ben nal)cn Straften, — nur fo weit

tvoUtc id) it)n f)aben, baft er unter meinen §änben

an§i)a\xä)cn muftte, o^ne baft irgenb eine 9}Zad)t ber

(£rbe — n)er ben!t in fotd)en 9}tomenten ber bin^n^'

tifd)en? — met)r bajnjifd)en treten fonnte, bi^ ba-

t)in maren n)ir. 3<i) f^ftte mein 5;afd)enmeffer, ba^

id) fd)on tange unter bem kantet aufgeflappt, unb

ftieft btinbling^ ju, id) muftte getroffen b^ben, benn

mein ©egner fiel, id) ftürste mid) auf i^n, x\m mid)

feinet 5;obe^ äu fid)evn, eö entfpann fid) ein tauten»
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be^ 9ltn9cn, mcincrfcit^ mit aller ticrifd)cn, cnt-

fcffcltcn Q35ut ctne^ Sigcr^, bcr fein Opfer nod)

im Sterben 3erfteifd)en tvxü, feinerfeit^ mit aller

Q3er3n)eiftung geführt, benn mein QBollen tvav it)m

nun ©en)i§t)eit; bei biefer ©ete9ent)eit t)ertor id)

ein 2tuge, ba^ er mir auöftie^, ba er gleid}fall^ eine

QBaffe, n)a^, wci^ id) nid)t mel)r, 3ur öanb ^atte.

5n meiner namenlofen Stufregung, QSut, 6d)red

unb n)ilbe g^reube gepaart ob bem ©etingen beä

©rä^lid)en, füfjtte id) ben unget)euren 6d)merä ber

QSunbe noä) nid)t.

2tud) ber 9}Jorb t)at feinen ^leij, unb im 2chcn'

(Enbigen liegt fo t)iet fetbfft)ergeffenbe ©ier mie im

2tnregen unb Sengen; man füt)tt fid) at^ ©ott be^

etenben unter nn^ fträubenben QBefen^, unb jeber

Sttemsug ift ein 2tft n)iber unfern QBillen, ber nn^

empört, man ffubiert bie enbenben Sudungen mit

einer teuflifd)en QBottuft, unb im ©efüt)l be^ 23e--

l)errf(^en^ be^ äd)äenben einjetnen umgibt un^

eine ung(aubtid)e 6id)er^eit, bie nn^ gteii^güttig

mad)t gegen bie Dielen, bie fid) in tx^m einen

fd)ü^en tvoUUn, burd) ba^ ©efe^ unb beffen Q3oll-

äiel)ung, barum gelingen bie meiffen 9}iorbe t)om

erften Gtreic^, ber ben Stngefallenen ber QBillfür

be^ 9}Zörber^ überliefert, gfiftiert ja bod) eine

religiöfe 9}Zörberfe!te, bie g}lorben für 9leligion

unb bie Stufregung be^ 9}?orben^ für ©nabe it)re^

©ö^enfd)eufat^ nimmt. 3d) n)ar räd)enber ©oft, unb

eben, ba^ feine t)immlifd)e ^a(i)t fein gebad)te,

ma(^te it)n in meinen Stugen verurteilt xxnt> t>erfallen.

®iefe ©ebanfen finb fo unmittelbar naä) ber Sat
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cvtvad^t, baft id) fic mit aufgc3cid)net; wie [tc nad)-

ticken, fanf id) auf mein Opfer teblo^ nieber. (Er

^atte feinen Saut t)on fid) gegeben, nur beim erften

2tnprall rief er: „QBie, um fold) eine 5^reatur

fterben?!" — tva^ mid) nur met)r reifte. 2tt^ id)

crn)ad)te, t)ätte mid) ba^ (Entfe^en über meine fo

t)ei§ t)erbeigefet)nte Sat batb getötet, tv(^nn ni(^t

bie Q3ßirflid)!eit in bie 23itber meiner ^^antafie

eingegriffen t}ätU, inbem id) mi(^ anfpred)en t)örte,

— id) btidte auf, eö n)ar ein 23ettter, id) n)ei^ faum

me^r, tva^ id) backte; n)oöte id) mid) t)or Q3errat

fiebern, inbem id) bie S^at in jn^ei Seite teilte unb

hm 9laub anbern jun^ie^? tvoUU id) burd) 23erau-

bung, benn id) t)attc fein (S>\xt nötig, ben Q3erbad;t

Don mir abn^äljen? ober ixxäU ein ptö^Iid)er 23til)

t)ämifd)en Spottet über bie Kngleid)t)eit auf (Erben

burd) mein &irn, unb n)ieö id) al^ §err be^ £ebenä

beffen ju meinen S^ü^en bem (Etenben aud) ba^ (Sut

beöfelben ju, um au^3ug(eid)en?! 3d) ^^^^ ^^

nid)t, ber 23ettter fniete an ber ©eite be^ Seid}-

nam^ nieber, unb id), ben ba^ ©efü^t ber 6id)er-

t)eit plö^tid) nad) ber Sat t)ertie^, obenein ge*

peinigt burd) bie unerträgtid)en ©d)mer3en be^ jer-

ftörten 2tuge^, ftot) gcpeitfd)t mie S^ain t)on t)innen.

9?od) ein (Ereignis n)artete meiner bie 9Zad)t; in

Saftiger ^Inäjt in ber 9?efiben5 angelangt, n)urbe

mir t)om Q3ater bebeutet, ber in feiner öerjen^'

angft nid)t bie Q3erftörtt)eit beraerfte nod) unter ber

fd)n)ar3en 23inbe, bie id) trug, ein üertorne^ 2tuge

glaubte, fonbern nxii: an einen Sufammenfto^ bad)te,

ben id) t)&iU mit öäfd)ern f)aben fönnen, — bafj
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Dicte ^Kitgtiebcv einc^ S^tubä, bcr ein frcigciftcri-

\d)cv tvav, unb bcm aud) id) an9ct)örte, in bicfcr

9Zad)t eingesogen UJovben feien, nnt> t>a^ man aud)

nad) mir gefragt. 3d) fd)tid) mid) nad) ber na^en

'2Bof)nung eineä gleichfalls bebro^ten g^reunbeS,

unb &0Ü t)ielt feine &anb, t)ietteid)t um beffen

9?eint)eit n)illen aud) über mid), ben 9Jiorbbeftedten,

nnb xviv entfamen noä) benfelben 9)Zorgen glüdtid)

über bie ©renje. 2)aS, tva^^ id) füt)lte, wav entfe^-

tid), na(^bem id) ganj n)ieber ju mir gefommen; —
id) n)ar au^er bie ©renken ber 9Zafur getreten! . . .

S)ie pptitifd)en Hnrut)en legten fid), id) !et)rte inS

Q3aterlanb äurüd, ba erft erfunbigte id) mid) nac^

bem Q3erlauf jener 9}iorbgefd)id)te. ©oUte man eS

glauben, ba§ baS '3??enfd)ent)erä, fo teid)t bei

©ro^em unb ©utem, eine fold)e Untiefe t)abe für

fein ©d)led)teS unb gigantifi^ (£ntfe^lid)eS, ba§ eS

felbeS bis auf bie (Erinnerung barin fpurloS t)CV'

fenten !önnte?I — 3d) erfunbigte mid) um ben

^roje^ £ot^erS, als ob eS eine frembe 2tngelegen«

t)eit n)äre, i(^ ^örte babei t?on ber (Entelin beS

2tlten fpred)en, bie t)iele jeben Stllerfeelentag an

beffen ©rabe gefet)en t)aben n)ollten; ein leifer

g^lügelfd)lag meines guten ©ngelS lie§ mid) t)in-

gel)en, unb fo ^abe id) an bem t)on mir ©efd)ä-

bigten mein anred)t gefüt)nt, inbem id) fein S^inb

ber 9Zot entriß unb eS etn)aS n)erben lie^, baS eS

ol)ne mid), aud) feine QBirffamfeit nod) eingered)net,

nie t)ätte n)erben fönnen.

3n bie öänbe beS 5^inbeS lege id) biefe Rapiere,

ba^ es aud) feine (Et)re ^erffeKe unb feinen 9lamen,
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tvmn mein 9?ame tot, feiner (Et)re me^r bebarf —
unb id) nur be^ (Erbarmend t)on (SoitV

9lad)fci)riff
^^

9Zac^ fieben ^ai}vm t>om Saturn be^ 23efenntniffc^

„QBie elenb t)abe id) mid) fetbft ba benommen,

at^ id) meinte, id) füf)nte an bem ©efd)äbi9ten mein

anred)t; id) t)abe mid) getröftet, ba^ ber 2lrme in

Saft ftarb, nnb nid)t mit bem mein ©en)iffen n^ad)-

gerüttelt, tva^ l)ätte fein fönnen: ba§ er am ^faf)I

ber Sd)anbe t)ätte enben fönnen. (Elenbe^ be{)ag-

tid)eö g^eft^alten be^ 9)Zenfd)en an bem, tva^ ®ott

beffer fügt, ate eä burd) eigene^ Zun i}ättc anß-

gelten fönnen, an bem ,,tva§ ift", bamit er baö ©e-

n)iffen einlullt, ba^ immer tvaä) n)ürbe burd) i>a§:

tva§ fönnte burd) beine ganje t)olte 6d)ulb fein? . .

.

3d) t)cibe t)eute meinen ®d)ü^ling gefet)en.

Sie einzige! rief^ in jeber g^iber \xnt> übertönte

bie Stimme be^ ©emiffen^, ©ott t^ergebe mir bie

Siebe . .

.

3d) l)abe fie ^nm QBeib t)erlangt, id) tvav fo

fd)n)ad) unb fo t)ern)orfen, i^r bie §anb, raud)enb

t)om 9}lorb, it)r ben 2trm jum Sd)u^ au bieten, ber

it)ren ©ro^t)ater auf bie Stnflagebanf t)ern)ie^, in-

bem er bamalg auf bcn £eid)nam gen)iefen. 3d)

fonnte nid)t anber^. Sie n)irb n)ot)l nein fagen, unb

aßen Seilen ift ©enüge gefd)el)en.

©Ott n)irb'^ nid)t julaffen. 9Zid)t ä^laffen, ba^

ber Sünber glüdlid) unb bie 9leine unfelig n)irb.

9)ätU id) nur bie Stärfe gegen mid) ! . .

.
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QU iff mein QBeib! Qa3eld)c ^olUv an xi)vcv Seite

— unt> tvclii) t)tmmtifd)e QBonne. 2)urd) Siebe ge-

8üd)tigt äu tperben, ift ju tjerb, 9ered)ter ©ott!

QBie tann id) nur ben 9iamen „©ott" fo oft mift-

l)raud)en? S)er ©ott ift t)on mir 9en)id)en, unb id)

t)abe xt)n ^inn)eg9efd)eud)t für immer

3d) tebe nur in meinem QBeibe unb meinen

S^inbern! O, nur einen Sran!, ber einen SJeit be^

©et)irn^, n)o fid) ba^ (£ntfe^Ud)e auft)ätt, rein-

n)äfd)t, — unb e^ gäbe feinen auf (Erben fo gtüd-

lid), tt)ie eg feinen gibt fo etenb. 3^) fet)ne mid)

nad) einem (£nbe, ba^ meinet ©lüde^ barf id)

nid)t n)ünf(^en um ber 9}Zeinen tt)iEen, atfo meinet;

ba§ id) get)e unb mid) bebanfe für bie fd)merätid)

fü^e Strafe bei i>cm öerrn be^ 2(^hm'^, ber nod)

bem 90?örber täd)ett, n)ie §erbftfonne über fallen-

t(^m Saub ...

So^anna!

S)u ^aft'^ gefpro(^en, ba^ entfe^lid)e QBort ber

(Erfennung, ba^ (Enbe be^ ©tüde^ ift t>a unb mit

it)m meinet. QBenn ba^ ©ebet be^ niebrigften

Sünber^, ber au^er ber 9Zatur ftet)t, be§ 9}lörber^,

äu ©Ott bringt — ber . . . ©ebanfe, in bem Q3ßat)n*

finn liegt . . . nur in ber 9?atur teibt unb UU, ju

un^ fprid)t in i^r unb burd) fie —, fo jerftört bid)

unb bein ©tüd mein (Enbe nid)t; aber id) t)abe bid)

t)ernid)tet, bu Zeitige, 9leine. Seufet fd)aben

(Engeln fetbft burd) Stnbetung, ben legten 9luf

meinet guten (Engeln ^abe id) über|)ört, e^ n)ar

bein QBunfd), im ^enfionat bie befd)eibene Stelle
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einer £ct)rcr{n ju cri^attcn, — t)orbei! 2ttö id) bid)

fat?, t)ättc bic ©timme btc ^ofaune be^ Süngftcn

©crid)tcg fein lönnen, id) märe nid)t jum 23en)u^t'

fein meiner Sage ern)ad)f. £tnb n)elct)e ©teile bot

id) bir — n)etd)e?! ba^ aud) bein guter gngel

fd)n)eigen mn^U. QBer tvav fi^timmer getroffen,

t>aß 9}iäbd)en, ba^ fid) mit QBillen t)erfü^ren tie§

unb fo t>iet Hn^eit x>om öimmel auf unfere öäupter

ri^, im QSoHenbrud) unfer ganjeä ©lud unb ö offen

ertränfenb, ober bu, 9?eine, bie, mit bem Tillen

äu (E^r unb ©lud, nun fo elenb ift?! 3d) ^ätU bid)

nid)t an mid) Uttcn follen. O !önnteft bu mir meine

fiiebe t)ergeben, bie bid) fo elenb mad)t; — n)ei^

mein armeö, 3erfd)metterte^ Öerj, id) tvoUU e^

anber^! 3d) bin elenb, aber bu bift e^ mit; tvdä)

Q3erfd)ulben ift bein? Q3eräeif)e, tvcnn bu nid)t, n)ie

foll ©Ott t>eräeit)en! ^oiianna — gemarterte ©eele

— bu einzig reiner, t)eiliger ^unft meinet 2(^b(^n^,

ba^ ift ba^ erfte 9}Jal in ber ©efd)id)te be^ 2ta^,

ta^ ber 9}Zenfd) ©ott mit bem 23eifpiele t)oranget)t,

aber bu, tu bift i^ier am meiften an £eib unb Seele

gefd)äbigt . .

.

3d) bitte bid), lieö biefe Sd)rift unb benfe nid)t

an mid), id) l)abe fie bir barum in bie öänbe ge-

geben, t>a^ t>n bir einen 2tbfd)eu an mir tefeft, tie^

oft bie ©teile t)on ber Slufregung be^ 9}Zorbe^, bie

mit blutigem S^inger nod) gefd)rieben, unb lerne

mid) t)erad)ten, t)iellei(^t ift ba^ ber ^eg, mid) 5U

t)ergeffen, ba^ 93?ittel, ba^ jebe g^iber beine^

Serjenä t)on meinem trennen fann, bamit, tvcnn

fid) bie fo nat)en plö^li(jt) t)om (Entfeljen au^ ein-
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anbcr gefd)ne]fft finbcn, fein 2tfom be^ betncn an

meinem tjängen bleibe; fud)e ju lernen, mid) gu

t)ev9effen, n)ie man benn nid)t^ erbutbet t)at, tt)enn

bunfle ^ää)tc un^ 8n)in9en, ju träumen unb

träumenb fd)Iaf3un)anbetn unb £eben ju ]^eud)etn

— fo ift'ö mit bir —, ern)ad)e unb n)ifye nid)t, n)a^

n)ir einanber tvaxcn, t^ergi^ . . . O, unfere S^inberll

£iebe fie unb benfe nid)t be^ Q3ater^, fie famen im

Sd)tafe, tvK id) fagte, fie finb ba^ ©tüd, ba^ im

6d)Iafe fam.

9Zod) ein^, n)arum id) mid) nid)t at^ Q3erbred)er

fteHte für beinen unfd)ulbi9en ©ro§t)ater? — 3<i)

vxöä)tc bir geigen, ba^ id) bir nie ein £eibe^ an-

fügen tPoEte; fetbff at^ id) bid) nid)t gefannt, a^nte

X(^ in bir mein ©tüd. O, tt)er mir fagte, tvaß über-

t)aupt nod) ©lud ift!? 2tber id) n)ar fern, unb nur

ba^ 9la|)e liegt un^ nal); ber Sroft, er n)erbe fid)

nid)t übern)eifen laf[en, mad)te mid) rui^ig; ber

*3}iut ber Q3erän)eiflung ob fo entfe^lid)en Q3er-

bad)te^ mü^te fiegen, bad)te id), nid)t al)nte mir,

ba^ Q3erän?eiflung anä) ben 9}iut töten, ba§ fold)

93erbad)t erbrüden fönnte — ba^ tvn^U id) nid)t.

£eb n)o]^l! ...

P. S. (E^ n^ar boc^ entfe^lid) fleinlid) unb törid)t,

bal5 id) ben rol)en unb nid)t^nu^en 23urfd)en ge-

tötet unb fo t)iet 9led)tfd)affene elenb baburd)

mad)te, o^ne bie Q3ßelt gefäubert ju Ijaben.

O, tvcv e^ t)ertilgen fönnte t)om £id)t!

O S Öffnung, tt)el(^ ein eitel S)ing. 9}Jeine legten

QBorte bei^nen fid), id) fet)re t)unbertmal t)om QBege

äurüd unb blid mit ffarrem 2tug auf ba^ 23ilb, ba^



mir tcud)tcnb Dorm ©etffc fte{)t — bcin 23i(b! S)o(i)

fürd)te nid)t, ba^ i(^ mic^ nod) einmal ^d^tvaä) bc-

Sdge unb bid) ju fet)cn t)ertangcn tpcrbc, tvcnn t>n

mid) fict)f(, fct)C id) nid)t mcf)r. 2)ieö finb meine

testen Sränen, bie id) auf biefe^ 23tatt meine. —
3ot)anna, t>er9ib, t)er5eit) — liebe bie S^inber! ©ott

fei mir barm^erjig, unb bir, bir fd)en!e er, tva^ t>n

\>on it)m erbitfeft. O bete gnäbig, ba^ bie^ Sera

äur 9lut)e fommt! 2tmen." . . .

§ier tjattc bie sitternbe öanb geenbet, rt)ie ba^

txämnt>c 2luge ber g^rau.

©in fd)n)erer, n)ettenfd)n)erer Seufäer t)ob it)re

23ruft, bann ^ielt fie ha^ 23efenntni^ in bie

flammen, unb ein öäuflein 2lfd)e tag grau unb

ftaubig, im leifen Sttem^uge fid) betDegenb, t)or it)r;

t?erbrannte Hoffnungen, jerftörte^ ©lud, gntfeljen,

Sieb unb (Etenb in fid) tragenb, ein 9^id)t^ im

9}Jenfd)enaug unb t)ott ber fd)n)erften Settern t)orm

aüfet)enben 2tuge.

Sie t)atte bie (£t)re it)re^ 9Zamen^ geopfert, Heber

tvoViU fie bie (Snfelin be^ 9}Zörber^ fein, at^ ta^

it)re S^inber bie ^inber be^ 9}^örber^ fein foüten.

6. 6d)ru^. — 5)er 9}Zitn)iffenbe
2)rei Sage barauf tt)urbe bie 9?efiben3 überrafd)t

burci^ ba^ £eid)enbegängniö be^ Öerrn Seling, ber

§anb an fid) gelegt t)atte, niemanb mu^te, n)arum.

9}Jonate fpäter trat t)or t>cn Geelforger £am-

berg^ eine blaffe g^rau mit n)einenben 5?inbern, bie

n)einten, n)eit bie 9??utter n)einte, unb nid)t be-
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griffen, n)a^ fic in^ ferne £anb 309, — fie ging

nad) 2tmerifa; jener 9}Jorgen tpar if)r teljter im

Q3aterianbe, unb biefe 23eid)te it)re let3te im Heimat-

l\ä)m ©prengel.

93ßa^ bad)te ber 'prieffer über bie 23eid)te ber 2tu^-

n?anberin, ba er fo ernft ber öd)eibenben nad)bti(ffe?

933a^ jener fünbige 9Jiann füt)Ite, bie gemu^te

Trennung; e^ mn^U tt)ol)t entfe^tid) fein, n)a^ er

litt. Q3eräei^ i^m, 2tCn)iffenber, ba^ er, bem irbi=

fd)en 9lid)terftut)te entronnen, äu frü^ t)or ben

beinen trat!

9iun btidte oft t)on feinem ©artd)en ber ©eift-

Iid)e nad) jenem Sterne, ber tief bort Ieud)tet am
g^irmamente, unb ben t>a<^ QSeib ba brüben überm

Ojean and) fet)en mu^, nnt> er benft, ba§ ^tvd

Sungen auf tvdUv ©otte^ (£rbe finb, bie ba^

Sd)n)eigen binbet, bie eine bie Mutterliebe, bie

anbere ba^ 23eic^tgef)eimni^, unb t)ier 2tugen, bie

nad) jenem ©terne, bie irbifd)e ©ered)tigleit über-

btidenb, nad) ber emigen a\i^^(i)amn nnt> hoffen,

biefe n)erbe mitbe fein.

2tuf bem SlHrd)t)ofe aber legte aEiät)rIid) feine

§anb einen S^ranj auf jene^ ©rab, an beffen S^afel,

t)ermooft, nod) immer bie QBorte ftet)en:

löicr rubt ein ITIann in Hbler ^rbe tief,

sDer fd^xrerflcn 0d?ulb — bee lücrbß — rer^Ugt im icben,

iDod? (Bott ror feinen Kic^terflul^l i^n rief,

Unb (BottcB (Bnab fei er anl^eimgegeben

!

jfl?m ruft bie irbifc^e (BerecfctigFeit,

20ie glcick>e5 Kec^t auf ^rben flete rerfprad?

iDen Coten wie ben Äebenben ^ur Seit,

JDen 0prucb, ben fie getan, it^r ^^Bd^ulbig!" nad?,
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Sr fic^t fie mit anbern Slugcn an at^ bic ©lci(i^-

gütttgen nnb bte SBcfonbcri^eit^jägcr, crnft faltet

fid) bie 9}licne unb ein ©eufser ^cbt feine 23ruft:

„O arme 9}Jenfd)|)eit, töfd)teft bu boä) 'oon biefer

n)ie t)on t)ielen fteinernen Safetn, n)etd)e bie ©räber

ber Q3ergan9ent)eit brüden unb quälenb in unfere

Seit t)ineinragen, beinen Sprud) nx\i> fd)riebeft:

Stilen rn^t in ©ott, unb fein ift ba^ ©ericf)t! 2tmen."



(Sin Hn^eimtic^cr

(TXcr Q3or{)an9 n)ar gefallen, ein 2tft war tvkbcv

^s^ äu (Enbc; bie Stugen beä ^ubtifum^, bie fürs

t)or^er, n){e einem §aupte anget)örig, alle nad) bem-

felben 23itbe gerid)tet gen)efen, fie tenften ab, be-

gegneten fi(^ unb mufterten fid) gegenfeit^. Sie

5?ont)erfation begann n)ieber, entn)eber ba an--

Inüpfenb, n)o fie früf)er geenbet, ober frifd) einen

^aben aufgreifenb. 9D^übe tet)nte fid) ber ober jener

n)o{)l anä) in fein g^auteuit jurüd unb lie^ ge-

fd)toffenen 2tuge^ bie Söne ber 3tt>ifd)enmufif, bie

eben begonnen, an fid) t)orüberbraufen.

3n einer Soge erften 9?ange^ fci^^n ätoei junge

9}Zänner; nid)t nur ber ^ta^, ben fie eben ein*

na{)men, aud) i^re S^teibung ben)ie^ i^re Q3ßof)t-

l)aben^eit, nur tie§ ba^ fid)ere 2tuftrefen be^ einen,

be^ Jüngeren, t^ermuten, er fei in biefer betjag-

tid)en Sptjäre aufgen)ad)fen, nei^me biefetbe, aU fid)

t)on fetbft t)erftel)enb, an unb tege n)eiter feinen QBert

barauf, n)ät)renb ber ältere 3U auffällig ba^ ©et)aben

feinet ©efät)rten fopierte, at^ ba§ man nid)t i^ätte

anne|)men follen, er t}at>c feine Gtellung fd)n)er er-

rungen unb freue fid) je^t be^ (Erreid)ten boppett!

„9Zun, Seinrid)", begann ber Jüngere, fid) täffig

über ben 9?anb ber Soge tef)nenb unb mit bem

©tafe mufternb ba^ parterre burd)taufenb — „toa^
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ift bein 2lbcntcucr t)on tjeutc, beffcn (Eväätjtung bu

t)or 2tnfang biefc^ 2tftß^ beginnen n:)oIttcft?"

,,2)u n)ct^t", begann ber 2tufgeforberte, ,,ba^

mein Q3ater einer ber reid)ften S^aufteute i^iefigen

^ta^e^ tvav unb ptö^Iid) in bie traurige Sage ge-

riet, 5?onfur^ anfagen ju muffen, ein Qto% ber it)n

fo erfd)ütterte, ba§ id), bamat^ fd)on mutterlos,

batb aud) it)n t)ertor unb nun ganj eine arme t)er-

(affene QBaife n)ar. 3^ ^^^ift nur, ba§ au ben tjart-

nädigften ©täubigern meinet fetigen Q3ater^ ein

3ube gehörte, er t)ie^ 2taron £eeb unb ging

©ommer unb QBinter in icm übtid)en fd)n)ar5en

Salar, ber Srad)t ber ftreng ortf)obopen S^ben.

Sct)on in meiner S?inbt)eit tvav mir biefer QiJZenfd)

ein unangene{)mer Stnbtid."

„9Zun", n^arf ber jüngere ^ann ein, „©täubiger,

ob fie nun S^ben finb ober anbern ©tauben^-

befenntniffen angehören, finb tion je^er feine an-

mutenbe (Erfd)einung gen)efen."

„3d) erinnere mid)", fu|)r ber (Er5äf)ter fort, „ba^

id) mid) bamat^ fd)on beauffid)tigt füt)tte, at^ id),

ein tteiner S^nge, no<i) jur ©d)ute ging; fing ein

anberer 5?nabe mit mir öänbet an, fo ta\x(i)tc ptö^-

lid), n)ie auä ber (Erbe gen)ad)fen, ein ettid)e 3^I)ve

ättere^ 3ubenmäbd)en auf, nat)m fid) meiner an

unb 30g natürtid) ftet^ ben Spott auf fid) unb bie

mir äugebad)ten 6d)täge mit ha^n, ^ä) tvav nie fo

rittertid), mid) um meine Q3erteibigerin tvexUv ju

befümmern, im ©egenteit, id) ^a^te biefe (Ein-

mifd)ungen unb ging meiner QBege."

„®u erää^tft gar nid)t romantifd)", fagte ber 3^"
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\)'6vci\ ,,xä) gtaubte, Ui)t tpivb cö intcrcffant, c^ fämc

fo ettva§ tvu dm Qctvx^ fc^r fd)n)ärmcnfd)c £iebc

bc^ ftnbti(^en 2tttcrä — ©(^uünabcncmpfinbung —
Sutagc, aber c^ bleibt altcä profaifd)."

,,Q[Bot)er tviU^t bu ctn)a^ 9?omanttfd)c^, n)cnn icf)

bir fage, ein 3ubc fpktt btc öauptpcrfon babei?

9?omanfi{ unb öcbräi^mu^I QBäre öctnc tpcnigcr

3ube getDcfcn, er t)ätte me^r ern)ärmt unb tDcniger

tt)eltgcfd)meräctt, fo bered)net er genau alte ^ro-

sente ber QBirfung unb fud)t ben t)öd)ften (Ertrag

baburd) ju erretd)en, ba^ er fid) t)on unferen (Se-

füt)ten bie Sinfen gleid) t)orn)eg nimmt, ba^er ift

ba^ 2tnbot feiner Sieber fo lodenb, unb ba^ 9?e--

futtat ift ber 9)oi)n, um eine (Empfinbung ärmer

getporben ju fein."

„00 ift 9) eine tvoi)l noä) niemals beurteilt

n)orben", lad)te ber anbere, „n)al)r^aftig, bu foHteft

biefe beine 2tnfd)auung x>on bem ,Q3ertriebe jübi-

fd)en QSeltfd)mer3e^ auf titerarifd)em Q3Bege' t)er-

Bffentlid)en. Übrigen^ fei fo freunblid), in beiner

®r3ät)tung fortjufatjren, unb taffe mir ben geine

femer ungefd)oren, bu toei^t, id) fenne feine ^nben
in ber fiiteratur!"

,,9Zun benn, bir ift bdannt, iä) n)urbe gut er-

sogen, id) lernte üwa^ unb hvaä^U mxä) nad) unb

nad) t)orn)ärt^, bi^ id) e^ enblid), burd) fortn)ä^renb

mir günftige ^ert)ältniffe, bat)in brad)te, auf bem

fünfte äu fteljen, n?o mein feiiger armer Q3ater e^

taffen mu^te — at), bu läd)elft ironifd) unb meinff,

ber ftanb am S^onfur^ —, id) meine e^ natürlid)

nid)t fo, t>a^ braud) i^ n)o^I nid)t ju fagen!"
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„3a, tvo bteibcn t>cnn bk Swben?"

„9iun, id) beule, id) mn^ bir bod) ba^ ©anje

geben, bamit bu bie Pointe ber ©efd)id)te au^
ganä faffen mögeft. 9Zun fagte id) bir, ba§ mir t)on

meiner 5?inb|)eit t)er jene^ 3ubenmäb(^en mit

feinen aufbringtid)en 3^tert)entionen im frifd)eften

Stngebenfen n)ar; aber fpäter, 'von ber Seit ab, tvo

id) in bie öffenttid)!eit trat, t)atte id), iä) lann

fagen, auf jebem meiner dritte, jenen 3ubeu2taron

£eeb t)inter mir!! 3^) traf it)n auf bem (Sauge be^

23au!ier £enft)eimfd)en Saufet — an jenem Sage,

tvo, eine^ geringen Q3erfet)eu^ t)alber, meine (Ent-

laffung bet)orftanb —, id) n)ei^, ba§ id) niemaub

auberem at^ it)m bie Surüdtpeifung meiner 23e-

trerbungen um bie t)immtifd) reijeube 23alterina

Gpinota t)erbanfe — id) faub it)n in noä) i)nni>cvt

anbcvn g^äöen ftetö mir t)inbernb in bem Q3ßege!

S)er 9)Zenfd) mu^te mid) mit ^hcn bem öaffe t)er-

folgen, bem tvot}l anä) feine öärte gegen meinen

Q3ater sugrunbe tag, er t)a^t (^hcn je^t it)n in mir

unt> t?erfotgt ebenfo unermübtid) ben 6oi)n, at^ er

ben Q3ater t)erfotgen n)ürbe, tv(^nn er nod) lebte.

9Äir tDarb bie (grfd)einung be^ 3wben nad)gerabe

un^^eimlid), faub id) i{)n auf meinem QBege, fo

n)u^te id), e^ gatt ein t)eranäiet)enbe^ Itutretter ju

befd)n)ören, eine ltnannet)mtid)!eit au beffet)en; tt)a^

it)n aud) baju trieb, fo t)iet fte{)t feft: er n)ar n)ie ein

(Z>ä)atUn hinter mir t)er, ein Qdjattcn, immer t)or un--

angenei^men (Ereigniffen, bie mid) betrafen, unb mir

ba|)er, n)ie gefagt, eine unt)eimlid)e (£rfd)einung!"

.."Jlm, unb . .
.?"
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„9Zun, id) beule xi)n aber to^ ju fein, tjeufe fa|)

xä) xt)n tvUtcv xxm meine ^äifvic fd)teid)en, ben atten

5uct)^, unb tvd^ ber Simmet, n)ie e^ fam, er geriet

unter bie 9läber meiner 5?utfd)e."

„Itnb ift tot?" fragte fid)ttid) teituet)menb ber

3ut)örer.

„Sot? 3d) n)ei§ ba^ ui(^t", meinte §einrid) fatt,

„id) beute, feine Q3erte^ung ift nid)t gefätjrlid), aber

e^ tüirb eben genug fein, it)u eine geraume Seit ah-

äut)atten, meine QSege ju bef))üren; te^tere Seit

tie§ er fid) angelegen fein, ju erforfd)en, n)ie t)od)

fid) n)ot)t mein Q3ermögen belaufe, bie^ t)abc id)

au^ meinen Seuten t)erau^ge!riegt; toa^ er aud)

für 2tbfid)ten tiahcn mag, ber |)eutige 3tt>ifd)enfatt

befreit mid) n)a^rfd)einUd) t)on einer mir äuge-

t>aä)Un Sd)äbigung."

„S)u i^aft i^n bod) nid)t mit Q3orfa^ nieber-

füt)ren . .
."

„£affen?" ergänste unfreunbtid) ber (Eräät)Ier.

„9iun, id) beule nid)t, id) rief bem S?utfd)er nur

,t)ortt)ärt^' äu, at^ bie ^ferbe t)or bem über ben

^eg fd)teid)enben Swben \(i)c\xtm — bie Sd)ulb

ift fein — unb id) bin it)n to^, biefen 2)ämon, ben

id) me^r t)affe, at^ jemanb benfen !ann, at^ id) t)iel--

teid)t felbft e^ beule . .
."

„Itnb at^ t^ernünftig fein bürfte", fagte auf--

ftet)enb ber anbere, „leb n)ot)t, bort im parterre

fi^t £eontine QBaßberg, ein reijeube^ ^ät>ä)tn, fie

^at mir t)or^in jugenidt, bu fprid)ft mir 3Ut)iet

§a^, id) mu§ barauf ein n)enig £iebe t?ert)anbetn.
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®r entfernte fid) an^ ber Soge, ber (£v5ät)tev

biieb eine QBeite altein unb t^erfümmt auf bem

g^tede. 2)a^ 6d)aufpiet t)atte n)ieber begonnen, aber

er I)örte nid)t barauf, t)ertie§ ba^ Stjeater, ftieg in

feine S^utfcbe, unb felbe roßte rafd) bat)in.

(£tn)a itvd Stunben barna(i^ empfing il;n an ber

Gd)n)e(le feiner ^o^nung, bienftfertig tvU immer,

er mod)te nun fpät ober früt) fommen, fein alter

S)iener, ein freunblid)e^ ©efi(^t, t)on bid)ten grauen

Soden umra:^mt; er Ieud)tete nad) ber 23egrü^ung

fd)n)eigenb feinem ö^i^trn na(^ bem 6d)tafgemad)e,

fe()te bie ©iranbole auf ein fteine^ S;ifd)d)en unb

fd)idte fid) an, beim (Sntüeiben ju t)etfen.

„Sttter", fagte §einrid), bie 5?ette ber It^r au^

ber QSefte neftetnb unb baä ©an^e auf ba^ 5:ifd)-

d)en neben feinem 23ette tegenb, „bid) tvxxt>'^ woi)l

intereffieren ju t)ören, ba^ mir ben 3uben enbtic!^

tvo^l für eine Seit lo^ gen)orben fein bürften."

„^etd)en 3wi>^^ meinen ber gnäbige §err?"

„(Ei, id) fenne nur einen, ber um meine QBege

fd)(eid)t, ben id) tängft fd)on in ba^ £anb n)ünfd)e,

n)o ber Pfeffer n)äd)ft, ben Staron £eeb."

„S)en 2taron?", fragte erregt ber 2)iener. „QBa^

ift it)m jugefto^en?"

„(£i", fagte ber &err, ben Wiener mit einem er*

ftaunten 23ride meffenb, „fiet) ba, tauter juben-

freunbtii^e ©efinnungen, tvo id) t}eute auf bie^

SJt)ema fomme!"

„Sie entfd)utbigen, gnäbiger J)err, aber ber atte

9}lenfd), ob er nun Sube ift ober nic^t, ge^t mid)

unb 6ie nät)er an, aU Sie benfen."
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,,&nU 9tac^t", fagte furj uub fd)avf öcinvict).

,,©ute 9Zad)t, gnäbigcr &err", fagte fid) t)er-

bcugcnb bcr alte Steuer unb fd)ntt M^ jur Sure,

n)o er nad) ben glatten be^ fd)n)eren Q3ort)angeö

taugte, um fte äurüdäufd)iebeu, aber er btieb ftet)eu

uub fagte UtUnt>: ,,9cei)meu ©ie eä md)t uugüttg,

lieber juuger öerr öeiuricf), aber id) btu bei 3{)rem

§erru Q3ater au breiftig ^at}V(^ im 2)ieufte getpefeu

uub . .
."

„Itub? 9iuu fprid) txä) an^, bu tDei^t, bu barfft

bir fd)ou irgeub ettra^ {)erau^uet)meu, n)a^ tiegt

bir beuu auf ix^m öerjeu?"

,,^cnn id) mir bod) ju frageu erlaubeu bürfte,

tvaß ^at e^ beuu mit ix^m 2tarou £eeb gegebeu?"

„(Er tDurbe überfatjreu", fagte ber juuge 9Jiauu,

beu 23Iideu be^ Stlteu auön)eid)eub.

„®od) uid)t X>on ^i)xcv 5^utfd)e, bod) uid)t ge-

treteu t)ou 3t)reu ^ferbeu", fragte faft auffd)reieub

ber Stlte.

,,9Zuu, n\in'\ fagte fatt ber iuuge ^ann, fid) ci>cn

axi^ bem §embe bie 23ufeuuabet nnb 5?uöpfe ber

9}?aufd)etteu töfeub, .r'^a^ t)aft bu beuu? ^ann id)

bafür, tvenn er uut)orfid)tig mir gerabe uuter bie

^ferbe läuft?''

„(Sr ift bod) uic^t . .
." fragte ber 5)ieuer jitterub.

„5:0t? 9ieiu, id) beufe, er ift uid)t tot. ©ag mir

bod), um aller QBett tviücn, tva^ ba^ bid) gerabe fo

ergreifeu mag, Sllter? S)a^ fag mir uur, id) t)er-

ftet)e e^ uid)t, bu gitterft ja an alteu ©tieberu —
ba fe^e bid)", bamit rüdte er it)m rafd) eiueu

©tui^t t)iu.
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2) er alte ^ann faf) banfbar gu feinem öerrn

auf, bann fut)r er fid) tangfam über bie Stirne, an

ber i^m gro^e SJropfen 6d)n)ei§e^ t)ert)or9el)rod)en

n)aren.

„Qo rebe benn, n)a^ ift mit bem atten f(^mieri9en

Suben? 3ct) ^iÄ cud) enbUd) t)erftet?en; bei meinem

g^reunb öanö, nun, ba mag e^ eben eine t)umane

2tnn)anbtung gen^efen fein, wa^ it)n faft entrüffet

ficxiU t)on mir 2tbfd)ieb nef)men tie§; aber t)on bir

tvd^ iä) mir biefe fonberbare ^arteinat)me nid)t ju

erftären — rebe, bu n)ürbeft bid) fd)n)ertid) um ben

Suben lümmern, tvcnn er nid)t in irgenb einer 23e-

äiel)ung ju meinem Saufe ober su bir fte^en tt)ürbe."

,,©ott fei San!, ba§ er UW, feufjte ber 2ttte,

„biefer Swbe, öerr, ift ^i}v Q3ßoI)ttäter gen^efen,

feit 3^^ S^^^ Q3ater geftorben ift
—

"

„&a^at)a, mein Q3ßot)ttäter", tad)te taut auf

Seinrid), „2ltter, bu t)aft ben Q3erffanb t)erloren,

mein böfer 6d)atten ift er gen)efen!"

„9Zein, nein, täufd)en 6ie fid) nid)t länger; bie

fpärlid)en 9lefte be^ Q3ermögen^, ba^ 3t)nen 3t)r

§err Q3ater ju t)intertaffen t)ermod)te, rüt)ren t)on

bem Q3ergleic^e mit bem 2taron £eeb t)er, ber fein

befter g^reunb tvav —

"

„Su bift bod) bei ©innen?" fragte ber junge

„Q3oIIfommen, gnäbiger öerr, biefer 3ube mani*

putierte mit ben n)enigen ©eibern, bie ^i}v öerr

Q3ormunb für Sie au t)CxtvalUn ^atte, fo gtüdtic^,

i>a^ eö 3t)nen möglid) unb nur baburd) mögtid)

gemad)t n)urbe, 3^re Stubien äu t)oItenben; er n)ar
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c^, bcr an jenem Sage, tvo bcr 23anficr £cnft)eim

6ie tvcQcn eineö Q3erfcf)cn^ au^ bem domptoix

geben n)oüfe, bort g^ürfpra(^e tat, ja 23ürgfd)aft

leiftete; er tvav e^ — n)ofür Sie tt)m fretUc^ ba-

matö feinen S)anf n)u§ten — , ber jener Ieid)t-

fertigen S:änäerin einen reid)eren Q3eret)rer ju-

brad)te unb fo biefetbe t)ermod)te, 3|)nen einen

S?orb äu geben; aber er meinte e^ bamit gut,

6ie i)ätUn ^i)v Q3ermögen unb ^t)X(^ 9lu^e an

biefe ^erfon t)ertoren; er n)ar e^ enbtid), ber, at^

Sie fid) etablierten, S^nen jene ©efd)äft^freunbe,

jenen 5?rebit äufütjrte, n:)obur(i) cbi^n 3t)r Unter-

net)men fo get)oben n)urbe, ba^ Sie je^t fo feff-

ftei)en, at^ Sie of)ne ben atten 3uben je^t eine

^ii}tvanUnbc (gjiftenä friften müßten."

„Itnb n)ot)er benn n)ei§t bu bie^ aüe^?" fragte

fict)ttid) aufgeregt ber junge ^lann,

„S)a^er, n)eit id) anfangt gegen jenen 2taron

ebenfo mi§trauif(^ gen)efen n)ar, at^ Sie e^ tvavcn,

tpeit ic^ ii)n fd)arf beobad)tete, unb id) fenne bie

2mU, bie id) au^forf(^en n)ia."

„Q2ßa^ bu mir ba fagteft, ift fonberbar, fef)r

fonberbar; bu tt)ürbeft e^ nid)t fagen, n^enn t>n

nid)t bat)on überäeugt n)äreft, et)rtid)e Seele, aber

n)arum rüdft bu erft l)(^nU bamit t)erau^?"

„Öatte ber alte 2taron feine ©rünbe, äu fd)n)eigen,

fo tvav 'i)a^ n)ot)t für mid) aud) einer, fein Sd)n)eigen

8U refpeftieren, fo lange e^ anget)en mod)te; nun

get)t e^ aber nid)t mef)r länger an; beffer, Sie,

gnäbiger öerr, bereuen ^tixcn 3t*rtum, aU er feine

^ot)ltaten."
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„3d) mn^ (Sßn)t^t)ctt ^aben", fagtc öcinric^.

„QBcnn id) bebcntc, ba^ bem attcn 9}Zannc bev

l;cutige Hnfall bod) tcid)t ba^ £eben foffcn

!önnte . . .!" (£r griff tjaf^ig naä) t>m abgelegten

5?teibern. ,,(Einfpannen taffen!" —
„©näbiger §err?"

„©et), ber 5?utfd)er folt rafd) tDieber einfpannen

— id) tieibe mid) fd)on fetbft an, gel) nur!"

//3^^ gnäbiger öerr;" eilig ging ber alte 2)iener,

unb alä ber Q3ort)ang t)on ber Sure nieberraufd)te,

fagte er: „3^) kannte it)n ja, ba^ ift ba^ öerj, n)ie

e^ in ber 23ruft feinet Q3ater^ — ©ott l)abe xi)n

feiig - fd)lug."

3n einer entlegenen Q3orffabt, ber Läuferreihe

entlang, beren fpärlid)e i)al&näd)tige 23eleud)tung

fid) in b(^n mübe bat)inrollenben QBeEen ber 2)onau

fpiegelte, fteben met)rere 23auten, bie man mit

beftem Q2ßiCen nid)t al^ 5U ben Säufern get)örig

betrad)ten fann, e^ finb ^bi^n 9)i!^tUn. (£ine biefer

9)ixtUn fd)ien nod) nid)t, trenn man fo fagen barf,

äur 9?ut)e gegangen 5U fein, benn fie t)atte i^re

Stugen, bie maffit)en g^enfterläben, nod) nid)t ge-

fd)loffen.

Sreten tpir in ba^ 3nnere ber 9)ütU, fo finben

wxv bei mattem £id)tfd)eine 2taron £eeb auf feinem

Säger, an feiner 6eite rt)ad)t 9lebef!a, fein einjige^

^inb.

2taron £eeb t)at feinen red)ten g^u§ in naffe

5;üd)er gefd)lagen unb fföt)nt t)on 3ßit au Seit red)t

ben)eglid); n)ir bürfen biefern)egen gerabe feinen
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nwQc^i^nxcn 6d)mcv5 bei if)m t)orau^fe^cu, tx^nn bic

5?inbcr Sfraclö finb fet)v t)äufi9 ba^^ tpa^ man im

Q3olfömunbc „n)ct)tcibi9" nennt.

©ein 2tnttil) seigt jene fd)arfen, tantigen 3üge,

bie un^ auf ben erften Stnblid t)in fagen, t)a^ er bem

Stamme cb^n feinet Q3oIfeö ange{)öre; au^ feinen

2tugen teud)tet, tro^ fie jeljt etn)a^ matt erfd)einen,

n)ie fein ganje^ QSefen, tod) jene imponierenbe

6d)lau^eit, jene Semut, fönnte man fagen, bie um
Q3ertrauen UtUU, um e^ bann ju nu^en, jener

©eift feinet Q3oHe^, ber immer ret)otutionär bleiben

toirb, tvcxl er, tDenn and) im reid)ften 9}la^e t)or-

t)anben, immer fämpfen mu^, ba er nur n)ibern)illige

2(nerfennung finbet, bi^ auf bie heutigen Sage.

9?ebeHa, feine 5;od)ter, ift ebenfo unt)er!ennbar

Sübin, fie t)at jene imponierenbe, leiber oft fd)nelt

t)erbtü^enbe Sd)önt)eit, bie t)on att^er bie Söd)ter

Sfraet^ fd)müdt; man braud)t fie nid)t ju be-

fd)reiben, bie 6d)önt)eit biefer g^rauen, tt)er i^nen

in^ 2luge btidt unb ba^ feine nid)t red)ter Seit jur

©eite njenbet, rt)ei^ e^ woijl, n)ie traumtjaft mäd)tig

nnt> fe^nenb it)n ber Stnblid faffen fann, xvd^ e^,

tt)etd)e ©lut jät) auftobern fann an bem ©traute

biefer fanften unb bod) feurigen, famtbefd)atteten

2tugen, an ber Soweit biefer rut)igen, biefer tpeib-

Ud) ergebenen 3üge. £affen tvxv bie 23efd)reibung

faEen, iiat bod) ber t^eifefte ber n)eifen 5^önige

n)eniger bie 9}iad)t feinet ©ange^ at^ bie feiner

£eibenfd)aft ben)iefen, at^ er ber 9?ofe 3ion^ fein

Öot)e^ £ieb gefungen.

3)er S^ranfe fföt)nt, unb nad)bem fein ©d)mer5'
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anfall t)orübcr, fprid)t er, immer mit Hagenbem

2tu^t)rud: „9?ebe!!a, bilde bid) untere 23ett, bort

n)irft bu finben eine 6d)ad)tet. Saft bu fie?"

„3a, Q3ater."

,3ad)e fie auf."

,,(£^ finb 23inbfaben unb Sieget brüber."

„3d) n)ei§, ^ätt xä) getrollt, bu foltft laffen Siegel

unb 23inbfaben unt)erte^t, tiätte id) gefagt, taffe bie

®d)ad)tet 5U."

„Sie iff offen."

„©ut. QBirft bu finben ein ^afet 23riefe, nimm
ben erften, fte|)t barauf : ,2tn meinen Sot)n ju geben,

n)enn e^ an ber Seit ift!'" —
„®a^ ffe^t gefd)rieben, Q3ater", fagte ba^ gjläb-

d)en unb i^iett ben 23rief ^in.

„3<i) ^^i§r 9lebef{a, id) fag e^ nur, ba§ bu

nimmft ben red)ten 23rief unb feinen unrechten. 3f<

ba^ Sieget unüerte^t?"

„3a, Q3ater."

„9lebeftateben!" fagte ber 5?ran!e, fid) etn)a^

aufrid)tenb, eifrig, „tü§ ba^ Rapier, n)enn e^ aud)

nur au^ fd)ted)ten £umpen gemad)t ift, eä n)irb un^

t)erauöbringen au^ t>cm (Elenb, n)orin n)ir ^aben

geftedt."

„2)a^ Rapier?!"

„3a, ba^ Rapier! ®u n)irft e^ au bir net)men,

tt)irft e^ bringen an §einrid) 23ergegger, ben jungen

Öanbet^{)errn."

„S)en fd)ted)ten 9}Zenfd)en — tt)a^ bid) ^at über-

fahren, ZaU^/'

„(£^ ift fein fd)ted)ter 9)?enfd), er t)at mid) nid)t
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übcrfa{)rcn, c^ finb gcmcfcn fdnc ^ferb unb fein

QSagcn. 2tu^9C3cid)netc ^fcrb unb ein auögcjcicf)-

nctc^ ©e[d)inv cä ift eine n)a^re £uff."

„6id) überfat)ren ju taffen, bat)on? 3<i) t>cinf,

Säte, bu ^ätteff ben Sob finben lönnen babei."

,,9)ätt id) finben !önnen, aber bie ^ferb finb

{(uge Siere, tva^ 9efd)idt au^n)eid)en unb nid)t

treten einen armen 9}Zenfd)en, n)eit fie n)iffen, ba§

man auf bem ^ftaffer tritt unb fommt fort babei."

„2tber ber ^aQcn i}at leinen Q3erftanb."

„2)er QBagen? 9}Zein, t)at er feinen, ^ab id) i^n,

id) t)abe mid) gen^enbet, ba§ er mir nid)t ift über

meine alten S^noc^en gefat)ren, unb ber 5?utfd)er

t)at aud) gehalten."

„3d) tt)erb t>oö) nid)t get)en ju bem fd)ted)ten

9}lenfd)en, für ben bu t)aft fo t)iet getan, unb ber

bid) bafür i^at überfat)ren."

„(Er ift fein fd)ted)ter 9}Jenfd) — unb tt)arum,

n^enn bärf id) mir ju fragen ne{)men bie Q^reii^eit,

xvxxt> ba§ g^räutein nid)t get)en ju it)m?"

„3d) tt)erb gel)n", fagte errötenb 9lebeffa.

„90?orgen früt) n)irft bu ge^en. 9?el)m bir in aii)t,

ba§ bu bir nid)t an it)m t)erfd)auft, 9?ebeffa."

„3d) tpeift, n)a^ ic!^ mir f(^utbig bin, ZaU/'
„^ctx^v n)ei^'^ unb bleibt ^xä)'^ fd)utbig, ^at fid)

nod) feiner mit fi(^ felbft au^gegtid)en. 9}Zein, er

ift ein t)übfd)er 9JJann, t)ätt er in (glenb unb 9iot

aufn)ad)fen muffen, fät) er n)of)t nid)t fo au^, aber

er ift ein t)übfd)er 9Jiann", fagte mit großer 23e-

friebigung Staron.

„(£in t)übfd)er 9}Zann — aber ein unbanfbarer.
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für t)en 5?nabcn t)ab id) mid) oft fct)tagcn taffcn, für

ben 9Kann t)aft bu bid) laffcn mebcrfüt)rcn."

,,9Zun, c^ ift bcffer, aU tpärc er gcfd^tagcu unb

mcber9cfül)rt tporbcn. ^JZorgcn fann man ti)m bcn

23ricf geben, an ber Seit ift c^ — 5at)tcn !ann er."

„QBirb er äat;Ien?"

„QBait) gefd)rien ! ob er jatjten n)irb, mu§ er

nti^t? QBa^ t)ab ic^ für xt}n getan, unb befiet)tt e^

{t)m md)t fein Q3ater?!"

„Ob er fi(^ n)o|)t n)irb tümmern um eine^ ober

ba^ anbere?"

„QBirb er t>oä:) t)aben ein Serj für feinen Q3ater",

fagte etn)a^ fteintaut ber ^ranfe. „öat er bO(^

feinet Q3ater^ Öcrj."

„9^un, fein Q3ater t)at fid) oft, wie bu erjät^tt

t)aft, gefd)tagen mit ben böfen 23uben in ber 6(^ute

für bid) — ber 6ot)n t)at mid) fd)tagen taffen."

„QBarft bu nid)t älter at^ er? öat fid) ber Q3ater

gefd)tagen für bcn 93ater, fann fid) bie Zoä)Uv

fd)Iagen laffen für ben (2)0t)n. QSir n^aren ^reunbe,

it)r ixvex feib nid)t g^reunbe getoefen, i>n t)aft ge-

t)ord)t mir unb er bid) nid)t geJannt."

,,9)ätt er'^ aber bod) er!ennen folten."

„Öör mir auf mit bie ©ef(^id)ten au^ ber

ed)ute!"

3n biefem 2tugenbtide ^örte man i>a^ 9?onen

eine^ QBagen^, er t)iett x>ov ber öütte.

„2ltf^ W^ n)ot)nt ber alte 2taron?" fragte an^en

eine jugenblii^e Stimme. (£^ n)ar öeinrid), ber,

n)ie man fiet)t, ba^ QSort „Sube" nun geftiffentlid)

t)ermieb.
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,,QBa^ foU ba^? 5?ommt er nt(i)t fctbft in bcr

fiuftcru 9tad)t nod) angcfaljrcn? ©od mid) bod)

aüc^ täufc^cu. töott bcr O^crec^fc, uub fagt ba^

gottlofc 5?inb, ba^ er t)ätt !cin öcrj. 9lct)cf!a, tpirf

tpa^ um bir t)crum, ba^ bu bid) md)t braud)ft ju

fd)ämcn n)ic (£t)a."

(£in turjc^ S^lopfcn crfd)o(l an bcr Sürc.

23tft bu fertig mit bcincm 2tnpu()?"

„®lcid), Q3atcrtc&cn."

„So fag ,i)crcin!"'

,,Ö crcin!"

Öcinrid) 23crgcggcr, n)ic n)ir nun n)iffcn, i>a^ er

t)ci^t, trat ein, it)m folgte bcr alte 3)icncr, bcr an

bcr Sure ftetjen blieb, öcinrid) n)ar rafd) ein-

getreten, er t)atte nid)t ern)artet, ben alten S^ben

in ©efeltfd)aft äu finben, er fat) fid) plö^lid) 9le=

bclfa gegenüber, bic it)n ernft n)iEfommcn l)ie§.

(£r n)urbe baburd) 3n)eifa(^ t)erlegen Q(^maii}t,

einmal Ijattc er bei tx^n nun folgcnben (ErörtC'

rungen eine 3ut)örerin ju berüdfid)tigen, unb n)er

n)ci^ cä nid)t, ba^ man i>a im t)orteil^aftcften £id)te

3U crfd)einen n)ünfd)t? 2tber er fat) baju in feinem

Snnern n)enig 2tuöfid)t; smeiten^ fannte er nun

gar n)ol)t jene^ bunflc, ftolje 2tuge, e^ i^atU in

feiner 5?inbt)cit über it)n gett)ad)t, t>a§ ftimmte i^n

wdi), gerne t)ätte er gen)ünfd)t, ba^ 9}Zäbd)en fäme

it}m in feiner früt)ercn ©eftalt entgegen, er i}ättc

e^ läd)elnb empfangen mögen — unb füffen —
aber bcr ©ebanfe, ba^ er bie^ präd)tigc 9}läbd)en,

ba^ jc^t t)or it)m ftanb, cinft fd)lagen lie^, um feine

Öaut äu fid)ern, bcr tvav it)m nun fo tpibcrtoärtig,
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ba§ er ftumm eine geraume QSeite im Simmer

ffanb.

„9let)e!{a, bem Serrn SSergegger einen 6fui^t",

fagte 2laron.

9)cxnnä) tarn rafd) b(^m 9}Zäbd)en iwoox unb i^otte

fid) ben 6fu^t fetbff, inbem er mit t)erMnblid)em

2ää)dn xi)v bantfe, bie fi(^ eben feinetmegen be-

mühen tvoUU.

,,9)&tt xä) mir bod) t)eute nid)t t)on bem rei(i)en

5^auft)errn erwartet, ba§ er befudien n)erbe einen

fo armen Iranfen ^ann tvU id)."

f^Snfofern Sie franf finb, t)alte id) Sie au(^ für

arm, &err £eeb", fagte §einrid), „unb inbem id)

leiber St)^^ S^ranf^eit t)erfd)ulbet ^abe, tvxU id)

mid) aud) mittelbar an S^rer 2trmut fd)utbig er--

ftären."

,,So n)at)r mir ©ott t)elfe", fagte 2taron, „er

fprid)t n)ie ein ^rop^et! So n)al)r Sie finb fd)utb

an meiner 5?ranft)eit, fo toa^r finb Sie aud) fd)utb

an meiner Strmut unb an ber meiner 9lebeffa."

„9Zun, tt)enn bem fo ift", fagte Seinrid), inbem

er fe^r erffaunt nad) feinem atten ®iener umfat) —
„ba benfe id) ber Strmut unb ^ranfi)eit, fon)ett an

mir liegt, abäut)etfen. 9Zur begreife id) bann eine^

nid)t, mein Siener be|)auptet, Sie i)ättcn t)iel —
n)enn eä rid)tig ift, tt)a§ er fagt — fo fage iä),

alte^ für mid^ getan. QBie ftimmt bie^ mit S^rer

2trmut?"

„9D?ein! ^ci>^v 9}Zenfd) t)at fein 93ergnügen, lann

id) nid)t, n)enn id) n)iU, jungen £euten t)ortt)ärt^

f)etfen? 9lebe!fa ift nur ein 9}Jäbet, toa^ fann fie t)or-

212



\växt§ fomm^ in bcv QBctt? 3 et) Mn alt, tva^ tann

id) mc^r? 2)a taffcn n)ir bie anbcrn arbeiten."

„6ie fprci^cn in 9vätfetn, id) mu^ fctgcn, id) bin

in einer n)eid)en Stimmung t)iet)er gefommen, bod)

ift ^i}v Zon fo troden, id) möd)te fagen, fo ge-

fd)äft^mä^ig, ba^ id) gang abfomme t)on bem

Stpede meinet 23efud)e^. §aben Sie bebeutenben

,,^cnn id) i)ah(^ atte^ t)erIoren?I QBie ^ei^t?! —
3a, Sie meinen, n)a^ id) ^ab gelitten t)on 3t)re

^ferb unb QBagen? 9Zu, e^ gel)t an. (£in anberer

lag fd)on auf bem £aben, aber id) t)abe eine jä^e

9Zatur. Sie fagen, ba^ finb Sie gefommen t)oll

93Htteib, i>a^ freut mid), n)enn Sie aber tvoUm

bem 9}litleib geben ben 2tbfd)ieb unb n)erben ge-

fd)äft^mä^ig, t>a^ ift mir fe^r Heb, tvxv t}at>en ju

reben t)on ©efd)äften. Sinb Sie t)eut gefommen, ift

eö red)t, morgen n)är gefommen 9lebeffa, n)enn Sie

erlauben."

„Spred)en Sie!"

,,Sie tt)iffen, ober tvxvb ^i)v §err Wiener bort

gütigft beftätigen fönnen, e^ tvav 3t)t ^^vv Q3ater

— ©Ott t)ab ii)n feiig — mir fd)ulbig, id) fann

fagen, met)r at^ atten, unb t)abe id) bod) ba^

n^enigfte t)erau^gefriegt au^ ber 9}Zaffe; n)ir t)aben

un^ abgefunben. — 9lebeffa — ©ott, tva<o für ein

Sd)mer3! — (eg mir bod) n)ieber ein naffe^ Zud)

auf^ 23ein — ba fet)t t)er, tt)ie ba^ 23ein au^fie^t,

t)erfäum id) bod), id) fann mir'^ faum benfen, wie

t)iet ©efd)äft^gäng!"

„QBeiter, fpred)t n)eiter!"
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„©(cid)!" ^
9?et)c!fa legte baö ücrtangte naffc Znd) bcm

2tWen nm bcn tDunbcn g^u^, unb er fut)r fort:

„9^un, ba(f)t id) mir, bu U)irft reben ju bem SBerg--

egger unb trirft laffen feinen ©o^n unter beinen

2tugen t)erann)a(i)fen, unb tv(^nn e^ Seit ift unb er

ift gen)orben ein reid)er 9[)Zann unb !ann äat)ten,

trirft bu it)m geben ben 23rief t)on feinem Q3ater,

unb er n)irb bir erfe^en, tva^ t>n t)aft t)erIoren an

feinem Q3ater mit 3iu^ unb Sinfe^äin^."

„2ttfo um ©etb?" t)aud)te ber junge 9}tann.

,Mc^ um ©etb!"

,,©etb ift ein gro^e^ Q33ort, unb o^ne ©elb tva-i

märet 3|)r jeljt felber?" fagte Staron, ber e^ get)ört

tjatte. ,,©elb mad)t un^ ju 9}Jenfd)en, unb alle £eut

tDären gerne 9}ienfd)en! 9?ebe!fa, gib mir ben

23rief."

9?ebe!ta geI;ord)te nnh jog baö Sd)reiben au^

bem 23ufen, in bem fie e^ bei öeinrid)^ untrer-

muteter Stnfunft t)erborgen t)atte.

®er Sitte fa^te baä Rapier, brüdte e^ an bie

Sippen unb gab eö in bie &änbe be§ jungen

9}lanne^, inbem er fagte: ,,2)er 23rief 3t)re^ feiigen

Q3ater^, wa^ tvav ein (Ehrenmann, er ruf) in

gerieben!"

,,2lmen", fagte ber alte Wiener an ber Sure.

9?ebeffa natixn t>a<^ £id)t t)om S:ifd)d)en unb leud)--

tete bem jungen ^anm^ ber eine Seitlang ftumm

bafa^, ben 23rief in ben ftarf burd)pulften äitternben

Ringern, ßr löff e ba^ ©iegel unb la^

:
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„£icbcr Qoi}n öcinvid)!

©icfc Seiten fd)rcil)c td) auf meinem S(^meräenö-

unt>, id) füt)te ba^, balb Sterbetager. derjenige, ber

fie bir einft bringen tpirb, ,xvcnn e^ an ber Seit ift',

tva§ id) ganj feinen (Einfid)ten übertaffe, nennt fid)

Staron £eeb, er ift mein befter, mein teuerffer

^reunb t^on Swgenb auf gen)efen, t)ätte er niii^t

meine ßpefutationen mit feiner ganzen Straft ge-

ftü^t, er tt)ürbe mid^ f)aben retten fönnen, er t}äiU

eä and) getan, fo fiet er mit mir!

2)od) n)a^ fage iö) bir baö — urteite bu fetbft

über it)n! 93ßenn er je in bie Sage fommt, bir biefen

23rief ju überreid)en, fo n)irft 't>n n)iffen, ba^ t>n

i^m alleö au banfen ^aft, nnb ba^ befd)n)öre iä)

bid), fo bir ba^ Stnbenfen beine^ Q3ater^ lieb ift,

fo bu mein guter <Zot)n unb at^ 9i}Zenfd) fo ge-

n)orben bift, ba^ id) bid) mit Stotj nennen n)ürbe,

ben^eife bid) banfbar unb täufd)e nid)t ba^ Q3er-

trauen, ba^ er in bid) gefegt, ba er t)on bir nod)

md)tö tou^te, at^ ta^ t>n ber ©ot)n eineö red)t--

fd)affenen 9}tanne^ bift, unb barauf hanU, t>a^ 2lrt

t)on 2trt nid)t lä^t!

2tn jenem entfel)tid)en 5:age, tvo nn^ ber ^arte

6d)tag getroffen, unb er an mid) beinat)e feine

ganje 9)abc t)ertieren mu^te, n)enn id) t)or ber

QSJett nid)t gan^ et)rto^ baftet)en fotite, ba tagen

n)ir einanber n)einenb in tx^n 2lrmen unb gebad)ten

unferer S^inber!

Q3Bir i}abcn bod) nur gefpart unb gefammett, ge-

toagt unb geforgt für unfer Siebfte^, für unfere

5?inber, fagte 2taron.
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S)a fagtc id), bamat^ fct)on 'von ber 2tt)nun9 bc^

nat)cn Zot>(^§ erfaßt: ,2) eine 9lcbcl!a mirb it)rcn

g3afer, n^ie id) I)offe, nod) lange traben, mein öein-

rid) n)irb aud) ben batb t)erlieren'.

2taron glaubte e^ nid)t, ja er n)arb mir böfe, ba§

id) glauben fonnte, id) muffe fo balb t)on biefer

QBett.

Seute nun, n?o id) bie^ fd)reibe, fiet)t er e^ fetbft

ein unb t)at mir in bie §anb getobt, aHe^, tva^ er

nod) I)at, baran ju fe^en, meine geringen ©eiber

burd) finge ©pefulation ju t)ermet)ren, auf ba§ bu

ein t)ermöglid)er ^ann n^erben fönnteft unb in bie

£age tommm mögeff, aud) an if)m unb feinem ein-

zigen S^inbe beine unb beine^ Q3ater^ 6d)ulb ab-

äutragen. Ober, fagte er, gef)t alleä t)erIoren, fo

foQen, rvW^ (Sott geliebt, unfere S^inber feinet t)or

bem anbern cttva^ t)orau^ tjaben!

9}lein 5^^unb ift ein fluger 9}Jann, er ift felbft

ein guter, äärtlid)er Q3ater unb n)irb, fo tvat}v id)

glaube, ba^ ein ©ott ift, fein QSort galten, fo I)offe

id), n)erbe nod) aUcß gut n)erben, bu, mein ©ot)n,

tt)irft biefe Seilen in bie §änbe befommen unb

beine unb meine gro^e ©d)ulb an if)n abtragen.

So fcgne bid) benn ®ottr tvic er if)n fegne famt

feinem lieben S^inbe, er erljalte (^nä) aüe unb bid),

mein 6ot)n, laffe er meinen ©egen taufenbfad) ge-

nießen — id) füffe bid) in ©ebanfen, mein teurem

5?inb, fet)e anä) bu über bie Seit t)inn)eg, gebenfe

in ber (En)igfeit

beine^ Q3ater^

£eont)arb 23ergegger."
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3n tjeftiger ©rrcgung, ba^ 23tatt in bcr äittern-

t)cn §anb, crfjob fic^ öcinrid) unb md)te Staron

bic freie 9lcd)fe.

„Q3atcr 2taron", fagtc er mit aifternber Stimme.

2) er alte 2taron fd)ien feinet trauten 23eine^ ju

t)ergeffen, er i)ob fid) i^od) auf in bem 23ette, fa^te bie

§aub be^ jungen 9Jianne^ unb, fid) mit ber £infen

auf beffen 6d)ulter ftü^enb, rüdte er fi(^ fi^enb

äurecf)t.

„Q3ßa^ n)ürben fie fagen, aEe, bie mi(^ gemieben

tjaben tvU ein fd)te(^te^ Sier, feit id) nid)t^ t)at)e,

tvmn fie ^ören, ba§ ber reid)e 5^auft)err 23ergegger

^eiftt ^n atten 2taron ,Q3ater'!?"

,,anb wenn fie tvn^Un'\ fe^te mitb ber junge

9JZann i^inju, ,,ba^ 6ie e^ getrefen finb, ber i^n

äum reid)en S?auft)errn gemad)t."

„9Zu, tvaf^ bod) nur eine ©pelutation."

(Eine gtü^enbe 9löte flog über ba^ ©efi d)t Sein-

rt(^^, er erinnerte fid) feinet „2ttfo um ©etbl" —
„Q3ater 2laron", fagte er mit ^eragen)innenbem

2ää)dn, „ni(^t aUe ma(i)Un fotd)e ©pefutationen

n)ie ©iel"

,9}Jein! QSaf^ boc^ nid)t fd)ted)t geraten!"

„6agt, n?a^ fd)ulbet ^t}ncn mein Q3ater?" fagte

eifrig öeinrid).

Staron nat)m it)m ben 23rief anß ber §anb, n)en*

beU if)n t)ern)unbert t)in unb t)er, unb ba er auf

feiner Seite Siffern bemerfte, begann er it)n ^u

lefen. ,/^ ift ein fd)öner 23rief", fagte er unb büdte

fid) etn)a^ ^erab, inbem er fid) mit bem Srmet über

bie 2tugen fut)r — ,/^ ift ein fd)öner 23rief, aber

•
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bie öauptfarf) ftct)t mrf)t barin! 9)at er c^ bod) nie

glauben tvolkn, tv^nn id) it)m gefagt t)at)e, £eon-

t)arb, bu bift jebem gut für bein QBort, aber fd)rift-

lid) t)at man'^ lieber t)on bein'm S^orrefponbenten,

unb min fd)reibt er 23rief, tDO fet)tt bie öauptfad)!

Slber id) t)ab alle^ genotiert, atteä, id) fann'^ 3t)«^tt

nad)n)eifen. (E^ n)erben fein, n)aä baä ©anae maäjt,

ad)t3igtaufenb Sater."

,,2)ie öätfte meinet baren S^affaffanbe^", fagte

überrafd)t ber junge 9}cann.

„95?ag n)ot)t cttva^ n)eniger fein mit bie jüngften

einlaufe."

,,(Etn)a^", beftätigte öeinrid). ,,23etrad)ten Sie

bieä Rapier", fagte er nad) einer ^aufe, inbem er

bm 23rief an Staron jurüdgab, ,,n)ie einen QBecfifel

auf bie genannte Summe."
„3at)lbar?"

,,9Zad) Sid}t!" — Sein 2tuge rut)te finnenb auf

ber reijt)olten 9?ebef!a, bie it;n je^t mit leud)tenben

Stugen anfa^. „Q3ater Staron", fagte er n)ieber, ,,xä)

t>äd)tc, c§ lie^e ftd) nod) ein 2tuön)eg finben, n>obei

n)ir alte gen)innen n)ürben, benn baä S^apital n)ürbe

nid)t geteilt."

S)er alte 2{aron fat) erftaunt auf.

,,©ebt mir (Euer 5^inb jum QBeibe, t)orauögefet)t,

menn it)r'^ geliebt unb red)t fein mag!"

„(£i, ei, ber reid)e 5?aufl)err unb bie fd)led)te

3übin", fd)mun3elte 2taron unb fa^ nad) bem 9}Zäb-

d)en, baö ganj rut)ig it)m entgegenblidte, ,,n)a^

meinft bn, 9?ebeHa?" Sin £äd)eln tiefer 33efriebi-

gung unb innigen Stoljeä glitt über feine t)arten
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Süge, afccr nur für einen 9}Zomcnt, bann tvav c^

ücrfd)n)unben. ,,S)a^ tvhb md)t gel;cn!"

„©le n)ill n)ot)t {{)rcn ©tauben md)t üertaffen?"

,,©ie n)irb eö nid)t t\xn'\ fagte ernft 2taron, ,/^

ift beffer, i^r bteibt beibe, tva^ it)r feib — 3t)r

ein (It)rift, fie eine Sübin. 92od) ift bie S^it nid)t

gefommen, tvo bie Q3Bett fo be^ Serrn gebenft, baft

fie barob it)re 23räud)e t)er9i^t, unb mit ber QBelt

lä^t fid) nid)t red)ten — , bem g^rommen aber ftet)t

©Ott 9lebe, unb er getröftet fid) ber Seit."

„S5od)", fagte jögernb öetnrid)", n)o fo t)tete . .

."

.^übertreten ju anberen ©tauben — tvoUt 3l;r

fagen — n)05U ba bie Itmffänb? 9Zun fet)t, id) benf,

mit ©Ott gefc^iet)t atle^, n)a^ er n)itt; mag fid)'^

mit bem ©tauben t)ertragen ober nid)t e^ gefd)tet)t,

unb e^ ift bod) atte^ gut, wenn tvW^ gteid) nid)t

einfet)en! 2tber e^ mu^ boä) fein eine gen)attige

3bee, bie mit taufenbjätjriger äbertieferung brid)t.

Slnfere Stpoftaten, bie mit fü^er 3unge atte Q3er-

^ei^ungen in ncm^ fet)rten, fie i)aben im Sturje

it)re6 2tbfalt^ bie QBett betet)rt unb umgebaut, unb

biefe t)at fie bafür geet)rt, tvu ix^n ©pinoja unb

anbere, unb anQchdü wie (Einen! — 2tber wenn

bie", er beutete auf 9?ebeffa, „abfiete x>on bem

(S>tanhen itjrer Q3äter, mögtid)", fagte er mit feinem

£äd)etn, „ba^ fie aud) möd}t angebetet werben,

t>o<i) gäbe e^ ber QBett nid)t^ aU ein ^Irgerni^!"

„2tber g^reunbe woUen wiv bteiben, Q3ater

2taron", fagte f)erätid) ber junge 9Jlann.

2)er 2ttte umarmte i()n.

„Sd)n)efter 9lebeffa", fagte n)et)mütig täd)etnb
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Ödnrid) unb rcid)tc aud) it)r bie öanb, bic fie an*

nat)m. „(Eine g^amtlic n)oücn tt)ir bilben!"

„23ei ©Ott", fagte 9lebeffat)ertraut{d) unb t)erfd)ämt,

„id) mei^ 3t)ncn fd)on <^xnen öerrn Sd)n)agcr!"

„2t|)", Iad)te Scinrid), „fo tft alfo aud) ^ier bic

Siebe ftär!er at^ ber ©taube!"

„2)a^ ift fie immer 9en)efen", fagte Staron, „benn

nur bie fiiebe tet)rt gtauben. ©et)t, iei3t fteigt bie

Sonne |)erauf, n)ir traben rid)tig bie ganje 9Zad)f

gen)ad)t, unb n)enn tvxv an<i) nid)t gebetet i)aben,

fo t)aben n)ir fie bod) fromm 3ugebrad)t. 2tber 9lut)e

tut un^ aUcn not S)ie ^ferbe fd)auern brausen in

ber 9Jiorgentuft, unb ber 5^utfd)er fd)täft auf bem
23ode, tvcnn i^n finbet fo bie ^olisei, fo gibt e^

Q3erbru§ — tva^ id) fagen tvoUU, ber 23rief bleibt

atfo Q[ßed)fet, unb i)cut abenb, nid)t n)a|)r, l)eut

abenb fommt n)ieber ber 6o{)n meinet S^Ö^nb*

freunbe^; e^ lommt ber Qahhat, 9lebeffa rid)tet

bie 2ampc, unb id) n)ill mir beulen, id) bin n)ieber

jung, unb mid) hc^vi(i)t mein g^reunb!"

2laron fa^ im Sd)immer be^ 9}Zorgentid)te^, 9le--

be!fa lehnte an feiner Sd)utter, unb öeinrid) nat)m

2{bfd)ieb, fein rafd)e^ ©efät)rte jagte nad) ber

Stabt gurüd.

Hub n)enn ber ZaQ fid) neigt, bie 2)unfelt)eit

I)ereinbrid)t, ba brennt bie £ampe, e^ ift Qahhatl
— Sord), ba pod)t e^ an bie Sure.

Öerein! Itnb mit bir t)erein bie atte Seit!

O, gebenft xi)v unfer, n)ie mir euer gebenfen, it)r

©en)efenen, it)r in ber Sabbatrutje be^ öerrn?!
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®ie ^ürnenbe ®iana

I.

Cc\^ tpunbcrbarc lau i)intvct}cnbe Sommcrnad)tI

'S^ ©reifbar fa[t fd)eint bie fanft fäd)ctnbe £uft

un^ über ©ef{ct)t unb 2trme ^u ffreifen, au^ bem

bet)ötferten Sat bringt fie herauf, fd)n)er unb bunft-

gefd)n)än9ert, nnt> 'vom QBalbe tjerab, xvk gefättigt

mit 2)uft unb tDürsigem öauc^e, e^ ift, n)ie tt)enn

bie beiben auf bem 23oben I)inroltenben QBotten \\ä)

erjagten tvoUUn, t)on 9}lenfd)enmü|) unb QBatbe^-

luft; taum rühren fie ein 23tatt, unb fc^n)er atmet

fid)*^, aber boä) fo n)ot)t, oben am g^irmamente

funfetn nad)Iäffig bie ©terne, fie fdieinen aud)

fd)n)i^enb ^u teuct)ten, biefe en)igen Sänger in ber

n)eiten J)immet^t)aEer'

®iefe^ ober 2t{)ntid)e^ bad)te ein junger ^Kann,

ber in einer 3uninad)t im tangfamen 9litte einem

QBaIbn)ege ialxväxt^ folgte; ba^ ^ferb, ein mun-

terer (£ifenfd)immel, fd)ien fid) be^aglid) in t>m

lauen Süften ju bat>cn unb träumenb Sd)ritt für

<Zd)xxtt bie feingebauten 23eine ju fe^en, toä^renb

ber 9leiter fid) ebenfo gemäd)tid) in ben Sattel

5urüdtet)nte, eine feine Sigarre raud)enb unb t)ou

Seit äu Seit mit ber freien öanb lieblofenb über

ben 9iaden feinet fingen Siere^ t)inftreid)enb.

9lo§ unb 9leiter befanben fid) f(^on am (£nbe

be^ QBalbeö, benn ba^ junge auffc^ie^enbe Sola
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breitete fid) nun mci}v unb me^r an<^, einjelne t)ö^ere

Stämme ragten nur t)ie unb t>a empor, M^ enbtid)

and) biefe gänälid) t)erfd)n)anben nnt> ein ©efd)led)t

t>on 3tt>er9bäumd)en unb breitem ©ebüfd) fid) ^in-

äog, ftein unb Heiner n)erbenb, bi^ e^, laum au^

bem 23oben f)erauälangenb, in ba^ ©ra^ einer

weiten, grünen QBiefe ju taud)en fd)ien.

23te^, fo t)ie§ baä Sier, ba^ unfern 9leiter trug,

fenfte ben ^opf tief in^ buftige ©ra^, unb eine

(Zä)tvantnnQ im ©attel be^ auf fo ptö^lid)en Still-

ftanb ni d)t t)orgefet)enen öerrn beö 5:iereö lie^

biefen au^ ber 9?ul)e aufn)ad)en.

„23te^", rief er, ,,tva§ ift ba^", n)ä|)renb er tx^n

red)ten Sporn teid)t bem Siere in bie g^tanfe ftie^,

„n)aö foll t>a^'^. §aff bu nid)t beine QSeibe, n)o bu

bid) t>cn ganjen Sag oft fjerumtreibft unb ein

nid)t^nu^iger ©ourmanb rotblumigen 5?tee unb

anbere^ aromatifd)e^ 3eug t)eräet)rft, n)a^ folt

biefer (Singriff in frembe^ ©ebiet? QBarum biefer

ptö^ad)e Stillftanb? ^ovtväxW/'

23te^ fi^ien feine äberjeugung ju t)aben, tpenig-

ften^ nid)t geneigt ju fein, felbe äu t)erteibigen,

iebenfallä opferte 23te^ biefelbe bem brängenben

Sporn unb trabte tvdUv, nur in fursen Sä^en

einen Stntauf net)menb, nad) n)eld) fteiner 5l^on=

seffion ber 3eitt)ertuft it)m eingebrad)t fd^ien unb

fein n)eiterer ©runb t)orlag, nid)t fo langfam n)ie

frütjer i>cn QBeg ju traben.

3n ber öätfte ber QBiefe fd)on fat) unfer 9leiter

am jenfeitigen Qnbc berfelben ein ©itter au^ bem

23oben n)ad)fen, ba^ einen großen, meittäufigen



T?avf abäufd)ticken fd)icn; er lieft feinen 231i(ä naii)

vcct)t^, bann nad) tinfö t)infd)n)eifen, ba^ ©itter

fct)ien nid)t in feinem ©e^fveife at)5ufd)tieften.

,,9[Bir n)erben umfet)ren muffen, 23left", fagte ber

junge 9}iann, „bu n)ivft nid)t £uft tjaben, über t>a^

©itter 3u feljen, unb id) bin ^eute ju fotd)en

©pringerfünffen and) nid)t aufgelegt; übrigen^

fetjen xviv unö ba^ 2)ing einmal in ber 9Zät)e an.

^omm!"
23left fe^te fid) cttva^ rafd)er in ©ang, al^ 1)ätU

fid) it)m bie gefpanntere (Ern)artung feinet öerrn

mitgeteilt, n)ät)renb ber le^tere i>m feinen Strot)-

t)ut t)om Raupte nat)m. 6(^n)aräe^, fein gelodte^

Saar fiel bi^ auf bie 6d)ulter be^ jungen 9}?anne^,

eine freie, eble Stirne, au^ ber fid) fd)arf eine

2tbternafe t)erau^t)ob, unter feinen 23rauen bie

buntUn, bli^enben Stugen, ein ^nnb, ber, fein

unb äart gefd)nitten, t)alb geöffnet eine 9leif)e tabel--

tofer 3at)ne fe^en lieft, bie^ jufammen bilbete ba^

Öiuftere be^ jungen ^anxK^^; \o t)erau^forbernb

bie^ ©efid)t in bie QBelt blidte, fo n)ar bod) ein

Saud) ebter 23efd)eibent)eit über ba^ gan^e ©e--

baren be^ 9D?anne^ gebreitet, unb nid)t tän^ii)(^n

tonnU man fid), n)enn man in i^m einen 5^ünftler

V)ermutete.

2)a^ ©itter be^ ^arf^ rvav je^t erreid)t, brinnen

ftanben ftolä unb gert)altig bie 23äume, üppig n)ud)^

ta§ ©raö, unb einjelne 3tt>eige fd)lugen über i>a^

©itter t)inn)eg, al^ n)o\iUn fie t)om ©ang ber Singe

ba auften aud) cttva§ ertaufd)en.

Sine ©ittertüre jeigte fid) in ber langen S^ilc
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btefcr ciferncn ^fät)tß; 23lc§ fd){cn fic einer bc-

fonbcren 2tufmcr!famfcit ju trürbigen, benn ba^

Sicr ftic^ mit bem S^opf fad)tc an, bie Pforte gab

nad) unb roßte auf bem n)iberfpenffi9en 5?ie^ eine

Spanne tpeit auf.

„(2i", fagte ber 9?eiter, ,,23Ie^, bu t)aft ^ier eine

I)übfd)e (Entbedung gemacht, unb i^) banfe bir; ber

23efi^er biefe^ eifenumftarrten (it>cn<o n)irb e^ n)ot)t

nid)t übet mtixncn, wenn tvxv feine Stntagen ein

tvmxQ unferer 2tufmer{fam!eit n)ürbigen, unb tvcnn

au(^, e^ ift jebenfaß^ ein 2tbenteuer, bem tpir ent-

gegenget)en; ba^ ®(i)timmfte, ba^ nn^ gefd)et)en

tonnte, n)äre, me^r ober minber ^öfti(^, mit ober

o|)ne 23ein)erf t>on fd)impfenben £it)reebengel^ unb

beöenben Sunben n)ieber jumSempet t)inau^gej;agt

äu n)erben. Q3orn)ärt^, 23te§! S)arauf t)erfu(J)en

tpir'^! 23enimm biet) fo artig al^ mögtid), raufe

tein ©ra^ x>om 23oben, bei^e leinen Stoeig t)on t>cn

23äumen, bamit n)ir n:)enigftenä feinen 2tnla^ geben;

ungebetene ©äfte finb tvxv jebenfalt^I"

Samit t)alf ber junge 9}iann, inbem er bie Qt&bc

ber Sure oben anfaßte unb naä) innen fd)ob, ben

Spatt fo weit t)ergrö^ern, ba^ ficf) über ben fnir-

fd)enben Stiefeln bie Pforte ein paar n^eitere

Qpannen öffnete, n)ät)renb 23Ie^ fid) gef(^icft famt

feinem 9leiter i^ineinän)angte unb t)ott 23e:^agen

leife auf bem 5?ie^ t)introttete, forgfam einen ^n^
t)or ben anberen fe^enb, al^ tvii^te er, ba§ ^oon

red)t^n)egen beibe, er unb fein öerr, I)ier nid)t

geat)nt n)erben foltten.

QBeiter ging'ö burd) eine prad)tt)one 2tüee, bie in
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langer Seite t)or einem ©ebäube au^äutaufen

fd)ien; bieä allein betrog unfern öelben abäubiegen

xmb in ein fleine^ QBältx^en einäureiten. ^lö^lid)

mad)te ein ftrammer 9?ucf be^ fonft fd)laffen £eit-

riemen^ 23le§ ftet)en; ber junge 9Jiann l)ord)te. 3«
ber 9iä^e mu^te fic^) ein 23affin befinben, ba^ be-

tvU^ ein teifeö ^lätfd)ern, ba^ an fein O^r fd)lug,

bod) tvot)Cv eben biefe^? g^ n)ar nid)t ber ^raU

eineö fpringenben QBafferftra^le^ auf bem ©pieget,

bur(^au^ nid)t, e^ n^ar ein leife^ 2tnfd)lagen ber

Quellen an ba^ ffeinerne ©eränber, ein 9iiefeln ein*

seiner aufgefangener Kröpfen, bie tpieber bie t)er-

laffene ^affermaffe ^u(^Un. ®er 9?eiter fd)n)ang

fid) x>om ^ferbe, er gab 23le§ einen lei(^ten ©(^lag,

inbem er i^m hen 9iiemen über t>cn ^Mcn tt)arf^

nnt> t}K^ i^n leife nnt> einbringlict) t)ernünftig fein

\xnt> tvaxUn.

23le§ fd)ien ba^ t)ollfommen ju faffen unb blieb

einfttt)eilen rut)ig, n)ie gebannt, am ^lede, mit

n)eiten 9Züftern jebod) nad) bem 23affin ^in-

n)itternb.

2)er junge 9Jtann teilte rafd) bie 3tt)eige einiger

23üf(^e in ber 9Zät)e, unb t)or i^m lag im 9Jionb-

ftral)l n)ie ein ©piegel ba^ QBaffer eine^ n^eiten

23affin^, eine ^erraffe fü{)rte x>om ert)ö^ten Itfer

beä jenfeitigen 9?anbe^ ^inab unb tief unb tiefer

taviö)Un bie Stufen in ba^ rul)ige QBaffer bi^ jum

©runbe, unb bort an t>en legten Stufen — ta^

23lut fd)o§ unferem Selben wu fiebenb ^ei^ gegen

5^opf unb öerä — bort toar eine g^rauengeftalt, in

aUer 3artt)eit ber S^ormen nod) gen)altig xvU bie
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mccrcntftiegenc Q3cnu^: tvU (Elfenbein gteiftte bic

reine n)ei^e Sjant im 9D?onbUd)te, n)unberbar

mifd)te fid) £id)t unb ©chatten, unb ein bemunbern*

be^ 2tf}! entfd)lüpfte bem unberufenen 23efd)auer;

n)ie im erffen 9}Jomente it)n ba^ QBeib al^ fotd)e^

gefeffett, fo n^ar je^t biefe 9?egung t)erfd)n)unben,

fein 2tuge n?ar ber einjige Sinn, für bcn er alte

anbern unbebingt geopfert t)ätte, er trän! mit

fct)arfem 23tide bie Itmriffe, bie Starben unb 5:inten

ber ©eftatt, er xvax n)ieber, tva^ er mit £eib unb

Geele ftet^ gen)efen, ber ^ünftler, ber mit fid)erer

Sanb bie färben ber ^atette f(^on oft auf bie

£einn)anb gezaubert.

9[Bunbert)olt n^aren bie S^ormen, bie O^eije be^

S^rauenbitbe^, i>a^ in ber lauen Sommernad)t, fern

jebem £auf(f)er, ein 23ab au nehmen gtaubte; fo

ebet tvav baö ganje QBefen be^ ©efd)öpfe^, baf^

toeiter nid)t ein £aut tx^m 23efd)auer entfd)lüpfte,

ber nur ba^ 23itb tief feinem ©eifte einjuprägen

t)erfud)te; tva^ fein 9DZobeII it)m bieten, tva^ß feine

^t)antafie ficf) nie träumen fonnte, f)ier bot e^ if)m

ber Sufatt, fo anmutreid), in magifd)fter 23eleud)-

tung, fo f)inrei^enb jur 2tnbetung ba^ QSeib, ber

(Erbe Sü^efte^ unb öeitigfte^, t?or bem 2tuge ber

en)igen 9latur, rein, reijenttjüllt, get)alten in beren

unenbtid)em 9?at)men, befd)ienen t)on ben atten,

uren)igen Sternen, bie täd)etnb t)ernieberfat)en auf

ha^ ©ebitbe, tvu einft, at^ in rofiger Sd)öpfung^-

ftunbe ber (Erbe bie^ QBunber entftiegen!

(Sin tiefet, bet)aglid)e^ 6d)Xürfen fd)redte ben23e'

f(i)auer auf, n)ie einen 5:räumenben bie berffenbe
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2)cijfc über feinem Raupte erfc^irccfcn tönnU. 23te^

i)atU 2tnftanb itnb 5?tu9t)cit ucrgeffcn unb fid) an^

23affin t>i^Q(^hcn, axi^ bcffcu Q[ßaffcvt)orratc cv feinen

Surft a^nung^to^ Iöfd)te.

(Ein Sd)rei ber Sntrüftung, bem ein jn^eiter be^

Sd)red^ t)on ben Sippen ber fd)önen 23abenben tvu

ein (Ed)0 folgte, bann bie jagenben öuffd)läge eine^

^ferbe^, beffen 9leiter, tvu felbft t)on g^urien ge-

peitfd)t, ba^ arme t)orn)i^ige Sier mit Sporn unb

^eitfd)e jur i)öd)ften (£ite trieb, unb bie alte 9lut)e

tag n)ieber über ^arf unb g^tur.

2tm Itfer be^ 23affin^ n)einte ein fd)öne^ QSeib

äornmütig ein paar bittere tränen beteibigten

6d)amgefüt)t^.

Itnb am anberen (Enbe be^ ^arfe^ ritt burd) t>a^

gtücflid)er QBeife ebenfaü^ offene S:or ber junge

^ater, er fa^ büfter auf i>a^ ^ferb.

„23te^", fagte er, „bu t)aft ni(i)t ben bümmften

Streid) gemad)t, id) f)ätte folten rittertid)er t)anbeln,

aber tvcv t)ätte fönnen ein 2tuge abn)enben t)on

biefem 23ilbe?!"

(£r mifd)te bereite im ©eifte bie 5^rben unb

5eid)nete bie S^onturen.

Sie ©onne ftieg majeftätifd) t)erauf.

„23te§", fagte ber 9?eiter, „t)aben n)ir geträumt,

ober . .
!"

23Ie§ n)iet)erte luftig ber Sonne entgegen. 23te§

n)ar unfd)u(big, 23teft rvav nur burftig gen)efen, unb

23te§ mar fe^r mübe, ba^ fagte aud) ber 9?eitfned)t,

ber it)m feine Streu auffd)üttete.

^^*
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QSir befinbcn un^ in einem ftcinen Qalon, bcr,

fo äicrlid) nni> elegant er ift, ü6er allebem nod)

einen fo n)ot)nlid)en dlfavaiUv an fid) trägt, ba§

n)ir unä unn)illfürli4) «^^ t>^« ^erfonen umfe^en,

bie i{)rem ©efd)ma(jfe burd) biefe 2tuöfd)müdung

baö befte Seugni^ gegeben; t>a ift feine 9lippfad)e,

bie nid)t an it)rem ^ta^e n)äre, unb ba ift fein

%)lai}, ber nid)t fein ^öbet ^ätU; unb bod) ift in

t>cm an^ä)cxncnt> fleinen ©emad)e noä) 9laum fid)

3u ben)egen, ot)ne fi(^ än)ifd)en ^auteuit^ nnt>

S:ifd)en, än)ifd)en £ongd)aife^ unb Srumeau^ burd)-

3n)ängen unb t)inter bcm '^Mcn no<ä) fe^r ad)t

tiabm äu muffen, ba§ man mit ben 9lodfd)ö^en nid)t

t)on ben ©tänbern üt)v unb 9iippfad)en n)egfege.

(Eö ift ein ©aton, ein echter, n)a{)rt)after, feine jener

9)aU(^n, benen nur bie ©atanteriet)anbtungen, ber

Sapejierer unb anbere 2tgenten beö ^verfeinerten

©efd)made^ i{)re ©egenftänbe in 5^ommiffion ge-

geben äu I)aben fd)einen.

©in beiat)rter ^ann fifjt, nid)t nad)täfftg, fon-

bern ftramm unb aufred)t, auf einem gepotfterten

Stut)Ie, neben it)m in einem g^auteuil fi^t ein rei-

5enbe^ ^ä't>ä)(^n, tvoi}l gegen neunje^n ^ai)vc alt,

ba^ geiftreid)e ©efi(^td)en tebijaft gerötet.

(Eine gen)iffe ött)nUd)feit, bie freitid) aUe^

9}lännUd)e in t>m ©eftd)t^3ügen be^ alten öerrn

sarter in benen ber ®ame miberfpiegelt, lä^t xxn§

in ben beiben ^erfonen Q3ater unb S;od)ter x>cv'

muten.
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2)ic junge ®amc haüU in i^iver feinen, jarten

9?ed)ten ein 6pit3entüd)etd)en, bie feinen 23rauen

tvaven faft finfter äufammengejogen unb bie

Sippen n)ie fd)moIlenb gefpi^t; je^t QlätUtc fie

mit ber £infen ba^ Zwä), unb au^ it)rem ©e*

fid)te n)id)en bie Spuren einer augenfd)eintid) un-

angenehmen gmpfinbung. „Q3efter £oui^", fagte

fie rut)ig, „tvav mir unauöftef)lid), waxt> mir un*

au^ftet)Iid)er unb n)irb mir am unau^ftet)tid)ffen

tperben."

,,2)a^ n)äre ba^ 93er!et)rtefte x>on bem, n)a^ n)ir

tpolten", bemerfte ärgertiii^ ber atfe öerr.

„34) t?erfid)ere Sie, lieber ^apa", fagte ernft bie

5;od)ter, „uub t)ielteid)t eben barum. 2)ie 9}iutter

be^ Q3etter^, Sante (Et^etine, fagt mir: O, mein

£oui^, tva^ iff ba^ für ein fanfter, guter S^nge!

Sie, lieber Q3ater, bemühen fid), mir bie gleid)e

Hberjeugung tropfenn)eife beijubringen, näd)ften^

3n)itfd)ern alle Sperlinge auf ben ®ä(i)ern: Q3etter

£oui^l 93etter £oui^, ber brat)e Sunge, er liebt

bid), n)eld)e^ ©lud! Unb naä) einem 9legenguffe

murmelf^ in ber ©offe: Q3etter £oui^, Q3etter

£oui^, er tvivbt burd) bie t?rau 9}Zutter unb ben

Öerrn Onfel! 2)er Q3etter £oui^!! überall Q3etter

£oui§! 3u bem 9}2unbe ber nää)^Un Q3ern)anbten:

Q3etter £oui^! ^m S^onjertfaale: Q3etter £oui^!

2tuf ber g^lur im Slbenbrote unb im 93?orgenlid)te

Uxt(i)Un mir fd)on jaubertfd) bie £ettern entgegen:

Q3etter £oui^! 2ln aHm dd^n unb (Enben, unb

meine 9?ut)e ift l)in, mein gerj ift fd)n)er, benn

aße^ fprid)t t)on Q3etter £oui^, nur id) !ann it)m.
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uid)t fagcn, wiv mir ift, bcnn 33etfcv £oui^ fctbft

fprid)t gar md)t!"

2) er alte Serr tad)te (aut auf, legte aber fein

©eftd)t fogteid) trieber in ernfte ^alUn.

„2)u tJergi^t, (Eugenie", fagte er, ,,ba^ Q3etter

£oui^ ein fd)üd)terner Sunge ift, er n)egelagevt

nid)t im 23ufd^, er gef)t ben geraben QBeg; er liebt

bid) innig!"

„(Er erflävt bem Q3ater feine Siebe unb fc^mört

it)m en)ige Sreue, ungemein et)ren^aft, unb ber

Q3ater !ommt nad) Saufe unb fprid)t jur Sod)ter:

Senfe, n)a^ id) bir bringe, t>m ©d)n)ur unb bie

Siebe be^ Q3etter^ £oui^, ba fiet) t)er! 9?ein, ^apa,

Q3etter £oui^ ift fein ^amV
„®er Seufel andi)'\ murmelte ber alte öerr,

„tt)a^ n)äre er benn?"

,,3cl} n)eift nid)t, n^ie 6ie ein QBefen in bie 3cit;l

ber gen:)ö^nlid)en einrangieren tvoUcn, ba^ n)ol)l

ber g^orm nad) ganj gut ein 9}Zann fein fönnte,

bem aber ein anberer ©eift innen)of)nt; id) fage,

er ift fein 9}Zann."

„Sefto et)er pa^t xi}v für einanber", fagte ber

alte öerr. „©ut, zugegeben, er ift fein 9}Zann; baö

fommt t)on ber leibigen (Sräie^ung, er t)at früt)

feinen Q3ater verloren unb tvav ganj in bie QSeiber^

f)änbe ber Sante gefommen; aber bu, bu t)ergi^t,

ba^ bu ch<^n frül), t)iel äu frü^ . .
." ber alte öerr

feufäte, „beine 9}Zutter t)erloren t)aft, bu bift mann-

Derborben, t>u bift ein 23ubmäbel, t>a<ß ift ba^ 9?e-

fultat meiner (£räiet)ung, eben barum n)ürbet if)r

einanber ergänjen. 3d) unb bie Zantc tt)iffen ju
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gut, \va^ \v\x Ocabfidjtigcn, tvxv bcffcvn nn\cvc

^et}Uv au^, iubem wh unfcrc S^inber in näd)fte

23cäict)ung ju ctnanbcr n)ün[d)en, bu Jannft it)m

t)ou bcincr 9}iännUd)feit ahQi^hm unb t)on feiner

QS5eiblid)fcit an5iet)cn, ba^ fann euc^ bcibcn nid)f

['i)aben!"

„Srtaube, 93ätcrd)cn", fagte crnft bie junge 2)ame

unb legte i^re feine öanb auf bie 9led)te beä

Q3ater^, bie biefer auf fein 5?nie geftü^t t)atte, „er^

taube, ba§ id) t>a^ nidjt fo anfetjen fann. ©ei e^,

ba§ unfer beiber (£räiet)ung t)on bem gen)öi)nUd)en

QBege abgegangen, id) befinbe mid) n)enigften^ n)o^t

babei, n)ie 6ie ju beulen, ju empfinben, Q3äterd)en;

jebod) fei)e id) feine Sl^onfequenj barin, ici}t ba^

Unfertige an ba^ anfertige ju binben. 3ft bem

fo, wie 6ie fagen, fo foltte er ein ganjeä QBeib

t)aben unb id) einen gangen 9}iann, t)on biefen

ganj au^gefprod)enen (If)arafteren fönnten tvxv

lernen. 2)a^, wa^ un^ abgebt, fönnen tvh ein-

anber bod) nid)t geben; bie 3Beibtid)feit im 9}Zanne

ift &9per--Q[BeibIid)feit, unb bie 9}Zännlid)feit in

mir . .

."

r.3ft S)pper-9}^ännUd)feit", fe^te mit grote^fem

©efid)t ber alte §err baju.

„3ft ltntermänntid)feit", tad)te bie Sod)ter.

„ltntermänn{id)feit unb äbern)eibUd)feit unb

Sd)nid unb Qiä)nad'\ fagte ber atte &err unb fut)r

fi(^ t)erbrie^(id) burd) bie grauen Soden.

„2)arum, ^apa, benfe id), mein ^amx mü^te

ben ganjen (£t)arafter t)on 9}?ännlid)!eit fd)arf,

meinetn)egen aud) xauii unb lantig, an fid) tragen,
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aber eben ein ganjcr 9)Zann fein, foU id) i^n ad)ten

lönnen."

„Itnb tieben!" feufste tomifd) ber 3u{)örer.

„Siebe?" fagte 9ebet)nt bie junge S)ame. „Siebe?

©ibt e^ benn ba^? 3d) fann mir ba^ ©efüt)I nid)f

tiax mad)en; egoiftifd)e 9Zaturen, benen e^ 2tn-

ftrengung foftet, it)r 3d) teitmeife aufsugeben,

mögen bie^ in teibenfd)afttid)er (Erregung inn, aber

tviv . .
."

„3a, n)ir", fagte mi^taunig ber alte öerr, „n)ir,

bie n:)ir gar nid)t im geringften id)füd)tig finb, fon-

bern t)öd)ften^, n)enn ein anberer fprec^en tvxU, it)n

äut)ören laffen . .
."

(£in tjeöe^ 9?ot ftog über bie QBange be^ 9}Zäb*

d)en^.

2)er atte Serr er^ob fid). „(E^ ift fd)abe", fagte

er unb tat ein paar ©d)ritte burd) ba^ ©emad),

„fd)abe um ben guten gingen! QBü^teft bu nur

fetbft, tva§ bu tvxU\t, er n)eift e^ n)enigften^!"

(Er fe^te feine Sintmerpromenabe fort, plö^tid)

blieb er t)or ber Zoä)Uv ftet)en unb fa^ fte ernft

an. „Saft t>n t)ietteid)t fd)on bein 9}Zänneribeat

gefunben?"

6ie fd)üttelte Iäd)etnb t>a<^ §aupt unb ftrid) mit

bem g^inger bie 2oä(^n, bie t)orgefallen, n)ieber

jurüd.

(Eine QKolfe 50g über bie Stirn be^ Q3ater^. „3d)

bad)te t)ieneid)t; bu tjaff bid) auf bem teljten 23alle

fet)r angelegenttid) mit bem 9?ittmeifter unter--

t)atten."

5)ie junge Same ert)ob fid) raf(^. „©raf 2trtur
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t)on ^rci^borf", fagfc fic fd)ncll, „Ift ein augc-

nc{)mcr 5?at)alicr, ein 9}iann, aber . .
."

„2tber?" fagte ff renge ber alte &err, inbem er

mitten im Sd)ritte ba^ ©e^en abbrad).

,,2tber", fagte bie Sod)ter, inbem fie fid) fd)üt-

telte, at^ t)ätte ein SJropfe unreiner g^tüffigfeit it)re

6d}utter berüt)rt, ,,er ift ein 9}Zäbd)enj;äger".

®er Q3ater fa^ ba^ 93Zäbd)en überrafd)t an unb

wanbU fid) jur Seite, ein £äd)etn überflog feine

3üge, bann tvanbU er fid) rt)ieber ju feinem 5^inbe.

„(£in ftotje^ 9}läbeU" murmelte er befriebigt. 2)ie

Sod)ter tvav an t>a^ g^enfter getreten. „®er QSßagen

ift t)orgefa^ren, ^apa'\ fagte fie.

r/3^"/ f^9tc ber atte öerr, „n)ir n)oHen bie ©e-

mätbeau^fteCung befud)en."

„Ööre", fagte ernad) einer Jurjen ^aufe, „Q3etter

Soui^ n)irb bort fein."

„Q3etter £oui^", fagte bie 2)ame, wU ein (£d)o

ben 9Zamen n)iebert)otenb.

,,2a^ it)n nid)t^ merfen t)on beiner 2tbneigung,

ba^ tDürbe xt}n fd)meräen, fei freunblid), benfe eben,

er ift bod) . .
."

„®er Q3etter £oui^!" fagte bie ®ame, at^

fummte fie ben 9?efrain eineö Siebet.

2)er alte &err tad)te unb reid)te ber S:od)ter ben

2trm.

gin S)iener trat ein.

,,9Bei^ fd)on, 3ot)ann!" fagte ber atte öerr.

,,S)er QBagen!" fagte 3ot)ann pfad)tfd)utbigft.

,,9?un eben, n)ei^ fd)on! 2tbieu!"

^ot)ann öffnete bie Sure. „Q3ßei§ fd)on", mur-
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meltc er, „n)eiß aik^l 33in in t)ielcu Käufern gc-

n)cfcn, befümmcrtcn fid) nie um ba^, tva§ bie ®acf)e

anberer ift; ba^ fet)tt nod), ba n)irb ja ber £ot)n

©nabenbrot!"

©amit fdytict) er ben Q3oran9e9an9enen nad).

QBäbrenb bie beiben ^erfonen, bie tpir eben fid)

befpred)en 9et)ört, in b(^n ^ao^rn jurüdgete^nt, be-

ijagtid) ba^inrolten, tvoücn n)ir furj t)on (gugenien^

Q3ater fpred)en.

©raf 2tltt)eim tvav einem alten, begüterten ©e--

fd)ted)te entfproffen, er n)ar ^ilxtäv gen)efen unb

^atte fid) in b^n beften 9}ianneöiat)ren t)om Sienfte

ber QSßaffen äurüdge^ogen, n)eit xi}m, tvU er fagte,

ber 5?rieg nid)t gefiel. (£r t)atte ben 3ug nad)

S^ran!reid) 1814 mitgemad)t, mit einer gen^iffen

©enugtuung, benn eö galt t>a^ ©ieid)gen)id)t n)ieber

t)er3uftelten, in n)etd)em nad) feiner 2tnfid)t bie ein»

jige ©arantie für bie (£ntn)idtung ber 9}Jenfd)t)eit

liegt, n)ät)renb biefe burd) bie ^aii)t eineä einzigen

ftet^ get)emmt, erbrüdt, im beften Stalle gema^regelt

n)ürbe; bie red)te freie (Entfaltung fann nid)t einem

©en)altt)aber, ber bk ^ad;)t, fie ju t)ernid)ten, ftet^

in Rauben l)at, gegenüber ffeljen, ba^ Urteil über

fie barf nid)t baä be^ einen, e^ mu§ baä ber Seit

fein, tvK it)re 5^*üd)te aud) nur bie Seitgenoffen

5U pflüden i}alii^n. 9Zad) biefem garten unb gere(^ten

5^riege n)ar jebod), feiner äberjeugung nad), fein

©runb me^r t)ort)anben, 9}tenfd)engtüd unb Q3ölfer--

n)ol;lfat)rt unter bie S^ü^e äu treten unb bafür nid)t^
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aufaubaucn alö £uftfd)töffcr üou (Sloivc. 5?uvä nad)*

bcm er fid) äur 9^ut)c gefeilt, nat)m er eine S^rau,

biefc ftarb trcnigc ^ai}xc naä:) Qlüälxd}cm g^amiUcn-

tcben; Sugcnie trar fein eiuäigc^ S^inb, er i}ättc,

n)ie n)ir gefeiten, gern btefe mit bem 5^inbe feiner

Q3ern)anbten, Sante (£t)etine t)on 23arberg, t)er-

mä^tt, aber n)ie (Eugenie barüber bad)te, ba^

n)iffen n)ir.

2)er Q2ßagen t)ieit t)or bem ©ebäube, in n)eid)em

fid) bie ©emätbeauöffeltung befanb, unb Q3ater unb

Zoä)Uv txaUn in bie fefttid) gefd)müdte Q3or^a(te.

Sin £äd)etn glitt über bie feinen 3üge be^ 9}iäb*

d)en^, benn bort an eine Säule gete{)nt, ftanb

„33etter £oui^".

£oui^ x>on 23arberg, eine fd)tan!e ©eftatt, mit

einer gen)iffen 9Zettig!eit gefteibet, bie fid) bod)

tt)efentlid) t)on ber geden^aften unterfd)ieb, ba fie

alte^ Stuffattenbe ftreng au^f(^to^, tef)nte bort an

einer ber ©äuten be^ Q3eftibüt^, feine äiemlid) anß^-

brud^tofen 3üge, bie fonft fo n)eid) erf(^ienen,

geigten fid) i}mU, tvU e^ fd)ien, jum ^öd)ften er-

regt, unb bie im bitteren Sro^e än)ifd)en bie 3ät)ne

geflemmte Kntertippe fd)ien getoattfam bie £aute,

bie fid) £uft mad)en n)ollten, jurüdäupreffen; 2axiU

ber bitterften S:äufd)ung unb (Entrüftung, tvcnn

tt)ir anber^ ba^ rafd)e 2ttmen, biefen in fid) ge-

zogenen 23Ud unb bie ftammenbe ©tirne red)t

t)erftet)en.

@r eitte nid)t ben 5?ommenben entgegen, nid)t

glättete fid) fein ©efid)t; er fat) §ur ©eite.
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,,&ntcn Sag, 2on\^'\ fagtc frcunbttd) ©vaf 2llt-

t)c{m, unb QnQi^nUn^ g^äd)cr gab tx^m Sräumcnbcn

auf bic 6d)uttcr einen fanften ©(f)tag. ,,&uUn ZaQ,

Q3etter", fagte fie.

(Er judte unter biefem Sd)tag ^ufammen, bie

Unterlippe entfd)tüpfte ben Sännen, er fa^te bie

Sanb be^ 9}?äbd)en^, ba§ biefe äurücf^ucfte, fa^ it)r

in^ 2{ntUl) unb tvanbU bann ba^ feine ab.

„g^ornarina", murmelte er.

®er ©raf fat) fid) um, er i^atte ba^ QBort n)ot)I

nid)t t)ernommen, aber er tvav über bag 23ene^men

beö jungen 9JJenfd)en entrüffet. „^ir fpred)en un^

nod), junger öerr", fagte er unb ftieg bie Sreppe

i^inauf naä) ben Säten.

Oden auf bem legten ^taUan t)or bem legten

Gtufenabfa^e ftanb 9?ittmeifter ©raf 2trtur x>on

^rei^borf; aud) er fam nic^t t>i^n 5?ommenben ent-

gegen, er fagte ju einem biden 9}lajor, ber nehm
ii)m ftanb, taut, at^ ob er auf bem ^arabepta^e

ftänbe: „3^. tieber ^a\ov 23eder, ©ie gtauben

nid)t, tva^ fetbft fein gebitbete ©amen unfereö

Staubet, an bie tvxv rot)e 5^ommi^jaden nid)t ^in«

anlangen bürfen mit unferen fret?enttid)en Q!Bün=

fd)en, ber ^nn^t für Opfer bringen . . . 2t^", fagte

er, inbem er fid) t)atb n)anbte, at^ bemerfe er je^t

erft bie §erantretenben, „^evt ©raf, guten

93?orgen, guten 9}Jorgen, 5?omtef[e, Sie anä) I)ier?

Sie fommen tvoi)l be^ Q3ergteid)^ t)atber?"

©raf 2(ttt)eim ma^ bm Spred)er mit einem mi^-

günftigen 23tide unb fü{)rte (gugenie am 2trme

todUv.
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„3m brüten Gaalc, linU, ba^ erftc gro^e 23itb",

rief i^nen bcr Wttmciftcr nad).

©raf 2tttt)cim tonnU ftd) ba^ 23cnc^mcn ber

2cnU t)cnU t>nvä)an§ md)t cdtävcn. QBarcn bcnn

atte toll gcnjorbcn? 9)atUn fie bie 9}Zame, beictbtgt

5U tun ober beleibtgen äu n^olten?

,,3nt britten Saale tinf^", murmelte er, „tva§

fott e^ bort, gibt ba^ t)ielteic^t bie 2tufflärung?"

9iafd) sog er feine 5;od)ter am 2trme bie beiben

erften 6äle burd) nad) fid).

3m britten Saale ftanb eine bid)tgebrängte

Sd)ar 23efd)auer t)or einem 23ilbe. ®a^ ^arfett

fnifterte unter bem dritte be^ na{)enben ©rafen,

ein ©emurmel erf)ob fid), bie 9}Zaffe ^erteilte fid)

t)or ben 9Zat)enben, unb ber ©raf ftanb mit

©ugenien t)or bem 23ilbe. ©er ©raf n)arf ben erffen

23lid auf ba^ ©emälbe „®iana im 23abe", tcn

jtoeiten erffaunt unb erfd)redt auf fein 5^inb, ba^

je^t äitternb unb t)ern)irrt t)on bem 23ilbe n)eg jur

erbe fat). Sie ful)r fid) über bie Stirne, unb bie

2odcn fielen wixv unter i^ren ©riffen it)r in ba^

©efid)t; it)r n^ar, aB riffe e^ i^r mit unfid)tbaren

Öänben bie S^leiber Dom £eibe, al^ feien taufenb

23lide unt)erfd)ämt auf fie gerii^tet, unb jeber 23lid

brannte tvü ein 9Zabelftid) auf ber reinen tvcx^cxx

9)axxt. Sie jupfte an bem Stoffe be^ Seibenlleibe^,

unb al^ ba^ 5ältd)en it)ren öänben entfd)lüpfte,

fd)o^ xt}v ba^ 23lut xxaä) S^opf unb öerjen, fie jog

bie 2trme fd)ü^enb an fid), bie S^nie n)anften, ber

23lid n)urbe flirrenb unb flimmernb, unb mit einem

Sd)rei fanf fie ju 23oben.
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III.

QBir finb tDicbcr im Siaufc be^ ©mfen 2tlt^cim,

lieber in bem tUimn Salon, t)ienei(^t eine

Q3icrtctffunbc nad) ben er3ä{)ttcn ©cfd)c{)niffcn;

bic Sure be^ 9^et)en9emad)e^ iff nur angelehnt,

xtnb mit teifer Stimme untert)atten fid) bie im

Saton 23efinblid)en, e^ finb ber ©raf, fein 9leffe

£oui^ tfon 23arber9 unb ber 9?ittmeiffer.

(Eugenie n)ar ot)nmäd)tig in ben QBagen gefd)afft

unb nad) öaufe gebrad)t n)orben. 2tt^ fie n)ieber ju

fid) fam, fat) fie it)ren Q3ater ernften 2tntti^e^ neben

ber Ottomani^ fi^en, auf ber fie tag.

ArSd) t)abe nie an bir geän)eifelt, n?enigften^ an

beiner QBat)rt)aftig!eit nid)t", begann er . . .

Sie unterbrad) i{)n burd) eine rafd)e bittenbe

©ebärbe unb eraä{)tte, wa^ n)ir triffen unb fie

n)iffen !onnte.

©arauf trat ber ©raf äu ben beiben au^en

{)arrenben jungen 9}Zännern unb gab it)nen bie i^m

gen)orbene 2tufftärung.

„2)a ift n)eiter nid)t^ ju tun", fagte t)aftig £oui^,

„al^ ben fred)en g^arbenftefer jur 9led)enfd)aft ju

3iet)en."

„S^ n)irb meine Sorge fein, t)on it)m ©enug-

tuung 3u 't)erlangen", fagte ber ©raf.

„On!et", fagte t)eftig ber junge ^ann, „aUer-

bing^ unb ^e^nmat tvatfv, 3t)nen, aU Q3ater, ffe^t

ba'v erfte 9led)t ju; aber id), at^ näd)ffer Q3er-

manbter biefe^ armen, t)errti(^en 9}iäbd)en^, ba^

auf bie raffiniertefte 2txi: ber Sd)mät)fud)t unb Q3er-
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tcumbung bcr ffanbatfüditigcn 9?cfibcnä jum Opfer

^ingetDorfen \vxxi>, id) füt)Ic mid) cbenfo tief ge^

fränft; Sie ertauben mir, für meinen S^eit befon*

bere 9?ed)enf(^aft 3U forbern."

®er 9littmeifter rüdte fein g^auteuil nad) bem

be^ ©rafen. „(Ertauben 6ie, öerr ©raf", fagte er,

„id) tvd^, ba^ xd} naä) meinem t)eutigen 23enet)men,

unb um fo met)r nad) ben je^igen 2luf!tärungen,

3t)nen fo gut ©enugtuung fd)utbig fein bürfte at^

biefer inbi^frete 9}later; id) n)ei^, auf gt)re, mid)

nid)t anber^ t)or 5t)ren 2tugen äu reinigen, at^

ba^ id) aud) bie (Zaä:)c ber beteibigten S)ame ä^

ber meinen mad)e."

„®rei gegen einen", fagte fopffd)üttetnb ber

©raf.

„£affen Sie mid) bie (Zad^i^ aöein au^fe^ten,

Onfet, gan5 attein", fagte £oui^ unb n^arf babei

einen eiferfüditigen 23tid auf bm 9littmeifter.

„3d) bitte, mid) ju t)ören", fagte biefer. „(£^ f)an-

bett fid) t)ier, meinet (£rad)ten^, nid)t bto^ um eine

fimpte (St)renfad)e, man t)at, fo ju fagen, feinem

t)on un^ auf 't>(^n ^u^ getreten, e^ tiegt t)anbgreif-

tid) fein Q3erfei)en unb feine 2tbfid)t t)or, e^ iff ein

moratifd)er g^u^tritt, tcn n)ir t>a empfingen, unb

feine 2tbbitte unb feine Sntfd)utbigung fann ba

:^etfen; bie erfte fönnte nur öeud)etei, bie än)eite

nur 6pott fein. 9Zein, ^ier t)anbett e^ fid) tatfäd)--

Ixd) um bie 23eftrafung be^ ltnt)erfd)ämten. 9lun

n)ägen Sie gefäßigft bie (£t)ancen be^ 5?ampfe^ ah.

Samit ift un^ nid)t gebient, ba^ ber 23etreffenbe

ben g^orbernben etwa fampfunfät)ig mad)t unb bie
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©cfd)ict)te fo gtatt abginge tvU ein §anbct um
einen auö Q3evfet)en t^erfeisten 6to§ ober Sritt;

id) benle, bie g^orberung ju breien tä^t ben Stampf

bod) immer nur ben eine^ gegen einen fein, unt> ba§

bie breifa(it)e S^orberung bem (Ernfte be^ § anbete

9iad)brucf gibt, finbe id) ^ier ber Qaä)c nur an-

gemeffen."

„So fei e^ benn", fagfe ber ©raf, fid) in t)0Äer

Ööi^e er^ebenb. „QBie aber nennt fid) ber 9}Zater?"

„9Zid)t^ Ieid)ter äu n)iffen aB ba^", fagte ber

9iittmeifter nnt> sog einen 5?atatog ber ©emätbe-

au^fteöung an^ ber Safd)e, „i^ier", er blätterte in

bem Sefte, „9Zr. 173 „2)iana im 23abe", 9lobert

Öegeting. 9iobert öegeting? 3)onnern)etter! (Ein

belannter 23urfd)e ... gut rangiert, t}at fein öau^

in ber Q3ßafenftra§e, im britten 23eairf."

„3cl) fud)e if)n fogteid) auf", fagte £oui^, fid)

rafd) eri)ebenb, „id) bringe aCe^ in Orbnung."

®er 9iittmeifter fai) Iäd)e(nb ju bem jungen

^Äanne empor. „®iefer (Eifer", bemerfte er, „öerr

t)on 23arberg, mad)t 3^nen ade (E^re, aber id) be*

obad)te in ber 2tngetegent)eit eine an 3^nen fonff

nid)t bemerkbare ©tut . .
."

„(Eugenie ift meine näd)fte unb einzige Q3er-

n)anbte", fagte £oui^ t)on 23arberg fi(^ abn)enbenb,

benn er tpar rot gen)orben.

,,^nn iä) benfe", fagte ber 9?ittmeiffer, „meine

23cmer!ung tvxxb 6ie n)eniger Iränfen al^ ber Itm-

ftanb, ba§ 6ie mir nur fo mageren 23efd)eib barauf

fagen fönnen. 9Zid)t n)af)r?" tad)te er. „Sänger je-

bod) toill id) nid)t ffören; baö 5^äulein bebarf ber
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9?uf)e, unb 9}iänncrfc{)tcn tDCcfen immer £ärm im

S)au^. Serr t)on 23arbcr9, ^icr meine Sparte. QBenn

6ie fd)ou güttgft bie 6ad)e in bie &anb nehmen

xvoücn, fo t)ermetben ©ie bem S^unftiünger einft-

tpeiten au(i} meinen ©ru§, unb benad)rid)ti9en Sie

mid) freunblict)ft t)on ben 9efd)e:^enen 2tbmad)ungen,

id) übertaffe ^t}mn aUc§. 6ie n)iffen, tvo id) ju

finben bin. gaben 6ie bie g^reunbfd)aft, unb füt)ren

6ie t>cn Qä)laQ äugteid) mit brei g^äuften, id) er-

tvaxU ba^ 23efte t)on S^rem (gifer für 6ie fetbft,

id) tvxU 3t)r Q3erbienft nid)t burd) bie geringfte

(Einmengung fd)mätern, id) n)i{l nur beitragen an

bem (gffeft, ber (Erfolg ift für Sie! S^v Siener,

meine Ferren!" 2)amit t)erbeugte er fi(^, unb t>a^

leife Sporengeflirr feinet Sritte^ t)er^allte batb in

bem näd)ften ©emad)e.

,,Onfer', fagte ber junge 9)Zann Mttenb äu bem

©rafen, ber 3urüdfet)rte, nad)bem er ben 9litt-

meifter bie näd)ffen ©emäd)er burc^ begleitet,

„tt)enn (Eoufine (Eugenie äu fpred)en n)äre, id) t)ätte

it)v bringenb mand)e^ au fagen, id) t)abe . .
."

„©leid)", fagte ber ©raf unb t)erfd)n)anb unter

ber t)atb offenen SJüre; gteid) barauf n)ieber er-

fd)einenb, tiefe er ben 9Zeffen neben fid) t)orbei-

fd)tü):)fen, n)arf einen äufriebenen 23(id auf bie

beiben jungen 2cnU unb fd)ritt burd) ben Saat

t)inau^ in bie n:)eiten ©emäd)er.

„(Eugenie", fagte ber junge 9}iann nad) einer

^aufe, nad) ber er ju ber Stngerebeten aufbtidte;

biefe tag bleid) auf t>^m 2)it)an unb fat) i{)m rut)igen

23tide^ entgegen.
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„Sic t}ab(^n mir ctwa^ ju fagcn, Q3cttßr £oui^",

bemerfte fie, inbcm ein fd)n)crmüfigc^ £äd)c(n it)vc

Sügc übcrftog.

,,2tllcrbin9^, t)ict, Soufine, fe^r t)iet, aber id)

finbe baö rcd)te (Enbe, tpo icf) c^ anfaffcn foH,

nia)t . . . id) bitte 6ie red)t fet)r, au^ ©runb

meinet Öerjen^, um Q3eräeit)un9!"

,3icf)?"

,,3a aHerbing^, t^egen be^ abfd)euti(J)ett

QBorte^ . .
."

//3^". fctgte (gugenie erfd)rec!t, ,,al^ Sie mir baö

fagten, fonnte e^ mid) faum berü|)ren, id) ^iett Sie

in bem 9}?oment für nid)t red)t ftug; t)eräeit)en

Sie!"

„(S^ ift 3f)^^ Sad)e, äu t)eräei^en, Webe (Xoufine."

(gugenie fd)üttette ben 5?opf, bann n)infte fie ben

jungen ^ann nätjer unb tub if)n mit einer furjen

öanbbetpegung ein, fid) an it)re Seite ju fe^en.

„O gen)ift", begann ber junge 9}iann.

Sie aber fa^te feine Sianb mit §eftig!eit.

„£oui^", fagte fie, „fönnen Sie mid) noä) ad)ten,

nad)bem Sie mi(^ fo — nad)bem Sie ba^

23itb gefet)en?"

(Er fa^ fie überrafd)t an. ,,0h id) Sie ad)te,

(Eoufine, n)etd)e S^rage? 3d) fenne !ein 9}Zäbd)en",

fagte er treut)eräig, ,,i>a^ ad)tenän)erter tpäre, ba^

id) met)r ad)tete al^ Sie; Sie finb, nad) meiner

9}Zutter, baä einzige n)eibtid)e QBefen, ba^ id) . .

."

(£r ftodte.

„Sängt i>a§ 23itb nod) immer in bem Saat?"

„9Jein, Onfet 2tttt)eim i}at e^ fofort angefauft."



„Q3crbrcnncn 6ic c^, £oui^, n)cun 6ic mid) ein

ivcuig Ucbcn, ücrbvcuucu ©ie cö!"

„®cn)i§, id) t)eimcf)te cö!"

„®od) t)örcn ©ic, 2om^, t)ermd)tcn 6ic c^

m(i^t fetbft, jcbcr 231{df barauf fcfimcrst mtd),

taffcn 6ic c^ t)crmd)ten, Sanfe (£t)cttnc, 3t)re

gütige 9}iufter, tpirb c^ tun, ntd)t n)ai)r, ba^ t?er--

fpred)cn ©ie mir?"

„3d; t)evfpred)e e^!" beteuerte ber junge 9Jlann.

„2)er (Etenbe foE eine^ breifad)en Sobe^ fferben,

er t}at ©ie me^r t)erte^t at^ n)ir, ate ©ie fetbft e^

glauben", murmelte er 3ä{)ne!nirfd)enb.

„Q2ßa^ ift mit i^m?"

„®a^ iff meine ©orge, Soufine!"

„©ie forbern if)n?"

.3a!"

„Q3etter", fagte ba^ 9}Zäbd)en, ftd) aufvid)tenb,

„id) banfe ^i)ncx\, ©ie t)ernid)ten ba^ 23ilb, o ba^

aße 2tugen erbtinben n)ürben, bie e^ gefe^en! 2tber

met)r, o met)r, ber 9Jialer! £oui^", fagte fie t)eftig,

feine 9?ed)te mit beiben öänben faffenb, „©ie

töUn if)n! QSenn biefe §anb beftedt n)äre t)on

feinem 23tute, ic^ tt)ürbe fie !üffen, biefe öanb!"

©ie t)erfud)te bie öanb be^ jungen ^anm^ an

if)re Sippen ju äiefjen, biefer entriß it)r biefetbe.

„(Soufine . .
." fagte er.

„©ie töUn if)n bod)?!" rief fie tjeftig.

„3d) töte it)n, bei &ott, id) töte i^n", fagte

£oui^, inbem er t)or bem 9}?äbd)en nieberfniete unb

it)re öanb an feine Sippen brüdte.

//3^tjt get)en Sie", fagte (Sugenie matt, „unb
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taffen Sic 'von fid) t)ören", unb ti)rc Slugcn teud)-

tcten un^elmlid) auf.

„(Eugenic, ict) fomme nur, tpcnn id) 3t)ncn fagcu

fann, ba^ er md)t mct)r lebt."

2)er junge 9}Zann n)anbtc fid) jum ©c^en.

„Q3etter £oui^", fagtc tcibenfd)aftad) ba^ 9Jläb-

d)cn: „2)u gcfätlft mir fo!"

„(Eugenic", rief £oui^ cnt^Mt.

Sie aber tDinfte i^m fortäuget)en, er fd)rift

träumenb burd) bie ©emäd)er; in bem g^tur be^

Saufet tvi^t}U it)m bie burd)ftrei(^enbe £uft iüi)l

entgegen, er fut)r fid) mit ber §anb über ba^ 2tuge

. . . eine Sräne! Sine Sräne ber ©tüdfeligfeit.

Sie n^erben feiten gen)eint, biefe Sränen, biefe

"perte aber t)atte einen furd)tbaren QSert: ein

^enfd)enteben! (£rfd)n)ingft t>u biefen S^auf-

fd)ißing, junger ^enfd)? 9}Ju^ bod) ein ©tüd bem

anbern unb mit biefem ein 93^enfd) bem anbern

9laum geben, n)arum foK er nid)t famt ©lud unb

£ch(^n t)om ^ta^e n)eid)en, t)or beinem — o fo

unenblid)en ©lüde? QSarte, bi<^ eä 9Zad)t n)irb,

tiefe 9iad)t, ot)ne Sterne, nebelig feud)te 9ia^t,

bann t)erbämmert bir bie 2tu^fd)au auf brei

Sd)ritte, unb beine 5?ur3ftd)tigfeit matt fid) eine

unenbtid)e ^erfpeftit)e ... auf ben n)a((enben

9Zebern.

IV.

Sd)räg falten bie Strai)ten ber Sonne in ein

t)o^e^, ^elle^ ©emad), 23üften erglänjen im £id)te

be^ nod) jungen SJage^, unb fpielenb ftreifen bie
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2\d)ttvcUcn bnvd) bcn 9laum, fränjcu bic btanUn

©otbrat)men ber ©emätbe mit einem ftirrenben

©tonenfd)eine unb Und:)Un über 3eid)nun9en unb

©taffeteien. S)ag £id)t fd)eint fid) t)ier in biefem

9?aume t)eimifd) ju füt)ten, wo man feinem S^inbe,

ber g^arbe, ^bccn, 23e9eifterung, 3u!unft, ben

ganjen QBert eineö S)afein^ ant)ertraut.

3n biefem Sttelier finben n^ir ben jungen 9D^ann,

ben n)ir bamaB in tauer 6ommernad)t bei feinem

9litte hzoMä^Utcn, n)ieber.

(£r fi^t t)or einer ©taffetei, t)m 5?opf in bie

9?ed)te geftü^t, n)ät)renb bie lin!e §anb mit ber

^aUtU, fd)taff t)erabgefun!en, faff t(^n 23oben be*

rü!)rt.

,,(£^ n)iö t)eute nid)t t)orn)ärtä", fcuf^te er,

tt)ät)renb fein bunfle^ 2tuge ba^ begonnene ©e-

mätbe überblicft, ba^ eine £anbfd)aft barftellt. QBitb

unb jerftüftet ragt t>a ©effein an ©eftein, fpärtid)

ran!t fid) bort unb ba ©efträud) an^ bem 23oben,

bie ©egenb ift tt)eit{)in lat)l unb teer, nid)t^ täp
gtauben, ba^ t)ier betebenb ein Quell riefelt, ober

9?egen t)or furjem nieberraufd)te, mitten in biefer

matttjerjigen 9iatur fd)teppt fid) ein einjige^ leben--

be^ QBefen ba^in, ein t)erfrüppetter btinber 9}Zenf d),

taftenb mit bem ®tab in ber 9?e(^ten, tappenb in

ber £uft mit ber freien £infen, unb cttva^ ab x>on

il)m, äur Seite, liegt fein 5üt)rer, ber öunb, t)er-

enbet, bie ®d)nur läuft 'von feinem öalfe tpeg über

i>cn 23oben, tvu eine bünne ©d)tange. ^an fiet)t

e^ bem 23tinben nid)t an, t^erjnjeifelt er, ober get)t

er gteid)mütig bat)in, unb über ba^ &anic breitet
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ficf) ein tjeücr, ttarcr öimmct, bcr auf bicfc ©senc

albern ^ernicbcr äu tad)cn fd)eint . .

.

„®a^ id) mid) aud) t)erbciUc§, bicfcn iln[iun ju

malen", brummte ber S^ünftter t)or fid) t)in, „baä ift

fein ©egenftanb für mid), in mir ruft eö: nimm
©rün unb üt)erftreid)e bie ^d^cn mit £aubtt)erf,

ta§ ©ra^ n)ad)fen, unb bort xüdtvävt^ graue regen-

fd)n)ere QSßolfen auffteigen, ta§ ben §unb fpringen

unb bcn 23ettter fet)en . . . alte SSeufel . . . ba fätjrt

mir bie 23eftellung ba5n)ifd)en, eine 23eftellung, nid)t

ab5un)eifen; bie greifen muffen bleiben, ba^ ©erötl

hUibt, ber §unb iff 2la^, unb ber 23ettler blinb unb

t)ilflo^ unb ber öimmel nad)fid)täloä glü{)enb; ba^

gan^e 2)ing ift nid)t^ al^ ein gemalter S)ilfefd)rei,

quält bie ^tjantafie . . . unb fo arm, fo arm an

Mitteln, eö ift rein nid)t^, tva^ nn§ ergreift, tt)al)r-

t)aftig, unb für ba^ ift e^ bod) fpi^finbig genug

erfunben."

3n biefem 9}lomente llopfte e^ an ber Sure.

„Öerein!" rief ber S^ünftler, freubig aufatmenb.

„®uUn Sag, §egeling", fagte ber (Eintretenbe,

unt)erfennbar ein Sünger ber gleid)en S^unft, er

5eid)nete fid) burd) einen ffaunen^merten §aar=

n)ud)^ unb buvä) eine abgetragene ©ammetblufe

befonber^ au^, bm fpi^en 5?ünftlerl)ut t)attc er

gleid) beim Eintritte auf einen Stut)l gen)orfen.

„2tt)! 9?aming", lad)te ber &au^^t)err, „bu be-

fud)ft mid) n)ieber einmal nad) langer Seit, ba^ iff

t)übfd) t)on bir."
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rf^]t mir 23ebüvfni^", [utjtc mit fatbun9^t)ol(cm

}r)umor bcr Stngcrebctc.

„00?" fagtc ScgcUng gcbctjnt. „9Za, fd)ncit)e

mc^t lange t)crum, tt)ie t)od) tpillft i>n benn tjinauf

mit beincr 2lntcit)c, tDaö t)raud)ft bu tx^nn tt)iebcr?

3d) icnnc bdnc 23cbürfn{ffc."

„©ib mir eine 3ct)ngutbcnnotc", fcuf^tc, n)ic

mit t)or QBe{)mut äitternber Gtimmc, 9laming.

„^vcnnt>'\ fagtc er, al^ er ba^ Q3ertangte ert)ielt

imb in bie 3Beftentafd)e fd)ob, ,,bu t)a[^ mid) fd)n)er

beleibigt, unb td) füt)Ie mid) t)erfud)t, e^ für bie^mat

beim 23orgen ben)enben ju taffen."

,,Q3erfud)e in biefem ©ebiete gelingen bir meift

Doräüglid)", tad)te §egeting.

,,3d) 6itt eigenttid) gefommen", fagte Fläming,

inbem er babei ba^ f)albfertige ©emätbe anftaunte,

,,bir meine &od)ad)tung ju bezeigen."

„2)iefen 3tt)e(J, lieber g^reunb, t)ätteft bu ja gleiiit)

äußern tönmxx/'

,,2)u l)aft mid) ja nid)t baju fommen laffen, unb

bafür mu^te ©träfe fein, übrigen^ i>n fannft bir

fotd)e Strafen gefaßen laffen, bu braud)ft nod) nid)t

äu fagen: ©ott fd)ü(}e mid) t)or meinem g^reunbe

Fläming! ^u mad)ft ©efd)äfte!"

„3a, id) t)abe geftern bie „®iana" fet)r anftänbig

an ben 9}Zann gebrad)t."

„Stßerbing^, unb eben megen biefer Siana fam

id) eigentlid) ju bir, öegeling", fagte ber 23efud)er

mit befonberer QBärme, bie gegen ben früt)er jur

®d)au getragenen leid)ten 5:on feltfam abftad), „bei

@oit, t>n fannft aud) aufrufen: Anch' io son pit-
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tore! Q[Bat)ri)aftt9, ba^ tvav n)ißbcr ein 23ilb, ein

23ilb, fage iä) bir! Scufct! n)a^ tä^t fid) ba fagen?

6et)cn mu^ man ba^! ®ic[c ®iana unb bicfc^

9öttad)e 9}lonba(ä)t! 23ct ©ott, bicfe^ QBeib, tt)ärc

eä eben leine ©öttin, !ein ^t)antafieffüd, !ein 2tu^'

bunb geträumter 9lei5e . . . g^reunb", fagte er, ben

5?unftgenoffen berb treut)eräig rüttetnb, ^M"^ tvcxißt

ja felbft nid)t, tva<^ bu ba gefd)affen t)aft!"

„2)a^ ift mögtid), lieber g^reunb, fe^r mögtict).

®en tiefften (Einbrud rnaä^cn bie ©emätbe, bie fid)

am getreueften an bie 9iatur lehnen; x>ox i^nen

ftet)en n)ir, taufenb (Einbrüde fpringen au^ it)nen,

gtei(i^n)ie an^ biefer in unfere ©eele, n)ir n)iffen

bann n)al)rt)aftig oft fetbft nid)t, n)a^ n?ir gefd)affen

t)aben, aber ba§ n)ir gefd)affen tiahcn, t>a^ n)iffen

n)ir, n)at)rt)aft gefd)affcn! ©ie^ ba^ ba an, n?ie ge^

faßt bir ba^?" (£r geigte auf ba^ ©emätbe an ber

Staffelei.

r/3d) fet) mir'^ ot)nebie§ fd)on eine Q3ßeile an'',

fagte 9?aming, „aber mit beiner gütigften (Ertaub*

ni^, ba^ ift eine 'ocv^tviäU ^t>^cV'

„2trbeit auf 23eftelfung", fagte ad)fetäudenb

Segeting.

„60, bn arbeiteft amii fd)on auf 23effeßung? S)a^

2)ing ift eigen, e^ ift n)at)r, ja, aber e^ t)at , . ,

tvd^ ber Seufet ... ja, e^ i)at ein patt)otogifd)e^

Sntereffe, e^ ift fran!; aber bie 2)iana, bie ift ge*

funb, tt)enn auä) ba^ QSeib nirgenb ejiftiert, bie

©öttin ift glaubbar. 2)a^ tv'dvc ein fjeitere^

Öeitigenbitb für bie alten ©ried)en, id) ^ätte mid^

faft bat)or t)inge{niet, n)ie at^ 23ub t>ov meinem
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9Zamcnöpatvon, bem t)ciUöcn Sofcf, mit bcm

£ilicnftcngct in bcr einen §anb unb in ber anberen

ba^ m9ftifd)e S^inblein, id) bad)te mir, n^er ift un-

fd)ulbi9er t)on ben beiben?"

„§öre, 9?amin9, la^ bein n)itbe^ ©ett)äfd)e, bu

tvd^t, id) fann e^ nid)t leiben; nur eine^ xvxU id)

bir fagen, n)eit bu gar fo Hug t)om 2tu^bunb ge-

träumter 9?ei5e unb ^tjantafieffüd gefprod)en tvü

ein fertiger S^ritifer, biefe ®iana ift me^r, fie ift

qBirmd)Ieit!"

,,0 bu ©Iüdlid)er!" feufjte Fläming.

,,9iarr", braufte öegeting auf, ,,ba ift nid)t t)on

©lud bie 9?ebe, ba^ ganje ©lud ift ber Sufall, ber

mid) bie ©öttin im 23abe betaufd)en tie§."

„Q3Bat)rt)afti9? Itnbbu? ^Jtenfd), bu follteft g^rofd)

^ei^en . , . bu fennnft n)ot)t gar nid)t ben irbifd)en

9Jamen, ben beine ©öttin trägt?"

„9Zein!"

„9iein, unb wu ru^ig, fo gemütlid), fo urnait):

nein! ^cnn id) an beiner ©teile gen?efen tvävc . .
/'

„2)u t)ätteft gefd)n)ärmt, bu i)ätteft geliebt — id)

matte!"

,,2)onnern?etter, ift aud) n)af)r!"

„g^ür mid) ift biefe^ QBeib t)om 2tnbeginne, n)ie

id) e§ gefe{)en, nid)t^ gen)efen al^ ba^ 23itb ber

feufd)en unb !üt)nen Sagbgöttin, ein Qtüd 9?atur,

t)erau^gefprungen au^ biefer in ber ^i)antafte ber

^eUgeiftigen ©ried)en, nid)t6 al^ bie ©öttin, bie

fid) n)ieber biefem 9?at)men einfd)miegt, n)eiblid),

aber immer götttid)en Itrfprunge^."

,,23rat)o! 2{u^geäeid)net! 2)u t)erfte{)ft bem ®inge
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öcifticjc iiid)tpunlte au geben, baö ift'^o! 3<^r tpat)r-

t)aftig, bu ^aft rcd)t, n)ic bic ©ötttn bcr ^^antafic,

fo mu^te aud) ba^ n)at)rt)aftc 9}iäbd)en, ba^ fic btr

rcpräfentierte, unantaffbar bleiben; baö fprid)t au^

bem 23itbe, ein 9en)iffe^ Noli me tangere. 3 et) fe^e

eö ein, meine ©öttin tDäre mir unter ben öänben

3U einer l;übfd)en 9Z9mpt)e äufammen9efd)rumpft,

bie fid) fd)tauäu9i9 nad) einem g^aun umfielet. 2)u

l;a|t alfo bie ©öttin betaufd)t?"

,,QBie n)eitanb 2t!täün", läd)elte öegeling.

,,9Zun, nun, t>a^ QSeib n^arb bir nid)t 9efät)rUd),

iel3t fiet; gu, ba^ bie ©öttin e^ bir nid)t n)irb.

S)iana t)erffanb feinen Spa^!"

Q^ ftopfte.

2)ie beiben 93Zater riefen faft ju gteid)er S^it:

,, herein", bcnn am^ 9?amin9 tat fid) tvaß barauf

äugute, t)ier mie äu Saufe äu fein.

2tn ber Sd)n)elle erfd)ien Souiö x>on 23arberg.

„Öerr 9?obert öegeting", fagte er, unbebenftid)

auf biefen äufd)reitenb.

„2)u belommft ©efd)äfte", fagte 9?aming, mit

einem beneibenben 23lide ben g^reunb ffreifenb, „id)

tvill nid}t ffören. 2tbieu!" (Er t)erbeugte fid) t)or bem

23efud)er unb reid)te öegeting bie §anb.

„Stbieu!" fagte biefer.

Sie beiben n)aren altein.

„3d) bitte", ber S^ünfller n)ieä feinem ©äffe einen

Stul)t an.

„9Zid)t nötig", fagte lalt ber 23efud)er, „tpir

n)erben unfere 2tngelegent)eit fogleid) in Orbnung

gebrad)t t)aben."
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2)icfc Sinlcituuö \vav 311 foubcibar für bm
^ünfttcr, unb bicfcr Uc^ fic unbeantwortet.

,,9Kein öerr", fut)r £ouiö na(^ furger ^aufe fort,

„Qic i)ai>(^n fid) unterftanben, eine 2)ame au^ actit-

barem Saufe, ba^ unter ben ätteften ©efd)ted)tern

be^ £anbe^ immer einen et)ren{)aften 9?an9 be--

t)auptete, in einer ®d)auffellung t)or bie öffentUd)-

fett äu bringen, bie gegen bcn ^uf ber ®ame, gegen

bie (£t)re it)re^ Saufet iff."

„©pred)en 6ie äu gnbe", fagte ber 9}iater.

,,2)ie 2)ame fetbft t)at ber 6d)red über bie ge-

meine 2tu^nü^ung eine^ Sufammentreffenö . . . ba^

ieber ^ann t)on gt)re, oljne 23ebenfen, nicf)t um
bie Sauer eine^ Stugenbtide^ über ben einen ein--

äigen t)ertängert i}ätU, . . . biefe ^erfibie, n)ie ge-

fagt, i)at bie 2)ame nai)eäu auf ba^ S^ranfentager

geworfen; 6ie werben einfet)en, ba^, wie ber ^aU
ot)ne a^cmpd baftet)t, auc^ bie ©träfe ejemptarifd)

fein mu^!"

„9Zun, bann bitte id), fi(^ furj ju faffen."

„S^urj benn, wir t)ertangen ©enugtuung."

„(Ein eigener ^aU\ ^ntc^ fie foH 3t)nen werben,

obwof)t id) fie t)erweigern !önnte."

„Q3erweigern?" rief £oui^.

„£affen Sie jebe S^ftigfeit, unb Dergeffen 6ie

ni(^t, ba§ id) t)ier mein §au^red)t üben fann.

äberbie^ fagte id) ja, ©enugtuung foE 3t)^^^«

werben, 6ie bürften t)ieneid)t felbft wiffen, bafj

nid)tö unangenet)mer ift, at^ für feig ju gelten;

ba^ ftät)tt fogar ben 93^attt)er3igen ju einem ge-

wiffen 5;ro^, unb id) get)öre nid)t in biefe Maffe/'

251



„00 ül)crreid)c id) Statten bcnn ^icr unfere

Sparten, bamit ©ie bic 9Zamen ber ^erfonen tpiffcn

mögen, bte Sic ^iemit burd) mid) gcforbert ^abcn."

„2)rei 6tüd", fagte mit ironifd)em £äd)ctn ber

^aUv, intfcm er bic 23Iätter in (Empfang nat)m.

,,6inb 6ic an(^ unter ben g^orbernben ober bto§

S^arteaträger?"

„9}Zein 9Zame ift £ouiö t)on 23arberg, Sie finbtn

xi}n auf einer biefer 5?arten, id) i)abe bie (E^re, mit

ber 'von ^i)mn t)efd)impften 2)ame t)errt)anbt 5U

fein."

„6d)ön. 9?ummer jn^ei, ©raf 2trtur t)on 2tttt)eim."

„2)er Q3ater ber S)ame", erftärte £oui^.

,,®nt, unb 9lummer brei? 2a^ fe^en. 9littmeifter

2trtur t)on ^rei^borf."

„Sie fennen je^t 3f)re ©egner."

„9Zid)t ganj, n)arum fd)n)iegen Sie bei ber bvitfen

Sparte, ba Sie mir bod) jeben 9^amen, fo ju fagen,

t)ovftel(ten, in einer (2igenfd)aft, bie feine (Ein--

mifd)ung in biefe Stngelegen^eit red)tfertigen foltte?

Sie ftet)en at^ S3ern)anbter ber 2)ame t)or mir, ber

itvdU ©egner ift ber Q3ater, unb ber britte?"

„3ft un^ fetbft nid)t genetjm, aber eö ^at fid) fo

gemad)t."

„Q3ietleid)t ein Q3erIobter ber 5)ame?"

,,9?ein!"

„2ttfo blo^ mitgenommen, ba^ ba^ Sd)aufpiet

eine Sjene met)r gen)innt."

„Sie QSa^t beö Orte^, ber QBaffen unb ber

Stunbe beö Stoeüampfe^ ffet)t 3t)nen ju, &err

y)ege{ing, id) bitte, fid) ju entfd)eiben."



„®cr Ort unb bie Seit bicfc^ 3tt)ci!ampfc^, icf)

mH if)m bicfen 9iamcn mcincftDcgen gönnen, i[t

Qawi glcid), unb ix)a^ bic QBaffen anlangt, fo t)aben

6ic mir ja bod) feine QBa^l gelaffen."

„QBiefo, mein öerr?" rief £oui^ heftig.

,,^un, ®ie n^erben bod) nic^t t)orau^fe()en, ba^

id) mid) mit bem 2)egen in ber öanb breier ©egner

ern)et)re? S)aö n)äre allerbing^ ba^ fid)erffe 9}Zittet,

bem britten n)et)rlo^ in bie 9)änt>c ju fallen."

„Q2ßät)(en 6ie bann in beftimmten Serminen auf

einanber folgenbe Sage."

„2)urd)au^ nid)t, ein Sag genügt, bie (Zaii)c tvxxb

langn?eitig, tvcnn xt)v Stu^trag ju lange tväi)xt, ein-

mal gelte für alle 9}lale, nid)t ber S^inger erlat)mt

nod) ba^ 2tuge erblinbet nad) einem 6d)uffe.

23leiben n)ir alfo bei ^iftolen."

„©ut, bitte alfo nur nod) über Ort unb Seit

fid) äu entfd)eiben."

„9lun, tvmn e^ i>m öerren genet)m ift, gleid)

morgen frü^ fe(^^ yt)r in tx^m ©e^ölse, ba^ näd)ft

bem gräflid) 2tlt^eimfd)en ^arfe fid) befinbet."

„Sei e^ fo. 9}corgen frül) fed)^ at)r an befagtem

Orte."

„Sufammenfunft an bem fleinen ^arftore gegen

baö ©el)öl3, e^ biene Sitten jur füllen ©enugtuung,

ba§ id) t)on eben bem Sore, bxxxä) ba^ id) nad) t>(^m

„^aU ol)ne (Eyempel" gebogen bin, aud) ber „eyem-

plarifd)en Strafe" entgegenäiet)e
l"

„^ein öerr, ^i}vc QBorte fönnen mid) nid)t met)r

beleibigen."

„3)a^ foHen fie aud)nid)t. 2ttfoauf Q2ßieberfet)en!"
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„Q3or{omment)cn g^attc^, ba^ ein OBunbarst nötig

wäxc ..."

,r3d) n)erbe für einen fovgen, ber am gefätjr--

lict)ften (grfranfte forgt natürlid) für ben Strjt."

„®ie 23itterfeit aU 3l;rer 9{eben fällt auf Sie

felbft surüd, 3^re 9?üdfid)t^tofi9!eit führte biefe

folgen t)erbei, tvix i)abm auf ^i}vc etn)aigen fpe-

jiellen Stimmungen feine 9tücffid)t äu nehmen."

„3d) t)abe e^ aud) feine^n)eg^ ern)arfet, unb e^

n)ürbe mid) ^öd)Iid) amüfiert ^aben, n)enn Sie mid)

in freunbf4)aftlid)er QBeife unb cttva mit feud)ten

Stugen erfud)t l)ätten, mid) gefälligft tot mad)en ju

laffen."

,,2tbieu! Hnb t)ergeffen Sie tcn (Ernft ber Sage

nid)t/'

„2)urd)au^ nid)t, unb bamit Sie fet)en, ba^ mid)

ber ©egenftanb fogar me{)r befd)äftigt al^ Sie, fo

erfud)e id) Sie noä) ju bemerken, ba§ auf ©iftanj

äugteid) gefd)offen n^erben foH; id) braud)e ben

erften Sd)u§ nid)t, ba id) ba^ (£d)o be^felben au^

ber giftete be^ ©egner^ burd)au^ nid)t fd)eue."

„So n)ären n)ir benn im reinen?"

„©ans unb gar!"

S)ie beiben Männer t)erneigten fid).

Sobalb Soui^ t)on 23arberg ba^ ©emad) t)er-

laffen, trat aud) öegeting in ba^ Simmer neben

bem 2ttetier, feilte fid) an bm Sd)reibtifd) unb

n)arf fotgenbe Seiten auf ba^ Rapier:

„^ropt)etifd)e^ ©emüt!

,,®iana Derftef}t feinen Spa^! ©ben tvav ein 2lb-

gefanbter it)rer 'yjlcxxic bei mir; it)re öunbe bellen
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wadcv, ob fie aud) fo gvunbmä^ig beiden? ^ir
bleibt md)tö übitg, al§ morgen finit) fcd)ö ltt)v mid)

mit brci ©egncrn t)crum3ufd)ieftcn, tDO, ba^ toirft

®u crfat)rcn, bcnn id) forbcre ®id) t)iermit auf, bcr

Scitung bcä öirfd)cä beiäutoo^ncn, in ben i(^

ätt)ßifcI^ot)nc fd)on ol;ne QBiffcn t)crn)anbctt bin;

id) beuge mid) je^t t)or jebem Sürftod, aug S^urd)t,

oben mit bcn &ctvdi)cn ansufto^en. ^m Srnft,

S;otfd)täger nnt> ^omp, ftnb auf 23efet)t ber gött-

lichen 2)iana hinter mir ^er; nun wix\t 2)u bod)

glauben, ba^ biefe^ QSeib in Q2ßat)rl)eit efiffiert,

t>a fie eine fo n)armblütige Sippe iiafi 5^omm bat)er

morgen jum ^rüt)ffüd, benn n)enn id) mid) nid)t

nüd)tern ber ©efat)r au^fe^en n)ill, ju fterben, wxü

id) 2)id) no(^ n)eniger ber ©efa^r au^fe^en, nüchtern

leben ju bleiben, ©ru^ unb öanbfd)tag.

3n angenet)men (£rn)artungen

Sein Stftäon."

ßr faltete ba^ 23tatt, fiegelte e^, bann er^ob er

fid), fd)ritt bi^ jur Sure beä 2ltelierö; „©eorg",

rief er l)inau^.

„23efet)len, öerr t)on öegeling", fagte eine ©e-

ftalt, bie in aller Hntertänigfeit jur anberen Sure

be^ 2ttelier^ fid) ^ereinfd)ob.

„liefen 23rief trage ^n 9?aming."

„3u 9laming", n)iebert)olte ber S)iener, ber ein

alter, et)rlid)er S^nabe tt)ar, n)er n)ei§ toie lange

fd)on im Sienfte be^ Saufet.

„Sage it)m aber, er folt i^n nid)t frül)er erbred)en,

bi^ bu au^ bem ©et)- unb öörtreife bift, b^xxn er

fann baö 9}?aut nid)t t)atten."
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„Sarf W^ tvoi)l mcf)t crfa{)rcn?" fagte ber 2ttte,

inbem er mi^trauifd) ta^ 23laft in bcr öanb um-

n)cnbctc.

„9iein, 2t(tcr! (£^ gibt Singe, n)e(d)e bie Sugenb

für fid) ^at unb t>a§ Sttter nid)t ju n)iffen braud)t."

„öet)e", laci)te ber Sitte, „t)ieHeid)t aber bod)

n)ei§!"

„3d) bin untröffUd), t)or bir ftei)en unb fagen ju

muffen, ba^ e^ nid)t unmögtid) fei für t>a^ 2tlter,

Singe, bie e^ nid)t ju miffen braud)te, bod^ äu

n)iffen! ©taube atfo immert)in cttva^ äu n)iffen, bu

n)enbeff bamit snjar ber fofratifd)en QSei^^eit ix^n

9?üden ju, aber ber ©taube ma(i)t fetig unb bid),

atte^ 9)CiU^f n)unberfetig. 3d) übertaffe t>cn 23rief

bir . .
."

„QBirb beforgt", fagte ber Sttte ernft.

,,Unt> bid) bir fetbft."

„®a^ t)ei^t, id) lann mid) trotten! §et)e!" ber

Sitte tvaUc tad)enb ab.

S)er 9}Zater fe^rte n)ieber äu feinem 6d)reibtifd)e

jurüd. „S)er Sag ift nod) tange", feufjte er, „trenn

id) baran beule, befällt mid) furd)tbare £angn)eite.

QBie bod) t?or einer (2ntfd)eibung jebe ^iber im

©e^irne, jeber Sropfe be^ 23tute^ ixxdt unb t)aftet,

at^ ob mit bem befd)teunigten ^ut^- unb ©e-

banfentauf bie Seit in ber Zat halbiert njerben

lönnte, n)ät)renb att bie Slufregung ju nid)t^ nü^e

ift, at^ fie äu t^erboppetn. 3d) ^ättc lieber bem

23urfd)en antragen foHen, unö gteid) auf ber SteQe

in aller g^reunbfdiaft bie 5?öpfe einäufd)tagen, fo

tvävc boä) \ä)on ein Sd)ritt jur (Entfd)eibung getan.
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3d) foßfc wot)l jdjt at^ t)orf{d)ft9cr 9}lenfd) mdn
Scffamcnt mad)cn, ift aber mct)t nötig, id) fcnnc

feine Q3ern)anbte. Sie 93Züt)e, biefe au^finbig au

mad)en, foüen ftd) bie ©evid)te geben, e^ n^erben

jebenfaß^ ctlxä)c au^ bem t)atertänbifd)en 23oben

emporfteigen; möd)te bod) griffen, n)a^ ba für £eute

auftaud)en n)erben, mit 9led)t^anfprüd)en ben

23obenfa^ meiner £eben^güter aufjutöffetn? Q3iet«

teid)t ift e^ and) ein Q3ergnügen, fie mä)t fennen

gelernt ju t)aben. Strmer 23te^, treuem 9^o§, n)a^

für ein §atun!e n)irb bir t)ietteid)t bie Sporen in

bie Q3ßeid)en ftofeen? 9Zun, unb bie atte 5?rabbe ba

brausen im Q3oräimmer, bie trirb aud) ein 9leb-

tia)e^ äufammeni)euten; t>cm mu§ id) bod) bie

Sd)enfung für feine alten Sage äured)ttegen, bie

ift red)t^gültig, ba^ tvxvb it)n abtjalten, ferner in

grauer (£t)rn)ürbigfeit iugenbtid)er 9lud)lofigfeit äu

bienen.

^mn id) je^t QBeib nni> 5^inber i}atU, ba fä^e

bie Situation gauä t)erbammt ernft au^. QBäre id)

tx^rn 9late meiner 9}Jutter gefolgt, fo t)ätte iä) wot)l

je^t fleine Q2ßare, fo Splitter, t)on mir in bie QBett

geflogen, ^abl bie QSelt t}at an einem (gjemplare,

tvU id) bin, genug. 3^/ fci^ K^l>^r f^Itge 9}tutter,

n)o^l l)at fie mir'^ machen gen)ollt, fonberbar, n)enn

man eine 9}Zutter t)at, baö ift ein fo fü^e^ ge--

n)ot)nte^ (Etn)a^, unb Wi^nn man fie bann nid)t

met)r t)at . .
."

Sein 23lid t)aftete babei t)oll unb tvavm auf bem

23ilbe einer alten S^rau, ba^ über feinem Se!retär

l)ing, er nidte, al^ grü^e er ba^ 23ilb.
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„93?ein gugcnbtDcrf . . . bie alte g^rau! 3a, ba^

QBed bcr S^genb finb aWc Sttcrn, oft früt)cr att

aU nötig. 9ca, bei bir tvav cö nid)t bcr ^-aU, fetige^

9}iüttevd)cn, id) trar äai)m, fo lange bu mit im

9Zefte tparft, aber j;el)t ift ein n)itber g^alfe au^ mir

gen)orben, unb au^fiet)t e^ bavnad) n)ie im n)itben

Öorffe! . .
."

®amit orbnete er bie ©Hsjen, fonberte fie, unb

n)ät)renb biefer 23efd)äftigung fd)ritt bie bleierne

Seit altgemad) t)or. 9}Zittag^ t)ertie^ er feine

Q3ßot)nung, fpäter ben ©afft)of, n)o er feinen ^ta^

am 9}Zittag^tif(^e ftet^ bejatjtt ^atte, unb ging fort

unb fort, t)inau^ au<^ ber ©tabt, burd) g^elber unb

Q2ßiefen fort, fort, tvU an^ ber QSett, ot)ne fagen

äu tönnm n)ot)in, unb bod) eine 9?id)tung tJer*

fotgenb, n)ie n)enn fie xi)m eine t)öi)ere QBeifung an-

gegeben i}ätU, nid)t atä gebunbene 9[)Zarfd)route,

fonbern aU ein 3iet, an ba^ er nid)t bad)te, unb

an bem eö bod) t)ie^: lommft bu, n)enn bu fommft,

bu bift ba!

V.

Q5ßieber tag ber^ 9leiä einer ^loni>nadc}t über

^arf unb ©d^to^ ber gräftid) 2lttt)eimfd)en 23e'

fi^ung, an<ß einigen g^enftern ber ©artenfront be^

®d)toffe^ fta{)len fid) einjetne £id)tftrat)ten ^eraui§

in ben monbtid)ten ^arf, aber tvk fd)eu jerftoben

fie in ber Jiaä)t, unb nur näd)ft t>en 6d)eiben

t)ielten fie ftanb.

©raf 2tttf)cim wav nod) im Saufe biefe^ 5:age^5

mit (Eugenic nnt> £ouiö unb bem 9?ittmeifter, ben
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er äu ©aft gctabcn, nad) biefem feinem £anbfil)e

gefahren, um mit fommeubem ^ovQi^n gleid) f(J)tag'

fertig auf bem S^ampfpta^e erfd)einen ju fönneu

unb fi(^ nid)t unnü^er QBeife einem Stu^ftug in ber

9}?oröenfül;te au^äufe^en.

6d)n)eigenb tag ber ^arf, fd)n)eigenb bort brüben

jenfeit^ ber QBiefe ber S^orft; eä gibt 9}Jomente,

wo bie 9Jatur fpred)en ju trotten fd)eint, fie bietet

aße £aute auf, ba raufd)t, ba ä(i)^t ber S^orft, ba

murmelt, ba toU ber Qln^, e^ brauft ber QBinb,

unb bod) ift eö ber Q3erfuc^ eine^ Saubftummen,

äu fpred)en, nur £aute, !eine QBorte. Stumm ift

bie 9Zatur, t)ietteid)t aud) tani^, je^t tiegt fie

fd)n)eigenb, im Sd)tafe, ba, aber fie ptaubert nid)t^

au^ t)on iJ)ren ©e^eimniffen, ob fie nun fetige ober

unfelige finb; Uix^^ ©et)eimni^ ringt ber 9}Zenfd)

ibr mit fd)n)erer 9)Züt)e ab, unb bann, ben (Zd^ai^

in öänben, immer noä^ bleibt if)m bie Deutung

bunfet, er t)äuft öierogtt)pf)en auf öierogtpptjen,

Seite um Seile entrollt fid), unb t>0(^ bie Sprad)e,

fie bleibt fremb, t)erfd)ol(en; ob fie bie erffen Seiten

ber erbe t^erftanben? Q3ielleid)t n^u^ten biefe hcn

©prud) unb fannten bie Seid)en nid)t.

5)ie ©äfte im 6d)loffe t)atten fid) n)ot)t gute

9ia(^t gefagt, benn bie £id)ter n^aren erlofc^en, ba§

9}Jonblid)t lag )ooU auf ben maffit)en Steinmauern,

alt, gar alt fa()en fie axx^, alß fönnten fie QBunber

toa^ auä grauen Seiten eräät)len. — ®a^ 9Äonb'

lid)t leud)tet tvU t?ergangene^ £id)t. Sinb e^ benn

nid)t t)erlorene Sonnenffrat)len, ju unferer QBelt

äurüd!et)renb, 'von einer toten, aufgebrannten,

17*
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Meinen Qxbc äu bcr großen, bic nod) tcben^frifd)

unb tcbcnbig tff? 9}tonbcnlid)t, bu malft fonbcrbare

9}Zävd)cn, in bcinen t)evfd)n)ommcncn 6d)attcnnffcn

{)ufd)cn feltfame ©cftattcn; Q2ßet)mut, alter 3eit

©ebenfen, ein Sräumen t)on längft Q3ergangenem

fprie^t in bir, 2xä)t ber £iebenben, n)eil bu bie

Seit naä) vMxv&vt^ emeiterft. Sie ©onne 3iet)t

bie Seit auf ben 9?ud äufammen, fie teud)tet bie

©egenn)art, unb bie Sufunft, t}at bie fein £id)t?

2)ie neuere 2t[tronomie eräät)tt unä 'von bunften

©onnen . . . voilä! . . .

^it feiner t)on berlei 23etrad)tun9en tvavcn bie

3nn)of)ner be^ 6d)toffe^ jur 9lut)e gegangen. 2)er

9?ittmeifter ^atte feine gifteten für tx^n fommenben

^JJorgen in ftanb gefegt, £oui^ fat) t>cm Stugen^^

btide entgegen, ba eö gatt, fein QBort äu töfen, jit

töten, nnt> ©raf 2tttt)eim gebad)te feiner friegeri-

fd)en Q3ergangent)eit unb, aufri(i)tig gefagt, x>cx'

n)ünfd)te bie ganje bumme ©efd)id)te, aber tt)ie

tonnte man anber^?

QBer atfo bad)te jene ©ebanten? QBer n)a(I)te

nod)? (Eugenie ... fie t)atte fid) t)eute bei Seiten

empfot)ten, benn bie Q3orbereitungen 3U jenem

93Zorgen ängftigten fie, e^ n)urbe i^r beftommen in

bem Simmer, unb fie trat, in it)rem S^tafgemact)e

angelangt, auf t>en bafetbft befinbtid)en 23alfon —
t)inau^ in 9iad)t!ü^Ie unb 9Zad)tn)et}en unb

9}ionbenti^t, unb unter bem (Einftuffe biefe^

£id)te^ t>aä)tc fie.

3e^t n)arf fie it)r monbbegtänste^ 2lntti^ cttva^

feitn^ärt^, unb i^re 2tugen trafen t>a§ ftadernbe,
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faum bcaä:)UU 9Zad)tUcf)t, bicfeä fd)ieu fie 5U cr-

mat)ncn, ba^ bic Seit fei, fid) äu bctUn auf n)ctrf)cm

^füt)t; eö t)ert)icfj tt)r ba^ ftadfcrnbc £ämpd)cn

tvcnlxä) M^ äum ^TZorgcn auöäut)arrcn, ungctDU^t

von it)r, ungctDu^t unb umptffenb, n)tc ba^ £cbcn

fovtbrennt unter ber S)ede be^ ©d)Iummer^;

mand)er Stampf beä £eibe^ fämpft ftd) au^ im

rut)i9en 9?tn9en be^ 6d)tafc^, n)ie über ba^ 9Zad)t'

Ii(i)t mand)er Suft^ug ftreift, mand)e 9}iü(Je ftd) t)er»

fengt, ungetrübt, voilä!

„Voilä." gugente tvav fei)r aufrieben mit it)rem

©ebanfengange, tDenn fie bieg furje, frembtänbifd)e

QBort tvU ein 2tmen unter it)re ©ebanfen ober

9?eben fe^te, obwohl fie e^ beim 6pred)en mit

anberen gerne t)ermieb, unb um fo ftrenger, n)eit

fie bem QBorte fetbft at^ 6prid)n)ort, n)etd)e fid)

un^ anf)ängen, al^ n)ären fie ein Seit unfere^

Getbft, nii^t gerne jum 6ftat)en gen)orben n^äre.

3nbe^ fie fid) teife auf it)r n)eifte^ £ager ftredte,

gebad)te fie bod) t)or bem (Einfd)tafen, ba§ eä t)er5"-

lo^ von it)r n)äre, n)enn fie nid)t einen ©ebanfen

t)ätte an ben 9}Zann, ber n)ot)t fo unsart an xt}V ge-

t)anbett, ber aber morgen im ^rü^rot jur Süt;ne

ben 9}lünbungen breier ^iftoten gegenüberfte^ien

foate.

QBa^ er tvolil jel}t tat, tva^ er bad)te, ob er

fd)tafto^ fid) auf bem £ager toäläte, ob er fid) in

einer Orgie, fold) tvxlbcn ©efeüen angemeffen, be--

tänhU; tvo mod)te er ie()t fein, unb tvk fa^ er

n)oJ)t au^, finb fie bereite ge5ät)tt, bie ©tunben

feinet Seben^, fein ©anb t)erronnen?

261



Q35o tvav bic S3orfid)t? Srei 2cbcn griffen eigen-

mäd)ti9 ein in ein t)ierfe^, £eben um Seben; unb

tva^ 9ef(^et)en fann, ba^ 9efd)at) ju aßen Seiten,

nnb c§ tvav, wenn aud) nid)t ju 9?ed)t, 0efd)et)en;

n)a^ tag au^er bcn Seiten, gteid)t ba^ Seittofe

ttuö?!

Sie bad)te ettpas n)ie ein Stoßgebet, für fid), für

ben S^einb.

(Ein Qivai)l beö ^onbe^ ftat)t fid) in^ Simmer
unb glitt an bem 23oben t)in bi^ an it)r £ager.

3m 9[)?oubentid)t! ^cnc 9Zad)t tpar aud) monben--

^eU; in fd)n)eigenber 9Zad)t, n)a^ gebad)te fie?

92id)tö, fie füt)tte fid) get)alten, gefd)ü^t, n)ie t)on

endigen 9Md)ten, ben)ad)t, tpie t)om fernften ©terne,

fo t)on bem näd)ften 2{fte; unb fe(bftben)u^t btidte

fie an^ in bie 5erne, unb ttugäugig fa^ fie auf bie

näd)ften im ®unfet tiegenben Stt)eige . . . unb

bann? o ber itnfelige! Hnb fein 23ilb? QBar e^

nid)t ein £obt)t)mnuö auf if)ren 9leiä, fo in Starben

gebad)t unb t)ingei)aud)t, tpie fie bamaB felbft fid)

gefü{)tt, wav fie nid)t fo im 23itbe gefüf)It n)orben?

O fie tvn^U e^ n)ot)t, fie t)atte e^ teife t)or ber Q3er-

nid)tung au^ ber §ütte gebogen unb tvav lange

finnenb bavov geftanben . . . aber t>ov ben 2tugcn

ber 9Zatur, unb t>or benen ber fd)autuftigen 9}^enge,

vov ben Stugen, bie gierig bie S^ormen abfd)ä^en!

Sie ©öttin n)irb ^nm naätm QBeibe, baä Zeitige,

t)ingen)orfen für alle, tvxvb fred)!

e^ fd)üttelte fie . . . „QBie er tvol)l au^fa^?!"

2)a !nifferte nnUn ber 5^ie^ im ^arfe, fie ert)ob

fiel) laufd)enb. QBaö ^t)ar ba^? 9^at} unb nät)er.
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Oajcr ift bcv näd)tlicf)c QBaubcver? 2)ic ©d)vittc

©agt bir md)tö, 9}läbd)cn, ba^ er e^ ift, ba^ c^

2t!täon ift, 2t!täon, bcr n)ot)l trct^, ba^ bic 9?tcutc

auf feiner g^ät)rte ift, unb ber bod) bie 9}Zinuten,

bie er nod) ju raften i}at, ef)e e^ i)ei^t, t>on

Rinnen ftiet^en, biefe tpenigen Ginnten, noä)

fommt, 2)iana, bir abjubitfen, ba^ er ber QBett in

fret)enttict)er QBonnefeligfeit erää^tt, tvu Qöitliii)

bu Hft!?

2lu^ bem Sore be^ ^arfe^ fd)tü)?fte bie ©eftaW

unb fiet)t befrembet jurüd.

,,9}teine 3^it ift um", murmelte ber S^ünftler,

„id) i^abe ©efpenft gefpiett unb ben ©pietptal)

meinet 2)afeinä, ber mi(^ t)or attem feffette, befuct)t.

3d) fpule an jenem ^ta^e, ber mir 9lui)e unb

£eben raubt, ©efpenftern mu^ fonberbar ju 9}lute

fein; id) glaube, n)enn an biefem g^tedd)en (Erbe

fid) turmt)od) plö^Iid) ein greifen au^ bem 23oben

redte, id) n)ürbe erfennen, tra^ feiner met)r erfennt,

mir btiebe e^, tva§ e^ n)ar, aber bie Staffage ift

t)erfd)n)unben, bie ©öttin ift tot 3n wa^ eigenttid)

bie gange 6piegelfed)terei t)on Sob unb 2chm^.

QBarum fiel meine ©panne Seit nid)t in bie 3ctt)r-

^unberte ber i^eiteren ©ried)enbtüte ober in bie

Seitalter ber großen 9}tater Statien^ unb ber

9Jiebertanbe, unb n)arum gerabe in fo magere

Seiten, ober, id) rüdte gerne ben S^ig^r ^inau^v

ta^t mid) ein 3a{)rtaufenb nad) i)(^nU bie £uft ber

(Erbe atmen, n)arum gerabe i^mW^.l ®a^ finb

®inge, bie fein ^arum unb folgtid) anä) fein
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QBavum i)at)cn. 9}Zorgcn um bicfe 3dt liege id)

Diencid)t fd)on in iüi}Ux (£rbe, fd)öne 2tu§fid)t!

QSir glauben nid)t mei)r red)t baran, ba§ n)ir fo

eineö 9lud^ unfer gteid)fam ^ntlebigt, ein 9leueö

ba oben ... tx)o ohm'i . . . ftet)en ober t)aften, ober

fd)n)eben; ein (Einbtid in bie ynenbtid)!eit mit ge--

f(^toffenen 2lugen . . . wU gefagt . . . fd)öne 2tu^--

fid)t."

„3^*^^i^I ®^t* 9}Zonb Ieud)fet albernen ©ebanfen,

nnt> bie 9Zad)t finftert baju, morgen um bie Seit

laufe id) t)ieUeid)t berfetbe 9Zarr, ber icf) i)mU bin,

auf (Erben t)erum, t)abe t>ietteid)t um einige ©lieb-

m,a^en n^eniger, ba mad)t bag £eben n)eniger 23e-

fd)tt)er, unb wenn id) bei jeber §ofe ein 23ein unb

bei jebem 9?od einen ölrmel erfpare, n)erbe id) nod)

reid), unb ba^ aüe^ t)erban!e id) meiner fd)on oft

gerül)mten ^ertigfeit unb ^raft in ber 2)arffel(ung

be^ ^aäUn; e^ ift n)a^r{)aftig Seit, ba^ id) nad)

Saufe lomme, meine ©ebanfen entlleiben fid) all--

mät)lig, t)erfd)lafene 3been taumeln mir im ©et)irn,

mir bleiben faum ^n^ei ©tunben Seit, ben £eib awß-

rut)en äu laffen, ber Sd)taf ber 6eele ... (er gät)nte

mä(^tig) ... ber ©d)laf ber Seele ift anä) bei

offenen 2tugen möglid), bie ZoUn galten and) bie

Stugen offen, Hnfinn, fie it)nen juäubrüden, n)ir

n)ollen n)ol)l t)on ben füllen, leibenfd)aft^lofen

'^aivon(^n nid)t gefet)en n)erben. 23rr! ®a liegt ein

Stein am QBege! §e! guter g^reunb! ®er 9?arr

fd)läft auf feinem QBagen, — g^reunb! — ber muf?

nad) ber Stabt, ob er bort (^ttva^ ju fud)en l)at ober

nid)t!"
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©efagt getan! ©er 93Za(cv tvcätc bcn (gigcntümer

bcä tangfam bic ^atjrftra^c t)incinfd)tc{d)cnbcn

^nt}xtvevU^, unb fo futjrcn ftc in gutem (Eint)cr'

nct)mcn nad) bcr ©tabt.

VI.

,,2tber lieber g^reunb öegeling", fagte 9?aming,

aU er unb jener bei faum grauenbem Sage am
g^rü^[tüdtifd)e fa^en, ,,aber lieber g^reunb öege-

ting, n)eld)er Seufet mn^U bi(^ bmn reiten, bafj

bu fo porträtgetreu bei beiner 2)iana ju Q3ßerle

get)en mu^teff?"

„profane ©eele!" fagte öegeling. „^iä) ritt

fein 5;eufet, fonbern bie ©ötter ^eifd)ten e^ fo;

fage mir fetbft, tvmn t>u fein ©tümper bift, ben

man eigentlid) gtoingen foHte, bie g^arbenbtafen

feinet 93laterfaften^ t)inabäun)ürgen, aU toären e^

ebenfo t)ie(e 3tt>iebetföpfe, fage felbft, fannft bu bir

einen anbern S^opf beulen, ber auf biefen S^örper

)pa^t unb ba^fetbe befagt unb au^fprid)t?!"

„gjiein eeet! 9lein!"

„2ttfo, bie^ 5U meiner 9le(J)tfertigung! 6e^e nocf)

bie^ ©ta^ S^ognaf auf ba^ ©anje unb bann fomme;

mein 23te§ toietjert fd)on luftig unten im öofe, unb

bir i)abc xä) einen 2traber au^geUetjen, ein Sier,

prad)tt)olt!"

„2tber bu n)ei§t ja, icf) fann gar nid)t reiten",

fagte 9laming.

„Stuf biefem prad)tt)oIlen Sier toirft bu e^

fönnen, tvcxxn bu nur fi^en fannft, unb ba^ fannft
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bu, wie icf) bcmcde, \)ortrcffli(^, bcnn bu mad)ft

feine 9}Zienc aufäuftct)en; ic^ glaube, bu bliebeft

überhaupt lieber fi^en!"

,,3^ n)ot)t, 9?obert, ja tDo^t, n)ei§ ©ott, uub id)

bäd)te, e^ n)äre ein t)erftud)t pfiffiger Streid),

n)enn bu anä) fi^en btiebeft, la^ 2)iana^ n)üti9e

9}Zeute nad) bir ben S^orff burd)^eulenr'

,,ltnb n)a^ noä)'\ fagte ärgertid) ber 9}laler,

„n)e9en ein paar ^iftotenmünbungen? (Eine 9}Zün--

bung ift ein £od), tvcv in ein £od) fiet)t, fie^t in

nid)tg!"

„3^ tt)o^t", feufjfe flägtid) 9laming, „n)er in

^iftolenmünbungen fiet)t, t)at bie 2tu^fid)t in^

9lid)t^!"

„Q3erf(ud)ter S^erl", fagte berb ber 9}Ja{er, inbem

er ben g^reunb anfaßte unb t)om Stut)te {;ob, ^Jet}!

fomm!" (Er t)ing fid) in beffen 2trm. „^rebige nur

tpeiter: O fünb^after 9}lenfd)! n)illft bu bie^ gott--

gegebene ©afein auf^ Spiel fe^en?!"

rrS^/ gottt)ergeffene Seele!" fiel 9?aming im

grote^fen ^rebigertone ein, n)ät)renb er \)on öege-

ling fortgejogen n)urbe. „Q3ßer gab bir ba^ £eben,

al^ ber gerr, tvu lannft bu n)egfd)leubern, tva§ bu

bir nid)t gegeben l)aft? QBarte, bi^ ber §err e^ bir

nimmt, unb wenn bu breimal t)or (Elenb umlommft,

fo fage: O §err, beine QBege finb unerforf(^lid)

!

QSer bift bu? 9)taler! QBa^ t)erfd)mierft bu beine

Starben unb t)ergeubeft beine Seit, n^enn bu feinen

^ni^en hMon l)aft? QBenn bu nun auf bem Q3ßal-

plai) bleibft, wa§ al^bann? (Erbärmlid)er Sünber,

glaubft bu, ba^ bu allbort, wo öeulen unb Satjne-
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tiappcxn fein tinrb, bie g^ratjen bcv Q3crt)ammtcu

ablonterfcien fannft? O nein, t>mn bort, im 9?cid)c

ber tytnftcrni^, gibt c^ feine Starben unb feine ^a«
tette, nur ^infel, beren größter bu fein tvxx\t, ber

t>n biet) fo fret)entlid) in ©efat)r begibft . .
."

„Sue barum 23u^e, 2tmen!" fd)rie gegeling.

„3e^t f)atte ba^ 9}laul!"

,,©an3 n)ot)r', fagte 9?aming. 2)ie beiben tparen

im Sofe angelangt, 23te^ n)ief)erte feinem öerrn

entgegen, baneben ffanb ein faft etenber ©aut.

„2)a^, mein lieber g^reunb, ift bein ®orgenftut)t

auf t)ier 23einen", fagte öegeling äu bem t)erbu^ten

9laming.

„Q3ßa^", fd)rie ber, „bu muteft mir äu, auf biefem

23eeft au reiten?!"

„Stlterbing^, ba bir auf einem anftänbigen S;ier

ba^ 9leiten unangenet)m n)erben bürfte!"

„®ag tu xd) nid)t! ©a^ tue id) burd)au^ ni(i)t!

®a^ Sier fd)eint mit feinem breiten 9}Zaute t)er-

ftedt äu tad)en, n^enn e^ nur ba§ QSort „reiten''

„6e^ bid) auf!"

„9Zid)t um bie Q33elt, gtaubft bu, id) n)erbe ber

Stra^enjugenb jur (£rt)eiterung auf biefem be-

leberten ^ferbeffetett bie ©trafen t)inburd) fniden

mt> ^otpern?!"

„O, ba^ Sier ift beffer at^ fein 9luf, fteig auf,

ie^t finb bie ©trafen noä) unbeDötfert, unb nad)

ber (Ztai>t fef)ren n)ir erff aurüd, tvcnn tiefe ^aii)t

ben S^nappen bedt jufamt bem treuen Sier!"

„9iein, nein, nein!"
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,,Sic^, auf meinen 23lc^ !ann id) bid) bod) nid)t

nct)mcn, bcr ift auf feinen §aimon^!inber=9litt

ein9efd)ult; ffeig atfo auf, tpitlft bu beinen g^reunb

altein in Sob nnt> ©efat)r jietjen taffen?"

,,6ei e^, bien)eit bu atfo an ^reunbfd)aft appcV

lierft, obn)ot)t bu biefelbe fd)mät)tid) mit g^ü^en ge-

treten t)aft, inbem bu biefe 9lofinante mir erforff!"

®amit ftetterte 9?am.in9 auf ben ^Uppcv, !tatfd)te

it)m auf ben 9Za(ien unb nannte it)n feinen trän-

bernben fditottrigen 6(f)anbpfat)t!

Snbe^ n)ar Segeling auf einen 9}lann jugetreten,

ber mit Q3erbanb5eu9 unb d)irur9ifd)em 23efte(Je

bi^t)er in einem QBinfet be^ &ofe^ geftanben.

„Öerr (St)irurgu^! So^n be^ tpunbertätigen

^t^futap, ber ftet^ bem Q3ertrauenben Hoffnung

3utäd)ett, M^ atte^ t)orüber! ©e^en ©ie fid) in bie

bereite 5?utfd)e, folgen Sie uxi'ßl Q3ertragen 6ie

ben S)onner, ber 23ti^ foK ^t}nm bie^mat nid)tä

ant)aben, e^ mix^U benn teufetmä^ig baneben ge-

fd)offen tDerben."

2)er fteine 9}Jann f)öxU mit offenem 9Kunbe

t)öd)ff aufmerffam ju.

,,9JZein tieber öegeting", rief 9laming t)on feinem

O'lofj'e fe^r fd)abenfrot) i^erunter, ,,id) tt^erbe bid)

erfud)en, bie ganje 9?ebe bi^ auf bie Quinteffenj

3ufammenäU3iet)en, feine 9[ßi^t)erfd)n?enbung ! 3^
bcntc, bu n)irft beine t)übfd)e 2tnfprad)e faum nod)

mal, unb ^wax mit 3)onnergebrütI, rt)iebert)oten

n)otten; ber 9[)Zann ift cttva^ tanif, bu mu^t i^m

bie (Zaä:)(^ t)orbrütIen!"

„Steigen Sie in ben QSagen", fd)rie öegeling
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bevn Sauben iu^ Of)r, btcfcr mdU frcunbUd) itnb

fotgfe bcm ©ct)ci§.

Öcgcling fd)n)aug fid) auf 23tc^ uub fort ging cä

mit &cbad)tfamcv Site.

g2ßetct)cr Sufunft entgegen? (Ei, bie QBett ift \a

fo att, unb n)ir finb fo jung, baä geben lebt fid),

unb ber Sob ftirbt fid), getankt, geliebt, gefd)er5t

\vxvt> oft, geftorben n)irb nur einmal! Sie Qonn^^

Un<i)Ut fo frot), äu Saufe ftanben auf ben Staffe-

leien bie begonnenen QBerfe, unb wü fd)lägt t)olt

unb n^arm in t>m Slbern ber ^ul^!

„3^^ bin neugierig, wu t)iel g^einbe wiv t)eute

auf unferem öelbenjuge erlegen n)erben!" fagte

§egeling ju 9?aming, ber fid) muffelig im ©attel

feiner 9}Zä^re ert)ielt.

2)at)in, bat)in, nat) unb näl)er ber entfd)eibung!

2)aö 2ct)m n)irb gelebt ...

Q3Ba^ baä:)tc benn öegeling? (Ei, nid)t^, gar

nid)t^, feinen ©ebanfen all berer, bie fo nat)e lagen!

VIL

211^ gugenie biefen 9}Zorgen cvtvaä^U, erfaßte fie

eine peinigenbe £tnru{)e. 3tn leid)ten, fliegenben

93^orgenfleibe ^iani> fie an ben Stufen be^ 2:ore^,

al^ bie 9}Jänner äu ^ferbe ftiegen, fie gab jebem

bie fleine froffige 9?ed)te unb erfd)ra! bei ben

Sauten 23arberg^, ber it)r t)erfprad), fein QBort

einjulöfen; träumerifd) fat) fie ben langfam bat)in'

aiet)enben gjZännern mä), QBie fonberbar! „QBie

mag er au^fet)en?" 2)iefe S^rage, bie geftem nad)t^

in i^r aufgebämmert, trat bet)arrlid) immer fd)ärfer
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t)cit)or; e^ wav it)r, at^ sögen bic 9}Zänncr au^,

einen treutofen £ieb[ten t)on it)r au iöUn, wie ein

get)eimeä 23ant> füt)tte fie im 3^«ern ein teifeö

QSertangen \\ä) regen nad) t><^m 2tnMide beffen, bev

fie gefet)en — n)ie fie fid) feinem gegeigt t}ätU,

9iafcf) entfd)toffen ftieg fie bie Stufen ju it)rem

©emad)e empor, n)arf if)re ©en^änber über nnt>

ging bann t)aftig entlang bie fd)maten ^ege, bie

nad) bem fteinen ^förtd)en füt)rten; bort angelangt,

t)örte fie bie dritte ber ^ferbe auf bem S^ie^, fie

tvav tcn 9?eitern äwt>orgefommen, nid)t gefet)en

tvoUU fie fein, fie f(i)tüpfte rafd) an^ ber Pforte

unb fd)tug fetbe l)inter fid) gu. aber bie QBiefe

fe^te fie in atemtofen Saufe unb t)erfd)n)anb balb

im t>iä)Un ©efträud)e . . .

2)ie brei 9?eiter tvaxcn je^t gleid)fal{^ an bem

©itter angelangt, ber 9?ittmeifter ftieg ab, er fal;

auf feine Safd)enut)r. „3tt fünf Minuten ift eö

fed)^", fagte er, bamit fd)ob er bie üi}v in ba^

S:äfd)d)en jurüd unb ftie^ bie Pforte auf, fd)n?ang

fid) n)ieber in ben Sattel, ritt mit feinen ©efät)rten

t)inau^ in^ S^reie, unb bie brei 9?eiter fa^en

ftramm auf it)ren im 9}Zorgent)aud) ffitt erfd)auern-

ben ^ferben.

^ferbegetrab! ©a^ n)ar ber ern)artete ©egner

unb t)inter itjm auf etenber 9}Zät)re ber Sefun-

bant.

Sro^ bem (Ernft ber Singe, bie ba t)orbereitet

tDurben, ^näU ein teife^ £äd)etn über bie Sippen

be^ 9?ittmeifterö, at^ er 9?aming^ anfid)tig n)urbe,

ber mübe hinten nadjtvai^U. (Ein luftiger 23tid au^
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ben Stugen beä 9Jia(er^ t^crftäuMgfc fid) (autto^

mit bcr öcttcvfcit t>c^ 9?iftmciftcr^.

„©Uten 9Jiorgcn, meine öerren! 3d) Mn bereit!

Öier mein ©efunbant, nad) ben i{)ren frage id)

nid)t, bie öerren fefunbieren fid) n)ot)t felbff; ber

2trät, ben id) mit9ebrad)t, fä^rt bcn ^a\)xtvcQ

t)inauf nad) bem ©et)ölä, ber 9)?ann ift jnjar

taub, t)ört ben ^iftotenfnall nid)t, aber n?enn

n)tr gut fd)ie§en, fo n){rb er fd)on fet)en, ba§ ber

getroffen ift, ber umfäüt! 3d) benfe, n)ir get)en

baran!"

(£r fd)to^ fid) mit 9laming t>en breien an, unb

man ritt lautlos unb fd)n)eigenb über bie n^eite

QBiefe, nur bie ^ferbe fd)noben mand)mal taut

burd) bie 9iüftern. 2tm ^albfaum mad)te man
t)alt. S)ie 9leiter ftiegen ab. 5)ie £uft n)ar ftiU

unb rein, n)et)te fü^t, unb jebe^ QBort, ba^ ge*

fprod)en n)urbe, f)attte über bie QSJiefe unb n)eit in

ben g^orft t)inein.

„Q3ietteid)t", murmelte 9?aming, „tä^t fid) bie

Sad)e begteid)en."

„23egteid)en", fagte ber 9}Za(er (eb^aft unb x>ev^

äd)ttid), „foll id) t?iet(eid)t 2tbbitte leiften . . . für

tva^'il 3d) t)abe meine 2)iana gemaW unb t)abe

babei an fein irbifd) QBeib gebad)t, fonnte atfo aud)

feinet beteibigen; — bie ©ötter t)atten fi(^ nid)t

auf über baö Sirgfte, tvU oft bie 9}Zenfd)en über ba^

S^teinfte, entn?eber finb fie tvc\)xlo^ ober großmütig!

S)a^ Stu^ftelten be^ 23itbe^ n)ar eine Sort)eit, unb

bafür fd)ie^e id) mid) je^t t)erum. Übrigen^, n)ei^3t

i>\ir ba^ id) meiner ©öttin ftet^ neue ©eiten ab-
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„2tt)!" fagtc 9?annng, „2)iana!"

,,9Zid)t 2){ana", fagte öegeling mit rutjigcm

£äd)eln, ,,l)lo^ baö Porträt bcö ^äbdii^n^, ba^

mir aur 2)iana tpurbc, blo^ bie (Sefid)t^äügc; id)

^abe atä Sd)meid)clei ein paar S^tügcl ba^n ffiä«

Sicrt, ba^ gilt fo t)ict, alö ^ättc id) fic (Enget

genannt; e^ liegt cttvaß & eilige^ in biefen

3ügen, unb id) t)ätte mein 23ilb ,,(Entf)eitigung

©ianenä" taufen foßen, fo burfte ja S)iana nid)t

gefe|)en n)erben unb fo nid)t ba^ arme 9D^äbd)en.

3d) toar ein SS:or!... Sie t)aben mein 23itb tn^v-

brannt."

„S)ie Q3anbaten", ftud)te 9?aming.

„2)iefe Süsse ^ier ta^ xi}v bafür julommen.

§übfd), nid)t n)at)r?" S)er 9Jiater n)anbte fid) ah

unb brüdte t)erftot)ten bie Sippen auf bie Sfisje.

„2)u n)irft i^r ba^ fetbft überreid)en fönnen",

meinte berut)igenb 9?aming.

,,3d) toerbe nid)t", fagte §ege(ing. „3<^ fönnte

biefe^ ^lät>d}(^n, gtaube id), lieb gen^innen, fe^r

lieb, aber ..."

(Ein tiefer Seufzer f(^ien an§ bem ©ebüfd)e ju

antn)orten. öegeting fat) fid) erftaunt um.

„Q3ßenn'^ beliebt", fagte je^t tjerjutretenb ber

9littmeifter, „n)ir t)aben inbe^ alle^ in Orbnung

gebrad)t unb um bie 9?ei^enfotge unter un^ geloft,

id) fd)ie^e juerft, bann i}aii(^n 6ie e^ mit bem

©rafen unb äuteijt mit §errn Soui^ 23arberg ju

tun. 23etiebt!"



(Er i)Ktt öcgeting bic gifteten i)in, bicfcr tDä^ltc.

Sebcr ging nad) feinem ^tai3e. „(£in^ — ixvd —
brei!"

3tt)ei 6d)üffe fielen 9teid)jeitig unb t>cvt}aüUrx

brö^nenb im Q2ßalbe.

2)ic beiben ©egner ffanben ficf) unt)erlei)t gegen-

über. ®er 9littmeifter ^atte feine ^iftole abge-

fd)offen, o^ne feinen ©egner befonber^ auf ba^

S^orn äu net)men; er trat jetjt jurüd, unb feine

Stelle na^m ©raf 2tltt)eim ein, er sielte nad) ti^xn

red)ten 2trm be^ ©egnerö. S^onnte aber bie Sauget

md)t fel)t ge|)en unb ben 9}Zenfd)en ruinieren

für £eben^8eit, inbem fie i^m in bie 23ruft fut)r,

t)ielleid)t o^ne ju töten, i^n t)erbammenb jum

®iect)tum?I . . .

„(Ein^ — ä^^i — brei", ää^tten bie ©efunbanten.

QBieber tva(i)Un iwci ©d)üffe, ber erfte xvav ber

be^ ©rafen, fein 2trm ^atte gegittert, unb bie Sauget

flog feitn)ärt^ in bie 23üfd)e, tvU ein (2d)0 rafd),

Sd)tag barauf, frad)te bie ^iffole S^geling^; er

tjatte abfid)tlid) feinen £auf ni<i)t nad) bem et)r'

tDürbigen ©(Reitet be^ ©egner^ gerid)tet, in bie

£uft fd)ieften aber tvoUU er nid)t, ©ro^mut tonnte

er ba nic^t bieten, tvo fie ni^t angenommen tperben

tonnte.

(Er n)arf bie auögefd)offene ^iftole n)eg. „9Zun",

rief er, „toir maäji^n furje 2trbeit, aber ba^ ift bod)

faum bie 2tbfi d)t ber öerren; Sie n)erben mid) toä)

nid)t, n)a^ man fagt, mit ber S;obeöangft bat)on-

fommen taffen n)otten? 2)er 3tt>ed n)äre t)erfe^lt

bei meinem fet)r rut)igen SBlutel"
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(£v fa^fc bic aufö neue gctabcnc ^iftolc unb

ftanb nun £ouiö t)on SSarberg gegenüber.

3n bem 23ufd)e, aus bem t)or furäem nodi) ein

©eufjer gebrungen, pod)te ein öerj in Stngft unb

Sagen; (Sugenie n)ar bort; jeber ber 6d)üffe mad)te

fte äufammenjucfen, unb tv(^nn fid) ber 9lau(ä) be^

6(^uffe^ t)er3ogen, ba ffanben bie ©egner immer

unt)erfe|)rt fid) gegenüber. Sie Iäd)elte, n)ie ein

ftuge^ S^inb, ba^ i)inter bie Sd)tid)e ber (£rn)ad)-

fenen fommt, 'von benen es genedt n)urbe, — ob

man fid) nid)t mit i^r einen Sd^er^ mad)en n^oüte?

— S)od), Souiö t)on 23arberg? (Er gab fein QSßort

... ein 5?at)aUer^n)ort . . . Sie rid)tete \xä) rafd)

auf, „£oui^", fd)rie fie entfe^t.

3n bem 35onner jnjeier Sd)üffe erftarb i^r

Sd)rei.

2)ie 2)ueÄanten fa|)en ben 9}later faüen; e^e fie

nod) beifpringen fonnten, ftürjte eine ©effatt auö

ben 23üfd)en auf i>^n ©efaöenen äu unb beugte fid)

mit ängftttd)en, forfd)enben Sügen, mit 2tugen, an<o

benen tiefet S)eräen^n)e^ auf i^n nieberteud)tete,

über t>m mit bem Sobe 9lingenben; biefer mur-

melte: „2)iana!" ein £äd)eln glitt über feine 3üge,

unb t>ann tvav er ftilt, ffarr, tot.

(Ein 2tuffd)rei, an^ t>m t)erfd)iebenften Sauten

unb QBorten gebitbet, unb bod) nur ein 0d)rei, be-

grüßte biefe unt)ermutete (Erfd)einung.

£oui^ t)on 23arberg xvav ber erfte, ber fid) t)om

(Erftaunen ert)otte. „(Eugenie", rief er, mit Steuer

bie öänbe be^ 9}?äbd)en^ erfaffenb, er n)oHte fie

t)om 23oben t)eben.
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„3urüd, äuvüd!" fd)ric ba^ 9!Jiäbd)cn, tnbcm c^

fid) mit aller Straft feiner ern)et)rfe. ,,23erüt)ren Sie

mid) nid)t! 3d) Mf^ 6ie!" — (Eugenie fan! ol^n-

mää)tiQ auf tcn ©efallenen nieber; ber ©raf fprang

feinem 5?inbe bei unb trug eä mit &itfe einiger

t)erbeigeeitter 2)iener nad) bem Sd)loffe.

„Sorge für beine 6id)ert)eit", fagte er büfter ju

bem 9Zeffen, „bu ^aft e^ t)orgeäogen, bid) unb un^

an^ Inabent)after libertjebung in arge 5?alamitäten

äu bringen, ftatt ju tun, tvU 9}tänner t)or bir getan

^aben." ®amit 50g ber Q3ater mit bem ot)nmäd)tigen

5?inbe bie Q3ßiefe t)inab nad) bem ^arfe.

„9Zun", fagte ber 9littmeifter, t>cn ftarr baftet)en-

tcn jungen 9}ienfd)en rüttetnb, „fteigen Sie bod) äU

^ferbe, in einer Stunbe muffen n)ir fo t)iet Q3or-

fprung gen)onnen t)aben, um per Sd)iene ^eute nod)

über bie ©renje fliegen äu lönnen." — 2)er junge

9}Zenfd) get)ord)te med)anifd),

„©tauben Sie n)ot)t", fagte er tonto^, „ba^ fie

felbft mid) gebeten t)at, it)n äu töten?!"

(£r fpra(^ „fie" unb „i^n", tvu in ^öd)fter (Er-

regung ^erfonen gen)öt)nlid) bie Partim anberer

n^egtaffen.

„Q2ßot)t tvxU id) e^ glauben", fagte ber mti-

meifter, „aber lein Seufet ^ätU Sie 3n)ingen

folten, biefer 23itte nad)äufommen. 3n fotd)em

5alle töUn Sie, felbft in ben 2tugen ber 23e«

leibigten, t>oii) nur einen armen, n)et)rlofen 3rr-

finnigen; t^enn it)m bie 9?eiae Q3erftanb unb 23e-

tragen rauben, glauben Sie, ba^ beleibigte QBeib

tpirb i^n eineö anberen 5^t)ler^ auflagen al^ ber

-'/ .^



QlcaUaüon'^. (£f)er trägt fic bie Sd)uib i^rer Q^öxX'

^cxtl Q3omärt^!"

S)ic beiben 9?citer flogen bat)in, unb oft ergriff

ber 9?ittmeifter anä) bie 3ügel t)on bem ^ferbe be^

jungen 9}Zanne^.

23et bem ^aUc beö 9}Ja(er^, ben ber taube ®o!tor

)?tö^Ud) n)a^rnat)m, erfaßte biefen eine mäd)tige

^\xvä)t t)or hcn mögtid)en S^otgen feiner (Ein-

mifd)ung in biefe mi^tid)e ©a(i)e, unb er rannte

auf unb bat)on, it)m nad) brad) fid) bur^) ©eftrüpp

unb ©efträud) 9?aming 23at)n, er n)ottte ben g^lüd)--

tigen einloten unb än)ingen, feine ^flid)t ju tun.

2)er ©eängftete aber t)erfd)toanb it)m au^ ben

Stugen, unb balb erfd)ien 9?aming n)ieber erfd)öpft

an bem Saume bes ©etjölse^.

QBeit n)arfen bie 23äume tx^n Sd)atten in bie

QBiefe unb bort, tvo ba^ 2)un!et beöfelben fi(^ ab--

äacfte, tag im ©rafe, umfpiett 'von ben Sonnen--

ffragten, bie £eid)e feinet armen g^reunbe^; 23teB

\)atU fid) I)inäugefd)tid)en unb fat) mit gefträubter

9JZä{)ne 5U bem £eid)name nieber, je^t t)ob er t>cn

red)ten Q3orberfu§ unb fut)r fad)te mit bem öuf
über bie 23ruft be^ Soten, bann fe^te er ba^ 23ein

äurüd auf ben 23oben, ftredte ben §at^ x>ov unb

brüdte bie n)eiten 9iüffern faft an bie fatten

Oaßangen be^ ©efallenen.

9tun, 9?aming, i)a^t bu fein 2tuge für biefe Sjene,

für bie^ 23ilb „ber toU 9?eiter unb fein 9?o^?"

2)er 9}Zater fat) mit unfic^erem 2tuge erft eine

QBeile t)or fid) bin, bann fd)Iug er bie 2trme in fid),

begrub tief barin fein öaupt, ftemmte fid) an ben
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n&d^^en Stamm einer mäd)tiöen ®icf)e, vücfling^

kollerte xtfxn fein 9)ut t>om 9)a\x)pU, unb er njeinte,

meinte tpie ein 5?inb.

Q2ßa^ i)ätUn fo e^rltd)e Seelen, tvxc bu, 9lamin9,

treuer 23urfd)e, ju n)e{nen, fpiette ba^ ©efd)i(i nid)t

mit Stjaratteren t)on großen Stntagen Q3erberben

unb S:ob?!

Stbenb^ t)erlteft eine ©eftalt, gebüdt, at^ i)ätU

[ie ber Sag um ^a^vc gealtert, ba^ Sc{)lo§, ba^ er

nur betreten, um bem Stuftrage be^ t)erl)lid)enen

5teunbe^ nad)3ufommen unb bie Sftäse in bie

9)(int>c (gugenien^ äu legen.

(£r fd)öpfte tief 2ttem, al^ er im freien ftanb.

„Sie liebte it)n!" murmelte er. „Sie liebt it)n nod)!

®iana liebte bcn 2tftäon, al^ er äerfleifd)t t)or it)v

lag. 3ft bie 9leue ber ©ötter — bie fiiebe?!"

Sonberbar!

gugenie, waii) auf! QBa^ träumft bu, n^a^ finnft

bu t)or bid) t)in? a)a^ erlebte iff ba^ Q[ßat)re!

„5)a^ erlebte?"

„QBie tvxv e^ leben, ift ba^ Q3ßa^re! Hn^ rüt)rt

ba^ Q[ßo{)le oft n^el) unb ba^ QSet)e oft n)ot)l . . .

voilä!"

©raf 2(lt^e{m tvhb feine (Snlel n^iegen.





II. 3u eigenem unb fremdem 6ci)affcn





(^inc ^(aubcrei
2H^ Q3orrcbc jum crften 23änbd)cn bcr „©orfgänge"

3nbcm id) bie M^t)cr crfd)tcncnen 23aucvn-

9cfd){d)tcn (©fiääcn unb (Srää^tungcn) bem

£efcpubl{fum t)ortc9e, cntt)attc id) mict) babei bcr

^^rafe, ba§ td) c§ nur mit Sagen getan i)ätU, id)

wxU bem günftigcn £cfcr !cine Hnn)ai)rt)cit fagen

unb mid) t)on bem ungünftigen nid)t ber &eud)etei

befc^ulbigen taffen.

SBer t)ätte nid)t aud) abgeneigte £efer? ^ct>cx

2tutor met)r ober minber, unt> wenn fie in ber ^ei}x=

3at)l finb, bann gilt er chcn für einen fd)ted)ten

6d)riftftetter; tv(^v aber n^eber geneigte noä) un-

geneigte finbet, 3ät)tt für gar feinen. 3ft bie über-

n)iegenbe 9D^a|orität bem 2tutor geneigt, bann n)irb

er „5?taff{fer", ba^ t)eiftt felbft bie 9}Zinoritat

fd)ämt fid), e^ offen einjugeffetjen, ba§ fte nid)t t>on

it)m entladt fei, unb er geniest ber 3n)eifel^aften

(E^re, n)etd)e fd)on £efftng an S^topftod n)enig

neiben^n)ert fanb, aud) ungetefen getobt ju n)erben.

2tllmät)tid) aber t)eränbert ftd) ber Stoff, auf ben

ber 6d)riftftetter bei bem 23au feiner ©ebitbe an-

gen)iefen ift, bie ®prad)e, unb ein ©efeierter

früt)erer Sage erfd)eint einem fpäteren ©efd)ted)te

al^ ein ^ann in attmobifd)er ©en)anbung, ebenfo

in feiner ©efinnung n)ie in feinen 2tnfd)auungen

t>erattet; Siterar^iftorifer fet)en fid) t)eranla§t, in
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2lbt)anb(un9cn feine ftittureöe SBebcutung bai^u*

legen, in Übertragungen ha§ allgemein 9}ienfd)lid)e

in feinen Werfen bem ^ubtilum neuertid) äugäng-

tid) 3U mad)en \xnt> in 9loten unter bem Zeictc ober

in 5?ommentaren feine 3t*rtümer 3U berid)tigen, feine

(Z(i)'tvää)m auf3un)eifen, tva^ ftet^ mit fd)onenber

übertegentjeit gefd)iet)t, jum 23eifpiel: ,,2)er £efer

merft n)oI)I, ba§ in biefem ^xtntU ber gute 9£ nid)t

ftüger mar a(^ feine Seitgenoffen." — ,,2trmer ^,
wo btieb beine ^ropt)eäeiung?" — 2)er gute atte 3
(befonberö bebenltid)e (Einleitung) ift an biefer tpie

an met)reren QteUen ganj ungenießbar gen)orben"

u. f. n). Q3ieUeid)t finb bie ungenieparen Steßen

be^ guten, alUn 3 eben jene, n)etd)e ba^ (Entjüden

feiner 3eitgenoffen tDaren.

2tutoren leben erft auf, t^enn bie ®prad)e, in ber

fie gefd)rieben, tot ift. QBer aber möii)te baö &in-

fd)eiben feiner 9}?utterfprad)e tpünfc^en, gar ber

beutfd)en, n)etd)e no(^ in jeber 5iber lebenbig unb

geiftig rege ift, um eine papierene llnfterbti(^!eit ju

genießen? ^ä), n)at)rl)aftig, nid)t. (Eä t)ert)ätt fid)

mit bem ©ebanfen an bie papierene gerabefo wie

mit bem ©ebanfen an bie anbere ltnfterbtid)!eit,

ber ©taube an beibe n^ar ein tröfttid)er unb ein

förbernber, in ber Sturm= unb 2)rangperiobe fd)rieb

eingeftanbenermaßen jeber für bie „(Ert)ig!eit". 9)ent'

äutage beginnt man fid) altfeit^ mit ber „3eitU(^-

feit" äu befd)eiben, unb id) benfe, man tut ftug baran.

Solange bie 23oten an^ bem Senfeit^ nid)t^ t)er-

mögen, at^ an einer 6d)nur, bereu beibe (Enben

unter einem Siegel liegen, S^noten ju fd)lingen, wa^
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aUcnfaU^ ein *^)rofcffor nid)t !aun, [otangc bic

Stimmen an^ bcm S^nfcit^ fid) fc^r ätDcibcutigcr

^erfoncn bcbiencn, um un^ — md)t Offenbarungen,

fonbcrn ©cmefnptä^e vernehmen ju laffcn, fo lange

fprid)t n{d)t^ 3U unferem ©eiffe nod) ju unferem

Öeräen. QBa^ foCte un^ benn eine anbere QBett, bie

biefer in gar nid)t^ überlegen ift aU in — S;afd)en-

fpieterftü(jfd)en?

S^ gab eine 3^it, unb fie iff faum ^alb t)er-

gangen, ba ivanU man feinem 9}Zenfd)en, ber md)t

ba^ „QBettgerid)t" fürd)fefe, einen fitttid)en, ja nur

i)atbtveQ^ unfträftid)en Seben^manbet äu; wenn nun

aud) bie 2tutoren x>on ber 92ad)tx)ett ab^ufetjen be-

ginnen — altn)atfenber §immet — , wa^ Ijat tvoljl

bann bie Sefetpett t)on einer furd)t(ofen 9?otfe

fd)reibfertiger Gebern, t>k fid) unDeranfn)ortHd) für

t)ier unb bort füt)ten, au befatjren?!

9?id)t^, gar nid)t^, geet)rter £efer, nid)tö übtere^

n?enigften^, aU t)on alter 3dt t)er bie QBelt t)on

ben frömmffen ©eeten au befat)ren ^atte, n)enn fie

aeitn^eilig ber Seufet ritt.

(£in 2tutor, tvcnn er anber^ ein ed)ter unb rid)tiger

ift fd)afft, n?eit er mu^, er ben!t nid)t an bie 9lad)-

weit, bie il)m ja aud) feine Stimmung bringt, nid)t

an ba^ Q3eratten feiner QBerfe, nid)t an fein enb-

Iid)e^ Q3erf(üd)tigen in ber £iteraturgefd)id)te, etn^a

bi^ auf ben färgtid)en 9leff t)on fo t>iel 23ud)ftaben,

at^ fein 9Zame 3ät)tt, unb fo t)iet 3ai)ten, at^ e^

gebraud)t, um ©eburt^- unb Sterbejat)r au be-

3eid)nen, an alt ba^ benft er fo n^enig, al^ ein

9}?enfd) in t)olter £eben^fraft an ben Zot>, fo n)enig,
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wie ein ©a^affcnöficubiger an btc 9Zid)ti9!eit allc^

Strc&cn^, fo tpenig, tvU ein QBcti), ba^ feiner

Qä)öni}dt hetvn^t ift, an ba^ Q3erblüt)en berfetben.

(E^ ift baö nid)t bie einjige parallele 5n)ifd)en

6d)rift[teQern unb getanen. 2lud) tpir i)dben unfere

ftaunenben SBetDunberer, unfere gtüt)enben Q3er-

el)rer, n)etd)e bie Q3orein9enommenf)eit für unä gegen

alle ant>evn ungered)t nta(i)t, unfere eigennü^igen

(£ourmad)er — 9lebafteure unb Q3erleger —, unfere

ftitten, nad)[id)tigen g^reunbe. 2tu(^ bei un§ fud)t

man £äuterung ber ©efüt)te, S:roft, 9lei8 ober Itnter-

t^atfung, unb auci) unter un^ gelten bie Sd)üd)temen

unb 3üd)tigen für — tangn)eitig. 2lud) bei un^ ge-

fettt fid) gu bem ®d)n)ärmer ber ^ritifer at^ be=

fonnener g^reunb, um xt)n aufmerffam ju ntad)en,

ba§ n)ir teineömeg^ fotd)e QBunber an 6d)önt)eit

roären, benn baju tvävcn xvh bod) entn)eber t)iel ju

mager ober ein n)enig ju feift. 9?ur bie 3ugenb

n)irb ben grauen unb ben 2)id)tern gered)t in-

bem fie hd'oc nur im ^turat gelten taffen wiU,

fie fd)n)ärmt für ba^ ©efd)te(i^t, unb fie liebt bie

Siteratur.

9Zur an eine^ erinnere id) nod), n)eit e§ bem ge-

et)rten £efer gur n^eiteren 23eru{)igung bienen fann,

ba§ and) nad) aufgel)obener SlppeUation an bie 9Zad)-

toett bie Siteratur ni d)t t)ertt)at)rtofen n)erbe; tra^

fein n)at)r^afte^ QBeib über fid) t)ermag, fid} felbft

t?ernad)läffigen, ba^ bringt aud) fein n)at)rer ^oet

3u ffanbe.

9Jad)bem id) bergeftatt burd) ^erfpeftit^en unb

parallelen bem geneigten £efer einen 23egriff t)on
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bcr ©en)iffcnt)afti9fett bexhxaä)te, n)ctd)C unä

Stuforcn bcfectt, unb i^n sugtdc^ unter einem and)

über bie 3u!unft ber £iteratur berut)igfe, fnüpfe id)

nunmehr ba^ (Enbe tpieber an i>cn Slnfang an nnb

getje äur ©egenn?art über, n)etd)er id) an§ ber Q3er*

gangentjeit ätoei 23änbd)en ©efammette^ — mie

oben äu tefen ffet)t — o^ne Sagen überreid)e.

QBa^ td) f)ier t)ortege, ift äu t)erfd)iebenen Seiten,

6tüd für ©tüd, fd)on burd) t)iete §änbe gegangen,

bamit e^ aber at^ Sammlung getpifferma^en ein

©an^e^ Ult>e, t)abe id) mid) entfd^toffen, nid)t^ au^-

3ufd)eiben, nid)t^ bat)on äu tun, nid)t^ nad)äubeffern,

unb eine^ bem anbern, ber 9leit)e nad), tDie e^ cnU

ftanben ift, folgen ju taffen. (£^ tjat ba^ für t>en

£efer, ber nid)t barauf ad)Ut, ba^ Stngene^me, t)on

bem nod) Ungetenfen ju bem g^ormgetDanbteren t)or-

äufd)reiten, n)ä^renb berjene, ber Sntereffe bafür

^at, baburd) in ben Stanb gefegt n)irb, bie (Ent-

n)idtung eine^ 2lutor^ 3U t)erfotgen; er fennt fie

ganä gut, bie Stimme, t)on ba an, tvo fie fid) ba^

erfte 9}iat ftotternb unb ftammetnb an ba^ gro^e

^ubtifum tpanbte, bi^ baiiin, tvo fie e^ in trotten

23rufttönen ausfprac^, n)a^ i^r (Eigner ben Seif-

genoffen äu fagen t}atU, — tv^nn er cttva^ äu fagen

^atte.

3d) n)ei§ eö tDO^t, ba§ e^ unbillige gibt, bie an-

tä^tid) foId)er ©efamtau^gaben an un^ Sd)rift-

fteHer b^^cintreten unb t)ertangen, njir follten e^ ent-

fd)ulbigen, einmal jung gen)efen ober im £aufe ber

Seit alt gen)orben äu fein, aber id) ben!e nid)t ent-

fernt baran, mid) einem fotd)en Stnfinnen au fügen,
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unb biete t)icmtt in aUcv Itnbcfangen^cit ber £cfC'

tvdt bicfe Sammlung atö ein ©anje^.

2tuf Q2ßieberfet)en, geneigter £efer! Q3or bem

itvcxUn 23änbd)en ptaubern n)ir mieber eine^.

3m 2tuguft 1879.

£ubn>ig Slnäengritber



2l(^ Q3orrcbc äum iWdUn 23änt)d)cn ber „©orfgängc"

(xNa^ tvax bod) eine tuffige Seit, bie ber 9?oman-

'S^ tifer, ba leiftete bie ^tjantafie ba^ aber-

fd)n)en9lid)[fe, ba liefj man bie ©ötter bonnem, bie

©eifter ^aud)en, bie 9)elbm urfräftig, bie § eiligen

fatbung^tJoll, bie Stönige föniglid) reben nnt> bie S^o-

botbe !id)ern, ba tonnte fid) nod) ber unerfat)renffc

^oct gebärben, al§ iiabc er mit eben biefen ©öttenx

unb ©eiftern, öetben unb Zeitigen, S^önigen unb

i^obotben perfönli(^en Umgang; tjeutäutage mu^

biefer al^ fompromittierenb aufgegeben tx)erben, t>U

©Otter finb un^ ftumm, bie QBunber ber öeitigen

fragtPürbig, bie ©pufe ber S^obotbe unb ©eifter t^er-

bäd)tig gen)orben, unt> bie Seiftungen ber 5^önige

unb Selben gemat)nen bod) gar ju fe^r an 9Jiorb

xxnb S;otfd)lag. 2)a n>ir and^ n)iffen, ba^ ber Q[Bat)n--

frnn bie ©efe^e be^ 2)enfen^ nid)t auftjebt, fonbern

nur unter geänberten 23ebingungen tpirfen mad)t,

fo erfd)einen un^ felbff bie in bto^ forcierter 3u-

fammenijang^tofigfeit rebenben 3rren ber 9?o-

mantifer n)ie armfelige Simulanten.

QBir n)oßen ber ^l)antafie nimmer bie Sügel

fd)ie^en laffen, ot}ne au tDiffen, tvo fie t)inau^ tx)itl,

unb bel)agt un^ ba^ Siel nid)t, fo rufen wh b(im

"^oeUn ein „©lud auf ben Q3ßeg" ju, unb er mag
adein fat)ren. ^cnn e^ frütjer galt, ben ober jenen
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^cnfd)cn aU öetbcn ober S^önig rcbcn au laffen,

fo giit cö je^t, ba^ ber S^önig unt> jener Selb at^

9}Zenfd) rebe, unb n)o ^eutjutage ein Q3erfud) t)or'

liegt, fie reben äu laffen, unternimmt er aud) eine

Q3ermenfd)Iid)ung; oh fie äum ®uten ober äbten

au^fd)tägt, ^ängt t)om ©efd)i(J be^ Stutor^ ab.

QBo^l liefen mir ebenfo gerne tvxe unfere Q3or-

fat)ren baö ©en)attige, baö ©ro^e, ba^ (Ert)abene auf

un^ tvivUn, liefen un^ ebenfo gerne t)on übermä(^ti-

gen (Empfinbungen erfd)üttern unb ergeben, aber bie

9Jlittet äum 3u>ede müßten anber^ geartet fein, unb

um foti^e ^UtUl fd)einen n)ir t)orläufig noä) t>er*

legen.

5?urä, e^ finb bermaten Seiten, wo ber ^oet alle

ltrfad)e i^at, fid) banfbar be^ 9late^ ju erinnern,

ben feinerjeit (S>oett}c gab: „©reift nur t)inein in^

t)otte 9Jienfd)enteben", mit ber 33erfid)erung, ba^,

wo man'^ pade, e^ aud) intereffant fei. g^reitid)

^at mand) einer eine ungtüd(id)e öanb, unb wo er

anpadt, jappett fid) fofort alle^ Sntereffante ju

Sobe, aber im allgemeinen wivb mit ©efd)id

frifd) angegriffen. 3n ber 23et)anbtung be^ Stuf-

gegriffenen t)at ieber feine eigene Q2ßeife, aber c^

taffen fid) Ieid)t jtoei Strten unterfd)eiben, nad)

n)eld)er einen ober ber anberen er fid) bie Sac^e

t)ort)er gurei^ttegt.

^an(^en jammert e^, ba§ er all feine ©e«

ftaltung^traft, all feine t)immetftürmenben ©ebanfen,

aU feine gtüt)enben (Smpfinbungen an ba^ Meine

unb 5^teintid)e au^W(^ni>cn foß, ba^ fi^ ba auf

fd)mul3iger ®d)olle herumtreibt. Q3on i>cm Stoffe
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fetbff ertparfet er tvenxQ QBirlung, er empfinbef tf)n

al^ ettDa^ QBiberftrebenbe^, fprid)t nur 'von einer

23en)ätt{9ung be^fetben, unb ba^ 23efte bünft t^m

immer ba^, waß er au^ eigenem baju ju geben ^at

©täubt er alfo einen g^unb getan ju t)aben, fo töft

er erft forgfättig aHe^ t)on ben 23e3ie{)ungen um unb

an lo^, fegt bie statte feinet 6d)reibtifd)eg mit

ber öafenpfote rein unb fteltt ba^ ©anje fäubertid)

barauf, äerfällt e^ babei an(^ ettva§ in feinen natür-

ti(J)en Proportionen, fo fd)abet ba^ nid)t er lädiert

e§ i^übfd) mit öonigfarben, unb bie Q3erftärung be^

Seben^ ift fertig, unb mit biefer ift ja bie 9}ie{)r3at)t

ber £efer t)ollfommen eint)erftanben. QoU t>enn nid)t

bie S^unft ber gezeitigte Sempet, ber friebtii^e

Saubengang, bie fröZtid)e ©(^enfe — nnt> id) n)ei§

nid)t, tva^ nod) — fein, n)0 man fid) t)inftüd)ten unb

bem 2ehm au^ bem QBege get)en fann? ^an t)er-

tangt nad) fanften Sd)mersen unb mitben Sränen.

Sott nn^ benn aud) nod) in t>en 23üd)ern ba^ n)itbe

QBet) unb ber ftöt)nenbe 2tuffd)rei begegnen, t)or

n)etd)em voir fonft, wo e^ nur anget)t, 2tug unb Ot)r

t)erfd)tiefen?

9Zein. (E^ ift bie 9}Zet)r5at)t ber £efer, n)etd)e biefe

23egegnung fürd)tet, unb ber 2tutor erfüttt fomit

nur bie (3choU ber 5?tugt)e{t unb ber 9}lenfd)en-

freunbtid)feit, tvmn er itjnen biefetbe erfpart. 3a,

für bie Q3erftärung be^ 2(^hi^n^ fprid)t atte^ unb

bagegen nur eine^ — bie QSat)rI)eit.

2) er te^teren jur Steuer mu^ aber bemerft

n)erben, ba§ bie £efer aud) Dor ben gru^tid)ft tjer«

antagten 23itbern biefer 9}Zanier gteid)mütig ffanb-
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t)attcn, tDcit fie triffcn, ha% ber 2[utor — if)r 2tutor

— nu „übertreibt".

(E^ n)ar ein QBunber ber ^taftif, ba^ mir einmal

t^or Stugen fam. — (£ine tropifd)e ©egenb. £inf^ in

einem ©ebüfd)e ein 23ebuine, ba^ ©en?e:^r im 2tn-

fd)ta9, rec^t^ auf einem Sromebar ein anberer 23e-

t>vdnii, gteid)fall^ fd)u^fertig, unb auf ber (£rbe

än)ifd)en ben beiben unter ben ^ranfen ätreier Siger

ein btutenber ©ftat)e. 3^ t)<ib^ ciber niemanb in

atemtofer Spannung, in teitnetjmenber 2tufregung

bat)or ftet)en fe^en, benn e^ tvav eine Sragantgruppe

in bem S(^aufenfter eine^ Sudterbäcferlaben^. 2tber

fie n)ar altertiebft, fo fagten bie 2(nxU.

(£^ ift fe^r begreiftid), t>a^ fid) gegen einen 2(utor

ber chm gefd)ilberten 2trt einer, ber in entgegen-

gefe^ter QSeife t)erfäi)rt, ungemein nücf)tern au^-

net)men mu^.

ein fotd)er Qlanht ber QBirfung feinet Gtoffe^ im

t>ort)inein ftd)er ju fein, n)enn er alle feine ©eftat-

tungöfraft an ba^ steine unb 5?teinHd)e aufmenbet,

unb er n)ilt e^ babei eingeben! bleiben, baft fetbft bie

fd)mu^ige Gd)oIte ein 6tüd ber 2tllnät)rerin (Erbe

fei. Q3on allem, tva^ xt^m tt)ot)l ober n)el)e ba^ §er3

betregt, t)on aEem, tva^ in feinem ©et)irne ftürmt

ober gärt, trägt er nid)t^ in bm Stoff t)inein, er

wiU alle^ au^ it)m tjerau^arbeiten, benn alle t)irn-

unb t)er3ben)egenben ®ct>anUn hetvaä:)tet er aucf)

nid)t al^ in i^n felbft t)ineingelegt, fonbem burd)

QBelt unb Seit, Sonne unb QSetter an^ it)m tjerau^-

gereift, unb er l)ält e^ für getoi^, ba^ er if)nen

in taufenb öerjen unb ©et)irnen n)ieber begegnet,
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imb ba^ bei einer jeben foId)en 23e9e9nun9 e^ in

Iot)enben Junten auffprüt)t, tid)t, ftar, überäeugenb I

(£r glaubt, ba§ 'von 9Jlenfd)enbru[t ju 9}ienfd)en-

bruft ein eteftrifd)er S)ra^t läuft, an beffen dnte,

unhdnvxmevt barum, oh er unter S^loafen, ©e-

fängni^äelten unb Sorbetten t)in3ie^t, t>K 23otfd)aft

be^ ©eiffe^ fid) in Settern fertig ftettt.

(Er erfpart un^ feinen 6d)rei tve^m S^immer^, er

erfpart nn^ fein 3cxud)3en n)itber £uft. (£r ftö^t ba^

Stenb, ba^ um 9}iitleib hcücU, nid)t t)on ber (Ede,

er jagt ben Srunfenen, ber atte betäftigt, nid)t t)on

ber Strafe, atte^, tva<^ er bei fotd)en unangenel)men

23egegnungen für euc^ tnt, ift, fie abfüräen, nad)bem

itjr aber bod) ben (Einbrud einmal n)eg tjabt. Sugenb

nnt> £after. Straft unb Sd)n)äd)e füijren bei it)m if)re

Sad)e in i^rer eigenen QBeife. (Er tritt ba^ 2ehm
in bie 23üd)er bringen, nad}bem man e^ lange genug

naä) 23üd)ern lebte.

(Er füf)rt niemanb abfeit be^ £eben^, jeben füt)rt

er inmitten ber breiten Strafe be^fetben, t)orbei an

n)itbromantifd)en ©egenben, an frieblid}en 2)örfern,

an reid)en Stäbten unb armen Stnfiebtungen, an

traurigen Q^möben unb an laAenben ©efitben, er

erfpart eud) feinen ©tein be^ Stnfto^e^, feine 9lau-

t)eiten be^ QBege^, feine 5^rümmung; nid)t um su

ermüben, fonbern um eud) bie (Erfenntni^ aufäu-

än)ingen, ba^, oh nun mit teid)ter 9}Züt)e ober mit

fd)n)erer 2trbeit, atten QBattern ber ^fab gangbarer

gemad)t tvevhcn fönnte. 2)arum beugt er nid)t au^,

barum 3eid)net er getreutid) jebe ^at)rne{)mung auf,

bie er an jenen mad)t, tpe(d)e ber ©tra^e entlang
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fort^aftcn. (Er 3eid)nct aüc§ auf, wa^ cv ju ^örcn

befommt, 'von bcn rud)tofcn g^tüd)cn bcä itugcbutM*

gen U^ äu ben ftilten ©cufäcrn be^ (Ergebenen, atteg,

tva^ fid) feinem Stuge einprägt, t)on ber fd)n)eift*

friefenben ©tirne be^ rafttoä 2tu^fd)reitenben bi^

3U bem fat)ten 2tnt(i^e beffen, ber äietto^ forttaumett,

um fterben^mübe an einem (Srabenranbe ^ufammen-

3ubred)en.

Stber inbem er auf fotd)e QBeife in bie uxib^'

fangenften ©emüter ben S^eim ber Hn3ufriebent)eif

mit aller {)immlifd)en unb irbifd)en Stra^enpotiäei

ftreut, erf(i)eint er anä) ret)oIutionär, unb ba^ ift nn
©runb mef)r, t)or i^m 3urü(Jaufd)reden.

3t)n felbft t)ermag ba^ nid)t ju rühren, unb er

fe^t unbeirrt in alter QBeife feinen QBeg fort, ^enn
er befonber^ gut gelaunt ift, fo überrafd)t er t)iel-

teid)t äeitn)eitig bie QBett mit einer farblofen

S^onjeffion, mit einer jener lad)enben fiügen, n)etd)e

feine S^reunbe fürd)ten lä^t, er i)abe fid) urptö^lid)

t)erfd)ted)tert, unb bie £efefd)euen t)offen mad)t, er

t)abe fid) ebenfo rafd), in i{)rem Sinne, gebeffert.

®ie lad)enbe £üge fennt er, aber ami) nur biefe,

benn er betrad)tet fid) al^ ^rieffer eine^ S^ultu^,

ber nur eine (Söttin t)at, bie 9Bat)rt)eit, unb nur

eine 9}it)tt)e, bie t)om golbenen Seitalter, bod) ni d)t

in bie Q3ergangenl)eit gerüdt, ein ©egenffanb Der-

geblid)en Sräumen^ unb ®el)nen^, nein, aller S^X'

fünft t)oraufleud)tenb, ein einiget Siel aller freubi-

gen 2tt)nung nnt> alle^ n^erftätigen Strebend.

S)ort aber, tvo ber QBeg fid) unter ©rabt)ügetn

t)erliert, n)o ber 5:roff eine^ ^arabiefe^, t>a<^ erft
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trerben foß, t)or bcn Quatcn t>c^ 'Zot>c^ äufanmxcn-

brid)t, bort ftc{)t er aßcin mit bem bcmütig ffotseu

©clbftbetDU^tfdn, mit bem bie 93ßat)r{)ßit alle it)rc

2)iener begnabct. (Er bringt bie ©terbenben au^ bem

©etärme be§ Sage^ unb bettet fie in tjeitige ©titte,

er ftüftert t?ertraut mit i^nen über atte Srinnerun»

gen, bamit fie ifcm QonncnUä)U nid)t ftud)en, ju

bem fie einft ern)ad)ten, unb er tmUt it)nen leife aU

biefe 6d)auer unb Strümpfe at^ bie testen 2tnred)te

alten unb jeben 6d)mer3e^ an fie, bamit fie bie 9Zad)t

nid)t fürd)ten, in n)etd)e fie je^t eingeljen foHen,

langfam, mä^tid), wie bie ^utfe t)errollen, ber 2ttem

ffocft, baö Sera ffitte fte^t.

(£^ mag fein, ba§ ein Stutor, ber in ber streit-

gefd)itberten QBeife feine Stoffe wä^U unb t)er-

n)ertet, einen 3^rtum begei^t, t>a^ er baö, wa^ er

^oefie nennt, fälfd)ti(i) fo nennt, aber id) benfe, i^r

i^abt feine ltrfad)e, bem 9}Zanne gram ju fein. £a§t

mir ben 9leatiffen gelten. 2a^t mid) gelten.

©obatb ein 2tutor bie reatiftifd)e ©(^ilberung

gett)iffenl)aft burd)fül)ren n)ill, fann e^ ni(^t fel)ten,

ba^ er enttvebev ^erfonen ber fogenannten nieberen

©tänbe an ber öanbtung teilnet)men lä^t ober ettva

gar bie Sanbtung fetbft in beren Seben^freife t)er-

legt, babei begegnet e^ if)m benn oft unb öfter, t>a%

irgenb ein tofatfprad)li(l)er Stu^brud fo fennäeid)nenb

für bie au fd)ilbernben ^erfonen ober Q3ert)ä(tniffe

toirft, ba§ ber (£rfa^ burd) einen fd)riftf)?rad)tid)en,

abgefeljen bat)on, ba§ er meiff fefjr ftägtid) au^fäat,

bie QBirJung fct)mätert. 9?Zan nimmt hemnaä) bertei

für gen)öt)ntid) auf unb entfd)(ie^t fid) lieber, fiofat-

293



farfeen fräftig aufzutragen atö in fra9n)ürbi9cr Q3cr-

fd)n)ommen^cit ju malen; man tut bic^ fd)on in t)cit-

famer Erinnerung an bie ©e^iert^eit reinfprac^-

tid)er 2)orfgefd)id)ten unferer Sage, ganj unb gar

jener Sd)äferromane, greuUd)en 2tngebenfen^, ju

gefd)n)eigen, wo bie beutfd)en (£id)ent)aine t)on (£toe,

5)amon, ®apt)ni^, 2)oriö, ^^pUi^ unb ^^intia^

tt)immetten.

Stber wenn man eä einmal in ©en)ot)n|)eit ^at,

8U fold)en lofalen ®prad)fee{)elfen ju greifen, fo

überfd)reitet man leid)t ba^ für allgemein gültig

erfd)einenbe 9}Za^ unb t)om 9?ealiftifer äum 2)ialeft-

bid)ter, ber fid) t>om Raupte U§ jur ©o{)le gan^ in

bie tolale Sprad)e fleibet, ift bann nur ein Heiner

6(i)ritt.

9Jian t)at mir anä) bereite bie ©ijre erliefen, mxä)

unter bie 2)ialeftbid)ter 3U jätjlen — id) fage (E^re,

benn id) !önnte mid) bann im 9Zorben wie im Süben

ber a(i}tcn^wcvte\ten 5?oEegen erfreuen — , aber id)

Un eben nur dn l)alber, benn fd)on ate 2)ramatifer

t)abe id) barauf 23ebad)t ju nehmen, ber 9!Äe^rt)eit

ber 9}Zenge t)erftänblid) 3U bleiben. Q33eil ic^ eben

inmitten be^ 6d)ilbern^ unb ©d)affen^ bie ©ialefte

felber anflingen t)öre, fo gebe id) biefe Slnflänge,

t)olt ober fd)n)ad), wie fie fid) juft bemerfbar mad)en,

unb in ber t)ielleid)t ettva^ t)ermeffenen 9}Zeinung,

ba^ jebe^ beutfd)e Ot)r jeben 2)ialeft beutfd)er

3unge aud) anflingen l)ören muffe; bie^ mag nun,

befonber^ bem 9?orben gegenüber, faft an KnbiUig-

feit ftreifen, unb barin fann felbft ein 9^el)ler liegen,

ba c^ fid) t)ier aber bejüglidf) ber 23eäeid)nung
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„Q)iateftbid)ter" btoft um eine 23erid)tiöuu9, feinet-

tDeg^ um eine Q3ertt)ai)run9 bagegen ^anbett fo ftelle

id) e^ jebermann frei, t)ierin einer anberen ^DZeinung

3U fein atö ber meinen.

dagegen gtaube id), mid) unb alte, n:)etd)e ber

gteid)en 9?id)tung angetjören, genügenb t)em)al)rt

8U i^aben gegen jene unterfd)eibung^tofe 5?ritif,

tt)eld)e einem ©anjen nie gered)t n^irb, um gegen bie

ßinjett^eiten — ungered}t ju fein; n)etd)e jebe 9lau-

Jjeit at^ 9lot)eit, jebe^ gen)agte 9Bort at^ t)erte^enb,

jebe unbequeme QBat)rt)eit at^ Übertreibung auö-

fd)reit unb e^ aU bie Stufgabe be^ S^ünftter^ be-

8eid)net, in fd)meid)etnbfter 9}Zanier bem 2eh^n bie

tröfttid)ffen ©eiten abäugen^innen.

Stile QSetter, nein! (E^ ift auf bem n^eiten ©ebiete

ber S^unff gar niemal bie S^rage barnad) gen)efen,

oh einer t>u Q33elt bur^ rofenfarbne ©täfer ober

burd) (3d)neebrillen betrad)tet, ba§ er nä)t\Q fielet,

u^ar altäeit ett)ifd)e 23ebingung!

2)a^ in ©ad)en be^ (Srnffe^, in benen be^ §umor^
tann id) mid) füräer faffen, ba gilt n)ot)t bie eigene

QBeife eine^ Jeben 2tufor^, aber 3ured)f3utegen iff

ba nid)t^, ber §umor iff für alte Seiten jurec^t*

gelegt nnb eine unbeffrittene Domäne ber 9?eali-

ftifer. 2)ie Q3ßeltt)erflärer t)aben befanntlid) feinen,

l)öd)ffen^ unfreiwilligen, bod) ber ift nid)t 5^unft--,

fonbern 9Zaturprobu!t. ^axx t)erfud)e nid)t, bagegen

ben Sbeali^mu^ S^cin ^aul^ at^ Srumpf au^au--

fpieten. (£^ g^fd)at) nur in fraftgenialifd)er Itber--

t)ebung, n)el(^er bie ©efd)madörid)tung feiner Seit

gar nxä)t ab^olb n^ar, t)a% fid) 3^an ^aut in bie
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Öimmct aller üUx'\(^tvcnQlid)fcxt nnb öcracnö-

bämmerfeligfctt ücrfficg unb fid) bort in 3cid)en unb

QBunbcrn t)erfud)tc; ber tacf)cnbe OBeife, ber tt)arm-

t)CViXQC 93Zenf(^ n)ar er nur auf ebenem 23oben.

^a§ nun fpeäieH meinen g)umor anlangt, fo blieb

i^m ber l^eifle Q3orn)urf nx<i)t erfpart, ba§ er ber

(£rn)ät)nun9 9ef(f)led)tlid)er SSegie^ungen gar nid)t

avi§ bem QBege ge^e.

2tnfang^ befrembete mid) biefer Q3orn)urf einiger-

ma^en. (£ö fiel mir burd)au^ nid)t ein, meine Kol-

legen auö bem grauen 2tltertume ober au^ bem

9Jiittelalter um bie ma^lofe g^rei^eit ju beneiben,

tt)el(^e fie in biefem fünfte befa^en, unb bie -^eut-

tag§ jeben äberfe^er au 5a^lreid)en entfd)ulbigenben

9Zoten unter bem Seyte nötigt, aber ici) n?ar mir toä)

bewußt, ba§ man aud) gegen Stutoren be^ „Dor-

jät)rigen" Sa^rljunbert^ t)iet na(f)ftcf)tiger tt)ar.

93Saf)r^aftig, id) mu^te boä) bie neueren unb bie

ncvi^^Un t)omet)men.

3c^ blätterte bie Stmenfaner burd), bie fid) ^aupt-

fäd)lid) in grote^fen Übertreibungen gefallen,

mand)mal fogar U§ jum Stnap^jetitlidtien; fo be-

fd)reibt einer eine 9leife, bie er nad) ber Stlten QBelt

l)erüber mad)te, ber 9Zafe nad), jeber ©eftanf, ber

it)m untertreg^ aufftö^t, n)irb getreulid) t)er8eid)net,

jule^t in einem orientalifd)en 6d)n)i^babe ried)t er

fid) felbff, unb ber £efer fann bie^ Q3ergnügen mit

xt}m teilen. Ob ber ^ann tvot)l eine 2tf)nung 'von

^rofeffor 3äger^ 6eelenried)erei t)at?

2)arüber aber fonnte id) mi(^ xxiä^t täufd}en, t>a^

biefe Stmerifaner ber (£rn)äf)nung gefd)led)tlid)er SBe*
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aie^ungen 9cfd)idt au^ bcm QBcgc gctjen unb 23üd)cr

f(j^mt)cn, „btc man mit 23crut)i9un9 ber Sugcnb in

t>U öanb geben fann", ber amerifanifd)en ot)nc

3tt)eifet, benn id) fe(5e t)orau^, ba^ biefe burd) bie

nationalen Sppen ebter ©pieter t?on ^rofeffton unb

aufopfernber Srunlenbotbe nid)t t)erberbt n^erben

fann.

3d) ging bleutet burd) unb einige anbere norb-

beutfd)e Sumoriffen. 2tu§er einer größeren ober

geringeren Portion öeraen^neigung, bie nun ein-

mal ium Stufbau einer red)tfd)affenen grabet ganj

unertä^lid) ift, nxä)t^ ju finben!

3d) tlapptc bie 23üd)er au unb trar nai^e baran,

über meine fo gan^ t)erein3ett baftef)enbe £eid)t*

fertigfeit loor ®d)am in bie ©rbe ju finfen, tvU ber

ted)nifd)e Slu^brud tautet, at^ mid) ein n)o^t--

n)oltenber 9Zorbtänber bat)in betet)rte unb aufflärte,

ta^ id) jia nur unter bem (Sinftuffe fübtid)er 6inn-

tid)feit ftänbe.

3a, baran ift etma^! S)ie £eute ba oben im
9Zorben finb ein anberer (5d)tag unb in bem be-

regten fünfte ~ wenn aud) nid)t brat^er — fo bod)

,,f(^aniertid)er". S)er gleid)mütige öimmet unb bxc

fparfame 6d)olle be^ 9Jorben^ er3ief)en ju aller

5;üd)tig!eit nüd)ternen 23efd)eiben^ unb fd)üd)temen

23eget)ren^. 0d)önt)eiten trifft man aäcvtvävtß in

ber Q33ett, bod) bie Sd)önt)eit trägt fd)on in ber 23e-

n)unberung, n)etd)e fie erregt, eine ftitte 2tbn)et)r mit

fid); im 6üben aber, unter teud)tenber Sonne, in-

mitten einer 9Zatur, bie im reid)en 333ed)fet bie teb-

^afteften 9lei3e entfaltet, iväU fid) ein ©efd)ted)t
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Don faft au^na^mötofcr, mannigfattigftcr QBoJ^t-

geffalt auf freigebiger ©d)o(te hierum; t)on S^inb auf

an aöen Sinnen 0efd)meid)e{t, hübet fid) in it)m bie

naiDe 2lnfd)auung t)erau^, t>a% 23ege{)ren feine

©ünbe fei, wenn ber anbere S^eit fid) au^ bem ©e-

xväi)vcn feine mad)e, unb biefe 2tnfd)auung fpri(^t

fid) au^ in ber Sd)atft)eit, bie tad)enb abn)ef)rt ober

fid)ernb äugefte{)t, in ber S)erbi)eit, bie fid) babei

aber oft „auö aKer ©nab rebt", unb finbet einen

mitben 9?id)fer an tem überlegenen Spni^mu^, ber

mit federn ^i^e fid) über ba^ „gan^e £ieb^gn)oifel"

au^tä^t.

Sttt ba^ liegt aud) t)or bem täffigffen 23eobad)ter

offen ba. QBoUte id) meine Sd)ilberungen 'von 2ant>

unb £euten nid)t unDoöffänbig taffen, fo burfte icf)

fie biefer d)arafteriftifd)en 3üge nid)t berauben. 9?ur

anwerft fetten t)atte id) babei ba^ 9}Zi^t)ergnügen,

eine ©emein{)eit unterbrüden 3u muffen, biefe ver-

rät ffet^ eine Q3ern)al)rtofung entn)eber be^ ©e--

müte^ ober ber ^f)antafie, unb naiven &en\ip

menfd)en liegt ©emüt^rot)eit toie ^Raffinement gleid)

ferne. 3d) t)offe, in meiner Stu^einanberfe^ung nun--

met)r auf bem fünfte angelangt ju fein, wo ber

£efer felbft äugibt, i>a^ id) eigentlid) nid)t^ ju ent-

fd)ulbigen, bagegen aber t>a^ Doße 9?ed)t t)abe, gegen

jebe 9)?i^beutung meinet Q3orget)en^ Q3ern)al)rung

einzulegen.

Itnb Je^t fönnte nod) rafd) einer angeftiegen

fommen mit bem 23ebenfen, oh e^ benn überl)aupt

rätlid) fei, aüeö, n)aö man fiet)t unb t)ört unb benft,

nieber3ufd)reiben. 3cf) ^iö ben ^ann, ber offenbar
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feine Sttjnung t>a\)on l;at, ba^ boct) einiger Unter-

fd)ieb 3n)ifd)en einem fünftterifd)en ©etDiffen unb

einem gen)öt)ntid)en ^rit)atgen)iffen fei, fd)nelt, nocf)

unter ber Sure, abfertigen.

rf^üvä)ten 6ie etwa für fid), morattfd) Sd)aben

ju teiben?"

„g^ür mid) ntd)t, aber . .
."

„Sie n)ären aud) ber erfte. (£^ ift mir nod) nie

ein einjiger untergefommen, ber für feine eigene

9}Zoratität beforgt gen)efen tväve, jeber tt)ar eö

immer nur für bie aUer anberen. 3d) bäd)te, Sie

beruhigten fid) angefid)t^ biefer ber menf(^tid)en

©efeüfd)aft aur (Et)re gereid)enben ©egenfeitigfeit,

nad) n)etd)er feiner bie anberen für t)erfappte £umpe

t)atten fann, ot)ne fetbft einem jeben bafür ju

gelten."

3d) fditie^e bie Sure unb grü^e t>cn £efer.

3m 2tuguft 1879.

i3ubtt)ig 2(naen gruber



,,^aUnber-@efc^ici)ten"
(Eine fldnc ^(aubcrci al^ Q3orrcbc

/Ti^ ift eine eigene 6ad)e um ba^ 5^alenbermad)en,

Vw id) meine nid)t, um ba^ 2tufteiten ber S^age

unb ba^ 3\xUxUn ^eiliger ober profaner 9Zamen

für einen jeben berfetben, ba^ Q3ort)erid)ten t)on

^ontx^^" unb Sonnenfinfterniffen, 2tufää^(en ber

g^eft-- unb g^afftage unb 2tnfü^ren ber ^Bauernregeln,

n)eld)e fo ^ei^en, wdt fid) tvot)l bie 23auern barnad)

rid)ten, aber teiber nid)t immer bie QBitterung, furj,

xä) mäne nid)t ba^ Sufammenffellen alte^ beffen,

n)ot)on taufenben 3ctt)re^ über jeber Käufer jebe^

5?atenber^ auf^ beffe unterrid)tet ju fein t)ertangt

fonbern id) meine bie 2tbfaffung be^ eräät)tenben

Seilet, t>cnn ber folt ba^ 23üd)etd)en bem Mufer
wcvt mad)en, t)iet me{)r toert, al^ bie Pfennige ober

©rofd)en, n)etd)e bafür aufgelegt toerben. 2)en 5?a-

lenbermann, ber e^ mit ben 3ctt)re^3eiten unb

9}Zonbtäuften ju tun tiat, ben plagen — wU einmal

ein ©orffomöbiant afö ,,S^auft" beftamierfe —
n)eber 5?rufpet nod) Stoeifet, toenn für bie Sanj-

(uffigen ber g^afd)ing ju furj gerät, ober für bie

QBanberluffigen Offern gar fpät fallen, fo iff t>a^

nid)t feine ©ad)e, unb er ftef)t über aKe bö^n)illigen

2tnn)ürfe er{)aben, unb fpielt it)m ja einmal bie

QBitterung ten 6d)abernad unb mad)t alle feine

Q3ort)erfagungen äu nid)te, fo n)äfd)t er feine öänbe

300



n)ie ^itatu^ — mit Mde, t)ätt id) taVö gcfd)rißbcn,

bcr tat c^ aber mit QBaffcr, wxvt> tvoi}i !ötntfd)e^

gctpefen fdn, tva^ ber &err Stattt)attcr 9ebraud)tc

— nnb fragt: „QIBa^ tft gSa^rtjeit?"

©ans <inber^ bagegen t)crt)ätt ftd)'^ mit bcm Sr^

3ät)ter; ber ge^t mit bcm 23en)u^tfcin bcr cttpa^ be--

brücfcnben ^ad)tt)ollfommcnt)eit an^ QBcrf, ba§ er

fidt) fetbft gute ober böfe Seit, fd)öne^ ober fd)ted)te^

QBetter, 23eifalt ober ^i^gunft fd)affe, unb e^ ift

t)iet teid)ter ^u fagen, toie er \xä) babei nid)t aufteilen

foll, at^ toie er e^ ju mad)en t)abe.

9Zet)m einer an, er t)örte in einer (Sefellfd)aft eine

©efd)i(J)te eräät)ten, dne t)on jenen, n)etd)e man fid)

3eitt)ertreib^ falber gerne einmal gefallen lä^t, tvo

xxaä) tcm legten QBorte fein tueitere^ met)r not tnt

unb feine ©ebanfen barüber au^3utaufd)en finb unt>

nid)t^ nad)flingt im Gemixte, bod) n)ürbe er e^ gteid)

alten anbern aufrieben fein unb bem (Er3ät)ter ^um

2tbfd)ieb freunbtid) bie öanb bieten; wenn er nun

aber in jeber ©efellfd)aft biefen eräät)ler träfe unb

immer beffen ©efd)id)te äu t)ören befäme, fo n)ürbe

er — Wh tvoUen d)riftlid)e ©efinnung bei it)m t)or=

au^fe^en — ben 9Jiann tvoi)l nid)t t)affen, aber il)m

tuntid)ft au^ tem Q3ßege gel)en, xtnb e^ loürbe i^m
3ur großen 23efriebigung gerei(J)en, an beffen, wie

er fie nun nennen n)ürbe, alberne ©efd)id)te burd)

nid)t^ erinnert ju werben.

9?un, eine fold)e ©efd)id)te, bie man fid) gerne

einmal gefallen läftt, bei ber ba^ te^te Q33ort wivt^

tid) ba^ le^te ift unb bleibt nnb feine ©ebanfen

barüber au^3utaufd)en finb unb nid)t^ im ®emüte
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nad)fl{n9t, bic foß ber 5?atcnber9cfd)id)tcnfd)rcibcr

n{d)t bringen, hmn bcr S^atenbcr tjängt ba^ ganjc

3at)r über an ber QBanb ober \vxvt> un3ät)ti9ema(e

a\x§ ber £abe unb äur §anb genommen, unb ber

£efer toürbe bei jebem 2tufbtättem an biefe £eiftung

erinnert n)erben; im erften drittel be^ ^ai}vcß wäre

er it)rer überbrüffig gen)orben, im anleiten befäme

fie, je nac^ Temperament be^ 23eurteiter^, eine met)r

ober minber fräftige S^taffififation, aber nid)t ^um

guten, unb im testen t)ätte fie it)m hm ganzen ^a-

tenber t)erteibet. (Er lauft if)n nie n)ieber.

2ttfo foCte e^ tvoi)i eine ©efd)id)te fein, bie man
gerne aud) be^ öftern tieft, n)o über ba^ te^te QBort

t)inau^ ©ebanfen fi(^ fortfpinnen unb ©efü^te nad)-

flingen? (£i freitid)!

9iun tvix^te ber 5?alenbergefd)id)tenfd)reiber, n^ag

er foKte, aber — nid)t fann; benn wenn er nici)t^

anbere^ 3U erjätjten mei^, alg n^as anbere fd)on t)or

it)m erääf)It t)aben — t)on ber atten ©efd)id)te, bie

etoig neu bleibt unb aud) immer it)ren Stmoert finbet,

U^ äur ®d)itberung all ber anbern taufenbfältigen

£uft unb Quat, bie ba^ arme 9}Jenfd)ent)er3 beglüdt

unb bebrücft — , bann niü^te e^ in b e r 2lrt fd)on

ein ganä fapitate^ 6tüd t)oa einer (Erjä^tung fein,

wenn fie ein t)olte^ 3at)r t)ort)atten foll, unb t>a^

ift bod) t)on einer armen ^eber, wie fie unfereiner

füt)rt, biöigern)eife nid)t ju t)ertangen.

2tber ber 5?a(enbergefd)id)tenfd)reiber braud)t

n)eber ju unternetjmen, n)a§ er nid)t foH, nod) fid)

auf ba^ einjutaffen, tt?a^ er nid)t lann, wet>ev lang-

n?eitig au toerben, nod) eine unmöglid)e S^onfurrenj
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8U t)erfud)en, er braud)t fid) bio^ au erinnern, ba^

er eben für einen 5?atenber fd)reil)t, unb wenn er

bann bie Strbeit feinet S^oltegen, ber e^ mit ben

3at)re^äeiten unb ^Jionbtäuften äu tun \)at, burd)-

blättert, fo tpirb er mand)e^ finben, t)om Sa^reö-

regenten burd) ber Stftrotogie ©naben bi^ hinunter

3U ben (^twa^ breiffen Q[ßetter-Q3ort)erfa9un9en 'von

i^unbert 3at)ren ^er nnt> auf ^unbert 3cxt)re i^inau^J,

baö er gerne, je et)er je lieber, t)inau^gen)orfen fätje;

aber fein College whb i^m fagen: ,,(Z>aä:)tc, g^reunb-

(i}cn, bie 2(^nU fud)en barnad), fie finb gen)öt)nt, all

ba^ 3eug^ in einem ricf)tigen 5^alenber ju finben,

unb gegen ©en)ot)nl)eit t)ilft nur ba^ 2tbgemö{)nen,

unb ba^ braud)t gute QBeile. 3ur Seit ber großen

9let)olution l)aben bie ^ran^ofen nebft bem £anbe^-

unb §{mmel^- anä) ben 3at)re^regenten abgefegt,

inbem fie 5?natt unb g^alt einen neuen S^alenber ein-

füt)rten, aU e^ aber mit S^nall ber Stinten unb ^aii

t>eS 9}iorbbeil^ vorbei xvav, ba betamen fie 'n alten

S^alenber n){eber, mit 'm Sa^re^regenten unb 'n

QBetterpropt)e3eiungen, unb ber amölfte ^onat i)u^

tx)ie t)orbem ber 3et)nte, nämlid) : ©ejember.

^mn fid) bann ber 5?alenbergefd)id)tenfd)reiber

t?ort)ält, bu^ bie 9Jtenfd)en in iljrem öerainnerften

aud) fo 'ne 2trt 5?alenber t)ätten, Doli un^eiliger

©ebenftage, t>oU 9Zamen arger unb n)unberlid)er

Ö eiliger, t>oll aber- unb aftergläubiger ^rop^e-

aeiungen unt> unt)erlä^lid)er Sittenregetn, bie, t>en

23auernregeln glei(^enb, ebenfotrenig bie QxtU
mad)en wie biefe ba^ Q33etter, — tvenn er ba^, balb

Don S:ränen, balb t)on £ad)en angen)anbelt, über-
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prüft unb aud) gerne, je et)er je lieber, l)inau^3e-

^T?orfen fätje, fo tPtrb er ftd) nun fetber fagen:

,,(Zad)te, g^reunbd)en, gegen ©en)ot)nt)e{t t){Ift nur

ba^ 2tbgen)öt)nen."

Hnb nun ge^t er mit 23ebad)t unb Überlegung an

bie 2trbe{t, ein 9}Zann, ber nid)t nur etn^a^ ju er»

aalten tvd^, fonbern aud) etn)aö ju fagen t)at. Hnter

bem (Eräät)ten blättert er ben S^atenber, i>m bte

9}tenfd)en in it)rem Scr^innerften tragen, auf, unb

tvo er auf eine gute Seite trifft, ba fprid)t er ium
23effern, unb tvo er cxm böfe finbet, jum ©uten;

biefe^ „23etebrfame" pngt jeber rici^tigen „5?a-

Ienber--©efd)id)te" an. (E^ mag ba eine Heine (Sitel-

feit mit unterlaufen, bie Q3orau^fe^ung, manä)e^

beffer au n)iffen at^ anbere, t)ielteid)t aud) ein großer

Srrtum, bie 2tnfd)auung, ba^ fein 23effereö aud)

n)ir!tid) ba^ 23effere fei; t>oä) fd^on aüein ba^ 2tu^--

fpred)en einer offenen, et)rtid)en 9}Zeinung t)at t>a^

&ute für fid), ba^ e^ bie 2ente t)eranta§t, mitunter

aud) auf eine anbere ate bie eigene ju t)ören.

e{)e er aber an fein (£räät)l- unb £et)ramt gei^t,

fiet)t er fid) t)orerft ben Seferfrei^ feinet S^atenber^

genauer an. (£^ ift bie^ gteid)fam eine ©efellfd)aft,

in bie er eingefüt)rt tt)irb, unb aU ^ann 'von QBett

n)ei§ er, ba§ e^ fe{)r unfd)idtid) tväve, eine 6prad)e

3u reben, welä^e in biefem 5?reife nid)t t^erffanben

n)ürbe, ba§ e^ bagegen fet)r gen)innenb unb ein-

net)menb tä^t, fid) fo n)eit at^ tunlid) in bie 2trt

ber Q3erfammetten au fd)iden, freitid) mu^ beren

2trt aud) barnad) fein, ba§ fid) ein anftänbiger 9}iann

barein fd)iden tann. 3n einem cingfttid)en .Greife,
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wo man ftct^ fürd)tct, ba^ S^inb mit bcm 23abß au

t)crfd)üttcn, tDtrb er nid)t einmal an bie QBanne

rü{)ren, fonbcrn nur fein 23ebauern für ba^ Hebe

Mdnc nacf)brüdflid) auöfpred)en, i>a^ nun, fauber

gen)afd)en, QUx(i)Wo^l im Unreinen — im 23abe-

tpaffer — fi^en getaffen n)erbe. Hnter unbefangenen

©efeHen tvxvi> er nid)t anfielen, tvu 'n Sa^rmarft^-

mann mit bem Sonnenmifroffop, ^ioff unb £au§,

bie un^ in^ 0\)v unb in' ^elj gefegt n)erben,

etefantengro^ an bie QBanb au n?erfen. ^ixv ba^

erfte ®tüd n)erben it)n freittd) S^raftgeifter einen

9leaftionär nnb für ba^ attJeite 5?teingeifter einen

9let)otutionär fd)elten; n)eit aber bei SutDenbung

biefer ZxUl t>a^ einjig 23eunrut)igenbe, bie 5?often*

frage, entfällt, t>a bU Q3erleit)ung taxfrei gefd)ie^t,

fo braud)t er fid) baburd) nid)t anfed)ten au laffen,

er xvex% ja nur au gut, ba^ e^ nod) feinem auf ber

QBett gelungen ift, e^ alten £euten red)t au mad)en,

ba^ man nur ben ©täubigen prebigen fann, unb baft

nocf) feiner au einem „befferen" ©tauben belehrt

n?urbe, bem fein alter chen nod) „gut" genug trar.

e^ mu§ erft ber Streifet bie atten ©ötter ent-

n)erten, etje fie ber ^O^enfd) im 5;aufd)e gegen neue

aufgibt. 9Zun treibt aber ber 5^atenbermann beileibe

md)t einen Saufier^anbet mit n^nexx ©öttem, er

bertegt ficf) blo§ auf ben Itmfa^ guter, ebler, fd^öner

unb fru^tbringenber ©ebanfen — mag fol(J)e bor

taufenb ^al}vexx ein n)eifer §etbe au^gefprod)en

t)aben ober heutigen Sage^ ein n)armt)eraiger

9Jienfcf) au^fpre(f)en —, unb bequemt er fid) babei

aui) nad) £anb unb Seuten, fein 2tbfef)en t)at er
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bod) auf bic Q33ctt unb bte 9}Zcnfd)en, benn er ift

ber übcräcugung, fäm morgen ber 3ün9fte-©erid)t^-

Sag — er glaubt 'n alterbing^ md)t fo nat) unb ium
g^rommen mand)er frommen tDäre t){etteid)t au

tx)ünfd)en, er fiele ganj an^ —, aber fäm er morgen,

fo toirb e^ md)t l)ei|}en: „QSarft bu ein guter

unierter ober nid)t unierter ©ried)e, 5^att)olit ^ro-

teftant, 3ube, S:ürfe ober g^etifd)anbeter?" fonbern

bie S^rage toirb laxxUn: ,,Q2ßarft t>M ein guter

9}ienfd)?" Itnb nur ber Unglaube, ber mit ber Hntat

Syanif in Sanb gegangen, ^at ju bangen. 2)a§ aber

bie 2tt)nung, bie 5^age tt)erbe fo \xx(o nid)t anber^

lauten, bie öerjen ber 9}?enfd)en burd)3ittert, jeigt

ba^ äu allen Seiten nad)n)ei^bare, in unfern Sagen

aber allgemein rege gett)orbene Streben nad) Hu-
manität; „9}Zenfd)lid)feit" fd)reibe id) au beutfd),

benn fo gut aud) bie Sad)e ift, t>a^ QSort „9Jienfd)en-

liebe" ift mir i>o<i) nod) au gut bafür, i>U liegt n)obl

be^ QBege^, aber eine Strede n:)eiter. 9Zun, biefe^

Streben nad) 9Jlenfd)li4)teit ^X(X\xi)t b^utautage

nid)t erft an einaelnen t)orgefd)rittenen (Exemplaren

unfere^ ©efd)led)te^ nad)gen)iefen au toerben, e^

bat fid) t)erallgemeinert, e^ a^iugt felbft ben Q3Siber-

tt)illigen in einem ober bem anbern Qtixdz aur 9lad)-

giebigfeit unb bringt burd) ben toetterfeften £ad
t)on S^onfeffion, 9Zationalität unb ^arteianfd)auung.

(£e^tere ift freilid) oft nur QBafferfarbe.)

3n biefem Sinne \)at ber S?alenbergefd)id)ten-

fd)reiber fein 2tbfeben auf QIBelt unb 9}Zenfd)en,

n^enn er fid) gleid) £anb unb £euten anbequemt,

unb barum n)irb aud) aüe^, xoa^ er aufgreift, um
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bat)on bctcörfam ju crjätjtcn, icbcm £cfer met)r ober

minber nat)c Qci)en, unb n)cnn er nod) obenbmn

feine Meinung fo einäufteiben t)erfte^t, ba^ [ie et)r-

ttd)en Seuten 311 S^opf unb öerjen fprid)t, bann

tDirb er feine „S?atenber-©efd)id)te" t)aben, bie t)or-

t)ätt bie man gerne and) be^ öftern tieft, n)ei( fie,

über ba§ le^te QBort t)inau^, ©ebanfen anregt ober

im ©emüte naAKingt.

Q3ortiegenbe^ 23üd)tein enthält eine Stnjat)! ©e-

fd)id)ten, auä t)erfd)iebenen 3a^rgängen t)erfd)ie-

bener 5?atenber gefammett; ba burd) bie jebe^matige

9lü(ifid)tnat)me auf t>cn £eferfrei^ berfetben bei

Q3Ba^t unb 23et)anbtung ber Stoffe bie einjetnen

2trbeiten t)erfd)iebenartige S^ärbung erhielten, fo ba§

fie fid) je^t, at^ ©anje^, nid)t tvU au^ einem ©uffe

barftellen, fo tie§ id) mid) bie 9}Züt)e ni(^t t)er--

brie^en, burd) biefe (Einleitung n)enigffen^ barjutun,

baft fie e i n e r ©attung angehören, unb wa^ e^ mit

biefer für ein 23en)anbtni^ t)abe. 3d) t?ern)at)re mid)

aber gegen hen Q3erbad)t, ba§ id) bei ben Färbungen

fetbff g^arbe gen)ed)felt \)ätte, ba§ id) irgenb n)etd)e

cttva at^ S(^u^- ober 9Zu^farbe angenommen, um
mid) ben 23tiden meiner g^einbe ju entäiet)en ober

Öarmtofe anjutoden unb ju t)erberben, n)et(^eä Q3er--

t)atten t?on 8eitgenöffifd)en ©ele!)rten me|)reren

nieberen Siergattungen äugefd)rieben tvxvh, — fd)on

im öinblid auf biefen Hmftanb möä^U id) eä mir

bod) t)öd)tid) t)erbeten l)aben, in bie 5^ategorie biefer

g^arbfünftter geääf)tt 5U njerben. 2tud) l)abe id) toeber

£od- nod) 2(ppetitfarbe atiQ^nommcn, um ®d)n)irbter

8U fangen unb bei ©efrä^igen auf beren Q3erbauung
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äu fpefuHcren, wk einige ^flanaen tnn — baruntcr

g^Iicgenfatte unb Q3o9clbecrffraud) — , unb burd)

fotd)e cbenfo fein au^gcftügette, al^ unfd)önc Scinb-

tung^tpeife gegen bie bi^{)er at^ unfd)utbig tjer*

fd)riene ^ftanäentrelt ein teiber md)t ganj unbe-

red)tigte^ 9}ii^trauen eweden. 3d) ^cibe nur ^arbe

auf anbetet überfragen, unb aud) ba§ nur, n)o ^^

mit meinem S)enfen unb g^ü{)Ien üerträgtid) tvav;

Öettäugige n)erben ot)nebie^, tro^ ber 23unt^eit ber

Starben, merfen, ha^ eine &anb fie aufgetragen.

Snbem xä) biefeö 23änbd)en ber t)eret)rlid)en £efe-

weit übergebe, 3erbred)e id) mir burd)au§ nid)t ben

5?opf barüber, trorin id) e^ ettva bem einen ober

bem anberen nid)t äu 2)anf gemad)t ptte, benn

mand)mat befommt man in biefer öinfid)t S)inge au

t)ören, auf bie man bei altem Sd)arffinne nid)t t)er-

fallen tDäre. 3^ beut mir*^, ba§ einige bie (Ersäb-

tungen: „Sreff-Stft", „3u fromm", „2)er QJer«'

fd)ollene" für au 3at)m erüären n)erben unb bem

entgegen anbere, bie baran ©efaHen finben, tvUtev

anbere^ für gar febr gen)agt; fo, ganj fid)er — um
n)eitere Stnfü^rungen au meiben, fei baä t)omebmffe

t)erau^gegriffen — „5)ie 9}Zärd)en be^ ©teinflopfer-

bann^", unb ba i}ätt id) aum ®d)Iuffe nur nod) ^?aar

QBorte über befagte 3at)mi}(nt unb beftagte^

QBagni^ beiaufügen.

QBiE'ä a^^^ «icf)t glauben, aber gefegt, ein

ffrupulöfer S^reigeift mad)te mir ben Q3orn)urf, baft

id) in bie (£raäl)lung „S)er Q3erfd)ollene" eine ©e*

fpen[tergefd)id)te t)ineinfpieten taffe; fo mü^t id)

\t)m fagen, er b^ibe feine gtüdtid)e &anb für§ Sefen,
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uub tvaö it}n äxQci% ftäf ni^^t im 23uct)C, fonbcrn

in feinem Stopfe. 3cf) t)at> mir bic ©cfpcnffcr-

gcfd)ic^fc lebigtid) alä eine (grfinbung be^ ^oUsei-

agenten, ber fie t)orträgt, gebadet, tt)ilt e^ ein anberer

bamit anber^ t)atten unb t)en ^ad ber Setbftanäeige,

Don bem babei bie 9lebe iff, atö ©efd)et)m^ t)in*

nehmen unb t^m gangen 6puf im ©e^irn beö geifte^-

Jranfen Q3erbred)er^ rumoren taffen, fo t)abe id) aud)

gegen biefe 2tuffaffung md)t ba^ geringfte eingu-

toenben; id) tvd^ e^ n)ot)t, biefe beiben Se^arten finb

nur für jene, bie atoifd)en ben Seiten fid) au^n)iffen,

unb eö gibt noö) eine britte, bie einfad) t>a§ ©efpenff

al§ ^anbelnbe ^erfon gelten tä^t. 9iiemanb n^irb

fagen tönmn, t>a^ id) in ber genannten (Er3ät)tung

bem ©efpenftergtauben ba^ QBort rebe, aber e^ tag

auä) nii^t in meiner 2tbfid)t, it)m auf t>cn £eib 8U

rüden, unb t)ortiegenben g^all^ t)iett id) bafür, eä fei

beffer, ba§ ba^ ©rufetn bie mi^ 9}li§t)erftet)enben

nad)benftid) xnaä^e, aU ba§ id) i^nen unb mir burd)

unjeitigen ®pa^ ober trodenen ©ruft bie Stimmung
üerberbe. ^urj, id) t)ab^ f}Uv auf bie ©efat)r eine^

9!Äi§t)erffet)en^ i)xn mir bie (£int)eittid)!eit ber QBir-

fung Qctvai}vt unb t)ier, toie anber^n^o, bie ©etegen-

t)eit, tanbtäufigern)eife 2tuf!tärerei ju treiben, t)er-

fd)mät)t; menn id) bagegen mand)mat jene ergreife,

bcn 2cnUn nad) bem 6inne ju reben, fo taffe id)

mir ba^ nid)t t)erübetn, e^ gefd)iet)t, unabträgtid)

meiner 93?einung, bamit iii) ben 2cnUn geige, ba§

id) um i^r 2)enfen unb g^üt)ten 23efd)eib n)ei§, nid)t

bat)on fd)n?a^e wie ein 23tinber 'von ber g^arbe unb
mit für glätte, wo id) n^iber ba^ eine ober ba^ anbere
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meine Sparte au^tt)crfe, tucmgftcn^ ba^ Q3ertrauen

fid)cre, ba^ id) c^ auf ein et)rtid) Spiel abgefetjen

i^abe, — „freilid), mit SHneffen, t)att ja, mit fafrifd)e

§ineffen!"

2)amit genug über ben einen ^nntt, beäügtid) be^

anbern glaub id) im t)or^inein — unb braud) ni(i^t

erft al§ möglid)en g^all au fe^en — , ba§ id) mit £ei-

ftungen n)ie „2)ie 93Zärd)en be^ 6teinflopfert)ann^"

mir e^ grünblid) hex allen jenen t)erf(^ütte, bie über

bie 3unet)menbe ©lauben^tofigfeit ber QBelt ju

jammern pflegen uni> flagen, ba§ man bie 2cutc im

Unglauben beftärfe. ®a^ ginge an? 2)ann tt)urbe

äur fd)önen mittelalterlid)en Seit fein §efenmeifter,

feine öeye unfd)ulbig t)erbrannt t>mn atte Itn--

möglid)feiten, bie fie in^ Q3ßerf gefeijt t)aben foUten,

finb glaubtDürbiger al^ ot>Qet>a(i}U. 2td), wenn nur

bie ®ntcn 'von ber ©üte n)ären, t)orerff nät)er au be-

fe^en, n)a^ fie einem in bie (Zdiutic au fd)ieben ge--

benfen! 2)u grunbgütiger Simmel, fann man t>enn

jemanben im Unglauben beffärfen? 3m ©lauben

fann man it)n beftärfen, in ber 2trbeit, in jebem

Untevneifxnen, aber bai) nid)t im Itnterlaffen, nid)t

im 9}Zü§iggange, nid)t im Unglauben! 5?ann t>mn

einer, n)a^ er ot)ne^in bleiben läßt, nod) met)r

bleiben laffen, tagebieben, länger al^ ber SJag ift,

unb tva§ er nid)t glaubt, nod) met)r — nid)t

glauben?!

Q3ßa^ aber bie 5?lage über bie mei)v unb mel)r

um fid) greifenbe ©laubenölo[igfcrt anlangt, fo i^abe

id) biefelbe t)ingenommen une jebermann, ungefragt,

ob fie bere^tigt ober übertrieben fei,bad)te jebod),baß
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eö ein gro^c^ Itngtüd wäve, wenn burd) fic bcn ct)r-

t{d)cn £cutcn, bie an cd)tcr g^römmigfdt fcftf)attcn,

it)re gtcid)fallö c^rt{d)cn 9}ittmenfd)cn, bie im 2tn-

fturme ber 3tx>cifct ben ©tauben einbüßten, cnt'

frembet tt)ürben — naä) &eud)tern unb öe^ern,

Saurem unb £umpen frag id) ja nx(i)t —, unb ba

I)iett id^ für bienttd), jur 23erut)i9ung ber et)rtid)

g^rommen mand)mat aud) barauf t)in3un?eifen, ba§

ba^, rt)a§ ben 9}?enfd)en jum 9}lenfc^en mad)t, in ben

liefen feiner Seele fi^t, ba^ e^ n)ot)l burd) ben

©tauben t)erftärt, aber nid)t mit fetbem abgetegt

n?erben fann, ba^ ba^ ©ittengefe^ ein en)igeö fei

unb ein Q3erfto^ bagegen gteid) brüdenb unb OiWäUn^b

fid) i^eimjafjtt ob er nun x>on bem ©täubigen at^

©ünbe ober t)on bem ©tauben^tofen at^ S(^utb emp^

funben n)irb.

9Zun, tieber £efer, ba^ get)ört fo mit äu bem ,,23e-

letjrfamen", bat)on n)irft bu a\x<i) in ben fotgenben

(£räät)tungen jur ©enüge finben, unb xn biefer &in*

fid)t finb fie rid)tige ,,5?atenber-©efd)id)ten"; ba§ bu

fie aud) im anbern Sinne at^ fotd)e getten taffen

mü^teff — at^ ©ef(^id)ten, bie man gerne be^ öftern

lieft, n)o über ba^ le^te Q33ort t)inau^ ©ebanfen fid)

fortfpinnen unb ©efüt)te nad)ftingen — , ba^ ift mein

t)ietteid)t nid)t befd)eibener, aber befto aufrid)tigerer

QBunfd).

QBien, im g^rüt)iat)r 1882.

£ubn)ig Stnjeng ruber



SkUinc S^ulfurbilbcr an§ bcm ^olUUhcn bcr alten

^aiferftabt an bcv ®cnau t)on S^ebri^ Sctilögl

(QÖßien, 1873. QJevrag i)on C. 9^oönct.)

3^r nai^t eu^ tpieber, f^tt>anfenbe ©eftaWcn,

5)ie ftüi^ ftcf) einft ^em trü()en 93Uc! geseiöt.

(x\a finb fic ja aöe triebet, bie „fd)tranfenben ©e-

-^s^ ftattcn", bie id) cinff, aU id) atä 5?nabe ba^

^ftaftcr meiner Q3aterftabt trat, mit met)r 9Zeu9ierbe

at^ Q3erftänbm^ betrad)tete. 3n biefem 23ud)e tum-

meln fie fid) t)erum in ureigenem SSe^agen, auf bem

i^nen ge^^örigen 23oben, unb wcv einmal biefen „fo-

Siaten QBegmeifer" in bU öanb genommen, ber folgt

bem Q3erfaffer gerne überall ^in, burc^ bid unb bünn.

3a freitid), anä) bur(i) bid unb bünn, in Saton^ — bie

Q3et)ifet ber nit^eHierenben 23itbung unb g^ein^eit —
i)at un^ ber 2tutor ein3ufüt)ren nid)t t)erfprod)en, er

nennt ja fein 23ud) „^ulturbilber an^ ix^m Q3oWä-

teben", unb ba^ Q3ot! mit raupen, unau^gegtid)enen,

baburd) aber um fo intereffanteren (St)arafteren, ba^

toill gefud)t fein an ber QSiege feiner Itngeniertljeit:

„unter fid)", unb unter fid) „ta§fö e^ oft red)t taut

unb tjarb abege^n."

2)iefeä „£aute unb Sarbe" be^ fpe3ififd)en

QBiener Q3olf^leben^ t}at fd)on unter mand)er un-

berufenen g^eber ein gans anbere^ ©efid)t befommen,

at^ e^ bem eingetjenberen 23efd)auer äufetjrt, unb

ba^ t}at aviii) ben Q3erfaffer be^ genannten 23ud)eä
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betrogen, fid) barauf 3U berufen, ba^ er nad) bem
Seben fd)ttbert unb meber mit ben (5d)me{d)tern ber

unteren 5?(affen nod) mit tx^n öeutmeiern be^ 2tn-

ftanbS in einen S:opf gen^orfen n)erben miß.

(Er täftt e§ fid) atfo angelegen fein, fid) nn^ t)on

einer ©eite ju präfentieren, bie unbebingfe^ Q3er-

tvanen in feine 9^üt)rerfd)aft ern?eden mu^. (Er tut

bie^ im erften Kapitel feinet 23ud)e^. (Er fü^rt \xn§

,r(2^xnpaav alte 2^nte'' t)or, ein paar „gotbene

Sod)aeiter", beren Sieben- unb £eben^gefd)id)te er

un^ erääbtt. (E^ ift eine aUerliebfte ©tabtibplle au§

ben Sagen, wo bie ©emüttid)feit QBien^ nod) metjr

n)ar a(^ eine btofte 9?eben^art; \xni> nad)bem er

biefe^ tjeräernjärmenbe 23itb in feinen, jarten

(5tvxä)m abgefd)toffen — man meint oft, feine öanb
babei gittern au fe^en — , mad)t er nn^ feine 93er-

beugung unb fagt: „2)er eof)n biefer brat)en, xcä^t-

fd)affenen alten 2^xxU bin x(^V' 2tIfo unt)erborbene^

QBiener 23tut, in beffen ®efellfd)aft xi)v e^ unbebingt

ioagen fönnt!

Knb tvxv folgen i^m unbeforgt, burd) alte g^eier-

tage be^ 5?alenber^ unb nad) allen Orten, tvo fid)

bie braftifd)en g^iguren Q33ien^ ben)egen. 3u 9Zeu-

jat)r t)ernebnten tvxv fein gemüttid)e^ ^taiboper für

bie Keinen ©ratulanten, bie ?^nm „öerrn Onfl" unb

ber „g^rau Zant'\ bie QBunfc^roIIe in ben t)er-

frorenen öänbd)en, trippeln, — beim „©ret^ler"

mad)en n>ir ben „S^afd)ing ber 2trmen" mit, — tvxv

folgen i{)m ju ben „beim Qtolji'' burd) bie aber-

fd)n)emmung 23etroffenen, — tvxv t)ören i^n ben

„2tfd)ermittmod)", ben „Umgang", ben „Stllerfeelen-
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iaQ'', mit t>cv ^xMlität in bcr ^tctät, braftifd)

fd)itbcrn, — bie „gHnnrt)od)e" bringt un^ unfcre

hvMm 2antU\xU na^c, bereu einer, für aCe Sd)ön-

t)eifen ber 9leid)^metropote Minb, fid) nur burd) bie

im Krater auögefteßte ,,fiebeu 3^ntmv fd)n)are 6au"
imponieren lä^t, — bie „QBiener g^eiertage" maä^en

nn^ in ergö^tid)er QSetfe mit ben fütterungä-

füd)tigen QBiener ,,S^rauen 'vom öauä" befanuf, bie

tDirftid) „bö^" t^erben müßten, trenn einem it)rer

©äffe nod) ,,gut" bleibt.

Q3ßir fet)en tebenbig gefc^ilbert ben ,,g^iaferball",

beu ,,Q33äfd)ermäbelbaIl", ba^ ,,S:rabn)ettfat)reu",

tmr folgen bem Q3erfaffer jum „Spert", in bie „^ah
t}aUa'\ in bcn ,,2)ianafaar', ju ben QSiener Q3ott^-

fängern unb Q3otBfängerinnen.

^enn miä) nun jemanb fragte: 3ft ba^ 23ud) alfo

ein tuftige^ 23ud)?

©0 mü^te id) gegenfragen: 3ft QBien eine fo

luftige etabt?

®a^ 23ud) ift Reiter unb ernft, jeber 23eobad)ter

t)om ^aä), ber genau fief)t unb genau ba^ ©efetjene

n)iebergibt, fd)reibt mit §umor, ber befanntlid) mit

einem 2tuge Iad)en unb mit bem anbern meinen fann.

Q3Bo aber unfer 2tutor ernft rt)irb, ba ift er ,,ba^

©ert)iffen QBien^"!

9iid)t nur bie g^remben fönnen au^ biefem 23ud)e

Q33ien fennen lernen, ba^ Q3olf^teben QBien^ unb

bie Orte, wo fid) ba^fetbe präfentiert, unb einen

„StrijäoU)" auf unferm tjotperigen Serrain fönnen

bie £aute ber „entern ©rünb", etwa im 9}Zunbe

eineö refotuten Q33äfd)ermäbe(^ bie bcbvot)U<i)c 2tn-

314



beufung „clncv ficbcn ^funb fd)marcn ^aä)UV\
\v>of)l cbenfo in QntiMen \)crfe^en al^ biß t)ict

matteren 2tu^taffungen ber „9ianbl" im ,,Q3er-

fpred)en tjinterm Serb" feinen atpenburd)forfd)en-

bm S^ottegen; — aber aud) für ben QBiener tä^t fid)

t)iet au^ biefem 23ud)e ternen.

9[Jiit l^eiterer Stirne unb fid) erer öanb fd)reibt

ber Q3erfaffer „gejätjtt, getrogen" an bie baroden

^aU unferer Sitten unb Itnfitten, aber ba^ ,,unb

äu teid)t befunben", ba^ bleibt i^m im Stifte fteden,

baäu t}at er feine Q3aterftabt äu lieb, mene, tekel

fd)reibt er, — upharsin, baö fd)reibt er nid)t.

9Zur einmal erbittert it)m bie §anb, unb er fd)eint

gen)iKt, ben ganzen 6prud) mit ummöHter Stirne an

unfere 9!)lauern ju fd)reiben, ba^ ift, at^ er mit un^

bie „Q3olBfänger unt> Q3oW§fängerinnen" befud)t

biefe Partie be^ 23ud)e^ möd)te id) bem emften

92ad)benfen Jebe^ QSiener^ empfot)(en ^aben.

2tu^ alten anbern Stellen be^ 23ud)e^ läd)etn un^

alte 23efannte entgegen, beren Qä:)W&(i)cn unb g^e^ler

wiv beläd)eln ober t)eräei^en fönnen, felbff bie

2)amen be^ „©perl", ber „QBatljalta", be^ „2)iana*

faat^" taffen n)ir nad) abgehaltener 9let)ue einfad)

„linB liegen"; n)er fid) bort amüfiert, tut e^ auf

eigene ©efal)r unb ^o\Un, bie „inftruftit)en" £ieber

aber, bie je^t bem Q3olfe gefungen n)erben, bie mit

QBeib unb ^inb angel)ört toerben, bie t)erberben bie

g^amilienfitte. Q3ßer toei^, toie t)iele S;öd)ter QBien^

buri^ fie auf bie QSege jur ,,Q3ßalt)alta" unb jum

„3)ianafaal" gen)iefen n)erben — , ba^ ift bie fd)led)te

©efellfd)aft QBien^.

315



Itnb wU ift btcfcr 2tbfd)mtt bc§ 23ud)c^ gc-

fd)nebcn! 2)a fpietcn alle 2xä)Uv t>c§ Sumorö, ba

trirft bie Satire Mjarre 6d)ta9fd)atten an bie

QSänbe, ba ift fpottcnbcr Itnmuf unb tjciliger (Emft;

bie QSenbung jum ©diluffe cxnc^ 2tuffa^e^, tvo ber

2tutor eine Q3oH^fängenn apoftropt)iert, n)etd)e, baö

tra9ifd)e 6d)idfat it)rer S(i)n)efter atä 9leftame be-

nü^enb unb 9teid)fam t)om Sargbedfel ber ilngtüd-

licf)en, at^ erfte Stufe, auf ba^ „23rettr' ftieg, biefe

QBenbung ift x>on bramatifd) padenber Gewalt
g^reittd) mu§ er un§ ein paar Seiten taxunUv be-

na(^rid)ti9en, ba^ il)m ba^ g^räutein in einer i^rer

näd)^cn Soireen mit ein paar finnigen ©affent>auern

anttvovUU,

2)a^ tvav t?orau^3ufe^en. Zovquato Saffo tvav

einft 23anbiten in bie 9)ixnt>c gefallen, unb biefe liefen

et)rfurd)t^t)oll t?on xt)m ab, eö n)aren QBegetagerer,

nnt> 9}lorb if)r ©en)erbe, aber uxxbexüu^t glimmte

noä) ein S^unfe be^ Q3erftänbniffe^ für ba^ öot)e in

it)nen, n^er aber ber ©emeintjeit ernft unb über*

jeugenb ju ö^tjen fpred)en tpiü, bem antmortet ein

5?otn)urf!

Seber QBiener foßte wot}l in bem Q33eltau^ftet«

tung^j;at)re biefe^ 23ud) in feinem 23üd)erfd)ranle

t)aben, bamit er e^ äur öanb nehmen fann, wenn

it)n S^rembe befud)en, unb bamit er it}nen aeigen

fann, wk wir nid)t überftotä auf bie Q3orjüge unferer

Q3aterftabt, nid)t blinb gegen it)re Sd)attenfeiten

finb, bamit fte n)iffen, tvU ein ecf)tbtütiger QBiener

über „QBiener 23lut" benft, mit it)m fann fid) getroft

jieber anftänbige QBiener ibentifijieren, gegen bie
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„ünanftänbigen" tDürbc er, wU iä) it)n fcnne, oI)nc-

bic^ t)od) imb t)öd)ft protcfticrcn. QBir traben ja ge-

fe^cn, ba§ er, wie x>UU QBicncr, getreu an feinen

„alten 2enUn'' tiäxxQt, t>a% er dn guter ©efellfd)after,

ein ernftfreunbtid)er 23eurteiter frember ^ei}Uv unb

Qä)Wää)cn, unb aud) ettDa^ mel)r, ate t)iete ju fein

t)ermögen, btt§ er ein tieben^n)ürbiger Gct)riftftelter

iff. 9}iad)t feine 23efanntfcf)aft, QBiener, unb aud)

if)r g^remben, bamit i^r tvx^t, tvcv eud) grü^t, wenn

Wh if)xn wkt>ev begegnen — möge baä red)t batb

feini

£. 2tnäen gruber



©ie e^riften be« OSalbfc^ul-

meifter^

1875.

V^ gäbe 9lofeg9cr^. (E^ ift du ftattt{d)cr 23anb

unb beffcn 442 Qdten liegen 8tt){fct)en amei 23tättem,

beren bringenber 23ebarf n)ot)t ben n)enigften ein-

teud)ten bürfte, ba^ erfte 23tatt ift eine QBibmitng

„bem 6d)ü^er unb g^örberer ber Q3olBfd)uIe" ....
Seiner (Efaettens bem §errn 9Jiinifter be^ ^ttu^
unb ltntemd)t^, unb i>a§ itvdU, tv^nn ber Stuäbrudf

geftaftet ift, eine fartograpI)ifd)e ^^anfafie, eine bei*

gegebene „Sparte ber Qaßin!etn)ätber". 9}iit te^terer

tut offenbar ber Q3erfaffer feinem Satente unrecf)t,

tvev tJertangt bei feinen anfd)aulid)en Sd)itberungen

nacf) einem QBegmeifer? ^üv nait)e £efer f)at er

freitid) bie Qaä^e n)id)tig gemad)t inbem er in einer

2tnmerfung auf biefe 23eitage aufmerffam mad)t,

jebod) nur t)erurfa(ä)t, ba§ bie Seftüre burd) ein un-

frud)tbare^ (Zndien auf ber Sparte unterbrod)en mirb;

ber 6(i)att ^i^ ^^ ^o^t fetbft tad)en mag, n>enn fid)

jemanb orientieren n)ill, n)o nie einer gen)efen nocf)

t)infommt! übrigen^ mag er t>a^ mit ben 5;ouriften-

flub au^fed)ten .... bie Sparte tut bem QBerfe an

fid) bod) feinen (Eintrag.

3n ber (Einleitung füf)rt un^ ber Stutor auf ben
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Sd)aupta(3 bcr ©cfd){d)te: „3« bcn QBinfct"; eine

einfame, abgelegene ©emeinbe, n)eld)e t)or furäem

i()ren 6d)ulme{fter auf rätfet^afte QBeife t)ertoren

t)at; ber atte 9}Zann t)erf(i)n)anb eine^ Sage^ unb

war unb blieb t)erfct)ollen, bafür finben fid) feine

2tuf3eid)nungen, unt> biefe eben bitben bie „©d)nften

be^ Qaßatbfd)ulmeifter^".

Q3ßie in bcn meiften 23üd)ern, n)etd)e fid) ber Sage-

bud)form bebienen, ift aud) t)ier ber Sd)reiber ber

Selb be^ Q3ßerfe^. (Sin fragifd)e^ Q3ert)ängni^ t)er-

leibet i^m bie Oaßelt; er tPiH fid) in bie Sinfamfeit

3urüdäiel)en, aber au n^irfen, su fd)affen mu^ er bod)

t)aben, nü^en n)ill er nad) feinen Straften, baju UeUt
xi}m ein ©raf, beffen 6ot)n er unterrid)tete, bie

Öanb; biefem ©rafen ge{)ören bie QBinfeln)älber au

eigen, bort Raufen bie 2i^\xU, bie t)ern)ilbert, fernab

jeber menfd)lid)en Q3ergemeinfamung, leben, bortt)in

foll ber QBeltmübe unb foll Sd)ulmeiffer merben; er

get)t auf biefen Q3orfd)tag ein unb nimmt nid)t^ au^

ber QBelt mit ^in at^ 9?eue unb ein ftitle^, an«

betenbe^ ©ebenfen an bie fd)öne Zoä)Uv feinet

^roteftorö. S^ünfaig ^at)xe ^auft er in ben Kälbern,

unb biefe fünfaig Sci^^e ^iei)m mit feinem Streben

unb Q3oltbringen freub- unb teibt)ott, gelaffen unb

anfd)aulid) an bem Sefer biefer 2tufaeid)nungen

t)orüber.

3)er erfte Seit fd)ilbert bie grlebniffe be^ 6d)ul-

meifter^ bi^ ba^in, tt)o er chcn n)eltmübe tDurbe,

unb n)ie er fid) borerft mit ben QBälbern unb beren

Snfaffen t)ertraut mad)te. 2)iefer Seit ift reid) an

jenen ©enrebitbern, n)ie tPir biefetben, fo au^ ur--
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cigcnffcr tiefer 2tnfd)auun9 i)^va\i^ unb mit fo feinem

Sumor ge3eid)net, nur bei 9lofe99er finben. 2tn-

t)eimetnb mit gen)innenber ginfa(i)t)eit fi^itbert ein

5?apitet, „ItrtDatbfrieben", t>m feetifd)en (Sinbrud

ber Q[ßatbe^rut)e, ben ftiKen ®d)ta3 be^ gefänftigten

Öer^en^, ben freien Stu^Mid ber bi^ jum Setbft-

t)ergeffen eingett)iegten Seele. S)ie QBanberungen ju

Sirten, QKatbteufetn, öotjern, bie ©efd)id)te be^

fd)n)ar3en ^at^e^, bie 23efd)reibung dner Sod)3eit'

feier (an fid) fd)on burd) fultur^iftorifd)en Stu^blid

bebeutenb) get)ören ju ben beften Partien be^

23ud)e^, n)ie übertjaupt 3U bem beften auf biefem

g^etbe §ert)orgebra(i)ten; oft begegneten un§ biefe

©eftatten unb Sd)itberungen fd)on in ben früfjer^n

QBerfen biefe^ ^ntov^, t}Uv aber t}at er fid) felbff

übertroffen; e^ fd)eint cl>cn dn ©etjeimni^ feinet

eminenten Satente^ ju fein, ba^ er un^ immer 8u

bem Sugeftänbniffe ätoingt, n^ir t)ätten t)on einer

(Zadcie eigenttid^ fpotttoenig gen)u^t, fo oft e^ i^m

beliebt, ^nm anbern ^aU t)on it)r ju reben.

2)ie ©eftatten, bie me^r in ben Q3orbergrunb

treten unb bie ©efd)et)nifj'e enttoeber begleiten ober

t)ermitteln, finb burd)n)eg^ intereffant.

2)a ift bie „QSalblilie", bie S:od)ter eine^ armen

§ot3fd)täger^, bie al^ 5lHnb unb Sungfrau burd) ba^

23ud) läuft unb sule^t t)on t>em jungen ©rafen, bem

et)emaligen Söglinge be^ 6d)ulmeifter^, geef)elicS^t

n)irb. Sie 2tbf(^nitte „QSalblilie im 6d)nee" — wo
ber Q3ater, nebent)er, tvU alle QSälbler, ein QBilb*

fd)ü^, ba^ t)erirrte, fd)on aufgegebene 5^nb unter

ben 9?et)en n)ieberfinbet unb feine 23üd)fe 8erfd)tägt
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— unb „Q3ßalblitie im See" — wo bie Sungfrau,

t)on ^änncvn beim 23abcn übcrrafd)t, in bie Saluten

taud)t um fid) n{d)t bcm 2lnbttdfe ^^rct^äugebcn, —
finb tion crgreifenber (E{nfad)t)c{t unb nafürt{d)cr

Snntgfdt.

3n if)rcr rcatiftifd)en Stntage interefficrcn fon)ot)t

bcr „alte 9lüpct", du 9?afurpoct, bcr ffct^ in 9Ätt-

famcnform reimt unb fid) burd) feine ©prüd)e bei

feftlidjen ©ete9ent)eiten unentbet)rtid) mad)t, at^

auä) ber ,,9lu^bartetmei", ber ftämmige, fnorrige

S^ö^ter, nur erteiben biefe g^iguren burd) i^r met)r

romantifd) gefd)ilberteä (Enbe n:)ot)X einigen 2tb-

brud). 3)er erfte n)irb nod) t)ort)er burd) eine 9lemi-

ni^jenj an ben atfen öarfner in ,,Q3ßitt)etm 9}Zeifter"

^tn)a^ au^ bem 9lat)men gerüdt, unb ber an)eife,

beffen §eimgang in bem 2tbfd)nitte „Q3on einem

fterbenben *2ßatbfot)ne" er3ät)(t tDirb, t)erliert burd)

Sd)n)anfen än)ifd)en ©lauben unb Unglauben unb

fd)Iie§tid)e 23efet)rung ba^ t)orerft fo tpirffame t)art-

fnod)ige ©efüge feinet (Et)arafter^; ba iff in einem

anberen 23ud)e mit ergreifenber 9leatiftif „(Ein

Sterben im QBatbe" ge3eid)net, ba^ biefe 6d)itbe-

rung fd)Iägt, ba^ QBerf t)eiftt „©eftatten au^ bem

Q3otfe" — unb 9lofegger t)at ehen mit 9?ofegger

fonfurriert.

9}Zit alter Sorgfalt iff anä) bie fettfamfte Sigur

be^ QBerfe^, ,,2)er (Sinfpanig", gearbeitet, e^ iff bie^

ein Sefuit, ber nad) inneren Stampfen feinem Orben

enttief unb fid) in ben QBinfetmätbern t)erbarg, ba^

ganje „QBarum unb QBofo" iff in einem t)od)inter--

effanten S^apitet, „S)ie 2lnttt)ort beä einfpanig", er-
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Sä^It. ^an tann gegen Me 3ct(i)nung bicfe^ (lf)a-

xatUv§ nxä)t§ eintpcnben, bcnn fclbft bcr 93crfaffcr

tä^t bcn Sefuttcn nod) bur^bltdcn. S)cr 6ot)n bc^

im erffcn Seile über feine ©efd)id)te t)erfterbenben

9?aufbotbe^, be^ ^ä)tvax^en 9)Zatt)e^, ber ^nabc

Sa^aru^, bem nid)f^ at^ Srbe t)erblieb, aB ber 3ät)-

äorn feinet Q3ater^, n)irft einen Stein nad) feiner

9}lutter unb entläuft barauf an^ ber £)ütte, er

tommt äu bem (Enefuiten, ber i^n in feiner QBeife

eräiet)t it)n aud) eine ©ebutbprobe U^vt, nämtid)

eine öanbt)olI ©ta^fnöpfe über tan 23oben ftreuen

unb n)ieber bi^ auf ben legten tangfam jufammen-

lefen, unb aU ber tange t)erborgen gebliebene 5?nabe

mieber aufgefunben unb aur 9}Jutter gebrad)t n)irb,

bie it)n mit g^reuben liebfoft, ba n)irft ber Sunge

feine ©laäfnöpfe auf tx^n 23oben, fud)t fie fd)n)eigenb

Sufammen, er tvdnt nxä)t, er jaud)3t nid)t.

„2)er 5?nabe fiajaru^ mu§ in einer njunberbar

mäd)tigen Sd)ute gen)efen fein", fd)reibt ber e^rlid)e

QBalbfd)ulmeifter. 2t (^ ja, in einer mäd)tigen Sd)ule,

in ber Sd)ute, bie unfere (Eltern nod) genoffen, bie

nid)t^ für Serj unb 5^opf gelaffen, unb n)etd)e aud)

bie £eibenfd)aften nur gängelte, um, n)enn e^ bien-

lid) fd)ien, biefelben aufrafen ju mad)en „jur

größeren (Et)re ©otte^"!

2ttle 2t(^tung t)or ber ®ur(J)fü^rung be^ (£t)a'

rafterä be^ „Sinfpanig", aber bie Q3ertt)enbung,

welä^e er in bem 23ud)e finbet, bürfte einigermaßen

erfältenb n>irfen. — (E^e ber Selb ber ©efd)id)te

fein :^arte^ ZaQewcvt überi^aupt beginnen fann, muß
ein 23anb gefunben werben, baö bie Snfaffen „be^
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QBinfcI^" unb t>ev „Q3ßinfctn)ätbcr" 5ufammcnt)älf,

er mu^ t)or bcr ©d)itk dm ©cmdnbe grünbcn. (Er

n>ct§ fid) aber Idne ©cmcinbc ju f(i)affcn o^nc

5?ird)e. Q[BoI)t, c^rttd)cr Sd)utmcifter — unb fo

lange noä) bie 5?{rd)e, bt^ btc armen Sbeotogcn \xnt>

bte rdd)en QBtffcnbcn für bcn teeren öimmet bic

DolIe (Erbe bieten fönnen, bi^ batjin t)alten ftd) bie

Strmen unb gtenben an ben trollen öimmet für bie

leere (Erbe. ®a^ mag n)ot)t nod) eine 3dt tt)ä^ren!

2)er Q2ßa(bfd)utmeifter entfd)eibet fid) alfo Heber für

5?ird)e unb Sd)ute at^ für feinet t)on beiben. (Er

ermirft hex bem ©rafen, ba§ biefer „i« bem QBinfet"

eine 5?ird)e hauen täftt, unb ber Pfarrer biefe^ neu-

gefd)affenen Sprengel^ n)irb burd) freie 3Bat)t ber

©emeinbe — ber ,,(Einfpanig"! 2tbgefet)en nun t)on

ber feltenen Stimmeneint)eüig{eit für eine ^erfon,

n)etd)e jat^retang burd) if)r ©ebaren ba^ fprid)n)ört-

lid)e 9JiiBtrauen ber 23auern tjerau^geforbert f)at,

unb t>on ber 23etaffung berfetben im unbeftätigten

geiffUd)en 2tmfe, fo mu§ bod) bemerft merben: ber
9}tann, foll man i^m grün bleiben, barf nur teibenb,

ertragenb t)orgefü:^rt trerben, ^anbelnb barf er

nimmer auftreten, ber erfte ®d)ritt baju medt alle

23ebenfen gegen feine Q3ergangent)eit auf.

QBo^t t)erfid)ert ber Sd)utmeifter, ber „(Einfpanig"

fei ein guter, red)ter Pfarrer getDefen, aber wo foEte

ein Pfarrer arg fein tonnen, wo feinet gegen i^n

ftet)t unb fid) aHe^ freitpillig unterorbnet — Wäve

9lom über alle QBinfet ber (Erbe öerr, e^ fönnte

fid) ru{)ig auf ba^ einträgtid)ere Segnen t)ertegen

unb ba^ unbe3al)tte g^tud)en beifeite taffen.
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©cmdnbe, 5?{rd)ß unb ©d)utc beftct)cn nun ,,xm

QBinfet", bcr Q2ßalbfd)utmeiffcr tff am Siele, er fann

tvivUn unb f(^affen, bte QBätbter i}änQen nun ptö^»

lid) mit ber großen QSett äufammen, t^re ©inne unb

Stugen n^erben aufgetan für i^r fleinet öetm unb

t>a§ gro^e ©raupen, t>a^ eine vixt}xt t)ettfam an ba^

anbete, nun tPtrb tvo^ eine aufftrebenbe QSelt im

^albe ertt)a(^en, unb S:ür unb S:or iff ber 5^uttur

geöffnet unb . . . tva'§ allem noä)'^.l

QBollen bod) fe{)en, n)a^ ber Q[Batbf(^uImeifter in

feinen 2tuf3eid)nungen barüber fagt, nadjbem xf)n

ber t)arte (2d)tag getroffen, ba^ it)m fein 93?it-

arbeiter, ber „(Einfpanig", geftorben.

(Erft mu^ eä nod) ber Sufall fügen, ba§ er über

ben Sraum feiner Sugenb mei^mütig Iäd)etn lernt,

bie einft angebetete fd)öne 6(l)n)efter be^ jungen

©rafen befud)t t)m „QBinfer'. (£r fd)reibt:

„23ei ber 2lnfunft finb fd)ier alle QBinfetffeger auf

bem ^ta^e t?erfammett gemefen. S)er Pfarrer t)at

eine 23egrü§ung gel)alten; id) l)abe mid) in t>a^

©d)ult)au^ t)erfrod)en. 2tber id) bin im Serjen er-

f(^roden; juft t)or meinem g^enfter finb fie au^ge--

ftiegen, \xnt> ba i^ab id) gemeint, fie tvoUUn ju mir

l)erein. 3d) l)abe fie fet)r gut gefeljen; fie ift jünger

getDorben. 5^aum au^ t>em QSagen get)oben, tauft fie

einem Spalter nad). 2)a^ iff aber iljre jüngffe S:od)ter

gen)efen. Sie felber . . . ., bei meiner Sreu, xä) i}ätt

fie nid)t n)ieber er!annt."

„Öeute t)at t>xe ^vaxx eine Safet gegeben unb baau

ben Pfarrer unb ben ©ra^ffeiger eingelaben. 9}iir

ift ein (Z>tM 23raten, eine 23uttertorte unb ein ©la^
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Q3ßein inö ^an^ Q^\ä)idt \voxt>cxx. 3um ©lüde Qef)t

ein 23ctfclmann "oothcx, ba§ mir bie ©pdfen ni(i)i

t)crborbcn finb. So finb t)cufe stDci 23cftclmänncr

abgcfpeiff Sorben."

Später aber f(greifet er über bie 3dten:

„2)er Pfarrer tft nn§ au^gefaufd)t tDorben gegen

einen blutjungen. 2)er blutjunge fagt, bie Seelforge

fei arg t)ernad)täffigt, unb tvxä ba^ 5?rumme auf

einmal gerabe mad)en. (Er orbnet 23etftunben, 23u^-

unb 23ittgänge an. ©eine ^rebigten finb fcf)arf n:)ie

Sauge. ICnb e^ gibt fo t)iete n)unbe Sersen. ©eit ber

neue Pfarrer ba iff, bin id) in ber ©d)ute fd)ier

überflüffig gen:)orben. (£r füllt bie ©tunben mit

©lauben^unterrid)t an§, 2)ie 5?inber traben mel)r

S^äl)igfeit, at^ td) je erfat)ren — ben ganjen 5?ate-

d)igmu^ fennen fie au^menbig. — 2)er 5?aifer unb

ber ^apft feilen mit einanber ein eigene^ ©efe^ für

ba^ ©eligmerben Ijerau^gegeben tjaben, unb feit

emigen Seiten ift äu Q3Bin!elfteg nxä)t fo Diel t)om

Seufel gefprod)en trorben al^ je^t."

©d)ier überflüffig! — 2)er alte ^ann tvxvb mübe

unb müber, and) feine 9)anb, t>U 2tuf3eid)nungen

n)erben einfilbiger \xnt> fürjer, unb enblid) bleibt er

eineö Sage^ t)on 33ßin!elfteg tpeg.

2)er 2lbfd)nitt ,,ba^ le^te matV' ersätjlt, n)ie feine

£eid)e unter bem ©d)nee am g^u^e be^ ,,grauen

3cit}n'' aufgefunben wivt). 2)er ,,graue 3a{)n" ift ein

g^elöfegel, ber t)oä) über bie ©letfd)erfelber aufragt,

unb t)on beffen ©pi^e man, an tlaven QBintertagen,

ba^ 9}ieer foll fe^en fönnen; nad) n)eld)em Stnblid

ben alten ^ann in le^ter Seit eine ©el)nfud)t er-
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fa^te. 3n feiner S:afd)e finbct ftd) ein 23laft mit

23leiftift unfid)er t)in9efd)rieben: „(Stjrifttag. 3d)

^abe bei Sonnenuntergang ba^ 9}Zeer gefei)en unb

t>a§ 2lugenUd)t t)ertoren."

2)er 93erfaffer aiet)t bie Summe biefe^ ffrebfamen,

ictod) fo armen £eben^, unb mit biefem S^ajit enbet

er fein 23ud), mit ben QSorten: „®ntfagung unb (Er*

gebung!"

92ßa^ t)ier gur (£^ara!terifierung t)on 9lofegger^

neueftem QBerfe angebeutet n)urbe, tDirb tvo^l jebem

fagen, ba^ e^ eine naä^ ^orm unb 3nt)att be-

beutenbe £eiftung fei; 6d)ön^eiten, bie oft, burd)

if)re 23e3iet)ungen auf baö g^rütjere unb ba^ ©anje,

in itvci Seiten liegen, lonnten natürtid) nid)t tjerau^-

gegriffen n)erben, unb gerabe bat)on ift ba^ ganje

23ud) t)ot(, möge e^ batjer allen, bie nid)t be^ £efen^,

fonbern be^ ©enuffe^ n)egen lefen, empfoljlen fein.

£. 2tnäengruber

1889 erfd)iencn bei 9)axtUhcn in QKicn unter bem Sitcl

„Q3om ©ebirgc t)er, 2)orf9cfd)id)ten t>on 23. 9icumanu

(9lcint)otb Sd)cffcl)" bie fünf "oon ber Q3crfaffertn im

SHuftricrtcn öftcrrcid)ifd)en Q3oK^fatenbcr 1884, 1885,

1886, 1888, 1889 t)cröffcnttid)tcn (Ersätjlungen. Sie 23ei-

träge 'von 1883 unb 1887 n^aren ni(f)t in ta§ 23ud) mit-

aufgenommen n)orbcn. Stnacngruber fd)rieb baju im

Ottober 1889 bie



(gtnbcgteitung

3n bcm t>on g^ricbrid) ^c^ rcbigtrtcm „Ocftcr-

rcid)tfc!^cn Q3oIf^faIcnbcr" tvaxcn iä) unb bcr 93cr-

faffer bcr txjrticgcnbcn 2)orf9cf(l)id)tcn oft QSanb-

uad)barn unb tpcnn man fo 3at)rc burd) QBanb an

QBanb nchcn S^tnanb tvo^nt unb biefcr Scmanb ift

ein (Erääter, fo t)ört man unn)infürlid) ju, man hübet

fid) nid)t nur ein Itrtcit über it)n, fonbcrn man t)ört

aud) Stnbcrc über it)n urtt)citcn.

2)a^ Salcnt, ba^ fid) 9lcint)otb 6d)cffct fd)rcibt

— im Sebcn g^rau 23. 9Zcumann genannt — ift ein

lieben^njürbige^, gefällige^ (gräälertatent, !ein tvaQ'

i^atfige^, ba^ fid)mitganäabfonberIid)en(Et)araIteren

auf bie QBallfatjrt nad) ganj au^erorbentUd)en 2tben»

teuern begibt, fonbern ein folibe^, ba^ fid) auf feine

Öörer t)erftet)t unb biefen man(^e liebe 3at)re burd)

bie 2anQtvcxU hannU unb bie Seit burd) fro^-

gemutt)e^ g^abutieren t)ertrieb unb gerne in bem

5?alenber-2tbfteigequartiere gefet)en, b. t). getefen

mürbe.

S)a fid) bie Sräälerin nunmet)r auf it)r eigene^

Qt\xhä)cn äurüd3iet)t, ift i^r aller Sufprud) ju n)ün«

fd)en, bie 23efannten n)erben e^ baran ni(^t fet)Ien

taffen, bie Itnbefannten fotten t)iemit t)öftid)ft ein-

getaben n)erben, eine^ftid)t, ber fid) gerne unter5iet)t

QBien, October 1889.

£. Slnjengruber



93üc^evbefprec^ungen
auö t)er ,,Äetmat"

g^ricbrid)Sd)tögt, Q[Bicncrifd)eö. S?leinc

5^utfurbilber au^ bem Q3ott^tcben bcr alten

S^aiferftabt an bcr ^onau, 9^eue g^otgc t)on

„QBiencr 33tut" unb „QBicncr £uft". gjlit bem

Porträt be^ Q3erfaffer^. SttJcitcr Stbbrud. ^ßicn

unb SJefd)cn. Q3crta9 t)on ^art ^rod)a^fa. 1883.

Q2ßcnn bem 93crfa|fer be^ t)orlicgcnbcn 23ud)e^ bic

atpcifet^afte (Et)rc erfpart geblieben, i>a^ er in Q3ßien

al^ ber „Unfere" beäeid)net tpurbe, fo liegt bieö t)er-

mutlid) barin, i>a^ eine fold)e 2tner!ennung t)on feite

ber Helen 'von il;m mit unna(^fid)tiger Sreue ©e-

3ei(i)neten fid) ungefätjr au^nä^me mie 9le[trop-

San^quartier^ 9!JZelbung: „öerr ©d)un)ernär, id)

t)ab ein ©fangnen gmad)t — aber er la^t mi(^ nit

lo^!"

©eins gegenteilig be{)anbelt ©d)lögl bie QSiener

im guten unb üblen ©inne al^ bie ,,©einen", unb

tro^ it)m bie QS5a]^rl)aftig!eit bei feinen S(f)ilberun-

gen nid)t bie geringfte 6d)önfärberei erlaubt, fo

füt)lt er bod) and) für bie mißratenen, fd)ted}t

gearteten ©einen.

©eine ©d)riften fpiegeln bie ©ittensuftänbe, bie

perfönlid)en (£rfd)einungen, bie ©timmungen ber

t)alb t)ergangenen unb gegenn)ärtigen Seit QBien^ fo

getreulid) n)iber, baß if)r fulturgefd)id)tlid)er 9[ßert
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nid)t bcftrittcn tvcxbcn lann, bicfc^ Q3erb{enft aber

cvtläxU nid)t bic rafd)c Stufcinanbcrfotgc bcr Stuf-

lagen t>on „QSßiener 23tut", ,,Q2ßtener £uft" unb be^

t)ortiegenben QBerfe^, ba^ aud) fd)on ben streiten

2tbbrud aufmeift. ,,Q23tenenfd)e^" bringt, in fotgenbe

2lbfd)mtte geteilt: I. Sittengefd)ict)ttid)e^. II. (Ztabt'^

nnb Q3orftabtfiguren. III. 2tu^ bem 93ßirtöt)aufe

nnt> bem S^eHer. IV. QBiener 2trten unb Unarten.

V. d^araftere unb Originale. VI. (Einiget jur Sofal*

d)ronit taut Sttetsufa^, nid)t mci}v, aber anä) ntd)t

tpeniger, at^ bie beiben anberen t)ort)er erfd)ienenen

23ücJ)er, nämtid) 5?ulturbitber au^ bem Q3ot!^teben

QSien^; n)arum aber greift ber £efer fofort nad) ber

neuen ©abe — 23eteg b(^^U^^ ^^^ Streite 2{uflage —
unb beeilt fid) bie 23efanntfd)aft mit bem 2tutor fort-

gufeijen? QBeil er hen ,,©rämling" lieb gen^onnen

^at, ber fo an feiner Q3aterffabt t)ängt, ba^ man if)m

oft anmerlt, wie er über bie §erbt)eit eine^ — er

ift beffen t)erfid)ert — gered)ten Urteile grämli(^

tvxvb unb über mand)e 93ort)erfage — er toei§, fie ift

autreffenb — felbft erfd)ridt, 23eflemmungen, über

bie er fid) burd) fauftifd)en ober gutmütigen &umor
^inn)eg3ut)elfen t)erfud)t, ber eben and) n)ienerifd)

ift; äu t)erl)eimlid)en, ju t)ertufd)en, ju befd)önigen

aber n)ei§ er nid)t^, in jeber Seile be^ 23u(^e^ fprid)t

fid) ein eigenartiger, ganäer (St)arafter au^, ber £efer

i)at e§ nid)t mit einem 23üd)ermad)er, nid)t mit einem

in 2tlltagön)olle gefärbten ©d)öngeift ju tun, fonbern

mit einem Stutor, ben eä, tioxn 3nnerften feinet

gmpfinbenä t)erau^, brängt, fein Selbft au^ju-

fpred)en, unb biefer unmittelbare Q3erfet)r bilbet ben
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9lciä bcr Scftürc feiner früt)cr crfd)icncnen QBcrfc,

fotpic bicfc^ — n?ir tDoücn ^offcn, vorläufig —
testen.

Öann^ Öopfcn, ©cbid)tc. 23crltn 1883.

(Q3erdn für beutfd)c Siteratur.) 2t. §ofmann
& So.

3c bcffcr ©cbid)te ftnb, je tücnigcr tä^t fid) barüber

fagcn, ba^ empfunbene lä^t fid) nid)t gut au^«

fd)rciben, unb Sitatc geben leinen 23egriff.

(E^ n)ar mir eine Q[Beif)nad)töfreube, mid) an biefen

©ebid)ten ju erbauen. 2)a ift niö^t^ ?)ergebrad)fe^,

nid)t^ ©emad)te^, e^ finb Sänge eine^ ^id)terö, ber

fid) in S^reub unb £eib felbft au^fprid)t, ber e^ ju

mad)en n)ei§, ba§ fein Q2ße^, feine £uft nnt> fein ^it-

gefüt)t an anberen un^ ju Seraen fpri d)t.

5)ie le^te Partie be^ 23ud)e^, „©ufti", n^o ber

2)id)fer t)on feiner t)erftorbenen ©atfin fingt unb fagt

unb ftagt, unb n)o ber ®d)mer5 in fo ruhiger, fo

geftärter Q[Bet)mut fid) au^fprid)t, gef)ört, meinem

(Empfinben nad), in i^rer fd)Ud)ten, natürlid)en unb

um fo ergreifenberen QBeife ju bem 6d)önften, n)a^

id) je gelefen. Q3on einem Sartfinn, ber unö ben

^octcn lieb gen)innen tä^t, iff ber 2tbfd)ieb, ben er

t)om £efer an bem £eid)enfteine ber 23efungenen

nimmt, bi^ bat)in teilt er mit, tva^ in i>m Sagen

froren Sufammenfein^ entftanb, n^a^ ba§ QBe^ be^

33erlufte^ it)m erpreßte, ba^ fonnte er mitteilen, ta^

äu tun, mu^te it)m fogar 23ebürfni^ fein, aber treiter

l)atte er nid)t^ t)in5U ju bid)ten.

„Sab 2)anl, fat)r tx)ot)l unb lafe mid) {)icr aßcin!"
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mit bicfcn QBorfcn tvat}vt er ftd) ba^ ^dlxQt 2tnrcd)t

feinet atleinigcn Sd)mcräc^, unb n)tc er bicfcnt in

feinen fiiebern feine n)eid)Iid)e, fü^Iid)e S^onseffion

mad)te, fo fü{)lt er e^ im Seben feine Sad)e, mit it)m

fertig ju n)erben.

(Ein ganzer 9}iann unb ein ed)ter ^oetl

£. 23. ö e U e n b a d). 2) i e 3 n f c I 9?? e 1 1 o n t a.

QBien 1883. Q3erla9 t)on £. 9?oöner.

©er 93erfaffer biefe^ 23ud)e^ ift ein fleißiger

6d)riftfteller, in gen)iffer 23e5iet)ung tonnte er al§

einfeitig gelten, in anberer fann it)m eine gen)iffe

Q3ielfeitigfeit nid)t abgefprod)enn)erben.6ein§aupt-

tvcxt ift ba^ brei 23änbe ftarfe „2)ie Q3orurteite ber

^enfd)t)eit"; n^a^ er t)or^er i^robujierte, erfd)eint

gteid)fam wie eine einteitenbe Q3orbereitung ju bem,

n?aö er in biefem 23ud)e ju fagen unternahm, \xnt>

n?aö er barnad) brad)te, finb (Ergänjungen baju. (£r

legte bie Q3orurteite, unter n)etd)en er ben ©taat, bie

©efeUfd)aft unb ben 9Jlenfd)en fd)Ie(i)tn)eg teiben fa^,

in ma§t)oIl ernfter QSeife btoft, er jeigte bie Q3or'

urteile auf, xvdd)e bem g^orfd)en ben QSeg t)ertegen

unb t>a^ QSiffen in bogmatifd)e 6d)ranfen ein-

äuengen bro^en. QBaö it)n bem 2)enfen unb ©efüt)t

feiner Seitgenoffen na^e bringt, ift fein n)at)rf)aft

t)umaner ©inn, tva^ it)n biefen entfrembet, ift fein

offen belunbeter ©piriti^mu^, obmotjt er mit ben

Spiritiften, einiger, nur bem 5^d)mann t)erftänb-

li(i)er llnterfd)eibungen |)alber, nid)t in einen Sopf

gen)orfen fein tviU.
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„2)ic Snfcl 9}icttonta" ädgt §cßcnbac!^ t?ün einer

neuen ©eite. (£r n?ä^tte bteämat bie not)eniffif(f)e

g^orm, mit Örttid)feitöfd)itberun9en, rebenben unb

^anbetnben ^erfonen, unb b(^t>knt fid) it)rer, wie

ba^ bei bem geiftreid)en 93Zanne t)orau^3ufel;en tvai\

mit ©efd)id, um, n)a^ ebenfalls 3u em>arten ftanb,

für feine ^tecn einjutreten. 23i^ äurücf auf ^lato

reid)t t>a§ ©ebäd)tni^ an einzelne 9}Zänner t?on öerj

unb ©eift, n)etd)e ber Stnbtid be^ (glenbö unb beö

£tn9ered)tfamen ber 9Zot, unter n)eld)er bie 9}le^r-

3af)t ber 9}Zenfd)en fd)mad)tet, grübeln mad)te unb

betDoa, in 2(ufftettung unb ©d)i(berung ibeater ©e-

m.einn)efen bie 9}iö9tid)feit einer 2tbt)ii;fe barjulegen.

2tße biefe ibeaten Staaten ober ©emeinben lagen

in feinen (Erbteilen, unsugänglid) unb unnat)bar für

bie n)ir!lid)e QSett, fo tvu bie S^oraHeninfet „9}ie^

tonta" im ©tillen Ojeane, umgeben 'von 5?oralten-

riffen; aber alle bi^t)erigen QBettt)erbefferer tvavm

tvoi}l be^ guten ©tauben^, ba^ fid) it)re ©ebanfen

fofort al^ burd)füt)rbar unb l;eitfräftig ertDeifen

müßten; in biefem ^nntt ift 9)Mmhaä:) moberner;

nur ein flein trenig fd)meid)elt er feiner (Erfinbungä-

gäbe mit ber S^rage: ob nid)t einzelne 2tufgeftärte

inmitten be^ europäifd)en 6taatengen)irre^ fid) ju

fteinen ©emeinben, nad) ben ®at3ungen ^cUontaß

tebenb, sufammenfinben tonnten'^. 3nt grofjen ganjen

besn^eifelt er bie berjeitige 3)urd)füt)rbarfeit feiner

3been unb gibt fie nur al§ einen Sraum, ber über

bie g^ortbitbung^fäI)ig!eit ber 9}Zenfd)t)eit beruhigen

folt, beffen SrfüCung er aber fetbft in geraume

Seitenferne ^inau^rüdt.
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2)te (Er3ät)tun9 t)on bcr Snfel 9}icQonta gibt fid)

tatfäd)Itd) at^ Sraum. 2)cr Sctb berfctben, Sltcf*

anbcr, tptrb burd) einen {nbifd)cn 23ra^mancn cin--

gefd)täfert unb träumt 6d)iffbrud), 9?cttun9, £ebcn

auf 9}icltonta, S^cnntni^ bcr bortigen 3nftitutioncn

— tvohü c^r ^^ ä« le^tcrcn aud) bte freie Siebe

äät)It, nid)t o^ne galante 2lbenteuer abgebt, — unb

fd)Uei3lid) Untergang ber Snfet. 23ei Sd)itberung

ber £iebe^i}ert)ättniffe feinet Selben bef(eii3igt fid)

ber Q3erfaffer alter nur mögli(^en Q2ßot)lanftänbig-

feit, bagegen tpirb baä, tva<o man in ber europäifd)en

©efettfd)aft fo ju nennen pflegt, einer abfpred)enben,

in mand)en ^nniUn jebod) jutreffenben 5?riti! unter-

sogen. 5?ura gefagt, ber &elb träumt, n)enn ber 2tu^-

brud geftattet iff, an ber &anb t)on öeüenbad)^

„Q3orurteile ber 9Jienfd){)eit", unb ba überfommt bei

mand)er ©teile ben £efer bie traurige ©etpi^^eit,

n)ie breit auf bem 23oben ber Q[Birflid)feit biefe Q3or-

urteile bod) ftet)en, n)ät)renb i^nen bie 23effen, bic

bi^tjer n)iber fie anfämpften, nid)tö alö met)r ober

minber fd)arffinnig au^gefonnene S:räumereien ent-

gegensuffellen ^atUn. 2)amit aud^ t>a^ im britten

23anbe ber „Vorurteile" bominierenbe fpiritiftifd)e

(Element nid)t fet)le, fd)lie^t bie 9iot)elle mit ber

Sd^ilberung einer 9}Zaterialifation ber Sraum-

geffalten, aber in fold) pl)antaftifd)er (Sinfleibung

lä^t man fid) bertei umfo el)er gefallen, al^ bamit

ein tröfttid)er (Epilog mit n)eitem 2tu^blid auf i>a^

£og ber 9!}lenfd)^eit fon)ot)l al^ anä) be^ einzelnen

eingeleitet trirb. Q3ßie man fid) anä) ju ben 3been

be^ Q3erfafferä ffeUen mag, ba^ tut bem Q3ßer!e
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feinen 2tbbrud), man tx>xxi> e^ nid)t ot)nc ba§ ©c-

ftänbni^ anß ber öanb legen, ein intereffante^ 23ud)

getefen ju I)aben.

g^oglar, £ubn)ig, ©ebi(^te. 9ieue Samm-
lung. Seipäig 1883. 9lü^te & 9?üttinger.

©ebid)te t)on £ubn)ig S^ogtar hvaudcfUn eigentlid)

leiner 2tnempfet)lung, aber ba^ ^ublifum ift in

neuerer Seit „gebid)tefd)eu" gemad)t n)orben burd)

^ublifationen, ju benen leiber ba^ Q3erfemad)en —
at^ anfd)einenb fo teid)t — mand)e 2tutoren t)er-

füf)rfe, n)e(d)en e^ eben an bem gebraci^, xva^ in

erfter 9?eit)e ben 9leiä aller unb jeber titerarifd)er

^robuftion au^mad)t, einer au^gefprod)enen 3n-

bit)ibuatität; e^ fommt ja n?a{)rt)aftig nid)t barauf

an, tva^ gefagt n)irb, benn naä) &o^tt}c:

QBer fann n)a^ ©urnmc^, n^er xva§ ^tuae§ bcnfcn,

2)a^ md)t btc Q3orn)ctt fd)on geba(i)t?

(E^ fommt tebigtid) nur auf ba^ ,,Q[Bie" an, unb

S^orm unb ©et)att be^ Stu^äufprei^enben n)irb burd)

bie perföntid)e (Eigenart be^ ^ocUn beftimmt.

£ubtt)ig S^ogtar ift lange fcf)on at^ eine fpmpatl)ifd)e

unb 3U refpeftierenbe titerarifd)e ^erföntid)feit be-

tannt, unb at^ ber 2ttte jeigt er fid) aud) n)ieber in

biefem feinem neu erfc^ienenen 23ud)e, at^ ber

t)umane, freigefinnte 9}Zenfd)enfreunb, at^ ber tvdt=

begnügte S)enfer unb tebenöfrot)e 9}?ann ,,am t)äu^-

tid)en &erb", beffen g^reuben unb 6orgen er über

brei^ig finnige Sieber n)ibmet. 2)a^ bem £efer in

bem breit)unbert Seiten ftarfen 23anbe faft auf

jebem 23tatte 23ead)ten^- unb 23et)er5igcn^n)erte^
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entgegentritt unb er e^ allüberall mit einem ^odcn
au tun t)abe, ber fid) at^ feiner Seit anget)örig unb

xt}v t)erpftid)tet füt)tt, bafür fpred)en allein fd)on bie

<Ztvopi)cn, tt)etd)e ber 2tutor „S)ic^terberuf" betitelte

unb gegen jene 9li(i)tung ber 2t)xxt feierte, bie ba

fagt:

— 9Zid)t^ xvd^ bie freie 5?unft Dom Qtaat,

33on Sieb unb Seng fingt man feit ^ain unb 2lbct.

(Er anttvoxUt hierauf:

®od) — feit bcm Qtaat — n)irb and) ba^ Sieb jur Sat

Hnb litt unb ftritt t)or 3erid)0 unb 23abel.

So leugnet bod) ^inn)eg mit Sing unb Sang
®a^ eienb unb bie (Z(i)mad), bie n)ir erbulben,

®ie £üge, bie 23en)ei^ fü^rt mit bcm Strang

Itnb 9Äeinung a^nbet tvk ein 5:obt)erfd)ulbcn.

Itnb er f(J)tie§t:

5)arum befingt it)r Sterne, 9Jionb unb 23aum,

QBir laufcf)en gern, ruft Stimmung, Ort unb Stunbc,

®od) la^t für un^ aud) am ^arnaffe 9laum;

3t)r fd)mü(Jt, t)erl)üllt — xvxv t)eilten gern bie QBunbe.

9}?it bem 23efd)eibenften tvxH id) bie^mat an--

fangen; er nennt fid) Sofef QBiltomiijer,
unb fein in Seipaig bei ©tafer & ©arte erfd)ienene^

23ud) t)ei§t „§ e i t e r e S r ä u m e". ^n ber Q3or-

rebe an bie „öod)gee^rte 5?ritif" entbinbet ber Q3er-

faffer t)on ber £e!türe feinet QBerfe^ unb UtUt nur

um bie ©egengefättigfeit, au fonffatieren, ba§ fein

23ud) „eine 9?eit)e n)at)rer perlen beutfd)en &umor^
enttjält", unb in unferer ^eriobe geifflofer Q3iet-
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fd)rciberct ,,tvat}vt}a^t t)er5crqut(ienb" anmufcf, bann

folgt, tva^ über jcbc^ cinjetnc Stüd 9lü^mcn^-

tpcrtcö äu fagcn tväve, unb äum ©d)luffc möd)te e^

fid) ^öd)ff crfpric^tid) mad)cn, cttva^ t)on bem ,,2luf-

flammen cine^ Sterne^ crfter ©rö^e" einflicken ju

laffen unb mit ber überäeugung ju fcf)tieften, ba^ bie

„f)eiteren Siräume" fortan „in ber 23üd)erei feinet

gebitbeten S)eutfd)en n)erben fet)ten bürfen". Saunig,

tpie bie Q3orrebe, ift baä ganje 23üd)etd)en, unb e^

fann barum beften^ empfohlen n)erben.

g^reunbe Weiterer Seftüre tun aud) feinen S^e^t-

griff, n)enn fte bem obigen 9[Berfd)en ba^ (E b u a r b

"pö^I^, QSiener Sfiäsen au^ bem ©e-
rid)t^faat (QSien, £. 9?o^ner), beifügen.

®er Q3erfaffer t)at in ben fonft gerabe nid)t ju

§umor anregenben ©eri(J)t^faat feinen eigenen

§umor t)ineingetragen, unb ber ift ein geiffreid)er,

tad)tuftiger ©efelle, beffen 23efanntfd)aft einem red)t

n)ot)t befömmt. Sßuffriert ift ber 23anb t)on §an^
®d)tie^mann unb 5^. t?on ©tur, beren ©tifte ba fo

red)t auf eigenftem ©ebiete n)etteifern.

9Zod) ein empfet)ten^n)erte^ 23u(J) in biefer 9?id)--

tung barf id) nid)t t)ergeffen, bem £efer namtjaft ju

mad)en, eö ift bie^ ber erfte 23anb ber „23ib(iot^ef

für Oft unb QBeft" (QBien, öugo (Engel), er entt)ätt:

03. (I{)iat)acci^: 2tu^ bem 5?teinteben
ber ©ro^ftabt. QBiener ©enrebitber.

S)a§ Sräumen, Zxaä^Un unb Säten ber Q33iener

©affenjugenb — n^er an^ bem 932ittetftanbe äät)tte

einft nid)t au biefer Speaie^? — ift auf^ ergö^-

Iid)fte gefd)ilbert, fc{)arffinnige^ 23eobad)ten unb
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fcinfüt)tigc^ Stuffaffcn bcr (X{)araftcrei9cnfümIt(J)-

feiten tc^ Oaßicncr^ äcid)ncn bü ant>cxm ©üääcn

au^, bcrcn manct)e alkrbing^ aud) an bcn (Ernft bc^

Scbcn^ gematjnt.

2)icfe brci QBerfc finb gut in bie 9leifetaf(i)e ju

nehmen, fonbcrtid), tpcnn cö fid) trifft, ba^ einer

eine 9leife int, n)o er nid)tö ju er8ät)ten tpei^, ba

er irgenbtDo eingeregnet fi^t; bie^falt^ n)irb er fid)

in ©efellfd)aft ber brei oben genannten Stutoren red)t

bef)agen, ba^ biefe burd) fotd)en Sufatt gen)innen, ift

ebenfo fid)er, n)ie ba^ fie, äu Saufe im Srodenen

getefen, nid)t^ t)erlieren.

g^ür £efer, n)etd)e ber 2)iateftbid)tung Sntereffe

unb Q3erftänbni^ entgegenbringen, tv&vc ein neue^

5^tb eröffnet n)etd)e^ in fotd)er 9?eid){)attig!eit

feiten in irgenb einem ©ammetmerfe erfd)loffen er-

fd)eint; nämtid) über ba^ 6d)n)ei3er 2)eutfd), wie e^

in fämtlid)en beutfd) rebenben S^antonen im ©e-

braud)e ift, bringt to^nenbfte (Einfid)t: ® d) tt) 9 5 e r-

2) ü t f d), Sammlung beutfd)-fd)n)eiäerifd)er 9}Zunb-

arttiteratur, gefammett unb I)erau^gegeben t)on

^rofeffor O. Sufermeifter. Q3ertag t)on OreU

S^ü^ti & (So. in 3ürid). ©as gan^e t)orUegenbe

QBerf beftet)f aü^ 22 Sieferungen ju 50 Pfennigen,

bat)on fommen auf 2targau, ©taru^, ©raubünben,

Susern, St. ©allen unb StppenseK, Sd)afff)aufen,

Si)urgau, Kri unb Sd)n)pä unb llntern)atben, 3ug

unb g^reiburg unb QBalti^ je ein &eft, auf 23afet

brei, auf 23ern ätoei, auf SoIott)urn s^ei, auf 3ürid)

fünf unb ba^ te^te, ba^ 22. Seft, bringt einen

„Sd)tüffet 3 um S ^ ro 9 5 e r- 2) ütf d)".

*5an5engrut)er. 15, I. ^eU 22 237



(Eine ^üUc t)on 'oolUtümüd) §citcrcm unb (Ernftcm

bietet ftd) bem £efer bar unb ber Sialelt i[t fe^r

Ieid)t äu t)erfte^en, e^ gilt nur fo ein 2)in9, fei e^

eine ©efd)id)te, ein ©ebid)t ober ein Sd)n)anf,

paarmal burd)äutefen, ba^ ift fo gut, aU n)enn man
ben 2c\xUn beim 9?eben auf^ 9}?aut fd)aut.

QBir n?olten nur etli(l)e Sprid)n)örter t)ier repro-

buäieren:

„9ÄU mno% ber Söffel nib abgeen, bi^ mu felber

gnuog t)et." (Sug.)

„9J?e d)unet mit met) ^ue i b'öeE aö in Simmet."

„Sebe l)et fin Spore, unb tvcv'^ nib glaubt, t)et

an)ee."

„QBo'g 23ruucf) ift, leit me be Gfjue i^ 23ett."

„92ßer nit gtet)rt ^et, mue§ 0öu ^uete."

„23ift nit ^übfc^, fo tue t)übfd)." (Stargau.)

„SJue wie b' £üt, fo gat)t'ö ber tvU bie £üte."

(©laru^.)

„2)e öanö^eiri g^rüegnueg unb be &anät)eiri

©uetgnueg finb än)ee 23rüeber gfp."

„9iiemert ift fe bemuet^t)olt, xvä me ne lobt, fo

tmt'^ em tvoV (3ürid).)

„Q2ßem nüt n)irb unb nüt ftirbt, tvd^ nit, n)a^

£äben ifc^."

„9}le fd)Io{)t et)nber än)ee ©üften ine, gab einen

ufe."

„Sd)n)ar3 gebore, ifd) n)üfd)en unb toäfd)e 'ocv'

lore."

„QSßenn eine '^ ©lud t)et, fo d)an er am öpfet-

bäum (E^irfi gtoinne."
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„QBcr nit mit bcr 3pt gcit, bä nimmt b'3pt mit."

(SoIott)urn.)

„9iüt nat)ta|) gctDünnt."

„®' £üt tan rebcn, b' öünb tan wauUn, b' Q3ö3ct

tan gaggen unb gäng grab ufi ber räd)t Q3ßäg ga^n."

„QSc g^üür u ^utt)er jäme d)iämen, ift fätber bc

3:üüfet nib fid)er."

„93ßäm b^ ©tüd tpit, bcm d)atberct br 6cf)9tftod."

„Öüft c Sritt um mooren c Sritt, ^umcn i nit

t)ixtt, fo d)umcn i moore — fuft bm übermoorc."

„^enn bo QBp tüüra ift, fu t?crfuuft mn b' (£t)ue,

unb n^cnn er n)ot)tfccta ift, no b^ (it)alb basue."

„23i br 9?act)t fin b' (li)a^x aUn fct)n)aräu."

„(£^ ift ging Öppi^, ba§ br öimct t)et, fuft g^pti

er a|)a." (23ern.)

®^ finb ba^ gcrabc, et)rlid)e ®prüd)e unb man(J)er,

aud) t)ieräutanbc befanntcr, baruntcr.

3um Sd)tuffe fei nod) auf ein grö^ere^ QBer!

aufmerffam gemacht, auf „2t b o t f Sterne © e-

fd)id)te ber neueren Literatur (Seipäig,

23ibtiograp^ifd)e^ Snftitut 1882—1883). ^ünf
23änbe.

2)er Q3erfaffer biefe^ umfangreid)en QBerte^ —
iimfangreid), wdl e^ alte europäifd)e neuere Lite-

ratur t)on ber ^rü^renaiffance unb Q3orreformation

bi^ 3ur 9lomanti{ umfaßt — t)at e^ fid) jur Stufgabe

geftellt, ben £iteraturgenu§ n)ieber ju ern)eden, wa<v

nur burd) liebet)oIte^ gingetjen auf bie (Einjet-

evfd)einungen unb ben 9Zad)n)ei^ ber (£ntn)idtung,

bie im ganjen tiegt, mögtid) n)irb.
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S5ie (gnttrtdtung, ba^ QBcrben bc^ einen avi§ bem

anberen nad) gegebenen Q3er:^ättniffen, f)at man
lange al^ in ber Siteratur gav nid)t, ober nur mit

fef)r geringer (Einftu^nat)me t)ort)anben, betrad)tet;

inbem man bei bem Sd)affenben, bem Stutor, reine

QBiHfür t)orau^fe^te, n^urbe man Ieid)t unbillig unb

ungered)t. 3^ bem t)orliegenben QSerfe t)ermiBt

man, mit t)ollem 23el)agen, jenen Zon abfpred)enbfter,

n)egn)erfenbfter 5^ritif, ber eine Seitlang in £ite--

raturgefd)id)ten t>'öUxQ unertä^tid) fd)ien, unb wenn
beren Q3erfaffer nid)t ein S)u^enb „falfd)er" ©rö^en

abgefd)Iad)tet l)atten, n)ar i^nen nid)t n)ot)I unb ben

£efern nid)t genug getan. Se^tere forberten cttva^ß

in ben literaturgefd)id)tlid)en QSerfen, um ba^ fie

fid) aufregen tonnUn, nm ba^ fid) ffreiten lie^. ®ie

perfönUd)e 2tu^n)a{)I ber £e!türe nut^ freitid) jebem

übertaffen bleiben, aber perfönti^e 3u- unb 2tb-

neigung barf bem £iteraturt)iftorifer nur in bem

9}ia^e geffattet fein, at^ fie in liebet^ollerer ober

flüd)tigerer 23efd)äftigung mit bem einjetnen ber

2lutoren jum 2tuöbrucf lommt.

Stuf biefem t)öd)ff t)erbienfttid)en Stanbpunite

ffet)t unb l)ält fid) 2tbotf £tern^ ©efd)id)te ber neuen

Siteratur unb ern)eift fid) baburd) aßein fd)on aU
ein t)erbienfft)olteö QBerf, nid)t ber 5^lar^eit in Sln-

orbnung unb 23e{)anbtung beö überreid)en 9?tate-

riale^ ju gebenfen.

Ser 33erfaffer i^at fid) entfd)loffen, biefen fünf

23änben einen fed)ften folgen ju taffen, ber ben

titerarifd)en (Erfd)einungen bi^ in bie ©egenmart

nad)get)t; e^ ffel)t ju troffen, baft er nad) feiner t?or=
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urtc{t^IofcnQ33cifc and) bcnScbcnben 9crcd)t n)crben

tDivb, um bic ja immer bcr ©trctt für ober tptbcr

i^re Stiftungen am t)effi9ften tobt, ein ruf)i9e^ be*

fonnene^ Q2ßerten unb 6d)ä^en tut ba ganj befonber^

not unb toirft t?erbienftlid). S)er £efer taffe fid) ba^

QSerf beftenö empfoijlen fein.
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III. <2öicttcr ©tttbictt





^uf ber Strafe

3n meinem teufen 2tuffa^c in biefen 23tättern tiahc

id) bebauert, t>a% un^ ber go^a^ftab für ba^ 6itt-

lid)e ab^anben gefommen, tjeute tüerbe id) ben ge-

et)rten £eferfrei^ mit einem anberen Q3ertufte, ber

un^ QBiener betroffen ^at, hdannt mad)en.

Q2ßir !önnen nid)t me^r . . . 9et)en!

g^rü^er, ta^ tvav fo etn^a t)or fünf5et)n h\§ jtDanjig

3ai)ren, ba tvavzn nn<^ unfere engen unb fcf)malen

©trafen noä) immer breit genug, um nn^ gegenfeitig

mit 2trtigfeit unb gra^iöfer ^linf^eit auön)eid)en ju

tonnen.

Q3Ber ^eute iebo(^ bie Strafe betritt, tvxxt> ju-

geben, ba§ ba^ anber^ geworben, eö fe^tt ba^ (£nt--

gegenfommen, ber gute QBilte fel)lt; überall ftö^t

man auf öemmniffe. 2)er geel)rte £efer möge mir

ertauben, einige biefer lebenben 23arriereftödfe,

®ret)freuäe unb fonffigen ^affagenbef(i)ränler mit

tDenigen 6trid)en, jebermann ju 9^u^ unb QSßarnung,

äu fenn5eid)nen.

®a gibt e^ at^ erffe in ba^ 2tuge fallenbe S^igur

,,t> cn It n e n t f d) i e b e n e n", gen)öt)nli(i) ein

langer, Ijagerer, ungelenfer 9}tenfd) ober — ba fid)

and) im alltäglid)en £eben bie (Eftreme berül)ren —

,

ein furäleibiger, bider ©efeöe. S)u begegneff „bem

anentfd)iebenen" auf fd)malem Srottoir, hu |)ättft

345



bid) mit attcr (Entfd)icbett^cit vcä)tß, ba bu it)n t)on

tinf^ auf bid) äufommcn fic^ft, n)ic er an bid) t)cran-

fommt, änbcrt er plö^lid) feinen ^ur^, fteuert auf

bid) äu unb pftangt fid) in ganjer Sänge ober 23reife

t)or bi(^ ^in. S)u, au^ ber '^|)pfif mit bem ©efe^e

t)on ber 2lnbringtid)!eit ber S^örper t)ertraut, n)enbeft

bid) nun natürlid) naä) linH, in biefem nämtid)en

Stugenblide mad)t er bir n)a]^rfd)einttd) in ber glei-

chen n)iffenfd)aftti(i^en äberjeugung — biefelbe 5?on-

äeffion, unb i^r ftet)t eud) lieber fo anmutig gegen-

über tvK einen 2tugenbtid früher, nur bie^mat, ber

2lbn)ed)ftung t)atber, auf ber anberen ©eite be^

©e]^tt)egeg.

®iefer neuerlid)e Sufammenffoft ift fot)in offenbar

nur ein Sriump^ ber allgemeinen Q3erbreitung

n)iffenfd)afttid)er (Erfenntni^, ber „ltnentfd)iebene"

murmelt irgenb eine l)öftid)e (gntfd)ulbigung, tvu

„Ot)a" ober bergteid)en, unb Rangiert äu gteid)er

Seit abermals mit bir t>cn ^la^, \xnt> it)r fte^t, n)o it)r

anfangt geftanben. 3e^t rei^t enä) beiben bie ©ebulb,

bie 2tu^fid)t im etrigen Q3ßed)fettan3e an einanber

gefettet ba^ Safein auf bem Srottoir anbringen 3U

muffen, t)at fo menig Q3ertodenbe^, t>a^ xi)v cnd),

bie S^örper Dielfad)en fd)merä^aften 23erü{)rung^-

punften prei^gebenb, an einanber t?orbeireibt.

Q3ßet)e aber, tpenn smei „Knentfd)iebene" auf

einanber treffen, it)nen gelingt gen)öt)nlid) bie 2tu^-

tt)eid)ung^friftion nid)t, ium Knäuel gebaßt, mül)en

fie fic^ ab, unb e^ fie^t a\\§, aU ob einer in ben

anbern l)inein n^oHe, jeber n)ill fein 3d) t)or biefer

3nt)afion ben)a{)rt n)iffen. 9}Zit ber flud)grimmigen
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(gintcitung : „O, 6ic . . .", tvoxan ^iä) tvmxQ \d}mdd}d'

Ijafte Äußerungen über bie gcgcnfcitigcn trertcn

^erfönH(i)fcitcn banbn)urmart{g anfd)Ucßen, beginnt

ein bebro^ti(J)er ©ebanfenauötaufd), unb niemanb

Dermöd)te ju fagen, wU t>a<o enben mürbe, wenn

fie nid)t ber Strom be^ allgemeinen Q3erfe^r^, t>cn

fie lange genug geftaut, i^intpegtrüge unb au^ einanber

bräd)te!

(Eine 2tbart be§ „ltnentfct)iebenen" ift ber

„OB e n b e ^ a t ^". 2)u ge^ft forg-- nnt> argto^ beiner

QSege, ptö^tid) tvanbdt bir im öalbtinl^- ober

g)atbred)t^fd)ritte eine ©eftatt entgegen, bie ade it)re

23efd)autid)feit nad) vMwäxt^ lonäentriert ^at. 2)er

„Q3ßenbet)aB" blidt immer tjinter fid) nad) einem

feine 2tufmerffamfeit erregenben ©egenftanbe, nad)

einer S)ame, nad) einem §unbe, nad) einem fremben

Offizier in nie gefetjener Uniform, nad) einem

„2trratierten", ja a\X(^ nad) nid)f^, au^ Q3ern)unbe-

rung barüber, baß einmal t)inter feinem 9lüden

nx^t§ ju fe^en fein folt.

®u Jommft nat) — bu fommft nät)er — bu benfft,

je^t unb je^t muffe er fid) umtpenben — betra^re —

,

ein anberer 3anu^, ber leiber feine t)orbere ©efid)t^-

f)ätfte äu öaufe getaffen, ober ein Itngtüdti^er, bem

ba^ ©efpenft ber 9leugierbe auf bem S^reuätDege ber

Hnmanier t>cn S^opf in bi^n 9Zaden gebret)t, tvantdt

er bir entgegen — bu mußt an xt}n — ober er fommt

an bid) — parbauj, ber Sufammenftoß ift fertig.

g^ür gen)öf)nlid) nimmt er e^ fet)r übet, baß bu i^n

in feinen 23etrad)tungen geftört, er forbert, baß aHe

QBelt bie g-ertigfeit, bie er in fo au^ge3eid)netem
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93Za^e übt, md)t ganj tjernadjiäfftgc, unb formuliert

bicfc^ 23c9et)rcn 9cn)öt)nlici) in folgenbe QBorte:

„5?önncn S' nit fd)auen? öabcn 6' feine 2tugen?"

2)er näd)fte ©egenffanb, an tm er fid) nun ^ält,

um nxä)t au^ ber Übung ju fommen, bift bu; immer

üormärt^ fd)reitenb, n)enbet er ben ffreng muffernben

23ticf nad) bir äurüd, unb n?ie bie ^artt)er ftietjenb

itjre Pfeile abfd)offen, fo fenbet er bir bie 3orne^-

bli^e feiner 2(ugen nad}, fotange t>n in feinem ®e-

fid)töfreife bift.

5n näd)fter 9?eit)e folgen bie ,,® t r a § e n p l d u-

b e r e r", biefe affojiieren fid) an irgenb einer

©tra^enede, am liebften, um it)rer t)o^en 2tufgabe

gered)t ju n^erben, an ber (Ede ber alten 5?ärntner-

ffra^e ober §errengaffe, immer, wo e^ t)übfc^ enge

ift unb t)iele QBagen t)erfef)ren. 5)a ffef)en fie unb

^aben fid) fo t)iel Sntereffante^ unb Stmüfanteö unb

^ifante^ äu berid)ten, ba^ fie nid)t njiffen, n)o fie

anfangen, uni> noä:) n)eniger, n)o fie enben foUen. Sie

finb ein tvativc^ „3)ret)freuä" für bie ^affanten, nur

„bret)t" fid) fo gefd)n)inb feiner, menn fie fid) erft

äufammengefunben. Sie bilben „bie Q33ad)t am (Ed-

ftein" unb „in t>m ^ot ober unter bie 9?äber" ift bie

einjige Q3ßat)l, bie fie hm 2tngreifern it)rer ^ofition

laffen.

Unter einem mit ben „Stra^enplauberern" fei

t)ier ber „2t u ^ t a g e n b u m m t e r" gebad)t, n)eld)e

fid) alle t)inter i>m ®d)eiben ber ©ro^- unb 5?lein-

t)anblungen aufgelegten ©egenftänbe eingel)enb, mit

bem innerften Q3ornet)men, „nid)t^ ju faufen", be--

trad)ten. Sie finb fo gefätjrlid) tvk bie Q3orern)äf)nten.
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S)ann fommt bie tjcutjutagc äa^rrcid)ftc, a\x§ aU^n

Qii)\d)Un unb ©tänbcn, Dom 23anficr bi^ jum Sag-

tvcxUv t)cruntcr fid) rciruticrcnbc ©orte: ,,b c r

^affa9cnbrcd)c r". 2)cr „'paffagcnbrcd)cr" ift

ba^ ^Jiorgenrot einer altgemetnen g^tegelei, eine 2trt

©uerißafrieger — (batb t)ätte id), infolge einer paar

Seiten untert)atb flar trerbenben Sbeenaffojiation,

„©orißafrieger" gefd)rieben) in bem „Stampfe um
ba^ ©afein", er t)erfid)t fein 9?ed)t, ba ju fein, aud)

auf bem ©e^n)ege unb fud)t in graufamer 5^on--

fequenä ^^^ S)arn)infcf)en Sl)eorie, bie eigene (£r-

t)altung auf 5^often xxnb burd) 23efd)rän!ung frember

(gfiftensen, ber „^affagenbred)er" ift ein t)erfud)^--

tDeifer „9?euntöter", ber fid) müt)t, fo t)iet ^affanten

at^ irgenb mögtid) an ber ®ornent)ede feiner (Elt-

bogen ansufpie^en, t)or biefem Q3erfud)e fd)ü^t

nid)t Sttter nod) (Sefd)tec^t, t)on S^onfeffion nid)t ju

fpred)en, bei biefen aufgeftärten Seiten! QSenn bu

bat)er eine Same am 2trme führen foüteft, fo fid)ere

n)enigfteng fie, t>u befömmft unau^meicbtid), b. t). ob

bu auön)eid)ft ober nid)t, beinen n)ot)langepa^ten

Wppenffo^, benn ber „^affagenbred)er", wie bie

£uft atfogleid) ben gegebenen teeren 9?aum auö-

fütlenb, fenbet bir t>cn ^uff „of}ne 23efteltung jur

(£infid)t" nad)! QBenn jmei „^affagenbred)er" auf

cinanber treffen, fo nei^men unb geben fie mit großem

©teid)mute unb trennen fid) mit i?erbinbtid)em

£äd)etn; jeber i)at nämtid) feine Sapferfeit unb ©e--

tt)anbtt)eit an hcn Sag gelegt, aU fie einanber mit

„eingelegten" (Ellbogen „umarmten", e^ ift bie^ eine

Slrt 5;urnier, eine ritterlid)e Übung, faft fo ebet toie
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baä £anäenl)red)cn unb fct)r ju unfcrf(i)c{ben t)on

gemeiner S^cfjbc, n)o man bie bc^ Q3ßaffßnt)anbn)cr!^

Itnfunbigen feebräut, bic in feiger g^Iud)t in ba^

9linnfat ffolpern ober, an ein 2lu^tagfenfter gebrüdt,

mit 93ßinfetriebfd)em Sro^e fid) in bie t)orge{)atfenen

(Sü&ogen [türmen

!

2)ie tei)fe unb ärmlid)fte 2trt ber tebenben ^affage-

t}inbernifye ftnb bie „OB i tt i g e n", bie gerne auä-

n)eid)en n)otten, aber bie S^unft nid)t tonnen; ba^

9lefu{tat aßer i^rer funftreid)en QSenbungen be\tei}t

barin, ba^ fte einen bod) fd)tie^tid) unter t>en t)öf-

Iid)ften (2ntfd)utbigungen mit einem in aUer (Eite

applisierten S^u^tritte ftef)en taffen.

2tcf) ja, biefe „QBißigen" finb eine recf)t bumm-
gefät)rtid)e Sorte, man finbet fie in it)rer gtänjenben

£tngeten!t)eit auf allen ©ebieten, ber g^ortfd)ritt

fennt fie, bie Q33iffenfd)aft, bie ©efd)id)te unb bie

^otitil; nirgenb^ tvoUen fie bem ©ang ber 2)inge

in tm Q3ßeg treten, bie „QBiüigen" woUen t>en g^ort--

fd)ritt, unb tvcnn fie auf bie 9}Jänner ber QSiffen-

fd)aft, ber ©efd)id)te, ber ^olitif ffo^en, ba müt)en

fie fid) ab, an^ bem QSege ju fommen, aber immer

nimmt 'e^ ba^fetbe (Enbe, bie funftreid)e QBenbung
— bie t)öfti(J)e (Entfd)ulbigung unb ... ber S^u^tritt!

2tngefid)t^ ber aufge3ät)tten 2trten be^ „S^uf?--

gefjer^, wie er nid)t fein foü", n)ot)on jebe für fi*

gegen ben eä)Un unb red)ten S^u^gänger in ber

93?aiorität ift, gibt e^ ber geneigte £efer n)of)t ju,

ba§ n)ir ba^ ©et)en t)erlernt t)aben.

QSßir n)ürben DieUeid)t ltrfad)e unb QSirfung t)er-

n)ed)fetn, n)enn tviv bet)aui}teten, tviv feien burd) bie
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Dielen g^atjrgetegen^eiten um Me 5?unft be^ Sd)ön-

getjen^, n)ie fie unfere 2tt)nen befa^en, gefommen. 3n
rautjen Seifen auffeimenber S^uttur ober anbred)en-

ber 23arbarei frücf)teten jart befaitete Seelen pufig

in bie ^tofferäeHen; t)ieneid)t f(üd)feten mir aud)

nur t)or ber ^ereinbred)enben ©e^-23arbarei auf

5u^rn)erfe alter 2trt!

^arum nid)t! — 9Äit ber ©ebfunft iff nod) etma^

t)on unferen Strafen t)erfd)n)unben. ®ie ©tra^en-

gänger t)on früt)er tvavm immer barauf bebad)t, it)r

@efi(i)t ber QBett Don ber Dorteitfjafteften ©eife äu

seigen, ba^ 6d)ön{)eit^gefü^t t)at fie angen)iefen,

gen)iffe ©rimaffen be^ ©efid)te^, wenn noä) fo natür-

lich in i^rer yrfad)e, mit ber §anb äu Derbeden, unb

erft, n^enn bag ©en)itter be^ 9liefen^, bie (Ebbe beä

©ät)nen^ Dorüber tvav, ba^ geglättete Slntli^ n)ieber

3u geigen. Se^t n)irb man mit offenem 9lad)en an-

gegät)nt, Don ben 9Ziefenben angegrimaffiert, um^

fpudt, man fiet)t £eute, bie ben S^inger nid)t an bie

9?afe legen, fonbern in bie . .

.

3u appetitlid)!

9Zun, n)ir ^aben chcn auf berlei nid)t ad)t, tvxv

fönnen nid)t erft fragen, ob tvxv bem, ber an un^

Dorbeipaffierf, gefallen ober nid)t, n)ir Derlangen ja

and) nid)t, ba^ er nnß gefalle, ©ott ben)at)re; er

mag feljen, tvU er an un^ Dorbeifommt, n)ir tun t>a§

gleid)e in 9lüdfid)t auf it)n, fold)e 5?leinigfeiten be-

fd)äftigen un^ nid)t meljr, n)ir t)aben an anbere

STinge ju beuten, ja, ja, fo n)irb'^ fein — tvxv Ijaben

3U beuten. O ja freilid)

!



,,^ief im ^ot"

fC,ß foll i}kv md)t t)on ber finanjicKen Sage QBien^^ bie ^ebe fein, obn)of)l mir tpiffen, ba^ QBien

aud) nad) biefer 9?id)tun9 ,,tief im 5?ot" ftedt, bie

QBaffertJerforgung, ber 9?at^auöbau :c. 2c. foften

QBien fo t)iet, ba^ neuerlid) geborgt tperben mu^,

unb fo fort mit ©ra^ie bi^ in^ HnenbHd)e bi^ — frei

nad^ 9}ZilIöder-23erta^ ,,2tb^nteuer in QBien" äu reben

:

„23i^ bic etabt

9iid)t^ met)r t)at

Hub ba^ Mn ©cl^cimni^ ift!"

9?ein, t)on biefem tiefen 5?ote, biefer fotigen 2;iefe

mollen n)ir nid)t reben, fonbern x>on unferem natür-

lichen ^oU, unb n)em baö nxä^t imponieren foltte,

ben bebauere id). Stoar fängt eö je^t 3eitn)eife ju

frieren an, unb n)ir QSiener finb ein Ieid)tfinnige^

Q3ötftein, unb tv(^nn n)ir t)eute einmal im Srodenen

get;en, fo t)ergeffen n>ir, ba^ mir a(i)t Sage t)orf)er

im 5?ote t)aben tvaUn muffen, aber eä lä^t fid) nid)t

leugnen, ba^ jebem, ber fid) bie Stiefel felbft pixi^m

mufjte, fon)ot)t at^ aud) unferen fefd)en g^iafern unb

meIand)oIifd)en (Einfpännern bie ©efd)id)te „ju bid"

n)urbe.

(E^ n)ar t)aarfft:äubenb unb ioirb in fur^em — Diet-

Ieid)t inbem id) bie^ nieberfc^reibe — n)ieber fo

fein. 3nbe^ ben)egen fid) auf ben Strafen neue ©e-
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ftalfcn, in fatfige 9)alinaß gcl)üfff, unb obttcgcn bcm

©äubcrung^9efd)äfte mit einem gifer, tt)ie er aud)

bie alten 5?ommunatftra§enfe^rer au^9eäeid)net I)at.

„§aft e^ 9fet)n, fift e^, bie n^nä)cn Sranöport-

©feIIfd)aft-5?ron)oten", fagt ber eine S^omfortabte ju

bem anbern, ,,bie n)erbn '^ it)m gebn, unferem

QBiener 5?ommunat-2) . . . f 1"

„9}iir n)erbn t)att 'n ,QBafferer' fragn", meinte ber

anbere, „ob ber n)eni9er 5' pu^en |)at."

„30 gar nit nötig, fijt 'n ja el)nber mitm ,23üttet'

umarennen *n ganjen Sag. ®ö neueren ©feQfd)aften

^aben fd)on '^ 9JlaIt)eur, faum fangen f an, wxxt>

nur b' ®d)mier größer. 3c^ fag bir, id) i^ab t)eunt

ein nad) ^iu^borf au^i gfü|)rt, ba umi t)orm ,roten

9)avi^' t)orbei, ba ^aft fein 9lab nimmer gfei^n, t>a

tvav'§, al^ ob fid) ber QBeg brumteget unb fid) auf-

ärt)imet um b* 2td)fen. § eilig S^reuj, unt wie ber bei

ber £inie fein öupfer auäm ^agn maä)t unb e^ tut

fid) t)or feiner bö ©auce auf, na, benf id) mir, pfürt

bid) ©Ott, g^u|)rtot)n, ber i^ gliefert, aber g(üdtid) i^

er nod) auftaud)t mit fein ©utbenäettet."

„®u bift et) nod) gut bran", fagte ber än)eite, „id)

i)ab 'n ganaen SJag über leine ornttid)e g^ut)r friegt,

bie 2c\xt fein f(^on fotig gn)eft, no ^abn fie fid) beult,

fie taffen'^ Sfammfommen, auf a tvcnxQ met)r ober

weniger fommt'^ bod) !ein'm an."

'ö i^ a 9}JaIefiämobi mit bö t)od)en Stiefeln, unb

bö QBeib^teut l)ebn fid) a gar o^ne Sd)enierer auf,

ber 9Äagiffrat foü'^ nit leiben, ba§ fid) jebe auf-

t)ebt, 3n)eg'n bö . . . ©en)erbtreibenben. '^ i^ t)öttig a

©fd)äft^ftörung!"
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„6d)au, ^van^l, id) mu§ bir fd)on fagn, id) glaub

ttßetpcil an ein t)at&ctc Sünbftut, ^atb Q2ßicn iö bir

aufgtöft, unb bö anbcrc öälfte fd)n?immf bir aU
23rodcn brin ^crum. QSarum? Q3crbicnt i^ f fd)on!

S)ö g^Icifd)^a(3er unb bö 23ädcn baun fid) ein §auö
um^ anberc, bö^ fein bö 23rodcn, unb bei bie Hein

©fd)äftäteut rinnt bir bei jebem Q3erbeanff et} 'ß

QSaffa au^a, bö^ i^ bie ©ünbftut. 9ia, fd)au bir 'n

9}Zagi[trat an, tDa^ fann ber ba mad)en? 3n ber

2lrd)e 9Zoat) n)arn t)on jeber Q3ie|)gattung a ^aarl,

unb bö^ tvav gnug, in bö 9}iar!tt)alln bö paar Od)fen

gebn net au^."

3n biefem 2tugenbtide tvxvb ba^ fraulid)e 3tx)ie*

gefpräd) unterbroct)en, ein unterfe^fer bider öerr

nat)t fid) bem Sfanbpta^e.

„S^ci^rn mer, (Euer ©naben?"

„3a, bu tannft mid) naä) ber 9)2ötferbaftei fü{)ren."

„®ö^ n)ei§ id) net, tt)o bö^ i^, bö^ muftt bu mir

erft fagen."

gntrüftet n)enbet fid) ber ^affagier nacf) bem

anbern Q3ßagen. ®er anbere S^omfortable fagt:

„2tber ber fü^rt 3t)nen ja."

„2)er 5?ert fagt jW au mir", fagt ber öerr, „mit

bem fat)re iä) nid)t."

(Ein Sid)ert)eit^n)ad)mann, ber babei ftet)t, ffellt

ben S^utfd)er jur 9?ebe, n)ie er einen ^^^rgaft be-

teibigen !önne.

„23eteibigen, i, i?!" 3ft bie 2tntn)ort. „3d) t)ab

glaubt, e^ i^ d 2:iroter, n)eit er ,t\i^ ju mir fagt,

unb id) ^ab it)m n)oHn a S^reub mad)en, n^enn id)

il)m a fo anreb."
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^xttUvtvdU fä^rt baß eine ©efpann ab, ber

anbere 5?utfd)er, ber fid) burd) einen fd)te(i)ten QSitj

um feine S^at)rt 9ebrad)t, btidt it)m mit größter

Seetenrut)e nad).

,,2)ö^ i^ einer nac^ ber Saj", brummt er, „bö^

ging mir nod) ab, bei bem Q3Setter."

3nbe^ breitete ficf) ein grauer 9Zebet über bie

Qtabt, t)on bcn ®a(l)traufen tropft e^ nieber, troff-

to^ trübe ift e^, n)of)in man blidt, unter ben S^ü^en

t)ertiert man ben feften 23oben, n)eitt)in gtänsen im

©a^(aternenfd)eine bie 2;ümpet, tief tauct)t ber ^n^
in i>cn 23rei, ber atte QBege bebedt, bie t)aftenbe,

brängenbe 9()Zenge befpri^t fid) gegenfeitig mit 5?ot,

bie t)orbeiiagenben QBagen tun baju ba^ 3t)rige,

unb ba^ get)t biefen hinter 5:ag für Sag, e^ n)irlt

ermübenb.

2)a^ bleibt permanent, ber 5^ot tritt altgemattig

auf, er tt)irb immer me^r, nie n)eniger, e^ tvxxh

iittvaß gefe^rt, cttvaß 3ufammengefd)aufett, aber baß

9Za§, ba^ t)om gimmet fällt, löft n)ieber ben auf--

geftapetten Q3orrat 'von 5?ot auf unb breitet i^n in

minber lonftanter S^orm über bie Strafen au^, e^

wxvb immer mebr unb met)r, 2mU mit befeften ^up
befleibungen muffen öau^arreft l)alten, biejenigen,

n)etd)e ixodcn(tn ^n^eß burd) biefen ©reuel manbetn,

finb in einer fe^r gereiften ©timmung, bie fid) in

fe^r geminberter 2tu^n)eid)ung^luft au^fpri(^t, an-

legt treten gen)öt)ntid) beibe "Parteien ftud)enb in

ben 5?ot ber Strafe unb t)aben bie leife ©enug--

tuung, fid) gel)örig befpri^t äu l)aben.

Qß fragt fid) je^t nur nod) im Spejiellen, bleibt

23*
355



unfcr ©tra^cnfof aU infcrcffante^ Objclt tvafivcnb

ber QBcttauöftellung für bic g^rcmbcn liegen? Itnfcr

5?of ift altcrbing^ fci^cn^njcrt, er ftnbct n{d)t fo tcid)t

fctnc^gtad)cn. (Er tpirb 2tuffet)cn mad)cn, befonbcr^

bürftc er btc Hngarn an^cimetn, tt)etd)e übrigens

anä) für Sornbad) fd)tt)ännen tpcrbcn, tvo bie Un^

fict)cr^c{t nt(J)t größer ift, aU fic auf ben ^u^fen

bc^ gcfegneten Itngarlanbc^ fein fann.

Stuf bcr Strafe t)on ^ct^Umct iff im Stra^cnlotc

ein ^ferb, n)etd)C^ ausglitt unb niebcrfict, crfoffcn,

ober beffcr, erfticft. 2)a^ ift allcrbingö gro^ in feiner

2trt, aber n)enn e^ fo forfget)t, fo können n)ir, tv^nn

nxä)t mit anberem, fo bod) mit ber Pflege be^ 9ioU^

erfolgreid) mit bem Slu^Ianbe fonlurrieren. S^ür bie

Stiefelpu^er ift geforgt, bie g^remblinge toerben nn^

fet)r ,,abgen)i(^ft" t)erlaffen. Q25ir ^abcn anä) genug

bei biefer Stu^ftellung „t)erpu^t". Q3ßa^ ift baran

fcf)utb, ber 23aron Sd)n)arä? 9iein, n)enn wiv

n)eniger ,,fotig" n)ären, t)ätten n)ir feine QBettau^-

fteltung entriert; bei cttva^ met)r „S:rocIent)eit"

n)ürben n)ir un^ ba^ überlegt t)aben. 2)ie g^remben

toerben fd)on fel)en, tvU Jd)mu^ig" n)ir finb. 5)a^

frül)ere QBien tvav aud) nid)t ganj ftra^enrein, aber

bie imaginäre 9leinigung foftete ni(i)t fo Hei, über-

t)aupt foftet ie^t alle^ t)iel, unb n)ir !önnen leiber

t)on QBien fagen, ba§ aud) t)ier ,,in ©elbfad)en" bie

©emütlid)feit aufhört.
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6c{)tt>cre Seiten!

/Cine 23icr^alle — paav Sd)nfte wdUv in ber-

Vw/ felben ©äffe ein Itcincö Q2ßtrt^|)au^ — bcm

gegcnü&er ein bito — an ^wd bcr t)ort)anbencn

t)icr Stra^cnedcn je ein 5^affeet)au^ — mitten inne

eine (5d)enle für ein 3n)eifet^afte^ ©eföffe t)on

brauner g^arbe, ba^ aud) S^affee 9efd)otten unb t)on

gleid) bebenflid)en S^unben fonfumiert tvxxb. S)abei

bei größeren (Etabtiffementö gro^e 2lnforberungen

an 5?omfort unb Stuöftattung unb bei aßen, bei

großen nnt> Keinen, t)o^c 9}tietpreife, brüdenbe

fiaften unb fd)n)ere§ 9!}lanipulieren bei ber enormen

9)öi}c ber greife für bie nottpenbigften Seben^J-

mittet.

Sro^bem ift eine ©äffe n)ie bie anbere mit foI(i)en

g^ütterung^- unb ©r^otung^anftalten gefegnet, unb

fie beftetjen aHe. ©e^t borbei ju jeber Stunbe be^

Sage^, ettid)e ©äffe n^erben in jebem £ofaIe, ba^

feinen 23efud)em ^anbgreiftid)e ©enüffe bietet,

immer ju finben fein,

Sie größeren Sranf^ Gpeife-, 9JZoffafd)lürf^

£efe- unt> Spielräume fönnen fid) Ieid)ter füüen,

benn i^r Sufprud) refrutiert fid) au^ i<^ncn Streifen,

bie e^, tro^ aEer Silagen über biefe fd)n)eren Seiten,

„©Ott fei ^ant bx>d) tun fönnen", unb bie jeben

burd) 2tuffd)tag getoo^nter 23ebürfniffe gefät)rbeten

357



S^rcujcr i1)xc^ (Etnfommen^ ^omöopat^ifd) retten,

nämtid) ben 2tuffd)Iag burd) 2tuffd)ta9cn t>crtrciben,

fo ba^ bcr 2tuffd)tagfrcu5er be^ g^Ietfd)c^ fogtcid)

bctt bc^ 23ierbraucr^, ber bc^ 23icrbrauer^ ben beö

23ädcr^ crscugt unb fo fort mit ©rajtc biö inö

. , . ^amnä)cnt)a^U, ©ct)r frud)tbare Seiten!

2tbcr bie fteinercn Sofalitäten, n)cld)c t)on ber

arbeitcnben unb bicncnbcn S^taffc bcfud)t tDcrbcn?

9Zun, bic 2trbciter unb ©icnftbotcn ^abcn gegenüber

biefen 5:euerung^t)er{)ä(tniffen and) eine £ot)n-

ert)öt)ung burd)äufe^en gen)u^t; man fann it)nen baö

nid)t übet net)men.

atße, bie'^ ,,(3ott fei ®anf, tun fönnen", befud)en

mit einer einer befferen ©ad)e tDürbigen Stu^bauer

i^r beftimmte^ ©tammtofat, meiften^ fd)on t)or-

mittag^ 5um ©abetfrüt)ftücf, ba n>irb baö S^rügel

23ier angefd)afft, bie fleine ©peifenportion get)eifd)t,

bann ber ganje 23rotforb burd)gematf(i)t, jebe 6em-

met, an ber t)ort)er fd)on einige bie gteid)e öanbtung

t)oIt3ogen, wxxt> mit ben g^ingern in t>cn öanbteller

gebrüdt, um fd)reienbe 23en)eife it)rer ,,9lefd)t)eit" ju

geben.

9)at man fid) über bie „9legierung" unb über bie

„fd)Ied)ten Seiten" — te^tere bürfen nie n)egbteiben

— auggefprod)en nnt ift man t)ortäufig fatt, fo ge^t

man, aber nur nm fpäter n)ieber5ufommen. 2)er

2trbeiter, tvdd^cx nid)t, tvu fein 23rott)err, Seit I)at,

5U ,,gabeIfrüMtü(Jen" unb nad) Sifd) ta§ 5?affeet)au6

in befud)en, bringt biefe Q3erfäumni^ bafür am

Gam^tag abent, ben ganjen Sonntag unb ben ganjen

^ontaQ (ben er btau maä)i) unb t)ietleid)t anä) noä)

358



©ictt^tag t)ormtftag^ ein, tvdd)^ 3cit über er mit

großer OpfcrtDtüigleit ... nur trinft. 2)a^ ift eine

fcl)r t)übfd)C foäiate (Einridifung, ein tratjrcr Sobc^-

fto§ für bcn 6tänbcuntcrfd)tcb, bie g^rau unb bic

S^inbcr bc^ ©cf(it)äft^mannc^, bc^ Öau^ijcrrn, bc^

Spcfutantcn lönncn auf taß teure ^amilienober'

t)aupt ebenfo frud)t(o^ tDarten mie bie S^rau unb

bie S^tnber be^ Strbeiter^, bte te^teren leiben biet-

Ieid)t aud) cttva^ öunger, aber fonft ift bie 23et)anb-

tung eine 9teid)e, unb fd)onenbe ober aornige 93er-

mat)nun9en begegnen berfelben, oft f(i)(agenben 3u

rüdn?eifung.

©er 2trbeiter tiat ba^ ©ute, ba^ er beim Srinfen

fet^r fetten potitifiert, unb baft er fid) über feine

Q3ßertfd)ä^ung in fotd)er Sätigleit nid)t ber ge-

ringften Säufi^ung {)ingibt.

,,3effe^ unb Sofef, bin i i}C\xt n)ieber a £ump!

3ot)ann, taffen ©' ein ,ööt)er ^eter^ noä) mat an-

füttn."

®er „ööt)er ^eter" ift ein tang aufgefd)offener

Öumpen ot)ne §enfet, bort auf ber SteKage neben

bem Sd)anftifd) bemerfen tviv noct) itvd ©täfer, aber

mit breitem 23oben unb öenfetn, ba^ eine t)ätt ein

^a^ unb t)eip „ber Keine Q3otf^n)iae", ba^ anbere,

ein unb eine i^atbe 9}ia§ ^ättig, t)ei§t, bem anatog,

ber „grofte Q3otf^n)itte."

2)er ,,ööt)er ^eter", ebenfaü^ ein 9)Ja^ tjättig,

n)irb gefüllt ^erbeigebrad)t.

S)er 23eftgeber forbert ben 9iäd)ftfi^enben auf, ju

trinlen. 2)er fangt unb fangt gar tange, fetig wie

ein S^inbtein an ber 9}?utter 23ruft, n)orüber bie
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Qaxiic 5:ifd)9cnoffcnfd)aft in tad)cnt)c 93ertt>ünf(^un'

gen axi§hxxä)t

2)cr fc^t ben §umpcn ab, t)ott tief 2ttcm unb

fagf: „3ö) ^cib glaubt, id) tu eng ein ©faöen,

tvenn id) bö^ auöfauf, fo n^erbä fd)neller fertig,

feib^ ja lauter t)ert)eirate 2cnt, ö^ gt)ört^ 5'

S^au^l"

„®otl n)arten, bie 2ttte", fprici)t einer, ber gerabe

an ber 9?eit)e äu trinfen ift, a\x§ bem ©ta^ unb burd)

ba^ 33ier.

2)iefe in^ 23ier getane Äußerung atteriert aber

nid)t im geringffen bie Srinftuft be^ näd)ften.

„9Za", fagt ein dritter, „'^ i^ aber a n)at)r, n)ir

g^örn fd)on lang t)am, mein 2ttte unb '^ ^inb ^aben

gn)i§ auf mid) gn)art, bi^ id)'^ ©etb §' öau^ bring,

tfcn'n mn^ e^nber fd)on ber 9}lagen frad)en, l^ijt

friegn f a niy met)r. §e, QBirt, i^ wo a ^nadmurft

ba?"

„9Za, feine met)r."

„9Jo, fo i^ '^ a gut. §abn mer nif, fo braud)n

mer niyl"

„9Zet)men S' bod) a 23rot unb paar ,Quargeln'

mit."

„3^ a tvai}v, gebn ®' t)er."

,,2)er ,&ö^er ^eter^ x§ gar, je^t get)n toir."

„2tf), n)aö ba, niy ba, id) ja^l nod) ein'n."

„9led)t^ iff'^", fagte ber burc^ ,Quarger unb

23rot über bie Sufunft feiner g^amilie berut)igte

©atte unb Q3ater, fd)iebt bie genannten Q3iftuatien

in bie 9?odfd)o§tafd)e unb fe^t fid) n)ieber gelaffen

nieber.
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„^dnc Sctrcn", fagt bcr lln'vcxi)civaUU, ,,xvix

fein fd)öne £umpe, t)on eng 93ert)eirate fann man
lernen."

2)er „öö^er ^eter" mad)t n)teber bie 9?unbe.

„9Äei QBeib", fagt ber für bie ©einen Q3er-

proüiantierfe unb mad)t ben QJerfud), bie Saare,

bie ii)m in bie Stirn fallen, n)eg5uffreid)en; t>a er

aber bm 5?opf fetbft gegen bie Sifd)ptatte gefentf

^at, fo ftreid)t er fte n)iber fein QBollen mit nn-

fixerer 9)anb t)om öintertopfe t)er, n)o er watfV'

fd)eintid) bie ©tirne annimmt, t)ert)or, bi^ über bie

2tugen. „^ei QBeib — barf fid) net beftagn — id)

benf auf fie — unb ^ab immer auf fte benft . .

."

„Itnb fie i}at a red)t, tvmn fie auf bid) . . . benW",

fagt ber £ebige.

2) er g^amitient)ater n)irft xi)m burd) ba^ Saar-

gitter 'oov feinen Slugen einen böfen 23tid ju. „QBann

id) net bin — fo |)aben f ^eunt niy 3* effen! Summer
23ub — t)erfteMt ^ö^ nit, n)a^ für ©orgen unb —
©orgen — la^t^ mid) trinfen. S:rin—fen ta^t^.

„©ein QBeib fd)inb't fid) unb plagt fid) bie ganje

Q33od)en, t}at je^t '^ jnjeite 5?inb an ber 23ruft unb

nif ä* freffen", fagte halblaut ber Sebige ju ben

anbern l)inüber.

©d)n)eigenb tpurbe au^getrunfen, gejault, bie

Sifd)gefellfd)aft entfernte fid) o'gm ben t)orforglid)en

g^amilient)ater, ber finnlo^ mit bem 5?opf auf ber

S:ifd)platte lag unt> nid)t jum ^Jlitge^en 5U be»

reben n)ar.

9ia(^bem fid) bie ©äfte entfernt, langte ber QSirt
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9teid)5citi9 hinter \xö) in ben Si^faftcn, ^a^m du
®tüctd)cn (£i^, näherte ftd) bcm ftnntofen ©attcn

unb 33atcr unb lic§ i^m unter bcm 9lodfra9en 5n)i'

fd)cn §cmb unb öaut bic Portion ,,©cfrovue^"

fanft i^iuuutergtcitcn uub trartctc in 9lut)e baö

(Ergebnis bicfcö finurcid)cu gfpertmcntcö ab. (Er

täufd)te f{(f) in feinen n)iffenfd)aftttd)en Q3orau^-

fe^ungen, ber (Erfolg n)ar gteid) 9ZulI. 2)ie ©i^äeit

ging an biefem ^Jiammut fpurto^ t)orüber. 3^^t

probierte er „9^üttetn ot)ne befonbere ©en)att-

ann)enbung", unb ba aud) ba^ nid)t^ ^atf, t)erfud)te

er burd) „9Zieberf(l)täge" bie QSiberftanb^fraft be^

fremben Organi^mu^ ju |)eben, ein ©treid) erfolgte

auf bie®d)ulter beä S;runfenen, ba§ ein unbeteiligter

3ufet)er t)citte t)ermeinen fönnen, nun muffe unter

i^nt unb feinem ©effet ber 23oben n)eid)en, aber ber

QSirt fannte bie S:ragfät)igfeit feiner ®äfte, nod}

einmal l)otte er anß, unb eö folgte ber Stoilling^-

bruber be^ erften Streid)e^, bem ä|)nlid) auf ein

§aar, unb ber tat feine QBirfung; entrüftet fu^r ber

23etrunfene in bie §öt)e, ein ®pa§ be^ QBirteö be«

rut)igte it)n t?oEfommen, unb lad)enb, lattenb unb

toanlenb fud)te er bie Sure unb taumelte blöbe unb

unfid)er auf bie Strafe l)inau^.

3n ber freien £uft befinnt er ftd) etn^a^, langt in

bie 5;afd)e unb äiet)t mit einem greulidien 5lwd)

,,äum 5^näuel geballt" baö feiner g^amilie beftimmte

Stbenbbrot t)ert)or, er l)at lange genug barauf ge-

feffen unb n)irft*je^t 23rot unb S^äfe t)on fid).

dt läutet an feinem 9)a\x^toxc unb let)nt fid) er-

mübet an ben Sorftein red)t^, e^ nat)en fd)tt)anfenbe
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S:ritte, dm fct)r anftänbig gcftcibctc ©cftalt fommt

in gictd) t)olIgctrunfencm Suftanbe jum öau^torc,

c^ tft fein ?)au^t)crr, unb tctjnt fid) an bcn Siorftein

linf^.

2)cr 2lrbeitcr greift unbct)otfen an bie ^ü^e, bcr

Sau^t)crr neigt banfenb hcn S?opf, tiefer al^ fonft.

„kommen 6' a au^m QBirt^tjauö?" brummt er.

,/^ i^ fd)redtid), tva^ man jeljt Derjetjrt. (E^ fein

f(i)n)ere Seiten."

„O tt)ot)t fd)tt)ere Seiten, öerr öau^tjerr."

2)a raffelt ber Sorfd)ttiffet im 6d)lo^, t>a^ Zov

öffnet fid), bie beiben treten tarambolierenb ein,

aber fie netjmen fid)^ nid)t übet.

®er öau^tjerr tappt über bie 6tiege in ben erften

Qtoä.

2)er Strbeiter tvantt ebner (Erbe rüdmärt^ naö)

bem öof.

Oben im erffen Qtod rut)t ein junget QBeib auf

n)eid)em ^füt)t, bie.£ampe erfjellt ba^ ©d)lafgemad),

feine S:eppid)e laufen bi^ aur Sure, unb at^ biefe

fid) je^t öffnet unb einen fd)n)anfenben ^ann ein-

treten tä^t, ba tönt t>om 23ette t)erein lautet

Sd)tud)3en, ba fe^t bie Hi)v ein unb fd)tägt t)art in

abgemeffenen ®d)lägen brei ltt)r morgend.

Hnb unten in ber §ofn)ot)nung fi^t tvad) ein QBeib

unb blidt t)erab auf ba^ 5^inb an it)rer 23ruft, o^,

tüenn e^ nur fortfd)tafen möd)te unb nid)t ju trinfen

t)ertangte, fie {)at fid) t>eute fo I^inunter gefränft, bie

gO^itd) ift t)ergiftet.

S)a na^cn fd)n)anfenbe Stritte über ben $)of, ber

Srun!ene taumelt jur Züv t)erein, fällt t)in auf fein
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23ctt, unb ba^ QSeib fd)n)ci9t unb ^af bIo§ einen

23tid für ba^ 5?lnb in it)rem 2trm unb für ba^, baö

bort in ber (gde auf ber (2rbe fd)Iäft, n)ie gut, ba§

ba^ nicf)t n)ad) gen)orben.

„(E^ fott anber^ n)erben", fagt ber im erffen Qtod,

„Sei gfd)eit, e^ fommt nimmer t?or", fagt ber ju

ebener (Erbe.

£tnb ben näd)ften 2tbenb finb n^ieber beibe, wo
wiv fie i^eufe getroffen.

2ld) ja, bie fc^meren Seiten, für tvcxx finb fie t>cnn

eigenttid), für bie, n)etd)e ern)erben unb it)ren (£r-

n)erb nad) ben S;euerung^t)eri)ättniffen beftimmen

lönnen unb fid) für bie Stnftrengung eine^ jeben

2tuffd)tage^ im Q33irt^t)aufe belotjnen? 2t(ä) nein,

aber für bie armen Sanbarbeiterinnen, für ben

fteinen 23eamten, bie nid)t bie greife für il)re 2trbeit

mad)en fönnen, unb bann für bie ^amitien ber-

jenigen, bie ba^ ^tuö it)re^ Q3erbienffe^ im QBirte-

i^aufe t)ergeuben, unb für Jene, beren 2trbeit^fraft

gefd)n)äd)t iff, für biefe finb „fd)tt)ere Seiten"

!
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©räbcrel'enb

C)i^ Karfreitag ift in QBicn ©räberbcfud), 5^inber

-vV unb (Ern)ad)fenc äic^en Don einer Kir(!^e jur

anberen unb brängen fid) bort t)or ben ©arfteltungen

beä einen Orabet, be^ ©rabe^ (It)rifti; bie 2tuf-

rid)tun9 unb 2tuöfd)mü(Jung be^fetben obliegt tx^n

5?ird)enbienem, unb bie 9lectuifiten ba^u befinben

fid) iat)rüber in einer füllen 9?äumlid)feit be^

©otte^^aufe^, wo fie nebft anberen ©egenftänben

untergebrad)t finb, bie nur äu j;en)eiligem ©ebraud)e

^ert>orge^ott n)erben, n)ie ^nm 23eifpiet tag^ barauf

bie (Ztatui^tic be^ erftanbenen öeitanbe^ mit ber

Ofterfa^ne. (E^ ^anbett fid) atfo meift nur um bie

größere ober geringere Stnjat)! t)on 23tumen unb

£id)tern, n)eld)e jur Q3ern)enbung !ommen, feiten

get)t ein neuer ^DTSe^ner fo tvdt, ba% er bie S;rabi''

txoncn feinet Q3orgänger^ über ben Saufen n^irft

unb bie fromme 9}ienge burd) ein § eilige^ ©rab,

t>a§ gar nid)t bem t)om Q3orj:a^re gteid)f, überrafd)t.

®r tut e^ bann aud) auf eigene ©efat)r. ©elingt e^

if)m, 2)rapierung ber Stoffbe{)änge, Slnorbnung ber

23tumengrup)?en, QSirfung ber 23eteud)tung ber-

geftalt ju änbern, ba^ ber (Effeft t)ergangener

Oftern überboten n)irb, fo fann er feinet 9luf)meö

gen)i§ fein, fällt bagegen ba^ bie^iä{)rige gegen ba^

borjä^rige ö eilige ©rab ah, fo fe^t er fid) aU-
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gemeiner QJlipittigung an^, unb bie umfan9reid)fte

2tb{)anblun9 t)ermö(^te md)t t>m ©rab nieber-

fd)metternbfter Q3erurteitung ju erfd)öpfen, ber in

bem einzigen, t)on ben Sippen ber enttäufd)ten 2ln--

bäd)ti9en geftüfterten „Oi" Hegt!

Q33er tvxvb e^ aud) barauft)in magen, eine foId)e

obenbrein ganj überftüffige 9Zeuerung äu unter-

ne|)men? S)ie ©rttberbefud)er miffen in jeber ^ird)e,

bie fie betreten, genau 23efd)eib, üor n)et(i)em Sittare

fie ba^ ö eilige ©rab ju fuc^en t)aben, unb fie er«'

märten ba^felbe nid)t anber^ au^fet)en ju finben

tvU immer, unb fie n)erben e^ aud) nid)t mübe, alt-

jä^rtid) 5U t)erfid)ern, ba^ e^ ba Jo t)iel f(^ön n)är",

bort „nit fo t)iel ^ei^e", anwerft fetten ^ört man
bie nad) S^e^ertum unb ^Freimaurerei fd)me(jfenbe

23emer!ung, ba^ „gar nid)t^ baran fei", benn jebe

5^ird)e tut an bem Sage i^r 23efte^, unb e^ gibt

anä) arme 5?ird)en, bie man biEig nad) i^ren

Mitteln beurteilen foltte.

93Zit ix^m Site! biefe^ g^euiHeton^ foll aber nid)t

auf bie fogenannten Zeitigen ©räber angefpiett

trerben, rvclä)c fid) immer im Sd)mude, fei e^ im

übertabenen ober bürftigen, jeigen, fonbern auf bie

profanen ©räber; e^ ift n)ieber an ber 3^it ^uf

ben gFriebt)öfen bie öüget 5u bepftanjen, in 9?afen

äu fteiben unb ju betreuen, batb n)erben bie 23tumen

auf it)nen fprie^en, bie &atme grünen, unb tvcx

bann bie Stätten, xvo feine Sieben rutjen, i^c\nä:)t,

ber n)irb ben utflftorten 23tid nur menig jur Seite

3U n)enben braud)en, um ba^ ©räberetenb fennen

äu lernen.
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stuf ben öügctn bcr ^Äaffcngräbcr, unter bcnen

bic 2(rmcn unb SScbrängtcn liegen, n)ie fie tebenb

bei befferem QSiffen tjätten ftet)en foUen — Sd)ulter

an Sd)utter, auf biefen tanggeftredten öügeln

aeigen fid) fat)le, teere Stellen, serbrödelnbe ®d)ol(e

im 23ranb ber Sonne, breiige (Erbe bei anbauernbem

9?egen, oft fei^lt ba^ ^reuj, baä ben 9^amen be^

Q3erftorbenen n^nnt, unb nur ber gu^eiferne Sd)itb

mit einer 9^ummer ragt über ba^ ©efd)ütt unb ©e-

röH. (Eö ift toaljr, biefe 9leit)en fet)en bunt genug

au^, feiten finbet fid) ein t)om ©ärtner gepflegte^

©rab, aber fo bürftig aud) bie Siebe^gaben auf

ben einjelnen 9?ut)eftätten fein mögen, fie finb tod)

ein e^renbe^ Seugni^ für i>a^ Stngebenfen ber

S)a^ingefd)iebenen ober ein rüt)renbe^ für bie 2tn-

^änglid)feit, Sreue unb Siebe ber Hinterbliebenen,

t)on jenen mit 9)Zü^e jur Stelle gefd)afften 23lumen''

ftöden, bie man in bie (Erbe grub unb ba^ QBeitere

ber Sonne unb bem 9?egen überlief, bi^ t)erunter

3U ber groben 9}lofaif, n)eld)e, au^ blanfen 5^iefel-

fteinen äufammengeftellt, bie 3nitialen be^ 9Zamen^

unb bie Siffern be^ Sterbeial)re^ grau in tvd^

aufzeigt; n)er aber rut)t unter ber fat)len ober t)om

ItnJraut übertt)ud)erten (Erbe?

9!}iand)en brat^en ^anm^ ©rab bleibt t)ern)at)r»

loft, n)eil 9Zot unb (Entbei^rung bei ben Seinen in

t(^m Stugenblide Sutritt fanben, atö man bie 3:üre

öffnete, um ben Sarg t)inn)eg3utragen; biefe armen

Q3ern)aiften, n)eld)e bie Sorge um 23rot befd)äftigt,

fönnen ben tvdUn QSeg jur ©rabffätte nid)t unter

bie S^ü^e nehmen, ba fie nid)t lange Stunben über
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Me öänbe feiern taffcn bürfen. Q3crn)af)rtoft bleiben

anä) bie ©räber berjenigen, beren Stngebenfen er*

tofd)en ift, n^eit it)nen aEe it)re Sieben nad)ftarben,

bie ©räber ber g^rauen, an beren ©teile längft eine

Breite tvalUt, ber 9}Zänner, beren Sugenben unt>

^ct}Uv tängft ein anberer bei ber tief trauernben

QSittt)e in 6d)atten fteüte. (E^ n)irb ot)nebie^ ben

2tnge^örigen ber in ^JZaffengräbern 23eftatteten

feine fo gro^e S)auer be^ ^ietätgefü^Ie^ angemutet

tvU tcn Seibtragenben befferer 5?taffe, bie in

(Einäelgräbern ober ©ruften i^re Q3erftorbenen

betten !önnen; für bie im Stampfe be^ Seben^ Stb-

geftumpften genügen tvot}l je^n ^at}ve, um fie jebe

2trt eine^ Sotenfutt t^ergeffen ju mad^en, unb man
tut ia axxä) ein übrige^, it)nen tcn ^eitraubenben

©räberbefud) ju erfparen, fie finben bann an ge-

wot}ntev Stelle einen fremben Soten, ber über bie

au^gefd)aufetten 5^nod)en feinet Q3ort)ern)efer^ äu

liegen fommt. S)en gebitbeten, bemittelteren

S^taffen, bie met)r jur „^arabe be^ ©afein^" auf-

sieden, tvaut man and) feinere^ ©efüt)l ober bod)

me^r Sd)ic!tid){eitgfinn, in le^ter £inie ^ro^entum

äu, ba^ fie i|)rer Soten, fei eö nm biefer felbft ober

nm ber £eute n)illen, länger gebenlen, tro^bem lann

man anä) in ben 9leif)en ber (Einaetngräber 5er-

ftüftete, rid)t- unb fd)id)tlofe ©anbbaufen fel)en, bie

fid) traurig genug au^net)men; feiten fet)lt ber i^orf)

aufragenbe S)en!ftein, unb ber §üget lä^t burd)

eine Senfung burauf f(i)tie^en, ba^ unter bem

®rude beö (Erbreid)e^ ein 9}ietallfarg jufammen-

gebrod)en fei; ber Sote n)urbe atfo feineräeit n)ie
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ein 93?cnfd), ber fid) anä) in bicfcr Sinfid)f einige

2tnfprüd)e erlauben unb beffveiten !ann, beftattet.

(£^ mag n)o^t aud) an ber Q3ern)itberung biefer

©räber bie Q3erarmung ber g^amitie ©c^utb fragen

ober ba^ Stu^fterben berfetben, e^ mögen aud) ^ier

teuere Sofe über teurere Qchcnhc t)ergefjen n)orben

fein, t)äufig jätjten aber in biefen 9?eit)en bie 9lut)e-

ftätten jugereiffer S^rember mit. 9)Kt}ev fd)idt ber

Öotelier tx^n &a\t, ber i^m ba^ £eib angetan, fid)

tot im 23ette auffinben ju laffen. 2)a^ ®ienft-

perfonate i[t gefd)utt, Sungen unb 9}iienen ju be-

^errfd)en, burd) !ein unt)orfid)tige^ QBort, !ein be-

fangene^ 2tuöfet)en ju t)erraten, ba§ eine £eid)e im

Saufe fei, unb wenn biefe in tiefer ^a&it nnt> aüer

&eimtid)feit an^ ben fomfortablen 9?äumen in bie

fet)r anfprud)^Iofen ber näd)ften Sotenfammer über-

tragen n)irb, fo finb auf ben teppid)betegten ©ängen

unb Zvcppcn Soften au^gefteEt, um jebe SBegeg-

nung ju t)ert)üten, bamit ber franäöfifd)e 9}Zarqui^

auf 9Zummer 7, nebenbei bemerft ein S^reigeift, fid)

nicf)t für(^te unb bie ruffifd)e ^ürftin auf 9Zummcr 8

nid)t in Krämpfe falte ober umgefet)rt.

3ugtei(^ wxvt> eine tetegrapt)ifd)e Q3erftänbigung

mit ben 2lnge^örigen be^ Q3erftorbenen eingeleitet,

unb tvcnn biefe bie Q3orfd)täge be^ öotelier^ bil-

ligen, fo fät)rt nad) ad)tunbt)ier5ig Stunben ber tote

©äff nad) bem g^riebt)ofe, um fid) bort in ebenfo

anffänbiger n)ie foftfpieliger QBeife beerbigen ju

laffen. S)ie §oteIt)ern)attung iff e^ bem 9lufe ber

2lnffalt fd)utbig, auf 2ln!auf eine^ (Einaetngrabe^

nnt> 23eftellung eine^ ©rabfteine^ 3U bringen, unb

^naen9rut)er. 15, 1. 3:eU 24 ßßg



bte überrafd)fc unb bcftürätc 5^mitic gibt i^rc (£in-

iDiUigung; nic^t immer fann fie jur £eid)cnfeicr

red)täcitig eintreffen unb n)ill fid) n)o^l für fpäter

bie ^Zögtid)feit offen t)atten, bie 9lu|)eftätte fetbft

auffud)en ober befreunbete ^erfonen, n)etd)e QBien

berüt)ren, ba^in n^eifen ju fönnen. 3^ t^^^ 9leget

bleibt aber i>a^ ®vab beö §eimatfernen uxibc\nä^t,

niemanb, bem fein müfter 2lnbtic! ju Seräen ginge

ober Strgerni^ gäbe, belommt c^ iu fet)en, unb fo

t)erfältt e^ immer me^r unb mad)t in ben tvoi}U

beffeHten unb gepflegten 9leit)en benfelben gemütä-

t)erftimmenben (Einbrud, tvU im gefelligen Q3er!e{)re

ein 9}Zenfd), ber einft gen)o^nt n)ar, Umgang mit

befferen Streifen ju pflegen, t)on n)eld)en il)n nun

fein t)erabgelommene^ Ölu^ere au^fd)lie§t. Q33at)r'

i^aftig, wenn Zote (Empfinbung i^ätten, fo fönnte

ber t)ier unter jerfallenber ©d)olte 9lul)enbe QBien,

ba^ fi(^ rül)mt, fo t)iel für bie 2tnnet)mlid)!eit ber

g^remben ju tun, eine red)t ungaftlict)e Stabt

fd)elten, n)eil fie i^m in fo !nauferifd)er QBeife bie

fteine ltnt)orftd)tigfeit, geftorben ^u fein, nad)trägt

unb ba^ bi^d)en angelegent)eit, ba§ er bamit bem

Sotelier bereitete, n)a^ er ja aEeö für fein 2ehen

gerne unterlaffen t;aben n)ürbe. (E^ ift ba^ !ein

biHigeö Q3orget)en einem 9}lanne gegenüber, ber

nid)t nur in biefer 6tabt fein (Selb t)er3e:^rte, fon-

bem fid) bafelbft aud), unbefetjen^ ber Stoffen, bie

te^te 2tu^lage geftattete, bie fid) überljaupt ein

9}lenfd) ertauben lann.

Q3ßie n)äre e^, n^enn ber g^rembe bie ©en)i§^eit

i^ätte, bei unä immer gut QchctUt ju fein, au^) für
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hcn traurigen ^aU, ba§ e^ tiefer fein mü^te, aU
er fid) beim 2tntritte feinet fröt)Ud)en OBanbersuge^

t}at txänmcn taffen? QBie tväxc eö, wenn n)ir über-

t)aupt mit bem ©räberelenb aufräumten? (£^ foHen

ja feine eEotifd)en ©emäd)fe auf bie Sügel, nid)t

einmal gen)öt)ntid)e 23tumen; eine predige ober n)ot)t-

meinenbe (EiteHeit treibt bie Sebenben, n)enigftenö

äu^erlid) ber ©tei(^^eit im S:obe ein 6d)nippd)en

äu fd)tagen, unb ba^ tä^t fid) nid)t abffeHen, aber

mit 9?afen lönnte man t>Oii) bie ©räber ber öeimat-

fernen, ber2lrmen unb Ärmften, ber Q3erfct)ottenen, ber

liebio^ Q3ergeffenen belegen, unter ber grünen S)ede

x>on n)e{)enben §atmen tönnU man fie t)erfd)n:)inben

mad)en, biefe ®en!male, bie un^ an Q3ereinfamte in

ber Sterne, an 9iot unt> 2trmut Sinterbtiebener, an

^ern)aifung im ©rabe, an Untreue, 5?altfinn unb

Q3erge^Iid)feit ber äbertebenben gemat)nenl

^an brau(^te nur einige &änbe me^r ju be-

fd)äftigen unb ©ra^famen in fetbe äu legen, er folt

nid)t teuer fein, unb tpir ftreuten bamit eine gute

6aat.

©en)i§ n)ürben 5:aufenbe, tvdä)c bie ©räber ber

S^ren t)ern)a^rlofen laffen müßten, bantbar für

beren Pflege fein; burd) einen fold)en 2t!t !om-

muner ^ietät tiefte fid) alterbing^ fein 2tuffet)en

mad)en, bavnaiä) ift bie Qaii)c gar nid)t angetan,

unb n)em um berlei au tun ift, ber bleibt beffer

bat)on; t)on ben fiebenben t)ätte man nur ftiKe

QBürbigung ju gett)ärtigen, n)eld)e inbeö i^ier ganj

am ^la^e n)äre, unb bie Soten üben befanntlti^

feine Q3ergeltung.
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Q3icltc{d)t bod)!

(Eö liegt ctn)a^ ungemein £et)rreid)e^ in bem ein-

feitigen Umgänge mit it)nen. (g^ finb gar ftiCe, ganj

felbftlofe 2i^nU, nid)t an fie reid)t (Entrt)eit)ung nnt>

Q3ernad)Iäffigung it)ver 9lul)eftätten, unfer Sinn

tvxvb burd) ©räberfd)änbung cmpöxt, u n f e r e

(Empfinbung burd) bie Q3ern)af)rtofung unangenet)m

berüt^rt; ebenfon)enig n)iffen fie ber pftegenben

Öanb ^ant, tvdd)e it)nen bie Sd)olte fd)müdt,

unfere ©efüt)Ie finb e^, bie burc^ foId)en Sieben-

bienft fid) fetbft genug tun, unb einbringtid)er, al^

ein tebenber 9}iunb e^ augfpred)en fann, fd)n)eigen

e^ bie für en)ig t)erftummten Sippen ber 'Zoten:

ba^ unfere Sorge um anbere unb anbere^ eigentlid)

nur baö befte, ebetfte S:eit unferer 6etbftfud)t ift,

unb tvo^Unn n)ot)tgetan, ba feiner fd)en!e, er emp-

fange benn babei!
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scroti Uttb 3^ifd)ev^ütfe* Ein Druck, Z = .^^etegraf/'

Sßuftrierte 'Jamitienbtätter, II. ^anb, 186K 29,-31. Äeft
— Unter dem Titel : ^Zoöelle au^ bem alten 9?orben t>on

£• Qlnjengvuber.

7i7 jetgten Z
|
12? bicö nid)t, meinte Z

| 21i8 Äönig Z
|

37io benfelben Z
||

Im übrigen gibt der vorliegende Text den genauen

Abdruck von Z; nur die Interpunktion wurde stellenweise

der heute üblichen angeglichen. Ebenso in .^ßubmilta"»

ßttbmiaa^ Ein Druck, Z = „Telegraf/' Söuftvierte

g^amilienblätter, IL ?3anb, 1861. 36. unb 37. Äeft. —
Unter dem Titel: ^im 9?ot)eIlette t)on 2. *2lnjengruber.

5722 ^erau^; unb Z
|
6I23 gefinnt. — Z

|
644 füllt so

Z (fü^It?)
I
765 nid)t; al^ Z

|
78? Stat)ata erfci^rodCen

baten, Z
| 7923 f)inauö; unb Z | 89i7 ^eimfü^rte, ba^ Z

\

SoV^et, bcr einen ©Ümmetn fud^t* Eine Hand-

schrift, H2, I. N. 3822, 2 Bogen. - Der Platz ist aus-

gefüllt mit der ,,5raungen 93aüabe: ®ie ??olgen großer

Sd)üc^tern^ett" und zwei ,,5lnectoten". — Unter dem
Titel : Sin 9?omatt nac^ b^n münbtic^en Überlieferungen

unb ben papieren ber ßlenfteiner "Jamilie 9E^3/ tt)ie

nacf) eigenen ßrlebniffen t)on 9}^omuö.

8227 im bleichem H2
|

845 für tt)enn H2
| 8823 ge-

liebt^abenben H2
|

9I22 t)om 9Zeuem H2
|

9322 fio^^ie

ju füffen H2
II

8618 Äremfer Sängerfefteö] Das österreichisch-deutsche

Sängerfest in Krems wurde am 29. und 30. Juni 1861

abgehalten. Der Steyrer Männergesangverein «Kränzchen«
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war dabei mit 22, die Liedertafel Steyr mit 28 Mit-

gliedern vertreten. Was die 8620 erwähnten famöfen

^remfev Äunberter bedeuten, läßt sich aus dem Kremser

Wochenblatt nicht ermitteln. — 8629 ber i;)orgetragette

^a^n] vom Weine gerötetes Gesicht, leichter Rausch. —
87i i)attt . . . eingefagt] durch einen Boten ins Haus

sagen lassen. — 89i faffen] in der österreichischen Militär-

und Beamtensprache = das einem an Lebens- und Genuß-

mitteln Zukommende sich einhändigen lassen. —
Anschließend in H2: ,,®te Steigen großer Scf)ücf)tern-

i)^xt ober ber 9?ttter Äunj t)on ®rad}ent)aar, ber im

^eim erftidte ©raf t)on ©teic^en". (?:raurige ^allabe):

S^ n)ar nie gut tt^enn einft einmal

3tx)ei OJiaiben einen 9?itter liebn,

®tnn nimmt er eine jum ©emaf)l,

3ft ftet^ bie anbre über bliebn.

®0(^ ift ba^ ein 6peltafet gar,

QSenn er ju feiner etix)a^ f^ricf)t.

3d) fag auf ß^re nur, tt)a^ n)al)r,

9^a atfo, ^ören^ nur bk ©fd)i(^t.

g^ ft^t aufn ^anfel am ©laci^

Sin mubelfauber^ 9JZaibenpaar,

®a fe^te ficfe bann jn)if(^en fie,

®er 9?itter Äunj t)on ©rac^en^aar.

Sie reben ni^, fte beuten ni^,

Sie fc^aun nur ftumm einanber an,

Unb jebe 9}?aib b^ntt: 5?ruäifij,

3ft ba^ ein fefd)er, faubrer 9}?annl

®er 9?itter fein Sigarre bamjjft

Hnb fi^t am kaufet n)ie X)erlorn,

9la6) jeber n)irft ein ^ug er fanft

Hub tt)är beinah fd)on fcf)ernnet tvovn.
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So ft$en« ftunbenlange fo,

& tDirb xi)mn fdjvedtid) (ang bie Seit,

ilnt) mü^t ber 5?un3 nict)t in^ Bureau,

So fi^eten^ am ^-hd nod) ^eut

®enn jebe 90?aib i^r 9^afert f^i^t,

Sie beulen: '^ bleibt mit i^m aUein,

QBer länger i;)on nxx^ beiben ft^t,

,,®ann U)irb er boc^ too^l lecfer fein?l"

®a fd)aut ber ^unj auf b' üi^v genau,

^lidEt Jebe an oolt fü^er Qual,

93erbeugt fid) fteif unb fagt ntd)t 9}?au —
So fa^n fie fi(^ jum erften 9}?al.

So fa^n fie fii^ ein ganje^ 3cil)r

5tn jebem 9[)?orgen "Sag für $ag,

ilnb jebeö rendez-vous, eö trar

©erabe t)on bemfelben Sd)lag,

®od) toar fd)on tpeniger t)eräagt

5)er biebre ^unj im än;)eiten Sa^r,

gr ^at fd)on ,,guten 93Jorgen" gfagt

Unb Jü^ bie Äanb, mein g^räulein" gar.

3m britten 3ct^r e^ gar ^^affiert,

®ag fc^on ber i^unj mit terfem 9}?ut

ß^ gar berebet, ba§ er'^ f)>ärt,

Ob'^ f(^ön ift ober regnen tut

3m 'omUrx 3ci^r, ba^ Stabium

©rfreut bie beiben 9?iäbt:

Sr gibt bie Hm^ängtüd)er um,

Hnb fie — fie rid)ten i^m '^ Sixa'oätl

Q3on £ieb unb Äeirat ^ixim 5on
3u reben, Äunj nid)t möglich toär.
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llnb beibe ^Kaiben feufjen f(f)on:

,.3ft ba^ ein ßfel, ©Ott unb Äerr 1"

®a tt>irb ben beiben tve^ unb fran!,

^enn fe!biger (Srfenntni^ Sd^merj,

®er brt(f)t ben beiben — (®ott fei banf,

Sonft näf)m bie ©fd)ic^t fein ßnb) — baö Äevä.

Sie fonnten bocE) um i^n nic^t frein,

So ftarb bie tinf^, fo ftarb bie red)t^,

©Ott n>irb ben Seetn barm{;erjig fein,

^mn ßiebe ift bod) nie \va§ 6d)le(i)tö.

®et 9?ittev an ben ©räbern n)eint

Sic!^ fetbft in^ bleiche Sterbetleib,

So ru{)en fte im ©rab t)ereint,

®ie Opfer jarter ®cf)üd)tern^eit

9}?omu^.

*2lnectoten.

I.

®c{)aufpieler (jum ©ireftor): QEßie gef)e id) benn ^eute

abcnb in biefer 9?otIe? ©ireftor: 3n Stiefeln (feine

ßemö^ntii^e ^^lu^funft). Sd)aufpieter: 3n Stiefeln?! Ur-

lauben Äerr ©ireJtor, id) bin aber f(^on l)ier gett)öl)nt,

mit ^atfd)en ju fpielen!

IL

Sin 9Jiitgtieb ber Stenbfteiner ©efellfd)aft referierte

an einen entfernten 5?ollegen, alfo über ben Staub biefe^

©efc^äfte^: ®ie ©arberobeftüde ber ®irettion, fc^rieb

er, n)urbcn Q3erfe^ftürfe, unfere abgefc^loffenen Engage-

ments ftnb 3ufet)ftüde, unb unfere 9?öde, bie toir nod)

am £eibe tragen, n)erben ^efe^ftüde. ^xn\§.
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ein ^rtef. bet tUcU Zwei Drucke: Zi = g(f

g^euiaeton^ beö „OBanbcrev", 6.-22. März 1867. —
Z2 = 3tt)et S^euiUeton-^eilagen (Sonntag^-^eitagen)

unt) fünf <5euineton2^ ber ,,3eitung für Qtaht unb £anb"

0,9?igaf(^e^ 9}?ontag^bIatt"), 1.— 15. April (alten Stiles)

1879. — Außerdem handschriftliche Eintragungen (H)

in die Wanderer-Feuilletons der Wiener Stadtbibliothek,

I. N. 16753, wohl nur für Z2. Unter dem Titel: Zi ^uö
ben ^agebud^blättern eine^ ^omöbtanten. H fügt hinzu

:

^on £. ^Injengrubev; Z2 ßrää^lung t)on £ubtt)tg '^Injen-

grubct%

97ii an ber ganjen lieben tt)eiten Z2 | 972i biö ju bem
gertngften Q3orfa#üde

| 9725 f. t)on £icf)t. . .t)on 53eifaU

Z2
I
983 ber Äoftume Zi

|
6(^minfe ju enttebigen Z2

|

98i2 mod)te. ,,9Zod) Zi Z2
| 98i5 geringen Z2

! 98i9

Sie. Zi; H fügt . . . hinzu
| 9820 benlen Z2

| 982i gegen

bai 2xd)t Z2
I
99? ni^t^ tDeiter tt)ar Z2

| 992? fte Zi,

6ie H
II
IOO2 ^ünbigung \iatt (Druckfehler) Z2

|
IOO9

n)ieber, — unb Zi; H streicht die Interpunktion
|
IOO22

einnehme; n>o^er Zi Z2
|
IOO29 ©ireftor, unb f(^lü))fte

^ert)or, tappte Zi | 10l9^ert)or, einZiZ2 ^eroor; einH|
IOI24 bie Äau^Pur Zi, ber H

|
tx)o e^ an 2xd)t Z2

|
IOI25

mangelte, Zi; , — H
|
IOI28 lodenb, fo Zi; , — H

|
IO29

in ber Zi;in bem H
| 102i5 Sngelftein, plagt Zi Z2

|

10224 bei beö QBirt^^ boppelter Z2
| 103i ßotal Z2

1

103? bem ^leb^ Zi Z2
| 104io mit ber i^m jugebad)ten

©abe, Z2
I

1057 erjäble Z2
|

lOSs fagte Z2
|

10528

S^reuben, xt>k Äinber immer tun, jebe^ Staubet o^ne

llnterfd)ieb, bi^ Zi; von H in den Wortlaut des Textes

geändert; in Z2 fehlt immer
|
10530 erft leiber Zi |

IO616

beute Z2
I

IO620 bebutieren Zi Z2
|

IO627 biefem Z2
|

107i2 gefeben Zi; feben H |
IO823 ^^v, n)ar Zi; ber, id)

n)ar H
|
IO830 ©rünbelmann . . . an^ . . . Zi ©rünbel-

mann an^ H | 10929 irgenb nur Zi; nur
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irgenb H
|
IIO28 dncn ßabeujungen Zi; einem H

|
II22

Stellbic^etn, ba, id) fag'^, ami) nie fo; H ändert in den

Wortlaut des Textes
| 112i2 liebte Zi; lebte H

|
II222

in ^irltid)feit fehlt Z2
|

11 223 ^aar, tt)enn er auc^

liebt i:)erftänt)m§rei(^, über fid) im Spiegelbitl), liebt er

ni(i)t, t)erftänt)ni§{o^ über £eute, bie faum me^r auf

biefer Srbe tt)a^ au t>erricl)ten ju l^ah^n f(^einen. Zi;

H ändert in den Wortlaut des Textes
|
11 231 Q3erftänbni^

über ^atte Zi; H streicht über
|
113? nur^ein ®efü{)t ber

!2iebe Zi; nur ba^ ©efü^l meiner ßiebe H
| 113i5 frol)efi;

Z2
I

11316 alte fehlt Z2
|

11328 fein foHen Z2
|
IMs

laffen, n)ir Zi Z2
|
IHe n)ie e^ ^eutjutagc bem blinb ge^

n)orbenen t)ieKöpfigen ^()iere ju ©efallen gef(^iel)t Zi; H
ändert in Wortlaut des Textes

|
11422 entlief, Z2

|
11431

feine eaij)c Zi; 9?ad)e H
|
llSs 9Ka^ Zi, qßot)on H

j

115? hinter bem. . .in f))äteren Seiten Z2
|
11 60 'Jinger-

jeige t)on feiner Seite
|
11626Stellfu^r Zi; Stellfu^reH

|

II627 5?offerd)en Z2
|

11728 ©ireftor am . . . ^breife,

n)ot)lgemertt, Zi Z2
|

II81 ober i^ gebenfe Zi; ober

gebeufe Z2
|

II824 ^^euerfte^ Z2
|

119? getrau, tt)enn

Zi Z2
I

119i4 9?efiben5eittn>o^ner Z2
|

11925 n)elc^e

0^)fer e^ mi^ Z2
|
12O2 6l)ifanen Zi |

120? ^erum Z2
|

12O11 mad)en, toa^ Zi; matten, — tt>a^ H
|
12O19 eilte

Z2
I

I2I7 tUn fehlt Z2
I

12I23 ^erbeigelotft Z2
|

12I26

boc^ fehlt Z2
I

1225 5111' ein^, ßaffen, auc^ feib it)r

^{)ilifter, Zi; <aile^ ein^! ßaffen auc^ feib i^r ^^i-

lifter, Z2
I

1229 glauben, ba^ Zi, ba^ H
| 122i4 Äurj,

l)ier Zi; „S^urj, — t)ier H |
12228 auferfte^en n:)ürbe, Zi;

auferftünbe, H; aufftänbe Z2
|

123? me^re Zi; mehrere

H
I
12320 ^alt Z2

I

12321 auf ein Zi; H streicht ein
|

12420 £agerftätte Z2
|
12425 mü^t eö Z2

|
12430 entjiel)en,

9iict)t Zi; entaiel)en^, „9^ict)t Z2
|
12529 gitterte bie arme

9}iutter !aum t>ernet)mbar über bie toelfen ßip^en Zi;

H ändert in ber armen 9}Zutter
|

jitterte e^ au^
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ber armen 9}^utter faum t>crne{)mbar übet bie tt)ettett

£i^pen f)ert)or Z2
|

1264 muß boc^ fort Zi; H streicht

bod^
I
1206 ^artiren — unb ein Sd)e(menUcbd)en träl-

lernb, entfernte fid) ber tei(^tfertige ^urfd)e, Z2
|
1268

nic^t 5?inb unb 5?inbe^finb, nod) ©reifin Zi; H ändert

in den Wortlaut des Textes
|
1276 au^ ben klugen Z2

|

127io tragen, Äerrn Z2
| 127i5 «eine fehlt Z2

| 127i8

in einer. . .^antalon Zi
| 1272i tDä^renb Zi, inbem H

|

12724 H schlimm-bessert brad)te (gebrad)t i^atte Zi Z2)
|

1287 aber bie ©elegen^eit ^ier Stoff jufinben, einerfei^

ber allgemeinen, befeligenben 93ebienten{uft ju fröt)nen

feinem ©ebieter. . .geeignetem 9)Zenfd)en. . .nid)t fic^ ent--

fernen Zi; H ändert in den Wortlaut des Textes
|
I2824

at^ baß id). . . begreife unb. . . fd)nüre Z2
| 129i5 alle-

bem Z2
I

I3O31 bie QBe^mutl) rauf^^te mit im "Jit-

tigen oftmat getäufd)ter Hoffnung an ben beiben t)or-

über unb tDeinenb Zi; H ändert in den Wortlaut des

Textes
1
131 15 Heiner, nur mit ber nöt^igften^Zot^burft Zi;

H ändert in den Wortlaut des Textes
|
131 le Kämmer-

lein Z2
I
131i9 jur neuen Zi; ju neuer H

| 132io hinunter

tt)^^^n . . . t)ern)ef)en unb t)er^alten ... be^ ßinen Zi; H
ändert in den Wortlaut des Textes

| 132i9 *5o^er; baß Zi
|

13224 taufenbe Zi; H streicht e
|
13225 felbftoergeffenb

Zi; H streicht b
| 133i8 <5reunb, fragte Zi (H?")

|
13430

SüngernZi | 1363eiebe,lad)teZi |
1365 nid)tt)onZi;nic^t

gerabe t)on H
|
136? Körper^ gerabe geplagt, Z; H streicht

gerabe
1 136io abgeben follte.Zi; abgab. H

|
13626 ??reunb'

fcl)aft ®od). . .'Jalben. . .^eranraufc^en. Zi Z2; von H
nicht geändert

| 13722 unb ber entfd)ulbigt Zi; H streicht

ber
I
138i 9?ebe jufammengefteöt für Zi; H ändert in

den Wortlaut des Textes
| 138io fragte: Zi Z2; 9}JottoZ2

I

138i8 3ufc^auerrangeZi Z2; Druckfehler statt = raunte?

(H ändert nichts!)
| 13823 aufct)einenb Z2

|
140? be-

fc^toffen Zi; gefc^loffen H | 140i5 georbneten Zi; georb-
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netften H |
14023 ©unfein Zi; H streicht n | I4I22

^al)Un Z2
I

14220 ^ünftterin fid^ betDegenb; H streicht

fiel)
I

1439 tvcnn e^ je ein Z2
|

14320 S^ü^en, atö alte,

bumme, reuige £iebe bettetnb Zi; H streicht al^ bis

eiebe
| 14325 ©rafe, Zi; ©rabe, H

| 144i5 au^rei(^t;

hx6) Zi; miöreiAt t>td^ H; Z2 ohne Interpunktion
|

144i8 nad) bem 9?e(^teZi; mit bem H
| 1442i Sül)nun9

Zi; Sü^iung H; Z2 (6ü^(ung nicht verstehend) M^tung
(siehe Anmerkung)

1
14522 gebannt ))lö§lic{) Zi | 14530 ba^

"^arquett Z2
|
14623 be^ ©etDefenen Zi; ber ©. H

|
14629

frf)fenberte Zi; fd^leuberte H | 147ii bein 3^ugni§. . .^ole

e^ Zi; beiue Seugfc^aft. . .(;o{e fie H |
14725 ju ©runbe

Zi; 5um ©. H
|
1484 beffem Zi ||

1073 ©effotr] berühmte deutsche Schauspielerfamilie;

der Vater Ludwig (geb. 1809 in Posen) ein ausgezeich-

neter Heldendarsteller, in den Fünfziger- und Sechziger-

jahren an der Berliner Hoibühne; die Mutter Therese,

Heldendarstellerin, als Gast in Wien gefeiert; der Sohn

Ferdinand, jugendlicher Liebhaber und Komiker, Anfang

der Sechzigerjahre im Theater an der Wien.

14421 Sü^lung] von Suhle = Lache; Ort, wo man
(sich) suhlt oder suhlt = wälzt.

©ie büftere ©tabjc^tift Ein Druck: Zi = Feuille-

ton des ,,gBanbererö", 8. bis 28. August 1867. — Da-

von ein Exemplar mit eigenhändigen Verbesserungen (^)

im Schriftenkasten, I. N. 1675 — die Textgrundlage; ver-

mutlich Druckvorlage für einen zweiten, nicht bekannten

Druck Z2. — Unter dem Titel: OnginaI»9'Joi;)eKe t)on

£, ©ruber Zu — Ä streicht Original und ersetzt ©ruber

durch ^njengruber^

1508 Steintafeln Zi; ^ streicht n
| 15328 „iJünfjig. .

.

0)>fer^ --"] 5? setzt die Anführungszeichen. | 15422
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^trci)^of Zi; 5? fügt e hinzu
| 15430 ftanb ein] Äinber-

tifc^d^en, ein haften . . . 5t)üve ber ^üd)e . . . t)inau^ju-

fc^lü))fen, unt) ein ^ifc^ mit meieren Stülpten; baß Zi;

von ^ geändert
I

1569 glatt Zi; platt 5?
|
15729 93^anncö-

i)oHe Zi; ^streicht e
|
15730 ju 95egnff gemact)t n)ert)en

Zi ; ^ ändert gemad)t in get)racl)t
|
1582? unt) [tpifc^te. .

.

ber [Trennung in S? eingeschaltet
| 15830 vor an t>en

streicht ^ unt) | 15920 au(^ fügt ^ ein
|
I6O9 ^ setzt für

angeregte^ anregenbe^
I
I6O15 S^räulein^ anberer g^rauen

Zi ; von ^ geändert
|
I6O29 in bem ^lugenblicie] anbeve

©ebanlen ju mad)en, al^ mit bem Sbeengange ber ari'

beren ©amen gemein fein bürften,. . .^enfionat Zi ; von

^ geändert
| 1616 tDÜnf^t^te Zi tx)ünfd)e 5?

|
I6I18 ^aben

tonnten Zi; ^ streicht tönnUn \
lönnen; nocf) tDenn Zi

bod) Ä
I
1622 unb tvxv n>otten] nacl) bev eblen ^nnal>me

biefe^ QSo^ttl;äterö für Sie t) offen, er tuerbe auc^ fo

ebet fein, biefe ^itte ju getx)ä^ren. Zi ; von ^ geändert
|

162io n)etc^e 5lbficl)ten] ber QSo^lt^äter für fid) auf

fpätere Seiten l^interm Strauch Zi; von ^ geändert
|

16222 be^ 9)?äbrf)en Zi | I63iff. ßine ?:^räne in bem

ftoljen ^uge 0) folgte, einer nagenben. . .fürd)tenb, bie

S(^ülerin Zi; von ^ geändert
| 163i6 ]^inau^leud)tenbe

eic^t nad) Zi ; ^ streicht £id)t
|
1649 n)ünfd)te Zi; ti;)ünf(^e

^
I
164i5 in i^r geben. . .tt)a^ fie tpar Zi; von Ä ge-

ändert
I
16425 länger n>o^l Zi; von S? umgestellt

|
1655 ff.

e^ tDürbe mid) fo n)enig überrafd)t ^ab(tn, tx)ie jene, bie

um Sie getDefen finb, tpenn Sie fo . . . al^ bie Heine

nemtid)e So^anna Zi; von Ä geändert
| 16522 felbft von

^ eingefügt
|

I664 ^erfon t)ergeffen,] um beren 3u-

fammentreffen fid) mein ganje^ getDorbene^ Selbft

bre^t Zi ; von ^ geändert
|
I667 mid) an 3^t:er Zi ; ^

ändert an in in | I6630 brängt Zi, brängte ^ | 1674

Äerjenö me^r rein Zi ; 5? streicht me^r |
I6731 S^vem

n)eiteren QSJunfc^e Zi ; von Ä geändert
|
I682 tpoßten Zi

;
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Ä streicht t [ I6812 aU ^öc^ften^ mit Zi; von ^ ge-

ändert
I

16925 die Kapitelüberschrift in Zi ßrrungene^

£eib ändert ^ in Errungen!
|
17O3 tDO ein] männlic^e^

Äerj feine £iet)e für felbeö [au^f^ric^t Zi ; von ^ ge-

ändert
I

1706 bunlet m^ftif(J)Zi |
170? Überlegung: — ber

3tx)eifet Zi; von ^ geändert
| 170i4 Nach unterbrec^ent)

na^t] streicht ^ in Zi : 9?ofige Amoretten — benen bie

g^tügeln abfallen, \x^^nn fie fic^ unferer ^tmoffäre nähern

unb bie nnß läc^elnb, tofenb in t>m Sc^o§ fallen, l)ilflo^,

innige Sorge er^eifc^enb, — öffnen ))lö§lic^ ba^ trau-

merifc^e ^uge ber Sungfrau [unb wü in bie QBelt...

und ersetzt es durch den vorliegenden Text
|
I7O24 tt)ie

bie mxQ ftumme unb boc^ rebenbe 9^atur, Zi ; von ^
geändert

| 17O30 Nach Qlnfi(^t] streicht ^ in Zi ber

Q®elt
I

171i Nach f)ie§ fie bie] ersetzt Ä Q^efignajion

(Zi) durch gntfagung | 17l23ff. erfd)ienen ... feilte er

n)erben, baö...in ber ßin^eit fold)en ©lürfe^ Zi; von

5? geändert
| 172iff. feucl)ten ^luge^ . . . liebenb ftral)lenbe

^uge...unb wk fragte... be^ anberen tobten 5luge^^

ba^. . .reiben; ber aber. . .raufcl)te ber Q3orl)ang. . .Zi;

von 5? geändert
| 172io Nach über ba^ ber £iebe! (Zi;)]

streicht ^ in Zi : ftiH fpielt fiel) bie feligfte Seit be^

Ceben^ an nn^ t)orüber, — unau^gefprocl)en unb unau^-

f^recl)bar; — n)ie ein fleineö ©ebirgötDaffer, hinter ftct)

ben l^aftigen ^raH unb ben n)ogenben Sturj wm pfeifen,

©erabe bie ^eiligfte Seit im 2(^ien i;)er^üllt fic^ fo l)äupg

t)or bm ^ugen ber raufcl)enben, lärmenben QBelt, unb,

— tt)ie um nid)t bie testen ^^ränen i:)ern)einen ju

muffen über bie 93erlufte Ruberer, ba wiv fonft nid^t

bie eigenen ju ertragen bie ^lad^t Ratten, fo Jt)oßen

n)ir ung felbft ber QSiffenfc^aft be^ fleinften ©roßen,

be^ fü^en, ^eiligen Sinjelnen berauben, ba^ anbere t)er-

loren, unb wmn bie ^ataftrofe eintritt, nur bie Summe
ber ^riba tx)iffen unb nicl)t i^r ßeiben!

| 17224 tt)ud)fen]
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i^ertlid) unt) gefunb Zi ; ^ streicht ^evrtid) unb
f

1 7227 3infen

für bie Zi ; ^ ändert für in an |
17228 Nach ^benb-

gebetc] Zi streicht Ä bcr ^JlntUv
\

17230 Nach 9Imme
oft] Zi streicht ^ forglirf)

|
1732 Nach o^ne Cetb, o^ne

Schmers (Zi) streicht ^ :, beffen ni^t l)en)u^t, bem fie

entgegen blühen, — tx)te fteine Sterne o^ne QSefen auf

i^nen, — 6piel^tä§e ber ßnglein im Ikbcn ^11, x>on

ni^t^ berührt al^ t)on bent geit)attigen &aucl)e ®otU^
unb ber QSärme feinet ^lö^erjenö.

|
1734 ^ streicht in

Zi nach fa§ unb] fo . . . nach ®unlel^eit] bocl)...und

schiebt nach Sufunft] ju n)erfen ein.
| 173i4 auf bem

Selretär lagen, offenbar . . . unterbrod)en, i;)erlajfen Zi

;

von Ä geändert
| 17320 l;inübertönenb, länUn; ba Zi

von ^ geändert; hierauf streicht ^ in Zi : ßrj ift bie

©tocJenfpeife nn^O ber Stoff ber ßettern, unb tönenb bk
3unge ber ?3eiben»

|
17323 Nach i^ot^er] streicht Ä:

©ebannt burdE) biefe 2luffd)rift unb fc^mersticf) betoegt

burd^ bie Srinnerung an ba^ furd^tbare Q3er^ängni§,

ba^ über bem ^CRanne fc^it)ebte, ber mit t>tn Erinne-

rungen i^rer frü^eften ^inb^eit fo ffteifd) nni> ^tut

getoorben 'wav, i^ren ©ro^Dater, ber fie bettetnb erhielt

unb t)m fie fo innig liebte; alfo gebannt nnb betoegt,

fanf bie fd)öne S^rau gelähmt in ben Stu|)l unb griff

nad) ben blättern, und ersetzt es durch den vorliegenden

Text.
I

1743 tonnte nun felbft fi^] in beffen ®ef(^id

einblid i:)erfd)affen unb |)offte, \vk i^r fo ber Sufall

gnäbig, ba§ je^t i^r gereifter Sinbtid i^re finblid)en

träume t>on i^reö geliebten ®vo%'oaUx^ 9?ein^eit an

bem gejie^enen Q3erbred^en beö 9}?orbe^ [ni^t 2ügen. .

.

Zi, von Ä geändert
| 175i (fr h^l)anpUt, n)ie immer aU-

abenblid), ami) am "^brnb^^ beö t)olläogenen ?OJorbe^ für

feine ßnfelin, bie er ju ert;alten l)abe, gebettelt ju ^ah^n.

Zi; von ^ geändert
| 175i9 in einem großen Zi |

17528

^ruftnabel Zi; ^ufennabel ^ \ 176i gejogen, o^ne fid)

^Injengruber. 15, I. <5ei( 25 ogq



ein 9?e(^enfd)aft über t>a^ 9?e(i)t beö ^fremben über

2^bm nnt> ßigent^um be^ ©emorbeten, nod^ über feine. .

.

Zi; von ^ geändert
|

17626 me^re Zi | 178i9 fie gar

ni(i)t me^r Zi; ^ streicht gar
|

I8I4 Nach entel^rt,]

streicht Ä in Zi beö ^öd^ften 9}iäb(f)en!leinobe^ beraubt,
|

I8I5 93ater, t)orurteil^freier . . . bie 6einen, ber 93er-

führten — fo Zi ; Q3ater, — t)orurteit^freier ... bie

Seinen, — ber Q3erfü^rten, fo ^ |
18226 Nach 50?ann

i^at] streicht ^ in Zi unb fe|)r fd)ma(i)tet nad) meiner

ni(J)t anjurei^nenben ^erfönlii^feit. —
i

184i8 eine^

Sebaftian ^aringö; nun er5äf)lte er tt)ie Zi; von Ä
geändert

| 1854 ??oIgen aU] ^öber ju ferneren Äalt be-

tpirtenben llrfacf)e sn)ifc^en i^m. . .fcl)tug er i^r wv, ba

er nid)t geneigt fei unb fie, aud^ im S^aße. .. Partie

tPäre, fie mit einem Zi; von ^ geändert
| 185i4 S^rau,

aU Zi (; — ^) I

18524 unb n)inentoö faft mid) Zi; von

Ä geändert
|

18531 ff* n)iberfte^licf) ro]^e...au^ ben be-

lebteren Strafen Zi; von ^ geändert
|

I8618 "Jlrm Zi;

^rme ^
|

1 8831 f. tonnen, ba mele Zi; von Ä geändert
i

18923 jeben ^Kerfeetentage an beffen Zi; Ä ändert in

QlKerfeelentag . . . beffem |
I90i3 burc^ fein ^^un Zi;

Ä eigene^ |
19O25 Seic^nam] n)ie^Zi; gen>iefen ^

| 192io

bie ben OSiUen Zi; bie mit bem ^
\
19225 läfeft Zi

|
1934

^ä(i}U so Zi; Ä ändert nicht in 90^ä(^te
|

1956 nacb*

blicEte: ^a^ Zi |
1958 Trennung, e^ Zi (; ^) | 195i8 ba^

f)eiUge ^ei(^tge^eimni§ Zi; ^ streicht ^eilige
| 195i9

überbtidenb,] bie en)ige erf(i)auen unb hoffen Zi; von

^ geändert
| 19521 biefe tperben mitbe Zi

|
19523 ^ranj]

i;>or jene^ Zi, auf jene^ ^ li

Gitt Utt^eimti(i^et* Zwei Drucke: Zi, Romanbeilage

zum Abendblatt d«s „QBanberer", 1868. (Laut Bettel-

heims Zeugnis in seiner Biographie; bisher kein Exem-

plar auffindbar.) — Z2 = „Äeimgarten", II. Jahrgang,
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Märzheft 1878. — Das Belegexemplar im Schriften-

kasten, I. N. 16875, trägt auf dem Umschlage von Anzen-

grubers Hand den Vermerk: ©ef)ört aud) in bie „pvä'

^iftorifc^e" Seit — Unter dem Titel (Z2): 9^ot>eUette t)on

£. Qlnjengruber,

20I5 tobt", fragte Z2
|
20223 ^ron", fragte Z2

|
20730

fein ^o^eö ßeit) gefangen Z2
|
21331 f))re(^t, tveiter Z2

|

219i7 einfe^en? "Slber Z2
|

©ie ätttttCttbe ©iana. Drei Drucke: Zi = Roman-
beilage zum Abendblatt des ,,QSanberer^", 1868. Davon

ein Exemplar mit eigenhändigen Verbesserungen (Kb)

im Schriftenkasten, I. N. 16904. Die vielen Druckfehler

wurden nur zum Teile verbessert. Z2 = Feuilletonbeilage

der ,,3eitung für Stabt unb Eanb" 0,9?igafc^e^ 9JJontag^-

blatt"), 14. bis 20. Jänner 1879. — Z3 = ,,Äeimat", 1883,

VIII. Jahrg., 1. Bd., Seite 100 ff. — Davon Fahnen mit

eigenhändigen Korrekturen, Ä, im Schriftenkasten, I. N.

16905. — Unter dem Titel: Originat-^Zoi^eUe t>on £•

©ruber Zi; 9?ot)eHe t)on 2. ^njengruber Kb Z2 Z3* —
22I3 tDunbertJoKe tau^int^e^enbe Zi*

|
22I4 bie fonft

fäd)elnbe Zi |
2216 bunftgefc^n)ängert unb Zi Z2 Z3

|

22I20 träumenb Kb
|
2226 ©rab Zi; ©raö Kb

| 223i3

na^m, fd)n)arjeö Zi
| 223i6 feinen Zi; feinen Kb

|

22329 ©ange Z3
| 224i ^fä^le, ^Ie§ Zi

|
224? bir, ber

Zi Z2 (^;) I
224i7 ?3enimm Zi; ^ene^me Kb; benimm

Z2 Z3
I

22423 über bie. . .Äiefeln Zi; ben Kb |
2252 fc^ien,

bie^ Zi, : Z2
I
2253 einjureiten, t)tö$li(^ Zi

|
2255

^ord)te, in Zi
I
225ii an bie fteinerne Umranbung Zi,

ba^ fteinerne ©eränber Kb | 225i4 ^ferb Zi; ^ferbe

Kb
I
22524 Nach Spiegel streicht Kb erglü^enb |

22528

Stufen, ba^. . .unferm (unferem Z2) . . .Serj, bort Zi Z2
|

* Fehlt hinter einer Lesart die Sigle Kb oder ^, so ist die Ände-
rung nicht handschriftlich bezeugt.
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226i Q3enu^; wk Z3
|
f(^tmmerte Zi; gleiste Kb

|
226?

Nach toav streicht Kb je^t
|
22620 i^m bieten fehlt Zi;

Kb trägt es nach
|
22628 ©ebitt) n)te Zi; von Kb ge-

ändert
I
227i Nach tonnte] streicht Kb unb begraben

|

227i5 anbern Zi
|
22720 t)ern)enben Zi Z2; ^ ändert in

abn)enben
||

2286 btefe fehlt in Zi, von Kb ergänzt
| 2289 i)äm^

unb Z2 Z3
I
22812 burd)3n)ingen Zi; ä Kb

| 228i5 n)eg-

fege; e^ Zi
| 228i6 n)a^r^after; leine Z3 (^ ,) | 228i8

unb anbete] ©efc^äft^männet Zi; Agenten Kb | 22823

etu^t Zi Z2
I
229i jerbaltte Zi; Kb streicht jer- |

2292

bie freien brauen Zi; Kb feinen | 22922 ®affe Z2;

©offe ^
i

22927 ^benbrot^ Zi; Kb fügt e hinzu
| 2305, 26

öergiffeft Z2 Z3
|
23O20 fage aber Zi Z2; ^ streicht aber

|

23O23 9}Iann, ba^ Zi
|
23O25 i;)erloren unb bie grjie^ung

tt>av ganj Zi Z2; ^ streicht bie grjie^ung
|
2312 nädE)fter

Zi Z2 Z3; näd)fte Kb
i

231io lann, fei e^ Zi
| 231i3

93äter(^en, jebo(^ Z2 (; ^) |
Q3äter(f)en", fagte fd)meid)elnb

bie ^oc^ter, „jebod^ fe|)e i(^ Zi; wo, d. h. in welcher

Druckvorlage der überflüssige Zwischensatz getilgt wurde,

ist nicht zu ersehen.
|
231 15 bxnbitn; ift Zi Z2 ^ Z3)

|

231i9 lernen, haß Zi |
231 23 fagte Zi; von Kb geändert

|

2328 mögen bie eö in Z2; Ä bie^
| 232io mi^mut^ig Zi;

mi^trauifd) Z2; mi^launig ^
!
23228 t)iellei(i)t, bu. . .bem

?3ane Zi; von Kb geändert
|

i?ieaeid)t, ®u Z2
I
2334

6c^ritt Zi Z2
I
2335 ,,^ber?" Z3

|
2336 ^ro^fen Zi Z2,

5ro))fe Kb ^ | 23325 tad)te, rei(^te Zi Z2
| 234io ©raf

öon ^It^eim Zi | 234ii tt)ar beim ^J^ilitär Zi; Kb
streicht beim | 234i4 gefalle Zi

| 234i5 1814 mit einer

gen)iffen ©enugt^uung mitgemacht Z2 Z3
I

23422 fie ju

rid^ten Zi Z2; ^ t)ernic^ten |
23423 it)r Urt^eil barf nid)t

ba^ ßine^, e^ Zi Zy; ba^ Itrt^eil über fte barf nid)t beö

einen, [e^ mu^ ^ | 235i Nach ©loire] streicht Kb unb

9^asionalitätenfd)n)inbel |
2359 in tt)eld)em ftc^ bie ©e«
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mälbeau^fteöung befanb fehlt Zi, erscheint aber in Z2

und Z3
I
236i ber ©raf ^It^eim Zi; Kb streicht ber

|

236i7 "^reißborf, aud) Zi
| 236i9 ^arabepla^ (= |)ta$e

Kb) fte^en tDürbe Zi
!

23626 erft fehlt Z2 Z3
|

23628

Q3ergteid)e^ Z3
|
2374 erllären, traten Zi

|
2375 beteibigt

fein ju tt)olten ober Zi; von Kb geändert
| 237i2^itbe,

bie ^arquetten Zi
| 237i5 ben 9?a^enben], tt>a^ bo^

fonft gen)ö^nU(^ nic^t ber ^aU ift [, unb ber ©raf Zi;

Wo zuerst gestrichen?
] 23720 fa^; fie Zi | 23723 afö

feien fehlt Zi |
23726 Äaut, fie Zi

|
23729 n)anftett

i^r, Zi II

238io tt)orben, al^ Zi j 238i6 Nach ©ebärbe] streicht

Kb innesu^alten |
23828 ju, aber Zi Z2 Z3 (; Kb)

|
2392

l^ingetporfen fügt Kb in Zi ein
| 23922 ^anbgreif(i(^ fügt

Kb in Zi ein
| 23927 fein, nein Zi | 23929 ah; bamit Zi

|

24028 atö t>a^, ba§ Zi |
24O29 magern Z2 Z3

I
24O31

ftören, i>a^ Zi j
24I2 ^arte, n)enn Zi | 24123 ^^üre,glei^

Zi Z2
I

24I29 nac^bem er Z2 Z3
|
24I30 auf bem 9?u]^e=

b^tU Zi Z2 auf bem ®it)an Ä | 242i8 an i^rer Seite

JU fi^en Zi; wo zuerst geändert?
|
24228 QBefen, baß i^

ac^te unb ba^ i(^. .
." Zi Z2

j 2423i an fid) gelauft Zi
|

24310 eienbe feilte Zi | 243ii 6ie e^ felbft Z3
|
2432?

„Sie tobten i^n bo^?" rief fie heftig* von Kb in Zi

eingeschaltet
i
244i3 ©lücffeligfeit;fieZi | 244i4?:^ränem

®iefe Zi Z3
II

246io ^efteßung nic^t Zi Z2 Z3
| 246i2 Bettler ift

blinb Zi
I
24022 unt)erfennbar ein So^n Zi; von Kb

geändert
| 24624 Sammtbloufe Zi | 247i6 anftarrte Zi

|

24717 bejeugen Z2 Z3
j 24721 t>a mupe Zi Z2, bafür ^

j

24728 äu bir ^er Zi | 248i, 14 tpa^r^aft Zi |
24828

nirgenb^ Zi; Kb streicht ß \ 24829 glaubbar, ba^ Zi
|

24830, 2493©rie(^en; ic^. . .^inblein; i^ Z2 Z3
|
24831

meinen. . .ben Z3
| 249i5 bu. . ., 9}Zenf^ Zi Z2; von 5?

geändert
| 249i9 urnaib; nein! Z2 Z3

| 24928 nxd^tß aU
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bie ©ötttn fehlt Z3 (weil in ^ an anderer Stelle ge-

strichen)
I

251? behauptete,] auf eine QSßeife in [bie Öffent-

lid^Ieit Zi Z2, von ^ geändert
|
251 19 fein foH Zi; fein

mu^ Kb
I

2523 i)kvmxt Zi Zs 1 253i4 für aUe g^äöe; ni^t

Zi
I
25324 ^artt^ore] im ©ittev gegen ba^ ©e^ölj, e^

biene S^nen jur ftiöen ©enugt^uung ju n>iffen, ba§ \^

t)on eben bem 5^ore ber e^em))tarifd^en Strafe ent-

gegenliefe, bur(^ ba^ i(^ na(^ bem 'Jalt o^ne ß^em))et

gejogen bim" Zi; von Kb geänbert
| 2543o Spa§, eben

Zi
I
2552 ni(i)tö über at^ Zi

|
2558 3a Srnft, Z2 Z3

|

25530 bift trägt Kb in Zi nach
|
2509 nid^t möglid) Zi;

Kb schiebt un- ein
| 25624 5:rot)fen Zi Z2; Kb und ^

streichen n | 2573 Q3ern)anbten, bie Zi; , ®ie Z2Z3;

Kb streicht n
i

2576 Seute mit auftauchen Zi; Kb streicht

mit
I
257i7 9lu^lofigleit Zi; von Kb geändert

| 25720

<i\x%, tt)äre Zi
|
25722 fo n^ären Splitter t)on mir Zi;

von Kb geändert
| 258i4ff. QSiefen, fort. . .Qffieifung an--

getDiefen Zi; von Kb geändert
||

2593 Äampfpla^ Zi; ^ampfpla^e Kb
|
2594 9lu^fluge

Z3
I
259i9 bunfet schaltet Kb in Zi ein

|
25927 QSunber-

tic^e^ auö grauen Zi; von Kb geändert
|
25929 £i(^t,

fmb Zi
I
26O2 9}Jonbti(^t Z3

|
2608 lenktet bir ©egem

tt)art Z2 Z3
I
26O16 JU mtxi fehlt Z2 Z3

|
26O22 Sugenie,

fte Z3
I

261i fie fehlt Z2 Z3
| 261i6 QBort Zi; ^Borte

Kb
I
26128 folrf)en n)itben Zi; Kb streicht en |

26I31

t)erronnenI Zi Z2 Z3
1

2624 9?e^t gefd)e^enZi
|

ge-

fc^e^en unb xo<x^ auger ben Seiten lag, glei(^t Zi; von

Kb geändert
| 262ii tt)ar e^ aud^ Zi Z2; ^ streicht e^

|

262i5 5lfte unb Z3
| 262i7 ©unfein Zi; Kb streicht n

|

26225 9^atur, unb Zi | 26227 Nach Äeilige,] streicht Kb
in Zi: in Sinem, jum nadten QCßeib, ba^ Äeilige, in

ßinem, jum '2lnberi> [^ingen)orfen für alle ...
| 2623i

laufc^enb, \o<x% xo<xx ba^, xk<x^ unb näf)er, n)er Zi
| 263i2

fte^t ftd) befrembet um Zi Z2; von ^ geändert
| 263i4
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unb ben Sd)aupla$ meinet Zi; von Kb geändert
| 263i5

t)or allen Zi Z2
| befud^t, ic^ Zi

| 263i8 fein, i6) Z2 Z3
|

26320 n>ürbe e^ erfennen Zi; Kb streicht eö | 26322 QSoju

etgentli(^ Zi; von Kb geändert
| 26323 Ceben, tparum Z 1

|

26328 Seit? Ober Z2 Zs
|
26329 Sa^rtaufenb noc^ ^eute

Zi; Kb nad}
\
2649 ber 93Zonb erjeugt alberne ©ebanfen

Zi; von Kb geändert
| 264i2 t)erum, t)ielleid)t Zi; Kb

schiebt ^abe ein
| 26426 tDOllen t)on Zi; Kb schiebt n;)ot

ein.
!|

265i3 fo, fage Zi Z2
| 266io inö 9?i(^t^ Z3 | 2678

n)aren je^t im Zi Z2; ^ streicht je^t
|
26815 bem Q3er»

trauenben] Ä verlangt bem 93ertrauenbem
| Äoffnung

grinft Zi; julä^ett Kb | 26827 ^übfd)e 9?ebe Zi; ^Hn-

fpracf)e Kb
|
no(^ einmal Z3

| 269i9 ©ebanfen, a\V Zi

Z2 Z3
II

27O3 ein leife^] Süden na(^ bem Slnblid beffen, ber

fie ~ gefe^en n)ie fie fic^ deinem gejeigt ^ätU Zi;

Q3erlangen nad^ bem 2lnblide. . .gefe^en, — tt)ie Kb;

^ schaltet fxä) regen ein
j 270io Prte fie bie dritte auf

bem Äie^ nä^er gelangen, fie n)ar Zi; von Kb geändert
|

27O20 ^äfd)cl)en jurürf] unb bie Pforte au^einanber,

ftieg tt)ieber auf, ritt mit feinem ©efä^rten Zi Z2; von

^ geändert | 271 30 barum fcl)ie§e irf) mi(^ je^t i^erum

Z2 Z3
I
27229 bem Äerrn ©rafen Zi

| 273i9 '23üf(J)e*

qßie Z3
I
27325 lönnte Z3

|
2756 herbeigeeilten Z2; ^

ändert in i^erbeigeeilter
|

27526 nad)ju?ommen.] Sie

tobten in fold)en ^äßen, in ben klugen ber 93eleibigten

felbft, einen armen, n)e]^rlofen Svtfinnigen; n)enn i^m

bie 9?eije Q3erftanb unb 93etragen rauben, glauben Sie

ba^ QÖöeib, ba^ beleibigte, n)irb i^n eine^ anberen "Je^ler^

anllagen al^ i>t^ ^vvti)nm^^ [St)er trägt... Zi; von

Kb geändert
| 27527 ^all Zi; Stalle Kb j 2768 ^nxdjt]

unb er rannte auf unb babon ; 9?aming n)ollte ben g^lüd^t^

ling einholen unb sn)ingen feine ^fli(^t ju t^um [®er
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©eängftete aberZi; von Kb geändert
| 276i3 ©eängftigte

Zs
I
27021 90^ä^ne] unt) iveiten 9Züftern ju bem £eic^nam

nieber, unb brücite biefelben [faft an bie Zi; von Kb
geändert

|
27625 9tüftern — faft Zi Z2; ^ streicht —

||

2309 *5ornanna] italienisch = kleine Bäckerin, Bei-

name einer Geliebten Rafaels; das nach ihr benannte Bild

im Palazzo Barberini in Rom ist von Rafaels Schüler

Giulio Romano (1492-1546).

250io '2lKäon] Enkel des Kadmus, sieht (nach Ovid,

Metamorph. III/185) Diana im Bade, wird von der er-

zürnten Göttin in einen Hirsch verwandelt und von

seinen eigenen Hunden zerrissen. — Der ersten Hälfte

der Ovidischen Darstellung scheint das Gedicht Johann

Mayrhofers ,;Der zürnenden Diana^^ (Gedichte von J. M.,

Wien, Friedr. Volke, 1824, Seite 158) zu folgen, dessen

Schlußwendung (seliger Tod des Schönheitstrunkenen)

Anzengruber angeregt haben dürfte.

®er jürnenben ®iana.

3a, fpanne nur ben 53ogen, mid) ju töten,

®u ^immtifd) QSeib, im jornigen ßrröten

9^ocl) retjenber, 3d) n)erb' e^ nie bereuen:

®a§ xd) bid) fa^ am buf^^igen ©eftabe

®ie 9Z^m))^en überragen in bem ^abe,

®er S(^ön|)eit <5un!en in bie QBilbni^ ftreuen.

®en Sterbenben mvt> nod) bein ^itb erfreuen.

6r atmet reiner, atmet freier,

QSem bu geftral;(et of)ne Schleier,

©ein ^feit, er traf — boc^ linbe rinnen

®ie tt)armen 93küen axi^ ber QBunbe:

dlod) ixtUvt t)or ben matten Sinnen

®eö Sc^auen^ fü^e le^te Stunbe.
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Sitte ^lauberei^ 5lt^ QSorrebe jum crftcn '23änt)d)en

(sc. ber ,,®orfgänge"). — Zwei Handschriften: Hi, I. N.

16841, zwei Bogen; H2, I. N. 835, IV2 Bogen. — Ein

Druck: B= „©orfgänge/' ©efammelte ^auerngefc^id)tett

t)on £ ^njengruber» 9)?it einer ^laubevei al^ QSorrebe.

erfteö ^änbcf)em OBien, £, 9?o^ner, 1879. — Titel:

6ine ^tauberei (aU Q3orrebe jum erften ^änbd^en).

Hl H2
I
Sine ^tauberei. ^(^ 93orrebe jum erften ?3änb-

(^em B. —
28ii3 S^riftfteKer, n)er Hi |

281 le ti;)irb er ein

„etaffi?er" Hi
|
28I20 fanb,] t)on Sebem getobt, aber

t)on QBenigen gelefen ju toerben. Erste (gestrichene)

Fassung von Hi |
28I27 t)eraltet, ßiterari^iftoriter

Hl
I

2829 <armer %] bu n>arft ^ier gen)altig auf

bem Äotjtpege, ^eutjutage t)ermö(f)te ba^ feber 6d)ul--

iunge beffer ju fagen. Erste (gestrichene) Fassung von

Hl
I

28221 3c^ U>a^r^aftig nid)t Hi
| 283i2 5«. '^^^^

Hl H2 B
I
28322 Hl begann ursprünglich: So n)enig ein

9}Zenfc^ in t)OÜer ßebenöfraft an^ Sterben t>tntt unb

fi(^ mit bem ©ebanten an bie 9Jic^tigleit be^ ©afein^

beMt fo n^enig befäüt ben <2lutor ber ®tban(U)
\
2848

alle ^nbere Hi H2
|
2844 ff. Die (gestrichenen) Versuche,

die Gedanken 2844-22 zu formen, füllen in Hi fast eine

Bogenseite. Darunter: Unb n)ie bem ßiebenben ber für

feine ®ötün fc^tt)ärmt ber nergelnbe S^reunb bie ©anö
(zu ergänzen ein Verb wie n)eift), fo fte|)t aurf) bem

^ublifum ber ßritifer jur Seite unb mac^t eö auf--

merlfam n)ie n)ir bo(^ eigentlid) tttx^a^ ju mager feien

ober unfc^ön feift | 285i7 berjenige B |
2865 ^. i>. "^luguft

1879 2, sy. Hl
I

Auf der letzten (ursprünglich ersten) Bogenseite ent-

warf Anzengruber die Skizze einer
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QSorrebe sum erften 5:i^eile:

Snbem id) bie bi^^er erfd)ienenen ^auerttgefcf)id)ten

(Sttjjctt unb (Srää^(ungen) bem £efepublifum t)ortege,

enthalte ic^ mic^ babet ber ^f)rafe, ba§ ic^ eö nur mit

Sagen get^an t}ätU, id) tx)iö bem günftigen Cefer feine

llnn)a^r^eit fagen unb mic^ t)on bem ungünftigen ni(^t

ber 5)eu(i)elei befd^ulbigen laffen.

QBer |)ätte nid)t aud) abgeneigte Cefer? Seber "Bluter,

me|)r ober minber — unb n)o fie in ber 93Ze()räal finb,

ba erfd)eint er eben al^ fc^led)ter S(^riftfteHer, unb

n)enn er n)eber geneigte noc^ ungeneigte finbet, fo tDirb

er gar lein Sd^riftfteller, aber tpenn bie übern)iegenbe

9}Zaiorität bem ^utor geneigt ift, bann n>nb er ein

„etaffifer", b, b. er fällt in bie (beren?) ?3e^anblung^--

art, bie 9}Zinorität fd)ämt fid), i^n nic^t ju tennen, aber

fie meibet bo(^ feine ^efanntfc^aft

*2lber altmäf)lic^ i:)eränbert fid) ber Stoff auß bem er

feine ©ebitbe baute bie Sprad)e, er erfd)eint erft alß

ein 9}?ann in attmobifc^em ®en)anbe, nod) fpäter n)ie

ein in 9^aturtauten rebenber QSilber, feine Sprache

Hingt un^ unangenehm unb feine ©efinnung (?) unb

^nf(^auung i:)erattet ®a^ 'allgemein --93^enfc^li(^e in

feinen QSerfen intereffiert allerbing^ immer noct), aber

eö mu§ t)on ben ^orfd)ern ber 93Zenge mü^fetig au^-

einanbergefe^t tt)erben, Sc^riftfteUer leben erft auf, tpenn

bie Sprad)e in ber fie gefd^rieben tobt ift

®a^ ift ba^ Sd)idfal alter Sd)reibenben, teiner lann

fagen, (er) bett)al)re (?) fid) bat)or, benn 5?einem bleibt. .

.

erf^^art, au^er bie Sprad)e ftirbt,

®er ^lutor t^eilt in gen:)iffer ^ejiel)ung baö £00^ ber

grauen, er ^at feine 93eref)rer, bie (Sinen . . . unleser-

lich..., tt)eit n)ir in ber 9}?obe ftnb, bie 93erleger, 9?e-

bafteure au^ ßigennu^, ben ßinen finb n)ir ju mager,

ben '^Inbern ju feift, ben ßinen ©öttin, ben ^nbern
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®an^, imt) bie ^rat^ften unter nn^ finbet. . .unleserlich. .

.

fab. . .nur bie Sugenb fc^tt)ärmt für Tutoren unb QBeiber

im pluraL

Soll ber ^utor benn nirf)t feine Sd)ön^eiten jeigen,

©eift (?)... er n>irb e^, n)enn er n)elc^e i)at, fo n)eni9

fie ein QOßeib t)ert)ergen lann, unb wk eine g^rau bie

fid^ t)erna(i)läffi9t fo trifft fie ber 5abel — be^ fie

ßiebenben.

llnb fo fommt ber *2lutor tnbüd) bie 3a^re burcf) ju

jener Stufe n)0 man fagt, ber mu§ einmal f(^ön ge-

n)efen feim

3(^ |)abe bie d)ronotogif(i)e 9?ei^enfolge gen)ä^lt um
meine arbeiten i;)oräufü^ren, eine^t^eitö n)eit ber ßefer

babur(^ gen)innt, t\>mn er t)on ben ungelenken ju ben

formoollenbeten auffteigt unb jn)eiten^ n)eil eö bo(^ für

manche intereffant fein fönnte, ben jungen 9}Jann t)er-

legen t)or ba^ ^ubtifum treten ju fe^en unb bie Stimme
fc^ü^tern fidb ergeben ^ört (= ^ören), bie f^^äter mit

ober o^ne ßrfolg laut fid^ t)ernel)mbar ju machen t)er--

fucf)t -
Einzelnes mit Bleistift am Rande näher ausgeführt,

das Ganze dann gestrichen. —

28229—2838] Anspielung auf die »Wundertaten' des

amerikanischen Mediums Henry Slade, die der Leipziger

Universitätsprofessor (Astrophysiker) Friedrich Zöllner

(1878) beglaubigte und verteidigte. Eines der dem Pro-

fessor Zöllner unbegreiflichen, d. h. rein mechanisch

nicht erklärbaren Wunder war das Schlingen eines

Knotens in eine an beiden Enden befestigte Schnur. Slade

begründete seine Wunder spiritistisch, durch Mitwirkung

von Geistern etc., vermochte aber außer Zöllner keinen

Physiker zu überzeugen. — Vgl. auch Brief an Bolin

vom 18. März 1879 (Bettelheims Briefe, 2. Band, Seite 39).
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Zu Anzengrubers Auseinandersetzung mit dem Spiritis-

mus, vgl. Bd. VIII, Aphorismen 208-224; ferner Castle I,

149; XX, 14. —

eine ^tauberei* <at^ Q3orrebe jum jtxjeiten ^änb-
d)en (sc. t)er „®orfgänge'0- Zwei Handschriften: Hi,

I. N. 16837, 4V2 Bogen; H2, I. N. 3516, 3^2 Bogen. -
Ein Druck: B == „©orfgänge" (wie oben), Z ^'dnt>(5)^n.

(Ein zweiter, Z, Feuilleton der ^^^reffe" vom 25. September

1879, stimmt mit B vollständig überein.) — Titel: Sine

^laubevei (ali 93orrebc jum än)eiten ^änb(f)en) Hi H2
|

(Sine ^taubereu 5Uö 93orrebe jum streiten ^änbd)en B
|

eine Klauberei, 9}on 2ubtx)ig ^njengruber Z
|

28717 ^obtf(^tag, ba Hi | 28726 auf bem ^eg^' Hi
|

2885 QSermenfdE)tid)Uttg, ob Hi
| 288i8 intereffant fei.]

ße^tereö trifft freilid) nxd)t immer ju, benn 9??an(^er

i)at bie i;)erätt)eifelte ©abe, e^ juft ha ju padm, U)o e^

nid)t intereffant ift, erste, gestrichene Fassung in Hi
|

28827 ff. lautete in erster, gestrichener Fassung in Hi : ®a^
£eben in hm QSotfen ift fo jiemUd) au^ficf)t^lo^ ge-

tDorben unb ber ^oet ift ba{)er genöt^igt ^erabjufteigen

unb bie ganje Si|)pe, bie xi^m bi^^er bort (äefeltfd^aft

geteiftet, surücfjulaffen unb nun foU er [all' feine ©e--

ftattung^fraft. . . Die Versuche, die Gedanken 2S8i4-3i

zu fassen und zu gruppieren, füllen in Hi IV2 Bogen-

seiten.
| 289ii Q3ertlärung be^] 5lßtägtid)en Hi; ge-

strichen; dann Cebenö
|
2908 gtDifc^en Reiben H2 B

|

29O26 i^erj- unb |)irnbett)egenben H2 B
|

29028 in x^xn

felbft Hl H2
I

291 19 abfeit^ B
|
29I22 etähUxx, axx armen

Hl
I

29I25 5?rümmung, nicl)t Hi
|
29127 ober fc^iDerer

H2 B
I
292i toa^ er] ti;)egüber (? unleserlich) gu ^öv^rx

Hl
I

2922 ber llngebutbigen ... ber Ergebenen H2 B
|

292i2 ha^ ift ein] gen)ic^tiger (? unleserlich) ©runb Hi
|

29228 ein einjige^ Siel B
|
2933 aU i^re H2 B

| 293i9
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9?caaftifer H2 B
|

2932? ^crfonen unt) 93er^ättniffe

H2 B
I
294i aufzutragen at^ in] angelränfelter kläffe

ju malen so Hi in den verschiedenen gestrichenen Ver-

suchen
I

29428 muffe, t)ie^ Hi
|
2955 ber gleichen] Schute

ändern Hi H2 in 9?i(f)tung
| 295i6 niemals B

| 295i7

rofenfarbe (?) Hi |
29524 unb unbeftritten Domäne H2 B

|

29529 ff. au^äufpieten,] 3ean ^aul folgte einer ©e-

f(J)ma(f^ricf)tung feiner Seit, n)enn er fiel) in bie Äimmel
alter H£)erfd)n;)engli(^feit unt) Äersenöbämmerfeliglcit

t)erftieg, um fid) bort au^äuU)einen, gelacht i)at er aber

auf ebenem ^oben, in räumli(J)fter ^efd)ränfung unb

in Hl gestrichen
|
2903 i;)erfuc^te, ber Hi

|
2964 tt)ar er

auf H2 B
I
296io g^ fäUt ändert Hi H2 in fiel | 297io

Portion fehlt H2 B
| 297i3-i9 3(J) flaute . . . bis . .

.

ftänbe: über eine Bogenseite füllen die gestrichenen Ver-

suche, diesen Gedanken zu fassen. Darunter: 3d) tlci^^te

befd)ämt bie ?3üd^er ju unb n)ar nal;e t>avan, jebe

beffere ßm^)finbung in mir gegen eine fo ganj t)ereinjelt

baftc^enbe Eeid^tfertigfeit aufjurufen, al£^ mir nod) rec^t-

jeitig einfiel, ba^ id) mit ber angelfäd)fifd)en 9?aQe, ob

bie^-- ober jenfeitl be§ Ocean^, eigentlich gar nid^t^ p
fc^affen ^ätU \ 297n Nach n)0^ln)oaenber] streicht Hi

lädier, freunblic^er, befreunbeter [9^orblänber. . . |
29729

fi(^, im Hl
I

2982 l)erum, t)on H2 B
|
2988 in ber ®erb-

^eit,] bie mitten t)inein il;re ^urjelbäume fc^lägt, un-

betümmert barum, t^enngleid) fie auc^ ^Hei^ bamit i;)er=

birbt, unb biefe ^nfd)auimg begegnet leiner moralif(^

entrüfteten <2lbn)e^r, in Hi gestrichen
| 299ii 3c^ backte,]

Sie tonnten fic^ gegenüber biefer ber menf^lid)en ©e-

fellfd)aft jur ßf)re gereicbenben, überraf(^enben Örgani-

fation einer fold)en gegenfeitigen 93erfic^erung gegen

moralifc^e Schaben t)ollfommen berul;igen. in Hi ge-

strichen
I
299i8 9Iuguft 1879 Hi

||
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,,^alettbet=©ef(^i(^tett"* Sine Heine ^tauberei al^

QSorrebe. Zwei Handschriften: Hi, I.N. 16813, 2 V2 Bogen;

H2, I. N. 16812, 3\/2 Bogen. — Ein Druck: B = ,,eaumger

Snfrru^ unb grnfte 9?et)/' Seite I—IX. — Titel: „^a-

tenber-©ef(J)id)ten". ©ine Heine Klauberei al^ 93orrebe.

Hl H2 B. — B. läßt die Anführungszeichen fort.

300i4 Nach erjä^tenben S:eite^] streicht Hi unter

anderm: n)et(^er ben £efer ju unterrict)ten t)ertangt,

benn barauf mu^ e^ jebe rid)tige 5?alenber-®ef(^ic^te

abfegen, ^ätU fie nid^t me^r ju fagen at^ jebe gett)ö^n-

tid)e, brä(i)te fie tDeiter nid)t^, at^ tva^ jebe anbere,

ettDa n)ie fid^ jtpei Iriegen ober nid)t Iriegen, e^ mü^te

ein ßa^itatftutf t)on ©ef(^i(i)te fein, wie einer armen

"Jeber, bie unfer ßiner fü^rt, gar ni(f)t ^ujutrauen ift,

tt)enn ber £efer, bem bie Blätter ba^ ganje ^ai)x über

burd) (vorher unter) ben 'Jingern laufen, nicf)t i^rer

t)erjli(^ überbrüffig U)erben foß; fie mu§ ba^er
|
3016

grjä^ter, ber Hi H2 B
|
301 h gern B

| 302i, le, 28 und

öfter: ^alenber'©ef(^id}tenfc^reiber Hi H2 B
| 3022?

Nach nid)t ju t)ertangen] streicht Hi : 5lber mitten burd),

jtpifc^en bem, tpaö er ni^t fott, unb bem, tt)aö er nid)t

fann, ge^t ein f)übfd)er Steig. | 30320 mifn 3a^re^-

regenten Hi |
3O62 ber jüngfte ®eri(^t^tag Hi H2 B

|

3O610 mit Untat B
|
3088 n)ar, Äeßäugige Hi H2 B

||

3058 Sonnenmifroftop] Vorrichtung, um vergrößerte

Bilder kleiner, hell beleuchteter Gegenstände auf einen

Schirm, bzw. eine Bildfläche, vielen Zuschauern zu-

gleich sichtbar, zu werfen. —
..Wiener ^int'\l Ein Druck: Z, Feuilleton des

„??rembenbtatte^", Wien, 20. Februar 1873. Ein Exem-

plar mit handschriftlichen Verbesserungen im Besitze

Friedrich Schlögls. — Einige Tage später ein Abdruck

im „9^euen ^efter Sournal". —
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31428 pvä\^ntkx% unb rein „StnäjotD" auf. . .Terrain

lönnen Z
|

315? &<xnt>, fcf)reibt bev Q3erfaffer, gejö^tt,

gen)ogen, an Z
||

Striäjon?] Freiherr von Strizzow, als typischer Berliner

und Salonsteirer die komische Figur in Alex. Baumanns
«Versprechen hinterm Herd ^^; freut sich namentlich über

die »urwüchsigen" Ausdrücke und über die „National-

gesänge« der Älpler.

©ie S(^nften be§ ^atbf^j^utmeifter^* Ein Druck:

Z, Feuilleton des ,,9Zeuen QBiener '^Ibenbblatteö" vom
8. Februar 1875.

31927 S(^ulmeifter^, bi^ Z
|

321? 9?üppet Z
|
3224

über feine ©ef(^i(f)te so Z; wohl verderbt (aus?)
| 323i5

©emeinbe, ber Z
| 323i9 unbeftätigften Z

|
32426 einem

Äalter Z
| 325i4 au^, bie Z

||

ßittbegteitttltg* Ein Druck, Faksimile der Handschrift,

H, vor dem Texte B. Neumanns.

3272 rebigirtem so H
| 327iif. ift ein lieben^n)ürbige^,

gefällige^] H hatte ursprünglich ift ein rec^t gefäöige^,

streicht dann das wohlwollende re(^t und ersetzt es

durch das höfliche tieben^tt)ürbige^« Das faksimilierte

Vorwort bringt; naiv genug, Streichung und Ver-

besserung. —

^ii(j^erbef))rec^ttttgett an9 ber ,,öeintat"* Text-

grundlage für 328 1—3316, ;;Heimat'' 1883, I. Halbband,

Seite 255; für 331?—3343, ;,Heimat" 1883, II. Halbband,

Seite 495; für 3344—33520, ;,Heimat^' 1883, II. Halbband,

Seite 639; für 33521—3416, „Heimat^' 1884, II. Halbband,

Seite 734.

328i4 9^eftro^-San^quartier^ 9}Zetbung] in Louis An-

gelys Vaudeville „Sieben Mädchen in Uniform" (1825),

399



einem Lieblingsslücke Nestroys. Schlögl berichtete über

Nestroys erstes Auftreten in diesem Stücke in seinem

(allerdings erst nach ,Wienerisches' erschienenem) Buche

;,Vom Wiener Volkstheater ^' 1884.

III. Wiener ©tubiett* Textgrundlage für Seite 345

bis 364: Qffitener £eben» ß^ronif ber Sage^ereigniffe,

Q3oH^n)irtfd)aft 5^eater, ^unft, Ctteratur u, f. tt). Heraus-

geber S. A. Weiß; IV. Jahrgang 1873. — (Z). Seite 345

bis 351: Nr. 6 vom 9. Februar; Seite 352—356: Nr. 8

vom 23. Februar; Seite 357—364: Nr. 10 vom 9. März.

3544 tö fd)on Z
|
356? llnft(^er^eit nicbt größer ift]

Sic^er^eit?
|
35830 Samftag ^benb Z

| 363io Seiten!

Äerr Z
| 364io ja bk Z

\

3452 3n meinem legten ^uffa^e] Vorangegangen waren

in Nr. 4 vom 26. Jänner 1873 die autobiographische

Skizze „®er ^abjutant be^ ©eneral^ ^em" (Bd. I, S. 241)

und in Nr. 5 vom 2. Februar 1873 die dramaturgische

Plauderei ,,g}Zoratifd)e^" (Bd. XV, 3, 5:eil). Der Hinweis

bezieht sich auf ,,9JZoratifd)e^".

35226 3nbe^ betDegen fi(^] die Klage über den trost-

losen Zustand der Wiener (namentlich der Alargaretner)

Straßen in der Gemeinderatssitzung vom 18. Februar 1873

scheint also sofortige Abhilfe veranlaßt zu haben. —
353i Äalinaö] (kroatisch?) Lodenmantel.

356i8 QBaron S(f)tt)arä] Wilhelm Freiherr Schwarz von

Senborn, österreichischer Staatsmann, 1873 Organisator

und Leiter der Wiener Weltausstellung, wegen seiner

sorglosen Qeldgebarung vielfach in der Presse angegriffen.

©täbetetenb. Eine Handschrift Hi, L N. 16797, 2V2

Bogen. Ein Druck : £1 = "Jriebjungö ©eutfc^e Q2ßcd)en--

fd)rift, Feuilleton vom 25. April 1886. — Unter dem
Titel: (^eine bvennenbe S^rage.) Hi Z. —
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365io ©ebraud) Hi | 365ii ^ageö barauf Hi | 365i4

ober geringere fehlt Z
| 86630 und öfter: ©räber-Stenb

Hl Z
I
3673 foüen: 6d)u«er Hi Z

| 367i4 be^ ®a^in-

gefrf)tebenen Z; Hi ersetzt be^ durch ber | 367i8 grub

unb] be^ gSeiteren (?) Hi
| 367i9 herunter fehlt Z

|

36725—3683 Nach Srbe?] füllen die Versuche, den näch-

sten Gedanken zu formen, eine volle Bogenseite
|
3688

in ben 9}?affengräl)ern Z
| 93^affeu-®räber Hi; ebenso

368ii ginjetgräber ober ©rufte, die n später hinzugefügt
|

36812 Unmn, für Hi | 368i7 einen fremben ^oten,] ber

fic^'^ auf (über) ben au^gefcf)aufe(ten ^noc^en feinet 93or-

ueriDefer^ fo bequem in Hi gestrichen
|
36823 fei e^ nun

um Z
I
36831 fei, ber Hi

|
3696 t^euerere Hi Z

| 3698-29

S^rember mit] Das folgende in Hi ursprünglich viel

kürzer und präziser: <5rember mit, bie in einem Äotet

))lö$li(^ t)erftarben, in tiefer ^a(i)t unb aUer Äeimtic^-

?eit auö bem ©aft^ofe nad) ber ^otenfammer gebracht

xinb na<S) telegra})|)if(^er Q3erftänbigung ber ?lnge^örigen

auf ebenfo anftänbige, toie foftf))ielige *2ßeife beerbigt

n)urben
| 36929 laffen; bie Hi Z

|
3702 ginn)illigung, nid^t

Hl
!
37O5 aufsufud)en Z; Hi streicht — ju -

| 370i5

^u^ereö Z
| 3702? unbefe^en^ ber Soften] Hi dafür ur-

sprünglich besser o^ne 5?niderei
|
3715 e^otifc^en ^flanjen

Z
I
372i6 Hl ursprünglich: unb ba^ tt)0^tt^un, ttJobl-

getrau fei |

^n5enöru()er. 15, I.^eU 26
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3n^attöüberfid)t

1. ®ic erjä^tungcn bcr „präf)iftorif(^en'' 3eit 409—435

S:t)ron unb ^x\(^cx^mu 410 — SubmiUa 410 — ^api}d,

bcr einen ©ümmeren fud)t 412 — 9lomanproieIte:

Q3on ber teic^ten Seite; Pierre de Strass 414 —
9Zot)eItenffi33en: ®iet)^-2lnnete; 2tu^ b^n papieren

eine^ Seelforger^ 415 — 3ci99ernaut 415 — (Ein

Srief, ber t'öUt 418 — ®ie büftere ©rabfd^riff 421 —
(Ein Hnt)eimtid)er 423 — ®ie jürnenbe S)iana 425 —
Zob unb Seufet 427 — ®ie ^oüm 430 — ^rü^er

Sob 432 — Q3om 23auer, ber t)om Pfarrer borgen

woUU 434.

2. 2)ie titerarifi^e Srabition ber ^ox^Qc\d)xä)U 436—491

Q3ortäufer 436 — Q3o§, ^aUv ^üUcv, Sung-etiöing

437 — ^eftatoaai 438 — QSereinigung t)on Stufftärung

(^t)pfiofrati^mu^) unb 9lomantil 438 — 2)ie Souriftif,

bie 9Banbererersät)tung 439 — £anbfd)afttid)e unb

ett)nograpl;ifd)e 23ebingt^eit 440 — ®ie munbartlid)e

2)icf)tung 440 — QBeiterteben alter g^ormen 441 —
dl 23rentano 441 — S^nmermann^ Obertjof 442 —
Seremia^ ©otttjelf 445 — 23ertI)olb Sluerbad) 447 —
g^rans ^id)aet g^etber 448 — Sofate 23eftimmfl)eii

ber ö[terreid)ijd)en ®orfgefd)id)te: Caroline ^xd)Uv,

3oi)ann 9torbmann, SuUu^ t)on ber Sraun; 23e(I,

Öartmann; Sofef 9lanf, 2t. Stifter; OSinjenj Wjji;

®ie Oberöfterreid)er 451—455 — ®ie (Sefrf)ic^ten auö
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bem &o(J)tanb: Sitberftcin, öcrmann ®d)mib 455 W^
462 — 2lboIf ^i^Icr 462 — S){c öfterreid)ifd)Ctt Q3oaö-

falcnbcr 465 — Sufammcnfajfung 468 — 9loje99cr

469 — ^amcrabfd)aft mit Stnäcngruber 471—482 —
Stnsengruber 482—491.

3. 2)ic ©orfgefdfii^tcn bi^ jum „Stcrnfteinfjof 492—547

®ie bciben 23änbcf)en ©orfgänge 492 — ®{c Q3orrcben

493—502 — 9Äofit)e 502/503 — ©änfcHcfcI 504 -
®{cb^'2tnncrt 505 — eine SBcgcgnung 508 — QBie

ber J)ubcr ungläubig tvavb 511 — 2)er gottübcricgenc

Safob 513 — ®ic fromme 5?att)rin 514 — Sreff-St^

517 — ®a^ Sünblinb 517 — 23efpred)ungen ber

„©orfgänge" 523 — 3u fromm 525 — öartinger^

atte Si^n 528 — ®er ftarfe ^anfraj unb bie

fd)n)ad)e Q'oa 531 — ®er öoifel-Soifet 533 — ®er

einfam 537 — Örtler 542 — ©rünc^ 9lei^ unterm

Sdf)nee 546 — (Ei^btumen 546.

4. ®ie beibcn ©orfromane 548—590

a) ®er 6d)anbfted 548—573 — (Erfte S^affung 548 bi^

563; Umarbeitung 563—573; ®ie S^amerabin 563 —
Stoeite S^affung 569.

b) S)er Sternfteint)of 574—590.

5. 25ie ©orfgef^ic^ten na^ bem ^Sternftein^of

591-617

Sangfamer Stbftieg 591 — ®oü t)ertorenI 592 — ®er

Q3erfd)oQene 594 — (Eine ©efd)id)te t)on böfen ©pricf)-

n)örtern 595 — Ifnter f(f)tt)erer 2tnHage 597 — ®ie

QBat)I im 23öfen 598 — 2)ie ^örbelfle^ter-5?att)rein

600 — ®ie &eimfet)r 601 — QBiffen mad)t — &erj-
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m\) 602 — 9lit Qciin tan taf^ 605 — anrcd)t ©ut 607

— ^k &er§falte 609 — 3)cr Q3crfud)un9 unterlegen

610 — ^enn einer e^ ju fd)lau mad)t 612 — fiiefel,

bie an ben 2:eufet Qlaxibt 612 —
- 2)ie Sotenbefd)n)ö-

rung 613 — ®eftot)tene^ &\it, 9en>onnener 9Jlut 614

— 3ofet nnb ^nlxc 615 — 3n ber 2lnbrea^nad)f 616

— ®er rei(f)e öaibbauer 616.

6. 2>ic Q3orftabt9Cf(^id)tcn; ®ie efisjen 618—677

Sie Srabition 618—636: Q3ortäufer: ®ie 9lenaiffance-

unb 23arod-£anbi)efd)reil)ung, ^ritf(f)meifterbi(J)tun9en,

ZopOQxap1)xc unb 9leifebefd)reibun9 618—619 — 2)ie

2lufHärer: ^ejat, S^üttner, mcolax 619—621; ®ie

23iebermeierffi5äe unb bie {)iftorifd)e SHaje, gebend-

unb ©enrebilber, ®ie g^euißetonflijae 621—625 —
®er QBiener ^olUvomaxi 625—628 — ^avl £anb-

fteiner 628—631 — g^riebrid) ed)tö9t 631—636 —
Slnjengruber 9JZitarbeiter be^ „QBiener 2ctcn^''

636—637 — ©räberetenb 637—638 — Q3om „Scfianb-

fled"5ur Q3orftabt9ejd)id)te unb QBiener SKase 638—639

— 23efannte 'von ber Strafe 640—647 — 23itber an^

bem geben einer großen 6tabt 647—654 — Sfijsen (I)

654-667 — e«83en (II) 667—677: QBie mit bem

Öerrgott umgegangen wixb 668 — 2)er QBeibfromme

669 — (Ein 9[)2ann, ben (Sott liebt 669 f.
— (Sin S^unb

670 f.
— S)er 6innierer 671 f.

— ®ie gfpräd)ig Stunb

672 — (Bin ©orfibpH 672 f.
— ®a^ qßünf(f)en 673 f.

— Über bie g^rei^eit be^ menfd)lid)en QBiKen^ 674 —
g^ür b* 5?a^ 674 — 2)er S(f)a^gräber 674 f.

— 3m
©ienfte ber 9Biffenf(J)aft 675 f.

— 23eglaubigteä unb

Hnbeglaubigte^ 676 f.
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7. ^&xä)m. — ©efafecttcö tfon trgenbujo unb nirgenbttJO

678—697

Sic 9Kärd)cn bc^ Stcinftopfcrtjann^ 679—683 —
'^ 9Äoorl;ofcr^ S:raum 683 f.

— Seufct^fräume 684 f.

— ^fal)tbaute mit 9iu^ann)enbun9 685 — ®er un-

angcnctjmc (Ztdn 686 f.
— 2)ie brci grinsen 687 f.

—
2tnnerl, öanncrl unb Sanncrl 688 f.

— 2tu^ bcr Spiet-

jcugtrclt 689—691 — ®a^ (g^cfräutlein 691 f.
— ®a^

QBcibentDciblein 693 — ®ic red)tc ltnrccf)te 694 —
ein böfer ©aft 695 — ®cr (Erbonfct 695-696.

8. 23iWio9rapf)if(^er Slnt^ang 698—726

Q3cräeid)ni^ bcr (Er3ät)Iun9cn unb Q3crmifd)tcn ®d)riftcn

in bcr 9?ci{)cnfo{9C bcr t)orIicgcnbcn Slu^gabc t)on

23anb IX—XV; mit Singabc bcr Sntftc!)un9^3cit, bcr

crftcn Q3cröffcntlid)un9, bcr 2(n5cn9rubcrfd)cn 23ud)-

ausgäbe 698—708.

^criobifd)c ®ru(!fcf)riftcn mit SBciträgcn t)on Slnjcn-

gruber: 1. ^atcnbcr — 2. 3eitjd)riftcn unb Sßitungcn

709-715.

Slnjcngrubcr^ 23ud)au^gabcn 716—725.

2;ic t)prticgcnbc 2lu^gabc 725—726.



ber ,,prä^iftovifc^en" Seit

Qrnäengrubcr n>ar 21 Seilte alt, feit dntgcn 9}io-

'vi natcn farg fcefotbeter 6d)aufptdßr 3U)etten

ober brüten 9?ange^ in Q3Btcncr-9icuftabt, ba lie§

er in einem 23riefe an £ipfa (25. Sänner 1861) —
ber t)atfe i^m n)ot)t n)ieber t)on t)erget)Ud)en 23e-

müt)ungen für feine ^omöbien gefd)riefeen — einmal

atfe Hoffnungen unb 8lt)nungen äu QSorte fommen:

„9Kir Meibt ein tid)ter Stern, ba^ 23en)u§tfein,

felbft in ber engen Stt^ang^jade 23e[fere^ teiften ju

tvoUen, unb bie innere ©etoi^Ijeit einer 23efä{)igung,

bie, trenn fie fi(^ einmat t)ert)orgetan, mir einen

et)rent)ollen "pta^ antoeifen n)irb." — tiefer Hd)te

©tern ift itjm im ®unfet ber näd)ffen äe{)n 3ctt)re

nid)t untergegangen. Q33a^ biefe 3cit)re auä) an (Ent-

täufd)ungen jeber 2trt bringen moä)tcn, xvU oft er

au(^ in bie ©efat)r unauf^attfamen 2lbn)ärtägleiten^

tommm moä)U, tvU menig it)n aurf) ba^ t)iete, tva^

er t)ert)orbrad)te, befriebigte — ben ©lauben an fid)

unb fein ©lud, b. t). an feine Sufunft, i)at er nie

t)er(oren. 23atb n)irb er fid) barüber ftar, ba^ fein

Mittel, fid) ber QBelt mitauteiten, nx<i)t bie nad)-

fd)affenbe ^unft be^ ©d)aufpieter^, fonbern bie

frei geftattenbe be^ 3)id)ter^ ift.

^veitid), bie erften groben feinet ^önnen^ (fo-

weit fie gegenträrtig auffinbbar finb) ertoeden feine
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aUiu führten Hoffnungen: ®{c bcibcn 9Zot)etten, mit

bcncn er im ©ommcr 1861 im „Sj:clc9raf" bebü-

ticrte, finb t)erätid) unbcbeufcnb. 2)ic erfte jeigt,

ba§ er fid) — ^mei 3ctt)re t^ortjer — bie Sangetreile

be^ QSiebener ©pitatäteben^ nxii}t umfonft mit t>an

ber Q3etbe^ eyotifd)en Srää^lungen vertrieben. ®te

t^ermeintlid) norbifd)e ltmn)ett ber „(Srää^lung auö

bem 17. 3cit)rt)unbert, 2t^munb Sljpr^ltingurfon"

mn^ it)m gefaEen tjaben, er t)at fie in „2 t) r o n

unb g^ifd)ert)ütte" getreulid) nad)geat)mt.

aber Sänemar! ^errfd)t 5^önig g^rob, nad)bem er

feinen 23ruber Satfban ermorbet i}at; beffen ©öt)ne

Öroar unb §etgo* n)ad)fen bei einem S^ifd)er auf,

erfahren, t)erangen)ad)fen, t)on biefem i{)re 2tb-

ftammung, gel)en an t>cn öof unb töten it)ren

Ot)eim. öelgo n)irb |)ierauf 5?önig t)on ©änemarf,

fein 23ruber burd) Seirat (bie fd)öne g^ifd)er^tod)ter

©igrib t}at er t)eriaffen) S^önig eineg 9iad)bar-

reid)e^. ®er ©toff t)ätte, bie nid)t unintereffante

©igrib in i>m 9Jiittelpunft gerüdt, eine 23allabe —
cttva in ber 2trt ber norbifd)en g^ontane^ — ergeben

Wnnm; auf hm fpäteren Slnsengruber roeift faum

cttva^, e^ feien benn bie für it)n (^arafteriftifd)en

6prad)formen I)eim (= bat)eim), nc^mc (Smperatit)),

inner (= innert)atb), freunbgefinnt unb ät)ntid)e. —
®ie 9lot)eIlette „Submitla" t)erme:^rt bie 3at)t

ber x>on 23reier unb 6d)eibe unb it)re^gteid)en genüg--

famen £efern maffentjaft aufgetifc^ten „t)iftorif(^en

9?ot)elIen" um eine- 9lummer. 3un!er S^in^fi lUU

* i)ie 9Zamen Äcigo unt) ioalftan Wnnen i^m aud^ auö ^eonetö

^vit^ioffage geläufig gctpefcn fein.
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SubmiHa, bie Sod)tcr beö 23raunaucr SSürgcr^

Srumtotp; auf bic t)at aber aud) bcr n)ßlfd)e Scfrc-

täv ber böt)mtf(^en ©täube, g^abrtciu^, eiu Stuge ge-

n)orfeu, uub (Erumtott) i[f it)m getpogeu. (SrumlotP

beteiligt fid) au ber 23en)eguug gegeu bie Q3erte()uug

be^ 93iaj;eftät^briefe^, trirb eiugelerfert, S^abriciuä

lodt 5?iu^fi iu eiueu öiutert)alt uub eutfüi)rt £ub-

mitta. 2)er fraget g^eufterfturj briugt bcn £iebeubeu

9?ettuug. 2)ie proteftautifd)eu S:fd)ed)eu fiub mit

Spmpat^ie, ber n)etfd)e 6d)reiber ift at^ fcf)n)ar3er

23öfett)i(i^t betjaubelt, ^^^ fünfsetiu 3at)re früher

t)erftäubtid) getrefeu märe, 1861 aber fc^ou aU 2tua-

d)roui^mu^ auntutet.

2lm 26. ^ärä fd)rieb 2luäeugruber au^ ^rem^ au

2xpta, er ^abe t)om „Setegraf", atfo offenbar für

biefe beibeu 23eiträge, 58 fr., fage fuufaigad)t

S^reujer, erl)alteu. 9Zacf) 5?rem^ xvax er (Eube Sep-

tember 1861 gelommeu. 2tm 26. September tieft er

im 5?affeet)aufe ba^ „5?remfer ^oä)cnUatt'' uub ift

„getDiUt, 9JJitarbeiter biefeä Souruat^ 3U trerbeu".

(£^ blieb wo^l beim Q3orfa^e, ober i>a^ Sourual,

ta^ gute t)otf^tümtid)e (Er3ät)ter, toie Steiuebad),

3. 9Z. Q3ogl, £abre^, 23on)itfd) u. a. äu feiueu 9}Zit-

arbeiteru ääijtte, uai^m 'von bem faum bea(^teteu

6d)aufpieter uid)t^ au*. Ob bie iu toi^etubem

23ot)emieutoue gefd)riebeue Klauberei (2. 9iot)ember

1861) „Q2ßa^ mau fid) am Stbeub felbft cx^äi)lt 2tu^

bem serriffeueu Sagebud)e eiue^ bummeu ^oeUn''

* 5^ur einmal (28. ^ejembcr 1861 in ^ergs! ^3tt)ei t)on anno
bajumal^) njirb feine Ceiftung i)efprocf)en: ^ioerr ^n5enorut)er mu^te,

einem e^amciUon gleich, aUe "^lugenblitfe feine Q^oUe änt)evn, tt)ot)ei

er seilte, baft ii^m baö bramatifd^e 'latent nicl;t fei^te^.
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für t)erfor9te er tu ^anbfd)riftUd)e Scitung bc^ in

Q33{encr--9icuftabt gcgrünbcfen, bamaB in Stcpr

t)er[ammßttcn „©öfter- unb 9Zarrenbunbeä", ber er

nod) imtner at^ ©ott 9JJomuä angehörte, mit

tuftigen 23eiträgen. ®er umfangreiAfte ift ber

9?oman: ,f3<^P^^if ber einen ©üntmeren
fud)t". ®a^ 9}Jitglieb be^ Steprer ©ängerbunbe^

2td)a5 Sriller ^at mit einer ^remfer 23ürger^to(^ter

eine ©artenfjene erlebt, bie „ber geneigte Sefer in

23ürger^ ,^farrerötöd)tert t)on Sauben^ain' nad)--

tefen tann'\ i^r Q3ater gibt fie it)m aber nur bann jur

g^rau, tvcnn ein 2)ümmerer aU biefer ©atan gefunben

merbe, unb ber finbet fid) in ber ©eftatt be^ Stjeater-

infpijienten (£dert. ®er 23ummetn)il3 ber öeiratä--

gefd)id)te fon)of)t at^ beä Sraumeg mit ber Qnt-

püung be^ ©ümmeren rei^t ben „9loman" bm
übrigen 9}iomu^fpäffen n)ürbig an, *2)er Stnfang ber

©efd)id)te aber beutet teife auf bm im 6d)mieren=

fcf)aufpie(er !eimenben Sinnierer. 2tn ben 5?ird)en

t}on 9}Zautern unb 5?rem^ hdvaö)Ut er bie ©rab--

fteine* unb ben!t fid) in atte Sage surüd mit if)ren

Srad)ten unb ©itten, bie ber §eutige nid)t begreift,

„unb boä) ben ®d)tüffet in fid) fetbft Ieid)t finben

fönnte". 60 fommt er in eine ed^te 5;otengräber--

taune unb fud)t im 9}Zonbenfd)ein ben alUn S^remfer

g^rieb^of auf, bei beffen Stapelte aber ba^ en)ige

£id)t feine romantifd)e Stimmung aerftört. „£id)t

für Slugen, bie nid)t fei)en, ba^ öt !onnte man

* ©e^ört mit ju *^näert9rut)erö ö^aratteviftifc^en ©ciPO^ni^eUen

ÜQl. ^b. I, 6.259, 6. 297 f.
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fparcn", brummt er angriff^tufttg unb tä^t nun bcm

HH freien Sauf.

2)er Sifet be^ „9loman^" läftt t)ermufen, ba§

Stnjengruber im QBiebener ©pifate aud) S^apitän

9}iarrt)af getefen (n)at)rfd)eintid) in ber beutfd)en

Stu^gabe t)on &ermann ^ur^, bie feit 1843 bei

5?rabbe, Stuttgart, erfd)ien), beffen fomifd)er

9loman ,f^api}d, ber einen Q3ater fud)t" befonberö

beliebt wav. Stuf me|)r ate t>en Site! erffredt fid)

bie Ä^nli(^feit freilid) nid)t. 3«^«^^i^^in könnte fid)

Slnjengruber ein n)i(^tigeö 9}?otit) barau^ ad notam

genommen ^abm, 2tt^ ^apiiH feinen Q3ater, ®e-

nerat be 23enpon, enblid) gefunben tiat unb t)on

biefem nid)t gerabe freunbtii^ aufgenommen tt)irb,

i^ält er i^m ungefähr ba^fetbe t)or, tva^ fpäter ber

6d)anbfled 23rigitte-9}lagbalena b^m natürlid)en

Q3ater, bcm ^üHer, fagt unb tva§ tm „®d)anb-

fled" mit bem „qjierten ©ebot", beffen etim i^

fc^on 1865 entftanb, t)erbinbet. ,,Q33etd)e 9?ec^te",

fagt ^apt)Ct, „tjaben Sie at^ Q3ater auf mid)? (Ein

So^n ift in t>m meiften glätten feinen (Eltern für

bie Pflege unb Sorgfalt, bie fie feiner S^inb^eit

gen)ibmet ifobcn, für (Eräiet)ung, 9leligion, Unter«

rid)t, für 23eruf^n)a|)l unb g^ortfommen im 2chcn

t)erpflid)tet. Sold)e S^inber tragen eine fd)n)ere

Sd)ulb ber ©anfbarfeit für ba^, tva^ fie empfangen

l)aben. 2tuf n)eld)en (Srunb ^in mad)en Sie 2tn--

fprüd)e auf meine 5?inbe^pflid)t?"

Q2ßa^ in bem großen ^a!et Sd)riften, bie er bei

feinem g^reunbe Sipla in QBien liegen tjatte (23rief

an biefen m§ Q3öölau t)om 24. Sluguft 1863) ober
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in t>er am 6. 2CpriI 1865 in '^abUx^huvQ auf-

gegebenen ^ifte („fie birgt ba§ Uteranfd)e g^utfer")

an grää^tungen cntf)aUm tvav, Griffen wit niä)t.

S)a§ ber ptoyetücvU Vornan „Q3on ber teid)ten

Seite" (an 2xpta, Q3ö^tau, 24. Suni 1863) über tcn

Sitet, ein anberer, „Pierre de Strass", über bie in

ti^m 9}larburger 23riefe an Sipfa (8. 9lobentber

1863) mitgeteilte Sfiäae* t)inau^ gebiet), ift faxxm

aniumi)mm; benn wenige S;age fpäter fragt er

(25. 9Zot)ember 1863), „foE W^ benn mit 9lot)eaen

t)erfud)en? 3d) bin'^ faft tvxUcn^/' 2tud) biefer Q3er-

fud), menn er übert)aui^t gemad)t n)urbe, fd)eint

faum au etn?a^ ©anäent gefütjrt 3U t)aben. S)enn b^r

33rief an^ ejafat^urn t)om 1. Suti 1864 fpricf)t

„Summa Summarum" nur "von ©ebicf)ten, 13 Stüden

unb 32 9Zoti3t)eften, nid)t aber "oon aufgeführten

(Er3ä|)tungen. Itnb xvmn er im fetben 23riefe mit

einer getriffen 23efriebigung metbet, ba§ fein „Senf-

frei§", feine „Sprad)t?ergetx)ättigung" fid) tjerauö-

gemad)t ^at, fo bürfte biefe Q3ert)onfommnung chen

tanm QSerfen ber erää{)tenben 5?unft gugute ge-

kommen fein. 2lud) ber t)er3n)eifelte £eobener 23rief

t)om 12. 9Zot)ember 1864 fprid)t nur x>on planen.

„ . . . 9iot)ellen, 9lomane liegen mir im Stopfe, ftit*

* „^xn ^ann tv\xt> t>on feiner ^rau t)etrogen unb fe(t)e, ben ©cJjmuct

i^re^ ©alanö tragen ju fönnen, tä^t fic^ t>on i^rem ©ema^l einen

fatfcJ)en 6ci)mucf fc^enlen — fie ftirbt, bie eci)t^eit beö fa(f(i)en

6cl)mutfeö tommt anö eicf)t, fon^ie i^re ^alfd^i^eit. ^ie (E^araftere

beö 9^omaneö finb ,falfc|)e 6teine', bod^ ift bie ^äufd^ung eine ein«

geleitete 9^ac^e. ©aö ift ber erfte 9^oman, t>tn ic^ f(i)retbe, 93erfucl)e

^atte iö) f(j^on mehrere t^gonnen, aber nie auögefü^rt".
eine Äofgefd)i(J^te, „Pierres de Strass«, erjä^tte ^loruö 9?etlanb

1881 in ber „ioeimat" (6. 710ff.), fie i^at mit ^njengruberö ^lan
aber nur t>^n ^itel gemein.

4T4



ttnb tnt)atf9emalt{g . . .", btc md)t reifen fönnen, n)dt

er eben — ^Prot)inäfcf)aufpictcr iff . Seinen 9^otiäfd)a^

aber t)ütet er forgfättig. „QBenn id) 9}lufe— ernftere

9}Zufe finbe", fd)reibt er am 6. Suni 1865 an^ ©ain-

fat)rn, „t)ab id) t)ottauf mit 9leinarbeifung meinet

9Zofi3materiaI^ gu inn — i)a1ye mir t)orgenommen,

bie 9iot)elten ,®ieb^=2tnnete', ,2tu^ ben papieren

eixie^ Seeljorger^' fertig gu fd)reiben." 93ßie n>eit

biefe unb ä^nlid)e 9Zoti3en gebieten tparen, n)et(J)e

fpäteren (Eraätjtungen in iijnen im 5?eime tJor-

gebitbet traren, n)iffen wiv nid)t; t)iete^ mag bem

Stutobafe (t)gt. bie autobiograpt)ifd)e SHää^ ,,23i^

3um g^ertigmerben"), mit bem er biefe^ (Enttt)icf(ung^-

ftabium abfd)to§, m^ Opfer gefallen fein. 2)od)

liegen nod) genug (Srää^tung^ffiSäen unb -fragmente

an^ fpäterer Seit t)or (t)gt. 23b. I; XV, 2. S:eit), bie

einen 6d)tu§ auf bie ^ovm ber ,,prä^iftorifd)en"

9?otiäen geftatten.

9iur ein t?oItgüttige^ 3eugni§ t)on biefe^

'prot)inäfd)aufpieter^ Senf- unb S)arftellung^!raft

ragt au^ biefen bunften SJagen in bie fpäteren

tid)ten l)inüber. Q38enn ber Sanbfd^rift ju glauben

ift unb bie t)erfd)iebenen potitifd)en 2tnfpietungen

fo gebeutet n)erben, ba^ fie mit bem, ma^ bie

&anbfd)rift fagt, übereinffimmen, bann ftet)t an

ber Sd)n>ette be^ eigentH(^en 2ln5engruberfd)en

®d)affen^ bie gen)attige Q3ifion rf3aQQCxnaut'\

(Ein 9?ätfet in jeglid)em Sinne. Saggernaut, ber S^tr

ber QBett, ift, fo pt)ilofopl;iert ber Junge ®id)ter,

bie QBett fetber, bie QBelt al^ ein ungetjeurer, in

rü(!fid)t^tofem g^ortfd)ritt, in ungehemmter Qnttvx&
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tung begriffener Orgam^mu^, bie QBett im 23itbe

einer in feiertid)em 6d)n)eigen dn^ergietjenben ge-

trattigen ©öttin, beren QBagen über bie ©ef(^ted)ter

ber 9}Zenfd)en, einerlei, ob fie ben g^ortfd)ritf ju

^emmen ober gu förbern fu(I)en, blutig ijintoegroHt,

über bie ©ef(^ted)ter ber ^enfd)en auf ber (Erbe,

über bie ©efd)ted)fer anberer Q3Befen auf t>i^n

Sternen, fo lange, bi^ ber Stern fetber au^löf(i)t

unt> ein©rab met)r h(^t>mUt in bem ungel;eureng^rieb-

^of ber QBetten (t)gt. bie 2tp^ori^men, 23b. VIII,

70, 72). 3u n)etd)em Biete get)t, um welä^ev Stoede

n)illen gefd)iet)t ba^? ®a^ fagt bie ©öttin nid)t —

*

fie fte^t ja fetbft unter ber 23otmä^ig!eit cim^ nodi)

©röteren, ynnat)baren, be^ ^atnm^. Knb nun fünf-

3et)n 3ctt)te fpäter ber fatirifd)e (Epilog: „9}iag aud)

(1880) eine (Eysellena (Saaffe) befretieren, fo tote

1865 eine anbere (Ejaellenä (23elcrebi) befretiert

t)atte: 3^99^t«ciut ift ein böt)mifd)e^ S)orf", b. ^.

t>a^ S;fd)ed)entanb ift bie QBett, feiner (Entmidtung

toerben bie ungei^euerften Opfer gebrad)t — „e^

bleibt n)ot)t babei: Sctggernaut ift bie QSelt". 2)er

2tnta§, ber biefe ©eban!enfrad)t in 23en)egung fe^te.

* ioetnn^ ^rieblung (in feiner <BefpredE)ung t>er streiten sjiufracje

t>on 93ettet^eim^ ^n5enötui)er-93iogra))^ie „^l^mß Wiener ^ag=
hiatt\ 15. 3uni 1898) fint^et aUerbing^ einen tri5ftli(f)eren ,tiefen

©inn' t)eö Sa^gernaut: ^©a§ einzelne ee()en jä^U nid^tö beim
9?oUen beö e^itffalörabe^ über bie 9[nenfci)enleiber. QBenn ouä)

i)iele in förperncf)en unb feeUf(i)en 9D^artern untergeben, bie Snt«

tt)ic!(ung ber ©efamt^eit fcl)reite( bod) mäcl)ttg öorn)ärt^ xint) erl^ebt

bie SDZenfc^^eit su bem i^r innenjo^nenben 3bea(e'' — n)ot)on in

^Injengruberö ^ejt \r>oUix\<i)t^ 5U (efen fte^t. ef)er in bem (gemig

fpäteren) 9lp^oriömuö, 93b. VIII, 344, nad) ti)eld)em eö bie ^flicl)t

beö ^enfi^en ift, bie aU ®efe^ ernannte ^nttPitfUmg na(i^ Gräften
5U förbern. 93gt. au^ ^b. VIII, SHp^ori^men, 341.
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n)ar alfo — potttifd)C^ 9}Jtpct)agcn. 2tbcr Mcfe

(Sebanfcn felbft, n)ot)cr ftammcn fic, n)ot)er fam bcm

2)id)tcr 23itb unb (Einflcibung?

5ür^ näd)|te fd)eint fid) bcr junge Ginnicrer ba-

mit {)cfd)tcben 311 tjabcn, feine QBelt^- unb £eben^-

rätfelfragen ftill in fi(^ ju t)erfd)lie|3en; getegenttid)

aufäuctenbe (Erfenntniä tvxvb auf einen 2tpi)oviömen-

jettet geworfen — ober fie gibt t>cn 9Jot)el(en ber

näd)ften 3^f)^^ mitunter eine 23ebeutenb^eit, bie fie

eben bod) über bie umgebenbe 3ouinatiftennot)eKe

l;inau^^ebt.

QBar ber ©ed)^unb3tx)an3igj;ä^rige fd)on fotd)er

@efid)te (bie ,,5;eufetöträume" tDeifen ja and) in

biefe Seit äurüd) unb fotd)er bei aUer ltn!tart)eit

bod) imponierenben ®arftellung fät)ig, tann erfd)eint

Stn^engruber^ £eben in biefen 6ed)3igerjat)ren aU
ein Stampf x>on furd)tbarer Sragif. — Smmer uni>

immer füt)lt er fid) t)on bem 23erufe, n)ie er it)n aus-

üben mu^, gef)emmt. St)eatermübe ift er fd)on lange.

„©et)inbert an allem unb jebem/' fo ftagt cv am
Q3ßeit)nad)t^tage 1863 in 9}iarburg, „l;affe xd) ba^

t>erflud)te öemmni^, bie S^omöbie, unb n)enbe mid)

3ur 2)id)tfunft"; im Sommer barauf (23rief an £ipfa

t)on Sauerbrunn, am 29. 3uli 1864) noirb biefe

^übig!eit, biefer liberbru^ ^nm (Efet. 9lid)t aCein

bie „Saubireftion", bie it)n 'von (£sa!att)urn bort-

hxn mitgenommen l)atte, iff fd)ulb baran, baö

S^omöbiantenleben übert)aupt ift e^. £ieber Siurnift,

al^ 5^omöbiant! dv möd)te nad) QBien unb bort at^

(Epifobiffe unb S)id)ter t)aufen. 2tber nod) mand)e

Station trennt if)n wn QBien. 9}iittlern)eite ^at er
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a\xä) bU 'Zt)eaUvlxebe fcnncngcternt. (Er gefällt in

£eobcn (23ricf 'vom 12. 9Zot)cml)cr 1864) dncr

t)ül>f(^en Sofatfängcrin unb 9cftct)t bann in feinem

^ettanev Q3ßeit)nad)töbriefe (1864): ,,anter nn^, id)

bin t)ertie{)t gemefen, t>a^ erftemal in meinem £eben

mit ftarfem 2lnfa^; banf meinem ©eniu^, ber'^ nie

äum überfd)nappen fommen tä^t, Un id) get)eitt", —
n)aö ft(^ n)ot)t auf biefen Seobener S^tirt be^ietjen

bürfte S{)eateriiel)e, über ber ^r bie marteren

23eäief)ungen ju reputiertic^en QSiener 23ürger-

mät>(i)m (9D?arie QSaüner, 9Jlatt)itbe ^ammeritfd))

nid)t t)ergeffen fonnte. 2tm 26. 2tuguft 1865 metbet

er 2xpta tafonifd): ,,3^ bin gefünbigt", unb iWd
Sage fpäter rät er: „QBirf über 23orb unferen

S;f)eaterfd)n)utft, tvxx finb gu männlid), um ba mit-

äumad)en — — nur ein ©enie hHxitt ungeftraft

biefe 23a^n ber S^unft ber S;äufd)ung . . ."; er ge^t

nad) QBien, um bort al^ (Spifobifte ju leben, „an

ber Quelle äu fi^en uni> mit ber ^eber arbeiten ju

Wnxxm'' — nod) karteten feiner t)ier bunfte 3cit)re,

bie nur atrei „tid)te Sterne" crtjeüten, ber ©taube

an fid) unb bie 2Uhc äu feiner treuen 9}iutter.

3m 93?är3 1867 brad)te 9Zorbmann^ ^^QBanberer"

— unter ^Beiträgen t)on 9lorbmann, ^funb^eHer,

Straube, 9}iirani u,a. — ©rubere 9^ot)elle „Sin
23rief, ber tötet 2tu^ ben S;agebud)blättern

eineg S^omöbianten". QBann bie (£r3ät)tung auf-

leimte, wann fie gefd)rieben n)urbe, ob fte and) ju

ben 9Zotiäen get)örte, bie er getegentlid) fertig

fd)rieb, n)iffen tT)ir nid)t. (£ine^ ift ftd)er: fie iff ber

poetifd)e 9Zieberfd)(ag feinet Sd)aufpieterteben^, fie
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quillt fojufagcn adcntfjalbcn 5n)ifd)cn tcn Seilen

bcr 23ncfc an 2ipta t)ert)or. 2)ßr 2)id)ter braud)te

nur bie Siebter unb 6cf)atten eigenen (Erlebend —
S^oHege ©ürtter ftcuerte aucf) einiget bei — 3U t)er-

ftärfen, ba^ t)erpfufd)te £eben be^ Selben in einer

2trt äu beenbigen, tvU fie i^m fetbcr in 2tugen-

btiden tieffter (Erniebrigung aU n)ünfd)en^n)ert t)or-

gefommen fein mag — md)t einmal brot)t er,

äu ge|)en, t?on mo (= 'von bort, n^o) man i^n nict)t

braud)t —, braud)te nur bie 6d)aufpieter[timutanä

— i^ii)U 2tufregung, bamit bie gemad)te umfo ed)ter

tt)irfe — alö movens in bie öanbtung ju bringen,

nnb t>a§ ©erüfte biefer S;afd)enbud)noueÄe tvav

fertig.

2)er ^rot)inäfd)aufpieter ©ngetftein eräät)tt, nad)-

bem er t)on feinem 2)ireftor bie S^ünbigung ert)atten,

einem teitne{)menben g^reunbe im QBirt^|)aufe feine

©efd)id)te. (Er iff — dn 2)red)fterbub, tvK 9lai-

munb — feinem Q3ater äur ®d)miere burd)gegangen,

bie 9Jiutter, fd)n)ad) unb eitet, aber treu, teilte bann

fein (Elenb. ®r bebeutet beim Stjeater tvenig, finbet

aber bie Siebe einer ebenfo fd)önen at^ bcQobtm

S^oHegin unb t^erbinbet fid) mit i^r. Sie foll im

9lefibenät^eater bebütieren, unb t>a it)r 6piel naö)

einer t)äu^lid)en Stufregung immer befonber^ gut

ift, fo fd)idt er it)r einen 23rief nad), in bem er fid)

x>on it)r lo^fagt, freitid) balb barauf einen 5n)eiten,

aufflärenben, ber aber bie 2tbreffatin nid)t me^r

finbet — unb Q3alentine iff für it)n t)ertoren. —
(E^ fd)eint, ba^ g^riebrid) ll^l^ 1863 in QBien er-

f(i^ienener Si)eaterroman „®ie St)eaterprinäef[in"
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eixxidneß beiffeucrfe: and) bei ltt)t ba§ für baä

(Engagement entfd)e{benbe erfte 2tuftreten, cnt=

fd)eibenb beeinflußt burd) t)orangegangene l)äu^(id)e

2tufregung unb burd) benSi^mers t)erratener £iebe;

au(^ ^ier ein 23rief, ber iötet (ber &etb ^mpfie^lt

feine &dUUe einem g^ürffen, ba^ er für it)r QBieber-

engagement Sorge trage), unb bie 5?arnet:)alörebe

be^ 3um S:^eaterfeinb gen)orbenen Selben (in ben

Ui)l aud) ettt)eld)e^ (Eigenperfönlid)e legte) an

Stjeaterleute unb ^ublüum. — Slnjengruber fonnte

bie Qad)^ tetd}t in feine Itmn^elt umfd)reiben.

9iad) biefer ©efd)id)te fagt (Engelftein feinem

©ireftor, ben 5?ollegen, bem ^ublifum grimmig-

wxi^xQ feine 9}Zeinung — eine 2tlfol)ol-(Srote^fe,

t)inter bereu 2)unft aber be^ ®id)ter5i Sl)eaterflagen

an £ip!a beutlid) t)örbar werben. 2)en Srunfenen

bringt fein 5^eunb jur 93?utter in^ armfelige ©e-

la% in bem fie t)aufen — bittere QBirflid)feit^-

fd)itberung. 2)er St)eaterbiener fommt, melbet bie

augenblidlid)e (Entlaffung unb trirb t)inauggetx)orfen.

Sann bef(fließen Butter unb ®ol)n, in b{e9lefibenä

3u ge^en, unb tpeinen it}r (£lenb, eine^ am öalfe be^

anbern, au^. 3n ber 9?efibenä nimmt er 'von feiner

9}iutter erfd)üttemben 2tbfd)ieb, bann get)t er in^

St)eater, fiel)t Q3alentine, je^t S^ibi - 23entt)eim,

fpielen, folgt it)r in it)re QBot)nung, läßt fie t)on

i^ren galanten ©äften n)eg ju fid) bitUn unb

muß feine üöHige Q3erurteilung t)ören: fein erffer

23rief — bcn smeitö^n glaubt fie il)m nid}t — l)at fie

äur 23u^lerin gemalt. S)rum jagt fie it)n mie einen

Öunb bat)on. (£r get)t, t)on tro man i\)n nid)t braud)t
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— unb ^cinc 9}Zuffcr? — 2){c gauäc (Ersät^lung ift

äu rt)ortrcid), bic S^onfUftc finb ju grell, ju unt)cr-

mittctt, unb üicl ^rot)tnäbül;ncnpatt)og t)allt in bcn

9lebcn n)ibcr, namcntUd) in ber Q3crurtcitun9örebc

bcr umfd)mct(^cltcn, verlorenen g^iM=23entt)eim —
unb bod): bie 9Zot)el(e t[t eine S)id)fung. ©rauen-

Doße 9}Jö9lid)fe{ten be^ eigenen QBefen^ unb £ebenä

tpirft ber ®id)ter aufä Rapier, unb gerabeju er-

fd)ütternb mirft bie abfd)Xie^enbe 5^age, bie ten

ungtüiJlid)en ©otjn tt)ot)t gar oft gepeinigt t)aben

mag: Q3ßaä tvitb benn au^ meiner 9}?utter?

Slnsengruber aber fd)rieb ftei^ig weiter, b. t). t)er-

mutUd), arbeitete feine „9Zoti5en" fleißig tvdUx

an^. 6d)on tpenige Monate fpäter brachte ber

,,Q33anberer" eine ätoeite 9iot)elle t)on ©ruber, ,,S)ie

büftere ©rabfd)rift". ©ebaffian ^aring, ein be-

tannter Sebemann, t)at 9lenate Seting t)erfüt)rt unb

t)erlaffen, 9lenate ftirbt bei ber ©eburt dne^ toUn

5?inbe^. 3t)r 23ruber forbert 9led)enfd)aft. 93Zaring

gibt fie, inbem er frit)ot--t)ö^nif(i) bie gröfjere öätfte

ber 6d)utb ber ungtüdtid)en Zoten 3ufd)iebt, nnt>

toirb bafür t)on bem 9?äd)enben erfd)tagen. 2tnton

mu^ nod) in berfetben ^laii)t, al§ 9}litglieb ^ine^

aufgei>obenen freigeifterifd)en S^lub^, inö 2luölant)

ftiel;en, unb ein 23ettter, ber an ber £eid)e 9}iartng^

fniete, tvxvb eingesogen, ftirbt aber t)or ber fid)eren

Q3erurteilung; fein ©rabftein iünbet feine t)ermeint--

tid)e ©d)ulb ber 9Zad)mett. ©eling fommt äurüd,

finbet am Slllerfeelentage am ©rab be^ Unfd)ulbigen

bie (gnfettn, mill an xt}t feine 6(^utb füt)nen, tä^t

fie erjie^en, nimmt fie äum QBeibe unb erfreut fid)
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cxm§ fd)öncn S^amiticnlcbcn^, bi^ 3ot)anna auf

bem ©d)re{bttf(i)e tt)rc^ 9}Zannc^ in alten Seltungcn

einen 23ßrid)t über jene ©end)töt)erl;anbtun9 finbet,

ber {f)r, ber fd)arf ®et)enben, mit entfe^I{d)er ©en)i^-

Ijeit aeigt, ba^ xi}v ^ann ^JZaring^ 93ldrber unb bie

ltrfad)e be^ et)r(ofen S;obe^ itjre^ ©ro§t)ater^ ge-

tpefen. 2tnton Seting erträgt ba^ £eben mcf)t länger,

feine ^xttve get)t mit ben S^inbern nad^ 2tmerifa,

naä)bem fie aUe^ t)ermd)tet, ma^ ttjre^ 9}ianne^

6d)ulbptte ermeifen fönnen, unb nur it)rem 23eict)t-

t)ater fid) ant)ertraut ^at. — (£ine 3eitung^not)elle,

greÄ, ot)ne Hei pft)d)otogif(^e g^einarbeit, mit

ctlid)en Hnn)al)rfd)einlid)feiten belaftet, aber gut

gemad)t. 3tg^nb ein (Erlebnis, fei ^^ eine ©erid)t^--

t)ert)anblung, fei e^ eine S^riebt)oföbetrad)tung, mag
bie Q3eranlaffung gegeben t)aben, ben t)ot)en 23e-

fenntni^n)ert be^ ,,23riefe^, ber tötet'' tiat fie nid)t.

®er ed)te Slnjengruber ffedt ^ier nid)t, n)ie bort,

im Stofflirf)en — etjer in eingelnen ^oti'ven* —
\vot)l aber in ber S^ompofition. ^it cinev ©rab-

infd)riftbetrad)tung am 2ttterfeelentage fängt bie

©efd)id)te an; bie öanblung get)t gerablinig fort

bi^ 3U jenem t)ert)ängniät)olffen Oltoberabenbe, t>ü

* ®te iä()e Serftötung beö ^^eglüöfeg^ t>m^ einen alten 3ettungö-

öerlci^t — ,,9[)Zatutatur"; t)aö ioauömefen ber ^acffcl)neiberöteute, ()ei

benen ^o^anna auftt)ä(i)ft, — ^litffcöufter 3eibr^ui£>er im ,,6ci^anb--

flecf" (erfte 'S^affung), t)5tt). in ber ,,Ä'amerabtn" ; ,,tt)ie er fld^ öon
biefer feilen Kreatur i^abe (ot)en unb i^ertjor^eben raffen , .

." (XV,

1. ^eit, 6, 184) — ,,6ein e^ieljeug/, ^ap. II ; ,,Q[Begen Minuten tieri-

fci^en ^i^elö tt)ar ^ier eirteö liet)en 9DZäb^enö Ceben ^ingeopfert" —
,,@etreu bem <5elb5eie^enl"; bie 9\ec^tfertigung beö 9DZorbeö (nid^t

biefer, unb t>a^ f^ätu beutad)er gefagt tt)erben muffen, fonbern bie

Opferung beö ©ro^tjaterö ift eeüngö unfüt)n(^are 6cl)urb) — „^ie
Äeimfe^r".
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2tnton erfährt, ba^ fein QBcib t){ntcr t>a^ furd)tbarc

©ct)eimmä gefommcn ift, unb ba^ Sauä t^crlä^t.

(£tne t)erftC9e(te Sd)rift bic 3of)auna in feinem

Sluftrage übergeben n)irb, entt)ätt fein ©eftänbni^

(bie gro^e (Sntf)üßung^rebe ber fpäteren 2)orf-

gefd)id)ten), ba^ er bamalg ablegte, al^ ^r ba^ S^inb

ber 9iot entriß; falln)eife tuarb eine 9?act)fd)rift t)in-

angefügt, trenn än^ere^ ©lücf n)ieber t)om ©en)iffen

überfd)rien n)urbe, bi^ ixxm fnrd)tbaren QBorte ber

(grfenntni^. ®iefe 9Zad)fd)rift tä^t fd)on at)nen,

n)etd)e unerfd)öpftid)e g^unbgrnbe poetifd)er QBerte

bem 2)id)ter ba^ 9}iotit) be^ nagenben ©en)iffen^

fein n)irb*, unb ber (Epilog be^ ©eifttid)en Hingt in

t)ietem, tvaß Stn^engruber fürber^in ju fagen t)atte,

nad): „O arme 9}?enfd)t)eit, töfd)teft bu bod) t)on

biefer n)ie t)on t)ieten fteinernen S^afetn, n)etd)e bie

©räber ber Q3ergangent)eit brüden unb quätenb in

unfere Seit t)ineinragen, beinen ®prud) unb

fd)riebeft: 2tae^ rui)t in ©Ott unb fein ift ba^ ©e-

rid)t! 2tmen."

®ie fpäter für Stnsengruber^ poetifd)e^ ©d)affen

fo d)ara!teriftifd)e QBettenbenjegung — I)inauf, t)in--

ab — fe{)en toir fd)on in biefer g^rü^jeit. ^enn bie

näd)fte (£r3ät)Iung „(Ein It n t) e t m t i d) e r" (bie

93ermutung, ba^ fie aud) im „QBanberer" erfd)ienen,

ftüt^t fid) tebigtid) auf 23ette(t)eim^ Scugni^) be-

beutet einen 6d)ritt äurüd. 2)er 3ube 2taron £eeb,

ber für feinen g^reunb, t>m S^aufmann 23ergegger,

23anfrott mad)t unb bann fid) nod) be^ Sot)ne^ be^

* 93gt. 93t>. XV, 2. ^cir (^otaten ju einer 93orrefung iXt^x t>Ciß

6ittengefe$).
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Q3erftor&enen annimmt, roie ein S(l)u^cn9et alle

feine Qä^titU begleitet, fi(^ gebulbig t)on i:^m über-

fatjren la^t, ii}m bann erft ben aufflärenben 23rief

unb bm 33ßed)fel be^ Q3aterö präfentieren tDitt —

,

biefer 6ot)n, ber atte fürforgenbe Siebe Staron^ mi§=

beutet unb x\)n für feinen ärgften g^einb t)ält, ficf)

nid)t bie Seit nimmt, fid) t)on feinem Siener, ber

aEe^ trei^, über ben tvat)ven 2taron £eeb aufflären

3U taffen, ba§ Überfahren mit einem 2td)feläU(fen

abtut, nad) be^ 2)iener^ 23erid)t aber alfogteid) in

ber 9lacf)t in beö 3*^ben 23et)aufung eilt, 23nef

unb QBect)fel entgegennimmt unb be^ ^nbm Sod)ter

äum QSeibe begehrt, bamit baö (Selb in ber g^amitie

bleibe , tpenn Slnjengruber fid) über bie t)on

eblen (freilief) aixä) t)on etlid)en uneblen) Suben

n)immetnben Q3olföromane unb bie (Erjäljlungen

ber liberalen Q3olföfalenber (t)gl. 2tnton Sänger^

„23anfier unb Sängerin", ©teinebad)^ ,;3um Segen

&oü(^§\ 1863) fid) nad) bm QTcufter be^ „9}Zanne^

im 9}Jonbe" t)ätte luftig mad)en n>olten, ^r Mtte bie

©efd)id)te nid)t anber^ fd)reiben fönnen. 2tber ber

baxiienbe 2)id)ter l)at'ö n)ot)l ernft gemeint*, nur t)at

er in ber t)on ber 9Zot beö Sageö il)m abgerungenen

(Erääl)lung treber auf glaubt)afte (X^ara!teräeid)nung,

no^ auf eine möglid)e Sanblung fet)en fönnen . .

.

Seine fpäteren fpmpatt)if(t)en Subengeftalten (im

„^eineibbauer", in „3u fromm!", im „Sternftein-

* 3a, er fenbct, tt)äJ)rent) er bie ,,duftere ©rat)fc^rtft" n\d)t ttjeiter

t)eacl)tet ju ^aben fd)etnt,*baö 93Zanuffnpt beö „lln^eimliö)en'' 5el)n

3a^re fpäter bem iberauögeber beö ,,i5eimgarten". '^reilid), oi^ne

ftc^ t)ter 5U t)erfpre<ä)en; 9?ofeGger mj5Ge e^, fo eö i^m nxdjt ,,fon--

»eniere, fofovt retour" fenben. Qxofegger aber lie^ eö fiel) gefallen.
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t)of") finb au^ ganj anbcrctn öotje gcfd)ni^t atä

biefcr ,,ynt)e{mHd)c" — anbcrfdf^ t)at ftd) fmlid),

aU ber liberale Q3oWöfalenber gegen ben 2tnti-

femiti^mu^ ©tellung ju net)men f)atfe, gtmar im

„qßiener 23oten" (1884 ,,S)ie Suben-Sati, 1896

,,^farrer nnb 2)orfj;ube") nod) ganj anbeten S^ben-

ebetmut geteiftet al§ ber junge 2tn3engruber.

®ie ,,3ürnenbe ®iana" bagegen, bie te^te

„Q3ßanberer"-©efd)id)te, tpar eine anerlennen^merte

£eiftung. (Zä)on ber ©toff biefer S^ünftternotJelle,

beren fd^önfte^ 9Jlotit), ber fetige Zot> be^ fd)ön--

{)eit^trunfenen Stftäon, bem ®id)ter au^ ^Jiapr-

t)ofer^ ©ebid)t, „2)er äürnenben Siana" (burd)

6ct)ut>ert^ Q3ertonung befannt gett)orben), äugefloffen

fein tarn (t)gt. 23b. XV, 1. Seit, ©. 392), ift intereffant:

(Einem jungen 9Jlater jeigt ba^ 9}lonbtid)t in n)armer

6ommernad)t bie n)unbert)olten S^ormen einer eben

bem 23abe im 6d)to^teid)e entffiegenen S^omteffe.

(£r i}äU t>a§ ®efet)ene in einem ©emätbe feft, ba^

er bann in bie S^unftauöfteltung fenbet. ®ie S^omteff

e

unb it)re rittertict)e 23egteitung, ber Q3ater unb amei

freier, fet)en e^ unb bie brei öerren forbern ben

5;örid)ten t)or i^re "piftoten. 3tt>ei fet)ten, ber britte,

ein Unreifer, bem bie äürnenbe S)iana &anb unb

Öerä in 2tu^fid)t geftellt, toenn er fie räd)e, fd)ie^t

ben 9[)Zater nieber. ®ie S^omteffe aber, bie t>m

£iebe^bti(J it)re^ fterbenben 2tftäon nod) aufgefangen

t)at, n:)enbef fid) nun mit Q3erad)tung t>on bem 9läd)er

ii)rer (£t)re. (Einsetne ltntt)a^rfd)eintid)feifen — bie

^orträtä^ntid)feit, ber (Einfaü, i>a^ 23itb in ber un-

mittetbaren 9Zad)barfd)aft au^äufteüen — augegeben,
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äugcgcbcn an^, ba% Renten, 6prcd)cn unb Sanbeln

Hefer anftofrat{fd)en ©cfenfd)aft 'von mangcinber

©elegcntjcit, fotd)c^ fclbft äu beobad)tcn, Seugni^

gc&en — für einen erften (unb testen) 93erfud) in

ber ©efeEfd)aft^not)elte ift bie (Eräät)tung red)t

njoljtgeraten. 2tn ftafftfd)e 5?ünft(ernot)enen mit

t)ern)anbtem Stoff — wie ©tormö „^fpc^e" ober

®at)ibä „öanna" — n:)irb man freilid) nid)t benfen

bürfen; aber an Problem ift ba — bie QBanbtung

ber S^omteffe t)on ber äürnenben S)iana äum be-

tounbernben, tiebenben ^dhe, unb ^^ ift niä^t btofj

auöfpintifiert, fonbern 9taubt)aft erfaßt unb an-

f(i)autid) bargefteöt; unb e^ toirb beftrat)tt t)on einer

g^ütte fd)öner, Heiner £id)ter, bie ber 2)id)ter ringsum

aufgeftecft ^at: bie fd)öne 9}iänn(id)feit öegeting^,

biefeg ed)ten S^ünftter^ unb präct)tigen 9JJenfd)en*,

ber für feine Sort)eit fo mutig einftet)t, aufbrängenber

Sobe^at)nungen fid) nid)t ertoe^ren !ann, aber aHe^

©rauen t)or bem nat)en 93erberben ^inn)egpt)ito--

fopt)iert unb ]^inmegfd)er3t unb tef3tn)iUig nid)t nur

an feine gürnenbe, geliebte ©öttin benft, fonbern

anä) an feinen armen 23te^, — bie ^Nebenfiguren,

t)om treuen 9laming bi^ ^nm Iäd)erlid)en OBunbarst

unb chm jenem mit befonberer £iebe bet)anbe(ten

^ferbe, bie fi(i)ere 2)iaIogfüt)rung, t>k 23ilbt}aftig-

feit einjetner ©jenen — (5;t)eatraiif unb gffeft-

t)afd)erei burfte it)nen gen)i^ nid)t 5um Q3ortt)urf ge-

mad)t n)erben) — !ein Streifet, Stnäengruber märe

* e^ f^cint, t>a^ i^m '2ln5ettörut)cr feine eigene SugenbfdbttJcxr-

merei für bie '^aUx mt> i^re ^unft (tJQl. ^t>. I, 9^r. 92, 93, 6. 292 f.)

ani^ertraut i^at.
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aud) auf btefem ©cMcfe dn 93?ciffcr 9cn)orben,

tDenn er fid) nur länger t)äfte in iijm auftjattcn

2tucf> mit biefcr „prä^iftorifd)cn" 9Zot)elIe trat

2tn3cngruber nod) einmal t)or feine £efer. Q3eranla§t

baju t)at it)n t)ielleid)t ein 9)?ad)n)ert ba^ in ben

legten §eften be^ erften Salbbanbe^ ber „öeimat"

1882 (mit SSeginn be^ ^meiten öalbbanbe^ jeid)-

mtm bann Stnäengruber al^ öerau^geber, 9lanf al^

t)erantn)ortlid)er 9lebafteur) erfd)ien, ,,2)er neue

2tftäon" t)on 2tlfreb g^riebmann. 2tud) ^ier fiet)t dn
9[yiater ein fd)öne^ QBeib im 23abe (e^ iff im ^ar!e

t)on 9li(^monb) unb fteüt bann fein S^unftmerf au^.

Stber bie en9lifd)e ®iana lä^t fid) burd) öerobot^

©99e^9efd)id)te in it)rer 9}Zeinung beffärfen, ba%

fotd)er Q3ern)idlun9 befte Söfung bie (Etje fei, unb

xf}V 2t!täon ift beffen fel)r aufrieben. QBie fid) Slnaen-

gruber au biefer 9?lalergefd)id)te — dn öo^n auf

bie Sragif ber feinen — ftettte, iff ni d)t befannt;

genug, ba^ ^at)v brauf (im erften öalbbanbe 1883)

erfd)ien feine reiffte g^rüt)not>ette in ber ,,öeimat",

al^ ob ber ®id)ter t)äüc seigen n)olten, ba§ bie

antife g^abel tx^nn bod) au cttva^ anberem gut fei

al^ au i^ner Q3erball{)ornung.

®ie mit ber S;obe^at)nung bem 9}Zater §egeling

fid) aufbrängenben ©ebanfen über Zot> unb 2ch(^n

befd)äftigen ben 2)id)ter tDeiter unb t)erbid)ten fid),

t)ielleid)t nod) im felben 3at)re (1868) au einer dgen--

tümlid)en, fd)on ba^ fpätere ®iegfeit^et)angelium

t>orn)egnet)menben @^d)atologie, bie ber S)id)ter atoei

93olföaufflärern in ben ^Äunb legt, bem S^ammer-
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mufifu^ Zob unb bcm ®md)t§xat Scufct*.
2)er Sob ift, fo Ut}xt fein 9iamen^t)Cftcr, ein per=

fonifiäierter Suftanb, ein SSegriff, bie 2tuft)ebun9

beö bettJU^ten £eben^. ®at)er gibt e§ im £eben

unb für ben 2(^bcni>en auä) feine 2tnttt)ort auf bie

g^rage, maä ber Zob fei. £eben i[t 9lei3, ©enu^,

Stampf, QBirfen für^ &anii^ — mer baju unfät)ig

iff, bem gibt ber Sob ben S^rieben (t)gt. 2tpt)ori^men,

23b. VIII, 263). S)en Seufet aber be3eid)net ber

©erid)t^rat at^ bie Hnfreit)eit, at^ bcn Strang,

an Quat ju benfen; bie 9tot bie jebe g^rei^eit

erbrüdt, ift bie S^itiate ber 9) öde auf (Erben.

3n einer grote^fen, t>on (S. S. 2t. &offmannf(^en

23eteud)tungöeffeften gefpenftert)aft ert)eltten Situa-

tion n)irb biefe 2lufftärung gegeben; einem 23auern

nämlid), ber in eine 9luinent)öf)te gerät, tvo

bie treiben 6tabtt)erren 33ßatpurgiänad)t feiern

unb fid) bem Slnfömmting mit it)ren 9camen t)or-

fteMen, bie jener, ben 5?opf t)oIt Q[ßirt^t)au^bunft

unb ©efpenftergefd)i(^ten, für ii)re QBefen^eit

nimmt. 2tufgeflärt n)irb iwav ber 23auer burd)

biefe 9^eben nid)t, aber er mirb burd) allertjanb

®roI)ungen ben)ogen, ein beffere^ 2eben ju führen.

2)ret 3cit)re tebt ber 23auer unter bem 3tt>ange aber--

gtäubifd)er S^urd)t, bann fpred)en it)n bie QBieber-

tommenben frei: „QBer frei fein wiü, mu^ au^ fid)

fetbft freubig fd)affen lernen, bie tyrömmigfeit er-

gibt fid) bann t)on felbft, benn tvo id) feinem für

mein woi}l gemad)tei ©afein banfbar ju fein braud)e,

ba n^erbe id) eben ben ®anf t)inaufrid)ten — an bie

* 93eil)eö 9^amett, t)ie in ^ten me^rfac^ üottommen.
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ri(^t{9e Stbreffc." 23ctcn aber t)ciK voU Strbeit^-

unb Sebcnäfrcubigfcit unb öoffnung banfbar auf-

bttcEen, unb g^rommfcin i)ex%t, in fold)cr g^reubigfcit

ben fü^cn ®d)auer ber ©otteönät)c empftnbcn, —
^orte be^ öerm Zot>, bie tPot)t feinen g^reunb be-

geiffern ,,5;ob, genialer Sob, n)erbe bu g^etb--

prebiger ber 2lrbeit unb beä freien, menfct)lid)

fd)önen £eben^ burd) fie, unb id) unb aöe ©erid)t^-

rate ber QSett unb aCe 2tffifen unb Sribunate, n)ie

fie t)ei^en, t)erbrennen unfere ©efe^e" — , bie aber

ber 23auer tpieber nid)t t)erftei)t obtt)ot)t er it)nen

bereite gen:)Ot)n^eit^mä^ig nad)auteben begann. 3u

ben "Prei^ Sofefä IL fUngt bie ©efd)id)te a\x§. Sie

©fiäse au^ bem ©orfteben, bie biefe £et)ren t)er--

binbef unb einra{)mt, hi^bcnUt einen \)ielt)erfpred)en-

ben 2lnfang: ba^ ftreitenbe (Ehepaar (e^ ta\X(i)t in

ber ,,®d)n)eren 2lnftage" trieber auf, tvo aber ba^

QBeib aud) fd)on it)ren Seil S(^utb t)ai), ber teid)t

Eingeworfene QBunfd), S;ob unb Seufet fott brein=

fat)ren*, bie QBirtöt)au^untert)attung, ber öeimn)eg

be^ Srunfenen, bie &eimfet)r nad) ber ©pulfsene,

ber neue £eben^n)anbet, g^reube an 23efi^ unt^

g^amilienbet)agen — in aüem fetten tvxv fd)on mel)r

* 0ie üt)U(^e "^lufforberung an ben "Teufel fö)cint ju "i^nsengruber^

^ernn)ortett ^e]^i5rt ju ^al)en. 60 ()eötnnt ein (niö)t batierter unt) in

^ette(^eimö93riefcnniö)t enthaltener)^nef an 9?ofeG9^ttemperantcnt»
t)oü: in ^.goiici^ foü ter 3:eufe( ^olen, üt)er furj ober tang beforgt er

o^nebie^ bieö ©efc^äft, eö ift alfo t)ie( n)eniGer Q3ermeffen^eit babei,

ar^ eö f^eint, i^n bergeftaU aufsuforbern — mid) foH er ^oten, n)enn

ic^ eine 6il^e berjeit t>on bem tt)ei^, tt)a^ icf) 3()nen für t>tn ^Äeim»

garten' fit)reiöen tüerbe". Itnb am 21. 3uni 1880, aU er noö) unter

ben *5olgen be^ 93einbrucf)eö litt, an ^otin:) ,,@äl)e eö einen

^Teufel, ber ^ert fänbe je^t bei mir ^efd^äftigung, er ^ätt^ alte

^ugenbticf ttya^ ju ^oten, ob tot)nenb für i^n, n)ei§ id) nic{)t/'
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Q55ir!t{d)Ic{tgbarfteltun9 aU in ber — tvol)l glcid)-

äeitigen — „"poltäsc". g^reitid) tft bie Q3crMnbun9

bcö 9?a^mcnö mit bem 23{tbß nod) xcä)t tofe, noc^)

n)crbcn bie rf^bccn in bcn ©toff hineingetragen",

unb 6tabt unb £anb ftet)en fid) n)ie £et)rer unb

Sd)üter gegenüber. 23i^ ber S)id)ter ju ber fd)önen

(Einheit ber £et)mtärd)en be^ ©teinftopfer^ fam,

mußten nod) einige 3a|)re t?erge^en. Smmer^in: bie

QSßenbung aur S)orfgef(^icf)te tvav gemacht.

Ob bie „^oliase", bie bie 3at)reöäat)t 1868

trägt, t)oranging ober folgte, n)äre gut äu toiffen;

mü^ig aber, bie 2tbfotge fonftruieren ju tvoUcn. 6ie

ift eine cä^U, runbe 2)orfgefd)id)te, aber nod^ fo gans

in ber 2lrt ber seitgenöffifc^en 5^alenbergefd)id)ten

t)orgetragen, nod) fo gana Gilberffeinifd), baß bie

9?eatiftif ber 9?at)men^anbtung \)on ,,Zot> unb

Seufet" bagegen wie ein S^ortfd)ritt erfd)eint. öan^
unb £iefe, bie 9Zamen finb nid)t weit t)ergef)ott nntf

befunben feine befonbere §od)ad)tung t)or bem 3U

erörternben ^aU; &an^ gerät in Q?erfud)ung, um
eine^ Q3erfid)erung^betrage^ wiUen, t>a§ 2ehen be^

t>on feiner £iefe treutid) gepflegten 9cad)barn ba-

burd) abäufüräen, baß er ben 2)o!tor äu fpät in^

Sau^ bringt, übern)inbet fie aber, aU ii}n t>a§ 9}Zit-

teib mit bem t)on Sobeöfurd)t ©epeinigten padt,

unb er t)erbrennt ben Q3erfud)er, bie ^oliase. 2)er

©et)atter^mann 2tuerbad) t)atte fo(d)e tet)rt)afte ©e-

f(i)i(i)ttein er3ät)tt, tange t)or it)m fd)on ber §au^-

freunb gebet, unb iSilberftein t>afte ba^n bie S^utiffen

ber tänbtid)en G^ene geffeüt.

2)ie g^ü^rung ber §anbtung ift einfad): nad) (Ej-
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pofition unb Q3or9efct)id)te ^nfmicfctt fie fid) o^nc

{rgenbn)cld)e Hmfd^meife in jtDei fnappcn unb einer

au^gefütjrteren Säene. Unreife^ ftört: tDeniger bie

bie (Srjätjtung ein- unb auäteitenben ^offt)orn-

ftänge in ftarer Sternen- unt> Q3oIlmonbnad)t,

©fimmung^afforbe au^ romantifd)er Seit; me^r bie

an bie g^anti(ienblatt-2)orfgefd)id)te exinm^xriten

Stitoibrigfeiten — ber fd)lid)te öan^, ber boä) ect)t

bäuerticf) t>mtt (t)gt. ba^ „fo iffö (Sottet Q3ßiae").

fprid)t ein anbermat t)on ben Sränen, bie n)ir um
anbere wdnm — unb bie att^ergebrad)te ©ü^lid)-

feit — t)a§ ^eibd)en unb bie £eut(f)en — unb

(gmpfinbetei — ber fd)n)erfranfe 5?agerbauer fet)nt

ji(^ nad) Q3ogelfang, u. a. ©aneben bod) tt)ieber —
gerabe in (Eingang unb ®d)tu§ — unsmeifettjaft

9leife^. 9}ZögUd), ba^ am 2lnfang ber &ct>anU n^ar

unb nid)t bie 2tnfd)auung, bargeftettt ift e^ fo, aU
ob ber S)id)ter Don ber 2tnfd)auung ausgegangen

toäre, n)enigftenS loon ber beS SofateS. 3n ftarer

9}Zonbnad)t fiet)t ber ^oftn)agenreifenbe 3n)ei 9)ixtten

an ber Strafe, eine fteine, bnntle unb eine größere,

beteud)tete. 2l(fo: franfer 9^eid)er, pflegenbe arme

9Zad)barn; n)ie arm, fagt baS trinjige S^üd)enfenfter,

baS über bm §of nad) ben gelbem fd)iett, ob fie

benn n)irfttd) biefeS ^at)x baS bi^d)en öauSbebarf

n)ieber tiefern tperben. S)aS 6d)tuf3bilb ^eigt fpäter

einmat t)orüberfommenben9Zad)treifenben biebeiben

9)üttcn JüU unb friebtid)", ber ©egenfa^ ift anß^

gegtid)en. 2)a5n)ifd)en tiegt bie ©efd)id)te „einfad)

erjätjtt". 2)er 2)id)ter mengt fid) aud) n)irflid) menig

ein; nur einmat, aU er ber uneigennü^igen ^fte-
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gcrin ein QnU§ ©ctDtffcn äucrfcnnt, unb aU feine

S)te^fett^morat finbet, bie^ fei ber einzige, fd)önfte,

tpeit natürlid)e £ot)n einer guten Zat
So ift bie ,,'?)oIi8äe" nod) red)t ,,prät)iftorifd)";

anberfeitg gab it}r 2ln3engruber t>od} fo t)iet Sigene^,

ba^ er fie elf 3at)ve nad) iljrer (Entftet)ung in ben

erften ©ammetbanb aufnet)men fonnte, wenn ami)

nur, um auf t>cm Sreppengange feiner (2ntn)idlung

al^ 2)orfgef(^id)tener3ä^ter bie untevfte fid)tbare

Stufe 3U seigen.

(E^ fd)eint gen)agt, auä) ben (Entmurf ber „9?0'

t)eltette" „S^rütjer Sob" in biefe Seit ju Verlegen.

93oIIenbet tpurbe fie, n)ie bie am 7. 3änner 1884 an

23ettett)eim gefenbete „d)ronoIogifd)e Zaheüe meiner

literarifd)en QBirffamfeit" au^fagt, am 22. 2)e-

jember 1872, unb än)ar mit dner ^unft in £inien-

füt)rung unb Sütion, bie eö geftatten n)ürbe, fie

o^nen?eiterö in bie äeitlid)e 9iät)e ber „öerjfatte"

äu rüden; eine jener ltnbegreifUd)feiten, bie bie

5?onftru{tion einer (Entn)icftung^geraben ober -furt)e

im 6d)affen Slnjengruber^ fo fd)n?er mad)t. QBa^

im ©ejember 1872, atfo 5n)ifct)en t>em „©änfetiefet"

unb t>cm „9}iärd}en be^ 6teinftopfert)ann^", „t)olt=

enbet" n^urbe (Stnäengruber n^ar bamat^ mit Strbeit

übert)äuft), wav tvoi)l nid)t^ anbereä aU eine jener

alten, für beffere SJage aufgefparten, oft aber fd)on,

n)ie „3aggernaut" jeigt, fet)r tpeit gebiet)enen

SfiäSen ober „9Zoti3en". 6toffii(^ feijte bie Qtine

bie Sinie „Sürn^nbe S)iana"—„Sob unb Seufel"

fort: Sobegat)nung — 23egnffäerftärung — unb nun

ber Sob felbft mit feinem granbiofcn l[rfd)öpfung^-
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ttnb -t?ermd)fun9^tx>ort: ,,^omm in i>k Stcmentc!"

Sin Sobfranfcr 1)at an§ bem ©ßfpräd)c be^ 2trätc^

mit fdncm 93afcr fein Sobe^urtdt t)crnommcn. ®ie

®d)utb- unb 6d)idfat^[tunbcn eines; t)erfet)tten

£ebcn^ äietien nun in ber testen Sebenöffunbe an

if)m t)orüt)er. Q3erfa9tc Siebe äu einer QSürbigen t^t

xi}n ium ^xlxtäv getrieben, bort ergab er fid)

t)emmting^to^ ber £uft nxxb tvavb ju einem frütjen

Sobe reif. 3« graufiger 23itberftud)t laufen feine

Qixxxbm an xi)m t)orüber, immer vMtv&vi^ n)eifen&,

t)om ^inbe^morb ber legten jur Q3erfüt)rung, bann

äur t)or(e^ten unb fo immer meiter äurücf bi^

5ur testen 9?egung nod) reinen Smpfinben^, ba er

an^ tx^vx 5t^^ut)ent)aufe t)oIl (Efet forttief — unt>

tt)eiter äurüd ju feiner Sänne unb ju feinen Knaben-

unb ^nberj;a|)ren, au^ bem ©ämmern in^ ©unfte

be^ 9lid)t^ — ,,Q3or ber QBiege, nad) ber 23a^r fein

mir alt t)on einem Orben" — , t>a er au^ ben (Ele-

menten fam, in bie it)n im fetben 2tugenbtide ber

Sob n)ieber ruft. 6(i)önereä t)at Stnaengruber nie

gefd)rieben. 2)ie S^ompofition ift ber t)on ,,Sob unb

Seufet" t)ern)anbt. (Ein 23itb> b. t). eine 23itberftud)t,

in einem tänbUd)en 9la^men: eine 9)ixtU mit gtüd-

Ixi^m nnt> henai^Mvt ein ftatttid)ere^ 9)a\x^ mit

unglü(ftid)en 23en)ot)nern — toie andi) in ber ,,^0«

tiäse"; nur nid)t in romantifd)er 9}lonbbeteud)tung,

fonbern, um ber ftärferen 5?ontraftn)irfung n)illen,

im n)oI)tigen ©lanse ber 9)laienfonne. (Erftauntid)

ift aud) bie ^üUe ber feimMftigen 9}iotit)e. 3n
jebem ber n)ie mit Sd)arnieren an einanber t)ängen-

ben 23itber ftedt eine ©efd)id)te, mand)e n)urben
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aud) fpäfer forgfam au^9ßfüt)rf. 6otcf)cn 9le{d)tum

a&er t)crfd)n)enberifd) au^fd)üttcn, iff tvoi}l hex jcbcm

5)id)ter ein 23en)eiä bc^ „^rät)iftonfd)cn". 2tnäen-

gruber tpurbe halb fparfamer.

3n bte testen 6e(l)3t9erjat)re fällt woi)l anä) noä)

bie 1872 md) ber „^ottjäe" unb ber ©efd){d)te t)on

„Sob unb Seufel" im „©emeinbeboten" t)eröffent-

t{d)te „Heine 2)orf9efd)id)te, ,Q3om 23auer, ber t)om

Pfarrer borgen n)oEte'". Sie geigt föftlid), n)ie fid)

in ber öanb be^ geborenen Satirifer^ ber 2tuerbad)-

fd)e 23iebermann^ton gu fteinen 23o^f)eiten t)er--

tpenben tä^t. 3)a n)irb eräät)tt, tvU ba^ arme 23äuer--

tein ium Pfarrer fommt, ber fo fd)ön t)on Q3er-

gettung irbifd)er 2trmut im 3^^f^it^ geprebigt t)at,

ten Q3orfd)lag, fid) einigen ©uteä im Sinbtid auf

bie jenfeitige 5?apital^antage gu entäußern, aber

fd)tau abtel)nt. ®a^ „QSaffer prebigen unb QBein

trinfen" fonnfe nx(i)t beffer in einer grabet su an-

fd)auenber (Erfenntni^ gebrad)t n)erben, unb ber

gro^e Q3or3ug ber fteinen ©efd)id)te ift ber, ba§

über t>m f(^arfen Q3ßi^ be^ ^robtema^ ber öumor
ber ©arffellung bie Obert)anb gen)innt.

2)ie^ ift ber QBeg, ben ber „präl)ifforifd)e" 2tnäen-

gruber nat)m: Q3on ber Übung im 9lad)bilben

fd)ted)ter 9}Zufter äu 3eitung^not)etten, beren erffe

bie 23rud)ffüde feiner großen 5?onfeffion einleitet

unb beren ätpeite unb t)ierte ber £eben^- unb ©e-

banfenge{)att l)od) über i^re 9Za(^barn t)ebt; ba=

än)ifd)en Strbeit uftt^ täglid)e 23rot; bann bie jät)e

QSenbung gur 2)orfgefd)id)te, beren erffe ^robe

aöerbing^ noä) ffarle 2tbt)ängigfeit t)on Q3orbitbem
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adgt. ®abd i)at man Me libcracugung: QBa^ t^cr-

öffcntttd)t tDurbe, tvav lange nid)t ba^ bcfte. S){c

cigcnttidien Offenbarungen feinet 9lingen^ um eine

Qa3ettanfd)auung unb um {i)re ©arfteUung in biä^U-

rifc^er S^orm blieben n)ot)t in 9?ofi3en uxxh Frag-

menten fteden. Q3ße(d)er 23egabung^proben ber junge

Stürmer unb ©ränger fät)ig gemefen wäve, tvax xt)m

nur ein erfrägttd)e^, nid)t ein n^o^Uge^ ®afein be-

fd)ieben, jeigt „S^iggernaut". ®er gro^e (Erfolg be^

„^farrer^ x^on 5^rd)fetb" meift ben ®id)ter 3unäd)ft

auf eine anbere 23at)n, t)or ber „prät)iftorifd)en Seit"

fiel am 5. 9iot)ember 1870 ber Q3or^ang. ^üv t>^n

(Erfotgfetigen, ber nun ben geraben QBeg x>ot fi(^

faf), tpar'^ ein eiferner, für un^ heutige ein bünner

6d)teier; tx^nn aöe hinter i^m bli^enben £id)ter

teud)ten in bie mne Seit, auf bie nme 23at)n t)er-

über. — S)ie 9}Zärd)en- unb Sraumbid)tung, bie mit

ben ,,Seufet^träumen" n)ieber einfe^t, fnüpft un-

mittelbar an „Sciggernaut" an. S)ie ®orfgef(if)i(^ten

i^aben freilid) 3unäd)ft au^ bem gemaltigen 23auern-

brama i^re Straft gefogen, bod) leben t>u 9}Zotit)e

ber erften Q3erfud)e balb mieber auf.

3unäd)ft aber gilt e^, Stnäengruber^ 2)orf-

gefd)id)ten mit it)ren literarifd)en Q3orfa^ren in

Q3erbinbung ju bringen nnb i^re (Eigenart au^

2tn3engruber^ QSefen unb ^oUen unb feiner Stel-

lung äum 9}ienf(i)entt)p „23auer" unb jur Zebcn^-

form „S)orf" abjuleiten.
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2. ®ie Uterarifc^e ^rabition ber

®orfgefd)id>te

'S^ trätber ®orf9efd){(f)ten" (1843) t)on bcr £tte-

ratur9efd)id)te aufgenommenen ©atfun9^be3etd)nun9

„2)orf9efd)id)te"* ^u erfaffen, ift n{d)t Ie{dE)t. 2)enn

attäu Q3erfd)tebenartige^ (ommt t)ier äufammen. 2ttt

iff bie ©attung ni(^t, ber 3ufammenfd)tu§ ber

beiben öauptbeftanbtette, 2)orf unb 2)orfben)ot)ner,

äu einer literar{fd)en (Eint)e{t voU^oq fid) erft in

ber smeiten §ätfte be^ 18. 3al)rt)unbert^. 3eber

für fid) i}atU fein poet{fd)e^ 93orIeben. 3n ber ©e«

fd)id)te be^ bmt\d)cn ©emüt^Ieben^, fomit aud) in

ber t>ent^d)m fiprif unb im £et)rgebi(^t, fpiett bie

(£ntn)i(i(ung be^ Q3ert)ättniffe^ 5ur £anbfd)aft —
t)om hnntUn ©efüt)t ber £uft ober Itntuft M^ jur

romantifd)en unb bann jur ftaren 2tnfd)auung unb

ii)rer Q3ern)ertung — unb bie be^ Q3ert)ältniffe^ äur

©iebtung^form 2)orf eine gro^e 9lolte; unb ber

23auer tvav aU Q3ertreter einer beftimmten geiftigen

\xnt> moratifd)en Strtung, aU ^erfonififation be^

* ^aö ^oxt fetbft finbet fid^ fc^on in ©otter^ Cuftfpiel (Ausgabe
t>ott 1788, 6eite 220) „^cr fc^iJne ©elft ot)er baö ))oetifc^e 6ö)ro^^
unb jtüar in geringfd)ci^i9em 6tnne. ®ie *2lmtö^auptmännin tt)ta ber

93aromn eine luftige @ef^icf)te »on .einer ^rau auß unferem Orte'

erjagten, tt)irb aber unterbro^en unb fommt nicf)t nte^r t^a^vi, ®ie
Baronin äußert fiel) bann ju einem Äerrn ,gotttob, ba^ tpir bon ber

^orfgefct)ici^te loöfommen'.
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®erb'StnnIid)cn, ©örpcrtjaftcn, "pfiffigen t>m

Scnicr^ nnb Oftabe au^ bcm 9lat)mcn gcfticgcn

unb tDar in 3t>pllc, ©enrcHtb unb £ct)rgcbid)t cnt-

tt?ebcr geplagt unb bemütig gen)orben ober einfältig-

bieber. S)aneben gab eö nod) immer 9?ad)fal)ren beö

9Zeibt)art bie t^m 23auern, bm fie gut fennen, bm
ritterlid)en ober gelehrten ©tanbe^genoffen jur 23e'

luftigung aufmeifen, fon)ie anberfeit^ aud) ber

überlegene £aient)erftanb im 23auern ©eftalt ge-

winnt — in be^ (gipetbauer^ t)of)en unb nieberen

Q3orfat)ren, bie in bie 6tabt fommen, fid) über ben

t)ier gefet)enen ©inn unb Hnfinn groft njunbern,

anä) tvoi)l t)etfenb eingreifen — mit Sd)taut)eit unb

(Selb — , um Q3erbogene^ gerabe äu rid)ten.

Um 1775 entftet)en mit ben 3bplten Q3o^en^ unb

^aUv 9}JülIer^ fon)ie mit 3ung-©tiüing^ Sugenb--

leben bie erften S)orfgefd)id)ten; bie genannten brei

2)id)ter, t)on S{)eofrit, ber 9}laterei, ber öeimat-

fet)nfu(i)t auf^ £anb gefüt)rt, bringen ben £efer in

bie 9lät)e n)ir!tici)er 23auern unb zeigen it)m —
ber 23itbung^menfd) bem 23itbung^menfd)en —

,

rt)ie bie fid) getjaben. 2)er für bie ©enieperiobe

d)arafteriftifd)en QBenbung jum 9?eati^mu^ t)er--

banft bie 2)orfgefd)id)te itjre (Entffe^ung. £änbtid)e^

©enrebitb (Q3o^), bäuerttd)eö £iebeöibt)E, eingerai^mt

t)on bäuerlid)em Zun unb 9}Zeinen (9}Zater 9}ZüIIer)

treten mit ©e^ner^ bibtif d) - antif - arJabifd)en

^i>t}Ucn in QSettbenjerb unb 3ung-©tilling binbef

ben empfinbfamen, be5iet)ung^n)eife ben biograpl)i-

fd)en 9?oman an eine beftimmte, ftar aufgefaßte

2:atfad)e: an bie in einem 2)orfe burd)tebte Sugenb,
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3U ber rctigiöfe unb 9Zaturfd)n)ärmcrcl ben jungen

2trät immer n){ebcr jurüdleiten.

(£ntftet)cn bicfe Sppcn iänbUd)cr ©ef(^id)ten au^

bcr 2tb[id)t, attbcn)ät)rte ttterarifd)c ©atfungcn

tofaten 23eb{ngungcn ju untcm)erfen, fo ftctlt bie

näd)fte beutfd)e 2)orfgcfd)id)te, ^eftatoääi^ ,,£icn'

tjarb nnb ©crtrub" (1781), bcn gelungenen Q3erfud)

t)or, au^ ber Q3oMöer3{et)ung^fct)rtft, tvU fotd)e bie

6d)n)ei3, ba^ flaffifd)e £anb beö ^ijpfiofrati^mu^,

fd)on t)ielfad) geliefert ^atte, burd) 2tnfd)n)ellen beä

epifd)en Seilet jum Q3oH^roman ju fommen.

©0 ffrebt in ber S)ürfgefd)id)te bie 9lomantif

äum 9?eati^mu^, bie 2tufftärung jum 3t>^^tt^^w^r

bie alten ©egenfä^e unferer £iteratur fd)einen fid)

in biefer ©attung unb auf biefem 23oben begegnen

unb t)erfö^nen au n)oIlen. ®er 9?omantifer fielet im

S)orfe ba^ 9Zaturn)at)re, (Einfa(I)e, OrigineEe, furj,

bie 23ebingungen eine^ ©lüde^, ta^ im Suftanbe

t)erfeinerter 5?ultur verloren gegangen ift, er fie^t

bie Sbptte, in bie er ftd) t)inein- (fiefje bie ©d)ut«

meifteribpllen S^cin ^aul^) ober juriidträumt, ober

au^ ber er (Xt)araftere, Q3olf^gebräud)e u. f. tv. ^oU,

bie in bem it)n umgebenben S^ulturleben nid)t mel)r

5U finben finb. 2)ie Sbpöe Unn fid) fräftiger nieber-

länbif(^er Starben hcbkmn unb mit alten g}Zotit)en,

n)ie — ba^ £ob ©otte^ an^ ber 9Zatur ju fingen —

,

t)ereinigen: Sapbn^ ,,3at)re^äeiten" (1800), ba^

t)olfötümlid)fte aller beutf(^en S)orfgenrebilber,

t)abeu aud) literaturgefd)id)tlid)e 23ebeutung. ©er

2tufflärer t)inn)ieber I)at fid) ba^ nationalöfonomifd)e

®ogma be^ ^t)9ftofrati^mu^, baä t)on g^ranfreid)

438



t)cr über bic 6d)n)dä bcn QBcg in bie übrigen

bcutfd)cn £änbcr gcfunbcn t)attc, ju eigen gemad)t:

2)er 6taat^n?ot)lftanb berut)t in bem (Erträgnis ber

h(^banUn 23obenfläd)e — atfo 23auernaufflärung,

TOuffern)irtfd)aften, 9}lufterbörfer, £ei)rer für ba^

£anbt)olf! 2)er ©ut^befiljer, ©ut^beamfe, ber ab-

gebanfte, t)ielerfat}rene ©otbat atä £et)rer bringen

Orbnung in t>ern)at)rIofte Suftänbe, fd)affen Q3ßot)I-

ftanb unb bamit bie Q3orbebingungen ju t)öt)erer

moralifd)er £eben^füt)rung.

®er Q3otf^n)irtfd)aftler get)t nur auf gebatjnten

Q3ßegen; ungebafjnfe befd)reitet feit ben erften

großen (£ntbecfung^fat)rfen in bie 6d)n)ei5er

©tetfd)ern)elt atfo feit bem testen Q3iertet be^

18. 3^t)r|)unbert^, ber Sourift, unb er eröffnet mit

ben neu erfd)auten ©ebirg^tanbfd)aften, bie nicf)t

met)r al§ „untuftig", tvdl unfrud)tbar, nid)t met)r

al^ Sd)rec!en ober at^ 92aturn)unber, fonbern aU
reine Sd)önt)eit empfunben n)erben, ber Siteratur

ein unerme^ttcf)e^ ©ebiet: ba^ ?)od)Ianb. ®iefe

QBanberer fd)ütteln über bie „(Eingeborenen" gtoar

meiften^ ben 5?opf, taffen fid) aber gern in ein ©e-

fpräd) mit i^nen ein, am tiebften mit einem 2)orf-

ätteften ober einem 2)orftt)irt, unb erfat)ren feltfame

2)inge, Stbenteuer, £eibenfd)aften, Siebeö^änbet mit

traurigem 2tu^gang u. f. tv. — Sie QSanberer-

ersä^Xung entfielt unb n)irb fet)r eifrig gepflegt, fo

ta^ fie 3eitn)eife bie ganje ©attung bet)errfcf)t. —
So fuc!)t ber l)t)pfiofratifd)e 2lufftarer im ©orfe

ba^ (£räiei)ung^obj;e!t, er fud)t atfo eine ©efamt--

i^eit, bie ®orff(i)aft, ber 9lomantifer in einem
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Iteincrcn 2tuöfd)mttc auä jener bte 3i>pÄe, ber

QSanberer (Sorfgänger) ba^ (£tnäeln)efen, bie inter-

cffante ^erfon ober ba^ intereffante ©ef(f)e^m^.

2tlle Sanbfd)aften fteuern baju itjre tolalen (Eigen-

fümlid)feiten bei. Senn bie t)on bem romantifd)en

©eifte befrud)tete Q3ßiffenfd)aft fe^t, tva§ einjelne

Sofefiner (9?o^rer 5. 23.) begonnen, fpftematifd)

fort, ^an intereffiert fid) für ©tämme unb ®am,
Q3oH^gebräud)e, Stu^erungen be^ Q3otf^gtauben^

toerben gefammett; ebenfo Q3ot!^märd)en unt>

-lieber, bie in ii)rem realen, be5iet)ung^n)eife

epifd)en ^erne bäuertid)eg £eben unb 2)enfen oft

red)t getreu t)or 2tugen füt)ren. 2tu^ alten biefen

Gammetergebniffen 5iet)t man aud) bie ^Folgerungen

auf bie (Eigenart fteinerer nationaler Q3erbänbe,

bie ett)nograpt)ifd)e 23eftimmtt)eit nimmt, geförbert

aud) burd) ba^ immer tlarere (Erfennen beä Sanb«'

fd)aft^bitbeä unb ber 2tbt)ängig{eit be^ Q3olf^-

d)aralter^ t)on ber £anbfd)aft, geförbert aud) burd)

bie äeitgenöffifd)e ©enrematerei, ftetig ju.

2tud) bie munbarttid)e 2)id)tung trägt xt)x (5d)erf-

lein bei: 9}Zauruö Sinbemaper l)atte fie, n)ie feine

Q3orgänger, nod) t)atb unb t)atb t)om 9Zeitt)art-

©tanbpunfte au^ gepflegt, Q3o^ nat)m bie 6ad)e

ernfter, unb bei §ebel tvixb ba^ Q3ern)enben ber

^nnbavt f)ot)e^ ©titprin^ip. 2)ie 9}iunbart fd)afft

erft bie (lini)cxt t)on Stoff unb g^orm. ©anj fann

ba^ Q3o(f nur erfannt unt> fixiert n)erben, tvcnn e§

feine ^utterfprad)e fprcd)en barf. 23ei hcn öfter-

reid)ern fobann (bei (EaffeHi, ©eibt) tvxxb bie

9}Zunbart jum 2tuöbrud ber öfterrei(^ifd)en ©emüt--
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üä^Uxt fd)lcd)tn)C9, bt^ bann 6tetat)amßr ju öebct

äurüdteitct.

©aneben leben für^ erfte atte formen tvdUx:

ba^ 2)orf (in be^ QBovte^ n^eiteftem Sinne) at^

Sd)aupta^ einer öanblung — in ©agen, ©efd)id)ten

au^ ber Q3oräeit, S:af(^enbud)not)eQen, 23itbung^-

romanen; nnb ber 23auer at^ (£t)ara!tergeftalt —
namentUd) im t)iftorifd)en 9loman, tvu er in 9Za(j^-

folge Gcotf^ äu gebeitjen, batb aud), at^ pfeubo--

{)iftorifd)er Q3olf^roman, ju entarten begann; ber

atte 9?eiferoman ber t)orftaffifd)en Seit, ber nun

mit ber be^ Sbpü^ langfam überbrüffig n)erbenben

£anbfd)aft^materei öanb in 9)anb ge^t unb mit

feinen realiftifd)en £anb-- unb Q3ot!^fd)itberungen

ber immer ftärfer aufc^ueltenben 2tlpenempfinbfam-

feit QBiberpart teiftet (Ktri^^ öegener). Hnb für^

§tt)eite fd)afft getegentlid)e Saune eine^ ed)ten

9lomantifer^ eine 2trt S)orfgefd)id)te. g^reitigrat|)

gebad)te itjrer rü{)menb in feinem im ©pätt)erbfte

1843 in ber „S^ötnifc^en Seitung" t)eröffenttid)ten

3ubelgebid)t über 2tuerbad)^ erffe Sammlung xxaä)

3ung -- ©tilling^ 3ugenbteben unb ^eftatoj^i^

,,£ien^arb unb ©ertrub" aU ber britten Q3or-

täuferin ber ©efd)id)ten feinet ^reunbe^ — , e^ ift

bie „©efd)id)te vom brat)en 5?afpert unb fd)önen

Slnnerl" (1817). (£ine 2)orfgefd)id)te ift e^ freitid)

nur infofern, al^ bie beiben Sauptperfonen (Sitet*

treiben) vom 2)orfe ftammen, ein Seit ber öanbtung

auf bem 2)orfe fpiett unb ber 23eri(i^t ber atten

23äuerin o^ne irgenbn)etcf)e £anbfd)aft^- ober

£ofatfd)itberung, tebiglid) burd) t)cn Q3otBton bie
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länbl{d)c £tmn)ctf bicfcr ©cfd)ei)mfjc anfd)autid)

ma<^U. 3f)re 9)anptmotxtic aber, Q3crfüt)run9 unb

S^inbc^morb, öcimtc^r einc^ Sotbatcn unb ©ctbft--

morb au^ übertriebenem (£t)r9efü|)t, ftnb altgemein

menf(^lid), beffer gefagt, font)entioneII, get)örten fie

bod) äu bem feften 9}lotit)enbeftl)ftanb be^ ©türm-

unb 2)rangbrama^. 23renfano^ (Er5ät)tung ift me^r

eine Q3otf^gefd)id)te atö eine ®ürfgefd)id)te, tpie ja

anä) Q3otBtieber e^ n^aren, benen ber 9?omantifer

feinen Stoff t)erban!te, unb tt)ie ftd) unter ben er-

3ät)Ienben beutfd)en Q3olf^Iiebern nod) mand)e foId)e

2)orfgefd)id)te finben n?irb.

2)urd) ben 3ufammenfd)tu§ foId)er Strafte unb

23ebingungen n)äd)ft in ber Seit be^ beginnenben

poetifd)en 9?eaUgmu^, alfo in ben ©rei^igerjatjren

be^ 19. 3cit)rl)unbert^, bie ett)nograpt)ifd) bebingte

S)orfgef(^ic^te gum Sl^unftoerf. 2)er 5^unftn)ert

t)ängt ah 'von ber Q[Bat)ri)eit ber ^erfon ober be^

^robtem^. 3^ biefem Sinne n)ar Smmermann^

n)eftfätifd)er §offd)ul3e ba^ Q3ßerf eine^ großen

5?ünftter^. S)er ,,Obert)of" ift genau genommen

ebenfon)enig eine S)orfgefd)id)te at^ cttva 2ttefi^'

rrSf^grim"; ber 23auer ift nur tt)ieber eine

(£|)araftergeftalt in einem S^itroman, bie 9leben-

figuren — ben Spietmann aufgenommen — finb

t>nxä)an^ 9?elief, bie 23auernt)anbtung wixh niä)t

äu (Enbe gefüt)rt; aber ber Soffc^utje, au^ einem

prad)tt)oIlen !utturgefcf)id)tlid)en 9lat)men t)ert)or-

tretenb, ift eine- dtjaraftergeffatt t>on fo impo-

nierenber ©rö^e, ba^ ber ganje Seit- unb Siebe^-

roman t)on it)r gelegentUd) in ben §intergrunb
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gcrüdt, n)o md)t an bic QSanb gcbrüdt n)irb.

gbcnfo n)id)ti9 tvu bicfcr Q3oQmcnfd) iff bte 2tb-

ftraftion, ift ba^, n)a^ tvxv im ,,9}lünd)t)aufen" über

bc^ 23aucrn QBcfen unb (£tgcntümUd)fcit ju ijöxen

bcfommcn. Sc^en tt)ir t)om ?)offd)uIäen ab, fo bc-

ftct)t bie ganje 2)orf9cfd)td)tc ja ctgcnfüd) nur in

einer 9)0d)icxt, it)ren Q3orbereitnn9en unb it)rem

Stu^ttange. (Ein öocbäeit^gaft, ber (Efaettens^err,

n)irb beut öoffd)utäen unb feinen bäuertid)en ©äffen

gegenüber leutfelig, n)ie nur irgenb ein n)ot)l-

affeftionierter ©ut^patriard) e^ in ber Seit be^

aufgefiärfen ©efpoti^mu^ feinen getreuen Unter-

tanen gegenüber tuerben Jonnte.

„QBie freut man fid)", rief er im bieberften §of-

toMr ,,xvcnn man immer in 3tDang^t)erl)ättniffen

leben mu^, barf man einmal unter eud) gemüttid)e,

\)on jeber Steffel ber 5^ont)enien3 cnthnntx^m 9latur--

menfd)en treten!" ®er 2)iafonu^ n)iberfprid^t.

,,©emüttid) finb bie 23auern gar nid)t, ©pjellenj,

bie £enU t)aben feine Seit jum ©emüt. ©emüt

fann man nur tjaben, tvmn man n^enig ju tun t)at;

ber 23auer aber mu^ fid) ju t)iel ptaden unb fd)inben,

um fid) auf ta§ &(^müt legen ju fönnen. (£r iff

burd) unb burd) geraber Q3erffanb, (£rnff, (Eigenfinn

unb ertaubter (Eigennu^. QSeit biefe 9}iifd)ung nun

aber tvxc für bie (£n)igfeit bei it)m ju fein fd)eint,

fo ^at fie cttva§ (Ei)rn)ürbige^, (^twa§ fo (Et)r-

mürbige^ tvU ber ©ranit, ber, aud) fjart unb fd)n)er,

bie (Erbe l)ätt. 2) er 23auernffanb iff ber ©ranit ber

bürgerlid)en ©emeinfd)aft/'

„6ie muffen fie beffer Unncn. QSenigffen^ aber
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t^attc id) taxxn rcd)t, i>a^ iä) fte t)on bcn Steffeln

bcr 5?ont?cnienä gclöffe 9^aturmenfd)en nannte."

,,^m ©cgcnteil — (Efscltenä t)eräei^cn — ber

23auer ift jtDar t)ict im g^rctcn, aber nid)t^ tpeniger

at^ ein 9^aturmenfd). (Er i}änQt fo fet)r t)on 5?on-

t^enienj, §er!ommen, Stanbeöbegriffen unb Stanbe^-

t>orurteiIen ab tvK nur bie t)öd)fte S^taffe ber ©e-

feEfd)aft. ^m 9}ZitteIftanbe allein gibt e^ bie ^rei-

J)eit be^ 3ttbit)ibuum^; in biefem ©tanbe ftie^t

einzig ber ©trom ber ©etbftbeffimmung naä:)

(St)arafter, Salent, 2annc unb QBiüfür. 2)er 23auer

benft, ^anbdt, empfinbet ftanbe^mä^^ig unb alt-

t)ergebrad)ter QBeife. . . . 23auer nnh t}ot}Cv 2trifto-

Irat get)ören tpeniger fid) al^ itjrer ©attung, finb

äut)örberft 23auer nnb 2triftofrat unb erft nad)^er

9}lenfcf)."

3ebe^ QBort be^ 2)iafonu^ ift für bie Siteratur*

gefd)id)te gefprod)en: ®arin eben beftel)t ber ©egen-

fa^ 5n)ifd)en 't>i^m realiftifd) gefel)enen Sörfter be§

19. 3at)r^unbert^ unb bem romantifd) ober auf-

Härerifd) gefet)enen beä 18. 3at)rt)unbert^, bafj er

nid)t ber in gtüdlid)er 9^aturnät)e, frei t>on ben

Steffeln ftäbtifd)er Kultur lebenbe 93lenfd) ift,

fonbern in feinen 6tanbe^anfd)auungen gebunbener

erfd)eint al^ ber S^ulturmenfd). (Eine (Einfd)ränfung

freilid) mü^te fid) ber 2)iafonu^ gefallen taffen.

QBa^ er fagt, gilt jur ©änje nur t)om 23auern'

ariftofraten, ber börftid)e Proletarier, fei er nun

S)ienftbote ober * §anbn)er!er, §ot5fned)t ober

5?ot)tenbrenner, ^ut)rmann ober 5:aglöl)ner, ift

benn bod) n)ieber anber^ geartet, unb aud) bie
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23ubn unb ©irnbtn muffen in bie Scben^anfi^auung

it)rcr 23aucrncltcrn crft t){nctnn)ad)fcn. 2tnn unb

rcid) ftel)cn, anä) t)om ©tanbpunftc bcr d)arafterl-

ficrcnbcn 5?unft an<ä 3efet)cn, unter t)crfd)iebcncn

©cfc()cn. 3mmcrt)in liegt in t>cn QBorten bc^ ®ia-

!onu^ eine gro^c g^üllc t>on Problemen für fünftige

©roftbauern-Stjarafterbarftellung, e^ liegt in it)nen

aber anä) bie n)id)tige 9JiaI)nung, man möge c^

mit ben 2)orfgefd)id)ten nid)t aHjuIei^t net)men —
mer t>m 23auern nid)t Unnt ober fid) su fagen

fd)eut, n)a^ er in itjm unb um if)n gefe^en, ber taffe

bie öanb 'von it)m; unb wäxc bie 9}lat)nung be-

ijeräigt n)orben, fo n)äre bie S)orfgefd)id)te nid)t ju

brei Q3ierteiten ber Hntert)attung^Iiteratur ant)eim-

gefallen, wie e^ eben n^irftid) gefd)at).

3u ber Seit, at^ Smmermann bm ®eutfd)en

feinen „9}Jünd)^aufen" fd)en!te (1839), xvav in

fleinerem Streife fd)on 3^^^«^i^^ ©ottt)elf befannt

gen)orben. 2) er braud)te für ba^ 23auernprobIem

freitid) nid)t nad) einer S^ormet iu fud)en n)ie ber

föniglid) preu^ifd)e £anbgerid)t^rat, if)m n)aren bie

23auern gar feine Probleme, er tebte unter it)nen

unb fannte fie tvu fid) felbft. S3olf^er3ie^ung burd)

ben Q3olf^roman, ba^ ift feine 2tbfid)t, fd)on ber

genius loci t)erpflid)tete il)n baju, mefjr nod) fein

Temperament. S)ie rabifat-tiberate 23erner 9legie-

rung t}atti^ ix^m ftreitbaren — d)riftlid)foäiaIen,

n)ürben n)ir t)eute fagen — Pfarrer ba^ oppo-

fitionelle ^rebigen unterfagt, fo nimmt er ben

5?ampf mit ber ^eber auf. 6d)ute, 2lrmenn)efen,

©emeinbet)ern)attung, 23auernorganifation — auf
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btcfen ©cHctcn fc^afft er unermüblid) unb it)nen

mibmct er aud) feine Itterarifd)e Sätigfeit. über

ben ^erfömmti(^en Sct)tenbrian im QBirtf(^aften,

über bie ^^rafen unb ©oWrinen potitif(J)er

Slgenten, über ©eifte^= unt> öer3en^rot)eit t)inau^

3U georbnetem Q3ßo{)t[tanbe, jur 5^enntniä ber it)nen

eigentümlicf)en £eben^bebingungen unb --notn)enbig-

feiten — unb jur frud)tbarf(en aller Sugenben, ^ur

9^äd)ftenliebe, ju fommen, be5iet)ung^n)eife ju

leiten, atteö ba§ auf bem 23oben be^ n)at)ren

d^riftentum^, ba^ ift xi)m eine banfbare 2tufgabe,

unb er töft fie t)ortrefftid). 'Jlaä) poetifd)er QBirfung

ftrebt er äunäd)ft nid)t. 2tber in einem ift er — x>on

t)ielem anberen gang abgefet)en — ein ed)ter, großer

®id)ter: er gibt unenbUd) t)iet an (S^arafteren,

£eben^bitbern, an großen unb Meinen Singen au^

ber Umwelt be^ 23auern unb tä^t ai)n(^n, t>a% ba=

i)xnUv noc^ t)iet me|)r 6d)ä^e liegen, an beren

Sebung fünftige S)orfgänger it)re Strafte üben

fönnten; unb arbeitet unferem Slnjengruber at^

ed)ter „9?ealiftifer" t)or, tvcnn er feinen £efern

tva^vlxä) nid)t^ erfpart, feinen n)e^en ®d)rei be^

Sammer^ unb feine 23erüt)rung be^ §ä^ti(J)en unb

©emeinen. £iteraturt)iftorifd) genommen, bcbcnUt

er bcn 2tbfd)tu^ ber großen, mit ^eftaloääi^ Q3or-

gängern beginnenben 9?eit)e ber 6d)n)ei3er Q3oIf^''

erjietjer unb (Erää|)ter — unb t)at barum eigentlid)

ni(ä)t Sd)ute gemad)t.

©ottt)eIf^ 9lut)m n)urbe, batb nad)bem er mit

feinen lttt-9lomanen (1841) bcn QBeg 'von ber päba-

gogifd)4oäiaten Q3otf^fd)rift, bie fi(^ t)ornet)mtid)
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23auern al^ £cfcr bad)fc, jur ci9cuttid)cn ^xä)tnnQ,

bie fid) aud; an bic Streife bcr ©cMlbctcn n)anbte,

gcfunbcn tjaftc unb über bic Sd)n)ciä ^tnau^ äu

n?irfcn begann, aBbalb t?crbun!ctt burd) bcn bcr

©^trarätDälbcr 2)orf9cfd)id)tcn (1843) 23crtt)olb

2tucrbad)^. 3t)r Q3crbicn[t, {f)vc bcifpicUofc QBir-

fung tag nid)t in bcr Origtnatttät, in bcm S^unft-

tvcxt bcr cinjclncn (£r5äf)tung, fonbcrn in bcr 9?laffc,

ba^ t)ci^t in it)rcr großen, im einzelnen fo mannig-

faltigen (£int)cit. anb bcr für^ S)orfn)cfcn fid)

intcrcfficrcnbc, aber für ©oftt)ctf^ 9leaU^mu^ nod)

nid)t reife £cfcr griff umfo begieriger nad) 2tucr-

bad)^ ®orfgcfd)ic^fen, at^ in it)r icglid)e Senbena

3unäd)ft t)inter bcr großen, farbenreid)cn 2ln-

fd)auung gans ju t)crfd)n)inbcn fd)ien. S)orfgeffatten

aÄer 23eruf^artcn, 23itbung^-, Q3ermögen^- Vint>

Stttcr^ftufen, (XtjaraWere t?on tvd^ bi^ fd)n)arä,

Q[Bettanfd)auungen t)on bcr äu^erften ^e(^Un äur

äu^erften £infcn, alte aber scittid) unb örttid) ge--

bunben, atte in berfetben Srad)t, alte n)omögtid) au^

bemfetben Orte, 9Zorbffetten, tebenb unter ben

g(eid)en lofaten, n)irtfd)afttid)en unb poUtifd)en

OJerpttniffen unb abgefd)itbert t)on einem i^re^-

gleid)en, n^enn anber^ ein 3wbe, ber ber £öfung

ber großen g^rage ber 2tfftmitationämögIid)!eit in

fotd)em ©rabe na^egefommen iff, at^ „it)re^-

gleid)en" aufgefaßt n?erben fann. Oh bie in n)eid)er

Öeimatfel)nfud}t t)on einem auf t^m QBege ju um-

faffenber 23ilbung, ja ©etef)rfamfeit unb felb-

ffänbiger QBettanfd)auung gefommenen, immert)in

f)eimatfremb, ia ^o^mopolxt gen)orbenen £anb^-
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mann gefet)cnen ©d)n)arän)ätbcr ®orfgefd)td)tcn-

tcute n){rflid) if)rc atcmanmfd)en Sfammc^cigen-

tüml{d)fdtßn geigten, ift 9tctd)9üttt9; gtc{ct)9ülti9

aud), ba^ Stucrbad)^ altju ful)ic!tit)e (Eräät)tung^-

n)c{fe, ba§ fein 23ebürfni^, fid) felber mitäuteilen

unb einjetnen ©eftalten (nid)t allen) in it)rem

2)enfen nnb öanbeln bie^bejüglid) eigenperfönlid)e

2lufträge ju geben, einen ^amitienjug in feine ©e»

fd)öpfe brad)te, ben man aHgemad) at^ ftörenb

empfanb — äunäd)ft tvav ein ©au ber allgemeinen

5^enntniö unb Siebe gen)onnen tvoxtx^n, unb ba^ i>(^-

bcnUU t>cn S)eutfd)en efn)a^.

Q3or 2tuerbad)^ ®orfgef(i)id)ten, bie au^ allen

OBursetfafern it)rer ©attung gefaugt ju l)aben

fd)ienen, n)aö fie braud)ten, bie Sbplle unb ©eure-

bitb, (£räiet)ung^fd)rift, ett)nograpt)ifd) beftimmte^

Sittenbitb gefd)ma(Jt)oll t)ereinigten, beren §aupt-

geftatten anä) für ben, ber nid)t aHju genau jufal),

tm ftrengen g^orberungen be^ 3mmermannfd)en

2)iafonu^ äu entfpred)en fd)ienen, trat innää)^t aUe^

in t>m §intergrunb, tva§ größer, reid)er, urfprüng-

tid)er getpefen n)ar — , in^befonbere, wie gefagt,

Seremia^ ©ottt)elf; unb alle 2)orfgefd)id)ten-

fd)reiber au^ ber 9}iitte beö t)origen 3^t)^^wttbertä

bekannten, t)on Stuerbad) it)re Slnregung empfangen

äu l)aben, aud) fotd)e, bie in it)rem QBefen mit

2tuerbad) n)enig ju tun t)atten. 2)ie^ n)ar in^-

befonbere ber ^all bei bem Q3orartberger 23auern

g^ranä g}Zid)aer gelber (1839—1869). (Er tvav an^

feinem Streife nur innerlid) t)erau^getreten, burd)

feinen 23itbung^t)unger, burd) feinen 2)rang nad)
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£id)t nni> OaStffcn unb burd) btc 2trt, tpxc er i^n hC'

fricbigte, äu^crlid) aber baö geblieben, tvo^u ba^

6ct)idfal it)n befttmmt i)atU, — 23auer im 23regenäer

Q3ßatb. (£r fetbft befannte, t)on Stuerbad) ben Stnfto^

äum unb ba^ 9lüft3eug für ba^ 2lb!onterfeien ber

©itten, (S^araftere unt> be^Seben^ feiner Sd)opper'

nauer er^^atfen ju t}ab(^n. Später erft finbet er tcn

Q3Beg ju bem feiner 9Jatur gemäßeren Pfarrer t)on

£ü^elftüt). ©eine brei großen (Eräät)tungen seigen,

tvaß i>cn 2)örfter ben)egt: ben £anbprotetarier —
ba^ 23eftreben 'vovtväxt^ \xnt> aufmärt^ äu QSot)t-

ffanb unb 2tnfet)en — ,,9^ämmamüller^ unb ba^

6d)n)ar3ofafperIe" (1863); ben 2)orft>erbanb — ba^

23eftreben, ©onberling^n^efen, gibt e^ fid) tvu

immer, attju fonfert?atit) ober attju fortfd)ritttid),

au^3ufd)eiben ober fi(^ mit bem 23raud)baren unt>

23Ieibenben in it)m burd) Sinpaffung i}ixbm unb

brüben au^äugteid)en — „Sonberlinge" (1867);

t)cn Sanbbetoo^ner überhaupt— ber alle materiellen

\xni> ibeeöen 93er]^ältniffe auf bem S)orfe beftim-

menbe ©egenfa^ 3n)if(^en arm unb reid), alfo ba§

foäiale ^otit) — „9leid) unb arm" (1868). „®a^
©elb ift ber einzige ^rüfftein, 9Zu^en unb Sd)aben

ift äum ©en)iffen be^ 9}lenfd)en geworben. 2)er

9leid)tum ift bie fid)tbar gen)orbene ©effatt aller

menfd)lid)en SJugenben unt> Q3oräüge. 2)a^er ber

^am):)f beä fetbftgemattigen 9leid)en gegen ben

Sro^ be^ Strmen, ber jum S^ried^en ju fräftig —
unt> äu gebunben ift, um frei ju ge^en. 9Zur bie

23ilbung bietet bem, ber fä^ig ift, bie S^luft jtoifc^en

arm unb reid) ju überfe^en, einen 9iotfteg mit



f^ü^cnbcm ©clänber; frcitid) ntd)t ba^ nur ju

23camtcncl;rgc{ä ober gdftttd)cm &od)mut fü^rcnbe

Qtnbxnm auf t)öf)ercn ®d)utcn, fonbcrn bic 23ttbung,

bte burd) rut)igc Q3ßett- unb 9}Jcnfd)cnbctrad)tung

Qetvonncn trtrb unb bic bcfät)igt, auf bcm ®orfc

9Zu^cn äu fd)affen." 9}Ztt einer ®ad)fenntniä ot)ne-

gleid)en {)at g^elber biefe Probleme bet)anbelt; in

einer bei alter fprad)tid)en 9}Zeifterf(i)aft im ein-

setnen bod) red)t ungeten!en 5^rm — bie beiben

9?omane finb fd)n)er lesbar — , aber mit einer Straff,

5:iefe unb g^otgend)tigfeit, bie biefe QBerfe |)inter

bcnm be^ großen 23erner Q3orbitbe^ nii^t gar tvcxt

3urüdftet)en tä^t, unb mit einem fittlid)en ^ati)oö,

M'^ auä einem 93?enfd)en fommt, ber — in einer

!taffifd)en Setbf<biograpf)ie i}at e^ g^elber auf-

gezeigt — fi^ in t;arten 5?ämpfen mit feiner nät)eren

nnif tpeiteren Umgebung unb nid)t sute^t mit fid)

felbft t)0n allem ©onberlingsn^efen befreit tjat unb

i>oä), obtvotil mitten in ber ®orffd)aft fte^enb, ein

eigener geblieben ift — — t)iet tieben^njürbiger

unb imponierenber äugleid) at^ ber red)t eitle 5?on--

rab Seubter. ^veilid), Itnter^altungöleftüre finb

g^elber^ 23auernromane nid)t, unb fo ift benn aud)

bie (£ntn)idtung ber ©attung an it)m t)orbeigegangen.

QBann n)irb ein Sd)a^gräber biefen 9leid)tum t)eben

mögen!? 9^id)t einmal auf bie oftatpenlänbifd)e,

alfo öfterreid)ifd)e ®orfgefd)id)te im engeren Sinne

^at g^etber irgenbn)ie gemirft. 9)att^ ja g^etber felbft

mit ixixn öfterreid)ifd)en (ZtaaU taum einen 3u-

famment)ang. „2)er Staat ift in QBien", ^ei^t e^

in t>en „Sonberlingen"; unb QBien tvav n)eit.
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StnäcngruBcr, ber QStctbetcfcnc, fannfc it)n tvoi)l

faum, unb er I^ätte t>od) in Dictcm einen treffe

lid)en ©efinnung^genoffen in g^etber gefunben.

9iid)t im 9?eli9iöfen, benn g^elber blieb xvo^l auf

beut 23oben be^ pofitiüen (Xt)nftentum^ ftetjen. 2(ber

in ber 2lrt ber 23etrad)tung be^ religiöfen £eben^3

auf bem S)orfe. 6d)on bei g^etber finben n)ir ben

bann in ber liberalen Ötra tppifd) gen)orbenen

©egenfal) an)ifd)en bem alten, milben Pfarrer unb

bem jungen, eifernben S^aptan — jener ein ,,^on'

ftanjer", biefer ein „23rifener", ba^ fagt aUe^. S)er

23rifener bringt mit feinen Sugenbbünben unb

23ruberfd)aften ba^ ganje ©orfteben in Q3er--

tt)irrung. 2tlle^ läuft in bie 5?ird)e unb t)ergi§t auf

bie 23eforgung be^ §äu^lid)en, aud) bie S^inber

n)erben t)erna(i)Iäffigt unb ba^ ©emeintt)efen teibet

©d)aben. S)abei tvivb aUc^ 9^e(igiöfe ot)ne ©efü^t

betrieben, e^ ift bloßer „5?ned)t^bienft beim Herr-

gott, ^an hcUt nid)t me^r, man arbeitet bei ®ott

im Stüdtot)n". ®er 5?aptan fiet)t enbtid) feinen

3rrtum ein unb tritt auf bie Seite be^ ^farrer^,

unb e^ folt bann n)ieber beffer n)erben.

®ie öfterrei4)ifd)e 2)orfgefct)id)te befd)ritt anbere

QBege. Sie befommt in bem 9}Za^e, al^ bie S^ron-

länber fid) al^ gefd)ict)ttid), geo- unb etf)nograpt)if(i)

bebingte 3nbit)ibuen ju fügten nnb t>cn romantif(i)en

Öiftori^muä in fiofatpatrioti^mu^ au^einanber-

jutegen beginnen, immer mei^r prot)in3ielle^ ©e-

präge. Q3iel Stnteil baran t)at aud) bie Spätromanti!

be^ Q3ormär3 mit it)ren Sagen unb SagennoDellen,

Segenben, Q3ot!^» unb 3ugenbfd)riften, „^iftori-

29*
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fd)cn" QSolUxomamn, i^rcn „Sllpcnrofcn" unb

QBanberbitbern, QBaüfa^rfcn ju SSurgcn unb

9immn u. f. n). 3)ie QSanbcrererää^tung gebeizt.

Sd^on im „öufarcnofftsicr" (1820?) ber Carotine

^xä)Uv craä^It bte QBtrtin einem 2llpcntt)anbcrer

bie romanfifd)e ©ef(^id)te t)on einem ©d)utte^rer-

fot)ne, ben un3tüdtid)e Siebe in bie g^eme getrieben;

bie (freitid) erft nad) ber Seftüre Smmermann^ unb

2tuerbad)^ enfftanbenen) ®orf9efd)id)ten in ^oi)ann

9Zorbmann^ ,,9?ot)eaenbud)" (1846) t)aben biefetbe

(ginfleibung; unb S^üu^ t>on ber S:raun fpürt auf

feinen 2ltpenfat)rten bem QSefen be^ atpentänbifd)en

Sonberting^ naä) unb lä^t fid) auf bem QBeg t>om

Stepr- in^ (Enn^tat bie merfmürbige ©efd)id)te

'vom „©ebirgöpfarrer" erää^ten: bie ©efd)id)te be^

^farrer^ t)on 9}Jitterftober, ber, fonft immer pftid)!-

getreu feinem QBorte lebenb, einmal — in gemüt-

tid)er QSeitjnac^töffimmung — ju einem Q3erfe:^=

gange fid) altäutange Seit tä^t unb auf bem QBege

t?erungtüdt, tvaß bann 2tnta§ ju bem ©tauben gibt,

er fei in ein ©efpenft t)ern)anbelt woxbm in

i^rer ]^od)aIpinen QBei^nad)t^ffimmung, frei t)on

aller Qemad)tm 9?omantif unb Sentimentalität,

tvoi}l bie befte öfterreid)ifd)e ®orfgefd)id)te be^ Q3or-

märj. ©od) Ratten biefe unb ät)nlid)e (Eräät)lungen

au^er bem Sd)aupla^ ber öanblung faum cttva^,

wa§ fie al^ 2tnget)örige einer befonberen ©attung

l;citte erfc^einen laffen. S)ie gro^e 2tufgabe, bie ber

23erner bem 23aifernroman geftellt l;atte, fet)lte il)r,

bie tiefe Sluffaffung Dom 23auerntum, bie bie 9lebe

be^ 3^^^^^tnannfd)en Siafonu^ belunbete, fet)tte
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{f)r and); c^ fc{)tte ii)v bic natlonalö!onomlfd)e

©runbtage* unb c^ fehlte t)or allem ba^ ftar!e

Satcnt. Q3ßol;i fd)tu9 23ccf in ber furjcn, aber fc^r

in^alt^rcid)cn Q3cr^-S)orfgcfd)id)fe „S^ncd)t unb

9}?a9b" ba^ fojiate Stjema an unb öarfmann in

feinem „5?rieg um ben QBatb" eine^ ber Hrmotit^e

aKer 23auernbid)tung, baö t)om Stampf gegen 23e-

f}örbe unb ©efelj, gegen bie ,,§erren". 2tber 23ed

tie^ e^ bei ber poetifd)en Süsse ben^enben, &art-

mann fam x>ov Senbenj unb 9?omantif nid)t gu bem

9?eati^mu^, ben fein Stoff tJertangfe, aud) maren

beibe t)erein5etfe (£rfd)einungen; fo {)affefe ba^

Sntereffe für bie ,,®orfgefd)id)ten" — nod) t)ie^en

fie nid)t fo — am ett)nograpI)if(l)en detail, mie bei

9?anf ober fpäter bei 5?ompert. 3ofef 9lanf (1816

bi^ 1896) n)agfe 'vom 23öI)mern)atb-Sittenfc^itberer

ben Sd)rift jur 23öt)mern)atb--2)orfgefd)id)te („2lu^

bem 23öf)mern)atbe", 1843, 1851) unb rnoHte a\x^

feinem öeimat^borfe g^riebent{)al, bem ^ü^üb^n

feiner (Erjätjlungen, ein 9lorbftetfen mad)en, !am

aber bamit niäjt weit (£r gab gut gemeinte Scf)itbe-

rungen, fobalb er aber bie Q3oIf^tppen in Sanbtung

gegen einanber füi^ren tvoUU, fam immer unt)erbaute

iungbeutfd)e potitifd)e QBei^^eit äu QBorte, unb er

n)urbe, jumat er ja aud) n)irftid) ein fd)ted)ter (Er-

äät)ter n)ar, mitunter ganj ungenießbar. 2tuerbad)

äu tt)ct(, tt)enn er behauptet, ber reatiftifi^en ^orf9efc^tcf)te mu^tc
We (^man^tpation beö ^aucrnftanbeö tjorauögc^cn, erft bann i^abc

ber ^auernftanb 3nbit>ibualitäten l)ert>orbringen fönnen. ®a^ gUt
eben nur für ben dauern atö 6tanbe^perfon, nic^t für ben 93auern
al^ ^QSertrauenömann ber 'D^atur''.
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wav ein ftarcr S^opl 9lanf m<i)t. 2)ic 2)orf«

gcfd)id)fe bc^ 23öt)mcrn)albc^ t)at md)t er gegeben,

3. 932e§ner, ber in ben „&anbn)erl^burf(^en" ben

t)oIBtümlid)en (£r5ät)tton fo meiffertid) getroffen,

and) nid)t ... bie einzigen, freilid) ftaffifi^en 2)orf--

gefd)id)ten beö 23öi)mern)albe^ finb Stifter^ ,,öcibe-

borf" (1840) unb „3)ie 9}Zawe meinet Hvgvo^-

i^ater" (1841).

3m 9^ad)mär3 n)ar e^ juerft ein S^ärnfner

^riefter, Q3inäenä 9li3äi, ber in feiner Q3iltad)er

„Seutfc^en 93?onat^fd)rift" (1849—1851) atö

£iferart)iftorifer jur 2)orfgefd)id)te ©teEung nat)m,

©eine fteine 2tbt)anbtung „5)orfgefd)id)fentiterafur"

fagt über 2tuerbad), 3mmermann, ©ott{)etf fo t)iet

QBat)re^, ba§ e^ t)eufe nod) unbebenftid) ab-

gefd)rieben n)erben fönnte. Q3on Stuerbad) an-

geregt, t)erfu(^t er fid) aud) felbft in ber ©attung.

©eine befte, „9?annete", iff freilid) feine Sorf-

gefd)id)te im 2tuerbad)f(^en ©inne: 2)a^ 2cl>i^n

eine^ \)on einem ünbertofen ©utsbefitjerpaar an-

genommenen 9}Jäbd)en^ auf biefem ©ut^^ofe n^irb

nxx'S t>orgefüt)rt unb bamit eine (EI;ara!terentn)id-

lung, beren öerbf)eit einem ganj Stnjengruberifd)

anmutet — fon)eit ift fie t)on aller romantifd)en

©entimentalität unb blauäugigen 3beaUfierung

entfernt. 2tuf ben ©utö{)of fommt aud) ein ©d)rift'

ffeßer, 9}Jol;t. (Er fd)reibt aud), üon Stuerbad) an--

geregt, S)orfgefd)id)ten, tDiH aber über biefe S^orm

ber ®orfnot)elte t)fnau^get)en. 2) er Selb, ein23auer,

foH mit n^eiteren 5?uttur!reifen in 23erüt)rung

tommen, unb e^ folten ernffe poIitifd)e unb fojiate
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^xaQcn angeregt tpevbcn. 9Zun fud)t er woi}l ba^

2^hcn bcr Sanbtcutc nätjer fcnncu ju tcrncn, aber

c^ ift äu t)crmutcn, ba^ er, tpie fein (Ebenbitb unb

2tutor 9?{5ät, im £iterarifd)en fteden bleibt. QBie

9iannete nad) bem Sobe it)re^ £ieb[ten, ben if)re

Pflegemutter unter bie ©otbaten gebrad)t, alte

9?omantif t)erabfd)iebet, ben alten, itjr längft t)on

jener al^ ©atten beftimmten 9}iülter nimmt unb fid)

befd)eibet, gemannt an ©telätjamer^ „2tt)nbr'

(1851), bie aud) t)on ben empfinbfamen S)orf-

gefd)id)tenbid)tern fid) nid)t ba^ 9lec^t, it)re (£n!elin

nad) it)rem QSiUen ju t)ert)eiraten unb bamit glüd-

lid) äu mad)en, net)men lä^t.

3n Oberöfterreid) tritt bann t)on ben ^ünfäiger-

iat)ren an bie S)orfgefd)id)te — ©alfinger, Statten-

brunner, ^urf(^fa wävm t)kv au^ t>cn t)ielen ju

nennen, bie fie pflegen, in t)erfd}iebenen g^ormen

x>om 9voman bi^ ^nm Q3er^-©enrebilb — in ben

2)ienft be^ fpejififd) oberöfterreid)ifd)en 5?on--

fert)atit)i^mu^ unb ift in ber ©eltung unb QBirfung

it)rer 9}Zotit)e auf xt}t £anb befd)ränW geblieben;

aU ©iateftliteratur — nehm ^urfd)fa tvävc l)ier

nod) ber ^i>t)UxUv unb Satiriler 9}Zofer gu nennen

— t)at fie freilid) alle ^reunbe ed)ter 9}Zunbart--

bid)tung nad)l)altig interefftert.

93^ittlern)eile n?ar ber ®orfgef(j^id)te eine neue

Seben^grunblage gegeben n)orben. QBie bie in ber

itveiUn Sälfte be^ 18. 3ctl)vl)unbert^ t)on fü^inen

23ergfteigern begonnene ®rfd)lie^ung ber 9)oä)=

alpenfd)önt)eit t>on ber ^anberluft nnt> bem t)olfö-

funblid)en 3ntereffe ber 9?omantifer abgelöft xvov=
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bcn tvav, fo folgte biefcn tDicbcrum — um bie 9Jlttfc

bc^ 19. ^a^viinntcvt^ — eine burd) bie ^^eugeftat-

tung be^ Q3er!e^röleben^ m{tt)erurfad)te eigenartige

Steigerung ber Seben^bebürfniffe immer breiterer

Q3otBfd)id)ten: bie alpine 6ommerfrifd)e. ^Ut
i^rer rafd) n)ad)fenben 23eliebtt)eit n)irb aUe^

2llplerifd)e intereffant, unb ber 23erliner g^rei^err

t)on StriasoU), ber fid) in Sttejanber 23aumann^

„Q3erfpred)en {)interm Serb" (1848) jebe urn)üd)fige

QBenbung ber 9Zanbt in ba^ 9Zoti3bud) fd)reibt unb

für ©teirer Sänge unb 9ZationaItieber fd)n)ärmt,

n)irb jum Sppu^, ja ium ©pmbot. 2itplertrad)t

n)irb in ber Siteratur ^ot>^, bie x>on Smmermann^
2)iafonu^ äu ©rabe gefungene 9?omantif ftet)t

frö^tid) n)ieber auf unb bamit n)ieber ade ®ef)n-

fu(^t unb (Empfinbelei, jene „Ietfcf)abe 2lrt unb

tatfd)abe QSei^", bie 6tet5|)amer ^ä:)on ben ©eibt

unb 5?a(tenbrunner unb anberen grimmig t)or=

gen)orfen ^atte. 9D^it Sermann Sd)mib^ erften ©e-

fd)id)ten au^ ben baprifd)en 23ergen unb Silber-

ftein^ ,,2ttpenrofe t)on 3fd)l" fe^t biefe ©attung um
bie 9}Jitte ber ®ed)3igeriai)re ein — ein (Ed)ter,

2[botf ^id)ter, murrt bagegen unb fe^t untx)at)rer

23auernt)ert)imm(ung fogteid) feinen 9leali^mu^

entgegen, in 9}lapimilian Sd)mibt^ baprifcf)en ©e-

fd)i(^ten (t)om (Enbe ber Siebzigerjat)re an; it)re

23etrad)tung fäöt atfo f^on au^erfjatb be^ 9?al)men^

biefer Süsse) erreid)t fie it)ren, freitid) feine 5?unff'

]^öf)e be3eid)nenben; §öf)epunft.

©er Hefter Sube 2luguft Silberftein (1827 bi^

1900) t}attc ein rid)tige^ ©efü^tbafür, tva^ ber £efer
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beffcrcr ltntcrt)attun9^tttcratur in bcn Sc(i)3lgcr-

jabrcn t)crlan9tc: feine ^otitif, ctmaö 2tucrbad)

unb Diel 23er9tuft.

33ßä{)rcnb ber 23öt)mcrn)ätbtcr Sofcf 9lan! t)on

feinem j;un9beutfc{)en QBefen niemals lo^fam, mad)te

©itberftein reinen S^ifd) bamit, bie fünf ^a^xc

g^eftun9^f)aft, bie bem QSiener ^f)iIofopi)ieftubenten

für feine pubti3iftifd)e Seitna^me an ber 2td)t*

unbt)ier5i9erret)oIution biftiert tvoxbcn waxm unb

'oon benen er t}attc ^tvd abfitjen muffen, t)affen e^

ben)ir!t; nnt> n)ot)t aud) feine reine 2llpenfreube,

ber er fid) nun ergab — Sommerfrif(f)terfreube, n)ie

bei 5?attenbrunner, bem er befonber^ nat)effanb.

Sein 9?u^m berut)t auf ben „2)orffd)n)aIben an^

öfterreid)" (1862) unb ber „2ltpenrofe t)on 3fcf)l"

(1866); bie fpäteren S?atenber9ef(^id)ten unb

Sammetbänbe ertrugen ben Q3ergteid) mit 9?ofegger

unb Slnjengruber nid)t me^^r — fein ,,&er!ute^

Qi^tvaä)'' ift freitid) t}C\xU nod) tefen^n)ert, ging

aber anbere QSege. — Sitberftein n>urbe oft ber

Stuerbad) ber öfterreid)ifd)en 2tlpenlänber genannt,

mit ltnred)t. Seine ©efd)id)ten finb tT)eber gebauten-

befd)tt)ert nod) tjaben fie fid) in §ebelnad)at)mung

gefallen. Stufflärer, ba^ Ijei^t Q3otf^eräie^er im

Sinne be^ ^t)t)fiofrati^mu^, ift er n)oI)t mitunter,

äum 23eifpiet in bem „3iertaIert)of", ber 9?ofegger

befonber^ äufagte, gen)öt)ntid) aber romantifd)-

fentimentat-treut)er5ig, unb feine natürti(^e Siebend-

n)ürbigfeit mu§ für bcxx 9}Zanget an innerer QBai^r-

l^eit auffommen. 2tber £anb unb 2mU im öfter-

reid)ifd)en 2tlpengebiete ^at er fid) gut angefei)en,
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er ift mit bäucrl{d)cm QSefcn unb ©ei)al)cn tpoi^t

t)ertraut unb feine £anbfd)aft^ein9än9e (sunt 23ci-

fpict im „Stuögcbing") finb fauber, bitbtjaft unb

burd)au^ nid)t font)entioncll. 9?ofeg9cr unb Stnäcn-

gruber empfingen t)on i{)m mand)ertei 2tnregung,

unb jener ijat it)m ba§ tDarm gebanft (9Zefrotog im

2tpritt)eft beä „§eimgarten", 1900, 24. 23b.). Sie

ging freilid) über ba^ rein 6tofftid)e nid)t binauö.

®a erjäi^It ©ilberftein beifpiet^tpeife im erften

23anbe feiner „2)orffd)n)atben" bie ©efd)id)te t)om

„Itrtauber": 2)er S^aiferjäger §an^ 93^o^ner fommt

in fein öeimatöborf auf Urlaub. 2)ort ertpartet

ben mit Sef)nfud)t unb §eimat^freube (£in3iet)en-

t>m eine t)erbe (Enftäufd)ung: feine 93Mter ift ge-

fforben, ba^ 9)au^ ift t) erlauft, feine £iebfte, 2tnna-

mirl (am fetben Sage), mit bem alten (Sggering

getraut n)orben. (gine atte 3itt)er finbet fid) nod),

unb in rüt)renben 5?tagen ftrömt ber Hrtauber aü-

abenbtid) auf bem ©rabe feiner 9}lutter feinen

®d)mer3 au^ — bie 3itt)er!Iänge bringen and) in

2tnnamirl^ Simmer unb bringen bü§ arme QBeib

um 9?ut) unb S^rieben u. f. tv. — 2)a^ ift fon-

Dentioneße §eimfel)rerfentimentalität. QBie über*

äeugenb tpirft ba gegen 2tnäengruber^ 9leati^mu^,

ettpa im fünften ^aapiUl be^ „Sieb^-Slnnerl", bei

ganj gteid) bleibenben äußeren Hmftänben!

Silberfteinö QBirfung unb 23ebeutung blieb lotai

befd)rän!t; ba^ 93erbienft, ber atpentänbifd)en

®orfgefd)id)te ein^ ^ubtilum, „fort)eit bie beutfd)e

Sunge Hingt", gen)onnen ju traben, gebütjrt bem

23at)ern §ermann Stjeobor x>on ©d)mib (1815 bi^
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1880). Surift tion 23cruf, mibmetc er fid), infolge

fetner 23emü^ungen um 9?on9e^ beutfd)e^ S?{rd)en'

tum frü^ penfioniert, auöfd)tte^I{d) ber Sd)rift-

fteUerei unb trat, nad)bem er fd)on in ben Q3ier'

äiger* unb ^ünfätgerjatjren al^ 2)ramatifer 23e-

a(i)tnnQ gefunben, t)on ben 6ed)äigeriat)ren an, mit

9?omanen unb Sammlungen t)on (gräät)tungen t)er-

t)or, bie äuerft in beutfd)en 3 eitfd)riften, t)or allem

in 5?eitö ,,©artentaut)e", erfd)ienen unb mit baju

beitrugen, biefe 3eitfd)rift im guten unb fd)ted)ten

©inne ^um ,,i>cut^(i)cn g^amiüenbtatte" fd)ted)t^in

äu ftempetn. Q3on 1867 an gab ber ,,©artentaube"-

Q3erlag ®d)mib^ gefammelte 6d)riften ^erau^, bie

fcf)on 1873 32 23änbe ää{)tten unb e^ enbtid) (bie

„9Zeuen folgen" erfd)ienen erft nad) feinem Sobe)

auf 50 bract)ten. — £anb unb Seute beä bat)rifd)en

Oberlanbe^ unb bie bat)rifd)e ©efd)id)te boten i>cn

©toff — , bie eigentticf)e &od)tanb^gefd)i«i)te unb

mit i^r bie £eberI)ofenromantif trat auf ben ^tan.

Siterarifd) frud)tbar gemad)t f)atten ©d)mib^ Q3ater-

tanb fd)on t)ort)er ber 9?eifefd)riftfteller £ubn)ig

eunh („®a^ baprifc^e öocf)tanb", 1860, „OBanbe-

rungen im baprifd)en ©ebirge", 1862) unb ber

^aUv Sofef ^riebrid) £entner mit feinen treffe

lid)en „©efd)id)ten au^ ben 23ergen" (1851*, in

Gfijäen- unb 2tnefbotenform), beibe § ermann

Sd)mib aud) in ber 23etonung eineä gelegenttid)

fampffreubigen Siberali^mu^ nai)c t)ern)anbt. S)a^

gro^e Sntereffe, ba^ 9}ZayII. (regierte 1848—1864)

aU 5^ronprin5 unb ^önig an 23ai;ern^ £anb unb

* 1875 ijon 9?ofegget neu ^etau^gegel>en ; t>Gl. ,,Äeim9attett\ I, 244.
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Q3otf, namcntlld) an bcr 23ctt)a^rung unb 2)ar-

ftettung attcr ©ittcn unb 23räu(^c na^m, ift allen

brcicn iUQViU gclommen. — § ermann 6d)mib be-

ffättgt eä banfenb, tvcnn er unermübUd) ben „S?int"

al§ deus ex machina Q3erfö{)nung unb erfetjnte

Setrat fttften tä^t. Hnb fo geben ©d)mibö ©e-

f(^id}ten n)irfUd) eine 9D^ufterIarte t^on 9}Zenfd)en,

3u[fänben unb ©efd)et)niffen, n)te ber 2)id)fer fte

fatfäd}Ud) oft gefet)en ober ertebt tjaben fonnte,

oi}m ba§ er aEjutief in (Ef)araftere unb Sd)ic!fate

Ijinein ju fetjen ober ju Ieud)ten t)ermod)te. 2)ie ed)te

S;rad)t ift it)m n)id)tiger at^ ber ed)te ^enfd). 2)ie

Säger unb QBiIbfd)ü^en, 9läuber unb ®d)n)är3er,

£umpen unb Q3irtuofen aller 2[rt (£ober), ab-

gekaufte ober aufftrebenbe 23auern, 2tttftänbigfeit

im ®nUn unb (Sd)Ied)ten, treue fiiebe^teute, n^iber*

fpenftige (Eltern, (Eigenn)itlige unb 23fonbere, ba^n

Q3olfe^ ©laube unb 23raud), alle^ eingebettet in bie

romantifi^e £iebtid)feit ober romantifd)e ®(^rec!niö

be^ fübbat)rifd)en Seen- unb 2ltpengebiete^ —
23auerntf)eater in jebem Sinne, aber chm barum

nid)t 3U unterfd)ä^en. 2)ie QBirfung Sd)mib^ fam

faft ber Stuerbad)^ gicid), 23apern n)urbe 9}Jobe, bie

Sergen ber „©artenlaube"-£efer maren bie jel^n

3al)re t)or unb nad) bem 2)eutfd)--5t'an3Öfifd)en 5?riege

im §od)tanb. —
2tud) Stnaengruber, fon^eit er t)on 6d)mib^ Opti-

mi^mu^, Sentimentalität unb 9?omantif entfernt ift,

fiet)t feine 23auern* äunäd)ft im baprifd)en ©en)anbe

unb t)ertegt bie §anbtung ber brei erften 9}ieifter-

bramen nrio be^ „©änfeliefetö" in^ 23at)rifd)e. 2tud)
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motiDifd) fd)ctnt er beeinflußt. QSa^ fein ,,^fartet

t)on 5?ird)felb" bem „Sorffaptan", fein „^Keineib-

bauer" bem ,,6d)n)atbert", feine „Sru^ige" ber

„StüibertDurän" t)erban!t, barüber t)gt. 9^omme(,

23anb IL ^üv bie (Erjä^tungen !ommf außer ge-

n)if['en fte:^enben ^otit)en ber t)ot!^tümtid)en £ite-

ratur — ber alU mitbe unb ber junge eifernbe

©eifttid)e („Süben unb 9iorben"); glaubenslos

n)erben, n)enn „feine 9)ant> t)om öimmet :^erunter-

greift" („®er öotsgraf"); ©efd)n)iftertiebe, bie

Stufbedung t)on t>cm 9}läbd)en ertragen, t)om

9}Janne nid)t G,(Ein treuer ^ann'O; bie QBenbung

ins 5?riminaliftif(^e, 23ebeutung eineS corpus

delicti („2)ie ©affetbuben") nnb anbereS bergleid)en

— t)ielteid)t am e^eften bie 2lntef)nung t)on Slnsen-

gruberS ,,©infam" an Sd)mibS „(Eigener öerb" in

23etrad)t: Sie Sanbtung fpiett um 1820 (5?önig

^ay Sofef) in bem ©ebirgSborfe 6ee!ird)en. 2)aS

(Et)e^inberungSgefe^, baS bie (Erricf)tung einer

eigenen g^euerftette an einem beftimmten ^inbeft-

befi^ fnüpft mad)t bie (E|)e itvmx armen Siebes-

leute, beS 3>mmermanneS 23att^eS unb ber 9}iagb

£oni, t)om Q3otum ber ©emeinbe abt)ängig. Siefe

n)äre, t)om milben Pfarrer beeinflußt, für günftige

(Ertebigung, tvcnn nid)t ber 2)ienftf)err ber £oni,

ber atte 9}lüKer, ber ein 2luge auf feine 9Äagb ge-

n)orfen, ^interrüdS aÄe um^uftimmen tt)üßte. S)ie

(£ntfd)eibung faßt alfo ungünftig auS, unb bie beiben

i^ertaffen baS ®orf. 3n ben Srümmern einer 9luine

baut fid; nun 23attt)eS eine 9Bot)nung unb tjauft

bort mit £oni. 2)aS 5?inb njirb Iranf, 23att|)eS ^oU
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bcn Pfarrer in bcr 9Jacf)t über bcn See unb bittet

t>ann um btc (Einfcgnung fetner tDttben (Ef)e. S)er

Pfarrer mu§ fie t)ern)etgern; er begreift bie tK^ni)-

Iung^n)eife ber beiben, billigt fie aber nic^t: „QBer

in ber menfd)Ud)en ©efeüfd)aft leben n)ilt, mu^ it)re

©efe^e ad)ten." 23att^e^: „Q2ßir leben nid)t in ber

menfd)ttd)en ©efeltfd)aft unb n)olIen'^ nid)t." ®urcf)

ben 9}Je^ner n)irb bie Qaä)^ rud)bar, ber 23ürger-

meifter, obrig!eitUd)er ®d)arfmad)er, äd^Ut 23altt)eö

unb lä^t xi)n t)on 23auern unb ©enbarmen belagern.

23attt)e^ fet)t feine ?)öt)te in Q3erteibigung^äuftanb,

unb baö erfte Stufgebot ber 23auern, ©ertd)t^biener

unb ©enbarmen mu§ ab5iet)en. 9tun lommt ba^

anleite 2tufgebot mit einem ©erid}t$af]effor an ber

Spi^e, unh e^ !äme §um 23tutt)ergie|5en, n)enn nid)t

fioni, bie ficf) in3n)ifd)en an ben 5l^önig getpenbet,

rechtzeitig mit einem ©nabenafte beö 5?önig^ er-

fd)iene, ber bi^n beiben, ungea(^tet beffen, ba^ fid)

23att{)e^ mit einem getabenen ©en)el)r gegen 9?ed)t

unb ©efe^ gen)e{)rt t}at, ein 23auerngut im ®orfe

t)erfprid)t unb fo bie 93Zögtid)!eit ber (Epe fd)afft.

Q2ßa^ t)at Stnsengruberö Senbenj, ©eelenfunbc

unb unerbittlid)e Sragif an^ biefem 9}iateriale ge-

fd)affen!

Sa^fetbe 3a{)r 1867, in bem ba^ erffe ©e^

fd}id)tenbud} 'von § ermann ®d)mib erfd)ien, brad)te

and) bie — anfängti(^ freilid) weniger hcad)UUn —
„2taertei ©efd)id)ten au^ S:irot" t)on 2tboIf ^id)ter

(1819—1911). £tnb tvU für öermann Sc^mib bie

ett)nograpt)ifd)en Sc^itberungen £ubn)ig QUnb^ unb

£entncr^ in gemiffem Sinne bie ftofflid)e Q3orau^«
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fe^ung tvavcrx, fo für ^icf)Icr feine eigenen, fed)^

3cit)re früt)er evfd)ienenen QBanber- unb Sitten^

bilber ,,2tu^ ben Stroler 23ergen". ^id)ter ift

9Zaturforfd)er, ©eotoge, unb n)ie ein 9Zaturforfd)er

jief)t unb äeid)net er aud) £anb unb £eute in txin

5?aH- unb Hralpen ring^ um S^nsbrucf, nämtid)

mit großem, fad)tid)em Q3erftänbni^ unb S^tereffe,

of)ne aüe Q3ßeid)tid)!eit unb (Empfinbetei. (Ein feder

©ei§t)irt ift it)m lieber ai§ alt i>a<^ „fentimentate

©efinbel" bei ©e^ner; über ba^ x>on i>cn S)orf--

gefd)id)ttern parfümierte Q3oK tac^t er, er fennt

feiner Sanb^Ieute ltnfd)utb unb g^riebfertigfeit,

Sugenb unb Straft, er Iad)t über bie norbbeutfct)e

3bt)Ee t)om tuftigen Siroter 23uben unb t)at and)

fünft mand)e^ gegen bie 23ertiner ©pötter auf bem

Öerjen. (Er fonftatiert bie allmät)tid)e Stnberung be^

Q3otf^(^ara!ter^ unb ift über biefe Satfad;e nid)t fo

bctvnbt tvu 9?ofegger unb nid)t fo gottlob gteid)-

güttig n)ie 2tnäengruber in ben „örttern", er forfd)t

it)ren ©rünben nad) unb möd)te ein paar Originale

nod) am 2l&enbe, ef)e fie jur 9vu6e getjen, ab=

fd)itbern. 2tm (Enbe feiner testen unb bebeutenbften

2)orfgef(i)id)te (biefer erften Seit), im „^Bräutpaar",

fommt er Stnsengruber^ 9}Zeinung red)t nat)e. ,,^an

entfd)Iage fid) atter unreifen 2tnfid)ten unb i}alU an

bcm einen feft: bie 9}lenfd)en finb überalt 9}iettfd)en,

n?enn aud) 23efd)affent)eit unb Sl^arafter 'oon ben

Q3er^ättniffen, in n)etd)en fie leben, abf)ängig finb.

®arum n)eg mit aller falfd)en 9?omantif, nimm bie

2)inge überall, n)ie fie finb, unb glaube \a nid)t,

ba^ fid) bie natürlid)en Q3orausfe^ungen be^
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^cnfd)enbafdn^ unb fomit ba^ QScfcn be^fclbcn

bcinen Sräumcn äultcbc änbern. S)at)er erlauben

n)ir unö, ben fanatifd)en 2)orf9efd)id)tlern gegen-

über äu fagen, ba§ un^ ber 23ürgerftanb auf einer

tvcit t)öt)eren Stufe ju ftet)en fc^etnt, n)tr I)atten

xi}n für ein bebeutfamere^ ©tieb in ber 5^etfe ber

menfd)tid)en (£ntn:)idtung unb glauben, t)a% ein

S^ortf(^ritt 8um SBefferen t)oräügtid) burd) it)n mög-

tid) tt)irb unb bi^ je^t angebat)nt n)urbe." ®od)

lä^t er aud) bem öltpter fein ^cä)t tpiberfa^ren:

„g^rifd) unb t)oIlfaftig ift er — mit all tm Q3er-

irrungen berber ®innUd)feit, n)eber t)on ber ^ird)e

nod) t)om £anbe^gerid)t gebänbigt — aber ein fefter

5?ern gebiegener ^annt)aftig!eit iff t)ort)anben."

9Za^e ffel)t er Slnjengruber in feiner Stellung ju

5?teru^ unb 5^irct)enturrt: fot)iel §od)ad)tung er t)or

bem n)elt- unb menfd)enerfat)renen 23erg!uraten

t)at, beffen 23eruf^auäübung mit foDiel fdjtDerer

Setbft^erteugnung t)erbunben iff, fot)iet 2lbneigung

gegen t>m g^römmter unb Setoten xxnt) antiliberaten

^olitüer unb gegen bie 23etfd)n)eftern unb t)eiligen

23ruberfd)aften. ®a^ $'tu§ertid)e, 90^aterielle be^

bäuertid)en ®otU^' unb öeiligenbienffe^ gibt i^m

3U 23emer!ungen gerabe feinen 2tnla§, aber bie

£ogi! feinet 23auern, ber auf bie S^rage, n)arum

er für fein Q3ie^ jum tjeiligen £eon^arb unb nid)t

äur 2tbfamer 9}Zuttergotte^ ge^e, anttvoxUt: QBenn

(gud) ein 3at)n n)e{) tut, gel)t ^i}v nad) QBien äum

S^aifer unb feinem: 9}Zutter — ober gel)t 3t)^ ä^m

23aber? reid)t an bie ©oftüberlegent)eit be^ Stnsen-

gruberfd)en Safob QBie^ner t)öllig ^inan.
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9Zod) nät)cr ftct)t er Sluäcngruber in bcr g^orm

bcr SarffcEung. ^id)tcr ift bcr nd)t{9e Sorfgängcr,

aCc feine Siroter ©efd)id)ten (\)on 1867) finb

32ßanbererersät)Iun9en. 3«^tn^^ trifft er auf feinen

6teinftopferfat)rten einen rebfeligen 2ttten, einen

Öirten, eine QBirtin unb lä^t ftd) ersätjten, rebet

aud) baju, ja, tä^t fid), aß^u ungeniert, bei feinem

9Zamen anreben unb legt feine 2tnfid)ten oft ben

©rää^Iern in ben 9}Zunb, um atä Su^örer be-

fiätigenb ju niden (t)gt. „öofbame unb Sennerin").

QBa^ er8äi)It tt)irb, finb meift (Erinnerungen au^

bem 9Zeunerja{)r, £iebe^- unb öeirat^gefd)id)ten

(bie fd)öne (Erbin än)ifd)en bem armen unb reid)en

QBerber), Q3Bitbfd)ü^en- \xx\t> 6d)muggter^iftorien.

Hnb fd)tie§tid) berüt)rt er fid) nod) mit Stnjen-

gruber mitunter in t)cm, wa§ an i^m t)or allem

au^äufeljen ift: au^ Q(i)en t)or alter Sentimentalität

t)ermeibet er e^ aud), irgenbn)eld)e innere 2tnteit-

nal)me an bem Sd)idfale feiner öetben funb*

äugeben, e^ fet)tt bie QBärme be^ ©emüteö unb ba^

übertragen be^ Stimmung^ge^atte^ feiner 9^atur-

bitber auf bie Staffage, auf bie 9}cenfd)en, bie in

biefer 9Zatur Uhcn.

(Enbtid) n)erbe noä) ber üeinen ®orfgefd)id)ten«

magajine in ben S^ünfaiger- unb Sed)äigerja{)ren

gebad)t — einiger öfterreid)ifd)en Q5otf^fatenber,

bie t>m i^o^en 2tufträgen, bie ein ^o^ann ^eter

Öebel mt> Stuerbad) biefen n)id)tigften aöer Q3oI!^-

bü(^er gab, nid)t ot)ne ©lud gered)t ju n)erben

fud)ten. S)en alten, feinen S;afd)enbüd) ern, Sttbum^,

2ltmanad)en gab 3. 9Z. Q3ogt in feinem „Q3otf^-
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latcnbcr", 1844—1858 bei Scopotb Sommer er-

f(l)tenen, einen t)ot!^tümttd)en unb t)or aEem

biötgen ©ettengänger unb 9Zad)foIger. 2)er 5?a-

lenber trar befümmt, .r^oxmnU n)iffenfd)aftUd)er

23ttbung unter bcm Q3olfe äu verbreiten unb beffen

(Empfängtid)feit für geiftige ©enüffe ^u fteigem;

er fei :^ert)orgegangen au^ ber Q3erbinbung t)on

Q[Biffenfd)aft unb Schdxx/' ®er 3n{)alt n)ar bunt,

ber S^atenber t)attc noä) feinen Stil, er tvav ja

nur ber 2lbleger einer Seitung, be^ öfterreid)ifd)en

QJJorgenbtatteö. 5)a^ Slitetbitb jeigt eine lefenbe

g^amilie (gebitbeter 23ürgerftanb) am 2tbenbtifd)e.

®er än)eite 23anb follte eine „unit)erfe][I-rationelte

t)aterlänbifd)e g^ärbung" befommen; ber Seitung^-

d)ara!ter btieb, t>a^ Sitetbilb jeigte cxmn £efefaal

für 9}Zänner ber gebilbeten Stäube. Q3om britten

3at)rgang an n)enbet fid) ber Herausgeber, 'S tvav

9)?obe juft, ins §od)Ianb. S)em smeiten S;itetbiib

(Säger unb Sennerin, SiebeSfjene) entfprid)t ber

3nt)att: neben ben biStjerigen Stnelboten, QBanber-

unb ©efd)id)tSbitbern mxb anberem antert)altlid)en

unb 23ete^rfamen auS aU(^n &an(^n Öfterreid)S —
inSbefonbere 2lIpenromantif. Q3on 1848 an bann

bie tppifd)en jmei Sitetbilber, t>a^ erfte — t)or^

mi)mc SefegefeEfc^aft im ©artenjimmer — beutet

auf t>a^ ^ubtüum, ta^ jn^eite — 23uben unb

®irnbt, 3it{)er, SiebeSfjenen — auf tcn Stoff.

Q3ogtS 23attaben unb 5)orfgefd)id)ten treten

immer met)r in jDen 9}iittetpunft, bancben erjä^tt

23obgorfd)ef feine anfpred)enben QBanbergefd)id)ten

an^ bem 23urgenlanbe toeiter, Steinebad) unb ^uff,
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£abre^ unb anberc treten aU (Erjagter f)ert)or.

1857 ging 93o9t ju einem anberen Q3erle9er über,

unb bei Senbler & (Xomp. erfd)ien 1858 in neuer

Stuäftattung unb mit neuem Sitelbitbe (Sttpenborf,

unter einem 23aume tefenbe unb ptaubernbe öltpler)

,,3o^. 9Jep. QJogt^ Q3oH^faIenber", 14. 3ai)rgang,

bei Sommer im fetben 3^t)^^ t>^r 14- 3cit)rgang beä

„öfterreid)ifd)en Q3olB!alenber^", herausgegeben

\)on 2t. ©ilberftein*. S)le beiben S^atenber gingen

nun XK^hm einanber t)er unb beftrebten fid), fd)on

auß QBetteifer, immer met)r n)ir!tid)e Q3otfSfatenber

3U n)erben. Q3ogl fd)rieb feinen ^atenber ^um

großen Steile fetbft, gab aber feinem 9}iitarbeiter

Steinebad) immer me{)r ^anm, Sitberftein tat für

feine 1848er ©ünben 23u§e unb gett)ann bie burd)-

aus !onfert)atit?en 3- ^rofd)fo unb S^altenbrunner

als 9}Zitarbeiter; biefer le^tere unb namentti(^

Stetätjamer geben benn auä) tx^xn i^atenber ein

met)r titerarifd)eS ©epräge. Q3ogtS 5?atenber !am

nad) beS §erauSgeberS Sobe (1866) an ben 33erlag

g^romme; Steinebad) (literarifd)er Q3otfSauff(ärer),

9)\x\)hcn^ unb anbere taten ba^ it)re rebtid), an-

gefet)en n)urbe er aber erft tpieber, aU Sitberftein

fid) 1877 (?) bon feinem „öfterreid)ifd)en Q3otfS-

falenber" be3iet)ungSn)eife beffen Q3erleger trennte

unb bie £eitung beS Q3ogIfd)en übernat)m. S)er

„Öfterrei4)ifd)e Q3oHSfaIenber" !am bann (1879)

aU „SCuftrierter öfterreid)ifd)er Q3otfSfatenber" in

b(^n Q3ertag bon 93Zori^ ^erleS unb unter bie Sei-

* ^qU 9\0feGgerö Iefenött)erte 6tut)ie üi)er bie i5ftevrei(i)ifcl)en

Q3oI(^fa(ent)ei: im ^cjember^eft t)e^ fünften ioeimgartenjai^rganöe^.

30*
^
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tung bc^ tüd)t{9en ^rkbrtd) ^c^ (03. 5?. ®d)cm-

bcra), ber fogtcid) feinen g^reunb Stnäcngruber at^

ffänbtgen ^O^ttarbeitcr 9cn)ann; banebcn 9}Zori^

23rßc, ObermüGner, 2tba (It)nftcn, 9?ein^otb

©(Reffet, fpätcr aud) ©tcinebad).

Q3o9l^ S^atcnbcr i^ar beutfd)nattonat, trug aber

anä) bcm öfterreid)ifd)--t)atcrtänbifd)en Stanbpunfte

9led)nung; fd)ärfcr betonte ben fret^eittid)en (£^a-

rafter ©tetnebad); Silberftein n)ar t)erföf)nti(J)er

geftimmt. (£ntfd)ieben antifterifate Senbenj 'ocv"

folgt (Elmare „QSiener S3ote", im Q3erlage QBatb-^

t)eim feit etn^a (?) 1870 erfd)ienen. (Er bringt t)or'

n)iegenb ®orfgefd)id)ten; in ber Senbenj finb fie,

au^er tv(^nn dlmav einmal ju ftar! p|)ilofemitifcf)

aufftreid)t, benen QUimhaä)^ ä^nlid): 9Jia^nung

an bie 23auern, fid) t)or glei^enben Sod)ftaptern

unb xi}vc S^öd)ter t)or loderen Q3erfü^rern ju l)üten,

arbeitfam, fparfam, bobenftänbig ju bleiben, ben

itnfoliben 6pefulation^geift fat)ren ju laffen. S)ie

Slutoren finb anfangt meift nid)t genannt, feiten

nur §eid)net (Elmar. 23eiträge t)on Slnsengntber er«

fd)ienen t)on 1886 bi^ 1891.

g^affen tvxx äufammen: 23i^ 1870 ift bie oftalpen*

länbifd)e 2)orfgefd)ic^te in ba^ 23erei(^ ber eigent-

lxä)cn ^unft nid)t t)inaufgebiet)en. Sie i}at bie

5?enntni^ t)on £anb unb 2c\xUn n)efentlid) be-

veid)ert; fie tjat bie t)on ber Q3orf(ellung „2llpen"

getragenen ©efüt)le ju unt)erlierbaren 23eftanb'

teilen be§ beutfc^^n (Semüt^lebend gemad)t; fie t)at

ber Q3ol{öaufflärung gro^e ©ienfte geleiftet unb

aud) bort, wo fie t>\xvi^a\xi fonfert)atit) blieb, ba^

468

I



9?it)eau bcr antcr^attung^titcratur n)cfcntti(I) gc-

l?obcn. g^ctber brad)te ein gro^cö ^oUcn imb einen

großen, immer unb allgemein gültigen Stoff, blieb

aber in ber 5?unft ber SarffeHung ju t)iel fd)ulbig;

Silberftein unb § ermann ©d)mib reid)ten über t)^n

®urct)fd)nitt guter S^alenber-, bejietjung^n^eife

g^amilienblattgefd)id)ten nid)t t)inau^, unb Stbolf

^id)ler^, be^ 9?aturt)iftorifer^, QBanberereräät}--

lungen finb bod) met)r t)om t)olf^funblid)en Stanb--

punfte au^ intereffant ai§ Dom fünftlerifd)en be-

friebigenb. — 2)ie g^orberungen be^ S^tnermann-

fd)en 2)iafonu^ nad) S)arftellung fonDentioneö ge--

hnntcmv 5?affenmenfd)en toaren bislang unerfüllt

geblieben; e^ fet)lte t>a^ ed)te, Dolle 93ienfd)entum,

unb e^ fe{)lte bie 23etrad)tung be^ ©orfleben^ Don

einem, ber, 9laiDetät \xnt> 23ilbung, 9Zatur unb

S^ultur in fid) Dereinigenb, 23auer \xnt> 5?ünffler äu--

gleid) n)ar. 2)ie legten beiben 2tnfprüd)e n)urben

in ben ©iebjiger' unb 2ld)täigerjal)ren befriebigt,

bie le^tgenannte Don 9lofegger, bie Dori^ergenannte

Don Slnjengruber; t>m QSünfd)en be^ Siafonu^ ift

erft bie fpätere, bie mobern-vealiftif(^e 2)orf--

gefd)i(J)te geredet gen?orben.

9lofegger wav au^ 2tlpl nad) ©rag gegangen, an^

ber QBalbt)eimat in bie ^roDinjtjauptffabt, tvav au^

einem 23auernfd)neiber 6d)riftfteller gen)orben. Sie

6tärfe feinet bid)terifd)en Sd)aueng trar erftaun-

lid), feine ©arftellung^gabe in feinem SSe^irle

fd)ier jebem Problem gen)ad)fen. (Er l;atte Diel ju

fagen, unb er tonnte e^ aud). 2tber einer gen)iffen

Sentimentalität unb Q3erflärung^fud)t n)urbe er
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niemals Öcrr; fic n)ar tief in feinem QBerbegang

bcgrünbet, in ber etpigen 6et)nfud)t nad) bcm ^ara-

bicfc, au^ bcm if)n fein SSilbung^^unger t)ertricben

unb in ba^ er, fe{)cnb, münbig, rcfleftierenb ge-

n)orben, nie me^r surüdfinben !onnte. Siefe (Emp*

finbfamfeit, bie burd)au^ fubie!tit)e QBeltbetrad)^

tung t)inberte i{)n, ba^§ö(^fte inn)at)rer9}lenfd)en-

barfteEung ju erreid)en. ©onft t)atte er aKe^. 3^
feinen 2)orfgefd)id)ten — bie g^ülle feiner ®d)öp-

fungen tä^t fici^ in biefen ©attung^begriff freitid)

fd)n)er I)ineinän)ängen — treten bie S;ppen unb

©onberlinge beö oberfteirif(^en QSalb-- unb 23erg-

lanbe^ in unget)eurer 9JZannigfattig!eit auf, alle

einjetn nxxt) aße n)ieber mit einanber, jum Staube,

beffer gefagt, ju einer beftimmten Sebenögemein-

fd)aft fid) äufammenfd)tie^enb. (Er t)eimft „®e-

ffatten" ein, cnttvxäcU Suftänbe, öanbtungen,

ed)idfate unb get)t enbtid) ju großen 23auern-

probtemen (Stampf nra^ 9led)t, um bie Sd)oüe, um
bie §eimat) über. (Er feljt bie 2trbeit ber Stifter-

fd)en Pioniere (im „öeibeborf", in „23rigitta", in

ber „gjJappe meinet £trgro^t)ater^") fort unb füt)rt

— ©d)ißer ^atte im „©pa^iergang" ba^ gro|3e 23ei-

fpiet gegeben — bie 9?atur jur S^uttur („QBalb-

fd)ulmeifter"), biefe m 6d)ulb- unb 6d)idfal^='

erfüKung unb bann lieber jur 9catur äurüd

(„©ottfud)er", „Safob ber Setzte", t)on bm fpäteren

ift in biefem 3ufamment)ange ab5ufet)en). 2)ie

3eid)nung ber ltmn)ett füt)rt er jur t)öd)ftmöglid)en

Q3ol(enbung, uni> feine 9ZaturbefeeIung bleibt t)inter

ben ebetften ©aben ber t>cnt^ä)cn Sprif faum surüd.
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^m 9}Jcnfd)cn, wai)x in ftrcngftem (Zinne biefcä

QBortc^, Qob Stuäcngntbcr baju. Stpanstg 3cit)t:c

gingen bie bciben aU gute ^ameraben mit einanber,

e^ n^aren gefegnete 3at)re für bie beutj'c{)e 3)orf-

gefd)id)te.

2)ie ©efd)id)te be^ S^reunbfdiaftöbunbe^ an)ifd)en

Slnjengruber nnt> 9?ofegger n^irb nod) gefd)neben

n)erben. 3i)re Sauptquelten ftnb 9?ofegger^ 23e-

rid)te im „öeimgarten" — 2tpntt)eft 1892 (XVI,

515), in emeiterter ^ovm aufgenommen von bi^m

23ud)e ,,@vitc 5?ameraben", 1903; 93?ai{)eft 1896

(XX, 634): 23efud) bei Stnaengruberö ©rabe;

5ebruar^eft 1902 (XXVI, 356): 23efpred)ung ber

23etteli)eimfd)en 23nefauägabe; 6eptembert)eft 1905

(XXIX, 925): 2tn5engrubergefd)id)ten „2lu^ alten

(Erinnerungen" — unb bie 3n)ifd)en tcn beiben

S)id)tern gen)ed)fetten 23riefe, loon benen fid) bie

9?ofegger^ im ®d)riften!aften, bie Slnjengruber^ im

23efi^e ber g^amilie 9?ofegger in ©rag befinben.

Q3on biefen te^teren t)eröffentüd)te 9?ofegger einen

großen Seil im „öeimgarten" (XV, 29, 112, 195;

(XVI, 946; XX, 279; XXV, 435), barnad) bann

23ettett)eim 1902 in feinen „23riefen t>on Slnsen-

gruber". S)ie23riefe geben* ein getreuere^ 23itb bon

ben 23e3iet)ungen ber beiben g}länner atö 9?ofegger^

in t)erftärenber 9lüdfd)au auf ben 'Zon einer ibeaten

g^reunbfd)aft geftimmten (Erinnerungen.

jä^lig bringt, bie aufgenommenen man(i)ma( o^ne er(ennt)aren ©runb
tixv^t unb bcn ^ejt ni^t feiten entfteUt tt)iebergit)t.
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^ofeggcrö (Entt)ufia^mu^ für bcn ,,^farrer t)on

^ird)felb" unb Stnsengruber^ ®an!barfcit für i>c^

©rajcr ^oetcn merftätige ^örberung :^atfcn ben

23unb gcfnüpft. Sie bcibcn fat)cn fid) al^ QBeg- unb

©efinnung^genoffcn: au^ bem Q3otte ffammcnb,

über bie 9}Zarfe feinet 2)cnfcn^ unb 9}Zc{ncn^ au^

eigener Straft fid) eri^ebenb, i^m at^ ^üt)rer jur

^reitjeit be^ ©etffe^ unb ©en)iffen^ t)oranget)enb.

2)ie 6ad)e ber Q3otf^auffiärung n)ar e^, bie 5U-

näd)ff bie beiben an einanber banb; unb fie fanben

bei ber ©etegen{)eit einer im anbern fot?ieI

menfd)tid) QBertt)olle^, ba§ fie beifammen blieben.

9?ofegger^ Iieben^n)ürbige ^erfönlid)feit, feine

u?annt)er3ige 23egeifterung unb neibtofe 23en)unbe-

rung mad)ten Slnsengruber balb tvavm, unb Stnjen-

gvuber^ Offent)eit unb unbeirrbare Q[Ba:^rI)eit^tiebe,

5unäd)ft freitid) beö QBiener^ berber öumor nat)men

9?ofegger, bem bie angebotene g^reunbfd)aft beö

Sttteren, ©efeierten fd)meid)etn mu^fe, fogteid) ge-

fangen. 9?ofegger fe^te fid) für Stnäengmber, beffen

©tüde er ebenfo genau t)erftanb, al^ er fie felbft

nid)t fd)reiben fonnte, in ber treffe immer fampf-

bereit ein, t)erfd)affte it)m baburd) nid)t nur Stuf-

füt)rung unb beffere^ Q3erftänbni^ im ^ubtifum,

fonbern 1886 auä^ b^^n ©rißparjerprei^ — unb gab

bem fpäter fo Sagen früt)er gefpenbeten Sroft unb

^ut mit Sinfen jurüd. 2)ie ^reunbfd)aft bauerte

benn aud) bi^ ju Slnjengruber^ Zob, Slu^erlid) un-

getrübt — aber tfklUiä)t bod) nur 5?amerabfd)aft.

Q3iet Srennenbe^ n^ar ba, ba^ nid)t überfe^en

n)erben barf. Stnsengruber tritt, ju einer Seit, ba
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bcr ©rttjer eben flügge gctporben tvax, aU fertiger

9Jiciftcr t)or xl}x\, 2)arum galt 9?ofcggcr^ 23egciftc-

rung 8unäd)ff bem ®id)tcr, bcffcn Stoffgebiet er

fid) fo t)ertraut füt)tte, Stnsengruber^ Seitnatjme

bem t)öcf)ft originellen 9}ienfd)en, ber eben eine

intereffante ®ntn)i(Jtung jum ©(i)riftffetler burd)-

mad)te. ®eön)egen nie ein uneingefd)ränfte^ £ob

auö be^ Gitteren 9}Zunbe, immer nur ein bebingte^,

ba^ aufmunterte, tröftete, t)orn)ärtä trieb, ber wixh

lxä)cn Strtung unb Seiftung be^ Süngeren aber

faum gered)t n)urbe.

QSenn Slnjengruber in feinem erften 23riefe an

t>en ©rajer £obrebner be^ „^farrer^ t)on S^ird)*

felb" it)n at^ „unfere Spesialität für Q3otl^-

d)ara!tere be^ beutfd)en g)od)Ianbe^" anrebet, fo

n)itt ba^ nid)t t)iet befagen; bie „Sittenbitber an^

t>em fteirifd)en Obertanbe" red)tfertigten ba^ 5?om»

pliment faum. 2tt^ Slnjengruber jur fünfunb-

snjanjigften 2tuffüt)rung be^ „^farrer§" in ©raj

n)eitte (Stnfang 93lai 1881) unb mit 9?ofegger nun

anä) perföntid) betannt n)urbe, gab iijm biefer feine

nid)t lange t)ort)er erfd)ienenen „©efd)id)ten au^

©teiermarf" mit. ®a^ Hrteit (t)om 12. ^ai) tautet

n)ot)tn)oöenb : ureigentümtid)e ©eftattung^fraft,

aber nod) fein perfönlid)er 6tit, Stifter^ nnt 2tuer-

bad)^ 6d)reibn)eife fei t)erquidt, bie Seftüre be^

genialen ^teinmater^ Otto £ubn)ig bringenb ju

empfet)ten. 9lofegger muffe fid) mit aßen Stitarten

t)ertrautmad)en, um bann ganj Original äun)erben.

9?ofegger gibt frötjtid) aHe^ ju unb ift t)olt guten

^ute^. über be^ ©teirer^ 2tbfid)t, ein Sugenbbud)
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{jcrau^ä^gcbcn, muft ber QBiener fel)r Ia(i)cn.

9?ofegger, über beffen „§ebmutter" ^^riebrid)

6d)tögt^ feufd)e^ (Empfinben fid) fo beunrut^tgt

l)atte, ^inberfd)riftfteller!! ,,6ie tperben nie mein

^onfurrent!" härter traf 9?ofegger Stnjengruber^

fü^Ieö Urteil über bie ,,(£inöbe" — unb bie^ umfo-

met)r, at^ er fid), tra^ Stnsengruber auöftellte unb

bei ber ©etegent)eit im aCgemeinen fagte (23rief

t)om 27. Ottohcv 1872, in^befonbere t)om 3. gjZärj

1873), trot)! felber fagen mu^te unb tvoi}l anä) fd)on

gefagt t^atte. 9?id)tig erfannte Slnjengruber bie ©e-

fat)r „forcierten ^robujieren^", ba^ ein (Erlebnis

gar nid)t ausreifen taffe, fonbern fofort bid)terifd)

geftalte, batjer ben S)id)ter nid)t bajufommen laffe,

über bem Stoff ju ftet)en, bie 2Crbeit t)on obi^n ju

überfd)auen. Q3or unb nad) biefen „(Einöbe"-(£nt-

täufd)ungen t)atte fid) 9?ofegger um ben „9}Zeineib'

bauer" gro^e Q3erbienffe ern^orben, n)a^ fd)on ju

9?euia{)r 1872 befonberä t)erätt(^e g^reunbfd)aft^-

t)erfid)erungen nad) ©raj jur S^otge get)abt :^atte.

g^reunbUd)er lautete baö Urteil (3. Februar 1874)

über bie „©efd)id)ten auö t>cn 2ttpen", an benen

Stnjengruber nur n)enig — e^ be5iei)t fid) auf bie

©eftatt be^ QBagner-t^attt im „2tbet im ®orfe" —
auöjufe^en i)atte unb beffen 6d)tu^propt)e3eiung

unb QBunfd) fo fd)ön in (Erfüllung ging: „6d)affen

Sie freubig n^eiter unb mutig, t)or 3^^^^^ liegt ein

großer QBeg, jebe^ neue 23ud) t?on 3t)nen ift ein

Seugni^ ^i}vc§ g^ortfd)ritte^, jebe^ ift ein an-

mutige^ 9?aftptä^c^en, ju bem bie £efern)ett aud)

bann nod) immer äurüdfe^ren n^irb, wenn Sie aud)
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f(J)on fctjr tvdt t)or9efd)nttcn ftnb, bcnn Sic gctjcn

einen rccf)t ^(i)ön(^n, t)übfd)cn, geraten QSeg, mübe

tDerben Sie nid)t fo batb, lieber 23ergfteiger, fo

n)ünfd)e id) 3i)nen für allseit nur ba^ befte QSetter,

einen t)eiteren t)äu^tid)en Simmel baäu."

2lm meiften freute fid) 9?ofegger, ber ben brennen^

bcn (Et)rgeiä befa^, t)on ber Q35iener 5?riti! bead)fet

3U n)erben, Stnäengruber^ Q33atbfcf)utmeifterfritif,

bie g^riebri(^ ®(ä)lögt am 8. g^ebruar 1875 im

,,^(^mn QSiener ^i>cnt>Uatt'' unterbrad)te. Sro^

9lofegger^ ^reube fd)eint fie un§ t)öEig t)erfet)tt.

Stnjengruber n)ar fein S^rifüer, tvcnn anber^ e^

6ad)e ber S^ritif i[t, ein 5?unffn)er! nid)t nad) ab-

fotuten — nid)t einmal äftt)etifd)en, gefd)n)eige benn

ett)ifd)en ober politifd)en — 9}la^ftäben ju meffen,

fonbern au^ feinen 23ebingungen t)erauä ju Der-

ftei^en unb Derftänblid) ju mad;en. Slnjengruber

t)ätte t)on feinem ©tanbpunfte in Singen ber QBelt-

anfd)auung n)eit abrüden muffen, tvoUU er b e m
QBerfe gered)t n^erben, b. t)., er i^ätte 9?ofegger^

fittlid)e unb fulturgef(^id)ftid)e liberseugungen Der-

ftet)en muffen: ba^ 5?ird)e unb Sd)ule eben ber

5^riftallifation^miftetpun!t einer entfte^enben QBatb-

gemeinbe finb unb bleiben. 2)afür t)at aber Stnaen-

gruber nur ein hcbancxnbi^^o Sl^ifelguden, n)ie für

alle^, n)aä an 5^ird)e unb iXbriftentum gemat)nt.

2)amit t)atte er'^ aber in ber 9)aupt^ai^i^ Der-

fet)en, unb e^ hi^i>mUt menig, ba§ er bie 2cbi^n^-

bilber au^ bem QSalblanbe unb bie QBalblilien-

epifoben mit t)o^em £obe bebad)te. — über i>m

„©ottfud)er", über „Sctfob ben Setjten" fein Q3ßort;
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fein QBort über bie poefiet^oHen QBatbI)eimat-

ertnnerungen unb bie !öfttid)en 23auern9efd)id)ten

ber 2td)täi9eriat)re. 2tt^ ®ict)ter im patt)etifd)en

Sinne be^ QBorfeä galt 9^ofe99er bem QBiener, fo

fe{)r biefer aud) jene^ 23e9abung 5U fd)ä^en beteuert,

n)ot)t faum in bem ©rabe, aU er c§ t)erbiente. (£r

nat)m it)n at^ 6ittenfd)ilberer, atä ben fc^reibenben

23auern fd)ted)tn)e9. ©eine n)al)re 9}Zeinung über

9?ofegger fommt xvot}l nur in jenem 23riefe tiom

23. 9Zot)ember 1881 an 23oUn (bem bie erften 23änbe

ber Sart(ebenfd)en 2tu^gabe äugefommen n)aren)

^nm 2tu^brud: „Q3ßaö er nn^ t)on ben ©itten,

23räud)en, ber §äu^tid)feit unb bem Q3erfet)r ber

23auern fd)reibt, ift unbeja^tbar, n)etd)e S)etailö

nur bei it)m gu finben unb nur t>on xt)m rid)tig ge-

legen, n)eit fo mand)er gar nid)t ba^ 2tuge bafür

t)at, ober ber 23auer eö t)or tx^m 2luge be^ g^remben

3U t?erbergen, n)enigften^ ben (Sinbrud 5U fälfd)en

t)erfud)t. — (£r n)irb ben 23auer n)ol)t nie to^, ba^

ift rid)tig, aber in mand)em teiftet er eben, tva^ nur

ber fd)riftbegabfe 23auer teiften fann; mag ba^

aöerbing^ n)enig t}erfd)tagen, ob unfereiner, ber in

fotd)em g^ad)e probujiert, man(J)e^ nid)t toei^, fo

ift e^ boä) futturt)iftorifd) fe^r n:)iffen^n)ert unb bie

(Erfd)einung biefe^ 2tutorö eine ebenfo originelle

n)ie in it)rer 2trt bebeutenbe." — g^reitid), aU ein

2)u^enb §artteben'23änbe erfd^ienen n)aren, n)ill er

fid) (an 9lofegger, 3. 2tpril 1882) at^ Seitgenoffe

bat)on nid)t einen *net)men taffen. 2tber n^enn er in

biefen ^toölf 23änben iWd 23üd)er finbet, „bie

fpätere Seiten mit tx^m 23eften aufbehalten n)erben,
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tvaß unferc Sage f)crt)orbrad)tcn, ba§ eine — bie

Sd)itberungen t)on £chcn, 23räud)en unb Sitten

be^ fteinfd)en £anbt)olfe^ — t)on bteibenbem fultur-

t?iftorifd)em Q3ßerte, ba^ anbere — bie furjen,

tnappm 23ilber 'ooU ©emüt^tiefe unb cä^tm Iad)en«

bcn unb n)einenben öumor^ — Don bteibenber

QBirfung at^ 9}Zufterftücfe bid)terifd)er Seiftungen"

— mit bem erften ift ba^ „Q3oIf^(eben in Steier*

mar!" gemeint, mit bem itvciUn n)o^t bie „Sonber-

linge" ober bie „öilpler" — fo finb ba^ eben aud)

nur QBerfe beö „fd)reibenben SBauernl"

(So ftanb 9?ofegger seitteben^ im 23anne beö

großen ©ramatifer^, be^ imponierenben 9}Zenfd)en.

Stnäengruber ^inn)ieber i^atte feine g^reube an

einem fd)reibenben 23auern unb einer aufopferung^-

fätjigen, tieben^n)ürbigen, originellen ^erföntict)!eit.

3m QBefen, in ber Q3ßettanfd)auung unb bamit in

it)rem Q3ert)ältni^ äu bemfetben Stoffe n^aren fie

grunbt)erfd)ieben. 9?ofegger fd)Ianf, fd)mäd)tig —
Stnjengruber betjäbig, unbet)oIfen; jener ein uner-

mübtid)er QSanberer, 23ergfteiger, g^reunb ber

9Jatur in jeber g^orm — in 5orm ber £anbfd)aft

unb ber S)orf-, QBatb- unb ©ebirg^teute, ber Stabt

unb bcn (ZtäbUxn je länger, Je lieber ben 9lüdfen

fet)renb — biefer ein Stubent)0(ier, Sd)reibtifd)-

unb ©ro^ftabtmenfcf) — „bergfteign mog i net" —
bie £anbfd)aft unb bie 23auern lieber nad) Sr-

innerung^bitbern unb au^ ber ^^antafie fd)affenb

al^ naä) en)ig n)ieber{)otten 2lnfct)auungen. 2)en

QBiener intereffierte im 23auem einjig unb allein

ber 9Jienfd), bem er ein Stanbe^fleib umfing, um
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{f)n glaubt)aft ju mad)cn, bcn Stdrcr bcr Stanb,

ber feine eigenen SSebingungen unt> 9?ed)te t)afte

unb 3U bem er, ber g^tüd)(Ting auö ber QBatbt)eimat,

fid) jeitteben^ 5urüdfe{)nte. 2)iefe 6et)nfud)t mad)te

ben Stufftärer batb fet)r fonfert)ati\). QBar e^ guerft

fein Streben, t>m 23auern x>om ©tauben^- unb

©en)iffen^5n)ang mitbefreien ju t)etfen, if)n in bie

Sd)ute 3U loden unb äu treiben, 23itbung ju t)er-

breiten, fo fat) er batb ein, ba^ mit bem mobern

tperbenben 23auern ber attffänbige, originelle t)er-

loren ge{)e, unb biefer Q3erluft tat ii}m met)r teib

al§ it)n ber g^ortfd)ritt erfreute, ^üv biefen ^on-

fert)atit)i^mu^ tjatte Stnjengruber fein Q3erftänbni^,

ja, wo er fid) auf ba^ 5?ird)tid)e erffredte, nur 2tb-

(et)nung. 3^ '^^^ legten öeften beö britten „&eim-

garten"-3cit)rgangeä (Sommer 1879) n^ar bie fd)öne

Segenbe 9lofeggerä „®er g'ifd)er t)on 23ett)faiba",

feine ^(auberei „Q3om S^uttuö in ber 2)orffird)e", ein

23erid)tg^r.^erfmann^ über bieSätigfeit ber S^fuiten

in ber 9Zeuen QBett unb anbere^ bergleic^en ju lefen.

„2)a mu^ id) e^ 3t)nen benn gang offen geftet)en",

fd)rieb Stn^engruber am 28. September 1879 nad)

©ras, „ba^ e^ mi(^ einigermaßen mit 23efremben

unb Sorge erfüllt, Sie einen QBeg einfd)tagen ju

fet)en, ber ben ,y)eimgarten' nad) unb naä) ju einer

9}tonat5fd)rift für bie fat^otif(^e 23et)ötferung Steier-

marf^ mad)en trirb. 3)aß Sie fid) je^t metjr unb

met)r benjenen juneigen, bie einen 5?onfert)atit)i^--

mu^ in Staat nx\i> (Slanhi^n für i>a^ Q3ot{ äuträg--

Iid)er t)atten, ba^ n)iG id) 3f)nen nid)t für übel

net)men, rüt)ren Sie atfo an aliebem nid)t, toa^ Sie
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an^nta^Un für abträgtid) t)atfctt, aber,23cfter,mad)Crt

Sie md)t, guten 23clfpict^ trcgen, ba^ S^rcuj*, ba^

3t)ncn ja bod) m(i)t^ 511 bcbcuten t)at" — \vk

tDcnig fannfe bod) Stnjcngrubcr feinen g^reunb!

Itnb enbttd): S)emmit 3unet)menbem Sttter immer

Jünger n)erbenben QBatbbauernbuben, ber ftetö ge-

neigt iff, fid), t>a^ ^ei^t fein S^nere^, lüdenlo^,

^üllento^ aufanzeigen, ift fein ganje^ S)id)ten

eigentlich ein darlegen ber taufenb unb taufenb

Q[Birflid)feiten unb 9}Jögtid)feiten be^ eigenen 3c^,

ein gro^e^ 23efennen, t)on ber fd)Iid)ten QBat)r-

i)eit feiner t)ielen autobiograpt)ifd)en Qtim^ i^t)^^

bie 2)id)tung unb QBa{)rt)eit feiner QSalbt)eimat-

erinnerungen jur 5)id)tung feiner poetifd)en 2tb--

Mtber. Stnsengruber bagegen fiet)t in feine prä--

t)iftorifd)e Seit ungern, in bie Sugenb freitid) lieber

aurüd, fiet)t aber ein 2tbfd)ilbern berfelben für^

Sefepublifum et)er al^ eine ^rofanation an. QBie

trinft 9?ofegger fein 2c^m lang an^ bem nie t)er--

fiegenben 5reubebed)er feiner Q[Balbt)eimaterinne-

rungen, n)ie t)ängt er an jeben 9}Jenfd)en, ben er

bort fannte, ein „Qtüd feinet !inbifd)en öersen^",

toie tvxxb it)m 9)anß unb öof, 23erg unb 6d)lud)t,

23aum unb S^el^ ju 3ugenbfreunben, bie il)n nie

t>erlaffen, wk tann er, unbe!ümmert um ta^, tpa^

fid) n)irflid) begab, fein ©e^nen unb Sräumen in

feine Sugenb Ijineinfabulieren, 'wät)xcnb ^n^en^

gruber refigniert feftffeCt, ba§ man fein QBerben

n)eber fid) nod) anbern erflären !ann, ba^ e^ feinen

Sl^ommentar äur eigenen (2ntn)idlung gibt, ba^ bcn

* qjgi. t)aöegen 93b. VIII, '^'ip^oriömen, 409.
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9?ü(jffcf)aucnbcn immer unb übcraK fein fjcutige^

3d) einengt, ba^ ba^ 2zb(^n an^ laufer 23ilbern

beftetjt, beren feinet ftd) n)iebert)ott, ba^ man fid)

fein 3u9^«bbet)a9en nid)t met)r refonftruieren fann,

ba§ nid)tä t)on alter £ieb unb g^reunbf(f)aft für t>a^

Seben t)ort)ätt! Siefe QSet)mut, (Entfagung ift ba^

ftänbig tpieberfe^renbe (Ergebnis getegentlid)er

9lücffd)au*.

So hei}äU er fd)eu fein 3d) für fid) — au^
23efenntni^briefe finb fetten — unb fteltt fi(^ anä)

in feiner epifd)en Sarftellung lieber, objeftit) be-

rid)tenb, über ben Stoff ober näijert fid) it)m ge-

tegenttid) äu^ertid) aU S)orfgänger ober QSieber-

er3ät)(er.

*

Sed)^ S^^^e t^ergingen in guter 5?amerabfd)aft.

2tt^ aber Slnsengruber bi^m öfferreid)ifd)en Sd)rift-

tum 9Zorbbeutfd)tanb gen)ann, al^ er ju £inbau

unb ^uboc \xnt> t)or aüem au 23oIin in 23e-

3iet)ung getreten n)ar, get)örten biefen nid)t nur

bie beften (Erseugniffe feiner S^eber, fonbern aud;

feine Silagen unb gelegentlichen 23eid)ten unb

23e!enntniffe. 9lofegger tvax Stnaengruber^ Oleffort-

minifter für bäuerHd)e^ Seben, aber bod) eigentlid)

nii^t ber Q3ertraute feinet öerjen^. 9?ofegger^

23egeifterung aber für btn großen ®id)ter erfattete

nid)t**; fo fe^r fid) a\x<i) ber immer met)r ju einer

* "^QqL ^b. I, 6. 259 f.- 9Zr.2, 6. 263; 9^r. 3, 6. 264; ^r. 19, 6. 269
;

9^r. 23, 6. 271 ; 9Zr. 34, 6. 275; 9^r. 103, 6. 298,
** Q3gr. auger ben 6eiten 716, 717, 719 angeführten ^efpreci^ungen

nocö t)ie be^ ^^oppelfelöftmorbeö^, ioeimg. I, 124, beö ^SungferU'
öifteö^ Äeimg, II, 710, be^ ffÄeitngfunben^ ioeimg. XI, 387.
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gctpxffcn Q3crHärun9 be^ 23aucrn unb bcä 23auevn-

tebcn^ ndgcnbe Stcircr t)on bc^ ©orfgängcr^

fol9crid)t{gem 9?catiämu^ x>cxUi}t fül)lcn mu^te, in

ben (Eräät^lungcn bie ©cmüf^tDärme t)crmt§tc unb

für bcn „©tcrnftcint)of" cnbtid) nur mct)r fatte,

3tt)ßtfctnbc, ja fd)aubernbe 23cn)unbcrung übrig

i)atU, xvav t>oä) bcr Herausgeber eines S^atenberS*

unb einer ^onatSfd)rift emfig t>cmixi}t, Stnjen-

gruber, t>m freilid) bie geringen Sonorare, bie

jener ju bieten i)aiU, fd)redten, als 9}litarbeiter

fi(j^ ju ert)atten. 2)ie beftänbigen 23iften um 23ei-

fräge feitenS 9lofeggerS, baS beftänbige §int)atten,

Q3ertröften ober 2lbn)infen feitenS ÖlnaengruberS

füllen henn anä) bie fpäteren, an Itmfang immer

üeiner n)erbenben 23riefe unb ^oftfarten faft \)o&-

ftänbig auS. 9!Jienfd)tid) aber bleiben fie fid) naije.

(Ztet§ unterri(i)tet ber eine tx^n anbern über bie freub-

unb Ieibt)ollen Q3orfommniffe im ^Familienleben,

rüt)renb ift SlnsengruberS Gorge um 9?ofeggerS

QSiebergenefung naä) bem Sobe feiner erften g^rau,

um 9?ofeggerS fc^n^anJenbe ©efunbt)eit. Knb ba§

fie bei ben t)äufigen 3ufammen!ünften in QBien,

t)on getegentlid)en g^eanslereien SlnjengruberS ab--

gefetjen, bie aber immer a tempo brieflid) rid)tig=

gefteHt ober ahQchitUn n)urben, in ben t)erfd)iebent--

lid)en 23ier-, QBein- unb S?affeel)auSfi^ungen ein»

anber mand)eS gute Q33ort fagten, ha§> ein (Sdermann

l)ätfe auffd)reiben follen — baS ift felbftt)erftänbtid).

* 5ln5en9rui)cr fcl)lug i^m Anfang 1872 t)or, einen ^atenber ju

grünben; 9^ofegger ^atte ah^v bamalö f^on baö ^9^eue 3a^r^ mit

Äetfenaft J>ereint)art, unb ^Injengruber ttjurbe nie fein SX^itarbetter.
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23ctbc tvavm aU 9}Zcnfd)en unb ®t(i)tcr t)tct ju

fclbftänbigc 9Zaturcn, a(^ ba^ x>on einer bircften

23cc{nftuffung t>\d 9cfprod)en tDcrbcn fönntc. „QBtr

ftanbcn", bc!cnnt 9?ofe99er, „j^ber für fid). Steiner

t)on unö bcibcn t)at tDo^I je bcn Icifcften Sang t)cr-

fpürt, in bie g^u^tapfcn beö anbcrcn ju treten.

2tu§er ein paar ®d)n)an!ibeen, bie tvxx fcinerjeit

einanber 9efd)enft unb au^er ber gegenfeiügen ^xU
arbeiterfd)aft an bi^n 'von un^ t)erau^gegcbenen

3eitfd)riften t)aben wiv nn'ä gegenseitig titerarifci)

nid)t förbern fönnen. 2)0(^ aU 9}?enfd) t)abe id)

burd) i^n gewonnen unb er l;at i)offcnttid) burd)

mid) nid)t t)erIoren." 2)a§ Slnjengruber fid) ftofftid)

mit 9lofeggcr oft berüt)rt (t)gl. bie fpäteren 2tu^-

füi)rungen), liegt in ber 9^atur ber Sad)e. 23auern--

gefd)id)tenmotit)e fliegen beftänbig ^in unb tjer,

ot)ne ba^ gerabe immer birefte (Entlet)nung an-

genommen tperben mü^te*. g^reilid) liegt e^ and)

in ber 9Zatur ber 0ac^e, nämlid) ber £iteratur-

gefd)id)te, baß i^äufige post ea aU ein propter ea

au^jubeuten, alfo minbeften^ 2(nregung anjunetjmen.

9?ur infofern eine gegenfeitige 23eeinfluffung in ber

QBeltanfd)auung unb bamit in bcm eigentlid}en

5^ern it)re^ S)id)ten^ \)on t)ornt)erein gänslid) au^-

gefd)loffen n^ar, lä^t fid) 9?ofegger^ r,^ir ftanben

jeber für fid)" in t)ollem Hmfange aufred)t ert)alten.

*

23etrad)tet man nad) bem, tvaß bi^ 1870 im 23e-

reid)e ber oftalpeHlänbifd)en ®orfgefd)id)te t)orauö'

* (5rtt)ä^nen^tt)crt „'oa% ^nsengruber fid) einmal bas Äauptmotiü be^

O^ofeggerfc^en ,Qßalbftreit' ai'ö ^^ema notiert". 031). I, 5ir. 175, e. 417.
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ging, Öfnjcngrubcr^ 2)orfgefd)id)fcn, fo füt)It man

fid) in bie Seiten ber bcginncnben neueren 23itbncrci

i?erfel)t ba md)t me^r btofj Stnttil) unb Ornat ge-

malt n)urbe, nid)t met)r, ben 9}Zenfd)en fid) in biefem

3u benfen, ber ^tjantafie übertaffen blieb, fonbern

äuerft t>a^ ^n^Ul\pid beö nadten ^enfd)en t)ou

ber 9iatur abgefd)rieben mürbe, um i^n bann mit

bem ^attengen)ebe ju betleiben, ber fünfflerifdjen

(religiöfen zc.) 3i>^^ bienftbar ju mad)en unb bann

in bie ©ruppe ober in bie £anbfcf)aft ju ftelten.

Suerft Slnatomie, bann 3i>^^r i><^nn 2trd)iteftonif

(©ruppierung), bann Sintergrunb — ba^ tjei^t ju-

erft ^ft)d)otogie, (Xt)arafterbarfteüung in Suftanb,

§anbtung ober Sd)idfat, bann bie Senbenj, bann,

angebeutet, ba^ Q3er^ättni^ 5ur Hmn^ett.

(£^ tvav wot}l nid)t attein bie aufflärerifd)e Sen-

benj ber t)on it)m „f)od)ge{)attenen 2luerba(i)fd)en

®orfgefd)id)ten", tva^ Slnjengruber, n)ie er in

feiner £eben^beid)te an ®uboc (30. Ottober 1876)

gefte^t, „in Q3erfud)ung füt)rte, bertei S^onftifte unb

(Xt)araftere aud) auf ber 23ü^ne ju Dern:)eiten". g^

tvav tvoi}l anä) bie freitid) me^r au^ ber eifrig be-

triebenen £e!türe Stuerbad)^ at^ an^ ben bi^^erigen

33oHä-(23auern-)ftüden gen)onnnene äberjeugung,

ba§ natürtid)e, urfprünglid)e di^araftere unb £eiben-

fd)aften in i^rem (Entftetjen unb in ii^ren QBirfungen

im 23auern beffer erfannt unb bargeffellt n)erben

fönnen*, at^ in bem 23itbung^menfd)en, ben „ein

* 93g(. t>am <Bt). VIII, ^:ap^onömen, 807. — ^er t)oUe ©egcnfa^
5U 3mmermannö ^nf(J)auunö. 93et 3tnmermann t>er 93auer tonnen-

ttonea öel)unt)ett, ()ei "^xiimQvuHv in t)iefem Gelange frei.
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boppdU^ &ci}(xn\c umfd)t{e§t unb Q3erfc!^nörfe-

lungcn unb ein fraufc^ Siffcrblatt umgeben".

^oä)U aud) 2tucrbad) feine 23auern um einen 3ug
t)er3eid)net t}ahcn, um ben Sug nämtid), ben fein

23ebürfni^, i>a§ ©efd)aufe ju fommentieren, baju-

tat, im ganzen genommen tjatte er bod) eine QBett

aufgezeigt, in ber fid) woi)mn m\t> fd)affen tie^.

Hnb n)enn Slnjengruber in bem ern)ät)nten 23riefe

n)eiter gefielt: „3d) |)abe mir äuerft ben ibeaten

23auern fonftruiert an^ t)unberten t)on 23egegnungen

unb 23eobad)tungen t)erau^ unb bann realiftifd)

t)ariiert nad) alt bm gteid)en (Erfahrungen; ein

eigentlid)e^ ©tubium i)atU id) i|)m nie gen^ibmet,

id) fa^te it)n mit einem ©riffe" — fo tvxxb für biefe

23eobad)tungen — tvo fönnen fie gemad)t tporben

fein? QSot)! et)er in ben 6d)aufpietern)anberja^ren

aU in 23reitenfurt unb QBotfer^borf* — n)o^t ba^

fd)on im 6aIImaperfd)en 23ud)taben, n?o bie crfte,

änjanjigbänbige ©efamtau^gabe Stuerbad)^ (1858)

fid)er äu t)aben n^ar, begonnene unb fpäter fort-

gefegte £efen 2tuerbad)^ t>cn 23tid n)efentti(^ ge-

fd)ärft unb auf ein beftimmte^ 3iet gerid)tet

t;aben.

Sie t)on 2tuerba(^ au^ge^enbe 2tnregung toirfte

nur umfo nad)^attiger, at^ fid) Stnjengruber aud)

t)on 2tuerbad)^ Q2ßettanfd)auung, eben ber „auf«'

!Iärerifd)en Senbenj", angezogen fügten mu^te.

Slnsengruber fanb bei Stuerbad), ber 2tutobibaft

beim fpftematifd)* gefd)utten ®enfer, t)iete^ in ein

Spffem gebrad)t, tva^ er aud) fo empfanb; unb fo*

* 9}qU sap^ort^men, 93t). VIII, 806.

484



Stucrbad)^ O^cigung, 5?ompromiffe ju fd)t{d)tcn, ent*

fernen mod^tc, bcn ©rang, bic Q3ernunft über ba^

Sogma ju fe^en, ftd) ba^ 9?ed)t, mit ben meta«

pt)pfifd)en 23ebürfniffen fid) fetbftänbig au^einanber^'

aufe^en, t)on feinem 6pftem unb feinem Q3ertrefer

eine^ fotd)en t)erfümmern ju taffen, ben tjaften

beibe (unb 9lofegger mit iijnen) gemein. 2)a^ ©e^

meinfame ober Öit)ntid)e ber QBeItanfd)auung, ber

Senbenj, fommt benn ami) in einer 9?ei^e gemein»

famer 9}Zotit)e (jum 23eifpiet bie ):)antt)eiftifd)-

mpftifd)e Sef)nfud)t nad) bem 2tufget)en im 2tll) jum

2tu^brucf, n)ie e^ Ja aud) {)ier in ber 9Zatur be^

Stoffel liegt, t>a^ fid) ät)ntid)e (X^araftere unb

Situationen ergeben, ot)ne ba^ an (Enttet)nung ober

23eeinftuffung gebad)t merben mü^te. 2)a^ bie

eigenttid)en öefenntni^gefd)id)ten Stuerbad)^, „3t>o"

(1843) unb „£uäifer" (1849), auf 2tn3engruberfd)e

©ramengeftalten abfärbten, i}at fd)on 23ettet^eim

bcohaä^Ut; be^ n)eiteren t)ergteid)e 9lommet im

jnjeiten 23anb. ^üv ^araltett)erfud)e ift ^ier über-

l)aupt ein ergiebige^ S'elb; bie fpäteren 2tu^-

fül)rungen bringen nur eine fteine 2tu^tefe.

2tm n)eiteften tä^t ber jüngere bi^xi Sitteren, ber

Q3oKenber ben2tnreger jurüd im eigent(id) ©d)öpfe-

rifd)en, in ber ^unft ber 9Kenfd)enbarfteltung.

3n Slnjengruber^ 2)orfgefd)i(^ten ^anbelt e^ fid}

nid)t um t>en 23auern, nid)t um bie 23auernfd)aft,

nid)t um ba^ 2)orf — e^ t)anbelt fid) einjig um
e^araftere unb it)re ©efd)ide: 9Kenfd)en fud)t

unfer 2)id)ter auf ber breiten ©tra^e be^ Seben^.
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Itnb ba er ber ^TZcinung iff — unb biefc, n)ic oben

cvtvät)nt, bei 2tuerbad) beftätigt fanb — ba^ 2tE-

9emein-9}Zenfd)lt(^e ftelte ftd) im 2)enfen, 9leben

unb öanbetn 'von etnfad)en £euten, bie ntcf)t burd)

©tanbe^rüdfid)ten gebunben unb ntd)t burd) t)ö^ere

23itbun9 auf fid) felbft 5urüd9en)orfen, bie atfo

unbefangen finb, am reinften bar, fo lä^t er fid) auf

ber Strafe gern in^ S)orf, beffer gefagt, bi^ jum

2)ürfe leiten. 2)enn t)or ber erflen ober testen,

fd)on au^ert;atb ber ©orfgeile liegenben &ütte

mad)t er gen)öt)nUd) Satt. Sine einfame 9)ixtU an

ber ©tra^e, meift ot)ne 9Zad)barfd)aft, ein einfameö

©et)öft, bort i}äU er fid) am liebften auf, n)enn er

nid)t gerabe im ^farrt)of ober im QBirt^t)aufe bei

ber S?ird)e ju tun f)at. (£^ ift, al^ oh er fid) nid)t

unter bie 2(inU traue, at^ ob er fid) fürd)te, t)on

bem 2)orfe, baö auf Staub unb ©attung bie von

3ntmermannä S)iafonu^ flargctegte unb begvünbete

9?üdfid)t 3U nehmen forbert, in feinen ^^H^ohad)"

tungen be^ (Einjetoefen^ geftört ju tt)erben. „3<^

net)me erft ben 9}ienfd)en, t)änge it)m ba^ ©tanbe^-

fteib um, unb bann gebe id) it)m fot)iet t)on ber

gen)öI)nHd)en totalen Umgebung, at^ fid) mit ben

fünftlerifd)en Sntentionen t)erträgt."

(Einfad)e, fd)einbar einfad)e Probleme einfad)en

93^enfd)entum^ finb e^ bcnn aud), bie i^n befc^iäf-

tigen: eine übermunbene Q3erfud)ung unb it)re2tue-

n)ir!ung („^otiäje"); bie 2tu^einanberfe^ung mit

t>cn unbegriffenett 93^äd)ten einer anberen Q3ßelt

(„©änfeliefet", „QBie ber guber ungläubig n>arb",

„®er gottübertegene 3^tob", „Sünbtinb", „©ott
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t)crlorenl") unb mit 9lcd)t, ©efc^ unb öffcntU(i)cr

OJZcinung auf biefcr "^dt („ginfam", ,,QBifjcn

mad)t — öerjtDct)", „ltnrcd)t ©ut", ,,9Zit gc^n tan

taV§'\ bic 5^nminalgcfct)ict)ten); ba^ ® ctDtffcn

(,,g^rül)cr Sob", „2)cr Q3crfud)un9 untertcgen",

vö^trafaltc"); bie (E^cf)rcd)erin unb xi)v 5?inb unb

bcffen beibe Q3ätcr; bcr ftcgrcid)^ 5?ampf einer

öd)önen, bie ein freigeboreneö ©cn)if|en t)at, um
bie 9[)Jad)t, um ben ©ternftein{)of; ber (li}^tvx\i

(,,anter fd)n)erer Slnftage"); ber ^iberfpenftigen

Sätjmung („Sotenbef(^n)örung", „©eftot)Iene^

&nt''); bie aufopfernbe 6elbftt)erteugnung („3)ie

fromme 5^att)rin", „Saibbauer"); £iebe^9efd)i(^ten

unb ?)eiratöfad)en C,S)er ffarfe ^anfra^", „9Zit

ge^n tan taf^"); bie ©efaHene (,,§artinger^ alU

SiEtin", ,/Die §eimfet)r", ,,£iefel, bie an bm
5:eufet gtaubt"); für bief e QSelt leben, unb itvax

arbeitfam unb eijrtid) (,,5:reff-2t§", ,,3u fromm",

,,§oifet-£oifel") — 'von biefen unb ät)ntid)en 9}lei-

nungen nnt) ©efd)ei}niffe im 2)orfe t)ört ber 2)orf-

ganger, ©iefe aöe gtaubt)aft barjutun, alte^, tva^

gefd)iet)t, auö ben gegebenen Q3ert)a(tniffen unb ben

(Xl)arafteren ber öauptperfonen absuteiten, nid)t^

bem SufaKe ober einer ,,S^ügung" ju übertaffen,

ade^ al§ natürticf) unb notn:)enbig nni> in ber ge-

gebenen Situation aU einzig mögtid) {^insufteßen,

barin fiet)t er feine Stufgabe. (Einjig barauf fommt
e^ it)m an, gefte^t er einmal (Stp^ori^men, VIII, 808),

„ob biefe fünfttid)e 9}?afd)ine, 9}ienfd) genannt unb

einrangiert in bie 2tbteilung „23auer", unter an-

gegebenen unb angenommenen Q3er{)ättniffen fo
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{)anbelnb angenommen toerben barf, wk bcr Stutor

fic l)tnftellt. ®ag ift bie innere Q2ßal)rfd)einttd)teit,

bie mu% aufred)t ert)alten tperben, fon)ie bie äußere,

bie aber anö) gu n)eiterem n{d)t bienen fotl, aU tm
angenehmen, fpietenben Sd)re{ ber ^xxU\(i)Uxt 511

ern)eden.

2)ie Q23ir!l{d)feit ift nid)t mit atten S^ünften mit

unb burd) einanber baräuffeüen, unb foH biefe

QBirf(id)!eit un^ Htva^ Iet)ren, fo fd)äten tvix \a

anä) anß bem ©en)irre t)on Q3orfälten nur eine

g^otge Don n)enigen i}cva\x§, einen Q3organg, ben

n)ir nod) obenbrein mit unferem 2tuge unb t)on

einem getoiffen ©efid)t^pun!te iictvaä^Un/'

„5ür bie tofaten Q3erl)ättniffe unb Umgebungen",

t)ei^t e^ in bem 23riefe an ©uboc n)eiter, „tjabe id}

immer einen 23ti(jf get)abt, ber ba^ 9cebenfäd)Iid)e,

fo breit e^ fid) aud) mad)en n)ottfe, fofort auö bem

23ilbe auöfd)ieb unb ba^ ltnfd)einbare, ba^ sierte,

rafd) au^fanb unb in ba^ geeignete £id)t rüdte."

2{(le^ bient bem Problem, t)or aHem bie Ort^-,

Suftanb^- unb 9JJenf(^enbefd)reibung. dß ge{)t atte^

einfad), nüd)tern, n)ie fetbftt)erftänbtid) ju; unb

ebenfo nüd)tern finb bie örtli(^feiten, bie 23e'

t}aufungen, bie 9}ienfd)en. 9Zirgenb^ eine 9Zatur-

fd)ilberung um ber fd)önen Sd}ilberung tviUcn,

©taubige ober fotige ©trafen, unintereffante Qbcncn,

jerlatterte Saune, ein ftinfenber 23ad), 9legentage,

ungemütlid)e QBinterabenbe, l^ei^er 93Zittag — ba

gibf^ fein frotje^ ?öanbern, lein n)ot)Iigeg 9?aften.

^(^nn er'^ hvanä^t, tann er freitid) aud) „fc^ön

fd)itbern". 2)ie fd)öne 2tu^fi(^t ber frommen ^attfxin
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t)om 2trmcnt)aufe an^ ober bc3 Olanblngcr t>om

23üt)ct, bie 9}Zonbal)cnbc in bcr crften £iebc^-

cpifobe be^ „©d)anbfIe(J", btc 9}ionbnad)t im

„©tarfcn ^anfraj", bic ©turmnai^t beim Setbft-

morbe be^ 9?ot)rt)ofer („ltnred)t &nt''), ber reid)e

Öau^rat be^ 6ternfteint)ofe^ — fotd)e^ bient

immer t)ö^eren 3tt>e(Jen.

„2tt^ Sd)riftffeHer t)ern)ebe id) ba^ ^^Zebenfäd)"

Iid)e, n)o e^ ber Streue ber ©d)itberun9 tregen nid)t

umgangen n^erben fann, in bie großen 3üge be^

©efamtbitbe^, unb ba^ unfd)einbar Sierenbe bringe

xä), fo befd)eiben n)ie e^ an fid) ift, an paffenber

Stelle 5ur 2tnfd)auung" — fo beenbet Slnjengruber

in bem 23riefe an 2)uboc ben „äiemtid) langatmigen

Q3erfud)", fid) au^ fid) fetbft m crflären. 93ieaeic^t

ift e^ aud) ein ftein n)enig ein Q3erfud), au^ ber

9Zot eine Sugenb ju mad)en. Sr I)ätt n)ot)t äut)iet

für „nebenfäd)tid)" unb ge^t über bie 5:atfad)e ^in-

toeg, ba^ be^ 23auern 5?teibung, § antrat, fura, ber

ganje fundus instructus mit ju feinem 3d) gehört.

Sobalb er tfon ber Strafe n)eg in einen öof,

in bcn ©arten, in bie ©tube tritt, wivt> er unfid)er.

5)a^ t>on it)m allgemein für gen)öt)ntid)e 23auern»

{)äufer t)ern)enbete QBort „9)niW jeigt, n)ie ber

©roftffäbter länbtid)e 9?aumt)ert)ättniffe auffaßt.

2tber aud) t)on ben großen ööfen, t)om 9?einborfer-

t)of, t)on ber ^üt}U im QBaffergraben unb anberem

laffen fid) nur fd)rt)er beutlid)e Q3orftellungen ge-

^oinnen; x>om ©ternftein^of empfangen n>ir einen

allgemeinen (Sinbrud, aber fein 23itb, n?ogegen e^

il)m gelingt, einen 5?ird)en|)üget, einen §riebl)of,
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eine QBirf^ftube, einen QÜßtrtö^auögarten mit ein

paav ©trid)en Mlb|)aft ijinjuftetten.

92ie fe^en n)ir bie £eute bei ber 2tvbeit. 2)a§ fie

fleißig unb tjart arbeiten, ,,fd)affen" fagt Stnjen-

öruber, i^ören tvxv ^wax oft — t>on ben 9Zeuma9er-

fd)en Seeleuten, t)on ben 2cuUn auf bem öofe beö

©ra^^ofbauern, 'von t)en beiben Q33inäer=Simanbeln

u. f. U). — aber tva§ fie mad)en, fet)en n)ir feiten,

am e^eften noä) in ben „örttern". S)em 2)id)ter

genügt e^, ba^ ba^ ©tanbe^fleib pa^t, ba^ ber

äußere 9la^men, in ben er feine (X{)arafterbilber

fpannte, fon^eit rid)tig ift, t>a^ fein g^ormfe^ter

ftört. (£^ bleibt immer nod) t?ern)unberlid), ba^ er

ftd) t)on ben flücf)tigen (Ein5elbeobad)tungen — auf

genauere Stubien tä^t er fid) ja nid)t ein — fo

tnele^ rid)tig merfte, unb ba^ bie ltmn)eltfd)itbe'

rung, 'wenn fie aud) anfd)aulid)er 3)etail^ entbet)rt,

bod) im ganzen unb großen ftimmt. ^o&i t)er-

tpunberlid)er, ja gerabe^u t)erblüffenb ift aber bie

(£d)t|)eit ber 23auernfpra(^e unb be^ 23auern-

biatog^. ^nntaxt t)in — 9}Junbart l)er — bie

§auptfad)e ift bod) n)ot)l, ba^, n)ie Stnäengruberä

23auern reben, al^ unbebingt ri(^tig unb immer jur

ien)eiligen Situation paffenb empfunben tvxxb. &ier

iff ber ©ro^ftäbter Stnjengruber allen „fd)reibenben

23auern", g^elber jumal, aud) 9lofegger, n^enigffenö

bem jungen 9?ofegger, toeit überlegen, ganj ju

fd)meigen t)on ben (Er5äl)lern t?on &od)lanb^-

gefd)id)ten für 5^alenber unb g^amilienblätter.

9Jtad)t e^ bie 23üt)nenprafi^? ©rünbet fid)'^ auf

23eobad)tung? Ober fommt eö nur barauf an, baf3
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9}Jcnfd)cn viä^ÜQ mobclUert, (£i)araftcrc p{)pfio-

togifd) nd)ti9 erfaßt mcrbcn, bereu Sprad)c mit

ber 2tnfd)auun9 iijrc^ QBcfcn^ gegeben ift? 2tnjen-

gruber^ 6pract)e ift nie fo n^eid), fo gefd)meibig

tpie bie 9lofegger^, anä) fet)It — ba^ fiel 9lofegger

auf — bie Q2ßärme, ba^ ©emüt, gleict)tt)ot)l fpielt

er auf feinem 3nftrumente mit unerhörter 9!}Zeifter-

fd)aft. (Eine genaue 23etrad)tung feiner ®prad)e,

5um 23eifpiel bie 23eobad)tung, tvk er bie Svrad)e

mobett, je nad)bem er fid) felbft in größerem ober

Heinerem Slbffanbe t)on ber jen)eiUgen Situation

befinbet, fül;rte au intereffanten (grgebniffen.

®a^ 2)orf fpricf)t, toie oben angebeutet, in ba^

(Ein5etfd)i(äfal bireft nid)t hinein. (£^ bebeutet bem

Sid)ter nur bie öffentticfee 9}leinung. 2)ie fommt

nun freitid) faft in aEen 2)orfgefd)id)ten ^n^i^n'

gruber^ äu QBorte, n)unbert fid), billigt, mißbilligt,

tobt, tabelt, oft jur Vimcii)Un 3^it ober au^ irriger

90^einung ^erau^ — e^ ift bie Stellungnahme be^

„Q3oHe^", t>a§ i)cx^t be^ (Stjore^ ober ber ^om-

warfen ju bem, xva^ fie auf ber 23üt)ne be^ 2(^h(^n'B

fid) abfpielen fet)en.



3. ®ie ©orfgcfc^ic^ten bi^ jum
,,6ternfteinf)of"

(xSte erfte Stnrcgung, einen 23anb (Er3ät)tun9cn

'S^ ^crau^sugcbcn, erhielt Stnsengrubcr „t)on

brausen"; fie betraf bie 3ufammcnfäffung bcr t)icr

in „9Zorb unb ®üb" erfd)icnencn „©fiaäcn": ,,Q2ß{c

bcr öubcr ungläubig tparb", ,,2)er gottüberlcgenc

Salob", „2)ie fromme 5?at^rin" unb ba^ „®ünb-

Ünb" unb begegnete feinem Q[öunfd)e, be^ Q3er«

Meneng i^atber nun t)on 2di ju Seit „©efammelte^"

auf ben 23ücf)ermarft ju trerfen (23ettett)eim^ 23riefe,

an 9^o^ner, 1. unb 10. Sunt 1879), ja ber ©ebanfe

an eine ©efamtau^gabe tag it)m bamal^ nid)t fern.

Slnjengruber bad)te an eine iduftrierte ^rad)tau^''

gäbe im Q3ertage 9?o^ner, lie§ fie aber, ta 9loöner

abtvxntU, „in ben 23runnen faUen". ©teid)äeitig

fd)tug er einen jn^eiten 23anb t)or, ent^attenb bie

r.'Poliääe", „©änfetiefel", „®ieb^-2lnnert" unb bie

„23egegnung". 2)ie ad)f ©efd)id)ten äu mifd)en,

tDiberriet er be^ eigenartigen ©epräge^ ber in

„9lorb nnt> 6üb" erfd)ienenen n^egen; au^er e^

fäme ein 23anb in d)ronologifd)er 9leif)enfotge

„©efammetter S)orfgefd)id)ten" ä^ftanbe. (Ebenfo

n)iberriet er bie t)on 9lo^ner t)orgefd)tagene 2tuf-

nat)me t)on „Sreff-ßt^" in ben erften 23anb; ba^ fei

„S^atenber" unb fomme einmal in eine Sammlung

5?alenbergefd)i(i^ten. 3u biefem einem 23anbe tt)ill
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er bann (23ettctt)eim^ 23mfc, an 9lo§ncr, 19. Juni

1879) eine fteine Q3orrebe fd)reiben, „in^befonbere

mit Sinblid auf bie nn^ 9leaHften ^äufig gemaditen

Q3orn)ürfe, ba^ n)ir bem fogenannten ©d)tüpfri9en

nid)t gans axx^ bem QBege, ja fogar oft nad)gingen".

ein bürfüger ©^banfe, ber baä, wa^ itjm bann

im 2luguft juffrömte, at^ giemlid) nebenfäd)lid) er-

fd)einen lä^t. 2tm 27. September 1879 melbet er

bann 23olin, i>a^ ,,te^ter Sage" bie jnjei 23änbd)en

Sorfgänge bei 9?o^ner i^erau^gefommen feien,

iebeä mit einer ^tauberei at^ Q3orrebe,

tvdä)c ätpei 2tuffä^e er befonber^ feiner freunb*

Ud)en 2)urd)fid)t empfiet)lt.

(Eö finb eigentümli(f)e Q3orreben. Sie i^anbetn

n)eber t)on ber ©attung ,,2)orfgefd)id)te" nod)

berid)ten fie über Q3erantaffung unb (Entffei^ung,

über Stoff, 9Äotit)e unb g^orm ber t)orliegenben

(Erää^Iungen. (2^ finb ^taubereien be^ S)id)ter^

mit bem Sefer, o^ne beftimmte 23eäie^ung auf t>aß

einjetne ober näd)fte; finb aber bort, wo fie ju

ftraffem Itrteit in titerarifd)en, ^nm perföntid)en

23efenntni^ in et^ifd)en ober äftt)etif(^en g^ragen

fid) t)erbid)ten, gültig für aöe großen unb Keinen

grää^Iungen, Ja für ba^ gefamte QBerf be^ 2tutor^.

^er anno 1879 über bie (Eigenart Stnaengruber^,

nad) altem, tva^ bi^t)er t)on i^m burd) 23üd)er unb

S^alenber unb „9^orb unb Süb" befannt gen)orben,

nod) nid)t im Haren toar, mn^U e^ fein nad) ber

£e!türe be^ umfangreid)ften 23efenntniffe^, ba§ toir

t)on 2tnäengruber ^aben, ber „3tt>eiten ^tauberei

aU Q3orrebe".
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2)ic ßrfte ift n)irftid) mä)t mei^r al^ eine ^(au-

bcrei. (£in eiuäiger ©ebanfc n)irb barin unter aE

bent ©ebrumm unb ©enörget unb ©en)i^et, n)a^

Stn^engruber planbcxn nennt, t)or9etra9en. (£r

ftammt btreft au^ Stnäengruber^ 2)ieäfeit^-(Et)an-

getium unb -^oxal: ber ©taube an ein S^nfeitä

trägt äur §ebung ber 9}ioral in ber „3citUd)feit"

ebenfon)enig bei at^ ber 93?angel biefeö ©tauben^

it)r abträgtid) ift — nnt> n)irb fogleid) inä Siterari-

f(^e gemenbet. S)er Q3eräid)t auf alle ^aä^tvdt unb

it)re au^gteid)enbe ©ered)tigfeit mad^t bie Stutoren

t)on Ijeute nic^t fat)rtäffiger; ein ed)ter, rid)tiger

2lutor fd)reibt, meil er mn^, nid)t n)eil er tion

^ad)tvdt unb £iteraturgefd)id)te etn)aä erwartet*,

er fd)reibt, n)ie er mu^, unb benft nid)t an Q3er-

atten, Q3erflüd)tigen, Q3ergeffenn)erben. QBie ein

i^rer 6c^önt)eit ben)u^te^ QBeib nid)t an^ Q3er'

blüt)en beult, tvu Um n)at)r^afte^ Q3ßeib fid) t)er-

nad)täffigt, fo bringt ba^ axni) fein tt)a^rer S)id)ter

äuftanbe. Seine ©en)iffen^aftigfeit pngt nid)t ab

t)on ixtxn &lanbcn (ober Unglauben) an ba^ literari-

fd)e 3^«f<^it^ — bie £iteraturgefd)id)te.

2tuf bie im erften 23änb(l)en gefammelten t)ier

(£r3äl)lungen übergeljenb, gefte^t er, keinerlei aber»

arbeitung be^ bereite t)ortiegenben S:ejte^ t)or-

genommen ju t)aben, unb erflärt bie 2tbfotge in

ber äeitlid)en Orbnung beä i2ntftet)en^ au^ bem

übtid}cn, nabeliegcnben ©runbe: fo fönne ber £efer

baö 9leifen be^ 2)id)ter^ t)erfotgen. 2tße anberen

* Q3gl. t)aäu '^t). I, x)Zr. 195, 198, 6. 423 f.
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Stnfinncn, cttva^ ju reditfcrtigcn ober irgcnb ein

Sagen ju t)crfpürcn, Ict)nt er ab.

Q3iet tiefer fd)ürft er in ber aur felben Seit ent-

ftanbenen 33orrebe jum jn^eiten 23änbd)en.
(£ä ift n)ieber eine Übertragung feiner 2trt, QBelt,

9[)2enfd)en, £eben ^u betrad)ten, auf^ Uterarifd)e

©ebiet, aber chm nid)t met)r auf einen ®eban!en

befd)ränft. 9^irgenbä t}at bie gro^e (£int)eit t)on

Slnsengruber^ ett)ifd)en unb äfft)etifcf)en 2tnfd)au-

ungen einen fo überjeugenben 2tu^brud gefunben

tvu t)ier, in biefer großen 9led)tfertigung be^

eigenen 6d)affen^, in biefer 2tpotogie be^ poeti-

f(^en 9?eali^mu^, jener 2lrt nämtid) be^ poetifd)en

9?eati^mu^, bie t)on bem gemeiniglid) fo genannten

9ZaturaIi^mu^ faum met)r ein fd)mater ©renjrain

trennt.

Slnsengruber unterfd)eibet aunäd)ft att)ei grofte

Stoffgebiete: ba^ frütjere, unbef(^rän!te, romanti-

f(^e — unb ba^ je^ige, auf ba^ n)ir!tid)e 2(^hm

befd)ränlte; unb ätoei 2trten ber 23e^anbtung be^

an^ t>em t)oaen 9Jlenfd>enteben Stufgegriffenen, tu

tjerftärenbe („tragantene") unb bie tvai)ve, QBa^

er unter 9lomantif t?erfte^t, tx^dt fid) freitid) mit

feiner ber t)erfd)iebenen 2)eutungen, bie bie Site-

raturgefd)ict)te unb bie 2i[ftt)etif t)on g^riebrid)

ed)teget bi^ Sofef 9?abter biefem 23egriffe ge-

geben ^aben. (Er t)erftet)t unter 9lomantif ungefähr

ba^, n)aö ©ilt^ep unter ber "p^antafiefunft t^erfte^t

— ©eftaltung ber QBelt nad) inneren, t)on ben 23e-

bingungen be^ ört(id) unb seittid) gebunbenen Seinö

unabt)ängigen ©efetjen — , brängt aber in t>cn Hm-
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fang Mefc^ SSegriffe^, unbeJümmcrt um literar-

l;{ftonfd)e ©rcuäbeftimmung, nod) bic gange ftaffifct)c

nnb ftaffi3{ftifd)c 3b^enMd)tung. ®en 2tutor, bcr fid)

für fic cntfd)cibet, tntcrcffiert n)entgcr ber Stoff —
it}m immer etoa^ QBiberftrebenbe^, ju 23ett)ättigen-

be^, it)n intereffieren bie ©ebanfen, bte er in xi}n

hineinträgt, bU Zeä)mt, bie er an xi)n n^enbet. (Er

reinigt i>cn Stoff auerft t)on allem Satfäd)lid)en,

3nbit)ibuellen, t)on allen (£rbflümp(i)en, tä^t eigent-

lid) nur ein Stofffd)ema gelten \xx\i> bemül)t fid),

inbem er biefeö Sd)ema n)ieber auffüllt, ein t)om

n)irflid)en Seben t)erfd)iebene^ aufjuäeigen, in ba^

man jeberäeit bequem ftüd)ten fann, wenn man nur

über bie nötige ©ebanfenlofigfeit unbQ[Ba^r|)eit^f(^eu

t)erfügt. 2)a§ babei bie eigentlid)e ^unffn)irfung,

bie SKufion in be^ QBorte^ ^ö^erem Sinne, ebenfo

ausbleibt tvU hex einer Sigerjagb au^ Sragant,

lümmert fotd)e 2tutoren unb it)re £efer nid)t.

®en anbern bagegen, ben Q3ßa^rl)eit^freunb,

intereffiert in erfter Sinie ber Stoff, mit allem

S^Ieinen unb ^teintid)en, S:atfäd)li(j^en, 3nbit)i-

buellen, mit allen (£rbfotflümpd)en, ber Stoff, in

t>en nid)t^ t)ineingetragen n)erben mu§, ba ja aUe^

in it)m ftedt, aHe^, tva^ öerj unb §irn ben^egt. (Er

glaubt an bie QBirfung be^ rein 9}Jenf(J)lid)en auf

ba^ menfd)lid)e ©emüt, er glaubt, ba^ im ©runbe

feinem ^enfd)en 9}Zenfd)lid)e^ fremb fei. 3t)m ift

gett)i^ nid)tä 9}Jenfd)lid)e^ fremb, imb nid)t^

9}Zenfd)li(i)eä erfpcrt er feinem Sefer, feine QSilb--

^eit in £eib unb £uft, (Elenb unb £after*. (Er füt)rt

*~^g?r^D. VIII, ^p^ortömen, 792.
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auf bie breite Strafe be^ Qchenß, wU fic bur(f)

£anbfd)aft unb ©icbctung 3ict)t, taut), ftclnig; er

ftet)t fid) bie QBaUcr an unb jctgt ftc auf in tt)rer

5?raff unb Ot)nmacf)t, ©ebutb unb Itngcbutb, i>aß

Sict crmd)enb — ober t)or it)m jufammen-

brecf)enb, n)enn it)nen tpeber bie t)xmmtifd)e nod)

bie trbtfd)e Stra^enpottset ben Q33eg gangbar ge-

mad)t t)at.

(Er btent ber Q3ßal)rt)ett — getegenfticf)e Stb-

n)eid)ungen in g^orm eine^ farbtofen Sugeftänb-

niffe^, einer Iad)enben £üge tpiberfpredien bem nid)t

— unb glaubt an bie 9}Zptt)e t)om gotbenen Seit-

alter in ber Sufunft, an ein ,,einigeä 3iet aller

freubtgen 2lt)nung unb aKe^ n)erftätigen Strebend";

unb alle 6d)auer unb 5?rämpfe be^ 2ct>cn^ unb

S:obe^ beutet er at^ be^ 6d)merae^ te^te^ 2tnreä)t

auf ben 9}Zenfd)en, al§ ben Sott am (Eingange in

bie t)eitige 9Zad)t be§ S:obe^.

Q3ieIIeid)t ift t>a^ alle^ nid)t poetif(^ im übtid)en

6inne be^ QBorte^. Sro^bem ,,2a^t mir ben

9?eatiftifer gelten, ta^t mid) gelten*!" g^ort mit

ber unberufenen 5?riti! ber 9?ofabrilIenträger!

Sie 9Zotn)enbig!eit, bie öanbtung oft in bie

fogenannten nieberen Seben^fretfe su t)ertegen,

bebingt eine anbere: Sofalfarben !räftig aufju-

tragen, to!aIfprad)t{d)e 2lu^brücfe ju t)ertt)enben.

* 5lueri)acl) dagegen n>oUtc (93ricfe an feinen ^teunb 3afob) bie

9^aturtt)a^r^eit ftitifieren, bie QReaaiftif folgerichtig in reine ^unft-

Gattung t)ringen. — "^ändi) 9?ofeggcr ma^te ben unbebingten 9^eati^-

mu^ nlc^t mit, bafür fe^te er fid) öftere energifcf) für bie arg be--

fe^bete ©attung ^orfgefd^ic^te ein: ioeimgarten, VII, 6. 872; XII,

6. 143; XVIII, 6. 609.
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„Ötbcr ®{atcftbid)fcr hin iä) ctgcntttd) ni(J)t, fann

c^ f4)on alä 2)ramatifer md)t fein. 3d) ^alte nur

im poctx^ä)cn ®d)auen unb §ören 23ßgriffcne^ mit

munbartna^cn ^Beübungen fcft, einfältig glaubcnb,

ber £cfcr müffc au^ i^ncn ba^ ber Situation

©emäfje t)ören unb fct)en. — 211^ 9lcattftifer bin id)

aud) Sumorift. S^rcitid) nid)t im Sinne ^^an

^anU, beffen t)er3en^bämmeifeliger Sbeali^mu^

übrigen^ me^r 9}Jpbefran!^eit aU n>a^re^ QSefen

xvav*. 3tn ©runbe genommen, ,auf chemm 23oben'

tvav er aud) 9?ealifti!er, i^atte atfo tt)irftid)en

Sumor. g^reitid) ^at man meinem öumor erotifd)e

9ieigungen t)orgen)orfen. g^rü^er n)ar man ba-

gegen red)t nad)fid)tig, fogar nod) im 18. Sa^r^^

i^unbert, bie neueren 2lmerifaner nnt) bie norb=

bmt\(^m Sumoriffen t)atfen fid) n)irflid) fern

bat>on. 2)ie Sübbeutfd)en finb nun einmal fim^

tid)er, in puncto sexti nad)fid)tiger \xni> meine Sd)il-

berungen Don £anb unb £euten lonxxUn barüber

md}t ^inn)eggel)en. ©emeintjeit, ©emüt^rot)eit ober

9laffinement n)irb fi^) tool;! nie bemerfbar mad)en

— ba^ liegt nait>en ®innenmenfd)en ferne, übrigens

* 0a^ '^Inscnorubev 3ean ^axii gut fannte, fci)eint auger 3«^^tfel;

unt) stt>ar nici^t nur ben ,,9^ca(iften" 3ean ^aul, ben ^icf)tcr beö
,,Quintuö ^iflcin", „®te]t)enfäö", „Ceben '^ibelö", fonbern aud) ben
,,ü^erfc()n>engH0en", ben 'SJid^ter beö „Äefperu^", „<3:itan"/ bev

„^(ege(ial)re" u. f. tt). — SlJ^erftPürbige '^ataüelen finben fic^ ^äuftg,

namentüd) im ,,^Uan", t)g(. j. ^. 6d)0^v^e^ 9Diitternad)tö^rebigt

im 121. 3\)fe(, baö epieten mit ber 93^ögad)feit einer @efc{)tt)ifter-

(ieOe u. f. tt)., biefeö au(i) im ^ioefperu^". — ^njengruber kannte
3ean ^aut tDoöl auö ber '53änbc^en für 93änbc()en (in ber 9\ei^en--

folge beö €rfcl)einenö) Ibejogenen unb gelefenen 9\eclamfc!)en ^ni--

»erfatbibliot^ef. — Überhaupt bürften auö ber Srf^einungöaeit biefer

93änb(^en intereffante 6cl)lüffe auf motit>ifd)e Anregungen 3U jiei^en

fein.
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iff man gctDÖtjnltd) nur um bic OTCorat bcr anbcrn

bcforgt; atfo bvanä)t es niemanb äu fein."

2)cr n)cfcntlid)c 3nt)alt bicfcr Q3orrcbe ift atfo

ein ^rci^ bcr rcaHfttfd)cn ©arftcüung^form, ja,

eine Q3erteibi9un9 berfelben; bcnn bie 9Jiet)räa{)l

ber Sefer t)oU ©rquidung, Sroft xxnb (Erbauung

avi§ bem öonigtöpftein fd)önfärberifd)er g^amitien»

btattleftüre unb murrt miber bie Stutoren, bie i^nen

mit ii)vcm (Effig biefe^ 33ergnügen ftören tvoUcn.

5Borin fie^t atfo Slnsengruber t>a§ QSefen beö

9leati^mu^? S3or aöem in ber 2td)tung t)or ber

3nbit>ibuatität be^ ©toffe^ fd)ted)t^in, t)or bem

©toffe, ber fid) bie g^orm unb bie ©eban!en fetbft

fd)afft; in ber ungefd)mintten ©arfteHung fobann

beö gebend, and^ in feinen teibenfd)afttid)ften unb

abfto^enbften Äußerungen; in ber 2td)tung t)or ber

QBa^rtjeit über|)aupt unb t)or ber 3Birftid)feit atte^

Seienben, t)or ber Sie^feit^toett; 23eigaben finb

bie ben bct}anbdtm £eben^!reifen gemäße 2otah

fprad)e xxnb eine gen)iffe t)on jegtid)em 9laffine-

ment freie Sinnti(^feit.

Q3on t)ornt)erein gibt er, ber ja bod) at^ 2)id)ter

jebem Programm, jebem 6pftem abt)otb fein unb

fid) t)on ber ®ctvalt ber 2tnfd)auung unb Stimmung
tragen taffen mn%U, ju, baß and) Sugeftänbniffe

l^m entfc^tüpfen tönnUrx, atfo tvoi)l ©eftatten,

Situationen, ©ebanfen, bie et)er ber anberen QBett-

anfd)auung unb bem it)r gemäßen Sfite entfpred)en.

(Er nennt fie, at^ fampftuftiger Q3orrebner, lad)cnbc

£ügen. 9iu t)erfprid) es nif)t se fere! S)ie S^otge

toirb teuren, baß er fotd)er frommen 2tugenbtide
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mcf>r unb xnt)aU^t>oUevc i}atU, atl er c^ ^icr QBort

l;aben n)tü.

®afj biefe l;od)9cn)ö{bte Q3orrcbe für bie t)tcr

!uräen (Sefd){d)ttein ein t)lel ä^ ö^^fe^^ ^^^ ^^^r

ift !tar. 6ic ift t)ielmet)r, tDte fd)on gcfagt, eine ^vo-

9rammfd)nft für Stnjcngruber^ gcfamfc^ ®d)affen,

eine 2trt Suetgnung für eine Sammetau^gabc

ber bi^t)crigcu Sd)riftcn, an bie nad) 3e|)n Sauren

fleißiger 2trbeit n)ot)t gcbad)t n)erbcn fonnte; c^

ift eine Segitimierung ber geborenen unb ber nod)

ungeborenen S^inber, eine 9led)tfertigung be^ be-

reite Q3orliegenben, ber S)ramen t)or allem, be^

„S)ieb^-2lnnertö'^ be^ „6ünbfinbe^" unb be^

„®d)anbfted£", unb eine t)orn)eggenommene ^^d^t"

fertigung beffen, tva^ nod) in unbeftimmfen Itm-

riffen fid) t)or it)m ben:)egte, t)on ©efd)id)ten alfo in

ber 2trt beö ,,6ternfteint)ofeö".

©eine britte unb le^te Klauberei al^ Q3orrebe

fd)rieb Slnjengruber im g-rül)ia^r 1882 äu einem

6ammelbänbd)en, ba^ nod) im ©pät^erbfte be^-

fetben 3cit)reä bei 6d)auenburg in 2ai)v, bem Q3er-

tage be^ ,,§infenben 23ofen", erfd)einen foEte, äu

,,£auniger Sufprud) nnt> ernfte 9leb". 3t)r 3toed

n)ar too^t ber, auf ba^ ©emeinfame ber äu^erlid)

fo ungteid)artigen ©efd)id)ten — e^ finb 9Jiärd)en,

Klaubereien, 2)orfgefd)id)ten unb 5?riminalgefd)id)-

Un — aufmerffam äu mad^cn (n)a^ unnötig tvav,

ba^ (ginigenbe liegt enblid) im Slutorennamen),

nämlid) auf ba^ ©eutfame biefer ©efd)id)ten, bie

n)ot)l öfter gelefen n)erben unb ju attert)anb ©e-

banfen anregen fönnten; nid)t aber ber, bie
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5?atcnbcr9cfcf)id)ten aU eine eigene ©attung mit

befonberen 9D?er!maten 511 bejeidinen; bem njiber*

fpräcf)e fd)on, ba^ bie ©efd)id)ten in aüem, tra^

bei i^rer Q3er9leid)un9 in S^rage !ommen fönnte,

gans t)erf(^ieben finb. S?atenbergefd)lci^ten, nämtid)

5uerff in S^atenbern t)eröffenttid)te ©efd)id)ten,

rvaxcn \a auä) t)iele Stücfe ber früt)eren, gleid)-

zeitigen unb fpäteren ©ammelbänbe. 2)a^ in ber

britten Klauberei t>on ben 5^alenbergefd)iid)ten ©e-

fagfe gilt eben n?ie bie Stuöfü^rungen ber jnjeiten

Klauberei fo aiemlid) für aöe ©efd)ic^ten Stnaen-

gritber^, nur ba§ e^ t)ier mit ber (Eigenart unb bem

Stpede be^ 5?atenber^ in Sufammen^ang gebrad)t

tt)irb. ^cbcv 5?atenbergefd)id)te ,,t)ängt ba^ 23etet)r-

fame an'\ jebe 5^atenbergefd)id)te mu§ auf bie 23e-

bürfniffe unb ©en)o^nt)eiten be^ jenseitigen £efer-

freife^ — auf £anb unb £eute toxnmt'^ an —
bißige 9lü#d)t net)men, iebenfatt^ aber im 2)ienfte

ber §umanität ftet)en. 2tnbere^ fümmert ben 2)id)ter

nid)t. (E^ mu§ it)m bie g^reit)eit gen)at)rt bleiben,

ju Seiten ben £euten nad) bem ©inne äu reben,

b. t). 8U aeigen, ba§ er nm ber £eute 2)en!en unb

^ü^ten 23efd)eib toei^. Hnb ma^ ben au^ ben Stein-

ftopfermärd)en etnsa fid) ergebenben Q3orn)urf ber

©taubenätofigfeit anget)t, nun, fo fte^t bem Sid^ter

über ber ©(auben^fa^ung ba^ ©ittengefe^, über

bem S^rommen ber 9}Zenfd). — 2)iefe^ cttva^ wdU
fd)n)eifig abgelegte, übrigen^ nid)t^ 9leue^ brin-

genbe 23e!enntni^ pa^t, tvu fd)on angebeutet, aud)

auf bU in ber t)ortiegenben 2tu^gabe im jmeiten

23anbe ber „2)orfgänge" tsereinigten 2)orfgefd)id)ten,

SOI



bie ja tatfäd)tt(i) großenteils 5um erftcnmat in

^atenbcrn erfd)icnen.

3tPiTd)en bcr „^oti^äc" unb bem „©änfeticfcl"*

liegen bie fünf bebeutfamften ^at}xc in Stnäen-

gruberS QSerbegange. 2) er 2)tid)ter ift nun burd)auS

fetbftänbig gen^orben, er t)at fid) fein 23auernbrama

gef(i)affen unb fd)afft fid) nun aud) feine 2)orf-

gefd)id)te. (£r fäi)rt nun nid^t mefjr in ber 9lad)t

am 5)orfe t)orbei unb beult fid) bei einem 9Zad)t-

bitbe, n)aS eS n)ot)t bebeuten fönnte — er ge^t am
f)etten, tid)ten Sage aufS 2)orf unb burd)S 2)orf

unb fie!)t unb I)ört. (£r fielet baS t)albbtöbe, aber

förpertid) tt)ot)tgeftatte §irtenmäbd)en, t>a^ in feiner

Öitftofigfeif bie 23eute teid)tfinniger 23eget)rtid)feit

tDerben muß nnt> bann in feiner Sd)ttiärmereinfalt

unb öerjenSbebrängniS §itfe fud)t, tvo e^ anbere

Sitfe fud)en fie^t, 6^i t>^^ öotjftatue ber ©otteS-

mutter, unb, of)ne Sroff getaffen, ©lanhcn unb

Q3erftanb t)ertiert; er i^ört t)on einer anberen ©e-

faKenen, bem ®iebS-2tnnert, baS fid) nad) 6d)ulb

unb £eib unb 9}Zü{)faI rebtid) n)eiterbringen tvxU,

bem Stnfinnen it)reS Q3erfüt)rerS, ber al§ armer

5?rüppet t)om ^xlxtäv ^eimfommt, it)n bei fid) auf-

8unet)men, t)arten QBiberftanb entgegenfe^t enbtid)

aber nad)gibt unb nun fid) unb ben S^^^^r it)rem

Itnnamen aum Sro^, et)rtid) n)eiterl;itft unb erft t)er-

3n)eifelt, als fie in it)rem 5?inbe büe unfelige (Erb-

fd)aft, baS ©etüffe nad) gtänsenben 2)ingen, baS

* "^m 23. g^ct)vuar 1872 an Qxofcoöer für t)en ,,ÄeimGattcn"

gefent)et.
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fd)tcd)fc (Eräfcf^ung, ltnt)crffanb unb ®d)mu^erci aur

unfeligcn ©tcr nad) frembcm ©ut gcftdgcrt t)attcn,

tDicbcr aufleben fie^t; er tä^t fid) bie £ebenö- ober

£e{benö9efd)id)te eine^ t)on feinem 23ruber um atte^

irb{fd)e &ut red)ttid) betrogenen 23auern erjätjten;

ober bie ber frommen 5?att)rin, bie i^rer 6d)n)efter

aUe^ frein)illig geopfert t}at unb nun, t)on ber

Sonnenfeite be^ 2lrmen{)aufe^ t)er, bie QBett um
fid) betrad)tet; ober bie ©efd)id)te eine^ unet)etid)en

5?inbe^, ba§ bie 0ünbe ber 9JJutfer at^ ^riefter

füt)nen foß, aber mä)t fann, n)eil ber ^Äutfer 23tut

anä) in feinen 2tbern roKt; er fie{)t ben nm feine

franfe 5?ut) bangenben ^atoh fträftid)-fromm ©ott

unb bie ö eiligen brangfatieren, überliffen unb ben

9)\xbcvhancxn beim Sefen t)on g^riebt)of^tafetn fein

bx^ä)m ltnfterblid)feit^gtauben ot)ne befonberen

Stampf aufgeben. 2)a^ finb bie Stoffe, be8liel)ung^-

n)eife bie Selben ber erften S)orfgefd)id)ten Stnaen-

gruber^. Itnter biefen ift nur ein ,,romantifd)er",

b. f). einer, ber um ber Senbenj tviUcn erfunben

mürbe ober erfunben morben fein fann (,,2)a^ Sünb«

finb"); bie anberen §auptperfonen finb 2cnU, tvic

[ie jebem Sorfgänger tägtid) begegnen fönnen:

entmeber Sonberlinge ober 2tlltag^menfd)en, bie

au^ it)rer Umgebung nur burd) einen ftarf hctonUxx

3ug be^ ©attung^(J^arafter^ ober burd) ein bebeut-

fame^ (grtebni^ t)ert)ortreten.

2[m tiebften i)äit fid) Slnjengruber am S)orfranbe

ober ©orfenbe auf. ©ort, unter ben in ba^ ©emein-

Uhcn ber 2)orffd)aft weniger ^ineinvagenben, Qjer-

einjetten, Q3ern)a|)rIoften, Q.nUxhUn, bort finbet er,
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n)a^ er braucht: ©cffatten \xnt> Q(i)id\aU, bei benen

3U t>^xtvdUxx ber 9Äü^e n)crt ift.

2tuf bem QBeibeanger t)or bem S)orfe, tvo baö

93tc^ ftd) tummelt — an§ feinem 2tuge leud)tet, \o

prätubiert Slnjengntber, baö aEgemeine Slenb aller

S^reatur — ftnbet er baö ©änfeliefel. (Sine

„9}Zinberl)egal)te", tvU bie 2tmt^fprad)e fte nennen

n)ürbe, eine, bie treniger n^ei^ unb fann nnt> t)ilf-

lofer in jebem 23elange ift al^ alle um fie tjerum;

ber beött)egen aöe^ um fie t^otter 9?ätfel unb

QBunber unb ©e^eimniffe ift, benen fie, baä ift eben

xi)v ©eltfame^, auf ben ©runb fommen tvxU. Itm

n)iet>iel glüdlid)er aB fie ift bod) 2tuerbad)^ ©änfe-

|)irtin, ba^ 23arfü§ete 2tmrei, bie (f(^on ber junge

3t)o ^atte bie ©eligfeit be^ 23efeelen^ ber S^lein*

tvdt um it)n auf S^elb unb g^tur genoffen) auf it)rer

©änfetoeibe, bem §olbern)afen, bie Offenbarungen

be^ ®tifterfct)en Seibefnaben erlebt, ©eligeö

Qä^ancn tvantdt fi(^ itjr ju ciualt)oltem g^ragen nad)

Sinn unb 3tt)ed. 9lamen unb Safein^stped ber

2)inge um fie txnü fie erfunben; in 9Zot unb 6d)anbe

t)erlaffen, jermartert fie fid), ba i^r g^leifd)erfri^

nid)t äurüdfommt, ben armen 5?opf mit ©ebanlen

über Sob unb anfterblicf)!eit. 9Jiit QBelträtfel-

fragen ift fie geplagt tvk it)v 2tutor felber; unb tvU

bem bie 9leligion leine 2tntn)ort gibt, fo tvaxUt fie

umfonft auf bie get)offte grleu(^tung nad) ber erften

5?ommunion unb tvaxUt umfonft auf bie &ilfe ber

?)immlifd)en. 9Jad) jener erften großen (Enttäufd)ung

fd)lud)3t fie laut auf — 9lofeggerä 3ugenbpatt)oö

l)atte für t>cn ätjnlid) teibenben QBurjelgraber
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9}Jartin im ,,9lctd) ©oftc^" ba^ QBort gefunbcn:

„®o tDcint bcr dngcnbc 9}ienf(i)cn9ciff, bem baä

QBtffcn t)erfct)Ioffcn unb ba^ 5orfd)cn t)erbotcn

ift" — unb nad) it)rcr legten t)or bem 93tancnMIbe

faßt fiß t)öUiger geifftgcr ltmnad)fun9 an^eim. 2tIIß

„metapt)t)fif(i)e ltnrut)e beä 9Jienfd)entum^" jic^f

an un^ t)orüber*. 3m 2)orfe bvinnen aber gct;t ba^

2(^h(^n feinen ©ang n)eiter: bie Q[Birt^tod)ter n)irb

ob beö Sobe^ it)re^ 93ertobten nid)t i^interfinnig,

unb bie ©eigen unb pfeifen lärmen jur §od)5eit

mit bem ^ramerjadl.

2)a^ iff alffe^ anbere et)er benn ®d)önfärberei;

immeri)in — ©onberttng^mefen. 2)en ®d)ritt jum

2tQtag, jum 2t(lgemein-9Jienf(^lid)en ma(i)t ber

®id)ter mit bem „® ieb^=2tnnert"**. Qin QtM
£eben^gefd)id)te ber öetbin, unb ätuar, tvk beim

©änfeliefet, t)on ber 3ugenb bi^ jur entfd)eibenben

S^rife; nnb Wü beim ©änfeliefet ba^ 2(^bm einer

ganj Strmen, ©emiebenen, ©tüdlofen. 3tn ^nb ber

testen, ärmften 9)ütU be^ ®orfe^ t)at fid) bie 23e-

get)rlid)leit, bie Hn3ufriebent)eit ber gttern au

fran!^after 2)iebfta:^t^neigung gefteigert, be^ S^inbeö

(Ertebni^ mit einem filätigen ©robian t)at etn^aige

moraIif(^e Hemmungen entfernt unb fo tvxvb ba^

2)ieb^-2tnnert eine t)iet l>mii)UU ^erfon im S)orfe;

unb t?oItenb^ berad)tet, al^ fie, ^erangen)ad)fen, mit

** ^tcfc „9^oüeUe" ftat atö etiase Won in t)cm 9^oti5ma(etiar

(^ettel^eimö Briefe, an 2ipta, au^ ©ainfa^rn, 6. 3uni 1865) unt>

foUte, tt)enn er „ernftere 9}Znfe" fint)e, rein Geart)citet ferticj Gcfci)riei)en

tt)ert)en; at)er erft am 23. ^^jrir 1875 tet(t er 9?ofegger mit, ba^ er fie

„btefer ^age" at)gefc^lofTen i)a(>e unb fie i^m gern tn?rge(efen f)äm,
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i^rcm (Eber 2copolt> äu S^aCc fommt, ba^ ^inb

aber in S^oft geben mu§, um eine S)iebffat)teftrafe

abaufi^en. 2)ann aber beginnt bie aufftedgenbe

£inie. QBeniger bie fd)bne 9lebe, bie ber SSürger-

meifter an bie S)eimc5efet)rfe i)ält, aU ber ©rang,

ctfxliä) äu n)erben, bie Siebe jum S^inbe, ta^ t)or

gteid)er Sd)utb unb gteid)em 2o§ hctvat)xt tvcxtcn

folt, geben t>cn 2lnfto§. 6d)n)er mad)t ibr ba^

23et)arren ein anberer §eim!et)rer: bie bittere (Er*

fa{)rung, t>a^ ber t)erabfd)iebete S^rüppel t)on \i)x

unb feinem S^inbe nid)t^ tvxf\cn n)itt, bleibt it)r

nid)t ertaffen. 2tber fie mad)t fid) bejat^tt, at^ ber

Öeimgele^rte, bem anö) t)om 6d)i(äfat fein guter

(Empfang bereitet n)orben — bie (Eltern finb ge-

ftorben, 9)an^ unb §of in fremben öänben* — , ba

i^m rtid)t^ anbere^ met)r übrig bleibt, bei it)r Su*

ftud)t fud)t. §ier erfpart nn^ ber S)id)ter n)irflid)

md)tä, unb ber enblid) bem S^inbe jutiebe ge-

fc^toffene S^riebe ift teuer erlauft. 9Zod) t)at ber

2)id)ter ber 9JZögti(^feit eine^ 9lüdfatte^ be^ 2)ieb^-

2Innert in it)re aWe S^ranf^eit fon)ie ber 9}lögtid)feit

ber Q[ßeitert)ererbung 9led)nung au tragen — aber

fd^tie^tid) n)erben aud) biefe ^einbe an^ bem g^elbe

gef(f)Iagen, unb bie et)rlid)e, arbeitfame g^amilie

erän)ingt ficf) bie 2td)tung be^ 2)orfe^. 9Jiit bem

„2)ieb^-2tnnert" (1875) fte^t Stnsengruber and^ al^

(grää^ter at^ böttig g^ertiger t>ox unß, (Er mu§ aud)

t)iet t)on biefer (Erää^tung gehalten ^aben — benn

auf fie t)or aUcmjpa^t Jene ^rogrammrebe ju bem

* 93g(. oben 6eite 458 6«t)erftemö „arlaut)cv\
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iWdUn 23anbc ber „2)orf9äu9c", bic and) gang gut

at^ 9iad)n>ort iwm crften 23anbe aufgefaßt Ujcrbcn

t'önnU. 2)er §auptgcbanfe ift im fünften 5?apttet

fd)on angebeutet, in ber 23etrad)tung, bie ber

2)id)ter anfteüt, aU fid) Stnnert t)on bem t)eim-

letjrenben ©tetsfu^polbt t)er(eugnet fiet)t. So etn)a^

n)eid)t t)on bcn t)erfömmlid)en öeimfetjrerempfin-

bungen treit ab, aber e^ ift fo. Hnb bie QBat^r^eit

1)at ein 9led)t, er3äi)tt äu tperben, unb ber 2tutor

l?at t>a^ 9led)t, ba^ Q[öirltid)e ju t)ertreten gegen

t>a^ angen)ot)nte, t)or aEem gegen bie unmatjre

QBett ber 23ücf)er (t)gt. 2(pt)ori^men, 23b. VIII, 233)

— unb ber ^amitienbtattbitber, ^ätte ber fpätere

tyamitienb(att-6d)riftteiter l)inäugefügt. ^cnn ba^

n)id)tigfte ift, bcn 6d)(üffet äum menfd)tid)en öerjen

äu fud)en, bie öanbtungen be^ ^enfd)en t)erftel)en

ju lernen, ganj gleid)güttig, ob fotd)e^ (Erfennen

bem £efer pa^t ober nid)t. §ier {)aben tpir ben an^

raul)efter ^irftid)!eit genommenen Stoff, ber fii^

fetbft bie g^orm unb bie i^n tragenben &cbanUn

fd)aifft; ben Stoff, bm fid) ber 2)id)ter an^ bm
9Zieberungen be^ £ebenä f)oIt, too bie Sorge ben

9}lenfd)en ju S;obe t)e^t unb ber 9}Zanget an altem

ba^ neibt)olle 23eget)ren fremben &ntc^ ebenfo ent*

fd)ulbbar mad)t, toie bie Sorge eine^ ^eimfetjren*

ben S^rüppet^ um feine Sufunft ba^ feige 2)at)on-

taufen t)or ber ©eliebten xxnb bem eigenen S^inbe.

2)ie ganje (Enttoidlung: Sünbe unb Sd)anbe al^

Sd)idfat unb Sd)ulb, ba^ 2tufn)ärt^flimmen au^

eigener Straft, ber öa^ gegen ben Q3ater be^

eigenen ^inbe^, bann ba§ refigniert naä^Qebenbe
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„^erfud)cn tvxf§ mit cinanbcr!", bai ©dingen

tiefet Q3erfud)C^, U^U S^rife — ba^ aOc^ ift gc-

fc^cn, ift aufgegriffen auf ber breiten Strafe be^

gebend.

Q2ßirHi(^ leitet un§ aud) ber 2)id)ter auf ber

©tra^e ba^er, biegt bann t)on i^r in einen ^dbtv^Q

eiin, um nn^ bann in^ 2)orf unb in bie ganblung

einäufütjren. 2)ie öanbtung beginnt mit einer

S^inberfjene — im „6d)anbfted" unb im ,,6tern'

ftein^of" finben fid) ä^ntidie, aud) faft aEju be-

äie^ung^t)oE auf bie 3u!unft beutenbe —
, fü^rt

bann nad) einem in ben 9lal)men eineä 93oW^ftüdeö

red)t n)ot)t paffenben luftigen 3n)ifd)enfpiel — ber

^irt mit bem groben ©aft — tangfam anfteigenb

aum bramatifd)en Söijepunft, ber 2Cuöeinanber-

fe^ung än)ifd)en 9JJann unb QIßeib, unb tvcxUv jur

meIobramatifd)en — übrigen^ nid)t ganj !taren —
6d)Iu^f5ene; 9lüdfan unb le^te ©üt)ne an ber alten

9lid)tftätte gef)en unter S)onner unb 23ti^ t)or fid).

©onft mengt fid) bie 9?atur n)enig ein. 9iur am
(Enbe be^ t^ierten S^apitel^ tviU ber 9)Zonb — bie

ftiße, t)elte 9Zad)t erinnert an bie 9lat)menbilber ber

„"Potiäae" — , ber aUe^, 5?ird)e, Sof unb 9)ütU,

gteid)erma^en t)ernärt, n)ie e^ fd)eint fagen, ba^,

n)a^ fid) begab, abgetan fei, ba^ Q3ergangene t>er-

gangen bleiben unb alle^ noä) gut toerben fönne.

2)ie 2in!leibung ber Keinen (Eräät)lung „(Eine

23egegnung"* mag ben ©ammeltitel „Sorfgänge"

* ^n 9Rofeager, 2. SO^ärj 1877: „•aRitfoIgenbe ^^egcgnung' J)attc

id), für meine ^etfon fcrbft, a(ö gar nt^t übel, aber 6ie müßten
fte j[et)enfaU^ in einer 9iummer geben". — ®ie ,,Q3erpuc^te OaSirt-
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Itd)[ter Sonntagtxjrmittagftimmung im QBirf^^aufc

an ber Strafe, fd)tic^t fid), a(ö er nad) SSeginn be^

©otfc^Mcnftc^ md)t^ mc^^r cingcfd)cnlt bcfommt,

einem atten, armen dauern auf feinem 23otengange

3U einem benad)l)arten öofe an — unb ert)ätt fo

einen 23eitrag ju feiner ^fpd)oIogie ber 23auern.

2)er 2ltte erjät^tt bem 23egteiter au^ feinem fielen:

2tC ba^ Sraurige, "t^a^ it)n ein böfe^ Sdiidfat unb

feinet t)artt)eräigen 23ruber^ böfer QBiUe t)at er-

leben laffen, t)at fein Q3erfrauen auf (S>oii nicf)t

minbern tonn^^n, 23effer gefagt, ©otfe^ Q3ertrauen

auf i{)n: benn if)m t)ertraut ©ott — er mei^, ber

9}?artet bleibt fromm unb red)tfd)affen, n)enn efä

i^m aud) nod) fo f(^(ed)t get)en tä^t; t)or feinem

23ruber aber mu§ unfer öerrgott auf ber 9)\xt fein,

mit ii)m mu§ er t)ei!et umget)en n)ie unferein^ mit

einem ungeratenen S^inbe, i^m mu^ er aUe^ äum

<S>\xUn au^fd)tagen taffen, bamit ber nid)t 2tntaft,

fc^Ie(i^t 3U n)erben, befommt. ©eorg, fd)on ate Sunge

ein Sierquäter — ,,Sage mir, n)ie bu mit beinem

Spietäeug umget)ff unb id) n)itt bir fagen, voa^ an

bir ift", meint Slnjengruber fpäter in ber (Ein-

leitung 8U ,,^an iann ni d)t n)egbleiben", — t)inter-

t)ältig unb \>o^\)a\t toie fein gematttätiger ©ro^-

Dater, ber ba^ gto^e 9iad)barann)efen mit bem

Keinen eigenen t)ereinigt, ba^ (Erbe geteilt, bie

5:eilung aber grunbbüd)ertid) nid)t \)at burd)füt)ren

fcf)aft" im ,,QBiener ^otzn" 1873 i^am ein ä]^nticf)e^ 9[»^ofii) be^ant)ert,

aber mit 'ozxU^xt faUenben ec^atten. 0ort gtaui)t fid^ ber eine

(t)öfe) 93rut)er t>on bem anbern (guten) um <2ßei() unb ioof gebracht

unb tt)irb barob 5um (gr^reffer unb 93erbred^er.



taffcn: bicfcr ©corg bringt bcn 23rubßr sucrft um
bie 23raut, bann nad) beut ^rojc^, ben biefcr

um ba^ |)albe Srbc füt)rl, um §au^ unb Sof, urü>

baß ®d)t(ifat fc^t ©corg^ Zun fort, tnbcm cö bicfcn

t)om 9}ZiUtär befreit, bcn ®ot)n fpäter au§ bem
S^ricge tjeit t)eimfommcn tä^t, bem 9}Jartet aber

QBeib nnt S^inber nimmt — eine g^ülle t)on 9}?otit)en

fd)üttet ^ier ber S)id)ter au^, bie ^r bann fpäter

einjetn tvUbex aufnimmt: ben atten 23auern, ber

nid)t „übergeben" miH, in bcn „örttern", ba^

fotgenfd)n)ere llnterlaffen grunbbüd)ertid)er 9lid)tig-

ffeCung in „Knred)t (S>\xt'\ ben ganzen ©eorg im

g^torian Sraibmann, „ben ©ott tiebt", unb im alten

§aibbauer, ber auä) „t>on unferem Serrgott feine

©trenge t)erträgt". Sn^befonbere ober bie 9}iorat

\)on ber ©ef(^id)te im „©ternfteinfjof": Sie 2)orf«

fd)aft erbofet fid) ^tvav anfangt fe^r über ©eorgö

©tüd, gen)öt)nt fid) aber aUgemad) baran, tä^t

fid) t)om (Erfolge imponieren — unb ©örg ift ber

ef)rengeac^tete ©ro^auer, ber mit ben Seinen ftotj

adfonntäglid) jur 5?ird)e fät)rt, unb 9}lartel ber

arme ®d)etm, bem man mitleibig einen 23oten-

grofd)en gibt, met)r nid)t. „3a, mein lieber §err"

— tröftet fi(^ ber 9)ZarteI (meiter finniert er nid)t,

entt)ätt fid) aud) jeglii^en (Epitog^) — „e^ fd)eint

t)öllig, ©oft nimmt baß ©lud ber guten 9}ienfd)en

unb legt e^ ben f(t)led)ten ju, bamit bie trenigcr

Itrfad) t)aben, arg ju fein"*. 2)er 2)id)ter n)iber-

fprid)t nid)t; er t)eräeid)net ben ^aU tvot}l lebiglid)

aU 23eitrag jur Sammlung t)on ^?ÖZufferbeifpielen:

* QSgr. 93t). I, 6. 545, «^^r. 539.



tvU t>ex 23auer für ba§ (Ergebnis mc(f)anifct)cr

5?räften)irfung eine ltrfad)e in beut hewn^Un QSßiÜen

&otUß fud)f, ober tmc mit bem öerrgott auf bem

2)orfe umgegangen tt)irb.

2tt^ än)eiter 33eitrag folgt ettid)e Sage fpäter bie

g^rieb|)offäene „93ßie ber §uber ungläubig
n)arb". e(i)on am 10. Februar 1877 (23ettett)eim^

23riefe, I, 6. 303 f.) t}atU er fiinbau eine Süsae
bat)on mitgeteilt: ,,93ßa^ id) geben tvxU, ift eigent-

lid) feine 9Zot)elle, e^ gefd)iet)t nid)t^, n)a^ einev

§anbtung gteid) fie^t, e^ finb Q3orgänge in ber

Seele eine^ 23auer^. ©iefer 9)a\xpi'' unb einzigen

g^igur ftirbt fein QBeib, unb über bie t)erfd)iebenen

©rab!reu3auffd)riften, tvdä)^ ben einen ZoUn in

gerieben rutjen, bcn anberen im befferen Senfeit^

fein taffen unb ben britten bie 2tuferftet)ung Der-

tmi>cn zc, fommt er in^ ©rübetn unb verliert ben

&iauhcn — unb tvdUv nid)t^. ®er ftramme, rüffige

23auer, in beffen ©eete biefe Q3orgänge fpieten,

tpirb felbfft)erffänblid) x>on reatiftifd) gejeid^neter

S)orf- unb öofftaffage umgeben fein. (E^ ift alfo

eine 2trt ©enrebilb, bod) t)abe id) bie 2lbfid)t, gar

feine 23e3eid)nung unter ben Site! ju fe^en, t>m

id) bi^b^^ cttva^ß n^eittäufig mit ,QBie ber öuber

ungläubig tvavt>' angefe^t t}abc. 5?önnte aber aud)

furätoeg ,2)er Ungläubige' f)cx^m unb bann meinet-

toegen baxnnUv ,(2in 23ilb an^ bem S)orfe"'.

©er Suber, ber fid) bie ©rabfteininfd)riften fo

genau befielt uitb feine fte^enbe ^f)rafe biefer eigen-

artigen Q3olföbid)tung unbeanffänbet lä§t, ift ein

©eifte^t)ertt)anbter feinet Stutorä; aud) ber i)at fein
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lebelang aHer^anb geftügetfe QSorfe, namenflid)

aber Me in 6prü(^-- unb QBafjrmörtern niebergelegte

Q3otf^anfd)auung unb Q3otföbibaft{f unter bie £upe

genommen. ®otd)er Stritt! hot bie üeine ©ammtung
X)on „93oIBbi(^tung auf ©rabfreujen", bie 9lo|egger

menige ^onaU t)or^er — im 9lot)ember^eft be^

„Öeimgarten", 1876, e. 137ff. — t)eröffenttict)t

tjafte, ein ergiebige^ S^elb, unb beim £efen biefer

Q3erfe mag it)m wot}l bie Stnregung ju feiner ,,^0-

t)el(e" gefommen fein*. 3tn übrigen ift ber öuber

ein 9?ätfet. 2)a§ ein 23auer, ber au^ irgenb einem

©runbe feinen ©tauben an (S>ott unb bie Itnfterbtid)-

* Q3gr. 9?ofe9acr, 6. 138:

£ie()e ^inber, tut ni(j^t n)eincn,

®a^ n)ir f^on geftorten fein,

Q33tr finb nur ijorau^gegangcn,

Um t)ei ©Ott eucJ) ju empfangen,
mit ^näcngrut)er, 6. 13223 ff.:

^euve i^inber, mü^t nit tt) einen,

^lei^et reä)ta($, fromm unb bieber,

£ä(^e(nb t)U(J i^ auf bie 9DZeinen

93on bem i6immetreiö)e nieber.

ferner ^njengruber, 13I9: ,,<S>ie fij^et nun im Fimmel brin" mit

^ofegger, 137: ,,3cf) bin öon aüem Übel frei Hnb leb bei ber i^eiligen

©reifaltigfeit Q3on nun an bi^ in (5tt)igfeit"; be^g(ei(i)en "^injen--

gruber, 13l2iff. : „Äier ru^en in einem fü^en ^rieb biö jum "iauf-

erfte^ungötage" mit 9?ofegger, 138: „Äier in biefem 9^ofengarten,
^0 ber ßeib be^ 90fJenfc!t)en ru^t S^u^ an bie SHuferfte^ung
Unarten, 93i^ ber ^ofaunen ©c^aü fie ruft" unb aud) t>a^ berühmte
(^njengruber, 1363-6):

93or ber 99ßiege, nad) ber 93a^r
6ein n)ir aü t)on einem Orben,
Q[ßaö ic^ einft gett)efen n>ar,

93in id) je^o tt)ieber n)orben.

ift nur eine tieffinnige, t?on ^euerba^ö ,,^obeögeban!en" (tjgr.

9?ommer, 'Slnmertung ju sapi^oriömen 259) beeinflußte «Variante beö
aüent^atben übUct)en (9^ofegger, 138):

QOßaö ibr^eib, bin x6) gett)efen,

^a^ ic^ bin, t>aß müßt i^r tperbcn,

5iae '^lümfein mo^t ijertoefen

anb bu tt)irft 5u etaub unb (^rben.
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feit x>evloxen t)at, fid) in (Ermanglung anbcrcr testi-

monia auf fotd)e angeblid) unt^ercinbarc ©tauben^-

n){berfprüc^e ettva^ ju gute tun, ba^ er fie at^ n)in-

fommcne 23ctßge für bie 9lid)tigfdt feiner Über-

jeugung anfüt)ren mirb, mag t?orfommen; aber ba§

ber Unglauben eine^, ber bislang „eine ber d)rift-

tid)ften ©eeten be^ 5?ird)fpiele^ mar", t)on biefen

3nfd)riftenrätfeln, bie it)m jeber Pfarrer aufhellen

fann, feinen Stu^gang net)men foll, ift fdimer ju

Qla\ib(^n. Stnb ferner: Unglaube ift ein 2tffe!tergebm^

(t)gt. ,,&ott bertorenl") ober (mie bei 5?onrab

®eub(er) ba^ 9lefuttat langen Sinnierend ober

langjähriger ©teid)güttigfeit. Hnb menn fid) fct)liefe'

tid) ber §uber atfobalb bie fd)öne, aber bäuer-

(id)em (Empfinben nid)t fo teid)t 3ugänglid)e ©ie^-

feif^et|)if 2lnäengruber^: „freusbrat) unb grunb-

et)rli(^ fein auf biefer QS5ett, bann braud)t man fein

©ebet unb hvand^t m<i)tß ju fürd)ten", ju eigen

maä)t, fo aeigt ba^ tvo% ba§ er met)r du 23e-"

auftragter Stnäengruber^ aX^ ein bäuerlid)er Sonber-

ting ift (t)gt. 2tpt)ori^men, 23b. VIII, 143).

2)a ift ber gottüb erleg ene 3afob ein

ganä anberer ^erU 9Zid)t batb ift bie bto^e £ippen-

frömmigfeit unb bie grob-materielle 2tuffaffung x>on

®ehd unb g^ürbifte, 'von ber 6tellungnat)me unb

ben 'pflid)ten ©otte^ unb feiner lieben § eiligen

gegenüber irbifd)en 2tnliegen, mie fie fo mand)em

23iebermann eigen ift, fo föftlic^ bargefteüt morben

n)ie t)ier: wie ®ott anfänglid) gleid)gültig tut, bann

aber tjelfen mu^, meil if)n bie & eiligen, burd) ©e-

hüc unb t)ert)ei§ene S^erjen bringenb aufgeforbert,

3lttsettötut>er. 15, I. ^eU 33 jiß



ba^u „bemüffcn", unb tvu bann ber pfiffige 23aucr

fid) bcm S^cräcnopfer cntäiet)t, o^nc bic ^ilfrei(^cn

^üvbxtUv im öimmet ju t)erfüräen, baö ift ebcnfo

freu bcobad)tct at^ glänjcnb crsätjtt, mit einem

QBorfe ^öd)fte 5^unff.

S)ie ©aterie ber „ungläubigen, abergläubifd)en

unb treugtaubenben ©eeten trirb", tvU ber ®id)ter

am 18. 3uli 1877 an ^aul Sinbau berid)fet, „mit

ber 3eid)nung eine^ atten frommgtäubigen 23auern-

tt>eibe^ befter Sorte t)ortäufig abgefd)Ioffen" — mit

ber „frommen 5^at^rin". ©etten, ba^ eine

©eftalt Slnjengruber^ fo burd)au^ 9?ofeggerifd)

anmutet, tvxc biefe. ®a^ ©tüd in ber 23efd)rän!t-

t)eit, im friebenöt)oIten ^Mblxd ber 2trmen^äu^terin

auf ein in Strbeit unb ^ü^e, in ^eroifd)er Setbft-

t)erteugnung unb Sapferfeit t?erbrad)te^ £eben —
9Jofegger i)at fotd) fd)tid)te ©röfte oft an^ i^rem

QBaIbt)erffe(f ^ert)orge3ogen, mit einem Sorne^btid

auf ben „Sot)n ber (Erbe" fura t)or ber „S^at^rin"

feine 2tga („Sonbertinge", II, 1876), lange t^ori^er

tiatU \d}on 2tuerbad)^ alte S)orfn)eife, bie 9Kaurita,

tcxx £auterbad)er anber^ t)om S)orfe benfen geteert;

bei 2tnäengruber bebcnUt fot(i)e Stofftoat)! tt)o^t

met)r einen „frommen Stugenblid", ba e^ itjm —
bie^mat, \vU e^ fd)eint, ba^ erftemal — beifam, bie

„9?atur t}abe ba^ g^rauenjimmer gefd)affen, um bem

Sgoi^mu^ in ber Scf)öpfung ein Sd)nipp(i)en ju

fd)tagen". 3n ber S^att)rin t)at fid) bie ©ebutb unb

)?affit)-gutmütige^ 9lefignation be^ 93?artt („Be-

gegnung") in bie aftit)e S;ugenb frein^iQigen 93er-

3id)te^, I)öd)fter Setbftt?erteugnung getoanbelt; fie
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cntfagt — md)t teid)ten 9)cxicnß, abev tapfer — bem

©dicMen, bev il)rcr ©d)n)cfter bereift bic (E^e

fd)utbi9 gctDorbcn tft; tut fic'^ md)t, fo brot)te tpo^l

ber ^toni ba^ ©d)idfat ber alUn Qxitin, Sic ^ct^t

fettbem bie fromme 5?att)r{n unb ftet)t in biefem

Urtext ber öffentHd)en Meinung eine Q3erpfltd)tung

— md)t t)offartig, fd)tect)t unb feinbfetig ju fein;

unb tva^ bem S)id)ter, ber auf feinem ©orfgang fie

t)or bem 2lrment)aufe traf unb jum Srää^ten brad)te,

ganä befonbere S^reube mad)t: i^r fd)lidE)ter ©taube

t)ätt feinen Suggeftit)fragen nad) ©ott unb Hnfterb-

tid)feit rut)ig ffanb — i^r iff fromm gteid) friebfam

(b. t). tolerant), atfo läl^t fie jebem feine 9Jieinung,

ti>mn ber nur anä) fromm, b. t). friebfam ift.

„®iefe ftißen, rut)igen, id) möd)te fagen, mitbeu

9}lenfd)en, bie atte £uft be^ Safein^ — mie au^

ber £uft fie au(^ fallen mag, tragen, oiimi 9}lurren

— e^ finb bie 5?eime ber 9}?enf(^^eit ber Sufunft"

— fo befd)tofe ber 2)id)ter bie Süsse einer anberen

in biefem Sinne frommen ©efd)ic^te (23b. I, S. 450,

9?r. 248).

Smmer beutti(^er tritt an^ be^ 2)id)terä geftatten-

bem. können bie er3iet)erifd)e 2tb|id)t t)ert)or, immer

met)r fd)eint er ju merfen, ba§ fi(^ bie t)on it)m ge-

fet)enen unb in Seben^momenten t?on tppifd)er 23e-

beutung aufgeseigten Q3oIf^geftatten ju Q3er!ünbern

feiner ©tauben^fä^e eignen. QBar t)ier bie in

engffem £eben^freife auf bie &öf)e praftifd)er

9}Zenfd)enn)ei^t;eit gefommene 2lrme, bie von bem

Öügetrüden, auf b^m t>a§ 2trmen{)au^ Hegt, gerul)--

33*
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fam-n)unfd)lo^ auf QBett unb 9}Zcnfd)en t)inau^f{et>t,

bie Srägcrin ber ?)cit^let)re, Sntfagung uni> (Er-

gebung (t)gt. 9^ofegger!g „Q[BaIbfd)ulmctffer"), fo

ftnb e^ dn anbcrmat £cufe, bie an ober auf ber

©tra^e {t)rem (Erwerbe nad)ge^en (Steinftopfer,

Saufierer, bie 23otengänger-S:raubet) ober burd)

Stlter, Sd){dfal unb 23eruf ©etegenl)eit Mamen, in

9}Jenfd)en cttva^^ tiefer t)ineinäufet)en (ber ^ed)-

teitner, bie ©iftin, ber Pfarrer in ,,3u fromm" :c.).

2tnäengruber wiU ja nid)t n)ie 9lofegger t)on t^orne-

t)ere{n Q3o{f^Iet)rer, Q3otBer3iet)er fein — bie ©e-

ftatt be^ aufgegärten unb an^tiäxcnbcn £et)rerg

fud)en n)ir bei it)m t)ergebtid) —, er greift ©eftalten

t)on ber Strafe auf unb t)ört ben (2in!tang t)on bem,

tva^ fie 8U fagen t)aben, mit bem, wa^ er äu fagen

t^atte unb auf feine 2tpi)ori^men5etteI ^infd)rieb.

®ie 9Zotn?enbigfeit ber Q3eranttt)orttid)feit n^iber-

ftrebt ber 2tnnat)me einer Q3ort)erbeftimmung (t)gt.

23b. VIII, Stp^oriemen, 224). (l§ gibt feine Q3or^er-

t)erfünbigung be^ ©(^idfat^ burd) Sparten unb 3i=

geuner; t)or tx^m QSat^ngtauben unb feinen S^otgen

rettet nur bie 2(rbeit. 2ttfo: bie Q3ort)erbefümmung

5u teugnen, ift eine S^orberung ber praftifd)en Q3er-

nunft — ber 9}lenfd) mu^ für feine öanbtungen

t)erantn)orttid) fein unb gemad)t werben fönnen.

Hnb gibt e^ feine Q3ort)erbeftimmung, fo fann fie

aud) nid)t t)erfünbet n)erben . . . e^ gibt fein 23ud)

be^ ®d)idfal^, in t>^m 9}Zenfd)en tefen fönnten.

2{u^ ©efinnung itnb §anbtungen fann man einem

^enfd)en ©tüd ober Itnglüd auf ber QBelt t)or{)er-

fagen, anber^ nid)t. 2)er £et)rer fotd)er Qaßei^t)eit
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ift ein tDaubciubcr H^rmad)cr unb öauficrcr, ber

Öau^ner 9}Ji(^ct C,S r e f f
- 2t ^"*). 2)urd) dne

auf fid)crc^ QBiffcn ftd) ftüljcnbe ©cgenpropf)C-

äciung mad)t er bie junge QBeiät)oferin in bem

&lavihm an bie it)r gen^orbene 2lu^tegung it)re<§

Sreff-St^ irre, bietet i^r eine 935ette an, unb lä^t

fie bann orbenttid) fid) abradein, um bie verlorene

QBette beäat)ten ju fönnen. 2)enn er n)ei§, bie

aufgebrungene 2lrbeit tvhb bie 23äuerin auf

atte^ anbere uergeffen laffen, aud) auf bie alberne

^ropi)eäeiung.

®ie S^ompofition ift ebenfo forgto^ aU fid)er. S)ie

aEgemeine £et)re n)irb unbebenftid) t)orangeftellt —
fo ba§ bie grää^tung, bem Programm (ätDeite Q3or--

rebe) entgegen, tvic ein 3I(uftrationöbeifpiel a\x^-

fie^t unb bie tjanbetnben ^erfonen um ber £e^re

mißen erfunben gu fein fd)einen; bann ba^ orten-

tierenbe ©efpräd) be^ 23auern mit bem öaufierer

auf ber Sanbftra^e (naä)bem t)or^er ba^ Sturere ber

beiben red)t falenbermä^ig befd)rieben trorben),

bann bie öaupffsene unb nacf) fur^em 23erid)t über

it)r (Ergebnis bie bie ^erfonen t)ereinigenbe Qd)l\x^=

fäene mit ber ber (Eingang^betrad)tung entfpred)en-

ben peroratio be^ öau^ner 9}Zicf)et. Q3on ^rftaun--

tid)er 6id)ert)eit iff bie 5üf)rung be^ 2)ialoge^.

Mer^anb Q3olBte{?re ftedt anä) im „Sünb-
ünb", in ber taugen (2räät)tung eine^ atten

* ©e^ört (^ettel^eim^ '53riefe, an 9?o^ner, im SuU 1879) atö

,,gan5 echter, tDcnn au^ nicJ)t fc^leci^ter .^atenbev', in eine 6ammtung
^atenbergefc^i^ten, nici^t in t)ie ^^orfgänge'". ^qL aud) an QBoUn,

9. ^oüember 1879, ^ür t)ie Hberfe^uns inß ginnifd^e txintt er ^oHn,
23. Oftober 1882.

517



23aucrn*, bc^ ^cd)te{fncr gjJartin, t)on bem trau-

rigen ©efc|){cf fctnc^ öatbbruber^, bc^ ^farrcr^

t)on QBei§en|)ofcn; einc^ fünbigcn ^rieftcr^,

fünbig in puncto sexti, aber md)t t)on Siebet --

tetbenfd)aft getrieben tvie 9iofeggerö S)orffaptan,

fonbern x>on b(^m in feinen 2lbern braufenben fün-

bigen 9}lutterblute. ®er '?)ed)teitner ^PoIbl ift ein

Sünbfinb; fdn unet)elid)e^, fein ©d^anbfled, aber

ein nad)e^elid)e^ einer nod) nid)t refignierenben

QBitn)e. 2fud) bie )x>xU, n)ie bie 9leinborferin, ^rieben

unb Q3ergebung it)rer Sd)utb baburd) erlangen, t>a^

fie it)ren ^otbt für ben geiftlid)en Qtant> beftimmt.

g^reitid) nid)t, n)ie bie 9leinborferin, au^ tiefem

6ünbt)aftigfeit^gefüt)t t)erau^, unmittelbar nad) be^

5?inbe^ S;aufe, fonbern t)on einem rid)tigen 23et-

bruber, bem 5^ir(i)enbiener — ber (Frgäl^Ier begrünbet

au^füt)rtid), n:)arum er bie 2trt nid)t leiben fönne;

bei 9lofegger tommen fie gemeinigtid) aud) fd)ted)t

meg — bagu beftimmt. Q2ßa^ ber 9leinborferin i^r

9}Zann au^rebet, t)ermag ber ^ed)teitnerin i^r

Ölttefter nid)t au^aureben, aumal eben beö S^nbe^

Q3ormunb, ber ^ird)enbiener, fid) einmengt; ber

* "^im 6. 3um 1865 fc^vetOt •^Injencjruber anß ©ainfabrn an iiipfo,

et mM)U (au^er t)em ,,^iet)ö'^nnele") üon ben in feinem ^tOtij-

materiat ftecfenben Süjjen bie 9^oioelte ,,9Iu^ ben ^a^ieren eineö

6eetforgerö" fertig f(i)reit)en. Ot) eine ber fpäteren ^rieftergefci^icl^fen

^njengruber^ in biefem ^tane ftaf, Vd^t ^i(S) nid)t ertt^eifen. ^e^
6ünbfinbeö ©eftänbniffe tonnte man fict) in «Jorm t?on "^iagebud)»

befenntniffen niebergelegt benten. ©a^ baö ,,6ünbfinb" in ,,9torb

unb 6üb" (6. 93b., 3uti--6eptember 1878) erfcl)eint, teilt er 93oan
am 10. 3uti unb 15. "^luguft 1878 mit. (5inen 9Ibbrutf fenbet er an
^onrab Geübter, 10. Oftober 1878. <5)a^ er eö ,,für ben Cefei^erein

ber beutfcfeen 6tubenten <2ßien0" getefen l^abe, berid^tet er an
93oan 9. 9Zoüember 1879.
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33ub, in bem fid) früt) bie Sinnttd)fßit regt, tpirb,

o&n>o^I eö ber ^Äartin eben barum an Qpott unb

QBarnung md)t fef)ten tä^t, ^riefter. (E^ iff nid)t

©pott über ben ©tanb. ®en 9}Zartin ärgert*^ bto^,

ba§ ein 6d)utbub, ber t)on ©Ott unb ben 9}Zenfd)en

nod) nid)f^ mei^, fd)on auf biefen fd)mer[ten aUer

23erufe lo^ternt tvu ein öanbn)er!er, auf einen 23e-

ruf, ben ber Pfarrer nad) feinem Sergen, ber alte,

eisgraue Pfarrer brüben im ©etpänbe — et ftammt

an§ 9lofegger^ „©eftatten" — erft Qcxva^lt iiat, al^

er mit ber QBett fertig gen)orben mar.

^olbt mirb ^farrfaptan in 9?obenftein. 2)ort

fu4)t i^n 93?artin einmal auf, beforgt über fein

f(^eue^ QKefen unb fd)Ied)te^ 2tu^fet)en, baö er

beim 23egräbni^ ber 9}Zutter matjrgenommen. 2luf

bem QSege ba|)in fommt er auf t>tm fd)tt)üten 23erg-

mege unter ben meinen 23irfen — ber Hmn?eg unten

burd) ben QBalb märe fc^attiger gemefen — in^

Sinnieren. S)iefer SBirfenmeg! ^enn bie Qonne

fc^on i^inunter unb bie ^aö)t tüi}i tft, fann man
boxt ot}ne 23efd)n)er ge^en. 2tber ber Sonne fd)u^-

to^ preisgegeben, erinnern bie an^ bem loderen

23oben einfd)id)tig emporftetjenben 23ir{enftämme

an ben jungen ^riefter, xi}ve tvex^e 9linbe an ge*

bleii^teS ©ebein. 2)er ^axtin fü^Ifö, ätt)iifd)en un-

befriebigtem Q3ertangen unb ber Itnfä^igfeit gu enU

fagen mirb ber ^olbt unbefd)ü^t einem frü:^en

Sobe entgegenmeüen. 2)er ^otbl i)at nid)t bie

Sd)ute ber (grfat)rung, bie Sd)ute beS SebenS burd)-

gemad)t mie er, bem, in jungen ^at)xen mar'S, ber

Ö erjenSfd)a^ t)or feinen Stugen ertranf, unb ber
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barum, ba it)m t)on ferner £tebften nid)t^ geblieben

alö eine \d)'6m 2tnfd)auung, e^ aettt)er gelernt t)at,

fid) an aüem unb jebem mit intereffetofem QBot)I-

gefallen ju begnügen. 6d)tie§lid), finniert ber

Martin treiter, iff auä) ba^ 2tnfd)auen ein Q3er-

langen, eö gehört t>a^ 2tugentid)t unb ettt)a^ Qä^öm^
brausen baju — atfo entfommt feiner bcm QJer*

langen, unb bem Sntfagen fommt er ot)net)in md)t

aug. QSoäu alfo ba^ ^rebligen gegen t>a§ Q3erlangen

nnb für ba^ (Entfagen — bie QSelt iff nid)t für^

eine unb nid)t furo anbere ba, fie iff junt 2(rbeiten

ba, „unb tva^ einem 3n)ifcf)en 23ege^r unb 33ern)et)r

n)erben mag, ba§ foH man i^m nid)t netben unb nid)t

t^erteiben".

2)er Gattin fommt nad^ 9?obenffein unb begleiitef

t)orerff feinet 23ruber^ ^rebigt mit b^n 9?anb-

bemer!ungen be^ überlegenen £aient)erffanbeö:

QBarum t)on ööße unb Seufel prebigen — Sroff

bxauä)^ bie 2cuU unb guten ^nt QBarum t>oxn

5;eufet unb feinen böfen (Eingebungen? 9Zimm bcrx

Seuten nid)t bie 6elbfft)erantn)ortung unb gib

it)nen nid)t bie gute Stu^rebe, ber Seufel fei ffärfer

at^ fie. Itnb tvo^cv biefe (Erfaf)rung auf bem ©ebiete

ber Q3erfud)ungen? itnb n)arum alle^ fo auötipfeln,

ffatt e^ an^ bem eigenen öerjen ju Idolen?

6d)n)erere ©ebanfen nod) mad)t fid) ber 9}Zartet,

at^ er bie Q3ert)ältniffe auf ber Pfarre fielet: ben

alten Pfarrer in ber ©en^alt ber 5^ö(^in unb beren

2;od)ter, ben Kaplan in bemfclben 9Ze^e, freilid)

nod) gen)iEt, in reinem 2tnfd)auen ber fd)önen

9}?üller^tocf)ter rein ju bleiben. QSaö ber ffärfere
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9Jiartin gcfonnt, tann ba^ Sünbfinb md)t. 23ct

einem fpätcren 23efud)C in 9?obcnffcin — beim 23c-

gräbni^ bcö alten ^farrev^ — fie^t ber 9}Zartin,

n)ie bebenflid) fid) bie Situation t)erfd)oben ^at,

obwohl ein 9?e[t t)on 6etbftad)tun9 unb Selbft-

t)ertrauen ben 5^aptan nod) ^mmer na(^ ber 9}?üi)te

füt)rt. 2t&er bann fommt, ba^ t^ört ber 23ruber erft

au^ ber £eben^beid)te be^ Sterbenben, ber erftc

unt)erfe|)ene ^aU, beffen 2tu^nü^ung burd) bie

fd)amIofen QBeiber, bie 2tbn)enbung ber ®\xt-

gefinnten — and) ber g}Zü{ler-£ieft. 9Jlit bem 2tb-

fd)iebe t)on 9?obenftein unb t>cm Sinjug in QBei^en-

I)ofen ift ber junge ^Pfarrer, ba^ Sünbfinb, ganj ber

©emalt ber beiben QBeiber ausgeliefert, ber bran-

genben nnt> ber beget)renben, rafd) tritt ber feetifd)e

unb förpertid)e Q3erfalt ein: ber ^Pfarrer t)erliert

ben ©tauben, t)erfpie(t (£t)re nnt> gerieben unb get)t

an innerer Q3ertotterung unb im ©rauen über fein

mutn)iEig t?erpfufd)teS 2cbcn etenb äu grunbe —
wie ber arme 23artet in Stuerbad)^ ,,3t)o". „3<i)

n)eift t)on nid)tö", flüftert ber 9)tonbfüd)tige in

feiner grauenvollen 9)Zitternad)täprebigt; ift eS im

Sraume nad)n)irfenbe ©en)iffenSfotter, ift eS bie

Sd)utbubenauSrebe beS (Ern)ifd)ten, ift eS bie 23e-

teuerung ber 6d)ulbtofigteit beS unfreien QSiHenS,

ift eS ein trofttofeS 23efenntniS ber ©taubenStofig-

feit? 3n eine bittere ^tage über ben ,,©ott auf

Srben", nm ben man fo t)iet leiben n)iö, in bie

§ Öffnung auf 9?ut)e unter bem 9?afen ober auf ein

ScnfeitS, auf einen mitberen ,,©ott im öimmet",

mit bem man fid) wo^l t)erftet)en fönnte, t)er--
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ftadcrt bicfc^ glüdtofc Seben. (Erf(^üttcrnb Hingt

bie ^vcbxQt — c^ iff eine aucf) in i^ren rein epifct)en

(Elementen — au^.

(g^ ift aud) eine ^rebigt ju Slnsengruber^ er-

n)eitertem ober gtoffiertem Sejt be^ liierten ©e-

bote^: „©önnt euren S^inbern ba^ £eben, n?ie fid)'^

frei t)on fetber au^tt?äd)ft! Segt i^nen feine 9}Ziffion

auf — am aCern)enigften eine um eurer Sünben

n)ilten! ^cnn bie muffen fie o^nel)in bü^en."

(E^ wivb fid) gerabe bei biefer (Erää^tung f(^n)er

fagen laffen, ob ^ier Stnsengruber, bem Programm
feiner (smeiten) Q3orrebe getreu, ben Stoff bie

©ebanfen aeugen tie§, ob bie Q3ot!^prebigt 23e-

gteitung, natürti(^e S^otge ber 2tnfd)auung ift, ober

ob äuerft bie Senbenj, ba^ t)ei^t bie ©Joffe jum

t)ierten ©ebot ba n^ar unt biefe bann mit öilfe

ber ©eftatten ju anf(i)auenber Srfenntni^ gebrad)t

n^urbe. 2)er Q3ergteid) mit 2tuerbad)^ ,,3t)o ber

Sajrle" liegt na^e. ©ort n^enbet fid) bie (Za(i)C

freitid) ium ©uten. 9?ed)t5eitig regt fid) in 3t>o,

bem Seminariften, eä)U^ 23auerngefüt)t: förpertid)

arbeiten, nid)t ftubieren! (Er fie^t, n)ot)in über-

fpannte ©tauben^fd)n)ärmerei einen ©efunben, unb

xvoi}xn einen 5?ranfen, ben armen 23artet, ber in

ge:^eimen £aftern fid) anßtohcnbe gefeffette 5:rieb

führen fann, er fie^t red)t5eitig feine tiebtid)e

(Emmerenj n)ieber unb t)at eine vernünftige 9}Zutter

— fo fpringt er an§, ©Iauben^5n)eifet maren mit-

beftimmenb, aber m(i)t au^fd)taggebenb.

(Eine Senbensgeftatt im antiflerifaten Sinne, tvu

cttva fpäter ber Si^ner, ift ber 3Bei§ent)ofener
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Pfarrer gcu)!^ md)t — er ift !ctn Sppu^, c{)cr

feine 9}?utfcr. Seid)te Slufflärung^-, ba^ ^ei^t

'^Pneftert)ert)öt)nung^titeratur* iff unfere^ 2)td)ter^

©ad)e n{d)t, über ben fünbtgen Sötibatär 8U

fd)mun3etn, übertie^ er ben Itberaten S^atenbern,

bie e^ benn anä) ftei^tg taUn (tiQi. „^ater

Sdinofert" im „QBiener 23oten" [1874] u.a.), ©en^

fationen, n)ie ben großen ^roje^ gegen bie fiffen--

lofen ^nn^bxndev Sd)ulbrüber (1873), ben "proje^

gegen bie 9}?örberin öebn^ig 9lu^, bie nad) i^ren

erften ©iebftä^ten in eine geifttid)e 23efferungä-

an^ialt gefommen tvav nnt> biefe mit ber Quatifüa-

tion jur 9Äörberin t)ertie§ (1875), an^inhcnUn ni d)t

unterließen unb an bem ^ringen £ied)tenftein, ber

fid) gegen bie 2{nnat)me ber fonfeffionetten Q3orIage

gefteltt t)atte (1875), unfein it)r 93?ütd)en lüt)lten

(„g^romme QBeiber", „QBiener 23ote", 1876).

3n ben fotgenben (Erjäf^tungen finb t)ielmel)r

gerabe bie Pfarrer bie Q3erfünber t)on Slnjengruber^

Sitttid)!eit unb Humanität.

2)ie S^ritif nat)m ju ben „®orfgängen" alfobalb

©teHung (fietje S. 717), bie ber liberalen 23tätter

pro, bie fterifate contra. — 9}iautner^ 23efpred)ung

ift im ganjen xtnhcbmUnb. 9lid)tig erfennt er aU
bie bebeutenbften ©tüde ber Gammtung „Sünbfinb",

„®ieb^-2tnnert" (mit feiner ^aä:)t nnt> QBa^rt)eit

ber pfpd)otogifd)en @ntn)idtung), „5)er gottüber-

legene ^atoh'\ — „©efunbe 23auernpt)itofopt)ie'''

* QCßie Gerecf)t at)n)ägenl) ^n8engruip)cr ju bem ^rteftei'ptobiem

6tellitng nei^men tonnte, jeigt ba^ audiatur et altera pars. 93b. I,

gf^t. 190, e. 421.
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finbef er aHcrbing^ anä) in bcr ©efd)id)tc „QSie

ber öuber ungläubig tDarb". — g^ctbmann fd)ürff

tiefer; er t)erbreitet fid) äuerff nid)t unintereffant

über bie ©attung 2)orfgefd)i(^te, befpridit bann

t)erffänbni^t)ott ben „®d)anbftec!", n)irb jtDar bem
„2)ieb^-2tnnert" nid)t gered)t („fteinUd)e Qffiett,

blo^ materieüe Seben^art"), er!ennt aber rid)tig

bie 6op{)ifferei beö öuber („S^Iüffe an§ ©rab-

tjerfen foltten n)ot)t niemanb auf ben Q2ßeg ber g^rei-

benferei fü{)ren") nnb nod) beffer bie religiöfe 23e-

beutung ber 2tn3engruberfd)en (Er§ät)tungen. 9)(^tU

£inbau hct)anpUt, bei Slnjengruber fei nid)t bto§

ber Stu^brud, fonbern ©efinnung unb 2tnfd)auung

fübbeutf(^-öfterreid)ifd)--fatt)oUfä), feine 6d)riften

i)ätUn ein ftarf fonfeffionell-fatt)olifd)e^ ©epräge,

er empfinbe burd)au^ at^ S?att)otif, %)oUmxt unb

Senbenj iDerbe nid)t t)on au^en an bie S^ird)e :^eran-

getragen, fonbern entfpringe an^ it)rem ©d)ofte —

;

^atte bie „©ermania" x>om rein geiftlid)en, ba^

^ei^t fird)Iid)-bogmatifd)en QtanbpnntU mit gröbffer

Q3erfennung be^ Satbeftanbeö unb Q3erfätfd)ung ber

2tbfid)ten gegen Stnjengruber me ftammenbe ©traf-

fd)rift ertaffen unb feine (Sr3ät)tungen megen i^rer

d(it>mtlxii)cn Zcnttn^m (ba^u gef)ört beifpieten)eife

,,bie Q3ert)errtid)ung eine^ 23aftarbfinbe^ — be^5

6d)anbfte(J^ — , ba^ ben Stampf beä gebend fiegreid)

beftet)t") auf xtiven 3ubey gefegt („legimus aliqua, ne

legantur"). Womit fie ben 5?att)otifen einen fd)led)ten

2)ienft ern)ie^ unb - ben 9!Jiännern ber liberalen

treffe einen guten: fo gibt g^etbmann beiben nn-

red)t. Sie t)ätten ben 2{utor mit feinem ©toff t)er-
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mcd)fctt. 2)ie reaUitifd)C öfterrctd)ifd)e 2)orfgcfd)id)te

muffe religiös fein; aber fie ftcEc hio^ bar, ^abe

feinen f{r(^cnpotittfd)cn 3tt)cd, tDoüe md)tä beträfen

unb taffe bie n)irft{ct)e ©efinnung* be^ 2tutor^ gans

au^ bcm (Spiet. £inbau trifft aud) fonft md)t ba^

9lid)tige: ba^ ,,®ieb^-2tnnert" intereffiert xi)n nid)t;

bie QSat)I be^ Stoffel fei md)t geeignet, bie d)arafte-

riftifd)en ^orjüge be^ Q3erfaffer^ t)ert)ori:reten ju

taffen; ba^ „©ünbfinb" foH ein 23eleg fein für bie

^ovvnptxon be^ 9}Zenfd)li(^-ebten burc^ bie priefter-

ti(i)e 23itbung, bie bie öarmlofigfeit raubt, ben

®d)teier i)aib tüftet, aber feine Stü^e gen)ät)rt. 2)ie

QBanbtung be^ „öuber" fei gang gered)tfertigt, e^

fei bie^ eine ber tieffinnigften unb meifferi)afteffen

mobernen (Erjätjtungen. ®ie tvxvb ber ,,^otiäae"

entgegengefteüt, in ber ber Itmf^mung in ber ©e-

finnung be^ Selben nid)t begrünbet fei.

®a^ Sugeftänbni^ ber 5?a(enbergefd)ict)te „3 u

fromm"** an bie 2trt ber im „QBiener 23oten" unb

in anberen liberalen Q3ol!^falenbern ]^au)>tfäd)lid)

Soleranj prebigenben ©efd)ic^ten t>e^tei)t nur barin,

ba§ ein liberaler 23ürgermeifter unb dn t)ernünftig

* über biefe unterncl)tet tt)0^( am bcften bie (f^ätere) ^vaq--

mentenfammruncj „(Si^gärteP (^attb XV, jtDeiter '3;ett). ^arnad^

rä^t ft(5^ sanjengruber^ ©tauben^-- ober Hngtauben^befenntni^ in

tDentgen eä^en barfteüen: 5Bir toiffen t)on brüten nic^tö — 9Zie

babe i^ bie ßintDir^euno übernatürlici^er Gräfte üerfpürt — ^Ifo

rid^ten tt)ir un^ ba^ Ceben o^ne ^urö)t t)or jenfeitiger etrafe unb
o^ne iooffnung auf Co^n im Senfeit^ nac^ ben g^orberungen ber

praftifc^en 93ernunf( ein — ©raube ober Unglaube ift iebermann^

^riüatfad^e, einen anbern auf jenen ober biefen tjerpflid^ten ju

tt)oüen, ift ein Übergriff — ^btebnung ber ^anatifer beö ©raubend

unb be^ Hngraubenö — ^n ^emut auf feinem '^Jla^e feine ^f(i(3^t tun.
** ^ür einen '^Banb 5^arenbergefci)i(^ten beftimmt, an Q3oUn,

9. <D^ot)ember 1879.



bcnfcnber Sube t>cm Pfarrer atö Seifer beigegeben

tperben. (B^ ^U bte ^dtnxiQ be^ infolge einer 9Jtif-

fion in untätige ©ebet^fumpferei t)erfun!enen 9leu'

maperfd)en (g^epaareö t)or tx^m 9iuin. 2)er 23ürger-

meifter ersä^tt getegentlid) feinet erffen 23efud)e^

bei bem „grunbgefd)eiten unb n)ot)tmeinenben"

Pfarrer bie ©efd)id)te t)on ber ^iffion — er er--

3ät)tt nid)t mit bem antijefuitifd)en ^att)o^, tvU

^ofegger feinen „QJZüßer t)on g^alfenbact)" („©e-

fd)id)ten auä ben 2ttpen", 1873), aber bod) farfaftifd)

genug — unb mad)t auf bie 9Zeuma9erfd)en

aufmerifam. ®er Pfarrer ^at bm guten (Einfall,

bie (giteWeit biefer äberfrommen für feinen nnb

i>cn Stped ber ©emeinbe au^iunni^cn, fie aU bie

9}ZufterIeute i^inäuftellen, bie nid)t nur arbeiten,

fonbern aud) beten fönnen, unb fie baburd) über-

t)avipt ixxm Slrbeiten ju bringen; er tvd% wie ber

§au^ner 9}Zid)et, ba§ ba^ 2lrbeiten, auf ein Siel

^in betrieben, batb Setbftän)ed werben tpirb, unb

ber 3ube, ber ba^ Stntrefen fd)on fo gut mie

in ber 9)ant> ^at, tvaxUt ju — eigener Q3orteit er-

möglid)t ©utmütigleit —, bi^ ber Q3erfud) gelingt.

(Er gelingt. 2)ie 9?euma9erfd)en gelten bem Pfarrer

auf ben Seim, treten, um nid)t für bie fd)ulbig ge-

bliebenen &(^hdi^ 9}Jeffen 3at)len ju muffen, a\xß

i^rem ©ebett^erein a\x§ unb bilben fi(^ nod) ein, ben

Pfarrer überliftet ju t)aben — ebenfo übertiffet ju

t}aben, tvu ber gottübertegene 3ci!ob unfern öerr-

gott felber. ©egen ^bie gebanfenlofe „2tnbad)t unb

23u^fertigfeit", bie bie 2tnbäd)tigen unb 23u§-

fertigen fo t)od)mütig (t)gt. fpäter 9^ofegger^ „Ö^f-
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fart" in bcn „©iebcn Sobfünbcn", „öcimgarfcn",

1884) nnb ta^u grob nnb faul tpcrbcn tä^t, nd)tct

fic^ be^ 23ürgctmciftcr^ unb be^ ^farrcr^ Zun:

„©Ott ]^at bcm 9D?cnfd)cn bte 2trbctt gegeben unb

auf bte legt er feinen Segen". QBeniger Strbeit wixt

i^nen beö jungen ^rämer^ ntobifd)er Hngtauben

mad)en; ber ^ned)t 9Äatt{)ie^, ber burd) ^arte (£r-

tebnu^ um hcn ©lauben tarn, bteribt freitid) t)orber-

t)anb au^ bem ©piet, t>m ^aH „®ott t^ertoren"

fparen fid) Pfarrer unb ®id)ter für fpäter auf.

^eine t)on ben t)eiteren (Erää^tungen Stnaen--

gruberä t)ertangt fo naä) ber 23ü^ne n)ie biefe. S)ie

ganje öanbtung ben)egt fid) in t)ier ©jenen t)or-

tt)ärt^, jebe burd)au^ bü^nengemä^. 2)ie 3tt)ifd)en''

bemcrfungen be^ (Eräät)ler^ !önnte man fid) ganj

gut at^ 9?egiebemer!ungen beulen. Hub bie (Er-

ää^tung be^ 23ürgermeifter^, (in bem erften, ej-

ponierenben ©efpräd) mit bem Pfarrer, t)on feinem

23efud)e bei ben 9Zeumat)erfd)en tväve t)on berfetben

!omifd)en QSirfung, tvü bie ,,©efd)id)te t)on ber

toten 5?a^" in ber „Sru^igen". ^üv biefe (Er5ät)tung

mag 2tnäengruber t)on 9lofegger mand)e Stnregung

empfangen l^aben. 3tn „9Jiülter au ^atfenbad)"*

^atte 9lofegger, eine S^Ö^nberinnerung tenbensiö^

au^geftattenb, auf bie S^otgen diner 93?iffion
—

retigiöfer Übereifer, ber bie ©emeinbett)ot;tfai)rt

untergräbt — t)ingen)iefen unb bie neue beffere 3cit

au^ bem 3ufammenn)irfen eim^ menfd)enfreunb»

tid)en, toleranten "pfarrerö mit einem jungen, pro-

* 3uei*ft im „<2ßiener eeben^ 1872/73 erf^ienen ("^Injengru^er t\>av

Anfang 1873 ^itavWxUv),



tcftantifd)cn 93Zültcr crftct)en laffcn; ein 3^t)r t)or-

t)cr f(i^on (1872) ftanb in ben „©cftaltcn" bic ©e-

fd)id)te t)on ben „2)rci 23rübcrn" ju lefen, t)on

bencn bcr ätteftc feine QSirtfd)aft ju grunbc

beut, QUxä)tvoi}l if)m bcr jüngfte unabtäffig baö

(Et)an9ctium t)on ber Strbeit prcbigt: ,,S)u bift

{)crumgcfro(^cn in fü^tid)er g^römmetei unb i)aft

in cnttpürbigenber 6elbftfud)t 5:ag unb 9Zact)t ge-

bettelt unb gen)infett beim Herrgott für bein er-

bänntid)e^ 3d). S)a^ ift fein t)dÜQC§ £eben, fonbem
ein t)ern)erfti(^e^, bar aller 6itttict)feit . . . 3)a3u

t}at &ott bie 9}Zenfctien nid)t erfd)affen. Strbeit ift

t>a§ §eiligfte auf (£rben . . . ^cnn müßige frömmelet

fein g^et)t tv&vc, warum ftraft fie (3ott mit ffeter

Sriibni^, Stngff unb Hnrutje?" 2tud) ber arme 23et-

bruber, ber ,,Sd)mieb im 23erg-^aut" („Sonber-

linge", 1876), get)ört in biefe 9?ei{)e.

(Ebenfo nal)e t)ern)anbt mit9^ofeggerf(t)en9}Zotit)en

ift ber Stoff t)on Stngengruber^ erfter ®orfgefd)id)te

be^ 3^t)^^^ 1880, t)on ,,&artinger^ alter
Siytin"*. 3n 9lofegger^ „©etbfeinb" („Sonber-

* ^n O^ofegoer, 25. 9Dlai 1880: ,,3(i) arbeite für 3^ren ,öeim--

garten' an einer (^rjä^rung, /ö ioartingerö a(te eiytin' betitelt, untf

n^erben 6ie felbe im 3uni erwarten; 93oan tt?ia fie fpäter in feinen
bramatifierten ,(Sinfam' aufnehmen". •^Injengruber n:>iberrät (^ettel-

^eimö 'Briefe, an ^oün, 8. Wdx^ 1883): ,,^xx i^aben bann 5tt)ei

grolle ©enerarbeicf)ten in bem StM, t>a§ ift immer abtcäglicb." <i^lm

7. September 1883 beftätigt er ^otin ben Empfang ber fcf)n)ebif(J)en

,3Uen 6iftin". ^iefe tt)nrbe in 3cf)n)eben gut aufgenommen. ,,Q?ßa^

6ie mir (Bettel^eimö 93riefe, an ^olin, 11. 9^oi?ember 1883) t>on

,6iytin' fd)reiben, erfreut mid) recf)t. <2)a^ '^ubüfum ift bocb nicl)t

fo bumm, n)ie eö üon QSgrtegern unb 9^ebafteuren gcbaften tr)irb.

^iefe @efc^i(l)te ift ja bocl) ,moraüfcf)', ma0 u^oüen benn biefe

QIJä(i)ter ber Sitte unb beö guten @efcf)madeö?" (,,Q3erleger" ge^t
gegen 6pemann, ber bie erjä^tung nicl)t in ,,tyerbrain unb OBalbn^eg'-
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linge", 1876), fpätcr bann in bcv „Sennerin unb itjre

S^reunbe" („öeimgarten", 1883) wivt), bort fo neben-

bei, t)ier al§ öauptfad)e, t)on einer (ober einem) ©e-

täufd)ten unb burd) ®d)aben flug ©en)orbenen eine

traurige ©efd)id)te t)on eigener 6d)anbe unb ^ein ^r-

ää^tt unb bamit ber 3tx)e(jf erreid)t: 2)ie ©tunbe be^

Stellbid)ein^ ge|)t an unt)ertrautent, t)i^igem jungen

23tut o^ne ©efa^r t)orüber. g^reittd), meiter aU
auf biefe allgemeinen ä^ntict)feiten erffredt fid)

bie ftofftid)e Q3em)anbfd)aft nid)t, ber parallele

©ang ber öanbtungen: ©efal)r ber Q3erfud)ung —
n)afnenbe (Erjä^tung — bie übertounbene Q3er-

fu(f)ung ift ja felbftt)erftänbK(i). Stnsengruber t)er-

tieft t)or allem bie tparnenbe (Srjätjtung. ©eine ©e-

täufd)te, bie Siftin, tt?ar eine fd)öne, ftarfe SBauern-

magb. Seben^freubig unb übermütig au^ 5?raft-

gefügt, ^od)mütig gegen bie meiften 23urfd)en, xvxvb

fie ein Opfer n\ä)t xi}vcv £iebe^teibenfd)aft, fonbern

rot)en 5;riebteben^ unb mad)t bann att bcn ^er-

fömmtid)en S^tnmer burd): Sd)am unb Sd)anbe,

ben au^artenben 3orn be^ Q3ater^*, bie Q3erfto^ung

an§ ber S^amitie, öerumirren in Q3er5n)eiflung,

^inbeömorb an^ Q3er3n:)eiftung, Q3erurteitung unb

23u§e unb enbgüttige Q3erfto§ung. 2)er 2)id)ter fie^t

bie ganje S^üHe be^ uralten, etvxQ nmen Stoffel

unb „gen)i§, e^ \)ätte fid) ein Vornan barau^ mad)en

auföenommen tDtffen ttJoUte, ,,9^et)af(eure" ö^ö^n ben 9?et)afteur

einer fc^tt?ebifc^en in g^tttttanb erWeinenben S^itfc^nff-
* ^^pifd^ für ^orfGefcf)icf)ten, »gl, ,,3m '^»ienfte ber ^iffenfd^aft^',

*2luerbac!)^ /^3ofef im 6cf)nee" u. ü. a. 93ei "Sluerbaij^ nimmt eö ber
unglütfac{)e Q^ater cjerabeju a(^ Strafe für fein ftolje^ 9^ed)tfd^affen'

i^eit^gefü^t, baf er nun mit biefem ,,6^anbf(erf" (eben mu^.
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taffen", ein tra0ifd)er, tvmn anbcrg tviv im 9lomane

„tva^ t)on Q3erän)eiftung unb Untergang t^erlangen,

reinn)ei^e 6ter&et)emben über fünbige uxib un]ä)'6n

im Stampfe be^ £eben^ jerfe^te S^örper."

2)er ®i(i)ter befd)eibet fid) aber unb ma(f)f nid)t

bie Q3orgefd)id)te jur Sauptgefd)id)te, fonbern nur

3U beren 6d)n)erpunft. (Ein t)umaner Pfarrer finbet

fid), ber bie arme ©ünberin bei feinem 23ruber al^

9}Zagb unterbringt unb bamit eine neue 2^hcnß'

tt)enbe für fie |)erbeifül)rt. ^n frdtifd)er (Ztnnt>^

fommt bie ©iftin baju, tx^m 23auern i^re 9lettung

äu t)ergelten; nid)t ot)ne ba^ fie (biefe 23emerfung

ift t)iet n)ert!) einen Slugenbtidf baran bä(i)te, ben

2)ingen il)ren Sauf ju taffen. Seiber genügt biefe

einfad)e 9}Zotdt)ierung für bie 23efinnung ber öau^-

toä)Uv bem 2)id)ter nid)t. 2)er £iebt)aber finbet

ni(f)t nur baö g^enfter ju, fonbern anä) einen rauf*

luftigen 9Zad)t^erberg^gaft be^ 23auern, einen

Saufierer, ber t)ier iWav nid)t ber Q3ermittter

2tnäengruberfcf)er Q3oIf^Iet)re, fonbern nur ber Q3oß-

äie^er be§ Strafgerid)te^ über fünbige Siebe ift.

2)ie boppette 932otit)ierung unb bie 932iftt)anblung

ber poetifd)en ©ere(^tigfeit ftören. ©er ©teffel

t)aHi^ bod) allen ©runb, eine anbere 23el)anblung in

biefer 9Zad)t ju ern)arten. S)ie ganje ^rügetfaene ift

freilid) föfttid) unb mit fjotjem Sad)t)erftänbni^ er-

3ä{)tt, aber at^ bto^e ©eforation bod) ju ausgiebig.

Sie (Er5äf)Iung^ ging im g^rü^fommer 1880 an

t>m „öeimgarten'*'. 2)en Sommer t)erbrad)te ber

®id)ter in QBeibtingau, mit (Entwürfen nnt> planen,

n)0^t t)auptfäd)tid) für ben nid)t t)on ber Stelle
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rüdenbcn „6(i)anbflcd", aber dgentttd) red)t fd)reib-

faul, ©ein 9ebrod)encr ^oi^ mad)te it)m aud) Hcl äu

fd)affcn. 3«^ Oftober miH er aber ernfttid) an feine

„6^anbfte(jf"-2tuf9abe getjen. Hm fid) „ettpa^ ein-

aufc^reiben", teiftet er „rafd) ein paar 2trbeifen

bäuertid)en ®enre^" — ben „Sinnierer" unb t>cn

„6tarfen ^anfraä". ®em „6innierer" mertt man
(oqL ben 23rief t)om 13. Oftober an 23oIin) nod)

bie roftige g^eber an: t)iet fpäter erft n)äd)ft \x(i)

8ur ©efd)id)te t)on ber „£iefl, bie an ben Seufel

glaubt", an^, tva^ |)ier in ber Gfiä^e ffecfen bleibt.

2tber mit bem „6 1 a r f e n ^ a n f r a 5" ift er rafd)

toieber auf ber 9)öi)e.

S)er bärenhafte öot8fned)t ^anfraj ertt)ät)tt fid)

juft bie fteiine, fd)n)ar5äugige öimbeerbroderin unb

marnt \eben, xi}m bei ber „in^ ®äu ju getjen". ^i}v

9Jame (Et)ert unb bie ©rö^ent)ert)ättniffe be^ ^aare^

meifen auf bie £eutenbergerepifobe im „®(^anbfted".

S)amit ift freitid) bie ^arallete aud) fd)on 5U (Snbe.

2)enn ber Seutenberger Itrban ift ein Seufet, reif

8ur SöHenfa^rt, ber ^anfraj aber ein moratifd)

benfenber §ol5fned)t, ber, ei^e er'^ mit ber (Et?ert

rid)tig mad)t, noä) met)rere gute QBerfe t)errid)tet.

Sr f(^tägt bem „auf fie^rer ftubierenben" Sd)ul-

meifter^fot)ne — er t)ei^t nid)t nur 2ttt)anafiu^,

fonbern ift anä) einer, ein 9}Järtprer feiner über-

äeugung — , mit bem it)m ba^ (£t)ert t)atte trugen

tooHen, bie „albernen ^taufen" unb „tJorjeitigen

©ebanfen" au^ bem Stopfe unb tnt mit biefer Swfti*

fiäierung eine^ Q>tui>cnUn, ber 9?ömergrö§e an^

t>en 23üd)ern teiber nid)t in^ Qi^lx^n ju übertragen

^^*
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t)crmag, bcm S)id)tcr einen n)af)rt)aften ©efatten;

unb er i}dU bie (gt)ert, al^ fie fid), mit t>em 2ttl)ana-

fiu^ quitt, ii)m n)ieber nätjert, t)on itjrer m(f)t nur

auf t>a^ ^u^ere fid) erftredenben 6d)Iamperei. 2tber

and) fie übt an itjm ein d)rift(id)e^ (Eräie^ung^-

n)er!. (Er mu§ einfetten lernen, ba^ aud) eine (gt)ert

fid) nid)t jum 0(i)a^ lomntanbieren nnt>, gebeffert

unb lieblid) 9en)orben, fi(^ nid)t einfad) njegmerfen

lä^t. Sie hva\xä)t it)m nur nal)e genug ju fommen
unb er lä^t fid) — ber 23är am 9iafenring — tjeim-

führen. 3n ber 3tx)ifd)enäeit tut er fo n)i(b unb

n)üff mie Otto 2nt>tvxQ§ öolber^ g^ri^ xmb bezeugt

bamit, trie gerne er fid) n)irb t)eimfül)ren taffen.

2)ie S^i^rung ber Sanbtung in met)reren fd)arf

umriffenen Sjenen jeigt, ba^ bie g^eber bod) nid)t

roftig gen)orben. (Ein 9}Zeifterftüd ift n)ieber bie

(Efpofition: 2lugufft)olImonbnad)t im 23ergn)albe,

bie tvdt au^gefüt)rte fäenifd)e 2tnn)eifung für ben

23eginn ber öanbtung, ber 9}Jonotog be^ 9)ol^=

fned)te^. (Er märtet auf feine t)on ben „3t)ren"

t)eimfommenben ©enoffen unb erge{)t fid) über bie

QBeiberteut in attertei 23etra(^tungett, bie bann,

burd) bie „nad)fie^etnben" (Erinnerungen ber bereite

23en)eibten ergänzt, ju einem nod) unftaren 23e-

get)ren füt)ren. ®a§ reift am näd)ften Sage, aU
ber ^anfraj bie (Et)erl gefet)en, jum (Entfd)tuft,

unb nun t)anbetn bie beiben, ©jene für Sjene, tvk

fie muffen, bi^ fie enbtid), einä am anbem ab-

gefd)tiffen, ju eina*nber paffen.

2)er (5pätf)erbff 1880 bringt nod) eine S)orf- j

gefd)id)te, bie Q3orgefd)id)te jur „5?amerabin"; an i
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biß g^ortfü^rung be^ h(incvl\ä)cn Seilet bc^

„®d)anbftc(i^" traut er fict) nod) immer nid)t; cr[t

bie brci Sorfgefd)ic^tcntreffcr au^ bem erftcn Q3iertel

be^ fotgenben 3cit)rc^ (1881) traben i|)m ba^ nötige

©etbftüertrauen gegeben.

9}iotit)ifd) |)ängt bie erfte t)on ben brei genannten,

ber „&oifel-£oifet", mit jener Q3orgej'd)i(i)te gu-

fammen: 6tettt)ertretung in ©d)utb unb Sü^ne.

©ie gei)ört ju ben beliebteften 9}iotit)en t)oIf^tüm-

lid)er (Er3ät)Iungen : t)gt. ^anU „Stabtfrone";

„2)er ^afd)er" (Q3ßiener 23ote 1875); ©teinebad)^

,,5?ned)t 9}Jatt{)ia^" in Q3ogfö Q3otf^!atenber auf

1859; fpäter bann, tvot)l f(^on in 2tnlet)nung an

2tn3engruber, in Stmar^ „S)e^ ©trdftingö ®anf"

(Wiener 23ote 1888) unb ©d)effet^ „©tro^-

manW (SHuftrierter Ö[terreid)ifd)er Q3olf^falen-

ber 1885), ©efct)id)ten, bie übert)aupt t)on Stnaen--

gruber-^otit?en leben. ®ie eigentUd)e ftofflid)e

2tnregung ^nm „§oifet-£oifel" fd)eint iiim alter-

bing^ an^ bem „3ttu[triertenöfterreid)ifd)enQ3otfö-

falenber" auf 1881 gekommen ^n fein, an§ ber

„©(i)toftbauern ^rinje^" t)on ^lovi^ 23ree. (Eine

5?alenbergefd)id)te, fo fpannenb unb unn)a^rfd)eln-

tid), tvU bie Sefer fie eben t)aben ttJoHen: 2)er brat)e

^ned)t getpinnt bie Siebe ber ©ro§bauerntod)ter

9}lonifa, t)ertiert fie aber, at^ er an bem 'Zob eineä

anberen 23en)erber^ ©d)utb 5U tragen fd)eint.

©d)utb ift aber, bag n)iffen nur bie än)ei, ber ©ro§»

bauer felbft, unb für biefen nimmt ber ^mii)t, um
feiner ©etiebten n)iöen, ©d)utb unb ©ütjne auf fid).

Seimgefet)rt, bilbet er natürtid) für t>cn ©ro§-
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bauevn eine arge 95evUQent}dt, unb feine ^ixt)\al

Qct}t eigentUd) erft je^t an. Qin belaufd)te^ ©efpräd)

bringt, n)enigften^ für 9}Jonifa, bie QSatjr^eit an^

£id)t, unb nad) I)arten 5?änt)>fen tperben bie

Siebenben enblid) t)ereinigt. Q3on biefer Sbeali-

fierung be^ Selben unb ber triHfonimenen Sd)Iu§-

enttot)nung entfernt fid) 2tnäengruber fo n>ett at^

mögti(^.

2lud) ber öoifeI-£oifet n>ar ber begünftigte £ieb-

t)aber einer ©ropauembirne, anä) er gab, aller-

bing^ nid)t bei 93Zorb unb Sotfd)tag, fonbern, tpeit

gtaubt)after, bei einem fetjr 5ärttid)en 6tellbid)ein

mit if)r ern)ifd)t, um bie (E^re feinet £ieb(f)en^ äu

retten, (Et)re unb Sufunft prei^. gr nimmt bie fin-

gierte 2tnfd)ulbigung be^ 9laube^ auf fid), fi^t feine

3at)re ab, n)irb bann ein arbeit^fd)euer Q3agabunb,

ber immer n^ieber ber ^otiäei unb bem 23e3irf^-

gerid)te 3U fd)affen mad)t, unb fommt enblid), nad)

27 3cil)ren, t)eim, feinen £ot)n ju forbern. Q3on ritter--

lid)er ©torie ober t)on bem öeiligenfd)ein be^ 9}Zär-

tprer^, ber 23ree^ £ot)ner-S^ran5 umftrat)lt, ift bei

bem i^eimgefe^rten ?)oifel-£oifet nid)t^ ju fpüren;

anä) nid)t^ t)on ber „©d)tt)ere be^ 9}Zenfd)entum^",

bie fid) auf 2tuerbad)^ enttaffene Sträflinge lagert;

anä) nid)t^ t?on ber 2tngftbirne, bie in anberen

„fpannenben" 5?alenber-S?riminatgefd}id)ten ber (Er=

preffer feinem Opfer unb ber (£räät)ler bem £efer

in ben Sd)lunb ftedt. 2tlle^ get)t gans natürlid) äu.

2)er !?)eimge!e{)rte'»n)ill für fein Sd)n)eigen t)on ber

t)ern)itn)eten Moftert)ofbäuerin Itnterftanb, S^oft unb

©elb unb begrünbet ber 23otengänger-Sraubel gegen--
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über ba^ 9lcd)t auf biefc g^orbcrung burd) feine (Er-

faf)rung — er trei^, n){e e^ bie £eufe in ber großen

Stabt treiben — unt> ifie auf feine (Erfafjrung be-

rul^enbe £et)re x>om uneingefd)ränften (Egoiömu^ —
„leben unb glüdftid) fein fann einä nur auf anberer

5?offen" —, t)on bent (Egoi^mu^, ber fid) nid)t um
©Ott unb Senfeit^ flimmert, nur ein 2)ie^feit^Ieben

gelten tä^t unb batjer ju ber ^Jorat fommt, ,,e^

äat)tt fid) nit auö, ba§ mer gut unb brat? ift".
—

Q3on fotd)er g^olgerung au^ bem 2)iegfeit^glauben

t)ält aber bie 23otengänger-Sraubet, mit itjrer 23e-

ruf^- unb £eben^erfal)rung n^ieber bie Q3ertraute

be^ S)id)ter^, nid)t^. ®ie arme öäuäterin t)at ja

au(j^ i^r t^art QtM 2chcn hinter fid). Sn jungen

3a|)ren tDar e^ if)r gegangen tx)ie ber frommen

5^att)rin, ii}v £iebl)aber (eben ber Soifet-£oifet) t)at

fie um ber fd)öneren 9leid)en toißen, mit ber ,,atte^

bod) nur in £tne^r t)ertaufen !onnt", t)ertaffen. 2tB

fie biefer Itnetjre unb ber Opfertat be^ öoifet Seuge

marb, fd)tt){eg fie; unb aU je^t ber 3al)ttag ge-

fommen fd)eint, fteßt fie bem öeimgefe{)rten nid)t

ba^ ltnmoralifd)e feinet 23eginnenä bar, fonbern

(nad)bem fie ba^ einzige mei^e Riedel*, ba^ it)m

geblieben, t>u (Erinnerung an feine ritterlid)e Sat,

in^ rid)tige £id)t gefteHt) ba^ ltnt)emünftige feinet

©lauben^ unb QBollen^ unb folgert an^ öoifel^

2)ie^feit^glauben toie Stnaengruber: QBenn mit bem

* 93gt. ha^n, tvaß ^v'duUm etxaphxm ber ^xxttev QBet)er im
,,€^rtftat)Cttb einer ßeic^tfertigen" fa^t (XIII, 495): ,,9[Ran mu^ einen

folc^en Junten ntci)t austreten, er ift manchmal t>a^ einjicie reine

^tecfcf)en in ber 6eete, unb ein fotcJ)e^ t)raucf)t au^ ber ®cl)re(i)tefte,

n>eun er ^enfd^ bleiben fpU."
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®ie^fett^ aiic^ an^ ift, bann äat)tt c^ fid) n?a^r-

^aftig niä)t au^, ba§ man bö^ unb fd)tß(^t t^*. 2)cr

Soifel lä^t fid) befctjren — e^ n^ar {t)nt mit feinet

(Erprcffcrei tvot)l nict)t gar fo ernft. '^ n?ar tpoi^t

nur ein Problem, erfonnen, um ba^ ^ixx unb QBiber

taut xvcvbm ju taffen. Q)cnn toaf^ it)m ernft, tvU

pa^U baiu ber t)errlid)e Q3agabunbent)umor — ber

Öubmapr f)at fid) it)n fpäter äu eigen gemad)t — ber

(Ef):>ofition^f3ene, n)o ber 2tbgeftrafte, tvu feiner-

aeit ba^ 2)ieb^-2tnnerl, bem n?oi)tn)ollenben 23ürger-

meifter fid) t)orfteat! ©iefer !öftlid)fte alter Sträf-

unb Sd)üblinge, mit feinem öerrgott^ben)uM^H

t>a^ er nie etn)aö gegen £eben unb (Eigentum

anberer unternommen, unb ber nad)fid)tigen 23e-

mertung feiner ,,£appereien" — ber ift gefe|)en,

t)ietteid)t fogar t)om £eumunb^notenfd)reiber fetber,

— ber fpätere 9launäer e^er ein bi^d)en fonftruiert,

er unb fein QBiberpart! — übrigen^: bie ©erettete

tä§t itirer nid)t spotten, 9iad)bem tf)re ©d)anbe t)or

27 3a|)ren unb aud) je^t xvxebev „burd) ©otte^

gnabenreid)e S^ürforge" t^erborgen geblieben, fie bie

atlentt)atben et)rengea^tete 5?tofferl)ofbäuerin bleibt,

bie fie immer wav, finbet fie anä) eine 2trt ber 23e-

tot)nung, bie bie 2cnU nxd)t auf bie rid)tige £trfad)e

fommen tä^t unb alle Seite t)oCfommen aufrieben-

ffellt — ot)ne ba§ irgenbeine (gmpfinbetei über

fpäte^ ©lud ober eine anbere 9?einigung^pro3ebur

notmenbig n^äre.

2)a^ Programm: 9iid)t t>on ber Slenbenj äur

* 93ot. ^t>, l, e. 551, 9^r« 557; ferner bcö Fragment ^QBorauf ftö)

t)er Äerr Kaplan ttJie eine epx^mau^ freute^, ^b. XV, 2. «SieU.
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©cftatt, foubcrn umgcfctjvt! fd)eint alfo anä) i)tcr*

md)t gana cin9ct)atten. ^oä) tDcmgcr in bcr fotgen-

bcn, ber (Don ben atDcl 9?omancn al)gefct)cn) umfang-

re{d)ften unb n)ot)t aud) n)irfung^t)oEftcn aücr feiner

2)orfgefd)t(^ten, im „©infam". 5?ein QBunber, fie

mar ja bie 2tuftöfung eineä t)or langem (1873) ge-

J5tanten, bann (1875) ber Senfur megen auf-

gegebenen, alfo n)ol)l ftarf tenbensiöfen S)rama^

„®a Onfl" (1873) in bie g^orm ber 9lot)eae. 2)en

unmittelbaren 2[nla^, bie Strbeit toieber auf-

äune-^men, hotm n)ot)l bie potitifd)en Q3orgänge be^

Sa^re^ 1880. 2)iefe brad)ten aud) bie 9lubigieräeit

n>ieber in (Erinnerung, al^ beren 6ad)n)alter il)m

mo^I ber geifflid) &err Onfet erf(^ienen mar.

2)er brängenbe £inbau erptt am 25. Sänner 1881

bie fefte 3ufid)erung eine^ 23eitrage^ für (ba^ S^rüt)-

ja^r^quartal — Stprit bi^ 3uni — \)on) „9Zorb unb

®üb", unb ämar eine^, ber i^n ,4n ber ^Qualität

be^ &ehoUMn' nid)t t^erfüräen foE"; am 12. gjZärj

mirb bie (graä{)lung ,,2)er (Sinfame" gefenbet — fie

möge £inbau^ unb feiner 2tbonnenten 23eifatl

finben, be^ Segens ber ,,©ermania" fei fie gemi^.

23olin^ ,,5?e^erfeele" fanb an bcm QBerte fotd)e^

23e^agen, t>a^ er e^ alfogleid) für feine „^innifd)e

* ^ad) ioermann ^a^t („^eucö QBtener ^a^UatV, 8. ^csember
189Q: ^^Injcttöruber. 3ur sehnten Q2ßtet)erfe^r feinet ^obeötageö^)

übcr^am:)t ntcmatö. ^nseuGruber ge^e nie, and) im ^6tcrnfteini^ofe^

nicf)t, \?on t)cr ^nfc^^auung, fonbcrn imm^r t)on einem moratifd^en

6a^e auö, unb ifomme ju einer moralifc^en Cei^re ^in. 6ö)auen unb
©arfteüen feien i^m immer nur 9Dflittet jum moralifci)en (^nbe. Unt)

boö) fei er 5^ünftter im ^öö)ften 6inne. ^<5)enn ber ©ebanfe ftefcmmt

fofort 9^a(urfarte, Altern beö Ceben^; er rebet nici^t, er bitbet; er ^at

bie ]^5d)fte SD^a(I)t, bie ber «Sorm."
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3eitfd)r{ft" in^ ®d)tx)et)ifd)e üfccrfe^te unb ba§

3al)r barauf in ber „©egcntrarf" (30. ©eacmt^cr

1882) entf)u[iaftifd) befprad). (Über ba^ fernere Q3er-

i)äUm^ 23otin^ gum „©infam" t)9t. 9lommet, 23b. II.)

S)er 5?aptan Siöner t)er9e^t fid) mit einer pbfd)en

S)irne (au^ bem legten ?)äu^d)en) in ©utentjofen;

auö 9leue unb ®ü{;nebebürfni^ tpirb er 9}Ziffionär

— oh mit biefem 33n^tvcvU in ber Qvevxtx^ ta§

innere ©teid)gen)id)t tDiebertjergefteHt n)urbe, n)irb

nid)t gefagt. S)er öeimgefefjrte erptt für feinen

(Eifer eine größere Pfarre, ©ein (Eifer fteigt. (Eigner

t)eratlgemeinert fein 6d)utbgefü^I unb ift überjeugt,

ba^ bie 6d)ulbigen unb 23etabenen nur burd) ben

©et)orfam gegen fird)tid)e ©a^ung, burd) bie Hnter--

merfung unter t>a§ götttid)e ®chot, tvie c§ bie

Slird)e t)erfünbet, 9?ettung finben lönnen. Itnb fo

manbelt fid} fein ©c^utbgefüt)! in §errfd)fud)t, fein

©taube an bie fittigenbe QBirfung ber 5?ird)e unb

i^rer ©nabenmittet in bie äberjeugung t>on ber un-

bebingten 9lotn)enbigfeit ber fird)tid)en 2)i!tatur.

(Eigner rollt — tvU ^rin^ £ied)tenftein — bie fon-

feffionelte S^rage auf, tvxxb ber g^ü^rer ber ebenfp

gebanfenlofen wie ]^errfd)füd)tigen 5^onfert)atit)en

im 2)orfe unb tviU jeben QSiberffanb jermatmen,

2tber feine Sünbe tebt — unb fd)afft einen QSiber-

ffanb, bef[en Sermatmung anä) b(^n Pfarrer t^cr*

nid)tet. 2eU in ©eftatt etne^ 23urfd)en, ber fi(^,

fetbft gut geartet, mit bem au§ ber Sünbe ber 9}Zutter

auffeimenben g^tud)^— er trar um ber Si)re ber

9}Zutter n)inen jum Q3erbred)er getporben — betaftet

fie{)t, QBett unb 9}Zenfd}en ftiet)t unb in bie (Einfam-
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feit 9cf)f. SDiefcr feltfame 3nbit){buatift tvai)xt mit

allen 93Zittetn fein 9led)t 3U fein unb ju leben, wie

er mag, trenn er niemanben fcf)äbigt, ber Pfarrer

i^inmieber (ber bie Stgenben ber poUtifd)en 23et)örbe

übernimmt) beftreifet i^m ba^ ^ed)t auf fotdie

Selbffbeftimmung unb tviVi ben Sinfam ätringen, in

hm 2)orft)erbanb 3urüdäufef)ren. Statjl unb ©tein

fto^en aufeinanber unb geben Junten unb ^euer.

®er ©infam n^irb t)on ©enbarmen erfd)offen. ®ie
— etwa^ tt)eatralif(^ für t>K 6d)Iu§f5ene auf-

gefparte — Stufflärung \xnt> (Erkennung fagt bem

Pfarrer, tvU red;t bie ^atte, bie it)m einft i>a§

9led)t abgefprod)en, „anberer 2e\xte 9lid)ter ju fein",

unb tvK er jugrunbe get)en mu§ an t>m Steigen einer

Sünbe, bie nur reine 9}ienfd)tid)feit, nid)t aber nn-

erbitttid)er Sifer für fird)tid)e ©aljung i}ätU fü^nen

fönnen.

eine Saienprebigt tion ber 23ü{)ne, trie ber

,,^farrer tion S?ird)fetb"; benn ganj t^eatermäftig

iff bie (Erjätjtung au^Qciiavit 6ie gef)t t)on t)orne-

t^erein grabtinig auf ba^ 3iel ber öanblung — bie

(£r!ennung be^ (Zot)ne^ unt> bamit auf bie ©etbff*

t)erurteitung be^ ^farrer^ (ocnn ber ift ber öetb

ber ©efd)i(^te) — to^, gpifobengeffatten unb --fäenen

nur im (Zinne ffrenger £effingfd)er 2)ramented)nif

t?ern)ertenb. 6d)arf fonbern fid) Qpid unb ©egen-

fpiet. ©ort ber "Pfarrer, ber it)m fid) tvxüiQ unter-

orbnenbe Q3ertreter ber potitifd)en ©emalt, ^er

23ürgermeifter, unb bie ©ruppe ber ^errfd)füd)tigen

9leaffionäre; t)ier ber atte ^a'plan — t)om 3)id)ter

aU ungefd)idter ©ete^rter (Sntomotog) mit be-
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fonbcrer Qt)mpatt)U bef)anbett — , beficn auf tiefer

9[JZenfd)enfenntm^ berut)ent)e 9}^ilbe unb 9lef{9na-

tion bem „9^eud)en" unb feinem 2lnt)ang nid)t in

bcn ^vam pa^t; bie 2)orfburfd)en, bie gern ein

freiere^ £et>en fü{)ren mö(^ten, barunter ber

6d)neiber-Somert, ber biefe^ freiere £eben n)irfli(^

fü^rt unb f(^on barum nid)t wiU, baß fid) ber ©eift-

Iid)e in aEer Seute 6ad)en einmenge; unb enbtid)

ber au^ ber ©efeÄfd)aft ber anberen fid) felbft auö-

fd)tießenbe Q3ertreter freiefter ©etbftbeftimmung,

ber (Einfam. 3n biefe ©ruppe 9et)ört fd)liej3tid) aud)

bie QSirtin, bie S^ronseugin ber Q3orgefd)id)te, bie

tm eifernben Pfarrer nod) aU freunblid)en 5?aplan

t)on ®nUn^o^m Qctannt t)at unb fid) auf ba^, tra^

fie je^t I)ört unb fiet)t, tangfam i^ren 9leim mad^t.

®ani bramatifd) aud), mie ber Pfarrer in ber

großen 9?a(^prebigt im QSirt^^au^garten fein Pro-

gramm enttvxädt — ber (Entreemonotog be^ alten

Q3oH^ftüde^ — , n)ie er feine £el;re am einzelnen

S^alt, am (Sinfam, ju t?ern)irrod)en gebeult unb tvU

biefer an^ feiner £eben^gef(^id)te bie 23ered}ti=

gung feinet Znn^ ableitet. 2tud) bie öö^e-

punftfjene, bie (Erörterung ber gegenfä^tid)en

9!}Zeinungen 3tt)if4)en Pfarrer unb S^oplan, fef)tt

nid)t. Sie ift fd)ön eingeleitet burd) bie ®d)it-

berung ber 2tbenbnii)e in ber 9iatur unb im Serben

be^ t)on feiner öffenttid)en Sätigfeit 2ibfd)iet)

ne|)menben 5?aptan^. Q3ßie ni^fam fann er ba^ alte

23itb be^ f)übfd)en ^auernmäbetö betrad}ten, bie

it)m einmal todenb über ben Q3ßeg gelaufen, loie

rut)fam ben ftiüen 9Jionbabenb über bem meiten
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Sal, au^ bcffcn tiefem gerieben if)m Me ^öd)ffe 23e-

fcHgung aufffetgt, bie Stnäcngru&cr feinen £ieb-

tingen geben fann, „ba^ ©efüt)t be^ Setn^, n)o n)ii%

be^ eigenen ©elbft t)ergeffenb, plö^lid) mit ber ©etbft-

tofigfeit be^ großen ©anjen in Harmonie treten unb

axxii), aEer 9Biberfprü(^e bar unb lebig, in i>cm 2tn--

blide feiner größten tvU feiner lleinften 23itber

finnenben 2luge^ un^ t)erlieren". Uxx'o ba^ jur

fetbigen ©tunbe, ha ber Pfarrer, fd)utbbelaben nnt>

friebto^, a\x^ bem ^enfter ber 9Zad)barftube in bie

©egenb t)on ©utent)ofen fiet)t. 2tber aU ber Kaplan

eintritt, legt ficf) über biefe innere Knraft gteid) bie

2)oftrin be^ (Eiferer^, unb mit gut gefd)ulter

2)ia(eftif fd)tägt er ba^, vpaä ber Kaplan a\x^ feinem

©emüte \xnt> feiner (Erfat)rung fagen 3U muffen

glaubt, in t>xe £uft. Ifnb, tvxe munberfd)ön ^mp-

funbenl bie gro^e 2tufgabe gibt bcm Pfarrer

n)ieber ben ^rieben unb vanH t>em S^aptan, bem

3um öanbetn bie Straft unb tvoi}l avi(^ ber QBiüe

fet)tt (t)gt. 23rief an 23otin t)om 8. gjlära 1883,

23ettett)eim^ 23riefe, II, 139), ben feinen: ber

Pfarrer tritt tjanbetnb in bie ^dt — er t)ört nid)t

mel)r ta§ fd)öne QBort beö S^aplan^ „3d) ntöd)t nif

t>orm tieben Herrgott ju t^ertreten l)aben, n)a^ id)

nit t)or b' 9?ienfd)en !ann" —, ber S^aplan ^at einen

grauent)otten Stngff- \xnt> 2tt)nung^traum unb ge^t

am näd)ften 9}Zorgen refigniert in bie Q3erforgung.

2)ramatifd) enblid) aud^ bie S^onsentration in Ort

unb 3dt, 3tn QBirt^t)au^garten nni> im ^farrt)au^

fpielt bie t)om Sonntagmorgen bi^ 2)ien^tag abenb

fid) erftrectenbe öanblung. 9Zur bie ^ata\tvopt}e
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bvanä)t eine anbete 23eleud)tun3: biß te^ ©cgen-

fpicte^ t)or bcr ^el\eni)öi}le, bie be^ Selben im

23ein^aufe. Q3orf)er fd)on t)atte ber 2)id)fer ba^

ganje ®orf — bie ©d)tu^fonäentration — an ber

23at)re be^ toten Sonberling^ t)erfammelt. ®a§
Slngengruber fid) t)ier nid)t entbred)en fonnte,

Doltenbä ben ©d)ritt jur g^ertigfteltung für bie

23ü^ne 3U mad)en, ift n)o^t fetbftDerftänbtid); t?iel

3U tun Wieb i^m tanm met)V übrig.

Ser „(Einfam" mar gemi^ eine hebeutenbe

£eiftung; aber bie eigenttid)e 2)orfgef(i)id)te, bie

23auerngefd)id)te, wie fie in ber „53egegnung" an--

gebeutet morben mar, fpäter im „Sternfteintjof" unb

noä) fpäter in „ltnred)t (S>nt'' "ooUenbet geboten

merben follte, mar auf biefem QBege nid)t ju er-

reid)en. S)er eA}ten 23auerngefcf)id)te &auptmotit)e

finb ehen nid)t Siebe unb &lanbe, fonbern 23efi^

unb 23obenftänbigfeit. ®en getungenffen Q3erfucf) in

biefem Stoffgebiet fteKen bie menige ^oä:)en naä)

bem „(Einfam" entffanbenen „ö r 1 1 e r" bar — t)om

2)id)ter fetbft aU ©fisje be5eid)net. (£in S:ppu^ mirb

gefd)itbert unb bie 23ebingungen, au^ benen feine

(Eigenart {)ert)orget)t. Q3ielleid)t mar 2tnäengruber

t)on 9lofegger^ (Einleitung au ben ,,©e[talten" (bie

3U ben „^tplern" fonnte er bamal^, ba er ^rft bie

erften brei 23änbe ber §arttebenf(i)en ©efamtau^-

gabe in ben §änben iiatte, nod) nid)t fennen) an-

geregt morben; t)ietteia)t nur ^nm lauten QBiber^

fprud)e. (Zä)on ber „(Einfam" i}atte ber in 9vofegger^

9Jatur bvivd:)au^ begrünbeten, bamal^ ffarf {)ert)or-

tretenben ^olemif gegen ©fabtteben unb ©tabtieute
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ent9cgcn9et)attßn, tu QtabtUnU ftnb md)t bcffer

unb md)t fd)kd)tcr at^ bie £anbteutc. &ier gct)t öcr

©cgcnfa^ nod) mcttcr. Sraucrt 9lofc99ßr bcu Ori-

ginatcn, bfc mit bcr 23aucrn-2lttftänbt9fcit äu t)cr-

fd)tt)inbcn brotjcn, nad), fo fonftaticrt Stuäcngrubcr

gteid)müt{9: 2)cr ^d)te red)te örttcr (=: ötnter-

gebirglcr) tpirb au^fterbcn, unb ba^ foU juft md)t

bcftagt tDcrbcn. ©ans unb gar ni(l)t ibpEcntjaft bc-

fd)re{bt er einen fotd)en mettabgefci)iebenen (Erben--

n)infet, ot)ne jebe (Empfinbfamfeit rüdt er ber bort

gebeitjenben 23auemoriginalität 5U £eibe, beren

Sinnieren, beren pfiffige ®prud)mei^^eit uxit>

ftoifd)e^ nil admirari, beren 23egriffe t)on öimmet

unb (Erbe, Q3ert)ä(tni^ 3um lieben ©Ott unb äu

6d)ute unb 5?ird)e u. f. tv. me^r t)on t)iet^unbert-

jähriger 2)ummt)eit Seugniä geben aU \)on natur-

n^a^rer ^inbHd)feit unb 23ieberfeit. 2lu^ ber g^üHe

ber bem 2)orfgefd)i(^tenmann fid) t)ier aufbrängen-

bcn 9}Zotit)e greift er eine^ t)erau^: ba§ jä^e ^eft-

t)atten be^ 23efi^e^. QSeit ber 23auer nid)t^ fo

fürd)tet at^ bie bäuertic{)e 2tIter^t)erforgung, ba^

Stu^gebinge, bie 2tu^nat)me, fo bleibt er mögtidift

lange auf ber QBirtfd)aft; unb n)eit ber Sot)n nid)t

etoig ^ned)t bleiben, fonbern 23auer n)erben unb

i^eiraten n)iü, unb meit be^ Q3ater^ ftumpffinnige

£tnnad)giebigfeit be^ Qo^m^ tro^igem 2tufbeget)ren

gen>ad)fen iff, fo leben Q3ater unb 6ot)n in ftänbigem

5?onf(ift, unb ber Qot^n x>exlä^t enblid) ba^ §au^.

©emö^ntid) bleibt e^ tvoi}l bei ber ®rot)ung, ber

2tlte gibt bann, auö) t)on ber öffenttid)en 9}Zeinung

l)ierau t)eranla§t, nad). ©ibt er aber nid)t nad), unb
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baä tann t)ortommen, tpenn bie 6d)tmegcrtod)tcr

in spe md)t triüfomtncn ift, bann gcf)t ber 6ot)n —
biefer 2)orf9efd)id)tcnau^n)eg n)ar t)or ber aE-

gcmcincn QBe!)rpfUd)t red)f beliebt (t)gl. g}ietd)ior

9}Zepr^ „®eorg") — ixxm 9}iilitär, t)on bem er ent-

n)eber fo, tDte er ging, ober anber^ ober auä^ gar

nid)t tpieberfommt. 23eim „6d)anbfted", „Stent-

fteint)of", ,,9^eid)en öaibbauern" toirb t)on biefen

S^onftiften unb i^ren Söfungen noä) bie 9?ebe fein.

®ie erfte ©efd)id)te biefer 9leii)e ift bie t)on 3u-

te^ner Q3ater unb ®o^n, ber befonbere ^aU, ber

einen öauptpunft ber altgemeinen Sittenfd)ilberung

ber „örtter" au an^(^a\xm\>cv (Srfenntni^ bringen

foU. Sie iff fo gut ersä^tt, ba^ fie anber^ n)irft, al^

ber Q3erfaffer ber (Einleitung e^ tvoüte. ®enn mir

fönnen ber an^ ääf)efter Sebenöfraft ern)ad)fenben

£tnnad)giebigfeit be^ alten 3u(et)ner, bie jebem 2tn-

griffe be^ (5ot)ne^, ber öffentticf)en OJteinung unb

be^ — fd)tie§ti(^ fi^ bod) aucf) regenben — Q3ater-

gefü|)I^ gen)ad)fen ift unfere 2td)tung ebenfott)enig

t)erfagen, n?ie feinem burd)au^ nid)t tJieUyunbert-

iät)rige ®ummf)eit befunbenben Q3ßi^, feiner 6d)Iag-

fertigfeit in ber Stu^einanberfe^ung mit bem

(coi)n unb bi^m <xUm S^eilt)auer, t>em Q3ater ber

fd)timmen £ieäl, unb ber im ©enuffe be^ ge-

fd)enften ©otbatentabaf^ fid) äu^ernben Q3ater'

freube. 60 pa^t benn biefe ^ract)tgeftatt 5U

9?ofegger^ (Einleitung faft beffer aU ju ber Stnäen-

gruber^. Zlnd) barin t)at 9?ofegger red)t ba^ er ba^

£öfen t)on ber Sd)olIe ate ben Slnfang ber Q3er-

bevbttjeit begeid^net. S)ag 9}tilitärteben änbert ben
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So^n. (£r ,,ternt bie QBctbcr fcnnen" (n)ic bcr

9Zieberrcitncr Scopolb unb bcr Sont t)om Stcrn-

fteintjof u. a.), bie alte ©eticWe ift bem Itrtaubcr

für dn ltnteri)altun9^ftünbd)cn gerabc gut genug;

nnb bie g^rcube am 23efi^ i}at er t)erIoren. 2)arüber

erfd)ridt ber 2ttte benxx bod) ettoaä unb finbet

ba^ ©tetd)gen)td)t erft n)ieber, at^ er |)ört, ba^

ber Q3erfauf ber Q3ß{rtfd)aft erft erfolgen n^erbe,

tDenn e^ it)n nid)t metjr fränft unb bef(i)n)ert,

nad) feinem Sobe. Über ben Zob ^inau^ forgt

fid) ber alte 3ulet)ner, aud) ein ©ie^feit^-

gläubiger, nid)t. 2)a^ 9lefume am 6d)luffe jeigt

unä, n)ie bie (£infd)ä$ung ber ö rtler mit be^

2)id)ter^ Q3ßeltanfd)auung 3ufamment)ängt. Stnsen-

gruber, ber ba^ ©lud unb bie Stufgabe ber 9}Zenfd)en

barin fiet)t, fid) an einanber anäufd)lie^en, ju altem

äu get)ören, um fagen ju fönnen, ba§ ba^ atte^ and)

ju it)nen get)öre, fiet)t in fold)er Seben^enge, n)o

St)araftere, tvU ber alte 3ulet)ner, gebeif)en, bie

23rutftätte eine^ dQoi^muß, ber faum met)r bie

Stimme ber 9iatur t)ernimmt, n)ät)renb 9?ofegger

bie Öbe unb 93erflad)ung be^ QBeltleben^ für(^tet

unb t)or bem ^eltgift immer tvubcv in bie (£nge

be^ (£infd)id)tleben^ flietjen möd)te, n)0 allein noä)

Originale, edige (£t;araftere gebei^en fönnen, tvo

allein eine Q3ertiefung be^ d^avattev^ möglid) ift.

(Ein paar ^onaU fpäter, bie Strbeit am „Sd)anb-

fled" l)atte mittlermeile begonnen, griff ber S)id)ter

in tt)eid)müttger Stimmung ba^ „2tu^nat)me"-9}?otit)

n)ieber auf, t)ielleid)t baä)te er f(^on an ba^

£earfd)idfal feinet 9leinborfer — Sitberftein t)atte

^nsengvuber, 15, I, ^ei( 35
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ÖJ[t)nt{d)C^, rü^^rfetig genug, im „2tu^gebirtg" 6e-

nd)Ut unb t>a^ t)ierte @(^i>ot bcm fd)ulb{gcn So^ne
beutttd) genug t)or 2tugc unb O^r gebrad)f — unb

moltte „ftd) c{nfd)rc{ben", unb füf)rtß c^ in bcr ein-

fad)en 2trt fd)öner 93otf^gefd)icf)ten burd): bie alte

9legert, 'oon S^inb unb ®d)n)iegerfinb au^ bem Saufe

gemurrt, ginge im Sd)neefturm — auf bie 9Jiitt)itfe

ber 9Zatur t)er3id)tet Slnjengruber bei foI(i)en 2tn-

täffen nid)t — jugrunbe, n^enn nid)t it)r Sugenb-

freunb, ber 92ßatbf)eger, fid) i^rer annät)me. ®enn
ba^ ©ebäd)tni^ an alU £ie&e ift mit it)m att ge*

morben unb jung geblieben, fein (Srinnerung^fieber

ftedt and) fie an, §anb in §anb fef)en bie beiben in

xi)ve Sugenb äurüd — finben im fallen QBinter

nod) ein grünet 9leiö unterm 6d)nee.
9iid)t oft finbet Slnjengruber für n)unfd)Iofeö

3bt)IlengIü(J fo garte S^öne, trie in biefer ^araüel=

er3ät)tung jur „Sitten £UW.
2)ag ©egenbilb ju biefer tDot)ligen, freilid) nid)t

au^ bem feften ©runbe be^ Familienleben^, fonbem

an^ ber 3ugenbfreunbfd)aft erftet)enben 2tlter^-

ibplle finb bie (im Sejember 1882, alfo fd)on nad)

ber Q3ol(enbung be§ umgearbeiteten „Sd)anbfled"

entftanbenen) „Si^blumen". Sreffenber nod) al^

bort n)irb für eine befummle 2trt be^ (Empfinben^,

für ein (Erlebnis, Ja für ein £eben l)ier ein ©pmbot

gefunben. „(Eifige Spalte t^on au^en, bürftige Stuben-

märme x>on innen ruft fie t)ert)or, ein frifd)e^ 6(^eit

im Ofen, ein 9}Jet;fd)en:^aud), ein menig ©onnen-

fd)ein mad)t fie gerinnen unb jerflie^en." ®a^
frifc^e Sd)eit, ber toarme 93?enfd)ent)aud) unb
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Sonnenfd)ciu fcf)tt ber in freubtofci' (Et)C apatt)if(^,

ja unfauber gctDorbcncn 23äuenn, unb fo ffarrt fic

nad) ber gefrorenen g^enfterfd)eibe unb rätfett ,,an

ben d)aot{f(i) burd) einanber getoirrten fallen 2lb-

Mtbern tebenber g^ormen, ot)ne beren g^arbe nni>

Seben — trie ein (£ttpaö, ba^ fein tPoKte" — unt>

nid)t merben fonnte; fie benft nämtid) an bie

Stunbe it)rer 0(J)i(Jfat^n)enbe, ba man it)r einjigeö

^inb auf ben ^riebt^of trug. ®e^ troftto^ grauen

23ilbe^ Öintergrunb bitbet ber QBinter, ber QBinter-

tag um ba^ ®orf, im ®orfe, t)or ber — tvU übtid)

— legten 9)ütU, ber QBinterabenb fobann, beffen

reine £uft jeben S^tang unt> beffen 2)unfelt)eit iehen

t)orbeiäitfemben £id)tf(i)ein in bie unn)irtlid)e

(Ztvibc fenbet, auf ba^ bort bie töUnbc ©tille Vin\>

^iufterni^ i^r Serftörung^n^erf fortfe^en.
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4. ®ie beibcn ©orfromanc

a) S)er 6d)anbflecf.

(T^aft genau in Mc 93?{tte ber bcm 2)xd)tcr t)cr-

Q gönnten ®d)affen^äe{t, in bi^n 2tuguft 1879,

faßt ba^ Qvo^e 23efenntnt^ ber itvexUn Q3orrebe,

biefe 9led)tferttgung für ba^ Surüdliegenbe, ba^

Programm für ba^ nod) fommenbe 3a^r§et)nt ober,

menn mir biefe ^erioben mit it)ren öötjepunften

h^ncnxxcn, bie 9led)tferttgung für t>a^ „Q3ierte

©e&ot", ba^ Programm für ben „©temftein^of".

Sag „Q3ierte ©ebot" ift jene^ QBerf Stnjen-

gruber^, 5U bi^m 9?ie^fd)e bie anberen (nicf)t atte,

aber t>oä) bebeutfame) ^rotog, (Epilog, ©loffen

genannt ^ättc. ®ie Prologe gipfeln n^ieber im

„©n)iffen^tt)urm" unb „6d)anbfte(i", bie (gpitoge

im „Sünbfinb" unb „(ginfam".

®er Q3oH^eräie^er fennt nid)t bie fü^e (Zixntx^, er

lennt nur Sd)ulb unb Süt)ne unb er äiet)t — nid)t

nur in ber t)iermit im 3ufamment)ang fte:^enben

2tp^ori^menrei^e 606—620 — aud) ba§ 5?inb in

9led)nung, t)or allem ba^ ©ünbfinb: ba# 5^nb

ber lebigen 9}Zagb, ber g^rau ober Q2ßitn)e, bie „fid)

t)erga^", be^ Sölibatär^. 9Zid^t über jebem lad)t

bie Sonne be^ ©lüd^ tvxc über ber &orlad)erlie^,

bie tnvä) refolute ^rat)l)eit at)re^ Q3ater^ Sünbe

tilgt unb falfd)e 6ül)ne unnötig mad)t, unb nid)t

überall liegt baö Problem fo einfad). QBie biefe^
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Problem rafd) fortfd)rcttcnbc 9leifc t)crticfen

fonnte, geigt ber ein 3at)r nad:) bem .^CStüiffcn^-

tDurm" entftanbene ,,Sd)anbftcd". 2)ic tiefe QBatjr-

t)eit be^ 615. Stptjoraömu^, 5^inbe^pftid)t felje

(£tternpflid)t t)oraxt^*, ift nod) md)t fo f(i)arf in ben

23ti(ipun!t gefteüt tt)ie in bem getpaltigen Wiener

Q3otf^ftüd, aber fie ift bod) bie ibeelte 2td)fe, um bie

ber Stoff nnt bie au^ it)m auffteigenben ©ebanfen

Iveifen. Q3ater im fittlid)en Sinne be^ QBorte^

n)irb einer nid)t burd) bie 9latur, burd) ben

Seugung^aft, fonbern buvä) ba^ merftätige Snter--

effe, burd) bie eräiet)enbe ^ürforge**; unb SHnb im

gefüi)Iöbetonten ©inne be^ QSorte^ mu^ nid)t ba^

in legitimer (Et)e erjeugte fein, fonbern fann aud)

ein frembe^, in bie (£t)e gefd)muggelte^ n)erben, ein

(£t)re unb ©en)iffen betaffenber Sd)anbfled, mofern

nur jener (£r3iet)er auf frud)tbaren 23oben fäete

unb 2)an!barfeit tvedU. öier fd)eint ber ©runb-

gebanfe be^ ,,6d)anbfted"*** gu liegen. 2)er ©toff

* <33gl. baö ot)cn, 6. 413, über S^apttätt 'maxx^at^ ^3a^^et, ber
einen Q3atet fu^t'' ©efagfe. — ii()ngenö finbet fic!^ fd^on »te( früher,

in 3üngetö n^vx^'' (um 1790) ju ^Injengruber^ ©toffen jum ^Q3ierten

®ebot" eine merfn)ürt)ige ^araüete (1. Q3uci), 15. Kapitel): „6itten-

lei^rer, qet^ävt^t md), tt)ie ii^r tt)oUt . . ., icf) ne^me mein *3ßort bod^

ni^t surütfl ,^a foUft beinen Q3ater unb beine SOiuttet eieren I' 5iae^

ganj gut unb fcbön! ^nv i^abe icf) bat)ei mit allem gebiii^tenben

9^efpeft für bie jei^n ©ebote bie Heine, unbebeutenbe 5lnmerfung
ju mad^en: t>a^ ein Q3ater, ber i)on feinem ^inbe q^^f)vt fein tt)in,

ficf) aud^ t)ere^rungött)ürbig gegen ba^fetbe betragen mug. Q2ßenn er

t>aß nid^t tut, fo i^at er auf bie 93ere^rung unb ben ©ei^orfam feinet

^inbeö nic^t ben geringften ^nfprucf)".
** Q3g(. in t>m ^ramatifcf)en Fragmenten, ^b. I, bie ©jene 9Zr. 59,

©. 351.
*** ^aö ^ort ftammt tt>o^( auö *5auerbad)^ r3ofef im 6ci^nee",

n)o cö in cx^nIicJ)em 6inne (unei^eüc^eö Mnb) gebraui)t n)ivb. <5ri^

9D^aut^ner (,,®egenn)art'0 tat>elte ben ^itel alö bfterrei(JE)if(i) in un*

günftigem 6inne, nämUd^ aU „aufgebauf^t'' unb „(^ffeW^afd^erei^.
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tft nid)t einfad) unb md)t atttägtid), aber aud) md)t

unma^rfd/ctnttd)*.

2)er atte§crlingcr--9}Züllcr nimmt auf bemSoten-

fcefte, fo |)eit)nif(^ er fid) anä) fonff ba gebärben

mag, be^ t)ieterfat)renen ^farrer^ gute £el)re an:

er tä^t fein einjige^, t)oret)etid)e^ ^inb „auf feinen

9iamen unb an bie 9}?ü^le" fd)reiben, rettet e^

baburd) — 23efii) maä)t ja moratifd) — t)or fid)erem

Q3er{ommen im Qivom<^vtnm, gibt it)m mit ber erften

9?egung n)arflid)er ®an!bar!eit aud) bie eine^

befferen ©efüt)te^ übert)au):)t unb gel)t mit einem

befferen 23en:)u^tfein t)on ber QSett, aU er seit-

teben^ auf xi)v get)abt ^atte. ünt> ber ftromenbe Ur-

lauber, ber fid) n)ie feine Sd)idfat^brüber bei

2tnäengruber tvcnxQ um ®otU^ ®choU fümmerte,

am menigften um ba^ neunte, n)irb fe^fjaft, fi^t

mit QBeib unb 5?inb et)rengead)tet auf feiner 9Jlü^Ie

im QSaffergraben unb benft nid)t met)r alter

©ünben. Q3on tx^mn n)ar n)ot)t bie foIgenfd)n)erffe

bie 23efc^n)a^ung ber 9leinborferin, bie stpanjig

3al)re lang it)rem 93^anne ein brat:)eö QSeib ge-

n^efen xvav unb itjm met)rere 5?inber geboren t)atte

unb nun anlegt einem 23an!ert ba^ 2chen geben

mn^U, bem Sd)anbfled, ber 9}ZagbaIena. ©d)U)eren

Öerjen^, aber feff entfd)toffen, jebe^ 2tuffet)en ju

t)erme{ben, finbet fict) ber 9leinborfer in fein ©e--

fd)id — ber Sd)anbfted trägt feinen 9Zamen unb

bleibt im^ Saufe; baö 2tnfinnen beg reuigen

'^Beibe^ ba^ Sünbflnb bei ben frommen grauen

* „®aö nöci)ftcmat bitten wiv um ein trent^er intereffonte^ ^rc-

t)tem^ metnt (St>, 3etfcf)c im eiteraturt>Iatt.
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3um Qüt)XKtini> cx^Uiim äu taffcn, tvixb mntwCQ

abgetPtcfcn.

Sangfam tvxvb bcr 2tltc bicfcm 5?inbe Q3atcr.

9Zatürlid)ß Stbncigung tpanbclt fid) in xan^e

Strenge, btefe in mitbere, at^ bic ©cgcnn)ir!ung

beö unfd)utbigcn, gut gearteten — wo bleibt bie

Q3ererbnng^tet)re? —
, fotgfamen S^nbe^ eintritt,

fd)roffe^ Q3erfagen unb Q3ern)eifen tvdä)t gütiger

£et)re be^ über ®ott unb bie QSett gar vernünftig

benfenben 23auern, unb bie g^reube über baß ©e-

Hingen ber (Ergietjung binbet 33ater 9leinborfer umfo

enger an baß frembe 5?inb unb feine banfbare £iebe,

alß bie eigenen burd) Spott*, ©leid) gültigfeit unb

Zxoi^ fid) it)m immer met)r entfremben. ®ie 9}Zutter

ftef)t abfeit^, in Sd)eu unb Sd)am t>or bem 5?inbe,

bem lebenbigen 23en)eife il)rer Sd)ulb, t)erbringt fie

freubtofe ^a^xc. So gef)t e^ in rul)igem ©ange bi^

5ur £eben^n)enbe be^ 93^äbd)en^. ®iefe n)irb t)erbei-

gefüt)rt burd) bie t)om S)id)ter lange t)orau^gefet)ene

unb gefürd)tete, imv ^äbdim aber jä|) aufjudenbe

£iebe ^nm 9}iüller-^tori. 2tuerbad) t)at ba^ ^JJotit)**

* <2Bic Ceopolb (IX, 817!.), fo f)atte a\x6) t)er OSinjenj in "^^ucrbaö)^

„Cc^tt^otb^ ben Q3a(er bitrcf) ben 6pott, ba^ immer no^ 5?inber

Jörnen, in bie äul^erfte ^ut q^hvadi^t
** (So cje^ört mit auben in ber t>oIfötüm(td)en Literatur immer tt)ieber--

fe^renben: Q3gt. 3ofef 9?anfö „^riebUtnber" (,,9lu^ bem 935]^mer-

matbe'', 2. 93anb, 1851): 0er ^rieblänber f)at auf feinen <3Banber-

fahrten bie Ciet)e eine^ Q3auernmäbd)en^ cjenoffen, finbet fie nacö

feiner 9lMUi)v üeri^eiratet, fie beiztet i^ren ^e^ttritt ii^rem SD^anne,

ber in furcf)tbaren 3orn gerät unb ben in bie (S^e gefcf)mugGetten 5^naben

anß bem ioaufe ftö^t; ber <3^riebt(inber nimmt i^n {^aul) mit in

fein Ämt^ — ober qlanU eö menigften^ ju tun. Später entfpinnt

fid^ ein Ciebeöveri^äaniö 5tt)ifcl)en ^rieblänberö ^0(i)ter unb "^aui,

biefer mu^ an^ bem ioaufe, entpuppt firt) aU untergefc^obene^ i^inb,

t>a^ ec^te tt)irb aufgefunben unb aU^^ ju einem glütfU^en (Enbe
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,,fran3Öf{fd)-überbc{ät" genannt. Stnnlofcr Q3or-

n)urf. ^xit)oUx 23ct)anblung ift jebcr Stoff au^-

gcfc^t — tDie tDcit fie t)Uv gci)cn fönntc, zeigte

fd)crät)aft 9lofcggcr fpätcr einmal im „®pa^ bc^

§otät)änbtcrg". ©ein 23cfte^ tv^ntx^t Slnjcngrubcr

an bicfe (gpifobe, bic jartcftcn, bie Icud)tenbftcn

Starben ftiet)tt bcr 9leat{ft ber 9?omanti! t)on t^rcr

Palette, um bic furjcn ©tunbcn crftcr Sicbcöfclig*

kit 5u malen, cine^ ©lüdcä, ba§ bann in bcr pein-

t)oltcn 2tntn)ort bcä Q3aterä auf bic g^ragc bcö

9Jtäbd)cn^, tparum bic QScrbung bcr ^üUmn ah^^

gctpicfcn n)orbcn fei, fo rafd) crffidt.

Q3cräi(^tcn muffen! 5)cn g^tori ma(^f^ jum
fiumpen unb 9?aufteufct, bic 9}Zagbatcna treibt'^

fort auf eine nmi^ 23at)n, tvo fie nod) ©etegent)eat

hdommt, it)r ©runbct)rtid)-- unb 23rat)fcin ju er-

proben. 9Zad)bcm fie t)om ermat)nenben, fegnenben

Q3atcr 3ärttid)en, crgreifenben, t)on ber im ®d)utb-

gefü{)te äufammcnbrcd}enben 9}Zutter t)crben, fd)cuen

2tbfd)ieb genommen, fud)t fie fid) einen ©ienft in

QBien. QBunberbar, WU bcr ®id)ter in tx^n n)cnigen

Seiten, bic er bem 2tbfd)icbe 9}?agbatencn^ t)on ber

^utUv n)ibmet, ba^ ganjc tief unb tvat)v erfaßte

Q3ert)ättnig ber beiben jufammcnbrängt. 9}?agbalena

bebauert i^rc ^ntUv — ba^ f)ictt bie beiben mxQ
t)on cinanber — unb e{)er tä^t fie ben 2)id)ter, bcr

©rbarmen für iebe^ ©efd)öpf in 2tnfprud) nimmt

(2tpt)ori^men, 314, 317), ob if)rcr Serbigfcit t>^n

get)ra(^t. — 'ä()nticl) in eiiaevftein^ „^rmxßUnn", in feinem 93olfö--

fatenber auf 1877, bet (öefcl)n)ifternet)e in ^eon ^mtlö ^Äefperuö''

unb „'3:itan^ njurbe fct)on oben 6. 498, Qc'oa(i)t,
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^opf fd)üttetn, a(ö ba^ [ic um einen ®rab tpärmer

unb i}cvilidjcv n)ürbc.

2)er libergang ber 2)orfgefd)i(^te in bie Stabt-

gef(^id)te* tonnte nid)t fo fetjr n)unbernef)men, n)äre

nur biefe auf ber fünftterifd)en J)öt)e jener ge-

blieben. 2)a^ n)ar nun eben nid)t ber ^aU. Q3on ba

an, tvo 9}Zagbatena fiangenborf** \)erlä^t, jertäuft

bie öanbtung, Spifoben n)erben t)äufiger unb inter-

effanter al§ bie nid)t gerabe origineEe g^amilien-,

ba^ t)eiftt 5cimitienbtattgef(^id)te, 9Zebenabfid)ten

brängen fid) t)or, unb nur borf, n)o bie £angenborfer

tDieber auftreten ober 'von fi(^ i)ören taffen, fommen
toir auf bie alte ööt)e.

(Ein alter g^räd)ter, ber 5?oEinger 9}Zid)eI, nimmt

^Äagbatena mit in bie S^rei^ffabt. 9?id)t beffer

fonnten naä) bem tragifd)en finale be^ erften S;eile^

* ^er ^x<i)ttx äußert fid^ ^terüt)cr in einem Briefe (15. <2luouft 1884)

an ben Ceipsiger Q3ertaö, 93reitfo^)f unb sydxUl, mit bem er n)egen bev

93u(jf)au^öabe feiner t)eiben ^orfromane unter^anbelte, foIgenber=
ma^en : ,,3m 3a^re 1876 erfct)ien biefer ^orfroman in einer t)eaetrtfti-

fd)en 3eitfcf)rift, ber "^autor tie^ ficf) burtf) eine rebaftionelle "2lnbe«tuni3

beeinftuffen xmb tjertegte ttn 6ä)aupta^ in ber jn)eiten Partie beö
"^ßerfeö üon bem ^orfe in bie e>taht;\venn nun auc^ bittige Cefer biefen

ftäbtif^en 93irbern tt)o^(n)oaenbeö 3ntereffe entöegenbra^ten, fo

fci^ien tod) bie (Jin^eitbe^ QlBerteö geftört, eö ^ätte eine^ ^njeiten fe(b--

ftänbigen 9?omaneö beburft, um ber ^ufgobe, ber ficf) ber 93erfaffer

plö^Utf) gegenübergefteUt fa!^, gereift su n>erben, baju t?erfagte3eit unb
9?aum, benn mit bem erften Äalbbanbe ber 3eitfci^rift mugte öertragö--

mä#ig bie 5lrbeit fcf)ae^en ; t>a^ allein bebingte fi)on eine ffi5aenf)afte

'53e^anbtung ber ftäbtifö)en 'Partie, tü^id)^ bie SD^ei^rjai^t ber Cefer

entt(iufö)en mn^U unb berfelben aiß ein 'S^e^ler erf(J)ien. ©iefe augen--

fcfteinli^e ^bfcf)tt>äcf)ung be^ erhofften unb anfängliö) aud) tt)irnicl)

errungenen t>oüen (^rfotgeö fiel für ten QSerfaffer umfo me^r in t>aß

©ett?i(j£)t, ba er ficf) gefte^en mu^te, t)on bem urfprüng(i(ä)en "^tane,

tt)elc{)er bie @efcf)iö)te alö '5)orf gefd)icJ)te unb nicf)t mit fonüentioneU
gutem ^luögange, fonbernmit tt)e^mütig--ernftem '^^uöflingen fij^tie^en

lieg, nid)t jum 93ortette be^ ©anjen abgen)icl)en ju fein
"

** ©er Ortsname erft im jipeiten ^ei(; t>g(. in ^b. IX, 6eite 189

mit 6eite 47. —
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Öelbtn nnt) £cfer berul^igt, b. t}. auf anberc ©c--

banfen 9cl)rad)t n)erben atä burd) bicfe (Epifobcn-

ftgur. ®cr S^oUtngcr 9}lid)ct, ber feit fünfzig ^al}vcn

bicfetbe Strafe bcfät)rt, tjat fid) feine Seben^ttJei^-

{)eit, n)ie ber 6teinftopfert)an^, bie SSotengänger-

Staubet, ber t)aufterenbe gau^ner 9}Zid)el unb n)ie

biefe 6tra§enp^itofopt)en alle t)ei§en mögen, aud)

auf ber ©tra^e jufammengetefen, t)or allem aber

einen Qaä tioU foftbarer ©efd)id)ten, an^ bem er

freigebig aufteilt. 2)a ift ber 9}Jönd) t)on ©rotten^

ffein, ber ben 'von it)m erjeugten ltnfterbli(f)feit^-

tranf nid)t i^at trinfen n)üllen, um fid) md)t au^ ber

QBefenö- unb 6c^idfafögemeinfd)aft ber anberen

Sebenben unb ZoUn au^3ufd)Iie^en, ober ber, nad)

anberer £efung, t)on feinen 23rübern t)ergiffet

n)orben, n)eil er ba^ ©el)eimniä t)on bem tpunber-

tätigen Stein ber QBeifen ber ganzen 93Zenfd)t)eit

i}at t)erfünben tvoUrn — ein fd)öne^ Seugni^ bafür,

tvxe Stnsengruber bie (S>ct>anUn feinet Q3ater^ über

23ert{)otb Sd)n)ar5 tvdUv fpann; ba ift bie er=

fd)ütternbe ©ef(^id)te t)om ©ennfelber 3a!ob, ber

feinen 9?ebenbut)ter erfd)tagen unb bem bann, at^

bie ©enbarmen l)inter \i}m t)er n)aren, ber eigene

Q3ater ba^ 9?afiermeffer in bie öanb gebrüdt, auf

i>a% er nid)t am ©atgen enbe — Hebbel t)ätte fie

aud) nid)t fürjer unb fd)lagfräftiger fd)reibeu !önnen

unb fein 9}Zedffer '^nton unb ber alte ©ennfelber

finb t>om fetben öolse; ba ift ber luftige Spa^
t)on hm Dertaufd)teti Säuftingen unb ber traurige

t>on ber genarrten 5?inbömagb, bie bem 6tabtt)errn,

einem !inbifd)-gen)iffentofen QiwbcnUn, ba^ einft
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tDcrbcnbc QSort glaubt hx§ in ii)re in 6c^n)ad)finn

t)erbämmßrnt)cn testen Sage — t>a^ eine QBarnung

für 9}Zagbatcna brtn ffecfen fönnte, barauf !ommt

fie nt(i)t, unb ber ®id)ter mad)t aud) tpcitcr leinen

©ebraud) bat)on. (£^ tpar eben geptaubert um be^

"ptaubern^, um be^ S^rffreuenö n)ißen.

^agbatena ixhcvnaä)Ut auf ber 9leife nad) QBien

in einer Sanbftabt, man fann an Q[Biener-9ieuftabt

ober St. gölten benfen, unb sn^ar bei it)re^ Q3ater^

älterem 23ruber, bem penfionierten 6d)utmeiffer

Sodann 9?einborfer — tvot}l nur ju bem 3^^de,

fid) mit at)rer öeraen^güte unb it)rem gefunben

g)au^t)erftanb t)on !teinftäbtifd)er 23efd)ränft^eit

Serstofigfeit unb ©eden:^aftigfeit fd)ön abäut)eben

unb fid) in bem 93orfa^e au beftär!en, it)rem Q3ater

einen fd)öneren £ebenöabenb ju bereiten. 2tt)nlic^en

3tt)eden biente n)o{)l ber erfte QBiener 2tufentt)alt

beim „6d)u^fabrifanten" 3ciblt)uber. S)er ftammt

au^ g^riebrid) Sd)tögl^ ©trafprotofoll unb get)ört

mit in bie 9leit)e ber 2tn3engruberfd)en Q3orftabt-

geftatten, bie bie Itmn^ett be§ ge:ptanten ^oxnanc§

,,©umpf" bitben tjelfen follten. Sin glüdad)er 3ufaE

in ©effatt ber n)aderen ©rünseugtjöJerin 23runner

fü^rt fie enbtid) in ba^ 9)axx^ eine^ reid)en 5?auf-

manw^, beffen t?ern)itn)eter 6ot)n eine Pflegerin

für fein Zöä)Uvä)en hvanä^t QBie 9}JagbaIena i^re

^flid)t at^ S^amerabin getreu erfüllt, tDie be^ £anb-

mäbd)eng gefunbe, unberüt)rte ®d)önt)eit unb ffille

23ebeutenbt)eit auf ben jungen Kaufmann (Einbrud

mad)t unb bie 6a(^e balb 8U bem ern)ünfd)ten 3icl^

fommt, ba^ get)ört nun freitid) nid)t ju Stnjen--
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grubcr^ feeftcn (Erfinbungcn. 2){e Qd^tväd^c liegt

md)t bto^ in ber g^orm, tpie Stnjengruber am
23. 9}Zärä 1877 23olin gegenüber gefte^t, nict)t bto^

in ber forgtofen ©fiasierung beö Stabtteben^ unb

feiner g^iguren — bie gpifobe Seibl^uber ift

feine^megä bto^ f^iääi^rt — fie liegt t)or altem im

Stoff, in ber (Erfinbung ber §anblung unb ber

©eftatten. 23eibeg fd)abtonen^aft. 60 gut einzelne

Q3orftabtfiguren, tvxe cbm ber unfolibe ®d)ufter unb

bie gute ööferin, gelungen n)ären, tvi^nn fie inter--

effanterer öanblung ju bienen l)ätten, fo t)öCig un-

intereffant ift bie ganje lieben^mürbige g^amilie

g^ifd)er. QSollte Stnjengruber mit feiner (Entfd)ulbi'

gung an 23olin, er t)abe atö Qtatttxx\t> aCe ein-

fd)lägigen Q3ert)ältniffe al^ ju befannt t)orauä-

gefegt, fagen, ba^ er fie felbft ju genau fannte, um
auf it)re 2lbfd)itberung befonberen QSert 5U legen,

fo tän^ä^U er fid) unb ben Stbreffaten. 2)ag patriji-

fd)e §anbelöt)au^ fannte er nid)t, t^iele anbere ©e-

.

fellfd)aft^fd)id)ten ber Q3orftabt unb ber Sitti eben-

fon^enig; fonft t)ätte er f(i)on in 9leben nnb öanbeln

cttva^ mit it)nen ansufangen gen)u^t. 9Zein, bie

g^amilie g^if(^er fomvmt nid)t auä ber Q2ßir!li(l)feit,

fie fommt auö ben g^amilienblättem unb t)on ben

23rettern be^ Suftfpielt^eater^.

QBie gefagt, tvcnn fid) bie Sangenborfer ©raben-

leute n)ieber melben, fütjlen n^ir alte^ 23e{)agen. Sä

ift glüc!lid)ern)eife oft genug ber ^all. Q3or allem

t)oll3iet)t fid) S^lori^ ©efd)id. S)er ,,S^lori t)er-

tDinbefä nid)t", ba^ feine £ene feine §albfd)n)efter

unb fein 33ater ber 93?ann ift, ber mit einem

556

1



Sd)ctmcnftrcid) fo \)kU 2mU unglüdtid) gcmad)t

ifat, S)c^ Q3atcr^ 23tut fängt in it)m an ju tob(^n,

unt> ber g^tori „gibt fid) 9!Jiüt)c", ba§ feine 23c-

finnung eintritt. (£r n?irb mit feiner Straft unb feiner

t)emmungäIofen ©ier ber 6d)red ber ganjen ©egenb.

2)a^ ift nid)t ba^ ©ären t)or ber 5?tärung, ba^ ift

ba^ ©ären t)or ber S^äutni^, t)or bem Sugrunbe-

get)en. 2)er S^tori tuei^ e^ unb fud)t ju t)efd)teunigen.

(Er t)ört t)om Seutenberger Itrban, ber im 9iad)bar-

gau nod) gefürd)teter ift aU er in feinem, tpeit er

nid)t btoft tPüft, fonbern gerabeau ein S;eufel ift.

©ort n5in!t it)m, tva§ er braud)t: Q3ernid)tung

ober ein 6ieg, ber feinen S^rgeij befriebigt. (Er

fud)t tvot)l jene. S)enn fonft fe^t fid) ettoa, n)enn

bie QJietäcr ©eptjert auf ben 9?einborferf)of fommt,

t>a^ fret)te ©piet gtoifd)en biefem ?)ofe unb ber

9}iü^te fort, unb ®d)utb unb S^tud) t)erert)t fid) nod)

auf ein toeitere^ ©efd)(e(^t. So toenigften^ fommf

^

i^m t)or — e^ ift fatfd) gebad)t, toie fid) fpäter ^eigf

— at^ er in ber ^aä^t am 9?einborfert)ofe t)orüber*

get)t, wo — ein ergreifenbe^ ©piet mit ^ontraffen

— eben bie 23äuerin ftirbt. 2) er ©terbenben t)at it)r

^ann enbtid) au^ ganzem Sergen t)er5iet)en unb

au^ tiefftem 9}Jitteib mit ber ©terbenben, bie um
eine^ S^e^ttritte^ wiUcn fo t)iet ^at teiben muffen,

auä tiefftem ^itleib mit aÄer S^reatur, benn alle^

ift 3um £eaben gefd)affen, erfennt er: 9Zid)t bie

Siebe ift ba^ befte, t>a§ (Erbarmen ift e^, ba^ fetbft-

tofe, ha^ Wh aäe mit einanber fo nötig t)aben. 2)a^

©piet mit ben 5?ontraften get)t wdUt, 2tr^ g^tori

Sirbenborf betritt, eilt ber 2)id)ter i^m 'vovan§ unb
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übevtä^t ftd), tvü fo oft, auf bcm g^ricbt)ofe, unter

bcm ©tunbcnfd)tagc ber S;urmut)r feiner Stimmung
— ganä flare ©ebanfen bringt fie i)ier nid)t ^er-

t)or — , b. I>. bem ©efü^te unmittelbarer, nid)t burd)

(Erinnerung an bie Q3ergangent)eit, nid)t burd) 5urd)t

t)or ber Sulunft gebunbener ©egenn?art, t>cn ibenti=

fd)en ©efüt)Ien be^ ©ein^, ber (£n)igfeit, be^ f{ct)eren

3ufammeni)ange^ mit i>cvx 2[Q. S)a^ ganje eine tvot}U

ern)ogene Sttempaufe t)or ber nun einfe^enben ge-

n)attigen Steigerung. S)ie beiben 9?aufteufet ge-

raten atfo an einanber. QBunberbar, tvU in S^tori,

at^ er hm £eutenberger in feiner ganzen Sd)eu§-

tid)leit unb 23rutatität t)itftofen 9}Zenfd)en gegen-

über er!ennt, fogleicf) bie müt)fam genäi)rte £uft

an bloßer 9lauferei t)erfd)n)inbet, n)ie i^m fein 93or-

tjaben fogleid) in anberem 2xä)U erfd)eint: ber
Unl)olt> mn% t)ertitgt tt)erben, unb beffer fann er

fein t)erpfufd)te^ 2(^hm nid)t me^^r befd)tie^en at^

mit biefer Sobe^n)ei^e, biefer 23efreiung^- unb

Süi^netat. ®a^ Opfer n)irb angenommen, bie Sat

gelingt. 92ßie t>a^ gefd)ie{)t*, t)on ben 9lä(i)ftinter-

effierfen mit angefe^en, im ®orfe fobann xnä)hav

n)irb, tvK ber ^ütter^fo^jn ^eimgebracf)t unb be-

graben n)irb — gteid)5eitig mit ber 9leinborferin

— , mie am ©rabe ber 9leinborfer, beffen Sd)mac^

ba^ S(^idfat fo furd)tbar am 9}JüIIer geräd)t t)at,

biefem — nid)t fentimentat t)eräeif)t, aber fein (Er-

barmen äuteit toerben lä^t, mie enbtid) ber tote

9laufer at^ lid)tumßrat)tter §eroä im ©ebäd)tni^

* 3n <auerbaci^iJ ^eef)n^oIt)" eine ä^ultc^e 0uuatton: QUban ftürst

ft(3^ mit feinem teufüfd)en <^rut)er in einen *2It)ovunt).
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ber QCXi^tUUn (Et)crl fortlebt — bic ©arffcdung

btefer rafd) auf cinanbcr fotgcnbcn ©äencn ift ein

\xmvxdä)U^ ^eiftcrftüd.

©anä t)erftel)t frdtid) ber 9JZültcr erft bcn (Ernft

bcr (Situation, aU ^aQhaUna, biß er batb barauf

in QSien auffud)t, fein Stnerbieten, fie an S^inbe^-

^tatt an8unet)men, auöfd)Iägt, it)m ben Q3aternamen

VDeigert unb an bem fefftjätt, ber fid) biefen um fie

t)erbient, am alten 9leinborfer. ©innierenb fät)rt ber

^üUcv t)eim. S)a reben nun bie ©ebanfen anß Vgm

f)erau^, bie in Stnjengruber^ 2tllta9ömoratbüd)(ein

ganj t)orn ftet)en: 3n ben testen, t)erfd)n)ie9enften

23en)u§tfein^n)in!et t)inab mit bem §atunfen, ber

in \ci>cm t)on nnß ftedt! ^mn wotil bem, ber nie-

manbem tvct} Q(^tanl (Ein fd)öne^ 23eifpiet bafür,

n)ie bie „£e^re" an^ ber ©eftatt, i{)rem Sun, it)rem

©efd)id ganä t)on fetbft t)ert)orge^t — nid)t t)om

S)id)ter unter bem 6trid) bem Sefer mitgeteilt ju

n)erben braudjt, unb n)ie aud) nid)t um it)retn)iiren

©effatten unb Situationen erfunben n)erben muffen.

2tucf) fonft ift im „Sd)anbfted" aEentt)atben bem

®id)ter biefe^ fein Q3ort)aben fo gelungen, ba% er

e^ in ber ^rogrammrebe red)t n)ot)I at^ g^orberung

aufftellen tonnte.

S)er 9}lülffer ift enttaffen, bie SSugenb fann fid) iu

Sifd) fe^en. 9D?agbatenen^ 2tufftieg jur ®d)n)ieger-

tod)ter be^ reid)en QBiener &anbet^f)errn ge!)t aiem-

tid) rafd) t)or fid). 2)em jungen QSitn) er, ber übrigen^

bto§ immer abreift unb n)ieber fommt, gefällt

ba^ fd)öne 5^inbermäbd)en über bie ^a^(^n, ber

übrigen ^amitie aud) fo gut, ba^ ^ifd)er senioris
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Idd)te 23cbcnfcn unt) bie ^JZufterung burd) btc alte

grbtantc — eine gelungene £uftfpielepifobe —
t)öd)ften^ al^ nottpenbige retarbierenbe 9}iomente

in 23etrad)t fommen, benn mit irgenb ettt)a^ mu^
bo(^ bie Seit aufgefüllt n)erben. QBid)tiger finb

bie 23eben!en 9}Jagbatena^ fetbft. Sie äußert

in i{)rer abfoluten QSatjrljeit unb 2tufrid)tig{eit

alle, bie in it)rem glatte geäußert n)erben fönnen, fie

eräät)lt aud) if)re ganje ©efd)id)te, unt> erft, at^

alle^ ftar unb offen x>ov beiben liegt, neigt fie fid)

©uffat) äu. S)er aber fät)rt — er n)ei^, n)ie lieb ba^

feiner 23raut fein xvivt> — naä) £angenborf unb

i}äU bei Q3ater 9^einborfer um bie Sod)ter an; eine

S^ormfad)e, wU bie 2)inge liegen, aber t)om ®id)ter

3U einer Sjene ^öd)ffen ©lüdeö für t>en alten 9}Zann

geffaltet. 9Kit tx^n eigenen ^inbem lebt er in Un--

frieben — fie t)aben lein Q3erftänbni^ unb fein öerj.

Hnb n)ät)renb im Sintergrunbe bie überlaute &od)-

äeit £eopolb^ mit ber Sept)ert tobt unb ber 2llte

abfeit^ fi^t, geplagt t)on bem ©ebanfen, n)ie bie

eigenen S^inber ju nid)t^ 9?ed)tem erjogen, tvu er

(fd)n)äd)er at^ fpäter ber 3ulet)ner in ben „ö rtlern")

ber öffentlid)en Meinung nad)gab unb ju Seopolb^

23raut ja fagte unb tvU bie eigene S:od)ter it)m ba^

Ijcräloä t)erübelt, fommt ber Stabtl)err ju it)m

unt> fagt it)m QSorte t)er3lid)en ®anfe^ für fein

(Er3iet)ung^n)erf an t^m S^inbe, t>a^ ba^ feine nid)t

gemefen, aber gen)orben. £tnb in bie le^te 5?on-

fequenä biefe^ ©egejtfatje^ — t)ie eigene^ 5?inb, 1)xc

®d}anbfled! — münbet andt} bie ©efd)id)te an^. 2)er

2luggebinger mu^ nod) t)on feiner unn)illfommenen
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6d)n)ic9ertod)ter, bic bcr fcfte 23cfi^ (bcr g^lori

^ätte fid), tpie gcfagt, geirrt) ntd)t nur fotib, fonbern

nod) bösartig unb bctfcrnb mad)t, arge 23o^t)eit unb

2)emütigung erbulben, ber Qot)n fiet)t gteid)mütig

5u — unb al^ er bie Sod)ter um öllfe bittet, Witt)

er t)on ber im tt)a^rften unb böfeften Sinne be^

QBorte^ ^eimgefd)idt. öeim get)t er aber nic^t. (Er

n)ei^, biefe^ Seim n)irb nid)t lange 9leinborferifd)

^ei^en, bie 23äuerin ftiet)lt.

Q2ßa^ an ot)nmäd)tigem ©rimm vint> Hoffnung auf

33ergettung in it)m lebt, pre^t er in ba^ an^ tieffter

23auernfeele get)olte QBort „&oft)erberberr'. ^ann
ge|)t er — betteln.

5:at e^ Stnaengruber tvixtliä) nur, um fid) ben

Sefern ber „öeimat" ju gelieben, ober n)ottte er

mit 9?ü(jffid)t auf ben QuartaBfd)lu§ be^ Familien-

Uatt(^§ bie ©efd)id)te um jeben ^rei^ ju (£nbe

bringen, ober t)erfd)eud)te fonft cttva^ feine guten

©eifter, furj: ta^ t)on ber &od)3eit^reife tjeim«

fel)renbe ^aar finbet auf ber ©tra^e ben n)ei^-

^aarigen 23ettler nnty nimmt it)n natürlid) mit naä)

QBien; bem gefaßt'^ bort unb in ber erften QBiener

9[)Zorgenffimmung fommt e^ i^m t)or, al^ t)ätte

feinem n)unberlid)en Sd)idfale toä) ein ^lan ju-

grunbe gelegen: „StUtoegen gef(^iet)t nid)t^ um
nicf)t^r'

9JJit biefer 2lntn)ort auf ba^, wa^ ber 9?ein-

borfer in ber ©tunbe, t>a xi}m ber ©(^anbfted ge-

boren n)orben unb bie eigenen S^inber fred) unb

t)er3lo^ Q3orn)ürfe mad)ten, ratlos unb quatooÄ

fragte, fd)lie§t bie (gr3ät)lung; unt> ma^rt mit
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biefcr geban!{icf)en 9la:^menf9mmefiie eine (Einl^ett,

bie tvh fonff oft in i^r t)ermi[fen. S^ein Streifet, ber

erfte Seit biö jur ©d)idfatän)enbe be^ g}Zäbd)eng

iff nad) ftrcngcm ^tane geftattct. S)ie brei (erftcn)

(Efpofition^fapitct führen unä biß £eufc im 9?ein-

borfcrt)ofe auf unb i^v gegenfcitige^ 33ert)älfni^

aur Seit, ba ber ©d)anbftcd auf bie Q33ctt fam, unb

ba^ Q3er{)ä(tni^ bc^ 9lcinborfcr^ofc^ jur 9}Züt)tc

im QSaffcrgrabcn. Mgemad) entfaltet fid) not»

n^enbige^ ©efd)e^en: QBä^renb 9}?agbatenen^ ©e-

fd)n)ifter unb bie 9Jiutter im Sintergrunbe bleiben,

n)äd)ft fie fetbft mit g^lori t)eran unb in bie immer

ber jen)eitigen (Zxtnaüon angepaßte (Er3iet)ung be^

9leinborfer^ hinein. 2)rum beffe|)t fie aud) bie furd)t-

bare ^robe, unb xi}V 2^b(^n beptt feinen großen

3n?eiJ. 9Za(^ ber ed)icffat^n)enbe fct)iebt fid), n)ie

fd)on ern)ä{)nt, bie ganje öanblung in (Epifoben

t)orn)ärt^, t)on benen bie S^oHinger--, bie £euten-

berger* unb Spante«öetene-CEpifobe gen)i^ in i}oi}^m

©rabe befriebigen — auf 9}Zittron)i^er^ fd)ate

^offenfomif möd)ten tvh freiließ gern t?er5id)ten —

,

aber, n)enigften^ bie erften beiben, hie §etbin toä)

all3ufe{)r au^fd)atfen.

2)ie S^araftere entn)idetn fid) alTe naturgemäß,

nur bie 9}Jet3er ©opfert muß ber au^geffedten

Öanblung juliebe ein S)rad)e n^erben, tPOju bod)

bie etn)a^ teid)t{)er3ige ®irne frü(;er gar feine 2tn=

tagen zeigte. S)er über(;aftete, Qcmaä^U 6d)tuß

fd)abet bem QBerfe t)olIenb^. Ser au^ge3eid)nete

erfte SJeit rettet bi^n 5tt)eiten nid)t — im ©egenteite.

QBer ffimmte nict)t — unter Q3orbei)att, natürlid) —
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©ctbcl 5U, bcr gar md)t glauben tvoUU, bie bdben

Seile ^ätUn ein- unb benfelben Q3erfa[fer.*

^Bie Stuäengruber t)eranla^t tDurbe, feinen erften

Vornan urnjuarbeiten, tvu er an bie Strbeit ging unb

fie äu (Enbe füt;rte, ift an§ ber SufammenfteEung

ber t)ierauf fid) be^ietjenben 23nefe be^ 2)i(f)ter^ —
namenttid) an 23otin — burd) 23etfel{)eim befannt.

Suerft follfe nur ber QSiener 3;eit au^gefd)ieben

n?erben, Senerl foKte in bie S^rei^ftabt fommen

„unb t)on ba tt)ieber auf^ £anb". ®ann fd)eint e^

beut 2)id)ter um ben Slbfatt t>oä) tDieber leib gen^efen

äu fein, unb er befd)to^, i^n au einer 6tabfgefd)id)te

au^äuarbeifen. QBar e^ xi}m mit biefer Stabf-

gefd)id)te ernff unb ptfe Jener fd)on ern)ä{)nte

eetbftt)orn)urf (S3rief an 53olin t)om 23. gjZära 1877)

bü^ 9lid)tige getroffen, fo mu^U „forgfättige 23e-

^anbtung" an bie Gtette „ffi33ent)after 2tnbeutungen"

treten, alfo bie S)arftellung ftäbtifd)er Q3er^ältniffe

unb ©eftalten entfpre(^enb t)ertieft tperben. ®at)on

aber feine 9?ebe. „5d) t}ai>c'\ fagt er im Q3or-

tvovt 3ur „S? am

e

rabin" (9}Zai 1881), (an^ t>em

6d)anbftecf) „alle Sd)itberungen, n)eld)e fid) auf bie

Stabt besiegen, unb bie (Erjätjtung ber Srlebniffe

eine^ £anbmäbd)en^ bafelbft l)erau^get)oben, t)ab^

bie Setbin biefer 23rud)ftitde umgetauft, eine neue

* einmütig lobte bie ^xxüt ben erften unb tah^Ue ben anleiten

'3:ei( (^etbmann, SO^aut^ner, 3etfd)e u. a.). 3etfcl)e fanb t^a^ (gnbe

ber ©efc^n)ifteraebe ni^t tragifct), fonbern trofttoö, ba^ Problem
fei fünftterif^ befriebigenb nici)t lösbar. -— 9}?aut^ner :^rieö in^-

befonbere t^en meifteracf>en S^inbevmater, fürcl)tet für ben 5tt)eiten

^eit megen bc^ eor(e--Trobtem^ unb i^erglicf) ^njengruber mit 5luer--

had): ,,^eibe i^ergöttern nid^t me^r bie .geniale' ^erfon an fic^, fon-

bern nüchterne, ruhige Äiitgabe an t>u s^agemein^eit'".
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93ern)idtung nnt> £öfung t^tuäugefügt unt> fo btefe

„S^anterabin" ju ftanbe 9ct)rad)t".

®icfc neue Q3ern)tdtun9 unb Söfung ftamtnt aber

n)ieber t)om 2ant>(^, tPteberum tjaben mir mit ber

nid)t n)efentlt(^ geänberten, atfo anfechtbar ge-

bliebenen 6tabtgefd)i(^te eine gute 2)orfgef(^id)te

t)erbunben, ber alte S;ragetap^ ift in t^erjüngtem

9}iapabe n)ieber ba.

(E^ ^anbelte fi^) atfo um ba^ S^ompliäieren

ber Orabet, foüte an^ bem einfad)en 'Zt)(^ma:

^in £anbmäbd)en fommt nad) QBien äu einem

jungen QSitmer at^ 5?inbermäbd)en unb tpirb feine

g^rau — , ba^ nur in Q3erbinbung mit £angenborf

bie Seben^fraft für eine (Erää^lung befa^, ot}m

biefe Q3erbinbung aber n)ot)l nur ju einer vSfisae

im ®tite ber „23efannten t)on ber Strafe" ober für

ein ,,Sd)tu^{a)>itet eine^ 9loman^" genügenben

Gtoff enti)iett, eine erträgttd)e ©efd)id)te gemaii^t

merben; unb ämar n)ar ba^ 5^om:(>ti3ieren bort

nötig, tvo bie £eere ber erffen S^affung eine 2tuf-

fültung am bringlid)ften t)eifd)te: in bem Q3ert)ält-

niffe ber Siebenben. 2)a^ öaupterforberni^ für i>xe

6tanbe^er^ö{)ung ber armen 9}iagb wav 9leint)eit,

Hnbefd)ottent)eit; bemnad) n)aren t)ier S^rage3eid)en,

burd) unjeitgemä^e^ Sd)n)eigen t)ermei)rt unb t)er-

ftärft, nottt^enbig; nid)t Q3erteumbung, fonbem

©d)ein t)on 5:atfad)en, (Eingeftänbni^ ober berebte^

6d)n)eigen.

?)ier t)atte Sitberftein t)orgearbeitet. 2)en jnjeiten

23anb feiner „®orffd)n)aIben" eröffnete bie ©e-

fct)id)te „S)er ®cf)ulmeifter unb feine Sod)ter". (£ine
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®d)utmß{ftcr^tod)tcr, bie fc^iöne ©unbl, nimmt bei

bcm cntfd)cibcnbcn 6tcllbid)cin, ba^ xt)xe 9Za(^-

barin Stafi, bic Q3crtobtc cineö 23aucrn, au^ £cid)t-

finn unb QitciUit mit einem einquartierten ^at>i^ttm

t)erabrebet, auf Stafi^ 23itte it)re SteEe ein, rettet

baburd) itvav ber J^amerabin 9?uf unb öod)äeit,

mu^ aber fo lange bie 6d)anbe tragen, bi^ bie

QBat)r|)eit burd) ein feiertid)e^ 23efenntni^ be^

5?abetten ijerau^fommt*.

2)ie 2)orfgefd)id)te, bie Slnsengruber mit Q3er-

tpertung biefer 9Jiotit)e jur Q3orgefct)id)te feiner

,,S?amerabin" mad)t, tä^t nun freitid) ©ilberftein^

tugenbi)afte (2räät)Iung, bie ba^ grette £id)t be^

n)irftid)en £eben^ nod) nid)t fennt, n)eit äurüd. Sie

aKein bered)tigte ben S)id)ter ju ber öoffnung, ba^

man (23rief an ^aa<^, 31. 3änner 1881) ,,biefe

Slrbeit ni(i)t at^ bto^e 3^itt)erf(i^n:)enbung betrad)ten

n)erbe"; Slnjengruber ftet)t t)ier n)ir!tid) auf ber

§ö]^e feinet S^önnen^, unb e^ ift fd)abe, ba^ 23otin

ni(^t bie ®ad)e nod) einmal aufgriff unb feinem

g^reunbe nat)etegte, aud) biefe 2)orfgefd)id)te auf

bem 2)orfe ju (Enbe ju fü|)ren u. f. tv. 23oIin aber

tt)ar aufrieben. Sein Krteit (23rief t)om 26. 3uti

1881): ,,5n biefer S^affung lä^t man fid^ bie Q3er*

n)anbtung ber £anbbirn in eine Stäbterin ganj

gut gefallen, jumal alte^ £änblid)e nunmet)r bloßer

Sintergrunb (?) t)erbteibt, au^ bem bie Sj:itetfigur

* "ülntott Canger tt)at in bett „Opfern beö ©olbeö'' fogar ttO(3^

einen 6(3^ritt tt)eiter9egangen. ©ort lä^t eine ^ürgerötoij^ter fogar
baö ^inb einer ©efaüenen al^ baö il^re gelten, um biefe, i^re "^Bafe,

t)or bem Sä^jorn i^reö '^Jaterö ju fci^ü^en, unb trögt ben '^aUi
ii^rer (5^re.

565



bcm £efer f(^on gäuältd) lo^gclöft (?) tJorgcfü^rt

QBicber Ift c^ eine 6d)utmeifter^tod)ter, bie i^rer

g^reunbin im fritifd)en Slugenblide auf eigene 9led)-

nung unb ©efat)r au^ ber 9Zot ^ilft, fid) at^ ^ä)U

S^amerabin emeift; aber bie g^reunbin ift bie

£od)ter be^ grob-pro^ig auf (g|)re im Saufe Ratten-

ben 23ürgermeifter^, unb ber iritifd)e 9}Zoment tebt

nid)t nur im 9}Zunbe eine^ n)inbigen, pra:^terifd)en

^abetten, fonbern ba^ ift ba^ fel)r einbeutige

näd)ttict)e 23 eifammenfein mit bem 5?ned)t be^

Öofe^. S)er jät)äornige 23auer fommt juft ba^u,

fd)tägt ben (S^riftian ©ommert^oget tjatb iot unb

jagt bie t)ermeinttid) (Entef)rte — 23rigitta i^atte bei

Sutie übernad)tet unb nur fie, bie 2trme, tonnte nad)

be^ ©ro^bauern 9}Jeinung ®d)anbe in^ öau^ ge-

bracht t^al^m — anß bem Saufe unb bem 2)orfe.

5)ie Sa(f)e fonnte nun eine QBenbung in^ Sragi-

fomifd)e nei^men: (Xf)riftian 6ommert)oget, im

®tanbm, ber 23auer n)iffe um ben n)a{)ren ®ad)-

i^er^^att, n^ilt fid) at^ ®d)n)eige- unb ©d)mer3en^-

gelb burd) il)n, ben Q3ormunb 23rigitfen§, be^ be-

malelten 9}Jäbd)en^ Sanb er5n)ingen. S)er 23ürger-

meifter fd)reibt 5n)ar ben t)ertangten 23rief, aber

n)eber biefer noä) (It)riftian^ 23eget)r tun auf 23ri-

gitten bie geringfte QBirfung. (St)riftian, ber n)eber

ben öumor noä) ben guten (Enget (bie SBotengänger*

* <23oanö «Bef^recä^ung in t)er ;,®e9cnn)art^ (25. ^uguft 1883) ift

unfritifdö, ein Cot) in aHgemein ^ef)aU^mn QQßcnbunGcn. St finbct

t)ie (^rjä^lung anft^aulicJ), naturgetreu, x\\d)t frit>ot, fpannent), at^er

ni(^teffeft^afd)ent); be^a9Uc()er '3;on, tiet)enön>ürt)igeri5umor, fittltd)*

ernfte eebenöanfc!)auung.
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Sraubl) be'^ fpätcrcn öoifel-£oifcl t)at, tvxxt> nun

bem SBürgeimeiffcr gegenüber bro^enber unb erjä^tt

enblid), atö btefer no(^ immer nid)t begreifen n)iü,

ben ganjen ö ergang. 2)te ma^tofe ^nt beö 2)orf-

proben enftäbt fid) nun über bte (bereite t)er-

tjeimtete) S:od)ter, bte benn aud) it)r Q3erf(i)ulben

mit bem £eben äai^Ien mu^.

®ie äußere Q3erfnüpfung biefer 2)orfgefd)id)te

mit ber 6tabtgefd)id)te ift gegeben, aU 23r{gitte,

ber i>a^ dvi&^Un be^ Q3orteben^ begreiflid)ern)eife

nid)f fo teid)t faßt aU 9}Zagbatenen im ,,6d)anbfted",

©uftat)^ QBerbung au^n)eid)t unb biefer, auf Q2ßat)r-

t)eit bringenb, nad) ©ebenborf fäf)rt. ®ort fd)enft

i^m ber 23ürgermeifter, innertid) barüber fro^todenb,

ba% er bem (Ztai>ft)evvn ein^ t)erfe^en fann, t)ermeint-

tid^ reinen QBein ein — nod> n)ar ja (Xf)riftian mit

bem abfd)tägigen 23efd)eib nid)t heimgekommen —

,

unb ©uftat) „ermad)t au^ bem Sraum ber £iebe".

2tuf ber Seimreife, bie ber 2)id)ter t)er3ögern

mu^, um tf)eatermä^ig Seit für bie 2lbfotge ber

(Ereigniffe ju gen)innen, lernt ©uftat), naäjhem er

nod), 'von (Enttäufd)ung unb (Efet gefd)üttelt, 23ei-

träge 3U 2tnjengruberä 2[pt)ori^menfammtung ge-

geben (33b. VIII, 256 f.), ba^ „(£{)egtüd" feinet ©e-

fd)äftöfreunbe^ S^örbter lennen — fe^r fetten nur

iff Stnjengruber, ber (Er3ät)ter, auf ba^ ungtaublid)

niebere 9?it)eau biefer ebenfo ffil- al^ gefcf)mad--

lofen (Epifobe t)inabgefun!en — unb tritt nun

n)ieber feiner ©etiebten gegenüber, mit einem

Sd)impf auf ben Sippen, ben au^(ntfpved)en gerabe

noc^ bie dea ex machina, 23rigitten^ 9}Zutter, bie
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baä Scbenöborfcr Itnglüd bmä)Un fommt, t)er-

t){nbcrt; n)orauf fid) bann alte^ nad) QBunfd) fügt unb

ein bcf)agtid)e^ 6d)lu^fapitet nod) bic 23cfürd)tun9

— fie fönntc in 2tucrbad)-- ober 23ird)-^fßiffcr-

funbigcn £efern auffteigcn — bannt, baö £anb-

mäbd)cn fönntc im Saufe bcö QBiencr ^atri^ierö

bod) nid)t baö red)tß ©lud gcfunben t)abcn.

3m übrigen n^ar bcr 2)id)ter befliffcn, 'von bem

©tabtfcitc bc^ „®d)anbfted" fo n^cnig at^ mögttd)

äu opfern. ,,2tCe^, toaö mid) ujegjunjerfen reut",

fd)reibt er am 30. 9Zot)ember 1880 an 23otin, „alle^,

tva§ mid) für bie ,6d)anbfled'-ltmarbeitung ftören

n)ürbe, n)irb t)ier in ber neuen ©efd)id)te sufammen-

geftellt . . . 2lu^ ber alten 6tabtgefd)id)te eine m^ue

äu mad)en, ift nid)t fd)n)er." 2)a^ t)ei^t, Stn^engruber

mad)te ftd)*^ nid)t fd)n)er. 2)ie erffen t)ier S^apitet

finb faft ot>ne Slnberung au^ „6d)anbfted", XIII bi^

XVI, übernommen. (Eine ungered)tfertigte ©org-

tofigleit. 9}iagbalena unb 23rigitte mad)en bod) bie

9?eife in toefentlic^ t)erfd)iebener ©emüt^ftimmung,

unb ber S^oQinger mn%U entn^eber anbere ©efd)id)ten

erjä^Ien ober bie neue 9?eifenbe bie atten ©efd)id)ten

anber^ aufnet)men. 2tud) bie Slnberung ber Q3er--

toanbtfd)aft^t)er{)ättniffe iff unglüdlid) genug. 2)er

penfionierte 6d)utmeifter ^ot)ann 9?einborfer taufd)t

nur 9^amen unb Stanb, fonft aber rebet iijxn ber

,,gen)efene Stabtaftuariu^ 23ruder" jebe^ QBort

unb jebe QBenbung nad), feine bösartige S^rau unb

bie nid)t minber |)ö^artige ®d)ufterin finb bie

Sd)n)eftern t)on 23rigittenä guter 9}Zutter — eine

mer!n)ürbige g^amitie, für bie fid) aber ber 2)id)ter
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nur fo tvdt intercfficrt, at^ cä bcr bcibct^altenc

Wortlaut bc^ „©d)anbflcc!" gcffattet.

Sufricbcn fonnte bcr 2)id)ter mit bicfcr rect)t unb

fd)Icd)t „8U ftanbe gcbrad)ten 5?amcrabin" n)ot)t

md)t fein, unb ba^ fpric^t fid) aud) in ber auf 23otin^

9?at (5. 3änner 1881) gcfd)ricbcnen ,,^Iauberci at^

Q3orbcmcrfun9" an^, (£t)rtid) iff fic — bcr 2)id)tcr

gibt rutjig 3U, ba% man bicfc (£rääf)tun9 größten-

teils fd)on „i^ö^nb^o gelefen" ^aben n)erbe; aber

„notmenbig" mar biefeS ironifd)e 23ebauem dneS

t)on ©ebäd)tniS- unb ®enHraftfd)n)ä(^e 23efattenen

nid)t unb §umor ift aud) feiner brin. (2tn 23otin,

3. 2tprit 1881.)

2)ie än)eite S^affung beS „6d)anbftedS" fonnte

ot)ne Q3orbemerfung t)or it)re £efer treten. 9}Zit b e r

Seiftung tonnU ber 2)id)ter aufrieben fein, unb er

tvav eS and),

2)ie 2trbeit n)olffte lange nid)t gebei^en. 9Zad)bem

f(i)on am 9. Sänner 1879 ber allgemeine ^tan ber

Umarbeitung entn)orfen tvav, foüte biefe im ^vixt)-

jat)re 1880 beginnen unb ,,in biefem 3^t)re" et-

tebigt tt)erben; aber erlebigt n)urbe nur bie ©tabt-

gef(^id)te. S)ie neue 2)orfgefd)id)te glaubt er am
3. 2tprit 1881 fo tvdt burd)gebad)t ju t)aben, baß

er ,,baS ©ebad)te tt)erbe ju Rapier bringen fönnen".

2ttS fein Sunge, 9}Zitte 9lot)ember 1881, an ed)arta(^

erfranft, ift baS britte ^apiUl im 5?opfe fertig

— bie erften snjei n)aren tvoi}l fd)on ju Rapier ge-

hvaii)t; am 1. 9}Järä 1882 finb fed)S 5?apitet fertig,

am 13. September 1882 empfiet)tt er 23olin feine

9}Zagbatena unb S^afpar als Q3ermäi)Ite, unb einen
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"^omt fpätcr (13. OitoUv 1882, eigentlich f(i)on

am 23. ©eptember) iff enbtid) aud) ber „alte 9lein-

borfer aufgetrieben, geftorben unb begraben". Sie

Umarbeitung ift ix^cntx^t,

QBo tagen bcnn bie Sd)n)ierigfeiten, bie bie Strbeit

fo ^inau^äogen? QBeniger in tx^n äußeren Q3er|)ält--

niffen. ©eine materielle £age n)ar burd) SBolin^g

großmütigem ©efd)enf für^ erffe gefid)ert, unb !leine

t;äumiid)e 9JJü{)fat mad)te i^n nie fo flügellal)m. 2)ie

6d)n)ierigfeiten lagen in ber :^od)gefpannten (Er-

n)artung ber Stuftraggeber nnb QSo^ltäter, alfo

23olinm. ®er ®id)ter tvoUU etwa^ be^ Q3ertrauenm

unb ber OpferU)iEigfeit ber Ungenannten QBürbigeö

leiften. ®ie 6d)n)ierigfeiten für eine eintoanbfreie

,,5?amerabin" wävm ungleid) größer gen)efen.

2ttm ©runbriß für bie Umarbeitung fd)n)ebte i^m

'cov: bie erfte Sälfte ber (£rää|)lung bleibt nxx'

axiQda^Ut; ebenfo follte bleiben g^lorim Sd)ic!fal,

9}Zagbalenenm 23egegnung mit bem 9}?üller (,,biefe

mobifijiert") unb bie Slu^treibung 9leinborferm;

unb ber ®d)luß n)äre, „baß 9leinborfer ium 6d)anb-

fled trifft, nm in beffen Strmen ju fterben".

2tlfo blieb bie £tmn)anblung ber großftäbtifd)en

^atriäierfamilie in bie einem ©roßbauern, bei bem

9}Zagbalena aim 5^inbempflegerin eintritt. — 2)iefe

länblid)e parallele jur ftäbtifd)en „S^amerabin" tvav

alfo nid)t fd)n)er ju erfinben. ®m i^anbelte fid) nur

barum, bam nad)äut)olen, tva§ chcn Stnjengruber bei

biefer n)ieberum ftf)ulbig geblieben tvav — um
23efeelung unb 23elebung. S)em ©roßbauern, einem

jungen Q3ßitn)er n)ie ©ufta\? 5if^^^/ rnn^te 9}Jagba-
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tena tvcvi merben, md)t nur burd) it)rc Sd)önf)cit,

9le{nt)eit unb QBat)rt)e{t, fonbcm t)or aHctn burd)

ba^, n)a^ fie am 5?inbe getan, unb bcr ©ropauer
fclbft burfte fein fotd)cr ©d)al)(oncnmenf(i) tDcrben

tvu g^if4)cr jun., er mu^te anä) fein 6tüd fieben

hinter ficf) tjaben unb burd) btefe^ an SJiefe unb

23ebeutenbl)e{t gen?onnen t)al)en. QBeiter: Seit mu^tc

t)erge^en unb mit eitva^ 23ef[erem au^gefüttt n)erben

al^ mit ben ]^erfömmtid)en Suftfpieberjögerungen.

Itnb cnbtid): S)er Sd)tu§ ber erften S^affung i^atte

ben atten 9leinborfer, iumal it)m a\X(^ ba^ Qä)lup
tvoxt blieb „2lttn)eg gef(^iet)t nid)tä um nid)t^" ju

fet)r in ben 9?iittetpun!t ber öanbtung gefteHt —
gana abgefet)en bat)on, ba§ biefe^ ,,glüdtid)e @nbe"

8U t)iete Sugeftänbniffe an bie g^amilienbtatttefer

enthielt. ®ie eigentttd)e (Sntfüt)nung mu^U erfolgen

burd) ba^ rein empfangene eigene 5?inb. So nur

fonnte bie 9!?Jutfer i>a^ Itnrec^t ber eigenen an^-

Iöfd)en.

2tu^ biefen (grtoägungen ergab fid): ®ied)tum be^

©ropauernfinbe^, ]^ert)orgerufen burd) ein gr-

eigni^ im Seben it)re§ Q3ater^, alfo burd) ben Sj:ob

ber 9}Zutter; ungtüdtid)e erffe, burd) „5n)ei alte

QBeiber", bie 9Kütter ber 23rautteute, äufammen-

geftoppette et)e, ungtüdlid), toeil bie jiunge 23äuerin

— tvK 2tbelinbe £ip!a — auf einen Sieberen t)atte

t)er5id)ten muffen; Seitau^fültung nici^t burd) Hein-

Iid)e äußere ^inberniffe, fonbern bnxä^ ba^ Sagen
ber Siebe^teute; biefe^ ift n)ieber allgemein menfd)-

lid) begrünbet t>uvä) bie 9Zad)n)irfung be^ Q3er-

gangenen auf biefe beiben tiefen (Xt)araftere : ben
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23aucrn t)at ber (E^cftanb n)etb^fd)cu 9cmad)t unb

9}ZagbaIcna t)ört nad) ber großen (Srjä^tung, ba^

^d§t Qjertraucn^funbgebung S^afparö btc 9lad)rid)t

t)om Zote g^tori^ unb it)rcr Butter — unb ift

inblütbuctt bcgrünbet burd) ein Q3erf(^ämtfcin,

9ii(^t^-fa9en-n)ollcn (2tnäcngruberä te^tc (Ersäl)-

lungen „Sofet unb S^lic" unb „3ti ber 2tnbrca^-

nad}t'' leben nod) t)ün btefem ^otx'v); enbltd) bie

§{nau^fd){ebung be^ ©d)luffe^ über ben Sob 9?etn-

borfer^, an beffen Sterbebette no(ä) bie SSurgert»

ganj genefen tann, bi^ jur ©eburt be^ §oferben,

mit ber aud) nod) ber f)offnung^froI)e 2tuöblid auf

23urgert^ 3ufunft Derbunben n)erben tonnte.

Stile ^unft t)ern)enbete ber S)id)ter barauf, 9}lagba--

lena unb S^afpar glaubt)aft au^ einanber ju f)alten

unb 5ufammenäubringen. S)er n)eib^fd)eue 23auer

rebet fid) ein, t)on 9i}iagbalena nid)t^ ju n)olIen, fo

fet)r i^n aud) feine gefunbe 9Zatur äu it)r äiet)t. Hnb

9}Zagbalena n)irb immer n)ieber an £angenborf er-

innert. S)en 23efud) beö 9}lütterö äu ,,mobifiäieren",

t)atte fid) Stnjengruber, n)ie tvh fat)en, fofort t)or-

genommen. (Er füt)lte n)ot)t, ba^ bie falte 2tb-

n)eifung be^ ^tiefgebeugten burd) 9[)Zagbalena bod)

nid)t ganä am ^la^e tt)ar. S)arum mu§ ber 9)?üller

nid)t al^ 23ittenber ju £ene fommen, fonbern al^

teid)tt)in 23eget)renber; unb fo gibt it)m ber 2)id)ter

ben frit)olen QBirt au^ ber ^rei^ftabt an bie Seite,

ber t)om Hrlauberftreid) ^erlinger^ n)ei^ unb ba^

&eimt)olen be^ 9}Iät)d)en^ al^ einen guten Spa^

anfiet)t. 2tn ber glüdlid)en £öfung arbeiten bann

aKe — bie ©efd)id)te t)erträgt unb l)eifd)t ja eine
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gute ©abc öumor. Q2ßie bie 2)icnftbotcn äifd)etn,

ba^ 2)orf ©pottltcber fingt, SSurgcrt — altcrbtng^

rcd)t früt)rcif — 'oovlanU 23enierfungcn mad)t unb

enbtid) bcr !öfttid)c alte 6d)n)icgcrt)ater t)on öintct-

tpalbcn btc Sad)e beim „red)tcn Srum" anfaßt —
t>a^ aCe^ iff tpatjr, xdä), tebcnbtg, ba^ ift 23auern-

teben, mcnigften^ in ber bcfd)ränften ©ültigfdt

be^ 23cgnffcö, bie Stnäcngntber überall jugeftanben

tperben mn^, ®em entfpnd)t aud) bie tpeitere (Ent*

tDidtung: £ene^ überfiebtung mit 23urgerl jum

©ro§t)ater nad) Sintertralben, 5^afpar^ 23efud) bort

unb beim alten 9leinborfer in Sangenborf. 2)er

S^et)ler ber gen)altfamen (It)arafteränberung ber

^Jietser Septjert tpurbe nid)t t)erbeffert. ^cnn „auä=

getrieben" mu^ ber alte 9leinborfer n)ieber n)erben.

9Zur gel)t er nid)t nad) alten 9}iu[tern al^ 23ettler

in^ (Elenb, fonbern finbet al^ alter, müber, franfer

9Äann bortl)in, n)ot)in e^ i^n mit elementarer Straft

äiel)t, nad) ^öt)renborf, jum ®d)anbfled. 2)a^ er

t)infinbet unb 9}Jagbalena^ ©lud nod) fet)en fann,

I)ätte freilid) bem 2)id)ter be^ folgerichtigeren

„®ternfteinl)ofe^" verübelt merben fönnen*.

* 93oUn jeiQt fid^ („@egetttt)art^ 1885) Durd^auö jufneben. (Sr

billigt e^, ^ttjengruberö ^uöfüi^rungen in feiner (Entgegnung an^ui)oc
(4. 93Zärj 1877) aufne^ment), t)a§ ^njengruber ben 9?oman nid^t mit
bem erften ^eUe fcf)to§, fonbern bie Uebenben @efci^n)ifter nac^ ii^ren

e^aratteranlagen 5U berfc^iebenen SuUxx füi^rte. ©egen bie ^nttt)id--

tung ber früi^eren Hauptfigur bäumt fi0 unabtäffig ©efü^l unb
Urteil auf. 93ei t>tn ioauptgeftatten beö 5tt)eiten ^eiteö ber ^ontraft

ber ricf)tigen Ciebe gegen bie berfei^tte; n^enig <5iguren, ber 9^oman
ift ein organifc^esf ©anje bon burdf)auö homogenen ^eftanbteiten.
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2)er ©ternftein^of.

3n ber 9leuj;ai)rönad)t auf 1880 füllte fid) Stttäcn-

gruber (23ettett)cimä 23ricfe, II, 66, an 23otin),

„met)r at^ je cntfd)toffcn, fo t)iel at^ ntöglii^ t>a§

5?tctnUd)e nebenan liegen äu taffen unb tvUtcv

einmal auä bem Q3ollen ^erauö ju fd)affen, ganj

unbefümmerf barum, tva^ ©ireftoren unb ^ublifum

beraeitig cttva ba^n ju fagen ober nid)t ju fagen

t)äften". 2tn bie 03 o If ^ bü^ne n)ill er aber babei

nid)t ben!en. 9Zid)t lange barauf übertjaupt nid)t an

bie 23üt)ne. „3«^ ©runbe meiner Seele ober meinet

©e^irn^, meiner ^^antafie — nad) 23elieben — ",

fo fd)reibt er am 3. 2tuguff 1880 an 2tba (Xt)riffen,

,,t>ämxmxt c§ X>on planen unb ©eftalten unb halb

— id) t)ermag nur nid)t ju fagen — xvU halb — , fo

fann'^ lo^ge^en. Qüv bie 23üt)ne, Q3olf^- ober

anbere, n)erbe id) aber |)euer mir n)ol)l feine Seit

net)men". S)ie 2trbeit am „®d)anbfled" — fie fonnte

mit biefem ,,au^ bem Q3olten ^erauä fd)affen" nid)t

gemeint fein —, bie fid) n)eit über QvtvavUn aU
fd)n)ierig ^erauöffeUte, t)inberte t)orerff, bajj biefe

©eftalten au^ bem 9Zebel ber llrfd)öpfung traten.

S)ag gefd)a{) n)ot)t erft im QSinter 1882/83, naä^b^m

im öerbfte t)or^er ber „(5(^anbfled" fertig geworben

toar unb in ber barauf folgenben 9?ul)epaufe (an

23olin, 13. Oftober 1882) bramatifd)e 33ilber, an

bie er bod) n^ieber gebadet l)atte, fid) nid)t rünben

tvoUUn. fiafonifd) melbet ein ^oftffriptum (an

23olin, 8. 9Mr3 1883*): „3d) fd)reibe iel3t an einer

größeren (Er3äf)lung, beren ©toff bem 23auernleben
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entnommen ift"* — , nod) fnapper eine Sparte an

^ofegger 'vom 3. 9j?ai 1883 „einen 9loman fd)reib

id)". — 3m Suti ift er in t)oller Slrbeit (an 23otin,

22. 3uU 1883); t)ormiffag^ arbeitet er an feiner

S)orf9efd)id)te „S)er ©ternftein^of", mit ber ber

neue, im Oftober beginnenbe 3^t)^9^«9 ^^^ i^i)t

unter feiner alleinigen Seitung ftet)enben „§eimat"

eröffnet n^erben foll. aber bie Strbeit^taft, bie it)m

at^ t>cxn 2lutor be^ „Sternfteint)ofe^" nnb öerauä-

geber ber „öeimat" aufliegt, ftagen bie n)eiteren

23riefe an 9?ofegger t)om 2. 2luguft, be3iet)ung^n)eife

t)om 7. September 1883. OBie er 23otin am 16. Of-

tober mitteilt, tvav ber 9loman, al^ er ju erfd)einen

begann, nid)t fertig, bod) ift er mit feiner Strbeit bi^-

nun t)ollfommen aufrieben, tva^ bei it)m boci^ immer

ettva^ befage. 5m 9Zot)ember (an 23otin, 11. 9io-

t)ember) l;offt er, hm „Sternfteinl)of" noä) „{)euer

äu (£nbe ju fd)reiben"; am 7. Sänner 1884 ift er

fertig unb tann nun (an 23olin, 25. g^nner) „in

be^ QBorte^ fd)ärffter 23ebeutung fautengen". 23otin

fpenbet 2ot> (20. 3uti), aber nid)t fo n)arm unb

uneingef(J)ränft tvu fonft; er äußert aud) einige

QBünfc^e — Mrjung ber Q3ert)anbtungen än)ifd)en

Pfarrer unb S^aptan unb ber 2tffefuran3gefd)id)te,

Q3ßegtaffung ber 6d)tu^anrebe an ben £efer — , auf

bie aber Stnsengruber nicf)t einget)t. „®a ba^ 9lad)-

n)ort nid)tä n)eniger fein foH — anä) nxd)t ift — at^

dm c£ntfd)utbigung, t>a fie ironifd) gemeint ift, fo

* ^^amit fann nur ber ,,Sternfteinv)of' Geweint fein, anbete

93auerngef(^icl)ten entftanben in biefer S^it nx(i)t QBenn atfo bie an
93ettel]^eim gefcnbete cl)rcno(oöifcf)e Tabelle t^(^n 93eginn ber ^r()eit

in t>tn ^pvii t>er(egt, fo unterlief i^m ^ier ein @eb(X($tni0fe^(er.
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laffe icf) fctbc ftc^cn" (an 23olin, 29. eeptcmber

1884)*. 2tm 9. 3um 1884 bot ber ®id)ter bm
Seipäiger Q3crla9C 23rcitfopf unb §ärtel ben Q3er--

tag feiner hüben ©orfromanc an, bie Q3eretnbarnng

tarn rafd) ju ftanbe. ®a^ 2tnfinncn, einige 9?eflame--

seiten bafür au fd)reiben, tet)nt er ab (26. September

1885): „3ct) n)ia at^ 2lutor in ©limpf ober ©cf)impf

ernft genommen n)erben, id) mü^te mir ja fetbft in^

©efid)t tad)en, n)enn id) mir fetbft fo t)iel (St)re, al^

mir bem ^ubtifum auträgtid) erfd)ien, antäte."

QBibertoiltig nur rüdft er in bie „öeimat" folgenbe

Seiten ein (23rief t)om 2. Oftober):

„2)iefe längere (Erjätjtung, bie jüngfte S(^öpfung

be^ 2tutor^, reid) an t)umoriftifd)en unb ernften

6d)itberungen uxit> x>oü reatiftifd)er Straft in ber

®urd)füt)rung, gibt im engen 9?a^men be^ 2)orf-

teben^ ein um fo fd)ärfer umriffene^ 23itb be^ fitt-

lid)en Q3erberben^, ba^ bem (Etenbe entfeimt, n^enn

e^ unDermittett ber ©ebanfe an feinen ©egenfa^,

hm Überfluß, be^errfd)t."

3u t>cm feften 9!}Zotit)enbefi$ftanb ber älteren

2)orfgefd)id)te get)ört ba^ au^ bem ©efellfd)aft^-

* '^Ufi) t>ie 93efpred^uttg 93onn^ in ter ^^Oe^entpart^ (6. 9Jiära 1886)

t>ctt)unbert t)aö QOßerif, finbet e^ aber nid)t be^aglid^. (5ö fei^le ber

9^ei5 länbli^er ©cmütUd^feit; ber 6tanb^untt fei ber ®artt)infcl^e

^ampf um^ ^afein. ©ie '^farr^au^e^ifobe ftört ^olin nid^t mei^r.

•^lu^öejetc^net finbet er bie fübbeutf(jt)en 3biotiömen, um tt>ett^e

^uttfere gebilbete ^^latagöf^rad^e jeneö Canb tt)o^I beneiben fönnte''.

- ^ud) SO^ori^ ^Zecfer (,,<2öiener '^aQi^latt", 27. 9Zot>ember 1888) t>er=

xvtxit bei ber ^arfteUung beö rüöfi^tölofen S^atnpfeö 5tt)if(f)en ^öö^ft

JunftöoU ge5eicl)neten - f^tt)ad)en unb ftarfen ^D'^enfc^en. ^ein optu
ntiftif^er 6^ä$er ber SOienf^^eit l)at biefe ®efd)ii)te gefd^rieben.

saber tt)enn man fie, erbrüöt t)on bem bitteren ^effimiömuö, auö
ber Äanb tege, fönne man nicf)t aufhören, bie ^unft beö ®icf)terö

5u betpunbern.
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xomam übernommene ^otiü t)on bev Siebe jn^eier

jungen Seute, bie t)erfd)iebenen Sorffaften ober

Q3ermö9enöflaffen angehören, beäiet)un9ön)eife t)om

Q3ßiberftanbe ber (Eltern beä t^ermögenben Seilet

gegen eine fotd)e 93erbinbung. ^eld)ior ^eper^

„Sraä^tungen au§ bem 9lie^" leben faft au^fd)Ue§-

üd) t)on biefem Stampfe ber Sangen, bie ba^ ©leid)

unb ©leid) für ein fd)äbtid)eö Q3orurteil Ratten,

gegen bie 2(lfen, bie auf i^r 23eftimmung^red)t md)t

t)er3id)ten unb am 2ttt^ergebrad)ten feff^alten

n)onen. 3^ nad^t^m ber eine ober ber anbere Seil

fi^Qt, gibt e^ gen)öt)ntid) eine fentimentalifd)-

tragifd)e ober eine tjeitere 2)oifgefd)i(^te; freilid)

^atte fd)on Stet^tjamer^ „Sl^nbl" gejeigt, ba^

e^ and) anber^ fein fönne. Oft gibt eö and) äuerft

eine 9}Zu^-(£^e, nad) beren natüitid)er £öfung burd)

ben Zot> bann bie QBillenö-(£t)e eingegangen n)erben

fann. 3u ben 5?ampfmittetn ber Sungen gehören Sro^,

23e^arrtid)feit — romantifd) Sreue benannt —

;

ber reid)e 23auernfot)n t)erlä^t and) tvoi)l t>a§

(Etternt)au^, um al^ S^nei^t ober Qoltat bi^n (Eltern

einen Stad)el inä öerj ju biüden. Oft !ommt ix^n

Sungen, foQ'^ gut au^getjen, and) ber 3ufaE ober

eine ,,S^ügung" ju öitfe. 23egreiftid) n)irb ber

^iberftanb ber 2(lten, toenn ^nm (Sf)rgeiä unb ber

23efi^freubc ba^ 9}Zi§tvauen fommt, ob bie Sangen

t>a§ (Erbe n)erben ert)alten unb met)ren lönnen ober

n)oQen, ober n)enn, n)ie ta^ in ben öfterreid)ifd)en

Säubern ^äufig ber g^all ift, bie mangell^afte 9?ege'

tung ber bäuertid)en 2ttter^t)erforgung ban aber*

tritt in bie oft reci^tlofe nnb armfelige ©teHung be^
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2tuönef)mcr^ bie Übergabe ber QBirtfd^aft in mög-

tid)fte Sterne ju rüden ratfam erfd)einen lä^t.

Slnjengruber mad)t t)on biefen alten 9Jiofit)en

n){ebert)ott ©ebraud). Stud) bei if)m fommen unb

entlaufen tpiberfpenftige Sötjne ju ben ©otbaten,

ber atte 3utet)ner n)iE nid)t in bie 2tu^nat)me unb

ber 9leinborfer i}at aßen ©runb, Qoi)n unb

®d)n)iegertod)ter &oft)erberber ju fd)etten.

3n biefer Q3ater-6of)n-Sd)n)iegerto(f)ter-©ruppe

be^ „6d)anbfted^" ftedt benn axxä^ ber 5?eim beö

„6ternffein^ofe^". 2)er S)id)ter t)atte fie nur in ben

9}ZitteIpunft ber ^anblung ju fteilen, au^ bem

9)Jotit)en!reig beä t)ierten ©ebote^ in einen anbern,

ben be^ 5^ampfe^ um t>ax 23efi^, übersuleiten, bem-

gemä^ £id)t unb Schatten anber^ äu t)erteilen unb

ba^ ©erüfte beö „Sternftein{)ofe^" tvav gewimmert.

®er ©egenfa^ Q3ater-Sd)n)iegertod)ter mu^te t)er-

tieft n^erben. 2)er 9?einborfer mu^te ju be^ alten

3ulet)ner^ Sä^igfeit nod) ben größten Sof ber

gangen ©egenb befommen, ber erft t>a§ 5^leinlid)e

be^ (gigenfinne^, be^ Srolje^ in bie Sphäre unbeug-

famen ^aä^ttvxüm^ l)ob, unb bie ^Äetger 6epl)erl

mu^te nod) t)iel beget)ren^n)erter, aber auc^ be-

ge^renber ujerben, mu^te berüdenbe ®d)önt)eit unb

bämonifd)en 2lngriff^n)illen in^ treffen füt)ren

fönnen. 2tu^fid)t auf grfolg fonnte fid) erft bann

einftelten, wenn ber ©ropauernfot)n, ba^ 9}iittel

äum Stpede, t)on einer (£igenfd)aft ganj bet)errfd)t

n)ürbe, bie ber 6du)nt)eit unb bem 2tngriff^n)iKen

aud) einen Stngriff^puntt gab: baö fonnte nur

t)emmung^lofe 6innlid)feit fein. ®er Stampf —
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benn auf Stampf ift bie ganje öanbtung be^ Stern-

ftcint)ofc^ Qcfteltt, mu^tc äunäd)ft, ba^ forbertcn bcr

QSirflid)fcit^ftnn bc^ ®tc^fcr^ unb bie 9iofn)enbig-

!eit einer reid)en öanblung, in ber (E^araftere fid)

entfalten fonnten, mit bem Siege ber Q3erteibigung

^nbcn, S)er atte ©ropauer !apituliert nid)t t)or

einem fd)önen ©efid)te imb t)or bem Seirat^-

t)erfpred)en feinet Qo^m^, bem bie Sd)öne bereite

it)re (E^re geopfert, fd)on gar nid)t. 2tlfo Sroft-(E^e

ber 2)irne mit einem, bem aud) bie t)erfet)rte S(^ön-

^cit noä) immer fd)ön unb bege{)renön)ert genug

erfd)eint: ein fd)ön{)eit^burftiger ©orffünftter aU
23ra(jfenburg ern)ie^ fid) aU nofn)enbig. So treibt

ber feimfräftige Stamm Sd)o^ um Sd)o^, 9lanfe

nm '^anU: ber n^iberfpenftige Sot)n mu§ ju ben

Solbaten unb bann fid) nad) be^ Q3ater^ QSillen

t)ert)eiraten. ®amit t)ertiert ber M^t)er unangreif-

bare Q3erteibiger bie erfte ftarfe Sd)an3e: er tä^t

fid) ben öof — I)öd)fte Q2ßat)rfd)eintid)feit ift t)ier

freitid) nid)t erreid)t — abtiften. aber bie beiben

3toifd)en-(Si)egatten t)inn)eg fd)Iägt haß 23eget)ren

ber beibenMmpfer*. QSaren Jene beiben ftarf, tebenö-

fräftig, fo lonnte bie ganbtung nur im Q3erbred)en

enben. 2)er 5)id)ter — ober ®ott in feiner (Er-

barmni^, mie ber menfd)enfunbige Pfarrer fagt —
maä)t eö ben beiben S;riebmenfc^en leid)ter. (E^

fommt nur äu jenem Q3erbred)en, ba<ß nid)t unter

ba^ Strafgefe^ fällt, jum &inn)egquälen ber beiben

Öinberniffe. So fommt §etene auf ben Sternftein-

* 93t>. I, 9^r. 232, 6. 443 bcr '^lan einer 9^oi?eUe mit tiefem ^eit--

motit?.
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. Qxneß bleibt nod) übrig: ber ^ncbcn^f(i)(u^.

2)er alte Stu^gebingcr mn% feiner ätpeifen ©cfin^ieger-

to(3^ter rüdfid)tö(ofe (Entfd)toffen^eit fürd)ten, bann

a(f)ten lernen, ja er, bem 23efi§freube ber einzige

(E^arafterjug bleibt, ber feine §anbiungen beftimmt

unb xi}n ^enfi^en tvcxUn lä^t, mu§ einfe^en lernen,

ba§ biefe^ ^eib attein im ftanbe ift, t>m Sof au

ermatten, in beffen alleinigen 23efi^ fie nad) t>cvx

frühen Sobe itjre^ 9Äanne^ tommt 2)arum t>oU^v

g^riebe unb Q3erföt)nung unb ©tolj auf bie, bie nun

auf allen Sinien gefiegt t)at, n)eit fie allein n^u^te,

tva^ fie tvoUU unb tonxiU.

9}Zit ber 9Zotn)enbig!eit be^ 9Zaturgefd)e]^en^ \xx\i>

einfad) tvu ein fotd)e^ fpielt fid) bie öanblung ab.

®a§ ber auf bem §ügel tbronenbe Sternftein^of*

mit feinen im 2tbenbfd)eine flammenben g^enftern

ba^ S^inb au^ ber leisten, t)ertt?a^rlofeffen 9)ütU beä

* ^er mit feinen Ääufer^ unb ©c^euerfelfen ftol^ inö ^al nieber*

fe^enbe ioof beö «Jurd^entauern in ^luerbac^^ ,,l^e^n]^olb" \)am tt)o^l

t>a§ 9J^obeU gegeben. '5)er "Einfang biefer ^orfgefc^icf)te, trie ber junge

•Jurc^enbauer, ben fein Q3ater fo lange i)at ouf bie Übergabe n?arten

laffen, am 9D^orgen nacf) ber iooci^^eir befi^freubig jum <5enfter i^inauö

in bie ©egenb fle^t, f)at feine beutüi^e (Jntfpred^ung im ,,6ternftein*

^of", IX, eeite333f. — 6onft ift ber eternfteinbofbid)ter, auci) n?aö

ha^ etoffinben angebt, böüig felbftänbig. 9^ur jn^ei in bie ^xxU

fte^ungöjeit beö ^6ternfteinbofö* faüenbe 5^arenberge[cf)icl)ten boten

t>ern?anbte9}ioti»e. 3m ^3ttuftrierten Öfterreict)ifcf)enQ3otf^faIenber''

auf 1883 i)atu "2lba S^riften eine 93orftabtgefd)iä)te, ,,<2llö er fort-

ging" (bie ^ortfe^ung i^rer fd^önen, ganj ^nsengruberifö) anmuten-
ben (Jr^ä^tung ,,^nß ber Ceo^olb beimtebrte" [1880J) S)erbffentli(j()t:

Ceopotb überfielt bie treue Ciebe ber guten ioanne unb beiratet bie

faule ßene, beren berücfenber 6cf)önbeit er alleö oerjeibt; unglütf«

(id^e ^i)^, bie bie Äanne t)oU Setbftoerleugnung tt>ieber einrennt;

t>a^ 3a^r barauf brad^te ber ^^iener QBote'' (auf 1884) „^U erften unb
bie U^Un Sd^u^e'' : ber btaöe Schufterge^ilfe ©ominit ber(iebt fid^ in

bie über aüe 93egriffe fdf)5ne (Sänfe^irtin 8alome, ift glütflic^, t>a^

fie fid^ oon i^m Schübe fdbenfen laut — tann cö aber nid^t ^inbern,

bag fie ^a^ Opfer eineö reid^en ^irtöfot)ne0 tt)trb u. f. ttj,
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®orfc§ an feinem S^u^e fa^^lnierf unb in il)m ben

gKärd)entraum tjon ber armen ®irne njedt, bie nad)

aUertei 9Jlüt)fat enbtid) bod) in ba^ t)er3auberte

6cf)to^ fommt unb borf öerrin n)irb, iff ebenfo

mtixxüä) tvK bie etlid)e 3ai)re fpäter erft fpielerif(^

get)egte, bann a^nenb ergriffene unb hctvxi^t feft«^

gehaltene Soffnung, mit ber öanb be^ 23urfd)en,

ber feine £eibenfd)aft fo gar nid)t äügetn fann,

allem QBiberffanbe be^ Sitten jum Zvoi^, tx^n 9)ol

beffen ganzen 9leid)tum ein getegenttid)er 23efud)

8u anfd)auenber (Erfenntni^ braute, ju gen)innen.

(Sbenfo felbftt)erftänblid), natürlid) finb bie Der--

fd)iebenen ^^afen be^ 9lüdfcf)tageö unb ba^

QBieberauffeimen ber Hoffnung bei ber S^unbe, bie

junge 23äuerin fei ein fied)e^ QBeib. ^ein SufaH,

feine S^ügung i^emmt ober förbert, aUe^ ge^t mit

unfet)tbarer 6id)er^eit au^ ben dljarafferen unb ben

burd) fie in ber gegebenen £tmtt)elt gefd)affenen Su-

ftänben ^ert)or. 3n ben (E^araWeren einjig unb allein

liegt ba^ 6d)idfat berer, bie in bem Stampfe um
Sd)önt)eit unb 9?eid)tum fiegen, unb in ben burd)

biefe (Et)ara!tere gefd)affenen Suftänben ba^ Sd)id-

fat berer, bie in biefem Stampfe au grunbe ge^en.

g^reilid) ift e^ nid)t allein ber gtüdtidje Stoff-

funb, e^ iff aud) bie geniale 5?ompofition, bie bie

großartige g^olgerid}tigfeit beö ganjen ©efd)el)en^

fo unmittelbar beuttid) mad)t.

Suerft tritt bie 2)orfgruppe in ben Q3orbergrunb,

ber Serrgottfd)ni^er unb bie um it)n. 9!JJudert ift

ber ^aii)l>av unb 3ugenbgcfpiete ber fd)önen §elene

— „ba^ tt)ar nämlii^ t>ov altersgrauen Seiten ein
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Mlbf)übfct)cä unb crjmd)t^nu^i9cö QBciböbüb", fo

t)atU S.anU Sclenc (in ber cx\Un S^affung bc^

,,ecf)anbfkc{^") bem ©orffinb 9}Za9batena bic

Sronie it)rß^ 9?amcn^ erläutert; t)on ber 9Zatur

ftiefmütterttii) auögeftattet, fd)n)ad) unb MnÜid),
nur mit fo t)iel S^unftfinn unb ©efct)i(J begabt, ba^

er immerhin eine 2)orfmer!n)ürbig!eit bilbet, t)on

ber Sragif ^öt)eren 5?ünfttertum^ aber t)erfd)ont

bteibt, e^ n)äre benn bie, ba^ er t)on §etenen^

®d)önl)eit nimmer to^ !ann, ift er 5unäd)ft nur baju

ba, Selenen it)re alte^ beatringenbe 9}Zai^t jum

23en)u§tfein ju bringen. Sie tä^t fid) [eine öulbi'^

gungen unb ©efd)enfe gefallen unb nimmt anä) feine

QSerbung an. 2)arob fommt ^uderl in S^onflüt

mit feiner guten 9}Jutter — b^nn ber ift ba^ Gumpf-
geträd)^, Öetenen^ 9}iutter, t)orab ein ©reuet. ®od}

gibt fie nad), at^ fie fiet)t, ber Swnge fann nid)t

anber^, unb fd)Iie^Iid) ift xt}v für ibn bie ®d)önfte

gerabe gut genug, g^reitid) n)äre xi}v bie befd)eibene,

gutmütige 9}Ja^ner Septjerl atö 6d)n)iegertoct)ter

lieber. 2lber bie fiet)t, ein än?eiter, n?eiblicf)er

23racEenburg, ^n ^Kucferl ebenfo t)offnungölo^ auf,

mie ber ju feinem S?lärd)en. ^reilid) glaubt ber, mit

ber (Zä^'öMn einig ju fein, al^ fie fi(^ t)on il)m auf

bem Sanjboben füt)ren lä^t, unb mit feiner Butter,

at^ bie t>^n Q3erfprucl) ber beiben biHigt. 2tber gleid)

barauf tritt ber ©ternftein^of — er t)atte bislang

gelaffen, tvk ba^ 6d)idfal, in ber 9)'öi)c gekartet,

im gegebenen Stuge^blide fid) aber in feiner ganjen

QBefentjeit unb S)errlid)feit ber 23efud)enben t)or-

gefteßt — unb Soni auf ben ^lan. (£^ fommt ju
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5^u^ unb (E^ct>evfprcd)cn mit Zoni, ju 3tt)ift unb

Q3cvföf)mm9 mit 9}lu(JerI, bcr t?ou feiner 23raut

alfobalb nacf)brüc{Iid) barübcr bctclirt tpirb, tvk

weit er in feiner l)et)ormunbenben (£iferfud)t 9et)en

bürfe. Soniö £eibenfd)aft fteigert fid), at^ er ber

©egenftanb eine^ (£t)egefd)äfteö 3n)ifd)en feinem

Q3ater unb bem ©ropauern be^ 9^ad)barborfe^,

bem 5?ääbiermartet, n)erben foK. ^er ^afd)in9^tan5

bringt bie t?orläufige (Ent|ct)eibung: S^ääbiermartet^

Sali tvxxb fd)nöbe t)evnad)Iäffigt, unb ber arme

9}Zuderl !ommt bei ber Prügelei 5n)ifd)en tcn

3tt)ifd)enbüt)elern unb ben ®d)n)en!borfern — in

biefer berül)mten :^omerifcf)en ©d)Iad)tfcf)i(berung

fann fid) beö 2)id)ter^ Öumor, tx^n fd)on bie föft-

Ixä^c S^igur beö fd)tauen 5?ägbiermartet^ angefad)t

l^at, orbentlid) austoben — arg ju 6d)aben. §etene

aber fief)t ju unb n)irb, axxä) gang l)omerifd), t)alb

njißento^, t)alb n)iEig be^ Starten 23eute. ^nn erft

täf^t ber alte SternffcinI)ofer feine 9}Zinen fpringen:

ba^ ®efd)äft mit bem S^ääbiermartet n)irb lieber

angefnüpft — Q3aterfentimentalität Unnt ber fd)laue

5ud)^ au<? Scf)n)enfborf nid)t — , 5:oni n)iib Solbat

unb g-elenen ein ^ad 23anfnoten angeboten, bie

freilid) nur it)rer fd)amlofen 9}Zutter einige ®enug--

tuung hci>cnUn, Zonx unb §elene muffen aber and)

innerlid) ein Stüd x>on einanber abrüden. 2)a^ get)t

leid)t. 2)er angetjenbe 9?efrut n)iß ,,fein 2cl)en ge--

nie^en", unb taixx ift it)m jef)t öelene ni d)t luftig

genug, er l)at alfo feine Seit metjr für fie; freilid)

mvi% er fid) bafür beim 2tbfd)ieb gröbften Sd)impf

t)on it)r gefallen laffen. 3)ie Zaxxhc auf bem ®ad)e
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Ift bat?on, Ui^t qxU c§, ben Sperling triebet in bie

Sanb au befommen — n)etf ift er ja ni d)t geflattert.

®a^ brat)e QBetbertrio f(})tägt freitid) bie §änbe

über ben Stopfen jufammen unb bie 9}Za^ner ©ept)ert

jumat tvd^ t)or bem 9}Zuttergotte^-gBeit)ebilbe, t>a^

fie bei ^urferl um feiner ©enefung tt)iEen beftettfe

unb 8U bem fie — n)ie t)oreinft ba^ ©änfetiefel —
i^ren Stummer trägt, nid)t, n)aä fie fagen foll, ot}m

5U murren, e^ {)itft alle^ nid)t^, 93?ucfert Dergi^t

beim erften freunbtid)en 23ttc! §elenen^ aüe^, n^a^

i{)m burd) fie unb mit itjr n)iberfat)ren, unb fagt

freubig ja. 9Zid)t 5u feinem Seite.

§elene ift feine ^erfonififation, fie ift ein ganj

natürtid)e^ ©efd)öpf, unb barum fann fie fid) ge-

tegentlid) aud) fleine S^f^nfecjuenjen geftatten. Sie

erlebt in biefen Sagen, t)ielleid)t i>a§ erftemal,

Stugenblide n)irflid)er 9?üt)rung, 9}Zu(ierl^ ©utmütig-

feit mad)t (Einbrud auf fie — menn fie au^ gteid)

n)ieber (®. 173) eine „überjuderte £üge" bereit t)at,

unb it)re 2tufregung im 23eid)tffut)te, aU fie t)on

be^ ©eifttid)en £o^fpred)ung ober QSeigerung it)re

ganje Sufunft abtjängig glaubt, unb ebenfo i^re

S)anfbarfeit unb \t}x guter Q3orfa^, at^ aQe^

gut au^get)t, ta§ fommt it)r gett)i^ au^ bem ©e=

mute. 2tber ba^ ge{)t t)orüber, unb it)r eigenttid)e^

QBefcn, bie S^att^erjigfeit, fommt n)ieber obenauf.

®a§ fie gegen itjre eigene 9}Jutter unfinblid) unb

unbanfbar ift, fönnte I)ingef)en, benn bie ift fd)Ied)t

unb ftirbt nid)t bat?op. ®er 5^Ieebinberin aber mad)t

fie baß Sterben fd)n:)er. Hnb je^t gel)en bem 9}Zudert

bie 2tugen auf.
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Q3on bcr ©effalt bcr 9}Zuttcr (gngctftdn im

,,23rief, bcr tötet" abgefct^en, ift biß S^teebinberin

n?of)l ba^ fd)önfte 2)enfmat, ba^ Stnäcngrubcr

feiner 93^utter gefegt ^at Sie ift burd)au^ feine

ibeate S^igur — nur eine forglid)e Sauämutter;

aU fold)e 8unä(ä)ft in allem unb jebem ta§ QBiber-

fpiet ber fd)tampigen, bösartigen SinStjoferin. 93on

it)reS ®o{}neS S^ünftlertum t?erftet)t fie nur fo t)iel,

ba^ mit i^m (Selb inS §auS fommt unb 9}ZangeI

t)on if)m unb xi)v fernget)alten werben lann. 2tber fie

ift ftola auf i^n unb gönnt i!)n, mütterlid) eifer-

füd)tig, nid)t fo teid)t einer 2)irne; bie 90?a^nerin

{)at es aber arg bei it)r t)erfe^en, aU fie bie 3inS-

Ijofer Setene ju fd)ön für ifjn finbet. 3t)re rut)ige

©Ute unb Sreue erfd)auert t)or bem falten, fd)önen

QBeibe, 5unäd)ft freiti^ t)or ber mögtid)ern)eife t?on

ber 9Kutter 3inSt)ofetin ererbten £eid)tfevtigfeit.

2tn bem Sage, ba bie ltnn)ittfommene xn<o 9)a\x§

fommt, um fie au^ i^rem 9led)te, fürS 9)an^ unb für

9}?uderl 5U forgen, ju t?erbrangen, mad)t ber ©ram
fie franf ober t)erfd)ärft n)enigftenS auSbred)enbe

5?ranft)eit. 3^^t tritt aud) Stn^engruber au§ feiner

9?efert)e unb gibt in ber ®d)itberung beS quafeoHen

S^ranfenlagerS ber 9}Zutter ^leebinberin unb beffen,

toaS it)r 6o{)n babei empfinbet, ein ergreifenbeS

23itb jener 23reitenfurter unb QBiener STage, ba

aud) feine 9}Jutter an ber QBafferfud}t ffarb*. Ob bU
^araHele anä) nod) weiter auSgebe!)nt trerben fann,

barüber Hegen feine bireften Seugniffe t)or. ^oä) fei

an biefer Stelle ber t)ietteid)t nid)t müßigen Q3er-

* Q39(. ^t). I, 92r. 33—64, 6. 279 f)\§ 284.



mutung 9?aum gegeben, ba^ ber 2){d)ter md)t nur

eigene^ Erinnern, fonbern aud) tief4nnertid)e^

(Empfinben mit in ben bnnUn g^ar&enteppid) be^

9loman^ t)cxtvoh. ^n 9}Zuderl fe^en tvxv eine mer!-

n?ürbige 9}Zifd}ung x>on Q3ater unb Sot)n Stnjen-

gruber. Q3om Q3ater \)at er 9Zamen {^otiann 9?epo-

muf) unb Statur, b. i). bie äarte ©efunbt)eit; t>a^

gro^e QSßoCen unb begeifferungötrunfene 2tt)nen be^

(Epigonenbramatifer^ I)at fid) mit börflid)er öanb-

iperfsfunft, mit I)albem Spönnen alfo tefd)ieben. Itnb

ber Qoi}n tjat e^ bem 9}iuderl fd)eu ant)ertraut, n)ie

and} er tJorgeiten t)on einem berüdenben, elfen^aften

QBefen nid)t to^fommen lonnte, beffen 9}Jutter in

eine beben!lid}e 6pi)äre t)inabreid)te, n)ie bie eigene

fittlid) fo t)od)ftei)enbe 9}cutter tvot}l mit Stummer

nur in biefe Q3erbinbuug tpißigte*, unb wie it)re 23c-

fürd)tungen in attem nnt> jebem graufam ^a^vi}dt

iDurben. Stnbcrfeit^ Unii)Ut an^ Zoni^ nur auf ein

3iet gerid)tetem 23cget)ren tou au§ tiefem 2)ämmer-

grunbe ©etbftanüage, b. l;. (£ntfd)ulbigung beö

anberen Seiten I)erauf. 3)ie 2tpf)oriömen (23b. VIII,

V. ©ejualteben unb Sitttid)feit, namenttid) 528

bi^ 533, 587—595), bie halb ba^ SBeib antlagcn,

balb ben ^ann, bann n)ieber beibe freifpred^en,

tt)eil fie ja nur unter bem unentrinnbaren 3tt)angc

ber 9catur fo ober fo empfinben unb t)anbeln,

tDerben, n)enn in i^nen Je perföntid)eö 23efennfniö

t)on unperföntid)er 23etrad)tung gcfonbert werben

tann, ba^ Q3ert)ättixi^ be^ 2)id)ter^ ju ben 6tern-

fteint)ofteuten unt)eimlid) hdmdjUn.
* Q3öl. ^t). 1, ^^r. 45, e. 279.
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2tn bcm S^raufcnlagcr bcr ^ntUx ift bcm ^ndcxl

bie £tcbc ju feinem QScibc, ba^ äu^crlid) fo tovvdt'

l;itf^bcreit unb innertid) fo fü^tto^ unb mitletbäloä

tft, tjcrftogcn. 3um ®d)anbftedf, bcr if)m balb barauf

geboren totrb, fid), toie'^ t)ielletd)t in feiner 2trt läge,

9leinborferifd) äu fteUen, ba^u fommt er nid)t mel;r.

(Er „t)erfümmert unb t?er!rümmt" am Q3ßerftifd)e —
Öetene aber fiet)t, für ben 3ungen auf bem 2trm

ungebutbig i^r 9?ed)t forbernb, toieber ju ben im

2tbenbfd)eine erglü^enben ^enftern be^ Sternffein-

f)ofe^ auf.

3e^t treten tDieberum bie nm ben (Sternftein^of-

bauer bebeutfam i)cxt)0i\ Zonx i}at beim ^xlitäv,

toie alle feine ©cf)idfat^genoffen bei Stnjengruber,

einiget gelernt — ein fa^te^ ©efid)t unb btaue

9linge um bie 2tugen jeugen bafür — , fommt beim,

erfährt fogteid) fef)r beuttid), toie öetene gegen it)n

gefinnt ift, fid)ert fid) bie Sati, übertiftet burd} ein

ftuge^ Q3erftedfpiel, baö in bie t)om ®id)ter mit

aller itmfid)t proponierte, aber bod) nid)t, n)ie fd)on

Ö^fctgt, 5u t)oller 9Bat)rfd)einlid)feit gebiet)ene Q^Jette

münbet, ben öof, unb alle^ get)t ben natürlid}cn

©ang, bi^ bie beiben, S;oni unb Sdene, bie einanber

immer gerabe red)t5eitig über ben QBeg taufen,

miffen, ba^ nid)t alle Hoffnung begraben iff. 9Zun

fpielt fid) baö, U)aä feit S)arn)in 5?ampf um^ S)afein,

9led)t be^ Stärferen, 3ud)tmal)t genannt trirb, ab,

fül)tIo^, rüdfid)t^Io^ toie aile^ 9?atürtid)e. ^enfd)-

tid)e QBertung nennt e^ unmoratifd), wa^ eigenttid)

amoratifd) ift. ^ie 3)arffcllung biefe^ 5?ampfeö be^

£eben^fä^igen gegen ba^, "vom ©tanbpunfte ber
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9?atur ani, Sebcn^unfä^tge ift tvoi)l ta^ getDaltigftc,

tva^ Stnäcngrubcr je gelungen ifl. Q3ßte 9}Zudert

immer mel)r tränfeit, burd) bte 9Zid)taufna^me in

bie £eben^t)erftd)erung um alle öoffnung gebrad)t

n)irb, n){e Selenen^ innerfte^ QBünf(ä)en, ba^ er

erfennt, it)m ben 9?eft gibt, n)ie bann Sali, bie früher

aU 9}iudert aße^ burd)fd)aute, ftärfer at^ biefer,

fid) nid)t fo teicf)t geben tviU unb barum burd) t)CV'

boppette Seelenquat a\x^ bem Seben ^inau^*

manövriert tDirb, unb tpie bann — nxd)t etwa ba^

23öfe triumpljiert, nein, nur ber (Erfotgreid)e in ben

Stugen ber QBelt gered)tfertigt erfd)eint unb enblid)

unb fd)tie§tid) bie Stnerfennung be^ ^artnädigffen

QBiberfad^er^, be^ Sternftein^ofer^, fid) erringt

unb bie einjige, bie ben (Erfotg nid)t anhcUt, bie

^a^ner ®ept)ert ungefetjen, xmge{)ört ju ben

©räbern fd)Ieid)t — taß ift graufam, abfto^enb

Dieneid)t, aber in feiner jeben Streifet tä{)menben

Q3ßa{)rt)eit unb 9Zatürtid)feit t?on furd)tbarer ©rö^e.

(Ein Sefer unb 2)id)fer n)ie 9?ofegger mu^te an

Stnäengruber, b. t). an ber Hoffnung, fid) je nod) mit

i^m n?ir!tid) ju Derfte^en, tjerjn^eifetn, ein Saar ju

jubetnber 23en)unberung tjingeriffen n^erben*.

* «QScre^rter ^reunb", fd)net) t^m O^ofccjger am 31. SD^örj 1887,

„t(3^ ^abe an 3^rcm tt)Ub=qen)a(ttgcn ,6ternftetn^of' einen aanjcn
"Sag lefcn muffen, t)B fpät in bie 9^ad)( hinein unb tüäre bann gern

bafür beja^tf getüefen. (Sin granbio«"e0 Seerengemälbe, abgefe^cn
t)on bem SDZelfterbaften, oft QOßunberbaren im einjetnen, ^ebcnfät^«
licf)en. 3c^ mu^te immer tt)ieber ftaunen über bie ^üUe bon unnac!^-

a^m(id)er 5^leinmalerei, über (Seift unb 95>i^. ^ber ber (Zcblu^ tDirb

bie tDenigften Cefer befriebigen. gür meine ^erfon ift in bem 9Cßerfe

baö 'Jlngene^me ^u forgfftltig »ermieben. 6elbft taß ^DSaffer, baö
burd^ 3n)ifcl)enbü^eln rinnt, ftinft. — "^un, 6ie baben 3^r ^rinjip.*

dagegen 6aar, fc^on ein 3a^r früher, am 2ö. <5ebruar 1886: ^3^rem
,6ternftein^of gegenüber . . . ^af>^ ic^ nur ein einjigeö QBort ^ier^er

588



2Cuf bcrfelbcn gö^c xvu ^tan unb Stufbau fte^t

aud) bic äifcttcrcnbc S^lcinavbctt. 3ebe^ QBort, fei

c§ bcä 2)id)tcrö — in 23end)t, ©ruppicrung, 23c-

leud)tung, ©timmung —
, fei cä ber 9lcbenben,

bient ^öd)ftcr 2tnfd)auun9. 2ttlc traben cttva^ ju

fagcn, bic £cutc, bic 9Zafur, bic ©cgcnftänbc. StUcö

ftcdt X>oücv 23cäict)ungcn unb 2tnfpictungcn, t)a^

Q3ogctprofit bz^ fd)öncn 9}läbd)cn^ mic bic ciDig

tDunbcrnbcn Stugcn bcr ^Ka^ncr 6cp^crt. Itnb bicfc

Spmbotificrung aU<^^ bcffcn, tva^ gcfd)ic^t unb gc-

fc^cn unb gcfagt n)irb, ftcltt jcbc Situation in if(^n

Sicnff bc^ (£nb3n)ccfc^ unb binbct aüc^ tt)ic mit

S^itt an cinanbcr.

S)cm n)ibcrfprid)t nid)t, ba^ cinjctnc Situationen

burd) bcn hüxad}Unbm Sid)tcr in bic Sphäre all«

gemeiner 23cbeutung gehoben ujcrbcn. S)ic ©ebanfen

toerben ja nid)t „in bcn Stoff getragen, fic tt)ad)fcn

au^ il)m ^erau^". 2lm bebeutfamften in bem

„frommen 2lugcnbtid", hcn anä) t}xcv bcr ®id)tcr

Ijat, b. l). 5?ap(an Sebert t)at i^n, at^ er, bcr in

trabitioneUem geifftid)en (Eifer bic 8crfnirfd)tc

Öclcnc a\x§ bcm 23eid)tftu^t fd)rcden tvxU, fid) ber

mitben QBortc feinet alten, menfcf)enfunbigen

"Pfarrer^ erinnert unb (Erbarmen übt, prieftertid)-

götttict)e^ (Erbarmen mit ber, bic i^r betabene^ ©c-

n)iffcn x>ov i^n trägt. (Er fict)t mit bcm 2)id)ter bic

ju fe^en: großartig! (So ift 3brc reiffte unb tjollenbetftc ed^öpfung,

ein tt)a^reö ^unft- unb 9}Zeiftern)crt baö felbft »on 3^ncn faum
mc^r njirD übertroffen toerben fönnen, benn tt)te ttjöre eö möglich,

baöCeben noc^ tiefer ju faffen, alö eö ^ier fcl)on gefö)c^en ifti ^ie

melen, \a ja^Uofen 6c^ön^eiten beö ^erfeö über furj ober lang

perfönlic^ mit 3^nen bur4)fpre^en m fi^nnen -- barauf freu idi)

tttld^ t?om Äerjen."
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(Sünbe sub specie aeternitatis unb n)äd)ft ba&ci mit

Seit) unb Gecte n)cit über feine fonftige 2)ürffi9feit

^inauö; er n)irb — fonff mit unbarm^ersigem QSßi^

at^ t)äfttid) bi^gefteHt — fd)ön unb t}at bann bie

gro^e ©otteöatjnung (S. 203), bie innere 2tn-

fd)auung einer in unermeffenen QBeiten tt)ronenben,

in Seelenfd)auern fid) un^ offenbarenben 2ttlmaci)t,

er fiet)t fid) in tieffter Q)<^m\xt aU einen Seit jener

alleiner Straft, berufen, nid)t ju ffrafen, fonbern

©nabe ju üben. g^reili(^ fbnnen'ö immer nur

Stugenbtide fein, in benen fid) 9}Zenfd)en tt)ie Sebert

unb §elene bem QBettgeiff nät)er fügten — ber

2ttltag nimmt beibe batb mieber in feine 2trme.

©innenb fiet)t ber 2)id)ter auä) bem armen öerr-

gottImad)er in bie ©rube nad) — Quälen unb ©e-

(}uältn)erben, ba^ iff ba^ £eben, unb ©lud unb

©rö^e berut)en in ber Quat be^ anberen. £tnb rva^o

bleibt? (Eine leere Sülfe, bie in ber Mfer-6d)lupf-

löd)er3eile mä)t lange t)ermi§t vpirb. Hnb ebenfo

ber Sd)lu^ beö ganjen: So ge^f^ auf ber QBelt, fo

ift eä immer gegangen unb tvxvb tvoi)l and) fo n)eiter-

ge^en. — Sroftlo^ für ben, ber felber im Stampfe

um ^ai^t unb £uft fte^t ober it)m teilnal)möt)o(I

3ufab, eine (Ermunterung aber aud) für jeben, fid),

n)ie e^ bem S)id)ter gelang, auf eine i}'öi)cvc Stufe

ber Qä3eltbetrad)tung ju ergeben. 23egreifen, fid) be--

fd)eiben — fd)eint Slnsengruber ba^ nennen ju

tpollen, n)a^ 9?ofegger, fd)lid)t-natürlt(^eö (gmpfinben

fentimentalifd) auäi)rüdenb, mit „(Entfagung unb

(Ergebung" al^ bm (Ertrag feinet Q33albfd)ul'

meifterlebcn^S be5eid)net b^ttte.
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5. ®te 0orfgefc^ic^tcn nac^ bem
,,6ternftetn^of"

/Ttin 23U(J auf Me £i[te bcr nad) bem „6fcrnftdtt-

^ t)of" cntftanbenen ®orfgcfd)id)ten äcigt: 3et)c^i

3a^r enfftanben bcvcn nod) brei, t){ßr, aud) fünf. 3ur

^f9d)oto9te bcr 23auevn tperbcn immer nod) neue,

bebeutfame SBeiträge gegeben, unb ber gro^e QBurf

fotDot)! aU bie äifetierenbe S^tetnarbeit jeigen bcn

9!Jieifter ber g^orm. 3^^ gcmjen aber iff e^ ein tang-

famer 2tbftieg. 2)ie QBirlung get)t nid)t mel)r rein

fünftterifd) au§ ber 9lotn)enbigfeit ber 5?onftifte

t)ert)or, fonbern au^ fäenifd)en (Effe!ten — ilnglüd^-

faa, Q3erbred)en, Selbftmorb — , ober ber 2)id)fer

eräät)It ein Sd)n)änftein unb ift beö 23eifaße^ ber

£efer fid)er. g^reitid) finben fid) unter ben t^ielen

giäät)tungen ber testen fünf 3^f)^^ ^od) t)ier

9}Zeiftertoerfe, brei ber geftaltenben Cöersfalfe",

„9cit get)n tan taV^'\ „Ser reid)e öaibbauer") unb

eine^ ber erfinbenben S^unft („Knred)t ®nV'), 9Zad)

1886 t)oirenb^ fd)eint e^, t)on biefem „öaibbauern"

abgefet)en, toä:), ta^ ber ®id)ter t)orerft nid)fä 9Zeue^

mef)r äu fagen i}atU, ba§ er ben Itmfvei^ beö

,,£änbtid)en", toie er e^ auffaßte, erfd)öpft f)atte,

unb ba^ e^ ein ©eftänbni^ t?on großer fubj;e!tit)er

QSat)rt)eit rvax, tvmn er am 26. ^äx^ 1886 an

23otin fd)rieb: „®aä £änblid)e mag id) nid)t. 3d)

t)abe feine ltrfad)e me^r, e^ ju futtit)ieren. (E^ er=
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tvaä)cn in jenen Greifen poI{tif(^c, ctgenfttd) mc^r

foäiate g^ragen, \xnt> bic ^ocftc tjat an beren Söfung

feinen 2tnteit". Ob fid) ber S)id)ter, ber fd)on ben

QBeg t)on ber „SBegegnung" jum „Sfernftein^^of"

0emad)t unb foeben „ilnred)t &ut'' abgefi^loffen

^atfe, n?enn er nun anä) t>^n QBeg t)om (Einselbefil)

8ur Sorffd)aft geiDagt ^ätte, nid)t felbft Sügen

geftraft ^äfte — tper fann e^ fagen?

2)a§ ,,®ott tjertorenl" ein überäeugenberer

23eitrag jur ^fpd)otogie ber 23auern ift at^ ber

„Hngtäubige §uber", n)urbe fd)on oben (®. 513) an-

gebeutet. Sie (Erfatjrung bemeiff t>a^ unb 9lofegger^

Seugni^. 3n 9lofegger^ (Erfftingen fpielte ber bäuer-

lici)e ©otteäteugner eine befonbere 9?one — t)er-

gteid)e bie „©otte^Ieugnerin" in b^n „©effatten",

bie (Einfd)id)t-9?e^ in ber „(Einöbe" u. a. m. Q3er-

äUJeiftung über ba^ t?on 9}Zenfd)en angetane £Inred)t

n)ar e^, ba^ i^nen — mit bem Q3erftanbe aßerbing^

— t>m ®lavihm na^m, beibe fommen benn aud)

lieber, n^enn jene^ Hnred)t gut gemad)t n)urbe*.

23eim ©ramatifer ift ba^ ©ott-Q3ertieren ha<^ ©e-

fd)e^ni^ eine^ 2lugenbUcfe^. Slnsengruber fütjrt

3unäd)ft bie ^rieftergefpräd)-(Epifobe be^ „Stern-

ftein^ofe^" tvdUv a\x§. 2)er alte, mitbe, erfaf)rene

Pfarrer fü^rt ben jungen 5?aplan in^ 2tmt ein,

beffen g^üt)rung au^er bem im Seminar ©eternten

anä) ^trva^ Seben^fenntni^ üorau^fe^t, xvavni if)n

t)or i>i^n brei reaktionären Sd)arfma(^ern — bie fid)

nad) einem ^farrar eigner su fef)nen fd)einen —

,

* Q3g(. auc^ 5tt)a ß^riftenö ^rmenöauöcjcfcöi d^tc in ^em efijjen-

bant) 3u^ bem eet)en'' (1876).
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bic nnQct)aiUxi finb, tvM bcr Pfarrer ätüci ficutcn,

biß ftd) bcftänbig t)on bcr 5?ird)e fern Ratten, nid)t

bcn öcrrn ^eigt. 2tn bicfcu Soubcrtingcn t)än9cn

jn^ei ©c[d)i4)ten. 2)ie eine crsätjlt bcr Pfarrer mit

gutem öumor fetber: bie ©e[d)id)te ber närrifd)en

£otteviefop^ert au^ ber leljten 2)orfi)ütte, für bie

ber Serrgott gerabefo tpie für jenen SJ^eater-

bireftor ein S^etifd) ift, i>cn man prügelt, b. i}. burd)

9^i(^tad)tung ftraft, tv^nn er einem ben QäJilten nid)t

tut; bie anbere tä^t fid) ber junge 9)iei^eber — tvu

Seberl ungetenf, aber t)ott be^ beften OBiUenö —
t)on it)rem Selben, bem in einer (Einf(i)id)t^ütte

t^aufenben ö ol^fned)t Q3alentin, erääl)len; unb ber

2)id)ter jeigt babei, ba§ aud) ba^ abgebrof(i)enfte

Öod)lanb^gefd)id)tenmotit) in rid)tiger 23eleud)tung

— bie gibt ber ©ebanfe an bie Ot)nmad)t gegenüber

ber(Elementargen)alt (t)gl.2tpl)ori^men, 23b. VIII, 257)

— ungemein n)irfung^t)oß geftaltet merben fann.

QBenn ber § oläfned)t in tcm 2tugenblide, ba fein

5?inb än)ifd)en "Zob unb 2(ibcn fd)n)ebt, in ]^öd)fter

Seetenpein jum öimmet um ©e|)ör auffd)reit, nid)t

get^ört n)irb unb barüber ben &la\xben verliert*, fo

n)irb ^t)ilofopt)ie unb !ir^lid)e 2)ialeftif barauf

nod) eine 2tntn)ort n^iffen — ba§ ber gefd)utte

Seminarift, ber'^ im disputieren mit mand)em auf-

nahm, feine mei^, ba§ er über fold)em 3^«^«^^^/ ber

it)n aud) an ein eigene^ SrlebniS auS 5?inbertagen

erinnert, t)öllig t)erftummt, jeigt nur, ha% er, in

2tnäengruberS Sinne, auf bem red)ten Q33ege ift.

Itnb tvcnn gar ber §oläfned)t feine n)eift unb finbet,

* 93gl. 5inaengrut)er^ „autmatum an ©o«^ 93t>. 1, 9cr. 33, e. 275.
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fo tann man i^m ba^, fo meinen n)ot)t ber S){d)ter

nnb bte betben ©eiftl{d)en, nid)t verübeln; iebenfaüö

!ann man bem (Etenb ebenfon)en{9 t>m §errn äeigen

al§ jener 9Zarrt)eit, bie fi(^ at^ 9Zarrt)eit fd)on

baburd) funbgibt, ba^ fie fid) mit jenem auf biefelbe

©tufe fteüt. „3^/ id) unb ber §otä'Q3atentinI, mir

gebn af fein ©laubn xva§, af fein!"

2)ie gleid) nad) bcm „Sternfteintjof" entftanbene

,,©efd)id)te t)on böfen Sprid)n)örtern" fe^t bie mit

bem „Q3erf(^otlenen" (1878) begonnene 9leit)e ber

S?riminatgefd)id)ten fort. ®er „03 e r f d) o tt e n e"*

ftid)t au^ tm gen)öt)nlid)en S^atenber-S^riminat-

gefd)id)ten nod) nid)t merflid) ^ert)or. (Ein intereffanter

g^att, ein fd)tauer ^olisift, ber ptö^ttc^ bie ©pur

t)erliert, bie Qaä)c aber nid)t aufgibt, burd) einen

3ufall n)eitergefüf)rt trirb unb nun ba^ 9JJifteI

bc§ parallelen ^alle^ bcnüi}t, um bm Säter, bcn

er f(^on fennt, aber xxoä) nid)t überführen fann,

unfid)er ober unt)orfid)tig ju mad)en. 2)ie ©pefula-

tion auf bie llnt)orfid)tigfeit gelingt. Slnjengruber

3U beäid)tigen, ba§ er bem ©efpenfterglauben Q3or-

fd)ub leifte, n)äre in biefem g^aEe n)irftid), n)ie bie

Klauberei fagt, red)t abgefd)madt. 6(jt)n)erer n?äre

ba^ anbere 23ebenfen ju jerftreuen gen)efen, ob ein

9}iörber n)irflid) feinem g^reunbe, unb tv&vc e^ fein

allernäd)fter, au^ lauter 9?u^mrebigfeit feine Zat

geftet)t — fanb fid) in ber ©erid)töfaatd)ronif je ein

23eifpiel bafür? Sie ganje ©ad)e miberftrebt axid)

* ,r^a^t ^nminalnoücUe" (9. 9cot>cml)er 1879 an ^otin). — «Die

Cfrjä^lung tvav t)ie erfte unt) einzige einer geplanten 9?ei^e t)on

„naci^ersä^lten ®efc()ici^ten au^ att>etter Äanb". Q3g(. '^h, XIV, 6. 676.
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f{tcrarifd)er 23ßf)anblutt9, tvM eben ber blo^c SufaÖ
bcn Spürenben auf bic ©pur hxaä)U, unb n)c{t biefcr

3ufaQ fo garij unb gar n{d)t alä ©ticb in bie ^ctU
t)on yrfac^e unb QBirfung Qcbxa(i)t tvcxhcn tann.

S)a^ tvav tvot}i eine bcr 5^atcnber9cfc^{d)tcn, bie,

menn aud) in Stoff unb Sarfteltung intereffant —
bie ©efpenftergefd)id)te ift grufelig genug erjä^tt —

,

hod) tanm ju n)eiterem Sinnen anregen.

(Sana anber^ ift ba§ mit ber „© e f d) i d) t e

t)on böfen Sprt(i^n)örtern". 3mnter unb

überalt ift Slnjengruber barauf au^, tanbläufig

©efagteö, 9leben^arten, Sd)tag- unb Sprid)n)örter

unter bie £upe ju nehmen. 9iiemanb än)eifelte

bu StKgemeingüttigfeit biefer Q3ott^biba!tif met)r

an a(^ unfer 2)id)ter. Unb ba biefe Sprid)-

tt)örter, gett)ö^ntid) einfeitig falfd) aufgelegt,

bäuertid)e^ 2)enfen unb Sanbeln in fritifd)en

Slugenbtiden ftarf beeinftuffen, fo atoar, ba§ ber

perfönlid)e Q3erantn)ortlid)feit Sd)euenbe fid) gern

auf fie au^rebet, fo mu^te ber Q3otf^eräie^er, ber

nid)t einmal ba^ Herte ®ehot unbefet)en paffieren

laffen tvoUU, einmal auf bie ©efa^r biefer Sprid)«

n)örtern)ei^t)eit aufmerffam mad)en*. 2)ie 5:rabition

* ^m 12. 5lugüft 1877 f)atu ^luäengruber bcm ©ircftor bc^
3ofcfftät)ter ^^eaterö ^. ^orn jn^ei '23o(föftütfftoffc in aüer ÄHirse

ffi^jicrf, ,,^a^ »iertc @et)ot" ('3:rauerfpier) unb — „crnft, aber ntc^t

biö 5ur ^ragif fidE) btnaufrabetnb" — ,M(ir\ UU nur einmal". ,3«f
®runb biefer '5)eüife bii?erfe Ceben^freife fd)i(bernb. 9?efu(tat: 9J^an

foU biefeö eine ^Ml ^omtt (eben. 9[nebr 3bnen ju betraten, ift mir
ber^eit tatfäcbficf) nocb unmögUcb, erft mu^ ic() bie (aufenbe 5lrbeit

ertebigen, t>ann ginge i(^ nac^ ^i)v^v "Sßa^t an eine ber betreffenben.

ilnb erft bann Helltet fid) bei mir t^a^ Sbaoö, bie ©eftatten bekommen
ilmrl^ unb ef)aratter. ^a^ in beibcn (Stoffen, rict)tig angefaßt unb
geipiffenbaft burc^gefübrt, ber <3^onbö ju UJirffamen ^oWöftücfen

^^'
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bot Scute auö tx^m Q3oHc mit ftc^enbcn ^^rafcn

(bei Stucrbad), 9Äofentl)al; „®clb t)om öitnm^l" im

„QSicner 23otcn" 1875), fie bot and) bic cinselneu

9}lotit>e bcr Sanbtung bicfcr ©efd)id)te. 2)cr junge

23auer, ber t)om 5?ncd)tc jum §crrn aufrüdt, mit

ber ätttict)en 23äuenn in Hnfrieben lebt unb feinen

®pa§ bei einer jungen 9Jiagb fud)t, bie 9}iagb, bie

in ®d)anbe fommt unb t)om §ofe gejagt n)irb, ot)ne

ba^ ber Q3erfüt)rer fid) njeiter um fie flimmerte —
berlei begegnet aßerorten, unb anä) bie QBenbung

in^ 5?riminatiftifd)e, ba^ ber Q3erfü^rer an ber un*

bequem ©en:)orbenen jum 9}Zörber mirb, lie^e fid)

mit ©eri(i)täfaataften oft genug belegen. Stnsen-

gruber maä:)t bie an fid) einfad)e ©efd)id)te 3unäd)ft

burd) bie 2tufnai)me jnjeier ©eftatten intereffanter:

be^ um bie gf)re feiner jungen Sd)rt)effei beforgten

23ruberö, ber, at^ er jum 9JJi(itär einrüden mu§, bie

&ut feinem g^reunbe, einem budtigen g^tidfd)neiber,

anvertraut; biefer, ein S^rüppet, t}nUt n>ot)t mit

2tuge unb ^unb, fann aber nid)t mit öanb unb

^u§ abn)et)ren unb berid)tet, reuegequätt, fofort ben

^-aU bem 2tuftraggeber. ®ann t)^bt er burd) fünft-

gered)ten 2tufbau bie 9)ZitteiIung au^ ^roje^aften

ing 5?ünftterifd)e. Q3on bem Q3erbred)en t)ernet)men

liegt, t>aö tpctben 6ie tt)o^(, tto^ ber htrjen ^nbeufung, meine ic^,

5Uöel)en. "S^reilitf), ju taci^en n)irl) eö nid^f tjiel babei a^fe^en. ^ber
alö ^ramatifer bleibt eö für micb eine tt>oblaufäun)erfenbe ^rage

:

ob benn immer getacbt tt)erben muj? SD^an fannbaö ^ublifum aucb

paöen". — ^rage n?ie *2lbfici^t gilt eben aucb t)om ^alenbermonn
^In^engruber. — Sin äjnad)eö ^^ema bebanbett 9^anfö 3fij5e ,,^ie

tteine Cebenögefci^icbte eineö großen ^augemct)tö" : ein Cump
finft bon 6tufe ju Stufe biö jum SD^brber unb »erantiDortet flcb ctuf

jeber mit einem 6brict)tt)ort.
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mir juerft ba^, tva^ alle 2c\xU fc^cn unb t)örcn

unb tporauf fid) nicmanb einen 9leim machen fann,

eö tt)äre benn ein falfd)er, entnet)men bann ber Sr*

jä^tung be^ 0(^neiber* ungefätjr ben mutma^tid)en

Ö ergang, ergänzen nn^ baö übrige unb finben unfere

Q3ermutungen burd) ein ©eftänbni^, ba^ bie 2tn-

beutungen be^ Sd)neiber^ ju einer Haren, moti-

t?ierten §anbtung äufammenfe^t, beftätigt. Itnb

enbtid) fü^rt ber Q3olföeräiet)er bie beiben Untaten

beö unfeiigen QBie^ner S^tob, bie Q3erfüt)rung unb

bcn 9}Zorb, auf brei gottlofe 6prid)n?örter jurücf,

bie, ba^ ift meifterlict) beobad)tet, im erften ^atte

nod) langfam, im 5tt)eiten fd)on unt)eimUd) fd)nel(

tt)irlten,

3n ber näcf)ften 9}Zorbgef^id)te, „Unter fd)n)erer

2t nf tage"*, ftel)t n^ieber ba^ Subiäielfe im Q3orber*

grunb: tvic burd) S^ugenau^fagen unb corpus

delicti ein S^^biäienbetDei^ 8U ftanbe fommt unb ber

junge Unterfud)ung^rid)ter ©efat)r tauft, fein

Smpfinben \xnt> feinen 0d)arffinn in feinem (Erfolg»

t)unger t)on bem erftgefa^ten Q3erbad)te überrennen

äu taffen; jumat ber 2)id)ter bemüt;t ift, ben Sd)ein

fe^r überjeugenb gegen ben Stngettagten fpred)en ju

taffen. 9?eifere, tiefer fe|)enbe 9?id)ter n)erben frei-

tid) äu 2)r. öeibenreid)^ rafd)em Itrteit ben 5?opf

fd)üttetn, mel;r nod) barüber, ba^ t>a^ QBeib be^

2tnge!tagten met)r Spürfinn befi^t al^ ber 9lid)ter

unb au^ ber 2)atierung be^ Sottojettet^ unb ber

23efd)affent)eit beä 9!Äorbinftrumenteg fofort er-

* „€ine ^atcnt)ergefc]^ict)te mit frimtneltem iomterötunl)" (an

"^otin, 9. '5)e3em()er 1884).
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fcnnt, ba§ ber 9?{d)fcr fid) geirrt ^abcn müffc.

g^rctUd) ift äujugcbcn, ba^ fic atä eine 'com g^ünf-

ttummcrntcufci 23cfcfycne mct)r Übung unb ©cf(^id

in ber ©eufung t)on 2ottoi(ttUln bcfi^cn fonnte aU
ber ltntcrfud)ung^rid)ter. J)icr ift anä) ber ^unlt,

n)o ber S^riminalfaH tx^n 2tbftd)ten be^ Q3oK^-

erjietjerö bienftbar gemad)t n)irb. öilft ber 2ottO'

teufet bem ^eter S^irninger an(^ ai\^ ber fritifd)en

Sage, fo t)at er if)n bod) aud) t)ineingebrad)t, i)at

ben allgemein betannfen ©roH gegen ben 2ottO'

berater S^allinger in i^m t)ert)orgerufen. 2tlfo —
n)eg mit aUen (Et)eteufetn, anö^ ben g^ünfnummern*,

bem Sauf- \xnt> 9laufteufen Itnb finb fie für immer

vertrieben, bann n)ar ba^ teure ®d)ulgelb — bie

Sobeöangft ber beiben (£t)eteute — toä) nid)t ju

teuer! S)en Suriften eine £et)re ju geben, beffen

t)ermi^t fid) Stnjengruber nid)t; e^ ift me^r ein

foäiater ©ebanfe, ber in bem 9)xntvdi auf bie

elementar au^bred)enbe S)anfbarfeit geringer Q^xxU

liegt, benen i^r 9led)t n)irb, nad)bem eö i^reö-

gteid)en fo lange t)orentt)atten tvoxix^n.

©ans auf ba^ Seetenfunblid)-(Er3iet)erifd)e gefteQt

finb bie ^tvd testen 5?riminalgefd)id)ten Stnjen'

gruber^, bie „OS at)l im 33öfen" unb t>K

„5? ö r b e l f I e d) t e r-5^ a 1 1) r e i n"*. 23eibe "JJlaU

fragt fid) ber ®id)ter: ma^ treibt bislang el)rtid)e,

arbeitfame, nüd)terne 9}ienfd)en, bort ben ©roft*

fne(it)t ©ebatb ©tö^rer, i^ier hcn 23runled)ner Seiner,

* eine tüettere, bie 40\\d)t\qe ^orfgefcf)ic^te^ blieb gtücflid)ern)eife

entttjurf (93t). I, ^v. 176, 6.417); abfto^enber Stoff, naturaliftifcbe

93e^anblung, fatirifc^er ^nbätpeit (2}ceffe lefen (äffen, bamit 'ö ni^t

auf(ommt).
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baiu, 9}Zörbcr au tt)erbcn? QSie fomtnf bic Sünbc

über ben ^cnfd)cn?

2)cr 6töt)rer Scbatb, mie ift c^ bcnn möglid),

ba§ bcr in feiner QBut gegen ben begünftigfen 95Zit'

ben)erber um bie öanb feiner t)ertt)ittt)eten 23äuerin

fo tt)eit gel)en fann, ben umsubringen unb ben öof
über iljm an^ünben? 3ur 23ranbftiftung mag it)n

bag 9rauent)oIIe 23eifpiet be^ 8luerbad)fct)en 2)iet-

^etm t)ün 23ud)enberg geführt t)aben, tt)ie er jum

9}iörber tt?erben fonnte, ba^ au^reid)enb su be-

grünben, tä^t fid) ber ®id)ter bie 9}Zü^e nid)t t)er-

brieten. 2)ie 9}layime ,,3eber :^üte fid) t)or bem

Straud)etn, ba^ glatten ju t)ert)inbern I)at er bann

nid)t me^r in feiner ^aö)t'' tvav in ]^eimifd)en

Q3otf^er8ät)tungen oft genug geprebigt tvovbcn (t^er-

gteicf)e 2tb. 33äuerte« „Sa^t^eim", in 2tnt. £anger^

,,(Ef3ellen5|)err unb ©frettbruber" ben 23ürger

Stampft, 3. ^. ^oqU ,,©aberbauem^of", 9lanf^

,,&ar5bub"; „2)er ^afd)er", Q33iener 23ote 1875).

3nm Straud)eln bringt ben fid) in o^nmäd)tigem

©rimm unb in 9?ad)egebanfen t)er3ef)renben ^ncöjt

ber 23udet&auer, ber tro^ einem Q3otf^ftüd-

intriganten feine 5^eube am Se^en unb Sd)üren

t}at unb fid) babei für ba^ räd)t, n)a^ er um feiner

£tngeftatt n)ilten t)on Swg^nb auf i)at erbutben

muffen. 9lad)e- unb 2tbfd)redungöt?orfd)Iäge n)erben

entrüftet 3urüdgen)iefen, aber ein hx^ä^cn 2tngeberei

fönnte nid)t fd)aben. Unb bie fül)rt notn)enbig ^u

9}Zorb unb 23ranb. 9}Zit gutem ©runbe t?ermeibet

bie6d)tu^prebigt be^®id)ter^ tanbtäufige S^atenber*

gefd)id)tenmoral: ber 23udlige ge^t ftrafto^ an^.
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3)ie ©cbanfcnfünbe fäüt chcn nxä)t unter ba^ n?clt-

It(J)e Strafgefc^, unb ctxvaß anberc^ at^ bic per*

fomfiätertc ©ebanfcnfünbe, atä bag menf^ttd)e ©e*

ftatt annef)mcnbe 9?ad)C9efüt)I tft Ja ber 23ucfclbaucr

md)t, — ba^ ganjc Stbenbgefpräd) im QBalbc finbet

au^fd)tic^ad} in ber 23ruft Scbalb^ ftaft.

©tbt ber ®id)ter in ber „Q2ßat)t im 23öfen" bie

n)o^tmotit)ierte (Entfte^ung^9efd)id)te einer 2tffeft''

i)anbtung, fo in ber „5^örbetfted)ter-5?at^rein"

bie eineö tioxx langer öanb t)orbereiteten unb im

t)ollen 9?ed)t^gefüt)t t)ollbrad)ten ^orbeä. g^reitid)

ttJuräelt biefe^ 9?ed)f^gefüt)t im bidften Stbergtauben.

2)er S^ern ber (Ersä^tung ift bie ®etbftt?erteibigung^-

rebe beö 23runted)ner. S)iefe 9iebe ift, n?enn anberö

bie faft pl)onogrammgetreu n^iebergegebene 2trt

bäuertid)en Urteilend unb 6d)Iie§en^ tünftlerifcf)

gen)erfet n?erben fann, ein S^unftmert 9?id)t^ 'von

bem Q3orgebrad)ten gibt einen tatfäd)Iid)en ©runb

für beö alten 23auern öa^ unb g^urcl)t, alte^ aber

fann aU t)ermeinttid)er ©runb angenommen n^erben.

2)ie bona fides ift nid)t au beftreiten — t>om Qtant'

punfte be^ 2tberglauben^ an^. QBir fet)en unb t)ören

babei aud) au^ ben ©egenreben be^ 2tngeftagten

bie (Einn)änbe be^ 9lid)ter^. ®er ©d)tu^ gibt bie

£öfung: baä allgemein gemiebene ^cxb xvoUU ge-

fürd)tet n^erben, itjr ©egner beutete aüe^ anber^

unb barum baö graufe (Enbe. QBaö biefer 9?ebe

t)orau^get)t, bie (Erjäfjtung be^ nid)t nur ben

9?id)tern unintereffant t)orfommenben g^aHeö, jeigt,

ta^ Stnjengruber im Itmgange mit befreunbeten unb

befannten S^^nften mancf)eö gelernt unb fid) anä)
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nod) t)ou feiner ^otijcifdjreiberjeit f)ev für ^^Sr-

Hebungen" intereffierte. 2)ie 5:ätigfeit ber ©eri(i)tä-

fommiffion: Stufna^me beö Satbeftanbe^, Q3erfotgeu

ber (Spuren, Stufftnbung be^ corpus delicti, wxvb

mit einer Sac^fenntni^ unb ©enauigfeit be*

fd)rieben, bie jebem ©erict)t^protofolIfüt)rer jur

gt)re gereid)te.

23runled)nerö Q3erteibigung^rebe fann baö rid)ter''

lid)e Itrteil nid)t n)efenttid) beeinfluffen, n:)irb aber

einem, ber in 2)ingen beö 2tbergtauben^ 23efd)eib

tt)ei§, bie Sat unter t>m gegebenen Q3orau^fe^ungen

at^ Derftänbtid) erfd)einen taffen. 9Zo^ me^r ent-

taftet bie — nad) langer öaft gehaltene — ^c6)t'

fertigungörebe einen anberen 9Körber, ben Srii)-

^olbl in ber „§ ei mf et) r"; freilief) iff feine Zat —
ber 9?ebenbu^ter, ber bie ©eliebte in ®cf)anbe

brad)te xinb bann fil)en laffen n)iK, n^urbe ermorbet,

UJeit nur fo bie ®(f)anbe be^ 93läbd)en^ in Itngtücf

umgebeutet n)erben fann — eine {)eroifd)e, ber

SSri^'^olbl fetbft ein „bramatifd)er e|)araffer"

(t)gl. 23b. I, 2)ramatifd)e g^ragmente, 68, e. 355).

Itm ber (£t)re ober be^ ©tüde^ ber ©eli^bten tvxUcn

frembe ©d)utb auf fid) ju net)men, biefeö 9}Zotit?

fommt in ber auf bcn Sugenbent^ufia^mu^ naitJer

£efer red)nenben Itnter^altung^titeratur oft genug

t?or. OaSie präd)tig ba^ Stnsengruber im „öoifet-

fioifet" unb in ber „^amerabin" geftaltet ^at, t)ahcn

tviv gefe^en. 6d)utb auf fic^ netjmen tvxxb nun f)ier jur

©ünbe auf fid) nehmen gefteigert; in ber Sarftellung

biefeä äufterften Sbetmute^ toirb aber ber 2lnfd)au-

licj^feit, 9iü4)tern^eit, 9Zatürlid)!eit, Iura, pxaä)t'
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tJoKftcm 9?cal{^mu§ ein fo fd)öncg SBcfötigung^fctb

QCQCbcn, t>a^ bic ©laubcn crstpingcnbe Straft bicfc^

Gtttc^ aud) auf t>cn Sri^-^otbl au^ftra^tt unb aud)

er ni^t at^ ibcaliftertcr Selb erfd)eint. 2)ie Seint'

fct)r auf ftaubiger Strafe, ber in ber ^ittaQ^\(i)tvixU

fd)Iafenbe ^aQcn, ba^ fränfenbe 5?opffd)üttetn be^

g^u^rmann^ ^infer bcm2)at)ongel)enben; ber (Empfang

bur(^ ben furi^tfamen Stn^inger unb bie betfembe

Slnjingerin; bicfe franfe 23äuerin fetber, bie in brei

^ai)xcn Sied)fum§ i^re „t^emogene 5^urafd)i" unb

in ncnxiictin 3at)ren i^re QBut gegen Sri^-'^olbt

nid)t eingebüßt t)at \xnt> biefe ^nt, ha fie frommen
Sinnet ^ier auf (Erben leine Sünbe met)r auf fid)

labt, mit in ben §immet nehmen tviU; ber meitere

2tu^taufd) it)rer fitttid)en 2tnfd)auungen — ber

^otbt nJoHfe t?or (5erid)t nid)t lügen, nämlid) n^egen

be^ Sd)eibner-S^ran3, ben er erfd)tug, feine ©ünbe

auf fid) nehmen, n)ogegen bie 23äuerin eine £üge für

feine Sünbe iiäit — : ba^ ade^ fd)afft für ben S^ern

ber (Sefd)id)te, für bie (Er3ät)tung be^ ^olbt, ber fid)

red)tfertigen n)ill, bie rid)tige ©taubenögrunbtage.

2)ie (Eräät)tung fetbft fa^t n^ieber früi)ere Stn-

beutungen ju einer ftar motit)ierten §anbtung ju-

fammen unb tvixtt nid)t nur auf ben £efer, fonbern

t)or allem auf bie Stnsingerin fo, n)ie Slnjengruber

wiU, ba^ dm C(i)U 5^atenbergefd)id)te tvivU: man
foH nod) lange über fie nad)finnen.

®a^ feimfräftige 9)Zotit) ber Seimfet)r au^ bem

Straft)aufe i}atU lurj t)ort)er einer anberen Sd)ofj

getrieben: Seimfe^^r ber unfd)ulbig Q3erurteitten —
in ber ^ingergefd)id)te „^ iff^n maä)t —
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9)cvitve ^"*. Ob dn bcftimmfcr 2tnla^ bcn

2)i(^ter nötigte ober ttid)t Stnaengruber fagt ben

Suriften ^ier eine ernffe QBatjr^eit: ,,bie (E^rli^-

fpred)ung foHte ebenfo feierüd) fein tvxc bie

Q3erurteilung. ©ut für cuä), n^enn it)r'ä einfe{)t

unb bem QSiüen be^ Q3otfe^, ba^ biefe 9leform

anä) gegen cxxö) burd)fe$en n)irb, äutjorfommet".

g^reiUd) an bem Ser^met), an bem itngtüd,

ba^ oh biefe^ Q3erfäumniffe^ entfielt, finb, tvu

Slnjengruber t>cn ^aU barfteHt, n)o^l nid)t bie

3uriften fd)ulb. ^olgenber 0ad)t)er^aIt liegt "oox:

S)ie ^autin n)irb al^ 3)ienftmäbd)en t>on it)rer ©nä-

bigen be^ 2)iebftat)tö be3id)tigt unb t)on einem

eifrigen 9lid)ter abgeurteilt unb eingefperrt. 2)ie

ynfd)utb !ommt t)erau^, bie ^aulin tvixb enttjaftet.

6ie fe^rt fröt)Iid) (?) tjeim, tt)irb balb barauf ba^

QBeib eine^ OSinjer^ au^ bem,fetben 2)orfe unb ber

befonbere £iebling t>on beffen reid)em O^eim, bem

alten 9J?ofer. S)a belaufd)t biefer einmal ein ©e-

fpräd) ber ^auline mit ber 2oi}mcicv 5?at^rin,

einer übetbeteumunbeten Q3agabunbin, an^ bem er

entnimmt bie ^aulin fei auä) einmal gefeffen.

©arauf^in äie|)t er fid), ot)ne ba§ irgenb Jemanb

einen ©runb erfäljrt, 'von t>cn Jungen 2c\xUn gurüd

unb offenbart jenen erft, aU ii}n ber junge 9}lofer

burd) fein fragen unb Q3erbäd)tigen in finnlofe

^\xt bringt. ®er QBinser eilt l)eim, fd)reit ber

"paulin bie „2)iebin" in§ ©efid)t unb biefe ge^t in§

* ^er '3:itet ^<2ßiffen mad)t — ioer5tt>e^'% eine tDe^müH^e Q3adantc

be^ tjolf^tümao^en, tjon 'JHnsengruber felbft öet)rauc^ten ^rOBlffen mad^f

^opfwe:^''. 939I. Briefe an 3of. ©aöme^er, »om ll.^^oüember 1883,

^ic^ tt)ia mir burd^ '233ifTen nic^t ^opfn^e^ macf)en taffen\
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^üf)Untvct)v. 2)ie traurige ©cf(^i^te ift rc^t

tvxxturiQ^'ooU cviät}U, ber 5)id)tcr t)iett fie ja bcr

5)ramatificrun9 für tPürbig, äcigt it)n aber, xva^

g3ßa^rfd)einlid)feit unb ^SÄottoierung angetjt, auf

fonberbaren ^vxtvcQ^n. 2){e Q3orgefd)icf)te ift, tvU

fie bie Q3agabunbin eraäf)tt, trot)! nid)t „alltägtid)",

aber bod) trit)iat genug. Ob im 2)orfe tatfäd)tid)

md)t^ t)on ber 33erurteitung unb (£t)rtid)fpred)ung

ber ^autine rud)bar n)urbe, mag batjingefteüt

bleiben; ju glauben ift eö fd)n)er, aumal „bie Stabt"

t)on bem „S)orfe" ja nii^f treit entfernt gen)efen

fein fann. 2tber t?or aUcm: Otjeim unb 9Zeffe g}Zofer

t)anbetn in einem ©rabe unreif, ba§ ber ©(^luft*

appelt an bie Suriften benn bod) fein 3ict t)erfe^It.

§at ein betaufd)te^ ©efpräd), Q3erbäd)tigung in

äu^erffer QBut unb 'ba^ QBort „Straft)au6" fd)on

b i e Steigen, bann jeigt fotd)e 93ßir!tid)!eit^'

barfteKung nur, ba^ ber „9leatiftifer" boö^ nid)t

überall reciit ^at, bann t)at aber aud) nid)t QBiffen

Sßrsnjet) gema(^t, fonbern §alb- unb 5^Ifd)n)iffen

unb fetbftgered)te 23orniertt)eit unb Q3oreitigfeit.

^ür eine tragifd)e ©efd)id)te fet)Iten äße Q3orau^-

fe^ungen, t>or altem bie 9lotn)enbigfeit. 2)er Stoff

t>ertrug t)bd)ften^ eine 23e{)anblung in Ijumoriffi-

fd)em Sinne.

Itnjnjeifettjaft ba^ 9lid)tige traf bagegen ber

5)id)ter, toenn er für ätoci t?erfd)iebene Stoffe beö-

fetben 9}Zotit)enfreife^ — „aöäufreie Setbftbeftim-

mung unb Iänbtid)e^Hnfenntni^ ber ©efe^e" — ein*

mat bie fomifd)e („9Zit ge^n tan taV^''), ein anber--

mat bie tragifd)e („Itnreci^t ©ut") SBe^anblung
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tv&^iU. 23cibc ^aU fci)cn trir bic Stuffaffung dncö

23auern t)on 9?cd)t unb ©cfcl) im QBtberfprud) mit

ber gültigen unb t?erpftid)tcnbcn. 2tbcr bort t)anbctt

cä fid) um (£t)efad)en, bcrcn Sd)lid)tung im eigenen

OaSirfung^fveife aüi^n ^Beteiligten rect)t ift, t)ier aber

um 23efi^ unb (Eigentum, um bie 6d)lid)tung eine^

23efi^ftreite^ burd) ba^ ©erid)t unb bie 9?id)t'

aner!ennung ber 9?ed)t^lage unb beö 9?id)terfprud)eö

unb ber ganjen öffentlid)en 9}?einung burd) einen,

ber fid) auf ben 23oben be^ 9?aturgefe^e^ ftellt.

Ot)ne eine gen)iffe ©en)altfamfeit ge^te^ freilid)

in beiben ^äücn nid)t ab; e^ gehört ein ftarfer

©laube baju, bem 5?rautfd)neiber-3ofl unb bem

9?ot)r^ofer bie bona fides, bie äberjeugung, baft fie

legal t)anbeln, ober n)enigften^, t>a^ it)r §anbeln

tegat gemad)t n)erben fönnte, sujubilligen; ebenfo

fidler ift, ba§ man fid) bie ftärfere Sumutung in ber

t)eiteren (Erää^lung el)er gefallen lä^t al^ bie ge-

ringere in ber tragifd)en*.

2)er g^all in „9Zit gel)n tan taf^'' liegt ja fet)r

einfad): 3tt)ei fteine 2tnn)efen in ber (Einfd)id)t, ein

Sunggefelle unb eine noä) reputierlid)e Q3ßitn)e al^

23efi^er. &an^ falenbermä^ig tvxvi> eine genaue

^erfon^befd)reibung ber beiben gegeben, aber o^ne

banal befd)reibenbe S^arafteriftif, unb einleitenb

fd)on barauf ^ingen)iefen, n)ie bie beiben 9)ütUn

bie Zvaä)t i^rer 23en)ol)ner tragen. 2)er QBunfd),

bie 2tnn?efen jufammenjutun, liegt nat)e; bie

Simmert-Sej>|)in tt)ill e^ ol)ne 9Zotar unb Pfarrer,

* ÜUv ben mööad) etn?cifc jugrunbeUcgenben ©eric^töfaU t)g(.

Äreint)erg, 6. 398 f.

60;



bcr 5?rautfd)nciber S^orm ^cä^Un^, t?on tvcQcn bcr

©üttigfcit bcr gcgcnfcitigcn 23ef{^t)erfd)rctbung. 2)a

fte einftn^citen einig finb, tonnen fic o^nc Sd)aben

arme junge 2tnt)ern)anbte aU Mlligfte S)ienftboten

3u fid) net)men, ber 3^W ^ine 2)irne, bie Sept)in

einen ^ned)t, morau^ fid) bann im natürtid)en Q3er-

tauf ber 2)inge, na(i)bem ba^ 23ege^ren ber 2ltten

einmal t)ori)anben, 3n)ei (Ehepaare ergeben, maö aber

ber g^reunbf(i)aft ber beiben 23efi^er feinen (Eintrag

tut (Ebenfo natürtid) ift, baft fid) batb nad) ber

S)oppetbod)3eit qUxö) unb gleid) gern gefeEt unb

bie beiben Saugen tt)ünfd)en, bie Sitten t)ätten auf

ba^ eine ©ütet geheiratet nnb i^nen ba^ anbere in

^ad)t gegeben. 2)iefen t>ernünftigen 2)i^fur^ i()ört

ber Solei, einigt fid) juerft mit bem 5?ned)t, bann

mit ber Sep^in unb biefe enblid) mit ber ©retel.

Q35a^ ba gerebet unb au^gemad)t n)irb, b^t^en n)ir

nid)t, aber ber 2)id)ter jeigt im 9}Jonbfd)attenfpiele,

tva^ fid) begibt, ^xt böd)fter 2tnfd)aulid)feit:

jebe ^b^f^ ber Q3ereinbarungen, fogar ba^ Sögern

ber ©retel, in ber natürlid)e 6ittlid)feit natür--

lid)em 23egebren lange QBiberpart bält, legt er in

Silbouetten auf ben Qdimte. 2)ie £ebenbigfeit

S^onon)^fifd)er 6d)attenriffe ift mit bem QSorte er-

reid)t. 2lud) fonff iff ber Sd)lu^ biefe^ britten

S^apitel^ ein 9}ieifterftüd. 2)ie 9Zatur fprid)t mit

QBolfe unb QBinb in bie Q3erbanblungen biuein, bi^

enblid) ®d)nee nnb 9Zad)t über ba^ &anic ben

S^rieben legen unb^ben Segen fpred)en. 2)er ^otcl

aber n^unbert fid) fe^r, aU ber 9Zotar — bem

Pfarrer ift er freilid) in tvciUm 23ogen an^-
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9cn)id)cn — unter bicfc^ fd)Öne Stbtomm^n nxä)t bte

Stmtöftampigtic fcl)cn tvxü, ^xt bicfcm QBunbcrn

unb 5?opffd)üttetn über t>cn Sufammcnfto^ 3n)tfd)cn

9?atur unb 5?ultur t)at cö aber aud) fein 23en)enben,

bie 9}Jenfd)enfa^ung ftört fürbert)tn md)t n)efenttid)

bie traute 3bplle.

<2>ii)oxx in ber „SBegegnung" (1878) ^atte 2lnäen-

gruber t>cn 23efi^ftreit (än)ifd)en 23rübern) be^anbett,

ber entfielt, tvcnn bei 5?auf \xni> Seftament bie

notariellen S^ormatitäten (grunbbüd)erli(^e (Ein-

tragungen) nid)t erfüllt merben — ein ^aU, ber i}c\xU,

bei t)erbreiteter ©efe^e^fenntni^, freilid) nid)t met)r

fo teid)t eintreten bürfte aU t)iel(eid)t t)or 40, 50

Sauren. (Einen ©orfgeijljatö uxio 23öfen)ict)t, allen ein

6d)red unb (Sreuet, mie ben öauäleit^ner (in „Stn-

red)t (9ut"), ber feinem 9Zad)bar, tpeil ber it)n t)or

Seiten auf 2)orfburfd)enn)eife nad)brüdlid) ^ore^
getet)rt, bie trüget fein 2cbcxx lang nad)trägt, fid)

aber freunblid) fteEt unb it)m ben größten Seil

feinet Stntpefen^ o^ne alle ^Formalitäten t)er!auft,

toirb man balb too finben. 2{ber einen 9?ot)rl)ofer, ber

au^ bloßer (Eiteüeit in eine fotd)e Stalle ge^t, bod)

nid)t teid)t. Itnb e^ !önnte einem beinahe uxti ba^

auf biefer ettoa^ unfid)eren ©runblage errid)tete

fd)öne (Sebäube, ba^ faft an ben „Sternfteintjof"

t;inanreid)t, leib tun. S)enn toieberum t)ereinigt

fi(^ mit größter (Einfad)t)eit ber (Srunbtinien gröfjter

9lei(J)tum ber (Einsetausfü^rung unb ©eftaltung.

®ie &auäteitl)nerfinber — ein 6ol)n, ber bem bös-

artigen Q3ater äum 9}lititär enttief unb bort atte

£uft äum 23auernffanbe t)ertor, unb eine Sod)ter, bie
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bc5 Q3ater^ 9}Zi^traucn unb fct)r bcbcnfttd)e ö^t>-

fud)t (fic tDCi^ t>om 5?auffd)illin9 unb \)crfct)tt)e{gt

cö) geerbt t)at — üerfaufen baö 2tnn)ßfcn, bcr 3^b--

ninger erftct)t ba^ gan§e, unb ber 9?of)rt)ofcr tä^t fid)

fein (Etgentum^re(i)t md)t t)erfümmern. 2)arau^

n?{rb nun eine ^dU t)on Hn^eit: 9Zid)tanerfennung

be^ 9?ed)t^3uftanbe^, 9?e(i)t^t)erte^ung, 23efi^ftörung,

5?tage, Q3erurteitung, neue 23efi^ftörung u. f. U). bi^

äur ente|)renben ©efängni^ftrafe 9lot)rt)ofer^, bi^

biefem enbtidt) über §au§teift)ner^ böfe (Zaat bie

Stugen aufget)en unb er an beffen ©rabe ftd) errängt

— nur ta§> (Enbe be^ 23üttnerbauern lä^t ftd) an

n)ud)tiger Sragif mit bem 9?o^r^ofer^ t)ergteid)en.

QBenn ber 2)id)ter basu nod) ba^ £iebe^paar au^

ftreitenben Säufern einfü|)rt, fo tut er e^ ni(i)t, um
ben 5^11 nad) ber fentimentatifd)en 6eite t)in ju

fomptiäieren, fonbern um ber tragifd)en 9Zotn)enbig-

feit n)ilten. (£^ tag ja fo naiic, ben Streit burd)

eine öeirat au^ ber QBelt äu fd)affen, aber gegen

ba^ geMnfte 9?ed)t^gefü^I be^ ^ater^ fämpft bie

Siebe ber S:od)ter t)ergebenö an unb nad) feinem

graufen S:obe tä^t ba^ Stnbenfen an i^n unb bie

(Erinnerung an all ba^ ©efd)el)ene bie lieblii^eS^orbet

aller irbifd)en g^reube t>m 9lüden fe^ren. (Eine^

^atte ber tüdifd)e §auäteit^ner niä)t h^baä^t: ta^

bag unred)te ©ut anä^ feinen £euten nid)t gebeit)en

fönne, fein ^a(i)cplan tvav bod) red)t fur3fid)tig

gen)efen. ©ein ®ot)n — l^alb S^tori, b<^tb OZieber-

reitner Seopolb — t?ertumpt feinen Stnteil, feine

S:od)ter trägt i{)n*einem trunffüd)tigen 9lo^ting äu,

alleö, n^ie bie (£t)arafterc liegen, unentrinnbare
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!)^otn)cnbigfcit. ®cr cmpfinbfame (Zö)ln^ — M^
trabtttoncne QSieberfc^cn be^ ffcrbenbcn Seiner Im

Qpxtal mit bcr barm^cräigcn ®d)n)cftcr Sterbet —
ift altcrbing^ ein Sugeftänbni^ an ben Sefcrfrci^

be^ g^amilicnblattcö.

Ob fid) Stnäengruber in ber 5?ctte t?on Uv\aä)c

imb Q33irfung g^lu(!^ ober Q3ererbung at^ ©lieber

t>aä)te, einerlei — be^ Q3ater^ Sünbe n?irb ber

S^inber unfetige^ Sd)i(ifat; fd)on jetjn ^a^xc t)or

„Unrecht ©ut", im ,,Sct)anbfIecf", n)ar'^ t)er!ünbet

morben, unb nod) einmal fagt er'^ in ber „ö e r 3-

f a 1 1 e". 2)er 9lanbinger t)at, ba er nod) ein junger

23urf(^ gen)efen, bie 9le|)fu§--S;oni fid) über feine

Untreue ju Sobe grämen laffen, ja, er t)at i^r ben

Sob gen)ünfd)t — fein So|)n n)irb, ba er fid) an^

fd)idt, mit einer 9Zid)te jener Soni ba^fetbe Spiel

5U treiben, t)on beren 23ruber erftod)en; er t)at in

fpäteren 3cxl)ren feine 5:od)ter i^rem Q3erfü^rer

nad)gen)orfen unb mn^ nun mitanfe^en, tt)ie ber fein

QBeib mi§|)anbelt unb xt}v Srbe t)erlumpt. ©leid)-

gültig, ob ba^ Spätere n)egen be^ g^rü^eren ge-

fd)iet)t — n)id)tig, t>a% e^ ber 9J?enfd) fo empfinbet.

Sieffte Seelenfunbe in ebelfter g^orm. ^^nn biefe

^ompofition ift ein 9}Zeiftern)erf: aud) aU S)ra-

matüer ^at Stnsengruber t>a^ 5?onäentration^mittel

be^ frud)tbaren 2lugenblide^ taum je fo au^genü^t.

(Sr bauert freili(^ einen <ZonntaQnaii)mxttaQ lang.

Scffen ^rieben^ftimmung empfinbet ber in ©rimm
unb Sorge feiner 5?inber gebenfenbe Q3ater nid)t,

ein bumpfe^ 2l^nen brüdt i^n nieber. 2)a^ Sd)idfal

fenbet feine 23oten: erft ein Spmbot — i>^n 9laub-
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läfer mit bcm Olauptpurm*, bann bie tJcrstDeifelnbe

S;od)fer, bie er n)eg3ufto§en noä) bie 5?raft l)at;

unb tommt enbtid^ fetber mit bcm Sebetmaier,

tä^t i^n beffen 23end)t nod) eine ^eittang bur(i^

äornige ©roi^ungen unterbred)en — bi^ er, ber

9lanbin9er auf t>cm 23ü^et, e^ tvd^: ber ©o^n ift

tot unb ber öof fommt über furj ober lang auf bie

&ant. QBarum t>a^ mir! ftö^nt bann ber (Sinfame.

9[ßät)renb ber ®id)ter noä) fetber barüber nad)finnt,

tv(^t)t ein Q3Sinbt)aud) au^ einem 9}Zägbegefpräct) ben

9Jamen be^ S:otfd)tägerö, ber 9?e^fu§-6immert, an

fein Ot)v, unb an biefem 9iamen leitet it)n fein ©e-

tt)iffen äurüd ju feiner 6d)ulb.

®a^ ©en^iffen! 2tud) bem alten OSaig^ofer („2) er

Q3erfud)ung unterlegen") gibt e^ feine 9lu]^e,

bi^ er feine Qixnbe gebeid)tet: gatnbt?er|)eimtid)ung,

bid t)or Sauren feinSlnmefen rettete, aber ben Q3ertuft-

träger in ^m Sob trieb. QSa^ ^atf ba^ ©utmaci)en-

woUen, ba^ Itnterftü^en ber t)erlaffenen g^amilie?

dß f)aiU nur jur ^otge, ba§ bie S:od)ter au^ biefer

g^amitie feinem ®ot)ne au^ fd)ulbiger ®an!barfeit

aU QBeib folgte, tx^m er, ber Sd)n)iegert)ater, iebod)

nid)t in bie 2lugen fet)en fonnte. 2tuf biefe <Zä:)Cxx

maä)t fid) nun jene ii^ren 9?eim unb at)nt, tva^ ber

23eid)tenbe beö n)eiteren au^fü^rt. Oft geprebigte

Q3otf^te^re — in „öartinger^ atter Siftin", in ber

,,Brigitte" (1880) t)en t)on einem @üterfc!)läcf)ter beforgten 9xuin

be^ ioofeö i^^ 93aterö* alö fie ein 6pinnenne$ beobad)tet: „'3)ie

6pmne n)artet unl) tt>artet, t)iö t)ie gefangene "J^tege fi(^ faum tne^r

regt, bann umfpinnt fie fie, fangt fiel) an i^r feft unb fangt fle auö."
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„QBa^t im 23öfen" — tt)iebcr^ott fid) tvUi>n:

,,^0^X1 tväv aU ©ünb unb Sd)tcd)figfcit unb aEc^

übte auf bcr QBcIt, tDcnn ntt, ba^ bcr 9}Zcnfd) bat)or

erfd)redcn unb barauö erlernen foü, 'ß 23rat)fein,

b' 9led)tfd)affen^eit unb atteg ©ute n)ert Ratten!"

Knb ferner: 6d)on t)or böfen ©ebanfen auf ber 9)nt

feinl ©id) {eine Qünbc bebingmeife nat)e legen

unb nid)t nad) Q3orbebeutungen fud)en, ber 5;eufet

nimmt einem beim QBort! 6onft frei(id) ein QBerf

t)on mittlerem 9lange. QBie in ber „&eimfet)r" bie

9?ed)tfertigung^rebe, fo mad)t t)ier bie ©etbftanftage

aHe^ Q3orau^ge^enbe begreiftid). ©en)i^, fie ift

etn)a^ umftänbtid), für einen Sterbenben äumat!

2tber auf bie feelenfünbenbe S^teinmaterei tvoUU ber

S)id)ter ni d)t t)eräid)ten: tvu ber 23eid)tenbe äögert,

au bem entfd)eibenben ^nniU ju fommen, t>m

Stpang ber Stmftänbe nid)t genug b(^tomn fann,

immer nod) eine (Einleitung mad)t, um fd)tie^Iid)

mit einem 9?ud — „faft n)äre id) barüber geftotpert"

— äur Qaii)c äu fommen; n)ie er bann §n)ifd)en

g^inben unb 23et)atten lange jögert, eine Q3or-

bebeutung fud)t, einen 0d)idfat^n)inf, bem er bie

Q3eranttt)ortung auftaben fönnte. 2)a^ t)erfö{)nenbe

6d)tu§n)ort finbet bann bie 23äuerin: fie unb i^r

9}Jann gehören um it)rer Q3äter fieben^- unb

(ZUvhcn^not tpitten jufammen. 2tm Stnfang aber unb

am ®d)tuffe fommt bie öffenttii^e 9Jieinung 511

QiBorte, fie maö)t fid) it)re ©ebanfen über bie Itn-

einigJeit unb mad)t fid) fo(d)e je^t über ba^ gute

(Eint)ernet)men ber (E^eteute unb irrt ba^ eine tDie

ba^ anbere 9Ka(.
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<E^ ift r{d)ti9, bcr S)id)tcr erfparf nn^ Uin^n

tvei}cn ©d)rci i>^§ Sammcrö. 2lber er raftct äcittDCtfc

auä unb mad)t äu bcn Qaßunbcrtici)fe{ten bcö £ebcn^

aud) luftig stDinfcrnbe Stugcn. QBcrben mctjrcrc um
einer bege^ren^tperfen Q2ßitn)e §anb, fo mu§ ba^

nid^t, n)ie in ber „^at)t im 23öfen", gerabe äu 9}Zorb

unb 23ranb führen. QBenn einer e^ ^u fd)lau

mad)t, tann e^ aud) anber^ tommen. S)er'^ 3U fd)Iau

maä)t, ift ber 23ud)fetber 2)ieter, ein au^gebienfer,

fd)nurriger5?at)allerift, ber bie beiben anberen^^reier

ber t)ern)itn)efen 23Iauen-6tern-92ßirtin t)on Obern-

borf, bcn 9?auber-^erbl unb ben g^teifd)er-Q2ßaftt

in ber 9?ad)t t>ov t>cm entfd)eibenben S;age unter i^cn

Sifd) 5ed)t, beäiet)ung^n)eife um §au^ unb §of unb

9?od unb §ofe fpiett, um ber QBirfin in aller

morgenfrüf) feine Sapferfeit unb feinen ©ieg melben

3U !önnen, fid) aber bamlt auä) um bie erfet)nte

23eute bringt; benn bie QBirtin erfennt in i^m nur

ben nod) ärgeren Säufer unb Spieler, lä^t i^n

taufen, tvxxt> empfinbfam unb ruft ben alten Sugenb-

geliebten, ben ^d}ü(i)tevn(^n, ernften £oi5l-Q3etter ju

fid), ber xt}vcn S^inbem gen)i§ ein guter Q3ater fein

vpirb.

Itnb ber t?erfü{)rten £iefet tann ber ©taube, nid)t

i^re ltnbefonnen|)eit, fonbern „eigene^ (Einmengen

nnt> Q3eranftatten be^ (Erbfeinbe^" tfahe fie 5U Stalle

gebrad)t, ein n)irftid)er Sroft fein, tvcnn fie nur t>on

bem einen 9}Zat gemi^igt ift unb fürberl)in, nad)bem

fie if)r ©lud einmal t^erfpiett, brat) unb anftänbig

bleibt, g^reilid) ert)ebt fie, unb ba^ ift ber öumor
\>on ber ©efd)ic^te, bie ^^rberung, ba^, n)er mit i()r

612

I



Qiit Raufen tvoUc, anä) an bicfcn 5;eufcl glaube. Knb
ta ber ©irgt, ber tt)pifd)e arme Q3ern)anbfe, lein

Sinnierer ift tt)ie ber 9?ubotf öangt unb biefen

©tauben teid)t aufbringt, fo ift er n)ot)tgeborgen.

£iefelö ©efc^id)te get)t bie Sc^itberung ber 9?eife

©irglä äu i^r, feiner 9JJat)m, t)orau^, ein fröt)-

(id)e^ Stüdtein. ©ein (£(ternf)au^, Don bem er faft

fo umftänblid) 2tbfd)ieb nimmt Wie gjZiffonö 9Za3

uon bem feinen, tiegt in einer trofttofen (Ebene, e^

ift t>a^ ©teinfetb, tvo e^ bie 6übbat)n burd)f(^neibet,

unb feine 9leife ge^t über 9}iürääufd)Iag gu einer

irgenbn)o in Oberfteier gelegenen (Sinfd}id)tt)ütte.

Selten, t>a^ ber S)id)ter ben Sc^aupla^ fo genau

angibt; ber genius loci t)on Oberfteier, nämlid)

9lofegger, ber baö gern tnt, ift wot}l fd)ulb baran.

2)ie ©egenb fie^t übrigen^ ber ©irgl nid)t — er

ift ber trabitionette gute bumme 23auern!nabe, ben

Stabtt)erren foppen unb ©auner hctanbm Wnm^n,

Stnb gar ju n)e^leibig ift er gottlob nid)t, fonft tv&xc

ber Q3ßi^ ju lang gebogen unb bie Sad)e ginge über

ben Spa§.

Stoei anbere ^eitere (Erää()tungen t^anbeln t?on

bem übelen QBeibe, ba^ ift t>on ber QBiberfpenftigen

3äf)mung. ^t}xc 93?änner finb fleißige, reblid)e

Finger. 3t*9^nbn)eld)e fünftlerifd)e 2tbfi(i)t ift ba^

ni(i)t, ein beftimmenber (Einfluß auf ben ©ang ber

Öanblung tommt ber Uxntvdt faum ju. 2tm e^eften

nod) in ber erften („®ie S;otenbef(i^n)örung"),

obtvoi)l ber ^ilian ©arei^ fid) bie Stufflärung über

ben Q38erf be^ erften ^anncß feiner S^rau, ber it)m

immer unb immer al^ 2tu§bunb alter Siugenben t)or-
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Qct}aiUn n){rb, gegen ben feine, be^ ©arei^, geringe

Q3or8üge gar n{(f)t in 23etrad)t fämen, unb ben ^ut,
fid) beffen 9?e3epfe gu nu^en ju mad)en, aud) anber^-

tvo t)äfte Idolen fönnen al^ gerabe in einem QBein-

fetter. Ser Qä)tvant i)at natüvUä) einige 9JZerf^, bie

(Einleitung fagt ba§ beuttid): mit 9led)t t)erHete bie

§ eilige Sd)rift bie S;otenbefd)n)örung, 5;ote unb

fiebenbe gehörten t)erfd)iebenen QBelten an unb

Ratten einer i>cm anbern nid)t^ me^r äu fagen, au^er

man nei^me biefe^ „©agen" im Sinne Iiebet)otten

2tnben!en^, ba^ 3U fitttid)em ganbetn t)erpftid)te.

92ur bürfe n?ieberum biefe^ liebet)oae Stnbenten

md)t ju fortn)ät)renbem Q3ergleid)en unb S;abetn,

5ur Srangfatierung be^ tebenben 9Zäd)ften füfjren,

befonber^ bann ni(^t, tt)enn e^ erlogen fei. 9Jun t>a^

^rebigtmärtein unb ^nm 6d)tu§ bie 9Zu^anrt)enbung

auf ben Stäbter: Qo tvU ber 23auer fann er'^ nic^t

ma(i)cn, alfo übertege er fid)'^ jn^eimal, „o^ne &ulb

smeitmat ju freien" — in eä)t §an^-6ad)fifd)er

^rebigtn)ei^ Hingt ber Q(i)tvanl a\x§. ®d)Iimmer

nod) aU ber 5?itian ©arei^ ift ber anbere QSinäer

bran, ber Sau^ner 23Iafi („©eftot)tene^ ®\it

— getoonnener 9}Zut"). ©ein QBeib reitet

ber ©eijteufel unb nad)trägerifd) ift fie aud).

QBeit fie t)or Seiten ben Gepbotb nid)t befam,

barf beffen Qo^n xi)vc ^inert and) nid)t be-

fommen. Sie ^at im 9)an^ tm QBitten unb ba^

©etb unb qmlt ^ann unb S^inb; U^ it)r itvd

^itfreid)e Stabt^erren i^r ganje^ (Erfparte^ ab-

tiften unb bamit bie äberseugung beibringen,

ba§ fie grunbbumm ift unb atte yrfad)e ^at, baö
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Olcgtmcnt an bcn ^ann abixxtxcUn*, aud) tvmn
— ba^ m\x% fte nod) fc^tucfen — beffcn crfte

§crrf(^erfat bie 33crcim9ung bcr Siebenben iff.

23eibe QB{n5ergefd)id)ten traben ba^fetbe Sd)ema:

6d)ilberung eine^ fd)t{mmen Suftanbe^, ber burd)

eigene^ 23emüt)en ber Seibfragenben niö^t geänbert

n)erben fann, tann ein Q3orfaII, ber il)n bet)ebt; ob

t)on ©runb au^, ba^ iff, namentlid) in ber itvdUn

©efd)id)te, bie S^rage, bod) über ben Sd)tu§punff

feljen foId)e ©efd)id)ten nid)f ^inau^.

S)ie teufen beiben 3)orfgefd)id)ten greifen atte

9JJofit)e auf, „Sofet unb Sulie" eine^ au^ bem

„©d)anbfted", ber „9?eid)e öaibbauer" fotd)e au^

metjreren (Erjä^tungen, tvoin noä) eine (Entlehnung

auö 2t. £anger^ „3tx>ei 9}lann t)on §e§" fommt.

9)Zan fie^t, bie ©eftaltung^fraft t)älf fid) ober tväd)\t

gar nod) — auf hoffen ber (niemals aU^n üppigen) (Er-

finbung^gabe. „Sofet unb ^nU<^'' ift äunäd)ff ein

23itb au^ bem S)orf|)anbn)erIerteben: bie ©efd)id)fe

eine^ QBagnerte|)rIing^** unb -gefeiten, ber tvot}l ge-

rät unb mit feiner 23rat){)eit anffedenb n^irft, fo ba^

feine ^ftegeettern i^m für bie 9!Jliteräiet)ung i^rer

®öf)ne ebenfo banfbar fein muffen, n)ie er xt)nm für

bie eigene, ^a^n !ommt: er licht baß S?inb ber

9lad)barin, fagt aber nid)t^, bie fagt and) nid)t^,

ba^ ertöfenbe QBort mu^ x>on einem ©ritten faüen.

2)iefe bünne, garte £iebe^gefd)id)te ffammt auß bem

* QBic im ,,,<2lntrappert", einer Q[Bin5ergefd^icf)te au^ ber ioorner

©egent) (,,<2öietter ^ote", 1873), an bie fici^ ^n^engruter ^ier::— öiel»

rei(j^t mit Äirfe eine^ ^^otiaenjettet^ — erinnert ju ^ai)en fci)eint.

** Sine ©tabtib^tte auö bemfelt)en Greife ^93ater ^agnergefeae''

tHieb^(Sntn)urf. ^b. 1, 9^r. 325, 6. 479.
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„6d)anbfrcd" (^tvclU S^affung); fie n)urbe in bc^

S){d)fcr^ aHerte^ter Süsse („3n ber 2tnbreaä-

n<td)t", 1889) nod) dnmat, unb stpar in dner bem

„6d)anbfte(f" nod) mct)r entfpred)cnbcn g^orm auf-

genommen: t)ertt)itn)eter junger 23auer mit einem

attftugen S^inb — braue 9}Zagb — Q3ereinigung

burd) einen Sd)erä be^ 5^inbe^. 2)er SbpHe „3ofe(

unb Sutie" tommt nod) eine tiefere 23ebeutung su:

So n)ünf(i)t ber 2)id)ter, bem ,,5?äl&em" unb

„£äppetn" immer ein ©egenftanb geringfd)ä^igen

Spottet tvav, tpeit xt)m eben £iebe unb Sinntid)feit

unt)ereinbare 23egriffe finb, ba^ gefunbe Siebe ent^

ftet)e nnt> aufblüt)e — unb fat> tvoijl babei refigniert

Surüd unb um fid).

9Jod) met)r su benfen gibt ber ,,9l e i d) e § a i b-

bauer". Q§ ift nid)t bto§ bie QBenbung ber fentimen-

tatifd)^fü§Hd)en „^otiase" in^ 9leatiftifd)e: ber

5?agerbauer wxxt> nad) feiner 5^ranf^eit ein anberer,

ber öaibbauer nid)t. (Er t)at ju Diel t)om ©örg au^ ber

„23egegnung" mitbefommen unb get)ört mit biefem

in bie S^taffe jener, bie feine Strenge t)ertragen unb

für ein gute^ QBerf gefd)meid)ett fein n^oHen; fo ift

er anä) über ben 9?anbinger, in bem bod) bie Sers-

fatte anfbvaä), l)inau^gen)ad)fen; in i{)m brid)t, aU
i^n feine Pflegerin an bie fd)n)ere alte Sd)utb er-

innert, feine auf. 2lber Stnsengruber finbet je^t ein

te{3fe^ Q3ßort: ber §aibbauer ift mit feinem maffit)en

©emüte bod) fet)r arm: er bvanä:)t — unb ba^ ift

,,fatfd)e^ ©lud!" — feinen Q3ertuft ju fürd)ten, t)at

aber aud) nid)t^ 5U*t)offen; fogar fein (Erinnern lä^t

it)n fatt. (£r ift fo arm, ba^ er Sep^ert^ 23en)eg'
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grünbc, <Zc)pi}evU Srcuc unb it)r (Erinncrung^gtüdf

an(^ nid)f t)erftet)t, fo arm, ba^ er it)r md)f einmal

ein Q3aferunfer sum ©rabe Soni^ mitgeben fann.

2)ie (£r3ät)tung ift nur eine fd)Ii(i)te S^atenber*

gefd)id)te, aber in biefer ^orm ein S^abinetfffüd.

Ortöbefd)reibung, ber öaufierer bringt eine 23ot'

fd)aft, erfte 2lnbeutungen ber Q3orgefd)id)te, n)eitere

im 2tbfd)ieb ber pf(egen)illigen S;od)ter t>on ber er-

fd)rodfenen 9}lutter, bann ba^ Sntermeajo mit

bem potternben Strjt, ©efpräd) ber 2)irn mit it)m

unb enblid) ba^ (Erinnern in ber füllen 5?ranfenftube,

bie Stu^einanberfe^ung mit bcm ©enefenen, tvohd

eine^ ta^ anbere nid)t t)erfte^t, enblid) ba^ 2tnrufen

ber öffenttid)en 9}Zeinung: nid)t^, n)a^ ni(i)t aud)

anbcv^tvo gefunben n^erben fönnte, unb nid)t^, ba^

wixtliä) nod) einmal fo gefunben n?erben fann.



6. ©ie QSorftabtgefc^ic^ten

®ie Srabition

C)f1^ 2lt)nt)crr bcr QBiener ©fiase gilt Sotjann

>i "Peäät (1756-1823), beffcn „Sfiää^ t?on QBicn"

(brci öefte, 1786/87), gefolgt t)on bcr „92cuen Sfisse

t)on qßicn" {t>vd Sefte, 1805 bi^ 1812), i>U (Eigen-

fümti(^Iciten unb 9JZcrfn)ürbig!citcn bicfer großen

6tabt, in bie er fctbft crff im 2tltcr t>on brei^ig

3at)ren at^ ^rcntbcr Qdommm tvav, mit 3iemlid)cnt

S^rcimute bcfprid)t. 2tber fd)on bie (Einteitung 8U

feiner erften ©fisse nennt mehrere Q3orgänger, beren

^am^n (unter anberen 6anber, 9Zicotai, be £ucca)

aeigen, ba^ bie QBiener Sfiaa^ «^it ber im 18. 3a^r-

t)unt>cvt fo beliebten !ritifd)en 9leifebefd)reibung

unb mit ber ©eogrop^ie im 3ufamment)ange fte^t

unb in t>cn „Gfiaa^n" anberer europäifd)en 9)anpi^

ftäbte ("pariö: 9!Jlercier, fionbon: 3ot)nfon) i^re

Q3ortäufer ober ^aralleterfd)einungen liat

®ie 9leifeberid)te (Ebuarb 23roton^ (1686), bie

9leifebriefe ber £abt) QSorttjtep 9}Zontague (1716)

unb be^ 5?at)alier^tourem23egteiter^ 3. ©. 5?et)&Ier

(1689—1743) t)atten, freunbtid)^lritifd) ober aucf)

bto§ mo^tooöenb, ^t)on QSien^ 6ef)enön:)ürbigfeiten,

& ofteben, lonfeffioneHen Suftänben, 23itbung^ftätten

u. f. n>. 23erid)t gegeben unb t)iet(eid)t mit bei-
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getragen, muc 9leifcnbe anjulodcn, 'von bcncn, un-

mittelbar t)or ^eaät, 9?tcolai in feiner „23efd)reibung

einer 9leife burd) ®eutfd)tanb unb bie ©d)n)ei3"

(1781) eine äiemlid) genaue Sopograp{)ie t)on QBien

unb feiner Umgebung gab. 2)ie frütjere topograpt)i-

fd)e 6d)ilberung (S^ui^rmann, QBei^fem) t)atte i^re

unmxttelbaun 93ortäufer in ber 3^fuiten»5?o^mo-

unb -®eügra^>t)ie; fie fennt nodi) Uxn £anbfd)aft^-

bilb, fie fingt ba^ 2oh (S>otte^ unb ber 9Zatur unb

t>a§ beg Öerrfd)er^ au^ ber ^rad)t ber öauptftabt,

bejiei^ung^tpeife ba^ ©tüd ber Untertanen unb ben

9lu^m ber Stabt au^ bem Sttter unb bem 9lu^me

bc§ (Erji^aufe^ unb ber I)öd)ften Stbel^famitien

(t)ergteid)e 9?eiffenftuett^ Vienna coronata 1701).

S)iefer n)iffenfd)aftlid)en ©d)meid)etliteratur ge^en

n)ieberum t)orau^ bie testen (Enbe^ auf Aeneae

Sylvii Austriae descriptio äurüdmeifenben 2oh' (unb

Sabet-) fprü(i)e t)on 9lenaiffance-Sd)uImeiftern unb

--©ete{)rten, bie oft (3. 23. bei 6d)melät) fogar red)t

beutli(i) unb inbit)ibueÄ gefet)ene ©tabf- unb

£eben^bi(ber entt)ietten; im 17. 3ctt)rt)unbert t)er-

fted)ten fid) btefe bann ju ben t)otf^tümli(i)en ^ritfd)*

metfterbi(i)tungen, 23ef(^reibungen t)on 6d)ü^en-

feften 2C. (t)ergteid)e 3o^. Sd)tager, QBiener Güssen
au§ bem Mittelalter 1846). — 9Zicotai^ Zopo-

Qxapi)k räumt mxn freilid) mit bem ©etobe unb

©etue grünbtid) auf, ift aber im S;one ma^tJOÖ unb
— jebenfaH^ tpeitau^ beffer alß if)r 9luf.

^ür ^ejäl t)inn)ieber ift ba^ „Materielle" (ZopO"

grapf)ie ober Statiftif) 9Zebenfacf)e, it)m fommt e^

auf „S^otorit ber 6itten, 9lid)tung ber ^errfd)enben
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23cgriffe, ©ifuation bc^ 9lational9ciffc^" an, b. t).

er fd)rc{bt, at^ 3ut)cnal, über bie gciftige Q3er-

faffung bcr QSiencr —, n)ie e§ f(i)eint, o^ne bc-

ftimmten ^tan, o^ne beftitntnfe Orbnung, aber mit

guter 2tu^nü^ung ber jofeftmfd)en 3enfurfreit)e{t.

2){e „9?eue ©fiase" ift bebeutenb äatjmer. QU gefällt

fid) nid)t met)r btog in ber Q3erfpottung getpiffer

(Stgentümttd)!eiten ber QBiener 23et)ölferung— £ufu^,

(SaUO" unt> Stngtomanie, niebere^ 9itt)eau ber t)eimi-

fc{)en Sd)rtftfteller, £etd)tf{nn, S;{)eatern)ut, 2tb-

neigung gegen S(ä)ui)podemmpfung, Q3ortiebe für^

„©d)rauben" — fonbern mad)t fd)on t}eim{fd)e Sppen

auöfinbig unb d)aratterifiert fie: bie 9Zegoaianten

(23örfef:tneter), ba^ ©onntag^publifunt, bcn ^iV
tionär, bie 2tbt)ofaten unb anbere.

2Iuf ^esäB erfte 6fiä3e maren atrei ®d)mät)-

fd)riften niebrigffer ©attung gefolgt, bie „9leife

eine^ (£ngtänber# mii) QBien" (17902) unb S^afpar

9lie^bed^ „23riefe eineö reifenben ^ranjofen über

2)euffct)tanb", beren 9)od)mut unb ^red)f)eit atfo*

gteid) ein et)rtid)er ®eutfd)er, S. ©ottl. Mttner in

feinen 23riefen über QBien (,,9?eife burd) 2)eutfd)*

tanb" 1797—1799; 3. 33anb, 6. bi^ 19. ^rief)

aurüdtDie^. Mttnerä 23riefe finb n)o^t ba^ beffe

Queltenmer! über ba^ jofefinifd)e QSien unb geben,

ergänzt citva burd) (Eanalefto^ Q3ebuten unb bie t)on

ber S^arotine ^id)ter gerüt)mte 5?u^)ferftid)fammtung

cris de Vienne, ein äiemlid) Uhen^tva^u^ 23ilb ber

Stabt unb itjrer 23gn)ot)ner am (Snbe be^ 18. ^a\)X''

i>unbert^.

(Z>ä)on 9licota{ mar „über bie £inie", nad) Qi^ön-
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brunn, in bcn 2)ornbad)er %)axt be^ ©rafcn £afct),

in bcn ^obcn^U^avt unb cnbüd) gar auf bcn

^a^UnhcvQ (Sofcf^bcrg) gcfommcn, S^üttner \)atte

bcn Qübcn 'oon QBten, Sajcnburg, 23abcn, Q3ö^tau,

6d)önau, 9}Jöblittg unb bic 23rüt)t, Ja Scltigcnfrcuj

bcfu(^t, beibe, o^nc für ba^ tppifd)e £anbfd)aftöbttb

nod) ein 2tuge ju ^abcn. ®a^ QSiencr £anbfd)aft^-

bitb tDirb crff mit bcm 23eginn bc^ 19. 3ci^rt)unbertö

aufgerollt. S)ie nät)cvcn unb n^eiteren Umgebungen

tperben abgegangen, unb it)re ®d)ön^eiten tvcvbcn

in fe^r anfpred)enben S(J)ilberungen, bie freitid) in

romantifd)er g^reube über bie QBirfli(^feit ebenfo-

tvcxt l)inauäfliegen al^ ber Stufflärer t)inter i^r

äurüdgeblieben mar, ]^eimatlid)en unb fremben

£efern mitgeteilt*. ©tei(^3eitig ertoadit ber biftori-

fd)e Sinn ber QBiener, ba^ Q3atertänbifd)e tvixb ba^

gro^e Stoffgebiet für 23allabe, S)ramen, 9loman,

unb febr balb wuvbc QBien bem QSiener {nnb bcm

g^remben) auä) t)on biefer Seite be^ intereffant:

bie 2lnbad)t lieb i)'ö^ctc^ 2chcn bem Stein.

So tritt in ben S)rei§iger- unb Q3ier3igeriabren

be^ 19. ^al)v^unbcxt^ bic QBiener Sfisje in eine

neue %)t)a\c unb teilt fid) t)on t)omeberein in gmei

©ruppen: bie eine fd)tie^t an bie Sligse ber Stuf-

flärung^seit an unb wivb, romantifd) gefebene Stabt-

unb £anbf(i)aft^bilber mit ber — gen)öbnlid) febr

* ^r. t). ^. @a^eiö, QSanberutiöen unl) epaaterfal^rten in bte

©egcnben um QBien, 1798—1804; QCßibctnann unb ^iWr S^Zarcrifc^e

ötreifsüge burc^ bte tntereffanteften ©egenbcn um ^icn, 1805—08;

Oci^ler, Panorama üon <2ßienö Umgebungen, 1807; ^. S. QBeibmann,

<2öienö Umgebungen, ^iftorif^-malenfc^ gefc^ilbert, 1823; 3.@.6elbl
•3öten^ Umgebungen, 1826.
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fubjeftit)en — 23ctrad)tun9 'von QBiencr 2eben^-

QCtvoi}ni}exUn unb öffcntttd)en Suffänben t)er-

cinigenb, ju ber |)cute fo t>c[onbcrö an^cimctnbcn

23{cbertnc{crffiääc; ober t>a§ alte QStcn trirb auf-

gerufen, nnt> mit ftetig fid) fteigernber Seitnai^me

merben Safen, ^Jieinungen, Suftänbe au^ ber nal;en

unb fernen Q3ergangenl;eit t)eraufbefd)n)oren. 2)iefe

mit t>em öiftcri^mu^ ber öormaper-Seit aufammen^

t>ängenbe 2trt ber QBiener ©Käje pflegen t)oxmt}m=

Ud) ber 9}Jagiftrat^beamte 3. ®d)tager (1786 bi^

1852) („qßiener ©«äsen a\x^ bem gjlittelatter" 1836)

unb ber iübifd)e 23ud)^änbter S^ranj ©raffer (1785

bi^ 1852), einOBienerS^utturmenfd) feinfter Prägung.

(Srbrüdt bei jenem ba^ geteerte 23eitDer! ganj bie

anfpred)enbe ®arftellung, fo gibt ©räffer in feinen

„&iftorifd)en 9laritäten", „öiftorifd)en Hnter-

t)attungen", „QSiener 9}iemoiren, Tabletten unb

S)ofenffüden" u. f. tv. nm ^ixUe tfon 2tttn)iener

Seben^bitbern, bie an bie g^ein^eit atter S^upferftid)e

erinnern: fo beftimmt, fauber, f(i)arf umriffen unb

fad)li(^ t)ertä^tid) finb fie. ®en Übergang t)on ber

t)iftorifd)en aur 23iebermeierffiääe bitben bie in einer

burd) bie Her 3ct|)re 1832 bi^ 1835 taufenben

9}Jonat^fd)rift „9}Zitteitungen an^ Q2ßien" (öerau^--

geber ber eingen)anberte 5^ärntner S^ranj ^ie^nigg,

1802 bi^ 1856) cniiialUm^n n)ertt)onen 23eiträge äur

S?utturgefd)id)te t)on QBien, „Seitgemätbe ber öffent-

lid)en 23eluftigungen" unb bergteid)en. g^rembe von

2)iftinftion, xvU ^QBotfgang 9)Zen3el, ^ittibatb

Stteji^, ©ta^brenner, 9Äiftre^ Srollope t>alten (e^

ift bie Seit ber 9leifenot)el(e) if)re 9?eifeeinbrüdfe in
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infcreffanten Sd){(berun9cn fcft*, Me frdlidf) burd)

bie 9tcid)jciti9 (1834) in Sct^^ätg crfd)einenbcn

„©eufaer au^ öfterrcid) unb feinen ^roHnjen"

eine fd)rcdlid)e ©rgänäung ermatten**.

QtävUv iff tt)iebcr ber ^iftortfd)e (£infd)ta9 in b^n

„S^ttbitbem" (1839) bcr S^arotine ^i(i)ter: ein

g^amitienroman, beffer gefagt bie ©efd)id)fe einer

OaSiener g^amilie in brei ©enerationen al^ 9la^men

für eine 9leii)e fd)öner £eben^bilber au^ brei

9}lenfd)enaltem — 1770, 1800, 1830; nte^r in bie

©e9enn)art führen einjelne fritifd)e unb fd)ön-

geiftige 23eiträ9e be^ t)on bemSoumaliftenöeinrid)

2tbami Ijerau^gegebenen ©ammetmerfe^ ,,2tlt- unb

9leu^Q[Bien" 1841 — e^ ift ein Q3ortäufer be^ 1844

(bei Sedenaff) t)on Stifter tjerau^gegebenen ^rad)t-

trerfe^ „QBien unb bie QBiener in 23itbern an^ bem

£eben"; bie (8tt)ölf) 23eiträ9e be^ öerau^geber^

mad)t tt)v bestpingenber Stimmung^- unb ^erfön-

Hd)feit^get)ütt äu t)olIgüttigen S^unfttDerfen.

g^reitid), infofern ba^ ©enrebitb eine gemiffe

ane!botent)afte 23eftimmt^eit unb 3nbit)ibualifierung

t)ertangt, mar S^ünfttem trie Stifter unb ber ^id)ter

ein Heiner öanbtrerfer überlegen : (Saftetli, ber Hebere

Stnefbotenjäger, ber in feinen „QBiener 2(^hen^'

* OSoltaang SDUnjcl, ^9^eife na^ öfterreici^ im 6ommer 1831'^

(1832); 9S. 3l(e?iö, ^^iener Silber- (1833); ^t)otf @ta^{>renner,

^^ilbcr uttt) '3:räume auö <3Bien^ (1836); SD^iftreg ^roOope, ,,<2öien

unt) bfc Öfterreic^cr" (1838).
** ^ie etften acl)t ^a^itel biefe^5tt>5tf ^a^Uetumfaffenl)en^uc^eö

finb eine !ür3ent)e Öberfe^ung ber 1830 in 93tüffer erfd^ienenen Tablettes

Autrichiennes, biefc tDieber eine franjöfifd^e ^eari>eitung ber 6ea('

fielbfci^en Straff^rift „Austria, as it is\ bie 1828 anonym in

Conbon erfd^ien.
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Wtbcnt, Sftääen axt^ bcm 2chen unb treiben in

btcfer öauptftabt. QBicn, 1835" au^ bcr l^m eigen-

tümttd)en Strtung eine Sugenb maä^U unb feinen

SfiSSen* eine 5^tart)eit nnt> ®eutlid)feit gab, bie

i^re fonftige ^latt^eit einen Stugenbticf t)ergeffen

tie§.

©eat^fietb^ teibenfd)aftlid)e 2tnf(agen fe^en fi(^

in ben auf t>a^ ^ai}v 1848 t)inarbeitenben QBien-

unb öfterreid)*23etrad)tungen ber Itnäufriebenen

(Sut>ora, 6d}ufetfa unb anberer) fort; (SafteUi^ 2trt

nahmen bie äufriebenen Sournate („Sonntag^blatt",

„©ammter", 3. 9Z. 9SoqU ,,9}lorgenWatt", „öu^

morift"^ „St)eafer^eitung" u. a.) auf. 2tl^ bann in t>m

S^ünfäiger- unb Sed)äigeria^ren bie Sournate fi(^

mit ber Literatur ju ibentifiäieren beginnen unb

bebeutenbe Sournaliften xvk Ht)I, 9Zorbmann,

S^ürnberger, ®. Spider gerabeju bie Q3ertreter ber

QBiener Siteratur merben, tritt bie QBiener Sfiäse

in i{)re britte ^t)afe: fie mirb g^euißeton. Samit

tioUiOQ fid) ein notmenbiger 2tu^gteid). Sournaliften-

fd)rifttum ^at für t)eimatlid)e 23efd)ränftf)eit unb für

23obenftänbig!eit n)enig Sinn, unb ber Siberali^-

xmx^ ^atU 2ltt-Q3ßien (ba^ ^ei^t ba^ t>ormäräIid)e

QBien) fe{)r fd)nell äu einem {)ifforif(i)en 23egriff

tDerben taffen. 2)a^ S:t)ema „QSiener £eben" er-

5'n)ang jebod), n)enn auc^ bie 5?ürnberger unb

jtergang über ben ®xabm\ ^©er iXnQlMß^OQ^l\ ^^te <5reul)en beö

i^anbtebcnö", ,,'3)te 'Sßo^nung ju ebener (^rbe*, ^Sin neuer ^od%
^<5)te f(^armanten Ceute^, „^te 6telln?agen\ „^ie 93aa^ant)fc^ube

at^ 'Verräter'' u. a.
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6pil)cr ba^u (b. i). ju (Erfd)einungcn bc^ t)öi)crcn

gdfttgcn £c&ßn^) t)om Stanbpunfte mobcrncr Stuf-

ftärcr an^ Stellung nat^mcn, t>a<^ Sntcrcffc für bie unb

bte 23efd)äfti9ung mit bcr unmittelbaren Itmmett.

^a^ ber 23iebermeierffi3äe unb ben meiffen

^cuilletonfftääen fe^lt, ift bie Surüdfü^rung ber

attgemeinen QBat)r{)eit (be^ Suftanbeö, 23raud)eö,

ber Sitte, ©emotjntjeit) auf ben einzelnen g^alt, bem

bie Q2ßirflid)feit erteilt merben mu^te, e^ fe^lt bie

eigentlid)e Q3ertebenbigung, ba^ eigentlid) 2)id)teri-

fd)e. Stifter ^atte e^ ätpeifelto^ in feiner ^aii)t —
t)ergteid)e bie ^errti(^e Sfiaae „£eben unb öau^-

^alt breier QBiener Stubenten", mad)fe aber feiten

©ebraud) bwoon unb jog (t)ergteid)e bie „Streid)«

mad)er", ben ,,S:anbelmartt", „QBiener Stu^tagen

unb 2tnfünbigungen", „Stu^ftüge unb £anbpartien")

im Sntereffe ber Spftemati! unb Q3ollftänbigfeit bie

abftraft fd)ilbernbe ©arfteHung t)or, bie freilid) in

feinen öänben noä) 2tnfd)auung genug gibt, ober

fud)te bie ^?oetifd)en QBirfungen in 23efd)aulid)feit

unb Stimmung (t)ergteid)e „Q3om Sanft Stept)an^-

turme"). 2tud) bie aur S^enntni^ QBien^ unb ber

QBiener fo mefenttid) beitragenbe (in ben 2)rei§iger-

unb Q3ier3igerja^ren beginnenbe) QBiener 9Jlemmren-

literatur erreid)t in i^ren Sinjelbilbern faum je bie

fi(J)ere 2)eutlid)feit ber 3eitgenöffifd)en ©enremater,

mögen bie 9}iemoiren nun Q2ßert legen auf ba^

Heine ober !leinlid)e „(Erlebnis" (Safteßi) ober auf

bie S)arftettung exne^ feltfamen fieben^ t)or einem

großen äeitgefd)td)tUd)en öintergrunbe (Sd)ön^ol^)

ober beibe^ fd)ön t)erbinben, toie bei 23auernfetb

'2lnsen9r«t>er. 15, I. <5eU 40 625



unb ber ^atolxne '^id)tcr. ®d)ärfere, t>itbf)aftc 23c-

ftimnttt^cit erretd)t baä QBiencr Seben^Mlb (au^ bcr

©cgenmart) t)or Sd)tö9t unb Stnjengruber dgcnt-

tid) nur in ber t)olBtümltd)en unb antcr^attung^-

titeratur, in ber QBtener Q3olf^er3ät)tung nx\i> im

QBiener Q3otf^- (Seit-) Vornan — in fo weitem

2tt)[tanbe fid) fonft biefe ©attungen, wa§ literari-

fd)en QBert anget)t, t)on ber befferen (gefd)n)eige

benn ber guten) ^JZemoiren- unb Sftääenliteratur

belegen mögen.

®er QBtener Q3otföroman fd)t{e^t* an ben ^xücv'^

unb |)iftorif(^en 9loman ber Caroline ^{d)ler an

unb ftet)t in nat)em 3ufamment)ange mit ber

Q3otf^büt)ne. 2tber gbuarb 23reier (1811 bi^ 1886)

nat)m t)on feinen t)iftorifd)en 9lomanen batb (1848)

tcn *2ßeg ^um QBiener Sittenroman, ju bem

23äuerte (1786 bi^ 1859) auä) t>on feinen 6d)au-

fpieterromanen immer n)ieber I)infanb. Itm eine

Stufe f)öt)er fte^t ber 53olf^roman ^nton Sänger^

(1824 bi^ 1879) unb ^riebrid) 5^aifer^ (1814 bi^

1874), um etlid)e Stufen ber biogra:pt)ifvJ)e 9?oman

5^. £anbfteiner^ (1835 bi^ 1906). 3n alten biefen

n)irb QSiener 2ehcn in einer g^üße t)on (Einjel-

bilbern jur 2lnfd)auung gebrad)t; fie finb, obtDot)!

Stoff unb ^ovm oft nur für ten niebrigften ©e-

fd)ma(jf, beftenfaü^ auf Hntertjattung unb Spannung

bered)net finb — ftofftid) fet)r ergiebig. @^ fd)eint

ber (£rn)ä^nung mert, ba^ x>on ben genannten

9vomanfd)reibern t)ier fid) mit bem S^ema „Sumpf"

* 93gt. (gbuatl) 93rctcrö noc^ immer fe^v (efcn^iperte 6fijäe

,,9Jlein aterarif^eö ^irfen" (1871),
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fet)r eingefjenb au^ctnanberfc^en ober ba^ atte fünf

bie ©eftalt ber t)evhui)iUn 9}Zutfer, bie tt)re S;od)tcr

ber 6d)anbe aufüt)rt, at^ ffct)enbe S^gur ^ofccn.

23reier plant einen ganjen 3pWu^ t)on ©umpf-
rmnanen („S)er emige 3ube in Q3ßien"), t)on benen

3unäd)ff n)ot)l nur ber erfte, bie ,,Sumpft)ögel*",

fertig mürbe. 2)ort gibt ber 2tutor anä) feine 2tbfid)t

funb, bie ©efd)id)te einer QBiener ^^mitie burd)

fed)^ 3a^rt)unberte ju eräät)ten, ferner bie (£f)ronif

einer S^amilie, in ber £iebertid)!eit erblid) ift

u. f. XV. — 23äuerte t)at e^ auf bie Sünben gemiffer

Stänbe, 23örfenfpefutanten, betrügerifd)er 2tbt)o-

taten, Q3ßud)erer u. f. tx). abgefet)en; ermätjnt merben

mögen feine „®et)eimniffe eine^ QBiener 2tbt)o-

faten", ein S^ongXomerat t)on ^riminatgefd)id)fen,

t)on benen eine um eine^ 9Zamen^ mitten eine^ ge-

miffen 9leiäe^ nid)t etitbet)rt: Sin £anbebetmann

fommt nady QBien nnt> bringt ein Zc^iament mit,

ba§ it)n jum öaupterben einfei3t unb einem et}v^

Iid)en Q3ern)anbten 20.000 fl. t)erf)>rid)t. (£r finbet

biefen et)rlid)en Q3ermanbten lange nid)t; enblid)

aber in ©eftalt einer QSitme — Serbig, bie, mie

it)re 9tamen^fd)n)efter im „Q3ierten &ehot'\ bie

einjig Stnftänbige in ber ganjen Sumpft)ermanbt--

fc^aft ift**. 9Äit gutem ©riffe fa^t bie 9}Jotiüe unb

(Einäeterfd)einungen biefer moratifd)en ginteitung

äufammen Stnton £anger in feinen „©ef)>enftern

* ^ame etnct ©cfeUfd^aft, öon bereit Oröien ^oxt unb ^eöriff

^UQcnl) mt> «Jlnftänbigfcit, \a auc^ ©ruft tjer^annt finb. 3ote, 6uff,

93erfü^runG, ^BeQeiferung aüe^ SWen ift i^r 3tt)ccf.

** ^er Qi^oman erfc^ien juerft in t>tx ,,Wiener ^^eaterseitung'', in

13uc3^form fobann 1854.
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am i)Mcn Sag" unb in bcn „Opfern be^ ©otbe^"*,

QBtencr Siftcnbilbcrn au^ bcm 9Zad)mär8, bie

äcigcn, ba§ bic ©attung bod) einer getDiffen Q3er-

ebelung fä|)ig n?ar.

S)ie ©efenfd)aft^!ritif, bie im 9leid)e brausen fid)

be^ ^ot)en ®rama^ unb be^ t)on ©eifte^reict)tum

gefättigten ^roblemroman^ bebient, nimmt alfo in

QBien mit n)efentlid) befd)eibeneren ^^t^men fürtieb.

2)er tenbenatofe ^olUxoman i)at au^er einer

guten 9iummer, S^rans 6d)ufeWa^ „5^art ©ut^erä"

(1841), njenig 9Zennen^n)erte^ ^ert)orgebrad)t. ®d)u-

feKa^ „©efc^id)te au^ bem OBiener Q3oH^reben"

fü^rt ed)te QBiener t)om ©runb in einer einfad)en

Sanbtung gegeneinanber, QBiener QJorffabttppen —
t)om gutmütig-pro^igen Sauerlrautgro^pnbler bi^

äur tebigen 9D?utter im 5?elIertod), bie belogiert

n)trb unb auf bem QBege in^ Spitat ftirbt, t>on ber

alten QBaberl, biefer rüt)renbften aller 5;aglöl)ne-

rinnen, bi^ ium £erd)enfelber 3itl)erfpieter, t)om

t)erliebten öau^let)rer--©tubenten bi^ jum bumm-

ftotäen ^atriäier^fot)ne u. f. U). — bie un^ tat'

fäd)tid) xvic 23efannte t)on ber Strafe t)orfommen,

un§ jebenfall^ bei ©d)tögl, Stnäengruber unb ®at)ib**

auf Sd)ritt unb S;ritt immer n)ieber begegnen.

2tn biefer Stelle fei aud) eine^ Iiterarifd)en QJor-

fal)ren Slnsengruber^ gebad)t, ber, obmoi^t er ge*

* ^cm Srjäi^tet im^j^niert einmal bie ^öu^eiferne 2oqW eine^

folci)en „Opfert''; öieüeid^t ift bie ^orttJerbinbung bie ^ortäuferin
t)on ^njenötuberö „gu^eifernem i5umor*.

**
'5)effen ^^Übetöang'' bem „^axl ©ut^ers" t)ie( tjerbanft.
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(cgcnttid) and) eine 9lctl)e t>on ^^uillcfon^ 311 einem

©fiaäcnbanbe, ,,®a^ 23abct be^ Oftcn^. 23tlber auä

bcm QBiencr £e&cn. 1871", fatnmelte, bod^ etgcnttid)

md)t in bic t)Uv gezogene (Enttridtungäüme gcf)ört

— be^ ^iariffenprofefforä S^arl Sanbfteincr. Sr
trat am 2lnfange bcr ©e(i)aigcrjat)re mit smci t)ict

t)crfpred)cnbcn &iograpt)ifd)en 9?omancn {)crt)or —
ber fpätcre ilntert)attung^- unb Scnbcn3fd)riftftellcr

t)iett frciU(^ biefe Q3erf^^rcd)ungen md)t. 2)icfe

beibcn Romane, „2(u^ bcm £c6en cinc^ Hn-

befanntcn" (1860) unb ,,(Ebmunb g^rö^tid), ber

2tbentcurer" (1862), betrad)tcn bie 6d)aftenfeitcn

t>c^ mobevnen QBeltlebenö, bic bcr fittlid)en unb

gciftigcn SnttDidtung ftrebenber ZaUnU brot)enbcn

©efa|)ren, t>a^ moralifd)e (£tcnb ber 3eit, atte^ t)om

Stanbpunft be^ fat{)oHfd)en ©eifttidien, ber aber,

namentlid) im erffen 9lomane, fid) aU Q3ßeltmann

unb ^^iiofopi) burd)au^ tolerant aeigt. ^i)iio-

\opi)en- unb ©etef)rtengefpräd)e net)men einen

großen 9?aum ein. Ob Stn^engruber ii}n tannU, lä^t

fid) faum ermeifen. Scannte er it)n ni(^t, bann ift bie

Itbereinftimmung ber 9}Zeinungen, ber Meinung
Slnjengruber^ nämtid) mit ber 9}leinung ber t)on

£anbfteiner eingefütjrten ©egner umfo auffaUenber.

S)er Selb be^ 3d)-9loman^ (=: ber 2lutor) mai^t

bie 23efanntfd)aft eine^ ^t}xto^opi)cn mit bem

fpred)enben 9iamen Q[Bei^tt)or. ®er glaubt nid)t an

baö S^nfeit^, er glaubt an ^xxtvana — ober an

bie 2tufnat)me ber (Einsetfeete in bie etoige QSett-

feele. Itnb auf bie (Einmenbung beä Stutorö : rf^o^n

bann (Streben, (Ebelfinn, ©üte, toenn mein £0^ ba^-
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fetbe fft n>ie ba^ bc^ 23öfcn, tDcnn cö einerlei iff,

tugenb^aft ober Q3erbred)er äu fein?" antxvoxM er:

„£affen 0ie un^ nid)t einen QBirfung^trei^ fud)en

bort, wo tt)ir auf9et)ört t)aben, fetbftänbige QSefen

äu fein. ®ie (Erbe iff unfer ©d)aupta^.
Sier t)aben n)ir unfere 9loUe äu
fpielen. (£^ ift an un^, äum Q3ßot)le ber 9}?enfd)'

t)eit ober ju itjrem Sd)aben ju mirfen. 2)a^

9}lenfd)engefd)Ied)t fjat ein gro^e^, ein er^abene^

3iet — ^ai)vi}dt unb ^xext)cxt (Eö bat)in au führen,

foll jeber naä) feinen Straften beitragen. 3eber gute

©eban!e, jebe Sci)öpfung beö ©eifte^, jebe I)errlid)e

Sat fd)iebt ba^ ganje ©efd)ted)t t?ortoärt^. QBa^
mir tun, tun wir für bie ©efamt^eit,
ber wir entfproffen finb, ber tvxv an-

g e ]^ ö r e n . . . QBir braud)en nid)t beforgt ju fein.

§ier i^aben tvxv ju arbeiten, bort äu ru^en, ju rut)cn

im etoigen ät^er. ©otange bie einjetncn berart

befd)affen finb, i>a^ fie bie finntid)en g^reuben ber

^ötjeren S^reube, ba^ ©ute um feiner fclbff tvxUen ju

tun, tJorsie^ien, fotange t^ahm tvxv 9leligionen unb

potitifd)e Q3erfaffungen, ^riefter unb 3it>ilgefe^e.

3ft ba^ 9}Zenfd)engefd)ted)t ju ycnem ©rabe ber

2tuäbilbung getaugt, ba^ c§ ba^ 9led)te be^ att*

gemeinen Q[Bot)te^ toegen mit t?ereinter 5?raft t)oIl-

fü^rt, bann braud)t e^ feine 5^ird)en unb feine

©erid)t^t)öfe, feine S^ürften unb feine QoltaUn mci^r,

bann ift e^ frei, bann ift ba^ gotbene Seitalter arx"

gebrod)en, tt)etct)e| begeifterte 9}Zänner t)orauöfat)en

unb ba^ tvxv alte at)nen". Ser 2tutor ober öelb i}at

gegen biefe 2)ie^feit^pt)ilofopt)ie xxxd)t^ ein3un)enben,
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cv fud)t nur ben ©laubcn an einen perfönlid)en

(Sott bavanß abjuteiten. 9?od) mef)r nät)ert fid)

QBei^t^or bem (Süangcliuni Slnjcngruber^ an einer

anberen Stelle: ,,9Zid)t ba^ 2ct>cn auf-

faffen, fonbern e^ über fid) erget)en
laffen! (E^ gibt nur ©egentDart nxxb

9Zotn)enb{g{e{t. 9Ztd)t bie Sufunft
fürd)ten nod) auf fie troffen, fonbern
bie ©egenmart n)eife benü^en, ba§ n)ir,

wenn t>a^ (3ute fommt, nid)t übermütig tperben,

n>enn ba^ Sd)limme fommt, barauf gefaxt finb!"*

9i}Zel^r auf bie fritifd)e 23etrad)tung ber QSiener

23ürgermorat, tvU fie bie ohm genannten Q3otf^-

romane geigen, unb auf bie tiebet)oEe 5)arftellung

be^ et)rlid)en £eben^ ber Iteinen 2cnte („5?art

©utt)erä") at^ auf bie 23iebermeier- nnb auf bie

^euiHetonffisse get)en ^riebrid) 6d)tögl^ ,,S?teine

^ulturbilber au^ bem Q3olf^teben ber alten S^aifer-

ftabt an ber S)onau" jurüd, bie in ben ©ed)3iger-

unb Sieb3igeriat)ren in QBiener politifd)en 23tättern

(,,9Zeue^ QBiener Sagblatt", ,,3)eutfcl)e Seitung",

,,qöanberer") unb bann 1873, 1876, 1883 at^

,,Q[ßiener 23lut", „QBiener £uft", ,,qBienerifd)c^"

{von fleineren Sammelbänbd)en abgefet^en) in 23ucf)-

form erfd)ienen. QBie bie Caroline ^id)ler bie

QBiener Seitbilber (ber erften ©eneration) an ben

* 5lu(jE) ®el)anfen ber ^tDeiten „Klauberei ai^ QJotrebc (für unb
gegen ben Q^eallömu^, bie QBirnid^feitöbarfteaung) begegnen xvix

bei eanbfteinet. 93gt. ^<2luö t>^m Q^htn eine^ llnbefannten'' 6. 182,

„ßbmunb grö^ltd^'', I. <53b., 6. 194. u. a. bgl.
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£auf be^ 2^ai)xc§ rei^t, fo fd)ilbert Sd)lö9l QBiencr

Sitten unt> Itnfittcn ju befttmtntcn g^ciertagen, füt)rt

bamt an bte t){ctcn, t)on cinanbcr gar fctjr t)cr-

fd)tcbencn Stätten, tvo fid) QBten untert)ätt 3^gt

unö bort 5;ppcn unb ©eftatten, gange Qipp^ä)a^tm

unb etnaetne fonberbare Mu^e, QSiener 2lrten unb

Hnarten, Stabt- unb Q3orftabtfiguren; am ttebften

(Etjaraftere unb Originale, wie er fie am beften unb

beqnem^Un t)on feiner ©tammfi^ede an^ im rau-

d)igen Q3orftabtbeifet l)eobad)ten fonnte; beobad)ten

at^ 9Zaturt)iftori{er, benn ba^ naturgefd)id)tlid)e

Sntereffe ift ebenfo gro^ aU ba^ et^if(J)e ^at^o^

beö Q3otBeräiet)er^. ®ie Q3erurteilung alle^ Salben,

graulen, ©emad)ten, hofierten, Q3erlogenen, £eid)t-

finnigen, 6d)led)ten ift unerbittlid), unbefted)lid)

t>a^ 'von ftrengem fittli(^em (Ernft nnb gefunbem

fittlicf)em ©efüt)l biftierte Urteil. 2tnftänbigeä @r^

merb^leben, altet)rbare^ ^Familienleben, alte^rbare

(Ert)olung unb ltntert)altung — ba^ finb bie 9JJa§'

ftäbe ber !leinbürgerli(^en Q3orftabtmoral biefe^

23iebermanne^ in be^ QSorte^ beftem Sinne. — 2)ie

2)arftellung ift freilief) nid)t immer befriebigenb.

Spred)en feine 2enU, fo ift e^ ein Q3ergnügen,

it)nen äujupren, fprid)t er altein, fo n)irb baä Q3er-

gnügen geringer, ©emiffe ftetjenbe Figuren, bie

g^amilie ©rammerftäbter, bie g^amilie 23i8 unb

anbere geigen ben Sournaliften x>on ber guten, bie

2tbfd)itberungen geigen it)n t)on ber xveniQev guten

Seite. Q3Biffen unb^Spönnen liefen ii}n auf bie ernfte

fittengefd)ic^tlid)e 23e{)anblung ober auf Sitten«

bilber in S)ialogform, ber Sage^bebarf n)ie^ it)n
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an t>cn ta^ auQcnUxdlid)C 23cbürfm^ bcfricbigcnbcn

fd)illcrnt)en Scitung^ftit, unb au^ bicfcm 3tt)icfpatt

iff 6d)lö9t niemals rcd)t tjcrau^gefommcn. (Er trar

S^uttur^iftortfcr t)on ©eblüt unb mu^te fid) mit

^euxUeton^ befd)eiben.

g^ricbrid) 6d)tö9t gct^ört in ben erftcn ©tebäigcr-

\ai)xcn 3u Stnäcngrubcr^ guten S^amerabcn. 3n ben

9läumcn bcr „doncorbta" bürften fie mitcinanbcr

(nad) bem (Erfolg bc^ „^farrcr^ t)on S^rd)fctb")

bctannt gen^orbcn fein. 23eibe famcn t)om fubatternen

23eamtenftanbe — Sd)tögt naä) tangcr, unbcfrie-

'bxQenhcv £auf&a^n, Stnäcngruber frcilid) nad) einer

red)t furjen — , um nun \)on ber Literatur ju (eben.

23eibe ^atUxx ober fud)ten Q3erbinbung mit liberalen

Sage^blättern — 23erül)rung^punfte traren genug

t?or^anben. ©egenfeitige §od)ad)tung, t)iel ©emein--

fameö in QSeltanfd)auung unb in itjren fd)rift-

fieüerifd)en 2tbfid)ten, ©emeinfameö in 23eobacf)tung

nxxb QSertung ^eimatli(i)er Singe brad)te bie beiben

einanber balb nät)er, jumal ba^ 23ebürfni^, in ge-

mütli(i)en QBiener Q3orffabtn:)irt^^äufern £eib nxib

Seele gelegentlid) „in frö^lid)er 5?umpanei" i\x

ftärfen, unb bie 9^ad)barfd)aft ber {)eimatlid)en

,,©rünbe" folc^em 6id)-näf)er-treten bie lieblid)ffe

©elegent)eit fd)uf. g^reilid) — jur ibealen g^reunb-

fd)aft iam e§ nid)t. 2)er 2llter^unterf(i)ieb tvav au

9^^^/ äu groß aud) bie 23eftimmtt)eit ber (E^araftere.

2)er fünfaigjätjrige Sournalift betounberte gen)i§

bie fo plö^lid) an ben Sag getretene 23egabung be^

^vex%XQiäi}xxQcn, brad)te fie aber tanm je in freunb*

tid)en Porten an ben 9JJann, ja gefiel fid) fogar
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bann, bcm 2)id)tcr bc^ „9}ieine{l)baucm" tvxc einem

Quintaner t>ü^ ^enfum ju forrigieren. Hnb ber

brei^igjäfjrige gefeierte ®id)ter i)atte bie größte

&od)ad)tung t)or bem Seitungsmanne unb bem
integren (Xt)arafter, lie^ fid) aber nid)t bie ge-

ringfte Sumutung gefallen. 2)ie 23riefe fptegetn ba^

Q3ert>ältniö beutlid) tt)iber. 2)ie 33erurteilung bes

,,9}Zeineibbauer" t^attc Stnaengruber in Si^e ge-

brad)t, er ging md)t jur gotbenen S)oä:)iext t)on

®d)Iögt^ (Eltern unb fränfte ben pietätt^ollen Sot)n

bamit empfinblid) — aber rafd) n)ar aud) tk 53er'

föt)nung n)ieber ba, äuntal 6d)lögl t)on feiner t)erben

5^ritif n^eiter feinen ©ebraud) mad)te. 60 vergingen

etUd)e 5cil)te in freunbfd)aftlid)em ©rollen unb

nörgetnber S)od)ad)tung. Slnjengruber befprad)

rüt)menb baö „QBiener 23tut", Sd)lögt ben ,,^farrer

t?on 5^ird)fetb", fur^e g^amilienropporte fliegen t)in

unb l)er. 2tber bie S^upt- unb ©runbbebingung ber

5?amerabfd)aft, i>a% ber Süngere bem Silteren treue

Q3ßirt^t)au^gefolgfd)aft teifte, mürbe nid)t ffreng

eingehalten, darüber gab e^ bann im Sommer 1881

eine fd)arfe 2tu^einanberfe^ung. ^od) einmal gibt

Stnjengruber nad) unb rid)tet an Sd)tögl im ^äx^
1881, al^ biefer fränflid) unb t)erbitterter mar aU
je, innige, marme QSorte; unb ba^ am felben Sage,

ba 6(^lögt an it)n ein 23illett gelangen lä^t, in bem

er it)m SeiInat)m^lofigfeit, ja 2tnfd)lu^ an eine it)m

feinblid)e Slique tJormirft, meil er fein 23ud) „Q3om

QBiener Q3olfött)eater" nid)t befpred)en moßte —
eine 2tuölegung, bte Stn^engruber mit aller Sd)ärfe

abtet)nte. 2)en Sobe^fto^ gab ber S?amerabfd)aft
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t)a^ ^ctnHcxhcn Stujcngruberö x>on einer Safct-

runi>e 1886. 6d)Iö9t töffe Mcfe fobann auf unb

Stuäcngrubcr natjm bie Mitteilung t)iet)on in —
t>ieltei(f)t boö) unäiemli(^ — fd)roffer ^ovm jur

5?enntni^. 3nt 3uni 1889 t)erfpürte Stnäengruber

baö 23ebürfniö, alU ^reunbe n?ieber einmal auf ber

alten QBalftatt (bei ber „23ime") 3U fet)en. Sd)lögl

fottte feftlid) einget)olt merben, ging aber auf t>cn

Q3orfd)lag ni(i)t ein — mag it)m menige 9}?onate

fpäter t?ielleid)t bod) leib gemefen fein mirb.

Qttva^ fpiegeln bie 23riefe nid)t miber, ba^,

morin Sd)löglg tvat)xc§ QSefen murjelt, unb morum

xi)n Stnsengruber aeitleben^, gett)i§ aber feit bem

Sobe feiner 9}iutter, beneibet ^aben mag. Sd)löglg

Öeim äeigte in aEem unb lebcxti, in 9!Jlöbeln,

23üd)ern, Sammlungen gute alte QSiener S^ultur,

menn aud) nur in ber Sphäre beg 5?leinbürgerlid)en,

unb in bem 3ufamment)alten unb 4eben t)on brei

®cr\cvatxomn 2tlt-Q[ßiener ©emütlid)feit unb

23ürgertüd)tigteit. 2)ie burd) feine (Eltern in bie

Sage 9laimunbg 3urüdreid)enbe lebenbige Srabi-

tion banb bcn QBiener Sittenfd)ilberer an bie

23iebermeierseit, an bie Sage ed)tefter QBiener

S^ultur. 2tn3engruber ift in aöem unb jebem ein

homo novus. 2)er Q3ater mar über 25 ^a^vc iot,

hnxö)^ Saug mar ba^ (£lenb gegangen, ber ö antrat

t)erfauft, bie Sugenb burd) ba^ £eibengjat)raet)nt

t)on 1859 big 1869 in meite Sterne gerüdt. SlUeg,

trya^ äurüdmieg, fam t>on ber 9}Zutter unb ging auf

fie aurüd. 2tlg fie ftarb, mar er einjig auf fid) an-

gemiefen. Sein 3d), fein (Erleben, fein in bie
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inncrften 9)exi^alUn bringcnbcr 23ttd muffen i^m

QChm unb crfcijcn, \va^ antx^vcn, Sd)IögI jumat, biß

Srabitton, bie g^amitie, ba^ ©cfcHfi^aftöbctDtt^tfcin

gab. (2>ä)löQl fict)t feine QSßiener in unb mit iijrer

genau begriffenen Umwelt, Stnäengruber fief)t in

feinen Q3orftabtgefd)id)ten, naä)bem er aud) in biefer

©attung t)ötlig felbffänbig gen^orben, tvU in feinen

2)orfgefd)id)ten nur ten 9}Zenf(i)en.

2tm 29. ©e^ember 1872 t)atfe ber g^euiUetonift i>e^

„QSiener Seben^", 3. 3. 5?., 9lofegger unb —
®ad)er-9}Zafo(i) mit t)öd)ftem £ot>e &ebad)t. Sieben

2tnäengruber biefe Sroppen feinet g^reunbeä nid)t

fd)(afen, ober tvav cttva^ anbere^ bie llrfad)e, fürs,

einen 9}Zonat fpäter fingt berfetbe ^falmift ba^ £ob
5n)eier neuen 9}Zitarbeiter be^ „QBiener 2(^hcn^'\

Stn^engruber^ unb — ©mite Q3acano^. „2)a^ QSiener

2chm t}at Sie and) aufgeangett?", fd)rieb 9lofegger

am 1. g^ebruar 1873, „n)a^ fagt S^. ®. baju? Q3on

mir ^at er fid) megen 9}iitarbeiterfd)aft an biefem

23Iatte xvoUm fd)eiben taffen."* gnbe Stprit fi^t

bann nod^ §amerling t)inein unb bie 5?opfteifte

eine^ QBiener 23örfeanerbtatte^ fonnte bi^ an ben

Sci)lu§ be^ 3a{)rgang^ 1873 öamerting, 2tnaen-

gruber unb 9lofegger (ni^hen Q3acano, ^eber^ani,

©a(I)er-9Jlafod), 9}iurat-(£ffenbi, £anbe^berg, Sfibor

* Q3on 9?ofcggcr erfcÖ^en tm ^QBlencr Cebcn^ 1872/73 ber ^SDcülIer

t)on ^aKent)a^^ unt) 1873 „3n ber 5)orffomöt)te ober 93or, auf unb
unter t>tn 93rettern^.
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©aigcr, 3ut. 5?ot)n, ®r. Stbotf Silberftein unb

2tuguft ©itbcrftcin) al^ ,,&auptmttart)citcr" auf-

führen. QBiener Sugenben, QBicncr £after, QBicner

Sppcn (bie Z^eaUttante, bte Q3ßct^nät)erin, btc

©ouDernantc unb bcrgte{d)cn), QBtener unb ^cftcr

©cffattcn, in n)il5elnbcm, Icid)tfertigcm Sonc

(^araltcrtftert, werben bcn, in Hferarifd)en Singen

n)enigften^, äienxlid) anfprud)^tofen £efern am
tiebften aufgetifd)t. 23effere ^JZitarbeiter bleiben

2tu^enfeiter, f)>ringen n)o{)t arni) halb n)ieber auä.

Slnaengruber^ ,,Q3ßiener ©tubien" zeigen, wie

unfrei er fid), in biefen 2tnfängen n)enigften^,

auf bem Sd)tögtfd)en 2trbeit^felbe bemegte. S)ie

^affagebefd)rän!er auf ber Strafe, bie Samenta-

tionen über ben QBiener ^ot, ba^ büftere 9Zad)tbilb

t)om 3ed)enben unb freitjattenben Q3ater, beffen

g^amilie ju Saufe t)ungert unb barbt, fie tragen alle

0d)lögt^ 9}iarfe; n)enn aud) gerabe ha^ (e^t-

genannte 6tüd „®d)n)ere Seiten!" ftofftid) an bie

9Zad)tfäene in ,,eein epictseug" (XIII, 392), burd)

feine inbiHbuette 23eftimmt^eit unb ©efd)toffenf)eit

an bie fpäteren SKsaen 2tnäengruber^, ettva an ben

„©efränWen ©atten", gemat)nt. 9Zid)t^ me^r mit

bem S;one ®d)tögt^ I)at bie breije^n ^al)ve fpäter

faltenbe Stubie, bie burd) ben 5^arn)od)en-©räber-

befud) angeregte g^riebt)ofäftubie „©räberetenb" äu

tun. öier ^anbett e^ fid) me^r bto^ um ba§ 23e-

flagen ober 9lügen eine^ Suftanbe^, t)ier traben

tt)ir fd)on Q3otf^eräie{)ung* unb QBettanfd)auung^-

* ^tc in 9^ofe9Gcrö <5?iuffä^en „S^rct bte ^otcn^ (in „"^üivUi

9^enf^(ic^eö'') unt) „93om '^'otenfuUu^" (in ben „93ergprebigten^).
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barfteflung. 3)^r S^ricb^üfpitgcr fielet tjerma^rtofte

©rä&cr 2trmcr, aber aud) 23emitfclter, fomntt bann,

n>ot)t bur^) ein Sofatcreigniö t)eranla§t, auf ba^

SBegräbni^ cxnc§ t>crftorbcncn öotctgaftc^ äu

fpred)en unb rcbet fid) an9ef{d)t^ feinet t)cmad)-

läffigtcn ©rabe^ in eine getDiffe QBärme ^inctn.

^ictät gegen bie Soten get;ört ju Stnjengruberä

ureigenften ©efül>len; bie ift it)m, ben bo(^ feinertei

metap^t)fd)e^ Sebürfni^ an bie Soten binbet, ein

QBertmeffer be^ St^oö jebe^ einjetnen: 9Zur ma^
einer in reiner ©etbffüerteugnung einem anbern

oi}m jebcn öinblid auf ba^ eigene Q3ßot)t ober auf

2)anl tut, ba^ tut er im t)öd)ften ©inne für fid)

fetbff: Sorge um anbere ift ber befte, ebetfte S;eit

unferer ®elbftfud)t.

3n ber Stabtgefd)ii^te ber erften S^affung be^

,,6d)anbfted^" fet)en n)ir 2lnäengruber nod) un-

felbftänbig. 2)ie S^ibl^uber-CEpifobe füt)rt t>xe

g^amiUenfäene in ber 6d)neibern>erfftätte ber

„2)üfferen ©rabfd)rift" in ber 2trt S(^tögt^ tvdtev

au^; bie S^amitie S^ifd)er ift nod) ganj fontjen-^

tioneü, ba^ ))d^t übert)aupt nid)t gefet)en, fonbern

lanbtäufigcn Suftfpieltppen nad)gebilbef. (Erff atiä

ber 2)id)ter ba^ 9}Zangett)afte biefer 3eid)nung felbft

empfanb ober t)on anbeten t)ovget)a(ten befam, ent-

f(^io^ er fid), bem QBefen ber QSiener Q3orftäbter

ettva<^ nät)er äu fommen. 2tm 25. 2tuguft 1876 be«^

enbete er ben „Sd)anbfted", brei QBod>en später

fing er ben „öerrn ^vofeffor" an — jur felben Seit,
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mie c^ fd)cint atö aud) Me ©effatten feiner erffen

QBtcner Q3otf^ftüdc it^m in greifbare 9Zä^e rüdten.

9JJö9ttct) aud), ba§ it)m bie eben bamat^ ^rfd)ienenen

©fiääen einer jungen ®id)terin, bie QBiener 23itber

„2lu^ bem £eben" ber 2tba (Xt)riften einen testen

2tnfto^ gaben, ©fijäen, in benen ein tiefet ^iä^UV"

unt> g^rauengefüt)t fingen, bie jeber anbere aud)

fel)en fonnte, eine mer!n)ürbige 23eteud)fung unb

Q3erinnertic^ung gab. Unb fo unternat)m Stnäen-

gruber t)on nun an, gleid)äeitig mit feinen ®orf-

gangen, 6tabfgänge; Q3orftabtgänge jumeift, benn

nur in jenen QBiener ©rünben erget)t fid) ber 2)id)ter,

tvo baö in enge öorijonte gebannte 2ch^n fteiner

unb mittlerer 2^utc t>ernet)mtid) n)irb, in ben ©äffen

ber Q3orftabt, genauer gefprod)en, in t>cn ©äffen

ber n)eftUd)en unb fübn)efttid)en QBiener Q3ororte,

bie in bcn ©ieb^igerja^ren nod) nid)t burd)n)eg^

bcn Übergang jum ©ro^ftabtbeäirf t^oEjogen tjatUn,

QBir fet)en, tvU in ben ©orfgängen, ben S^afe-

fpearefct)en 3ug: bie grojje (Energie ber Q33al)r-

net)mung, t)erbunben mit einem tiefge^enben, im

9iad)fragen, in (Erfunbigungen fid) äu^emben ^nUv'

effe für mand)e (Einbrüde biefer 2tu§enn)e(t, ber er

fid) at^ 23etrad)ter gegenüberfteKt. (Ein gute^ ©e-

t>ä(i)tnx^ behält, n^a^ fd)arfe Stugen fet)en, unb ein

ftarer, auf ba^ (Erfaffen ber Q3ßirHid)feit eingefteltter

5?opf mad)t fi^ auö ©efet)enem unb ©e^örtem ein

eint)eitlid)e^ 23i(b unb fud)t au^ i^m ängfttid) fern-

5ut)atten, n)a^ etwa t>a§ eigene 3^ itt feiner at^-

färbenben 3nterpretation^fud)t ba^u tun tönnU.

©etegen^eit ^um 6e^en l}at fold)e (Energie ber
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QBa^rnc^munö überall unb au Jebcr S;age^- unb

9Zad)f8ßit, beim ®efd)äft^9an9e butä) ©trafen unb

©äffen, beim Gpajierengeljen in tcn öffenttid)en

Stniagen, auf bcm 9iad)t)aufen)ege t)om Stamm-
n)irt^t)aufe in fatfer ^xnUvnaä)t, t)on ber 6tamm-
fi^ede be^ 5^affeel)aufeö burd) bie ®pie9elfd)eiben,

in beren ©efid)t^fetb ber mit ptanetarifd)er 9?e9et--

mä^ig!eit an^ unb nad) ber ®(ä)ule manbeinbe

9}Zatt)ematifprofeffor be^ 9leat9pmnafium^ tritt.

2)ie ©efippen biefe^ ^rofeffor^ in bem 23efannten»

freife — um 23e!annte X) on ber Strafe*
t)anbelt e^ fid) — be§ S)i(i)ter^ finb ein penfionierter

9led)nun9^offi5iat unb feine Q3ßirtfd)afterin, ein

penfionierter öofbeamter, ber einmal al^ Sprifer

einige 2tufmerffamfeit auf fid) getenW, bie er aber

für bie ber ganzen äit)itifierten QBett plt, ^tvd

Q3ott^fänger, bie, t)om Q3ormittagömar!t fommenb,

mefentlid) anber^ au^fetjen al^ abenb^ auf bem

^obium, ein abget)aufter 5?ammad)er anß öunget--

brunn, ber at^ „QBilber" im QBurftetprater fid)

täglid) feinen ef)rtid)en ©utben t)erbient, unb eine

alte ^am<^, ber tfon t>cn (Erfparniffen emfig be»

triebener S^unffftiderei eine fteine 2tlter^rente jurüd-

jutegen glüdte. Sie t)aben alte nid)t t)iel 2tuffällige^

an fid). 2tber t>a§ n)iebert)otte Sufammentreffen unter

ftet^ gteid)en Itmftänben, ba^ ©leid)bteiben ber (Bv-

fd)einung mad)t ben 23egegnenben nad) unb nad)

aufmertfam, eine gelegentlid)e (Erfunbigung rottt

bti^fd)nell ein Seben^bitb auf ober fie gibt Q3er'

* Sr (ernte fpäter nocf) an^ere fennen, t?gt. "Slp^oriötnen 794,

93t). VIII.

640



anlaffung ju einem (Zct}cn unter t)öHig geänberten

Q3ert)ätfmffen unb bie auöfü^rtid) gefd)ilberte

5^ontraftfäene seigf ben QBiberfprud) an)ifd)en 6d)ein

unb 6ein. ^oä) finb md)t 3n)ei btefer ©enreMtber

ganä gteid) entn)orfen. 2)er „^rofeffor" unb bie

,,g^reunbin" nnt> „2ltte Siebe" t}abiin tvot}l ba^ ge-

tneinfam, t>a% fie im ^erne ein 'oon ben ©egenmart^-

einbrüden be^ betrad)tenben S)id)ter^ eingerat)mfe^

23itb au^ ber Q3ergangent)eit be^ Selben (^ntt)alUn

(6torm liebte fo ju er5ä{)len unb Otto £ubn)ig fd)uf

baö ftaffifd)e 9Jiufter), unb bie beiben „S^ünftter"-

gefd)id)ten ^aben ben ©egenfatj t)on 6d)ein unb

QBirftid)feit ^um ©egenftanbe. 2tber ber 23ticf in

bie ferne Q3ergangen|)eit (in ber „Sitten Siebe" tiegt

t>a^ g)auptgefd)e^ni^ nur fünf ^at}vc t)or ber ©egen-

n)art^erfd)einung ber beiben beiat)rten 2c\xU) ent*

rottt im „^rofeffor" eine ©efd)id)te, ein ©efd)e^en,

n)ä{)renb er in ber „g^reunbin" ^tvd — meiftert)aft

auögefüi^rte — fgenifd^e 23itber ^eigt; unb in

,,£tnferen fteinen gnttäufd)ungen" n)irb, tva^ ein

Q3otföfängerpaar, abgefc^minft, im fd)tampigen Stil*

tag^gen)anbe, t)orfteIlt, in ©egenfa^ gebrad)t jur

beifatlumraufd)ten 2tbenbfrit)otität, im „QBilben

t)on ^rofeffion" t>a^ grote^le ©ebaren be§ QBitben

äu feiner et)rtid)en g^ürforge für QBeib unb S^inb

unb 5U feiner tvcit über ben öorijont feinet

^ublifum^ l)inau^rei(^enben, in ber 5^ritif feinet

23erufe^ fid) l>(^t(itxQcni>^n £eben^n)ei^t)eit. 2)er

,,£iterat" blieb etim- 2tud) ©ottfrieb Sornfet^

t}at fid) einft auf t>cm ^arna^ aufget)atten unb fpiett

nid)t ungern mit t)ergitbtem Sorbeer — aber bie

^ttäenövutJei*. 15, l.^eil 4i 641



^(^^mnt fommt md)t auf, er t}at eine au^fömmlid)e

^enfion unb tann fid) bie Q3crn)crtung feiner fonft

t)ergeffenen 2t)vxt äu QSurftpapier ru^ig gefatten

laffen.

2llltag^fd)tcffale, bie aber immer ein 3ug in^ 23e-

beutfame i^ebt.

S)er in t)orne{)mer 23eamtenfamitie^rit)atunterri(^t

erteitenbe Stubent n)irb at^ ange^enber ^rofeffor

nafürtid) t)om ®id)ter erbarmungslos inS £äd)er-

Iid)e geaogen; tä(^erlid) tpirft er burd) fein äußeres

n)ie burd^ bie t)iIfIofe £eid)tgtäubigfeit, mit ber er

ber frit)oten 9}Zitteitung eines aüju grünen 3itngen

auffi^t: bie t)erftorbene S(^n)efter ^abe i^ren 9)Ci^^--

te^rer geliebt. 2tber tvU fd)ön gteid)t nun ber burc^

ba§ ganje £eben feffge^attene ©taube an biefe £iebe

jenes £äd)ertid)e n)iebe.r auS, n^ie t)erttärt 3^t)r für

Sci^r ber — bcn ZoUn freie — StUer^eitigentag

jenen 2tuffi^er nnb baS ganje einförmige 2^bcn beS

atten 9}iat^ematiferS.

QBie alltäglid), ba§ ber fiinjer £eopolb Sänger

in fnabenl)after 23egeifterung für i>cn 23eruf eineS

Q2ßot)ttäterS ber 9}ienfdt)^eit 9}Zebiäiner tvxvb, als

foIct)er fid) in bie tiebtid)e filia hospitalis g^rieberife

Öeibenreid) t)ertiebt unb ©egentiebe finbet, atS

fertiger 2)o!tor feine g^rieberife am (5tidrat)men

t)ern>etfen tä^t unb um eines anfet)nlid)en 5?unben-

freifeS tvxUcn ber ®d)n)iegerfot)n eines gefud)ten

(El)irurgen n)irb unb über bem QSiberfprud) ätt)ifd)en

ertjofftem ©tüd unb erheiratetem Q3ßot)tffanb feine

angeborene 9^eigung, über ernfte S)inge fd)er3t)aft

unb über fd)er5f)afte ernft ju reben, in menfd)en'
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feint)ad)c 6atirc ausarten Id^t. 2)a^ 9Ztd)taatäg-

tid)e liegt eben im 92ßefen g^vteberifenö; in it}ver

g^ät)igfeit, bem S^reunbin fein ju fönnen, ber fie äu

feiner 23raut äu ma(i^en nid)t bie moralifd)e Straft

tiatU, unb atö g^reunbin im cx\t\(^dt>(^nt>cr\ 2tugen-

bticfe bem (tt)ie fpäter ber §aibbauer) t)on aUcn Q3er-

taffenen t)iet me^r fein ju !önnen al^ fetbft t>a^

eigene Q3ßeib unb bie 9}iutfer ber S^inber. 2tber e^

gibt ba nod) eine Steigerung. S)r. Sänger trirb

nid)t mit bem quätenben 23en)u^tfein t)erabfd)iebet,

eine fettene ^erle nid)t bead)tet, ein nait)e^ 9latur-

tt)efen, ba^ t)on feinem QSerte fo n)enig eine 2tt)nung

t)at tPie t)on feinen Q3ßünfd)en unb bered)tigten 2tn-

fprüd)en, in feiner 6d)ön^eit nid)t erfannt äu ^aben

— nid)t unfrud)tbare ©efüt)(e bet)aupten ba^ g^etb,

fonbern frud)tbringenbe: g^rieberWe betet)rt ben

©enefenben über feine ^ftid)ten feinem QBeibe

gegenüber unb t)erföt)nt it)n mit feinem £ofe.

aUn^o tt)irb baö 2tlttäglid)e ber „2ltten Siebe" —
bie ungebutbige, t)ieIumn)orbene ®d)öne i^eiratet

bem fd)üd)ternen £iebt)aber ium S;ro^ einen anbern,

wxvb nad^ langen ^aiivcn, eine gänjlid) t^erarmte

Q3ßittt)e, von bem öageftotj ©ebliebenen in^ 9)a\x^

genommen, unb ^tvav in ber naä:) ber 9}ieinung alter

t)otf^tümtid)en (Ersä^ter für bie 2lnbaf)nung ber«

artiger milb-t)erfö^ntid)er £eben^abfd)Iüffe fo un-

gemein geeigneten Q33eit)nad)t^- ober ©ifoefterjeit—
biefe^ 2llltäglid)e n)irb get)oben burd) tx^n (St)ara!ter

ber überlegenen ©effalt, l)ier ber be^ 9}Zanne^. 2tte

er ben QBiberftanb t)erf(^ämter 23ettelarmut merft,

fpielt er flug ben 2tll3ugebred)lid)en, ber öilfe be^
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QBcibe^ 23cbürftigctt, bringt fte fo in fein öauö
unb fpiclt gufmütig-rittcriid) feine 9loIIe n)eiter.

2tud) ber ,,^ilbe t)on ^rofeffion" ift nur ein

„untergeorbneter 9}Zenfd)", n)enn au(i) nur nad) ber

^Jleinungbe^^anoptifumau^rufer^; ein2trfiff alfer-

unterfter ©orte, ber Sag für Sag at^ 23ufd)mann ein

paar nod) nid)t geftrafte 9?eugierige in bie 23ube

feinet 23rotgeber^ tjerbeitjeulen unb -tanken m\x%;

ift aber ein ^^itofo^>{), ber fid) aÄe Stbenbe, wenn er

i>m Mutig t)erbienten ©utben t)eimträgt su QScib

unb 5?inb, ber „unget)euren £üge feinet 2)afein^" be-

müht tvxvb. 2)a^ ^at^oö eine^ tragifd)en ^lonoloQ^

lag t)ier gefä|)rlid) nat)e; ein teid)ter 23ranntn)ein'

bufet leitet gefd)idt baran t)orbei unb füt)vt ben

Öeimfe^renben, ber fid) naä) ben 9D^üt)en be^ im

S^annibatenjargon burd)^eu{ten Sage^ n)obrig im

,,gebitbeten" Wiener S)eutfd) erget)t, nad) breiter

Sd)itberung feiner ©trapajen ju bem t)emid)tenben

Itrteit über fein ^ubtifum: einen rid)tigen QBilben

3U fet)en, t)erbient biefe^ ,,unn)iffenttid)e" Q3otf gar

md)t, ber n)äre it)nen balb 3U 3at)m!

„S)umme 23agafd)e" nennt anä) ber t)e!tifd)e

93otf^fänger, ber am 2trme feiner ©efponfin Dom
9Jlarfte fommt, ba^ „©oireen-^ublifum", \)ov bem

er unb fie alle Stbenbe it)re 3oten reiben, be-

jubelt unb be3al)lt, unb beneibet um chen biefer

toHen, überfd)äumenben Seben^luft n)iHen. S^riebrid)

6d)lögl i}atU über biefe 5?ünftter unb if)re ©önner

mit erfd)öpfenbev ©rünblid)feit gefd)rieben unb

feine ©arfteHung mit bem ganjen ®roUe be^

f^reunbe^ tva^xm Q3olf^gefange^ über biefe Stfter-
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mufc burd)tvänJt. Slnjcngruber tritt i^ncn nidit

titerarifd), fonbcrn mcnfd)tid) nat)e. (Er ^cigt ba^

unfägtid) traurige £o^ bicfer (Entglciftcn, bie cin^

baö anbcre clcnb gcma(i)t traben xxnb nod) mad)cn,

bie, abcnb^ mit 23cifaE übcrfd)üttet unb bencibct,

bei Sag auf ber ©tra^e bie gefeüfd)aftlid)e aber-

tegen|)eit jebe^ i)oncitcn Spießbürger^ 8U füt)len

befommen, unb t)eifd)t für fie 9!)iitteib unb Er-

barmen („Stnfere Iteinen (£nttäufd)ungen").

S)er 2)id)ter fennt feine Seute nnt> ii)re ürnttjelt;

er fennt bie befi^eibenen gungelbrunner unb it)re

Öüttenanfiebetung, er tpeiß, n)ie in t>m n)in!etigen

©äffen be^ 6tabtt)iertel^, tvo § ermannt alte ©e-

liebte i^re 3uftud)t gefunben, Derfd^ämte gegen un-

t)erf(J)ämte 2trmut ftreitet, in ben reinHd)eren

Käufern eine^ anberen 23eäirfe^ aber, wo bie g^eft-

befotbeten ii)r Quartier ^aben unb tvoiixn jene ©e-

liebte ber penfionierte 9?ed)nung^offiäial geführt,

nur bie t)erfd)ämte i^re ^ot fid) leife eingeftet)t.

®er S)id)ter felbft ift e^, ber gjlitleib für feine „©e-

feierten" forbert. (Er t)erfd)n)inbet überhaupt nirgenb^

fo ganj i}xntcv feinen ©effalten; ob unb intt)ien)eit

er au^ i^nen fprid)t, mag äunäd)ff ba^ingefteHt

bleiben, nur n)a^ er n e b e n it)nen fagt, foll unter*

ffrid)en n^erben. (Er bet)ält gern ba^^ le^te QBort, ge-

n)öt)nli(i) in g^orm eine^ Urteile über ben jett)eiligen

„23efannten". (Er fann bie 2td)tung t)or ber fd)önen

Seele S^rieberife öeibenreid) nid)t unterbrüden —
O ^rauent)erä! flingt freilid) efn)a^ banal. (2r billigt

ba^ Urteil 5?nöpfelmad)er^ über fein ^raterpublifum,

fd)ließt (6. 12) eine^olge t)on öanblung^momenten
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(bie aiimät}üä)(i Q3crnaci)täffi9ung be^ ©rabe^ (£r-

n)ina^) mit bem ticfcmpfunbencn, rcfigniertcn „3a,

c^ fommt ein S;ag, tDo jcbem S:otcn fein Stngcbcnfcn

nad)ftirbt", unb n)et)rf t)on feinem ^rofeffor jeg-

lid)en Spott ah; unb geigt fid) ganj auf in ber

©eftatt jeneö QSiffenben, jene^ Seetenfünbiger^,

ber (®. 88) ,,mit ftiCem ©(^auber über bie t?er-

fd)tungenen QBege be^ £eben^ nad)gebad)t unb

bann n)ieber bi^n ©ebanfen an eine S^ügung n)eg=

gela(l)t t)at." 2)iefe^ Stuf unb 9Zieber in ber Stim-

mung, biefeä (grgriffenfein unb £ad)en barüber ^at

n?oI)t aucf) bie mer!tt)ürbige 2tbenbfd)itberung im

,,QBiIben t>on ^rofeffion" t)eranta^t. 2)ie granbiofe

2lnf(f)auung in jenem t)ietbett)unberten Sa^e

Stifter^ — bie (Erl)abent)eit begann nun {oov ben

5?onborfd)iffern) attgemad) it)re Pergamente an^--

dnanberäuroHen — tt)irb erreid)t, n)o nid)t über-

boten burd) jene^ sub specie universi gefet)ene

2tbenbn)erben (XIII, 25 2 r?.)- Stber ba^ n)irb fogteid)

ironifd) bem £efer jergtiebert unb fct)utgered)t ein-

gefd)ränft; unb bie fanfte Stimmung, bie bie fot-

genbe 9}lonbabenbfd)itberung etttja ern^eden fönnte,

fogleid) burd) bie Q3erbeugung t)or ^atb^ 9}ionb--

unb (Erbbebentf)eorie auf t>a§ rid)tige ^a^ jurüd-

geführt. Sd)on t)ort)er i^atte er fo^mifd) gen)i^ett,

tt)enn it)n ba^ 9Ziefen be^ ^raterbubenau^rufer^

auf ben 3^cin-^autifd)en ©ebanfen bringt, wie

fd)aubert)oll erft baö 9Ziefen auf bem fonnennaben

93?erfur fid) geftatten muffe, unb auf bie C(i)t Stn^en-

gruberifd)e 9}iifrotfopierung be^ geflügelten „öetf

&ott'', t>a§ auf bem 93?erfur am ^ta^e fei, xvä^vcnb
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man auf ber fonncnferncrcn (Erbe mit bcm ,,3ur

©cfunbt)cit" au^fommcn bürftc. „QBunberbarc Q3er'

fettung bcr (EintDirfung t)on allem auf aUe^ im Still

"

2)ie „23ilber au^ bcm 2eh en einer
großen Stabt" fotüie bie „® t i ä 3 e n (I)"

finb großenteils 5^apitel auS ober 2tbfäüe t)on bem

großen ungefd)riebenen 9lomane .^Sumpf"* ober

©toffen 3um „Q3ierten ©ebot". (£S finb — t)ier toie

bort — beileibe nid)t lauter 6umpfgen)äd)fe, mit

bcncn n)ir eS ju tun bekommen, aber irgenbtoie

ragen ober ragten biefe ^flänalein bod) mit einigen

QBurjelfafern, 23lättern ober 23lüten in ben ©umpf-

boten ober in bie ©umpfluft t)inein. 2)unfte 23itber

aus bem £eben Heiner unb mittlerer 2(mU, toie fie

Stnjengruber Don feiner Sugenb unb t)on feinen

^otiäeifd)reiberj[al^ren — ober x>on ber Stamm-

!neipe ^er fannte unb tvU fie 6cf)lögt fd)on fo

meifterlid^ hetxiX(i)Ut unb bargefteÄt ^atte; StuSblicf

in anbere ©efettfcf)aftSfreife, tvU etwa im ,,^an

fann nid)t megbteiben" ober „©ein Spieljeug" finb

feiten.

3unäd)ft befinben toir nn^ im 9Äotit)enfreiS beS

„Q3ierten ©eboteS": über (Etternfünben fi^t ber

S)id)ter ju ©eri(i)t. 2)er Q3ater, ber (t)gl. aud) „2)ie

Öeräfalte" in ben 2)orfgängen II) feine gefallene

S;od)ter stoingt, itjren Q3erfü^rer ju t)eiraten, bamit

it)re (£t)re unb 9?eputation n:)iebert)ergeftellt werbe;

ber Q3ater (jn^eite ©eneration!) — eben jener Q3er-

fü^rer —, ber t)on ben 6d)anbgrofd)en feiner

* *33öt. ^b. I, btc (SnttDürfc jut ^Zoöeüe ;r6umpf\ ^r. 251—260,

6. 451—457.
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Sod)tcr lebt unt> nur ungehalten ift, wenn fie ju

ttJenig bringt; bie 9}Zutter, bie, ebenfo albern tvU

itjre Soi^ter, einem gef(i)niegelten £affen auf-

fi^t unb i^rer berliebten Sod)ter im Stampfe gegen

ben bernünftigen, n)iberfpenftigen Q3ater beiffe^t;

bie ^Äutter, bie it)re Sod)ter t)or bcm e^rlid)en, be-

f(f)eibenen Sau^mütterd)enlo^ ben)al)ren, i^r ein

beffereä t^ermitteln n)itt unb fie ber alten ^robinj-

fomöbiantin ju billiger Itnterujeifung unb Sräie^ung

übergibt, auf ben ,,©an)lier" l)offenb, ber bod) bann

einmal fommen n)irb; bie 9!Kutter, bie mit ber

9}Zutter beö ©rafen ba^ 9Zötige abmad)t, um it)rer

Sod)ter ju einer Q3erforgung äu ber^elfen — folAe

gltern* führen un^ feine ^rebigtmärlein ju bem

Sejte be^ bierten (^(^hoUß bor. 2tber nid)t auf

i^nen, iljrer 23efd)ränftt)eit nnt> if)ren Sünben ru^t

ber 9)(^^ptton (am eljeften nod) in ,,9}Zutterforge"),

fonbern auf anberen ©eftalten.

9}ioftbartl^ S^at^rin n?ar einem ©d)ür3enjäger

jum Opfer gefallen, n?eil fie it)ren allju f(i)üd)ternen,

brat)en Sif(^lergefellen eiferfüd}tig mad)en tvoUU,

2)er tvxvb nun bie §auptperfon ber (£r8äl)lung

(„(£in QBieberfefjen") unb ba^ Q[Bieberfet)en mit ber

äur 2)irnenmutter t)erabgefunfenen etjemaligen ©c-

liebten ba^ öauptmotit). QSeld) präd)tiger ©efeße

ift biefer bajierenbe n)eid)mütige S:ifd)ler, ber fid)

um eine^ 3tt>ifd)ent)erbienfte^ tviUm mit un-

gefd)idter §anb ber S^abrifation t)ün Ofterlampeln

* eine andere 93Zutfer,^bie 3t)nif(^ o^ß^^^Oültig bie ecf)anbe i^rer

^oci)ter mit bem t)on i^r üt)erJommenen ^tute cntf^ulbigt, seigt

ber SnttDurf, 93b. I, 9^t. 280, e. 462.
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ergibt unb nad) flägtidicr (£nttäufd)ung ftd) bamit

tröftct, ba§ er nid)t ju bem Stenb ber 5?aft)rin

^erabgefunfen ift, ju bem Stenb, ,,t>a§ ben 9}Zenfd)en

in bte ®(^ule nimmt, tpo er ftd) feiber t)erternt".

QIBie ber S^at^rin, fo tvar eä aud) in jungen,

bummen S^t^ren ber QBeber-g^anni („^ie fd)abr')

gegangen. 2tber n)ie ertjebt fie fid) über it)ren g^alt,

n)iberffet)t Q3ater unb 9}Zutter, bie fie burd) eine

Öeirat t^erforgen tvoUcn, n)iberftet)t aud) ber

QBerbung be^ e]^rtid)en g^reunbeö 90lobereiner —
n)eit fie fid), in ber 23eurteitung be^ „g^aEe^" ganj

ber 23rigitte 9?einborfer ät)nlid), n)eber eine^ red)ten

^anne^ 9}Zitteib unb @nai>, nod) ©leii^güttigfeit

i^rer 6d)ulb gegenüber gefallen laffen n)ill. (Eine

befriebigenbe £öfung gibt e^ für fie nid)t; bie alte

9}Zutter unb 9}Zobereiner n)ollen ba^ ^tvav nid)t ein-

fet)en, ber Siebter aber ffimmt ju — tvcnn and)

bebauernb. „Q3ßie fd)abr'

Q3ßie i^at ber alte Q3ater (im „®d)tu§fapitel eine^

9?oman^") t>a<^ öerj auf tx^m red)ten g^lede, wenn

er feinen Hnnjitten über bie blinbe §eirat^freube

von 9}iutter nnt> Sod)ter ^erau^poltert! QSie t)er-

fö^nen nn*^ aber anberfeit^ bie unglüdlid)e (£mmi

unb i^re ^Äutter mit it)rer 23efd)ränft^eit, n)enn

jene rein nnb ixen nnb aufopferungsvoll an it)rem

t)eräd)tlid)en ^ann feftt)ält, biefe ber ^ftld)t-

erfüllung it)rer S;od)ter baS QBort rebetl 23efd)rän!t-

t)eit ift ^ier ber 2tnfang aöeS (glenbS, 23efd)ränft'

^eit, bie fid) nid)t belehren taffen n)ill, ^ier toie in

„^utterforge", wo 9}Jutter Q3etterle über baS toie

3ur 23elel)rung aufgefteEte fd)öne ©egenbeifpiet
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xt)xcx Sd)n)c[tcr unb 9Zid)tc ladit unb fo gar feine

Stauung bat)on ^at, n)etd)em £ofe fie i^re Sod)ter

äufü|?rt. QSie tpir ben (Ersä^ler ber f(^önen, morati*

fct)en ©efd)id)te t)on ber ^araptuiema(ä)er-9}Zali

äu tperten t)aben, ift nid)t t)on t)orn^erein !Iar. (Er

billigt bie 9}laitreffenfd)tau^eit feiner § eibin, bie

fid) fo gut t?erforgt t)at; feine 3ut)örer bünfen fid)

eine Stufe l)öt)er unb läd)etn äu biefer 2tuffaffung.

2)er 2)id)ter aber ftellt fid), bo^l)aft genug, ju it)m:

9?ed)t t)at er, bie Q3ernunfte^e mad)f^ ja, tro^

fird)tid)er (ginfegnung, aixi^ nid)t anber^!

9Zid)t beffer tonnU ber 2)i(^ter biefe Pointe jur

2tnf(f)auung bringen, at^ babuvä), ba§ er ben ^ara-

pluiemac^er feine moratifd)e ©ef($id)te fetber er-

iätfUn lä^t, er3ä{)ten mit alt ber !öfflid)en Q3ßeit-

f(^n)eifigleit, 2tnfd)autid)feit unb Sntereffiert^eit,

wie cbm ein 9legenfd)irmfabrifant erjäl^len mu^.

©onft erääl)lt ber 2)id)ter tvot}l aud) fetbft ein QtM,
n^enbet fid) aber bann batb ber biatogifierten 2)ar-

fteHung ju, bie in ber „^utterforge" jur bramati-

fc^en 6äene füt)rt, ber ber 2)id)ter alö ^ublifum

bein)ot)nt.

23itber au^ bem £eben einer großen ©tabt finb

aud) bie beiben legten t)ier in biefen 9?at)men ge-

bvaä)Un (grää^lungen, tvimoi)l fie nid)t red)t in

biefen 9lat)men paffen, „Sein ©pietseug" \xr\t>

„93Zan fann nic^t n)egbleiben". (S^ finb Spietaeug--

gefd)id)ten unb i^ätten it)ren ^la^ woi}l beffer in

ber 9Zad)barfd)aft be^ großen 9}iärd)en^ „2tu^

ber ®piel3eugn)e(t"; aber ber allem ^robtemati-

fd)en, 6t)mbolifd)en ferne Son ber (Sraäbtung n)cift
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if)mn xi)xc StcQc t)xcx an. Spictäcug ift bcr 9)iann

bem ^cihe, bcm 9Jiannc ba^ QBd&. S^netseug,

b. t). 9}i{ttet aur 9?cj>räfcntation, 2)eforation^ftü(i,

3U bcm man aber in fein innigere^ Q3er{)ättni^ tritt

unb nid)t treten fann, wenn man fein &erj t)at;

Spietjeug, mit bem fet)r forgfättig umgegangen n)irb,

ba^ geliebt unb get)ätfd)elt unb bem im puppen-

t)eim aöe^ ju QSiöen getan tvxxb — bem man aber

jeben ernften (£igenn)ißen unb bamit bie 9JZenfd)en'

tt)ürbe abfprid)t (t)gt. (Elfriebe); ©pietjeug enblid),

ba^ nad) furjem ©ebraud)e rot) jerbroc^en unb tpeg*

geworfen ober mit bem g^u^e in ben Ofenn)infet

gefd)oben tDirb. ®iefe breifad)e 2tuffaffung ber

einen @t)et)älfte at^ Spietjeug ber anbern ergab

brei Seben^bilber: ba^ erfte — ,,^an tann nid)t

n^egbleiben" — , ein 23itb au^ bem 2chcn ber ©e-

feEf(f)aft, ber „QBelt", gehört burd) bie Hauptfigur,

ba^ t)erätofe 9}Jind)en, mit ju ben „2tuf5eid)nungen

eine^ QBeiberfeinbe^"; ba^ britte, au^ bem c^uäten-

ben (ginteitung^- unb bem büfteren ®(i)tu§fapitet

eine^ dtjevoman^ befte^enb, fd)Iie^t fid), cttva§ ge-

n)attfam freitid), an bie eigenttid)e Spietseug»

gefd)id)te*. Spietjeug im (anleiten) eigenttid)en

6inne be^ QBorte^ ift, fo geftef)t ber fterbenbe

9led^nung^beamte 2trtur feinem QBeibe, fie ii)m

gen)efen. (Sr f)at immer gern gefpiett, cit^ S^inb unb

6d)utfnabe, mit aHem, n)a^ i^m nat)e trat, aud) mit

* ,,eein ©picljeug" tt)url)e am 5. 3uU 1879 at)9efc^toffcn; ^naen«
grübet i^atte fci^on im ^rü^Jai^rc Baratt öeari)eUet; am 18. ^DZärs

f)atte er ^otin gemeK)et, er fei mit feinem 93ei(rag für ,,^ort) unt)

6ül)" no(j^ nicf)f fertig.
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bcm llnUvnd)U, Unbcfd)ränft bß^crrfd)te feine

^i)anta\xe aUc 2)inge; unb bie 5?inbtid)fc{t t)erlor

er, alö er bann erlannte, ba§ bie Singe ftärfer

tvnvbcn aU feine ^t)antafie, bag ®pieln)erf fetb-

ffänbig tt)urbe unb miffpietfe. 2)a^ n)ar alfo bie

Q3ßirftid)feit. (Er tt)urbe 9?e(i)nun9^beamter, b. J). er

taufcf)te bie 23utterbrote be^ £eben^unter^alfe^

gegen 9led)enfteine ein unb fud)te fid) bann, über

bie ®elbfttäufd)ung ber anberen — <Se|)nen, Siebe,

©etigfeit nennen fie fie — ergaben, fein Spietjeug,

feine £ebenögefät)rtin, an bie er nur bie eine

g^orberung ftellte: fid) \)om £chi^n feine Q3orftellung

3U mad)en. gr tiattc eine rid)tige QSa^t getroffen.

S)iefe £eben^beid)te be^ fterbenben ^t)itofopt)en*

ge:^ört au ben intereffanteften 23efenntniffen 2tnäen-

gruber^. 3t)ren ^erfönUd)feit^get)atf bezeugen,

n)enn nod) ber fo bebeutfam burd)gefü^rte ©eban!e

über t>a^ Q3er^ältni^ tion QSett, Spiet unb QSirf-

ti(f)!eit einen S^^if^t übrig tie§, ber fo^mif(J)e QBi^

über bie äu Mquarf gerinnenbe 9}Zild)ftra§e ober

bie aU Seet)unb^fe|)nfud)t^traum bargeffellte £e|)re

t)on ber 2tnpaffung unb bem 2tufftieg ber organi-

f(^en QBett unb befonber^ bie ^riti! ber ^f)rafe

t)on ber „9lücffet)r aur 9}Zutter (Erbe" (371). —
(Q3gl. 9lommet, 6tein«opf., S. 24.)

* i3ittt)au fprad) l)em ©ie^ter feine aufrichtige ^ewunberung auö.

93olin Üe^ anfänglicf) nur t)en erften ^eil gelten unb üertüarf bie

öeiben anberen : 0er 93ertcf)t verlaufe in t^ie ptattefte '2iatägli(I)!eit. —
©er 0ict)ter t>erteibigte (^rief an ^otin t?om 9. 'D^ot)emiber 1879) fie

unb ,,fagte anberen nad)", bag f^ejieU ber ^^ooeHenbiatog ()ier Qut

geführt fei. 93olin miAerte fein ilrteit unb gebacf)te bann in feiner

^efpreci^ung beö ^n6)eß ,,f\Ueiner 9)^arft" in ber berliner ^©cgen--

xvaxt" befonberö be^ 6(^(uffe^ biefer (Srjä^lung mit ^o^em Cobe.
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6onft m{fd)t fid) bcr 2){d)ter ja nur gclcgenttid)

ein. (Er leitet [eine ©efd)id)ten ein unb au^, n)i^elt

bort über bie Q3Bettereinteitung^pt)rafe unb tröftet

^ier ben tJerjagenben ^oftbartt. (Er bef(^reibt be-

i)aQliii) bcn Q3ßirt^t)au^t)of auf ber 23ranbftätte, in

t>cm er O^renjeuge ber 2tbmad)ungen ber forgenben

9Jiutter mit ber „S^rau ^rofefforin" tvxxb unb

tlappt fd)tiefttid) hm 9}loratbedet au, tvi^nn er ba^

0)>fer ber törid)ten 9Jiutter nad) jet^n ^ai}xcn aU
23ettterin t)or feine Sure fommen (ä^t. (Er erörtert

ha^ burd)au^ Subjeftit)e be^ ^oralbegriffe^, über

ben ntand)er fogar eine t)on ben tanbtäufigen unb

p^itofop^ifd)en 2tnfd)auungen ganj abtt)eid)enbe

Q3orfteIlung i)at, ftimmt biefem ©onberting, bem

^arapluiemad)er, fd)tie^U(!t) aber mit einer farfafti-

fd)en QBenbung gegen bie „faframentatifd)e" Q3er--

forgung — bie atfo, ernft gefprod)en, aud) nid)t

^öt)er 8U tDerten ift atg bie nid)tfaframentatifd)e —
äu. Itnb n)enn ber (Ersä|)ter ber erffen ©pietseug-

gefd)id)te „9}Zan fann nid)t tt)egbteiben" einteitenb

nnt> fd)tie^enb etn)a^ 9}lenfd)enfenntni^ für fid) in

2tnfprud) nimmt — fage mir, mein ^uxxqc, tt)ie bu

mit beinem Spieläeug umge^ft, unb id) tt?ill bir

fagen, )x>a^ an^ bir xvcxbcn tvxvb — , fo fommt ba^

ebenfo auf bie 9^ed)nung beö ©pieläeugfpmbotiften

Stn^engruber tvu einjetne^ a\x§ ber Strafprebigt

be^ ungtüdtid^en Q3ater^ gegen feine S;od)ter

(,,®d)tu§fapitet eine^ 9?oman^"), bie and) bie

„Quinteffenä alter Sugenben unb Q3ortrefftid)feiten

ber xt}v hdannUn 9lomanpuppen at^ §ädfel in

ii^re tebenbige Sierpuppe" t)on £iebt)aber f)inein-
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bai^te, auf bie 9led)nun9 t>c^ 93cvfaffcr^ bcr

^weiten 93orrebc su tx^n „2)orfgängcn".

9iad) bcm „S^tcincn 9Jlarft" unb ben „2tltcrl)anb

Öumoren" (1883) crfd)icn fein ©ammetbanb 2tnäen-

grubcr^ me^r, bcr ba^ 2)ul)cnb ©enrcMtber unb

©fijäcn au^ bem QKicncr £cbcn, bie in t)erfd)iebenen

Seitungen unb 3eitfd)nften nod) Hö 1886 er--

fd)ienen, aufgenommen t)ätte. ©eptant n^ar ein

fold)er ©ammelbanb. QBarum bie erfte ©efamtau^-

gäbe fie nid)t aufnatjm, ift nid)t teid)t einjufe^en;

berid)tigt n?urbe ber 5^t)ler erft im 9?ad)trag^banb

„£e^te Sorfgänge".

2)er 9}iotit)enfrei^ biefer ©fiä^en äeigt feine

(£rn)eiterung gegenüber bem ber beiben t)orangef)en-

ben Sammlungen „23efannte t)on ber Strafe" uni^

„23itber au^ bem £eben einer großen ©tabt". ^ann
nnt> QBeib, £iebe unb (£^e, (Eltern unb ^inber,

Sejualleben unb Sittlid)feit . . ., alfo ber 9}Zenf d)

in ber g^amilie ober auf tcn 5U unb 'von xi)v

fü^renben QSegen, ba^ iff ba^ unauff)örlid) t)ariierte

Zi}^xna, öier toU fid) ba^ Sd)idfal au^, i)Kv n)irb

ber 9}?enfd) fd)ulbig unb geftraft, l)ier ^eigt er feine

©rö^e unb grbärmlid)feit. öier, nid)t in Strbeit

unb 23eruf. Sigenfinnig t)ält ber 2)id)ter an biefer

einfeitigen, faft feminiffifd) in ncnn(^nt>cn QSelt--

unb ^enfd)enbetrad)tung feft unb fd)lägt babei gent

lanbläufiger 9}?orat fein ©d)nippd)en, namentlid)

bann, menn fie in ben 6d)lagn)örtern menfd)lid)er

nnb göttlid)er Sa^ung ^nm Slu^brud fommt, bie, jur

"P^rafe getporben, gebanfenlo^ nad)gebetet n)erbcn.

654



2luf bcr unfcrftcn Stufe feiner QSertung ftef)t

ba^ „braue" ^ät>ä)c\\ bie „S^röte", bie, ntd)t o^ne

fad)funbt9e 2tnteitung tt)rer fd)ted)ten 9}iutter, fd)on

t)om ätpötften £ebenöjat)re an auf bie ^Jiännerjagb

getjt unb nad) ettid)en Slbenteuem, ftarf ramponiert,

in ben öafen ber (E^e mit einem 2lrbeiter einläuft.

2)en a\x§ ber 9iät)e 3ufd)auenben 2)id)ter übermannt

ber gfel — mie in bem (£ntn)urfe ju biefer Sfijae,

23b. I, 9Zr. 517, S. 538. Sie ©efeEfd)aft um fie

^erum aber fagt 3a unb 2tmen taiu \xnt> beforgt

bcn öodiäeit^jubet, unb au^ ben 2lugen ber ju-

friebenen 9}iutter teud)tet gemi§ müttertid)er ©tolä.

QBie i)od) über biefer alfo Q3erforgten unb 2twro--

Merten ftet)t ba^ öffentlid)e 2)irntein ^t)iUwindE)en,

bie £eid)tfertige, bie ämar ber ^rügetpöbagogi!

itjrer befd)ränften 9}Zutter, nid)t aber bem ©nUn
in i^r felbft, it>ren S^inbf)eit^erinnerungen, ent-

laufen tonnte, jener unbewußten, ed)ten ^ietät, bie

fie altemal äu Q23ei^nad)ten t>en ©abentifd) i^rer

©ef(^n)ifter reid) befd)enfen lä^t, unb, ba it^r bie

ftrenge ^uttev ba^ §au^ t)erbot, in bie Stube

ber 9lad)barin tritt, t)on ber au^ fie ben QBeit)-

nad)t^iubel i^rer ©efd)n)ifter beglüdt ant)ören barf;

unb mie t)od) über ber bornierten moralifd)en

Butter, bie t)on it)rem ungeratenen S^inbe nid)t^

me^r t)ören n)ill unb beffen ©efd)n)iftern ©ru^ unb

S)anf für ba^ — eben bod) jugelaffene — ©efd)enf

verbietet, ftet)t tie alte Sungfer, g^räulein Sera-

pt)ine, mit it)rer fd)lid)ten Q3ßei^t)eit: man laffe

^^ilippind)en bod) gen:)ät)ren! 2tn biefer Pietät

fönne nod) ein £id)tlein anglimmen unb bie £eid)t--
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fertige auf bcffere ^ege leiten ober i^r boä) t>en

Sroft eineä reinen 6ee(enftecEd)en^ laffen.

Qttva^ grote^f rügt eine fd)er3t)afte 5^atenber-

gefd)i(J)te QBeiberfaumfetigfeit im 5?nöpfeannä{)en

unb t)erfprid)t Itnbu^fertigen unnad)fid)tli(i) bie

6d)eibung — x>on ix^n 2tuf3eid)nungen be^ Q2ßei&er-

feinbe^* nid)t gerabe bie unnötigfte, aber getri^

tvdtan^ bie unbebeutenbfte. 2td)t 3af)re fpäter be-

fielen Stnnert unb Sannert bie S^nopfprobe a\xä)

mä)t uni> J:)erfd)eräen bamit tx^n reid)en freier. ®ie

®a(i)e ging atfo bm 2)id)ter nät)er an**.

QSie rafd) toirb aber ber QBeiberfeinb sum Qoh-

rebner, tvenn e§ t}ot)e g^rauentugenb, fetbftlofe

©üfe, 3u feiern gilt. Sie fd)öne Q3ßeibtid)feit jener

„g^reunbin" au^ ben .."^danntcn t>on ber Strafe"

n)irb beinatje nod) überboten burcf) bie aufopfernbe

©Ute ber 23aronin 9lübeger, bU fieben Sifd)Ier-

n)aifen in^ 9)an^ nimmt unb ju orbenttid)en

9}?enfd)en eräiet)en n^irb, bto§ um fid) für bie alten

Sage ein bi^d)en 2lnred)t auf fiiebe aufjufparen.

®em alten Strmenarät ber biefen ^lan entn)idfeln

l)ört, n)irb n)arm um^ Ser^ unb er erlebt einen

frommen Stugenblid, in bem gegen feinen Unglauben

an ®ott unb 9}Zenfd)l)eit S^eifel ertt)ad)en unb

eine fromme Stimmung: bie 9?atur l}abc ba^

g^tauenjimmer gefcf)affen, um bem (Egoi^mu^ in

ber ®d)öpfung ein (Z'^mppä)^ ju fd)lagen. (£^ finb

* (5ttttt)ürfe 3um ^^ema ,,Q?ßei^erfeint>^ ^t). I, 9^r. 218—222,
6. 437—439.

** Q:ßaö t)or allem ^um^uöt)i'u<i gebract)^ tt)ivt), tüenn 3oPaö ^renbet

feine Heimgegangene 9J>^utter unt) feine ^vau nebeneinant)et: ftefl(,

430i6; 09(. t)a8U <53t). I, 6. 277, 9cr. 39 unt> 6. 543, 9^r. 535.

656



nnv 9}Zomentc, ba^ füt)tt ber Stvmenarät feinem

2tutor nad), bie ein fotd)e^ innere^ 2lufteud)ten

bauert, aber eä finb 9}lomente ber SSefreiung.

Q3on ben bem 2tnäengruberfd)en ^ai}xmaxlt be^

£eben^ fonft etoa^ fern gehaltenen ftubierten

Öerren finb e^ allein bie ölr^te, benen bie QBiffen-

fd)aft ben 23lid für ba^ Seben nid)t geraubt i)at

OaSie ber Slrmenarst au^er^alb fold)er lid)ter

©afein^momente, tpo er an ein abfoluteö ©ute

glaubt, t)on 23eruf^ n)egen mi^trauifd) ift, nament-

lid) gegen bie ©anfbarfeit ber 9}Zenfd)en unb gegen

bag t)ielgebraud)te S(i)lagn)ort t)on ben Prüfungen

®otU^, fo ift ber berüljmte ^elbd)irurg nad) bem

Sobe feinet £ieblingg, feiner grna, mi^trauifd)

gett)orben gegen bie QBirffamfeit be^ übermenfd)--

lid) ^oi^en ©ebote^ „fiiebet eure g^einbe!" — über*

menfd)li(^ t)od), benn ber Q3ergeltung^brang ift

cttva^ 9Zatürlid)e^ — unb greift ba^ ®ci^ot ber im

9loten S^reuä ju QBorte fommenben 9)\imanxtät „Q3er-

nid^tet einanber nid)t!" 2tud) er tann feinen g^einb

nid)t lieben, tm 9}lann, ber it)m in ba^ öeiligtum

ber Familie gegriffen, mit 9?aubt)ogelgriff bie

2;od)ter entfüi^rt unb gefd)änbet aurüdgegeben, anä)

aU ber Offizier, graufam t)ern)unbet, in fein Spital

fommt unb ber Offijier^biener, ber 3tt>if(i)enträger

x>on e:^ebem, Silfe l)eifd)t. 9^emefi^? ®en ©ebanfen

baran n^eift Slnsengruber^ (Sl)irurg weit surüdf. (£r

l)ilft, aber ol)ne ein Seild)en bon feinem 2tbfd)eu

bor bem ^atx(^nUn, t)om 9led)te auf biefen 2tbfd)eu

äu opfern; unb mit 2tbfd)eu, öa§ unb (Zpott

quittiert er aud) ben 5)an! be^ ©enefenen, lä^t nic^t

5lnaenötuiE>er. 15, I. ^eil 42 657



einmal biefcn ^ant unb baö t)orau^gci)cnbe mann*

tic^-rcumütige ©cftänbni^ a(^ ^annc^tat gelten.

2)ie Q33at)r]^eit ber 9}?enf(^enfd){lberung jerftört ^ier

alte t)erfömml{(^e 9lüt)rung fd)n)arä-n)et^er bürger-

l{d)er ©(j^aufptele unb (Srsä^lungen: ber Q3er'

füt)rer — gemiffenlo^, äpnifd), aber tapfer im g^elbe

unb untabelt)aft gegenüber bem 9letter feinet

Seben^, bem Q3ater feinet Opfert; biefer, ein

9Äeifter feiner ^m^i, erfüllt bie 23eruf^pflid)t,

bleibt aber ungerüt)rt unb unt^erfö^nlid) unb prebigt

eine ^JJajime, bie, jum 9?aturgefe^e ert)oben, t>cn

S)ie^feit^menfcf)en n)eiter bräd)te al^ ta'^ ®otU^'

tvoxt „Siebet eure g^einbe!"* Sie (Erfat)rungen be^

S^elbd)irurgen mögen biefe QBei^tjeit beftätigt

^abcn, erjeugt t)at fie ber Sd)merä beö im Seben^-

nert) getroffenen Q3ater^.

5:ragifcf) n)ie t)ier tvxvh t>a§ S^ema x>on ber

6ünbe at^ Serftörerin ber g^amilie ami) be^anbelt

in ber in it)rer ©efcf)loffent)eit \xnt> erbarmung^--

lofen 9Zaturn)at)rt)eit nieberbrücfenb n)irfenben

„9!}Zafulatur". S)er junge ^oftbeamte, ber feine

fur^e, überaus glü(älid)e (E^e \äi) auflöft, al^ er au^

* ®ie sante^nung an ^mvba(S)ß „^vigitw ift t)euta^. SJlucö

OSrigitte, ^f(egefcf)n>efter, «nb atö fo(d)e »ietgcrü^mter 6d)u^engei
einer '^lugen^eilanftaU, fann t>em 9^ittmeifter, ber (»gl. ^u^note
6. 610) i^re (Altern einft ju 93ett(ern gemaci^t, nic![)t fo begegnen tt)tc

anberen ^ranfen. ,,Sö fte^t freiUd^ gef(i)riet>en : l^iebet eure ^einbe

!

^Iber ba^ fann man nic^t; fag mir feiner, t>a^ man t>a^ fann, ber

6prucf) mu^ niö)t fo gemeint fein." '^Mn fönne ^bcf)ftenö gegen i^n

feine ^eruföpflicf)t erfüllen. Brigitte fann aüerbing^ aud^ t>aß nid^t.

6c!^(irfer t)at ^njengruber leine SÖ^apime „Q3ernic^tet einanber niö)t''

auögebrüctt im 93b. VIU, 5Ipboriömcn 310. — 3u bem bie (Jrjä^lung

einleitenben 93erbammungöur(ei( über tfzn 5^rieg »gl. bie ^nfiö)t

SD^iö^on ^attö über i^n, 93b. I, 6. 390, 9^r. 133, 134; ferner ö. 396 f.,

Sr^r. 154—156.
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einem ^atxxlatnvblatt lieft, bafj feine ^^^u at^

0d)utfinb bereite eine niacula empfangen, ba^

Opfer eine^ 9}iäbd)enfd)änber^ gett)orben, er ftetjt

auf bem ©tanbpunfte ber tjarten bürgerlid)en

^oval, ert)ebt fid) t)ielteid)t fogar cttva^ über fie,

n)enn er ju feinem S(^aben bie getobte ®i^fretion

t)äU; er fte:^t aber anä) auf bem ©tanbpunfte ber

9Äorat jener ©eftalten, bie ber 3)id)ter ganj un«

än)eifet^aft gebilligt t)at, fo ber S^amerabin ober ber

QBeber-g^anni, bie e^ für unmöglid) galten, ba^ ber

redete ^ann über bie t)erfe^rte 9leint)ett ber g^rau

je t)inn)egfie^t*.

2)a^ S;t)ema** lä^t fid) aber aud) fatirifd)--gemütlid)

be^anbetn. S)er oljne bie tjier^u nötige 23egabung

auf 2)on 3uan flubierenbe bürgertid)e ®ef(^äft^-

bud)t)alter, ber öau^freunbfreuben genießen möd)te,

aber blinb in bie S^aKe tappt, ben ^rügelftod be^

erzürnten ©atten au^fd)n:>ingen fie|)t unb nun

moratifd) n)irb, n)eit it)m jum t)ergnügtid)eren lln-

moralifd)fein bie ©efd)idlid)feit unb t>a^ ©tüd fehlen;

ober gar ber au^ ber ©d)alanterfippe ftammenbe

^)ofamentierer, ber gefränfte ®atU, ber ix^n 23ett-

gei^er gerabeju auf feine ^rau ^e^t, bi^ biefe

* ^ag bie Seitung^berid^terftattung fid) t)ur(j^ l)te ^^ennung beö

^amenö t>er 9D^i^arau(f)ten ber Q3ernact)läffioung ^fltcf)tgemä#et

Obforge unb <^lnftänbigfeit fd)ulbig öema(^t i^atte, rügte ioeinrid)

9Zoe (J)gt. eaftte, ^inreituug jum 17, 93b. feiner ^uögabe); bie

Äontrotjerfe mit einem 93öötauer Ce^rer unb mit ber Q^eid^enberger

,,«freien 6ö)ut5eitung" {'oqX, ebenbort) jeigt ]^inn>ieber t>a^ finntofe

6irt)-93ern)a^ren einer Organifation gegenüber einer in biefem 6inne
i>'6U\Q tenben^tofen ©iö^tung. 9^ofegger la(i)t fpäter einmal (,,'5)aö

reiche ^atbfct)urmeifter(ein", ,,ioeimgarten", XXIII, 255ff.) re^t

^erjad^ über biefeö ^eteibigtfein unb --tun einzelner 6tanbeögruppen.
** ^a^ ber ^ici^ter getegentticf) awdf) an bramatifd)e 93ebanblung

eineö ä^nU^en ^aUi^^ r>(i(f)U, jeigt bie efisje, 93b. I, 6. 338, "^r. 33.
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enbtid) bciben ben QBiüen tut, bann aber mit au^-

9Cäeid)nef ^cohaä)UUx SumpfcrrcbfcUgfcit unb mit

einer j^bcn Streifet au^fd)Ue§enben 9}?otit)ierun9

fein Stngtüd t)on ^ann ju 9D?ann eräät)tt — foft^

bare 23ett)eife, ba^ ba^ ernfte 9}Zotib nid)t überall

ernfte 23e|)anbtung t^erträgt.

S)ie g^amilie, in bie fid) ber 9Jienfd) t)or ber 2111-

gemeinfjeit ]^ineinflüd)tet, ift eine S^ftitution beö

bered)tigfen (Egoi^mu^ (2lpf)ori^mu^ 576). 3« i|)^

njursett be^ 9}Zanne§ ©lud, mit itjrer 2luftöfung

— burd) (El)rbefte(Jung ober Sob — t)ergel)t e§.

QÄit aarten Starben t)at fotd)e§ ©tüd ber Siebter

im erffen Seite ber ,,9D^afutatur" gematt, aU nod)

alle 23ebingungen für ein fotd)e^ gegeben f(^ienen.

S)a^ fogenannte ©tüd be§ fetbftbegnügten Scige-

ftotjen, be^ 3ufd)auer^, ber „Don all bem, tva^ bie

anberen befi^en, nid)t5 ju t)ertieren i^at, aber chen

alleä bag entbehrt", e^ ift ein fatfd)e^ ©tücf. S)a^

empfinbet aud) ber etjrfame ^atob QSierer, ein

^feifenfopfmater — für 6aumägen, toie er fetbft

gefte^t, mit feinen o^^ne innertid)e 2tnteitnat)me t)in-

gematten 9Jubitäten (ber Q3erfud), nad) ber 9^atur

5U maten, befam if)m t)on ber gefränften 9}ZobeIl-

mutter fo fd)ted)t, ba§ er fid) Stnregung unb 9}Zufter

fürberl)in au^ 9}Zufeen t)otte) — . Smmer tat er ft(^

auf fein fid)ere^ 2)rau^enftef)n, Itnbeteitigtfein

cttva^ äu gute. 2lt^ aber fein QBaftt, fein S^reunb,

mit bem er* bie „froi^e, n)ettt)eimifd)e" 23urfd)en3eit

* ^ie ^n^iengruber mit ^xam Cip^ci; »gl. „QBiencr ^ytrabtatt^

t)om 8. ©cjemtcr 1891: ^r. 2xpta, 5lu^ ^njcngrubev^ Cei^r- unt)

*2öanl) erjagten''.
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burd)lcbt t}at unb bcr \t)m ein „crgäuäenber S^om«'

mcntar all feinet (Erlebten unb (Ertoad)fen" ge-

blieben ift, einen Sauöftanb grünbet, ba efelt i^n

auf einmal fein 9}Zefier unb bie S^reub- unb Stx^ed-

lofigfeit feinet 2)afein^ an; er feiber Ipaf bie über-

fuhr fd)on t?erfäumt; aber er flüd)tet bod) in bie

Familie, 3iel)t ju feinem g^reunbe unb malt t)on nun

an unt)erfänglid)e, ja fromme 2)inge auf feine

pfeifen unb S)ofenbedel.

3n Q[Beit)nad)ten tvax it)m bie (£r!enntni^ ge-

fomanen, in ber £t)riftna(^t; in ber Seit atfo, in

ber ber S^amilien- unb ®ippenftnn am fd)önften unb

lauteften fprid)t, in ber jene „Snftitution eine^

bered)tigten (Egoi^mu^" 'vom gangen ©efüi^löteben

23efi^ ergreift. Beati possidentes! Hnb tvU be-

tancxn^tvcxt ber, bem fd)öner Seiten 23ilb erf(i)eint

im 9}li^gefd)id, in ber t)öltigen Q3ereinfamung, in

ber ber ^ann — Slnjengruber nennt il)n einfad)

,M^ 9}Zann", er t}äU e^ nid)t für nötig, ba§ Stil-

gemeine auf t>cn befonberen ^aU jurüdäufüljren —
bem mit ^eib unb 5?inb alle^ ö offen unb Streuen

in^ ©rab gefunfen, äurüdgeblieben ift. Stuögeftoften,

au^gefd)tofj'en fommt er fid) x>ov unb fud)t, ein ftiQer

©aft, lärmenbe S^d)gcfellfd)aften auf unb finbet

armen S;roft in b^xn ©eban!en, t>a^ mand)e Särmer

tpoi^t noä) elenber finb aU er, bie t)ielteid)t t)erfpielt,

xva^ er nur t)erloren.

Q3on ber eigentümlid)en QBirlung ber 9legetung

be^ ©efül)B' unb 6timmungöt)ertaufe^ im 2chm
einfad)er 9JJenfd)en, n)ie fie bie uralt get)eiligte

Q3er!nüpfung ^on Saljre^aeit unb 5^ird)enfeft (ober
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bcr QBcd)fct bcr Sa^rc^äcitcn im ^xxd)miai)t) gc-

fd)affcn f)at, ift Stnjcngrubcr fonft bei tDdtcm md)t

fo ftarf beeinflußt tDie ettpa 9?ofe99er, bie ^ftii^t

be^ g^euiüetoniften wav e^ meiffen^, bie it)n an

fotd)e ,,©ebenWage" benfen ließ. 2tber einen gnjeiten

(außer ben QBeit)nad)t^ta3en) ©efüI)t^pot in biefer

^cftlinie läßt er noc^ gelten, ben 2tüerfeelentag

(nid)t n)eniger at^ t){er ^eit)nad)t^- unb brei

2tllerfeetengefd)id)ten finben fid) nur in biefem

13. 23anbe). ^^reitid) entfernt fid) t)ier ber 2)id)ter

gelegenttid) aud) n)ot)I, fo fet)r er an ber ©runb-

ftimmung feftt)ätt, t)on ber übtid)en Stimmung^-

mad)e. 9led)nung^rat öetmrei(^ unb g^rau gartet

fet)en fid), t)om ©räberbefud)e t)eimfe^renb, feit

langen 3^^^^^ ba^ erftemat n)ieber unb grämen ft(^

— nid)t um bie ba branden liegenben Soten, mit

bcnm fie ein im Zxoi^ gefnüpfteö 23anb eine Seit-

lang t)ereinigt — , nein, um xi)v begrabene^
©lud, ba^ ebenfon)enig lebenbig n)irb tvU bie

ZoUn felber*. Q3ßa^ l)ätte fein fönnen, fc^täft fo tief

wk tva^ einmal gen)efen. — 3vi anberen 5?e^ereien

regt t>cn 2)id)ter eine ^a^vt auf ben 3entralfriebI)of

an, bie er ju 2llterfeelen mit ber ^ferbeba^n mad)t.

S^ritifd) muffert er bie S^f^ff^« be^ QBagen^ unb

wa^ fie mit fid) auf ben ^riebf)of füt)ren, t)ermutet

bie^ unb t>a^ unb läßt QBiberfprud) 3n)ifd)en 6d)ein

unb Sein ebenfon)enig ungerügt tvU ^ttva ba^ 23anb-

fc^teifenn)ort „2luf Q3Sieberfel)en" — „9?ut)e fanft"

* ©a^ auö öenfctbctt 93orauöfe$ungcn ficf) eine Gonj anbete
ioanbUtng cnttt)icfetn fann, ^clgt t>et (^nttt>urf ^ur „'^fpcf)ologifc^en

9^ot)cae\ ^t). I, 9Zr. 344, 6. 486.
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fjabc ttuf jcbcn ^aü mc^r 6inn — ober bic iämmcr-

lid)C 2tufflänm9öfd)rift „2)cr 5:a9 nac^ beut Sobe",

au^ bcm fid) ein ©tubentlein auf ben ©rabc^bcfud)

t)orbcrcitct. Ob foId)c ©tubcntentcftüre n)tr!tid) hc-

obaö^Ut ober nur angenommen n)urbe; n)arum er

nad) btefem (Zpai^cn mit feinen 5?anonen fd)ie^t

n)arum biefe^ ^aä)tvcü ber (Et)re teibenfd)aftlid)en

Q3ßiberfprud)e^ teitt^aftig n)irb, ber bie ganje fd)n)ere

@ebanfenfrad)t über ba^ 9J?9fterium beö Sobeä unb

baä ^oftulat be^ 3^nfeit^gtauben^ in 23en)egung

bringt, ift nid)t red)t t)erftänblid), genug, 2tnäen-

gruber befennt: 2)er ltnfterblid)!eit^glaube tvoiint

im Serjen — ob xt)n Srfenntni^brang, (3ci)n^nii)t

nad) au^gleid)enber ©ered)tigfeit, Siebe äu bcn

©einen, ©rauen t)or enbgüttiger Q3ernid)tung bort*

i)in gebra(f)t t)aben, ift gteid)güttig — unb barf nid)t

nad) bem Stopfe tjerpftan^t n)erben. 2lber Stn^en-

gruber tjerpftan^t i^n felber nad) bem 5?opfe. (Er

^at am ©rabe einer 2trbeiterin ein furje^ Stoie-

gefpräd^ jn^ifc^en einem reid)en ^affanten unb bem

armen ^xttvcv belaufd)t. Q33oI)tn)oltenb tröftet ber

9?eid)e mit b^m 9)xntvd^ auf öimmel unb 2tuf-

erfte{)ung, unn)illig tet)nt ber 2trme ah: ^oixx'^.

^o^xi bie S^ortfe^ung, tvcnn ber Stnfang fo etenb

tt)ar? Hnb ber 2)id)ter fimuliert n)eiter: QSir finb

eben 2)ie^feit^gefd)öpfe; t)om 3enfeit^ t)aben n)ir

feine Q3orfteItung, n)eber t>on ber Q3ernid)tung nod:)

t)on ber 93erftärung. 2)ie S;oten leben, aber fo, tvu

xviv fie aU Sebenbe fat)en, nur für ben, bem fie

£e{)re, 9}Zat)nung, Q3orbiIb, Suftimmung, 23eifpiel

fin^ nr\t> — ba^ *päre ber ©d)tix^ — fo lange, aU
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bic fcrnftc, btaffcftc (Erinnerung cincö nod) unter

bcr Sonne QSanbeInben xi)v 2tn9eben!en beleudifet.

2tm ©rabe einer teuren Seimgegangenen, tvoi)l

feiner Butter, finbet er bie 23eftätigung biefe^

©tauben^.

Stilen ©ebanfen, n)ie fie in ben 2tp^ori^men

(x>Ql 181, 212, 213) aud) ju finben finb, angefnüpft

an ein fteineö (grtebni^, eine g^rieb^offa^rt be^S

(Erää^Ier^. S)er epifd)e 5^ern ift cttva^ red)t £tn-

n)efenttid)e^ gen)orben, er fd)afft nur bie Situation

für bie Q3otBtet)re*.

ltmgefe{)rt fann an^ einer ©eban?enfotge eine

Stimmung t)ert)orget)en, bie fid) in ober ju einem

beutlid) gefet)enen 23ilbe t)erbid)tet. 2)a§ eine

Klauberei über QBinter unb Q[ßei^nad)t eine QSeit)-

nad)t^gefd)id)te einleitet, ift für bie £efer t)on

^amilienbtatt- \xnt> 5?atenber-Q33ei^nad)tögefd)id)ten

cttvaß Setbfft)erftänbtid)e^. Stnjengruber tvdä^t t)on

ber Sd)abtone nicf)t fet)r ab. 9lur bringt er ein

©egenbeifpiet jur frö]^tid)en Q3Sei^nad)t, er er^ä^tt

t)on einem, ber bie Q[Bei{)nad)ten fürd)tet. ®er

2)id)ter geigt perfönUd)e Seitna^me, er fennt bcxx

Selben, e^ ift fein Q[Bof)nungönad)bar. Oh fein

9}Jitgefü{)t tiefer ge{)t, ob fein 93ZitIeib aU bie auf

einen „anberen belogene" eigene ^urd)t gebeutet

n)erben fann — Stnjengruber tonnU 1877 na(^

mand)em £eib unb m.and)er (Enttäufd)ung mit einem

eineinf)atbjät)rigen Sungen auf bcm 2trme t)or ben

Q3ßeit)nad)t^baum treten — ift nid)t ftcf)er, aber aud)

* ®{e ©jene nac^ bem 9^ot)emt)ett)Ut> in t)en 9}^onat^»f0netten
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md)t umt)at)rfd)cinüd). 2tud) fonft ftcl)t 2lnäcn-

grubcr^ ego in bcr 9Zät)e fdncr ©eftalten. 2)cr 34)'

dv^ä^Uv ber ©cfd)id)te t)om „brauen ^ät>6)cn'' ^at

{X)qL XIII, ®. 417) bcn Sarfa^mu^ feinet 2tutor^.

(Ebcnfo bcr (Ersäfjtcr ber Süsse „Stbgefprungen

unb aufgetrennt", n)enn er in ber (Einleitung biefer

— n)o|)l nur ai^ 23eitrag sur '2Beiberpeitfd)en-

fammtung intereffanten — (£^efd)eibung^gefd)id)te

cttva^ refigniert über t)a§ ef)etid)e ®l\xd fid) t)er-

net)men tä^t, in ber Q^ä)l\x%tvcnt>nnQ — mit bebenf--

Iid)er Offenf)eit — ju ber S^rage, ob ber ^ann
red)t t)atte, feine g^rau su t)erabfd)ieben, aU Partei

gar nicf)t Stellung nehmen wiU, offenbar aber bem

^anxK^ t)öüig red)t gibt, gumat biefer fo energifd)

ba^ 2tnbenfen ber l)eimgegangenen ^niUv t>ox ber

Q3erune^rung burd) bie g^rau su retten bemüht ift.

2)ie ©rote^fe foU tvo^ eigenen Stummer unb 3orn

t)inn)egtad)en.

9iid)t bie fd)ted)teften ©efd)id)ten finb e^, bie

ber S)id)ter t)om Q3Sirt^f)auö tjeimbringt. S)ie ©e-

f(ä)id)te ber 9lattterin erjäljlt „ber bet)äbige 9}^ann

feiner S:ifd)gefeEfd)aft", bie moralifd)e ©efd)i(i)te

„©etäutert" beren §etb feinen 5^egelbat)ngenoffen,

bie unmoralifd)e t)om „gelränften ©atten" eben

biefer ®attc feinem S:ifd)na(^bar (bem 3d)), ^ier

n)ie bort fo c(!^t unb n)at)r, ba§ man glauben !önnte,

Stnsengruber fei n)ir!lid) nur ber 9?ad)er3ä^ter

gen)efen*. 2lber aud) ber (Bv^ät)Uv erffer S^ftans

* QSßie er ja fcl)ou 1878 eine 9lei^e öon „©efd^id^ten a\x§ jttjettet

i5attb" gelben *it>oate, t>on benen at)et nur ,,<^er 93erfci)oUene"

erwarten ift.
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t)at für biefc Meinen groben cpifc^cr ^unft t^er*

fd){cbene Starben auf feiner statte, ^m breiten

9?omanäenfon eräät)It er bie ebenfo betrübfame aU
te|)rreid)e 2)oppet--Selbft--93?oritat in (Eorbotja, nid)t

ot)ne bie 3^t)^«^cirft^{)ifforie mit allerlei Stu^fäHen

— ©ebanfen eigenfter ^ed)fun9 — au^^ufd)müden*

:

über bie (£i9entümlid)!eit ber guten (£t)riften, fid)

mit bem ©tauben im großen ganjen ab^ufinben

unb fid) „nur i}U nnt> ba an einem fein perfönlid)e^

Q3ßol)lbe|)agen beunrut)igenben Sittengefe^e eine

!teinere 5?orreftur ju ertauben"; über bie bebrot)-

tid)e 5:ätigfeit (bebro^lid) für ba^ 2chm (Eint)eimi-

fd)er) nationaler ©d)ü^ent)ereine; über ba^ Q2ßefen

ber Q3ßettgefd)id)te (ber 9Zad)n)ei^, ba§ 2)enfen nid)t

Sad)e ber §anbelnben ift), über bie QSinfe be^

§immel^, über ®terbept)rafen unb Sotengefpräd)e,

mit benen 6d)riftfteller „älterer £iteraturepod)en"

fabeln unb pf)antaftif(i)e 6d)n)änte unter bie 2euU
hxaä)Un, gegen bie ^rügelfnaben feinet: 9leali^mu^,

bie 9lomantifer, ixbcvt}anpt — bi^ enblid) am 6d)luffe

ber ©d)alt bie 'JRa^U abnimmt unb t>a§ ©d)ema

^orjeigt, nad) bem fid) (£l)eglüd ju n)anbeln pflegt.

2)ie anberen 5?alenbergef(^ict)ten, „iXl)riftabenb",

„©etreu bem ^etbaeid)en", „5atfd)e^ ©tüd", „(Ein

* ^ct? 93ertag Q3reltfopt ttnb iSärtcl tt>ar trollt barüt)er nur
ungenau untcrtlc!f)tet, ttjenn er bie ,,Q3orangegangenen 2C." (unb ben

,,Q3öfen ®aft") in t^en 6antmeU)anb ,,9lUer^anb ioumore" nid^( auf'

nehmen tt)oate unb bieö bamit begrünbete, taf^ ,,biefe ©ef(j£)icf)te(n)

?^ur ^lot aucf) ein anberer geft^rieben f)aben tbnnte". "^insengruber

freilief) tegte fein QOßort für biefe @efcf)i(jf)te ein (^rief öom
23. 3u(i 1883). <2luc^ ,,(Sin brat>eö 9[)Zäbd)en", ,,^uö bem ßeben einer

O^attlertn (<5ibi)", ,,*2lbg?fprungen unb aufgetrennt" unb ,,®eläutert"

n)urben t)on t^n bi^ ^nbe 3uni 1883 t^orliegenben efijjen nic^t

aufgenommen.
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frommer Stugcnblid", ,,9[)lafulatur" treten oI)ne

^iX^U, oi}nc gtuHeibung \)ox ben £efer.

Q3ßät)renb bie OBiener (Q3orftabt-) Sfisaen mit

menigen 2tu^nat)men auf Satire unb Sarfaömuö

gefteüt finb, blü^t in t>m meiften Sfiäjen au^ bem

tänbtid)en £eben n)irflid)er Sumor; ein öumor,

ber itvav t)on bem angriff^luftigen ^omöbien- ober

9Zeibt)artton nid)t aüintvcit entfernt ift, aber bod)

äeigt, ba§ ber 2)i(i)ter 2)orf-©enrebilbern anber^

gegetTüberfteI)t al^ ftäbtifd)en. öier fd)n)ingt, tvcnn

anä) bie gemüttid)e Stnteitna^me bie ©d)Iögt^

nid)t erreicht, ber 3orn be^ Cii)tcn (Sroftftäbter^

mit, bort nur ba^ fojufagen äftt)etifii)e ober natnx''

gefd)id)ttid)e S^ttereffe an ©eftalten unb Situa-

tionen. Feuilletons für SiageS- ober Q[Bod)enbtätter

tvavcn bie einen tvU bie anberen, n)enigftenS bie

^ci}Viai)i, alfo äunäd)ft auf rafd)e QBirfung be»

red)net. 2)od) bleibt fid) Stn^engruber — mit ber

einzigen 2tuSna^me beS „^reffe"-FeuilletonS „23e-

gtaubigteS unb ItnbegtaubigteS" — and) aU
S^euilletonptauberer immer feiner poetifc^en ®en-

bung hctvn^t, eine gen)iffe QBürbe n)irb immer ju

n)at)ren gefud)t. Sieb n^ar it)m ja biefeS Q3er3ettetn

feiner Straft niemals, fein Streben ging immer

barnad), ,r^\i^ t^^tn Q3olten 5U fd)affen" — n)ie er

einmal (in einem unbatierten, fe|)r auff(^tu^reicl)en

23riefe) an 9lofegger fd)reibt.

2)ie frü^efte biefer Süssen seigt, n?ie eine

o^ne inneren Slntrieb, nur bem en)ig brängenben

©raser ^reunbe ju liebe unternommene 2trbeit gar

667



md)t rcd)t gcbci^cn fann. ©c^on am 29. 2)eäcmbcr

1875 flagt er, er fönne mit bem für bcffen 5^atenber

beftimmten 23eitrag „^te mand}c mit i^rcm §crr--

Qott itmge^en" nid)t \>oxtväxt§ fommcn. 9?ofe99er,

ob be^ Sitclö mi^trauifd), bxtUt itjn gicid) barauf,

i^m Öirgerni^ t)crmeibcn äu i^ctfcn unb t>cn Herr-

gott einen guten ^ann fein ju taffen; n)a^ Slnsen--

gruber jebenfalt^ nad)^er getan ju i^aben glaubte,

benn er fd)reibt am9.9Zot)ember 1879, an 9lofegger^

QBenbung fid) erinnernb, an 23olin, er i)ab(i in ber

genannten Süsse (ebenfo in „5;reff--2t§", ,,3^^

fromm" unb „2)er Q3erfd)oItene") ben Herrgott

einen guten ^axm fein taffen. 9lofegger tiatU fi^

übrigen^ lange gebutben muffen, bie Sfisje erfd)ien

erft im Suni^eft beä jnjeiten „öeimgarten-"3ci|)r-

gangem (1878). Sie ift ein 9Zad)n)ort ^um „©ott--

überlegenen ^atoh'\ 2)er 2)id)ter beginnt in ber

2trt unb im Stile 5. ^. Sebet^ mit einer 23e-

trad)tung über^ 23eten, fütjrt an)ei n)unberlid)e

23eter t?or, über bie man laä)m fann ober arn^

nid)t, unb aeigt bann ba^ fonberbare Q3erpttni^

eine^ armen Sd)mierenprinäipat^ 3U feinem Herr-

gott. 5)ie Sd)ilberung ber ümtvdt unb be^ ©e-

t)aben^ g^eron^ geugt t)on genauer 23efanntfd)aft

be^ (Erjä^ter^ mit feinem ©egenftanbe — o^ne

ba§ man gerabe bcn „Ort na^e bei QBien" aU
©ainfat)rn ober Q3ö^tau anfpred)en mu^. 9Zad) ber

©efd)id)te get)t bie 9Zu^ann)enbung nod) eine Seit

im Zone §ebel^, ber immer bie O^Zeinung be^ ge-

neigten £efer^ einjutjoten lUU, tvdUv, bann aber

redt fid) ber Genfer empor, ber jeben 9}ienf(!^en
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bc^ ^cvon\(^cn g^ret)ct^ in gctDiffem Sinne fd)ulM9

fprid)t: Scber 9}Zcnf^ i)at Q>timt(in, ba er ®ott aU
fcincö9tcid)en begreifen wiU, b. ^. eö nid)t begreifen

fann, tvcnn ©oft i|)m nid)t au QBißen wax, Qo tief,

n)itl tvoi}i 2Cn5engruber mit g^euerbad) fagen, ffedt

un^ allen ber g^etifd)bienft, bie abfotute 93er-

menfd)lid)ung be^ ©ottbegriffe^, im 23tute*.

3n bie 6ippf(ä)aft biefer fet)r fonberbaren

g^rommen gehören aud) ber „QBeibfromme" unb ber

,3ann, ben ©Ott liebt". 3)er ungläubige 23artt

(in ber erften „Sd)nurre") bef(ä)ritt junäi^ft Slnsen-

gruber^ ^fabe. „Q3on gimmet unb ööH, tvd% mer

nif ©tt)i§^", wax fein 9}Zeinen, alfo t)ielt er fid)

^on ber 5^ird)e unb frommen 23räu(l)en fern. 2tber

er n)ill fein ^iJiärtprer feinet „9}Zeinen^" toerben.

©ein QBeib n?iK it)n fromm, atfo tut er mit. öat

fie red)t, ift'^ gut, t)at fie nid)t red)t, ift'^ atxd) gut

— fo erfpart er fid) tt)enigften^ bie 9)öU auf (Erben.

S)er Sraibmann-g^Iort t>ereinigt bie aHju menfd)-

tid)e ©otte^auffaffung unb t)eibnifd)e g^römmigfeit,

mie fie b^m Safob QBie^ner, ben 9ieumaperfd)en

(Et)eteuten unb anberen £ippend)riften eignen, mit

ber fotgerid)tigen Sfru^^etloftgfeit unb bem aller«

bing§ an^ il;r fid) ergebenben t)ertä§Ud)en „©tüd"

be^ ©örg (in ber „23egegnung"). (Er ift aber and)

ein fpred)enber 23ett)ei^ bafür, n)ie h\xä)^tahcn-

gläubige g^etifd)d)riften aud) su einem ©ie^feit^»

et)angetium fommen muffen, freitid) ju einem

anbern, al§ ber ®id)ter e^ tel)rt. 2tu(J^ ber fromme

S5:raibmann tebt nur für biefe QBelf — waxnm

* ^Ql t>am t>ag „^m'dvUV, inötefottt)ere 9^r. 2, ^^. XV, 2. ^etr.
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foßte cr'^ and} für eine anbere, cä ge^t i^m ja

i^Kv aUcß na(l) QBunfd) — nxxb er n>cift bcn ©e--

banfen an^ Senfeit^ meit t)on fid); er f(i)Iic§t

ben öimmct, um „untiebfamen SBegcgnungen au^-

5un)etci)cn, cinfad) ju, ftcdft ben ©d)tüffct ein unb

t)erltert i^n aug ber Safd)c". 2)ie ©üäse iff eine

2tbfd)itberung, baö QSort fü^rt nur ber 2)td)ter, ber

atfo biefem Originale „begegnet" iff. @^ ift fd)abe,

bajj nid)t ber g^torl felbff fein Seben aufjeigt —
t>ann erft t)ätten mir ba^ notn)enbige ©egenbitb

aur „23egegnung".

„(Ein g^unb" jeigt un^ ben 2)orfgänger auf ber

Q>vi(i)c naä^ Originalen unb (Ertebniffen, unb in

bem fd)neibenben ©egenfa^ än)ifd)en QxwavtuuQ

unb (Erfüllung ben 9?ealiftifer, ber nxä)t^ unbefetjen

Einnimmt, aud) nid)t ben fd)önften ^arabelgrei^,

beffen „filberner ®d)eitet golbig in ber 2tbenbgtut

fd)immert". ®ie dvxvaxtunQ, einen öunbertjä^rigen

al^ tebenbigen ©efd)id)t^3eugen, al^ lebenbigen

Beugen ber Q3ergänglid){eit t)ermeinttid)er 2)auer--

n)erfe im 2luf unb 9iieber gefd)id)ttid)en QBerben^

3u fet)en, n)irb arg enttäufd)t. S)er &unberfunbjn)ei-

lät)rige ift in aßen feinen förpertid)en unb geiftigen

£eben^fun!tionen bem ©äugting gleid) getDorben —
„in ber Q3ßiege, nat) ber 23at)r, fein n)ir aH x>on einem

Orben", möd)fe man t)ariieren. Q3ßa^ man erleben

fann, t)ängt nid)t t)om Stlter ah. 932it fd)öner (Ein-

füt)tung fteHt ber S)id)ter biefen ©rei^ in bie 3U

it)m paffenbe £anbfd)aft — auf „n)eitt)in ebener

3^lä(J)e mit abgen)eibeten ©ra^ftumpfen unb ettid)en

t)erfümmerten ©efträud)ern" faum ein paar t)er-
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tt)at)rtoftc 9)üttcn, bort lebt bcr t)om 5:ol)c Q3er-

geffene, ebenforncnig bct>c\xUx\t> wie bic QBclt nal;

um xi)n. ®cr „S^unb" fättt in bie Seit bcr unfrei-

tvimQcn ^ufte nad) bem 23cinbrud) (7. 9}lärä 1880),

in bcr ber ^aticnt „nit büd)tcn mog", aber \ci}v t)ict

tieft — „bi^ äur überfättigung". (£ine g^rud)t biefer

Seftüre finb tvo^ anä) bie ©efd)id)t^betrad)tungen

be^ auf bie 23egegnung mit bem öunbertjäijrigen

tvaxt<intm ©afte^.

2tud) t>m „©innierer" i)at er n^o^I auf einem

Sorfgange einget)eimft. (£r ge|)ört äu ben paar

Heineren 2trbeiten bäuerlid)en ©enre^, mit benen

er fic^ (23rief an 23otin t)om 13. Ottober 1880) für

bie Umarbeitung be^ „Sdianbfted^" ,,cttva^ ein-

fd)reiben" mottte. 8tud) ^ier fommf^ einem t?or, aU
ot> er einer :^er!ömmtid)en 9}Zeinung, ber t)om

23auernp^itofop^en, entgegentreten xvoUU. 2)a^ e^

23auern gibt, in benen fid) bie QBelt anber^ malt

aU fonft in Stopfen, tvn^U Slnjengruber natürtid)

unb 5?onrab S)eubler n)ar it)m ein tebenbiger 23e-

n)ei^ bafür; unb tvmn aud) bie meiften nidit ju

einer feften eigenen SKeinung fommen, fonbern nur

g^ragen auftt)erfen, wo e^ für bie um fie nid)t^ äu

fragen gibt — oft fid) felbft jur Quat, t)gt. ba^

„©änfetiefet" —
, fo ift bod) biefe g^ragen- mt>

&9pott)efenreiterei fd)ou ein 23ett)ei^ für eine über

t>a^ aufgenommene ©d)ut- nnb £efen)iffen i)inau^-

ftrebenbe 2) enttraft. 2tber n)a^ fo tanbtäufig aU
©innierer beäeid)net n)irb, ba^ finb meift nur arme

9iarren, bie fid) cttva<^ bamit n)iffen, t)inter allem

unb jebem ein ^robtem ju n)ittern, ober bie mit
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2tnfid)tcn, Me jcber Q3crnünft{ge rcd)täeiti9 hü ftd)

bcpit, ^erau^pta^cn unb fid) bamit ba^ £cbcn

fd)n)er madjm. Stud) 9lofcg9cr t)at, mit ungtdd)

n)ärmcrcm öumor (ber ift ha^n nottDcnbtg), folc^c

Muse in feinen Sammlungen aufben)at)rf.

(Ein anberer ©orfgang bringt ben „öerrn" mit

einem (E^nl jufammen, ber gerabe feine „gfpräi^ige

6tunb" t)at. 9?ebfetig ersätjlt ber 2tlte t)on feinem

(Erleben unb g}leinen — bie (Einleitung XIV, 352ioff.

fam bem „§errn" n)o{)l tvU eine (Erinnerung an

eigene 2[pt)ori^men, in^befonbere aber an 5?. 2)eub-

ler^* (Srabfd)rift t)or — , glaubt babei tvct tvd^

wie pfiffig 3U fein, t>a^ er nur „b' ©türsen t)on

bem öäfert nimmt, tvo ber t)'neingu(Jen fott", fann

aber bie ©ebanfen nid)t m.el)r beifammen i^alten

unt> rebet narf) allen Seiten an^ einanber; nur am
^'atx^n t)on jnjei (Sefd)id)tlein finbet er \xd} äure(i)t

(bie itvdU eine Q3orbereitung auf bie „®ef(i)id)te

t)ün ben böfen Sprid)n)örtern"). Sd)tie^lid) padt

ben Stlten, ber t)on Sob unb 23egräbni^ fo fd)ön ju

reben n)u^te, bie fenile Seben^gier, unb er tantt

t>cm g^remben, ber it)m nod) Hoffnung auf ein tpei-

tere^ Stüdlein 2chen mad)te.

9iod) bo^tjafter ift Slnjengruber im „SorfibpH":

®er 23urfd) am g^enffer tvxvb abgen)iefen, weil er

e^ mit einer anbern t)alte; al^ er aber t)orbringt,

ba§ er bie anbere nur foppen, \a jur Strafe für

il)re 3ubringlid)feit in bie Sd)anbe bringen motte

— et)rlid) meine er e^ nur mit i l) r — finbet er

Sterne!"
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bercittpiöig ©tauben unb offene 2lrme, unb am

näd)ften 2tbenb n)iebert)olt fid) t>a^ ©piet tvoxU

tv'öxtlxd) am g^enfter ber antcvn. 2tlle 9lomanttf, in

bte bie t)er!ömmUd)e öod)(anb^gefd){d)te unb ®orf-

tprif bte (Erotif be^ g^enftertn^ eingebettet t)at,

erftirbt t)or biefem Spott be^ 9lealiftifer^ — 60
n)irb'^ 9emad)t! — , ber umfo fid)erer n)irft, aU ber

ganje S)iatog t)on t)erblüffenber 3Baf)rt)eit ift.

©erabe biefe beiben ©üjäen, beren Situationen

un^ bei 9lofegger tvcv toei^ n)ie oft begegnen (t)er»

gteid)e 3U jener ,/^ ^feifert", „2)er 2tt)nbl ii)r

Sram", ju biefer ,,2)' Somftanod)t", ,,S)a §eu-

fc^red" unb anbere — nur an^ „3itt)er unb &ad-

brett"), seigen bie auf tief-urfprüngtid)er QBefen^-

t)erfd)iebent)eit berut)enbe Q3erfd)iebenf)eit ber Stuf*

faffung unb 2)arftettung.

Q3on i>m „Sd)nurren" leitet bie britte, „2)a^

Q[Bünfcf)en", äurüd auf bie aUererfte, bie xviv t)on

SCnjengruber fennen, auf ba^ £)iftörd)en „Q3om

23auer, ber t)om Pfarrer borgen n)ottte". 2)er 2trme

fommt an ben 9?eid)en — nur in Sd)nurren unb

Sfiäjen rütjrt ber ®id)ter an biefe^ S:t)ema; e^

ftreift eben fd)on an bie fojiate S^rage auf bcm

S)orfe, bie ja poetifd)er 23ef)anbtung n)iberftrebe.

S)er 2trme n)ünfd)t fid) einen Haupttreffer, b. t).

feine (Einbitbung^fraft fd)enft it)m biefen unb ber

t)ebt it)n ^od) über ben 9?eid)en empor; attju unt)or«

fid)tig-aufrid)tig fagt er babei bem 9leid)en feine

9}ieinung. Sie QBir!tid)feit fet)rt freitid) ba^ Q3er-

t)ättni^ rafd) lieber um unb ber arme Sd)Iuder,

mit famt feiner Stifte an^ bem QBagen be^ 9leid)en

*2ln5enovuter. 15, I. ^:^eil 43 ßy^



geworfen, fie|)t, t>a^ er bleiben mu% tva§ er ge-

mefen.

®ie anleite Sd)nurre ^.über bie g^rei^ett menfd)-

Itd)en QIBitten^" rettet an^ bem „(9efd)n)orenen" ba^

©efpräd) ber beiben ©pi^buben, be^ „Sntaöagenten"

unb be^ „|)arben 23ubn"*. 2)er öö^er-^eter unb

ber 9läum-au^-S^erbt geben einen 23eitrag jur

Spi^bubenp{)iIofopl)ie** be^ &oifel-£oifet, jugteid)

aber ju 2tn5engruberä 9}ieinungen über bie

Q3ßirienäfreit)eit: ^uftte ber 2)ieb fte^ten, \o

mu§ it)n eben aud) ber 9lid)ter t)erurteiten. 3ft

beiber QBilte gebunben, fo bleibt eben bie Q3er-

antn)ürttid)feit, unb furo n)irfUd)e £eben ift e^

einerlei, ob ber QBille frei ober unfrei ift. Stud) bie

Sd)nurre „g^ür b'5?a^" fommt t)om Stjeater. ®ie

Solofäene ber Sru^igen (1,6) n)irb ju einer (Er-

jä^lung i^ergeri(f)tet, tt)Oäu nur nötig n^ar, ben alten

®pa§ t)on einem öaufierer im QBirt^^aufe er5äl)len

ju laffen. ®er öumor liegt au^fd)lie^lid) im Q3or-

trage, wU in ber Sd)a^gräbergefd)id)te, bie anä)

einer Sorffomöbie entnommen fein fönnte. 2)ie

Q3orbereitungen, bie 23efd)n)örung, bie !öftlid)e 2trt,

tvU ber feiner (Zaä^^ fid)ere 9iJtann mit tem S;eufel

t)er!et)rt, beffen 2lbfd)ieb, ba^ alleä ift broHig genug,

t>cnn „äu erjä^len n)u^te ber 3inn{)ofer wie fixier

fein 3tt)eiter, ba^ galt für au^gemad)t, unb nie fe^te

er feine 9lebe anberö, al^ ba^ e^ fo b^trau^fam, al^

* 9?ofegger gcftet bi^fe Gfijje »or aüem ; fein ept^bubcnciefpräc^

tm „^age bcö ©ertrf)t^" (bie ^ramatifierung beö ,,@augI--^roö",

„Äetntgarten'', Xiv, 641) f(t)eint allerbingö mcf)t batjon t)eeinf(u^t.

** einen anbern baö <g^ragment ^b. I, ^x, 564, 6. 553.
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tt)är, tva^ er t)orbrad)tc, lauter ©ctbftcrtcbtcö" —
tt)eld)e (Et9cnfd)aft bcn alten 6pa^mad)er, ber ben

23auern im 93ß{rtät)aufe an einem t)erregneten

6onnta9nad)mitta9e bie Q3erbne^tid)!eit auftreibt,

äu einem natjen Q3ern)anbten be^ Stein!(opfert)an^

mad)t.

S)a§ unter biefen fpa^igen Seuten bei guter Seit

anä) ^rofeffor g^otiantenn)ätäer nod) einmal auf-

faud)en tperbe, tvav t)orau^äufe^en; bie 9?eit;e ber

„Öumoreöfen" n)äre ot)ne i^n nid)t t)olIftänbig ge-

n)efen. 2)ie ©efd)id)te („3m Sienfte ber QBiffen-

f(i)aft") i^ebt fo tragifd) an wie bie £eben^beid)te

ber atten Siftin unb ber QBinter in unb t)or ber

testen 9)ütU be^ 2)orfe^ i[t fo fatt tvu in ben „(Ei^^^

blumen". Stber bie bat)ongej;agte ©efaHene, bie fid),

n)eil fie nic^t fagt, .."oon tvcm'\ fd)tie^tid) aud) um
ta^ 9Jlit(eib ber neugierigen 9!)lutter bringt —
n)ie bie ftumme 9}lofer=^auUn um ba^ ber atten

9}ioferin — , n)irb t)on it)rem guten ©efd)id in ba^

Öau^ eine^ £inguiften, penfionierten ^rofeffor^

natürtid), geführt, bem ber ^aü fet)r ern)ünfcf)t

fommt. (Er ftubiert bie 5?inbe^fprad)e, unt> ^wav

Dom erften 0d)rei an, n)e^t)atb er aud) biefen, be-

äie{)ung^n)eife ben (Eintritt be^ ^inbe^ in^ 2(^1^^%

nid)t t)erfäumen n^ilt. 2)iefe felfame Gavotte fd)eint

nict)t erftügett ju fein, fonbern auf ein titerarifd)e§

Q3orbitb au n)eifen. 3n g^riebrid) i^aifer^ Q3oIt^-

roman „Unter bem alUn ^v\^ unb S^aifer S^fef"

(1874) tritt (im 12. unb 14. 5?apitel) ein „©eelen-

arjt be^ t)origen ^ai)xi}nntcxt^'\ ®r. Gprottmann

(t)iftorifd)?) auf. (Ein Gonberling, ber in einem

43*
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mär!ifd)cn ^Uäcn ein attc^ Mofter crtporbcn unb

äu einem Ganatorium umgeftalfet t)at. (Er nimmt

unentgetttid) Pfleglinge auf, um fie ju hcohaä^Un;

fo eine n)at)nfinnige Sd)aufpieterin t>ov itjrer

(Entbinbung, beren S^inb er {)infid)ttid) feiner

geiffigen (Entmicftung jum ©egenftanbe eingetjenben

Stubium^ mad)en, be^fjatb loon ber erften Qd\xx\t>c

feiner ©eburt an beobachten tvxü. ,,5m gegebenen

glatte fommt nid)t ein 5?inb, fonbern ein gro^e^

n)iffenfd)aftad)e^ QBerf äur QSett, beffen mtov id)

fein n)erbe." Slnsengruber t)at t>cn ^atb t)errü(Jten,

aud) red)t ungemütlid)en S)r. Sprottmann n?efent-

lid) gemitbert. Sein ^rofeffor ©ornbufd) t)at neben

feiner 9Zarr:^eit bod) aud) t)iet ©utmütigfeit, unb

biefe erft ermögtid)t bie rein i^umoriftifd)e 23e{)anb-

lung. So tonnte jene Sjene x>on unn)iberftet)Iid)er

5?omif entfielen, t>a 2)ornbufd), unsufrieben, ba§

ba^ S^inb rid)tig fpred)en lernt, et)e er feine 23e--

obad)tungen über ba^ 2aUm in ein Spftem gebrad)t

t)at, fid) an bie junge 9}Zutter mit bem 2tnfinnen

n)enbet: er braud)e nod) ein^. Sein QSJiffen^brang

nnb fein gute^ öerj finben aud) einen Stu^n^eg,

b. ]^. einen äufünftigen Q3ater (e^ ift ber be^ erften

5?inbe^, ber 2)orfgefd)id)te-9?at}men fd)tie^t fid)

t)on fetber), ber fid) benn aud) t)on öerjen gern in

ben Sienft ber QBiffenfd)aft ffeHt.

2)ie Q3orbereitung auf bie 3at)rt)unbertfeier 1683

bi^ 1883 fe^te anä) Stnjengruber^ g^eber in 23e--

megung. ^atriotifd)e g^eftit)itäten tagen unferem

®id)ter nid)t; bie Sfijse ift benn aud) barnad). 2)a^

einjig (£f)arafteriftifd)c an it)r, bie bemofratifi^e
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©efd)id)t^auffaffung, bic ^otcmif gegen bie, bie

ba§ Q3crbicnff, ba^ nur bem 3ufammcnn)irfcn aßcr

äutommt, unter einjetne t)erfeiten ju n)oIIen, ^at

fd)on bie öanbfd)rift, unb bie für bie g^effftimmung

be^ Sage^ ein n)enig ju füf)te ©teile über £eopotb I.

bie 9lebaftion ber „treffe" geftrid)en*.

* OueUe: (nac^ (Eaftre) ^atl -Soifer, „<5)ie dürfen t^orOKien^ 1683.

Verlag ^emp^f^, ^rag.
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7. ^ärc^en. — ©efabelte^ öon
trgenbtt)o unb nirgenbtoo.

(rNcr Senfur ein 6d)mppd)cn äu f^^tagcn, i[t dne

'^s^ attc beutfd)e ©cn)ot)nt)cit, bie fi(^ namcntlid)

im öfferrcid) beä Q3ormär3 bcn>ät)rtc unb fid) in

attcrtci 6d)tüffel-£iteratur, guter unb fd)led)ter,

fröt)tid) auflebte. 3^re Q3orfdte Unä^UUn 2tnäcn-

gruber fd)on früt) ein. ,,£a^t unä ^ärd)cn cr-

äät)tcn! 2)a^ ift ed)t beutfd) unb tann tvot}l nid)t

,aufrei3cnb' nod) ,|taat^gcfät)rti(^' jein" — fo

leitete ber junge ©d)aufpie(er unb Satiriker anno

1865 fein erfte^ 9}Järd)en, „3^gg^t:naut", dn. 3n
nationalen 2)ingen ^ie^ e^ t)orfid)tig fein unb

S^onforbat^äeit tvav anä). 2ttfo appellierte er an ba^

©efüt)t unb erjä^tte ein 9}lärd)en. S^ blieb t)orber-

t)anb in ber 6d)ubtabe.

(Ein gefä^rtid)er Slutor mar er unb blieb er — hie

,,©ermania" l)atte (1879) fo unred)t nid)t. Itnb mod)te

au(^ nad)mal^ Öoljinger ba^ ,,S)pnamit unb Span--

fali", fo er in Stnäengruber^ 9Zad)la^ entbedte, an^

bem QBege geräumt i^aben, in bem, tva^ an 9Zotiäen

unb Fragmenten erl)alten blieb, trar nod) genug be^

„Stufreiäenben" unb ,,Staat^gefät)rlid)en" enttjalten.

Über fold)e ^otiicn unb Fragmente l)inau^ ift freilid)

nur fet)r n)enige^ gebieljen. Stnjengruber n)ar ^ben

t>nvd:)au^ 5^ünftler — 2)ramatifer unb (Epifer. QBa^

b i e f e r ©eftaltung n)iberftrebte, blieb liegen. llnt>
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tPte fd)ab, t><x^ ev ju einem runbcn Saufcnb trcff-

Iid)ßr (gpigramme nur bic ©ebanfcn f)attc, aber niä)t

bie g^orm; ober md)t bie 3eif, fte ju finben.

So finbet fid) benn in ber "Zat in feinen 9}Zärct)en

unb S^abeln nid)t t)iet Stufreiäenbe^ unb Qtaat^'

9efä^rtict)e^; n:>o^t aber ®efeEfd)aft^!ritit ©r-

äiet)erifd)e^, Stt)ifd)e^ — atte^ 9en)ad)fen auf bem

23oben einer toeit- unb tiefblidenben, freien, fetb-

ftänbigen 2tnfd)auun9 t)on QBeXt unb £eben.

(£^ ift natjeliegenb, anäunet)nten, ba^ ber ©ebanfe,

bcn 6teinftopferi)ann^ and) au^ertjatb ber 23üi)ne

au befc^äffigen, bem 2)id)ter erft nad) ben (Erfolgen

ber erften 2luffüi)run9en ber ,,^reu3etfd)reiber",

alfo im epät^erbft 1872, fam. ®a^ Seugni^ ber

23riefe tä^t and) eine anbere Meinung faum 3U.

3n ber 9Zad)fd)rift be^ 23riefe^ t)om 27. Oftober

1872 t)erfpri(^t er 9?ofegger, für feinen S^alenber

bie „9}lär(i)en be^ Steinf(opfert)ann^" näd)ffen^ 5U

beginnen, am 3. ©ejember 1872 bittet er um ©e-

butb, bie 9}iärd)en feien „geftern" begonnen tt)orben,

unb am 19. g^ebruar 1873 fenbet er bie ^äv(i)cn

„Q3om 9)an^ unb ber ©rett" unb „2)ie ©fd)id)t

t)om Süngften Sag". 2tm 11. Sänner 1874 fd)reibt

er au^ QBotfer^borf (ber 23rief in 23etteti)eim^

23riefen nid)t enttjalten): „2)er 6teinftopfert)ann^

erjä^tt (nämtid) für 9?ofegger^ 5?alenber auf 1875)

feine testen ©efd)id)ten, breifinb'^, beim 2tbfd)reiben

t)abe id) fie, ^itttvoä) get)e id) eine nad) QSien,

t)ote fie ab unb fenbe fie" — tva^ er benn anä)

i^ünfttic^ (am 14. 3änner) tat. (£^ toaren bie ©e-

fd)id)ten „Q3on ber 99^afd)in", ,,Q3on bö alten
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Öimmcln" unb „(£inä t)om Seufel". ®ßr S^atcnber

auf 1875 &rad)te nur bie crffc, bie bciben anbern

tfevlaxxQte Slnacngrubcr im Scrbftc 1875 surüd; er

n)oltte fte tvoi}l mit bcr jur felbcn Seit (28. Sep-

tember 1875) entftanbenen „Q3erfud)un9" anber^trie

t)em)erten, toä) tarn c§ t)orerft md)t baju. ät>er bie

©ntffe^ung ber streiten ©ruppe ber für 9?ofe99er^

5?atenber beftimmten 9}Zärd)en fagen bie 23riefe

md)f^ ©enauere^; fie tvaxm tvoi}l fertig, aU er (im

September 1873) nad) QBotfer^borf überfiebette; ob

fie unmittelbar t)or{)er, in 23reitenfurt, atfo gleid)--

äeitig mit ben ,,SeufeI^träumen" entftanben, ift

fragtid). Q3ßa^ fagen bie öanbfd)riften? Q3on i>en in

9lofegger^ 5?atenber erfd)iencnen ^ärd)en finb

9leinfd)riften nid)t t)ort)anbcn, aud) bie 5^opien ber

äurücfgefenbeten fet)ten. 2)od) finb t)on biefen, alfo

t>on ,,2)ö alten öimmetn" unb t)on „(Ein^ t)om

Seufet", ebenfo t)on ber ,,Q3erfu(f)ung" bie S^on^cpte

eri^atten; ber erfte auf einem 9}lanuffriptbogen, ber,

n)a^ ^apiergattung unt> S(i)riftbilb anget)t, mit ber

&anbfcf)rift be^ im 3uni 1872 entftanbenen „23ertt)a-

t)on-5^anfreid)"-2tfte^ auf ba^ genauefte überein-

ftimmt, ber ^\r>dte auf einem 23ogen 23riefpapier

(ma^ auf 23reitenfurt ober QBolfer^borf toeift), ber

britte ein OftaDljeft. S)emnad) toäre e^ md)t

unmögtid), ba§ bie ©efd)id)te „Q3on bö alten

Öimmeln", ba^ t)ei^t bie (ganj felbftänbige) ©e-

fd)id)te t)om Seltner S^^anjl unb ber 23al$erliß^ —
fie nimmt bie Hauptmotive ber 2)uftererfomöbie

unb ber 2)orfgefd)iÖ)te ,,3vi fromm" tjortoeg — unb

bie ©efd)id)te „Q3on ber 9}Jaf(j^in", bie burd^ tie
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©cftatt bc^ £et)ncrfcrbt mit jener äufamment)än9t

(ba^ i)n^t t)orauö9ct)f) bie crften 9}iärd)en bc^

6tetnfIopfcrt)anng maren, bie ganj n)ot)t gleidiseitig

mit bm „5?reu3etjd)reibern" entffanben fein Wnncn,

S)em n)iberfpnd)t, tva^ bie ©efd)id)te „Q3on ber

9}Zafd)in" angel)t, natürtid) (XIV, 5427 f.)
bie (£r-

n)ät)nung ber QSßiener QBettau^ftettung ,,t}orm

3al)r" (fie tvav am 1. 9}Zai 1873 eröffnet wovben),

2)a^ fann nur ein fpäterer (Einfd)ub fein, ober man
mu§ biefem „\)orm 3cit)r" ju tiebe annehmen, e^

feien in ber Seit t)om 1. bi^ 11. 3änn^t^ 1874 bie

beiben ©efd)id)ten „Q3on ber 9}Zafd){n" unb „Q3on

bö alten öimmetn" md)t nur gefd)rieben, fonbern

aud) 3um ^opiften gefcfcicft n)orben. ^ai\x fommt

no(^ eine 6d)n)ieri9feit: Sie Ort^fd)itberun9en

ftimmen nid)t überein. 2)ie £anbfc^aft (XIV, 29ifF)

t)or bem erften fd)eint eine anbere at^ bie t)or bem

britten 9}iärd)en (XIV, 53i ^^ tvex^t auf 23reitenfurt),

unb aud) bie öütte be^ £et)nerfran3t an ber S^el^-

tvanb (XIV, 8I24) ift in ber „9iieberun9" nid)t Qut

ben!bar. 211^ eine 2)orf9efd)id}te mit fed)^ in fie

eingeftreuten ,,93Mrd)en" t^at atfo Stnaengrubcr baä

©anse mo^I nie gefel)en, aud) nid)t geplant*.

* e^ tft bcnfbar, t)a§ 5ucrft bie '5)orfGef(J^t^te t)om ee^nerfran^t
unb ber ^at^erlie^ (dufterer unb ©riUi^ofer) t>a tt>av, ba^ bann bie

bie gtütfüd^e Cbfung i^ert)eifü^rcnbe 93eJe^runaögefö)idt)te beö 6tein-

Ho^fer^ann^ ben ^nfto^ gab, i^m nod^ n)eiter ^^^ärd^en erjä^ren

ju laffen (bie fogleic^ an Q^ofegger gingen), ba^ 1873 fobann t>ci^

SD^cirdben t)on ;,ber SDZafcl)in" (eö ift eine ^ntn>ort auf ,,3aggernaut''

unb fann aU fold^e fci)on früher geplant gett)efen fein) entftanb, bie

ber tt^ieber ^eröorge^otten ®orfgefcI)icf)te üom Ce^nerfranjl t)orauö-

ging, t>a^ biefer noc^ rafcf) (für 9?ofegger) ein 6d^Iug (6.) i^injugefügt

unb, nad^bem 1875 t)a^ ie^te ST^ärc^en (^QSerfuc^ung") er3ä()tt tporben
tt)ar, burd^ bie t>ann 93^afc3^in= unb ioimmeImcircf)en ttJieber aitö

einanber gehalten tt>urben.
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^öQm nun bie 9}iärd)en in tvdd)cv 9?ci{}cnfolgc

immer cnt\iani>m, mag bic (Einl)cif bc^ Ottc^ ni(f)t

Qctvat}xt fein, äufammengct)atten n)erben fic burd)

bie (Einheit ber öauptperfon unb i{)rer £e^re: £ebe

für biefe QBett, unb ätpar einfad) tJernünftig; fd)affe,

freue bid) unb t?er^ilf anbern jur g^reube, tjabe

9}iitteib unb (Erbarmen, ^üfe bid) t)or Q3erfu(i^ung,

fürd)fe nid)f ba^ S^nfeifö! Seben^mut unb 2cbcn^'

freube tvxxb ben jagen Siebe^teuten öan^ nnt>

©refet geprebigt unb bem armen ©ru^-Q^ranät, ber

fi(^ aud) ot)ne bie öitfe anberer nid)t ju teben

getraut, bie tröfttid)e Q3erfid)erung gegeben, ba§ er

fid)^ leiften bürfe, ben Süngften Sag ju t)erfd)tafen;

naä) rebtid) getanem (grbenmerf fei gut ru|)en. S)em

ted)nifd)en g^ortfd)ritt n)irb ba^ QBort gerebet, er

f}at ben 2trbeiter an^ 6!tat)enfeffe(n befreit unb if)n

an ber öerrfd)aft über bie 9}Zaterie teilnel)men

taffen. 2)er Q3ortauferin ©riß^ofer^, ber 23at^er-

£ie^, tvxvb ba^ 2)ie^feitäet)angelium aufgelegt —
in einem an 9)an^ ®ad)fen^ „g^af)renb ©d)üter"

gema{)nenben Sraum: QBer auf (Erben feine "^^iä^t

erfüKt, !ann bie Sorge für ba^ 3enfeit^ getroft

(Sott übertaffen, unb bem £ef)nerfran5t=2)ufterer,

ber um eigener St^ung tviUcn fein Opfer bie

S)afeingpftid)t t)ernad)täffigen tet)rt, tvxvb grünbtid)

t)eimgeleud)tet. Qttva^ abfeitö ffet)t bie „Q3er-

fud)ung" mit i|)rer an alte t)ortauten, fetbftgered)ten

9?id)ter unb Q3erurteiler gerid)teten £et)re: QSo^t

bem, bem feine Q3erfud)ung xiaift; aber glaube

niemanb, ba^ er t)ot it)r gefeit fei! 23eifpietgebenb

ift bie 2trt, wie t)ier ^oiUUt}vc an ben ^ann ge--
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brad)t wixb, 2)cr ©teiuftopfcr ift t)on bcm Sumanl-

tätöpat|)o^ feinet 23cruf^9enoffen bei 9lan! (,,2)er

6tcinfd)tä9cr t)on St. ©corgcn") cbenfotDcit entfernt

n){e t)on ber 2lpf)ori^menn)ut beö 2tuerbad)f(i^en

5?oßaborator^, ber i^m in t)ieten (,,2)ie QBelt 9et)ört

un^ unb n)ir get)ören ber Q33ett") gefinnun9^t)er-

tvanbt ift. (Er prebigt nid)t, er er5ät)tt ©efd)id)ten unb

tä^t feine 3ut)örer bie 9Zu^ann)enbung fetber finben.

2)ie 9}Järd)en finb übrigen^ nid)t gteid)mertig.

9Zid)t überall wirb bie £et)re, au ber irgenb

ein Q3orfall im 2)ürfe ben 2lnta§ gibt, burd) ba^

bispel (^ärd)en ober 5;raum) gteid) gut ju an--

fd)auenber (£r!enntni^ gebrad)t. 3n biefem Sinne

fte^en bie ®efd)id)ten t)on ben §immetn, t)on ber

Q3erfud)ung, t)ün ber 9!}Zafd)in fünftterifd) am
{)öd)ften. 2tn bie erffe ©efd)id)te n)irb mit bem

Stunbengta^ ber QBalbfrau ctxva§ 'von ber 9leta-

iit)ität be^ Seitbegriffe^ t)ineinget)eimnift, ber

itvciUn ®efd)i(!)te fet)tt bie red)te Pointe, unb bie

te^te ift ein Sd)er3 ol)ne tiefere 23ebeutung, at^

Q3orfpiet für bie fa(i)lid)e 23etet)rung be^ £ef)ner-

g^ranjl gut genug. ®er 9?al)men n)ar lange ge--

fd)Ioffen, aU nod) ein Stüdtein nad)fd)tid), ,/^

9}loort)ofer^ Sraum" (1884). g^reilid) ersät)« it)n

nid)t met)r ber 6tein!to):)fer, aber Q3erantaffung ^ur

23etel)rung unb bie £e^re fetbft t)ier n)ie bort. ®ie

Q3erantaffung ift ber Streit 5n)ifd)en bem 9?ea!tionär

9[)ioorl)ofer — er ftammt an^ ber Sippe berer um
eigner — , ber im Q!Birt^{)au^ feinen QBiberfprud)

bulbet, unb bem Sd)utmeifter, ber t)ier einmal in

ben Zon ber 9?ofeggerfd)en Sd)utmeifter einftimmt
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unb atufftärcr ift. S)cr Sraum jctgt bem g^ort-

fd)ntf^fanbe ben untertänigen 23auern, einen

red)tIofen 2tnalpt)abeten, in ber guten alten 3^it,

bie er fo unbebad)t gelobt i}atU.

3n bie Ieben^frot)en unb -n)armen 6tein-

ftopfermärd)en mitten i^inein ragt ber (Si^fpeer

ber „Seufetöträume". 9lad) ber „d)ronotogifd)en

Sabeüe" n)ären fie in ben (bet)aglid)en) 23reiten--

furter Sommermonaten 1873 entftanben. 6d)n)er ju

begreifen, ©toff unb Stimmung n)eifen in bie

/.3^99^i^naut"-3eit; t)ietteid)t n)urbe im Sommer
1873 nur eine atte 9Zotiä überarbeitet unb t)oüenbet.

2)ie Stnregung jur QBiebert)ornat)me gab n)ot)I ba^

tege Sntereffe für bie arftifd)e g^orfd)ung, ba^ in

ben 3a^ren ber ^at)er--'2ßeppred)tfd)en 9?orbpoI-

ejpebition fid) in öfterreid) aUcnttialbm funbgab

unb ba§ auä) bie 23erid)te über ba^ furd)tbare (Enbe

ber g^ran!ünfd)en (Efpebition (1846) unb über bie

Seiben ber beutfd)en Oftgrönranbfat)rt (1869/70)

n)ieber aufleben lie§. 2)arau^ t>ielteid)t formte fid)

bcm ©ottfud)er Stn^engruber, ber fid) ber abfoluten

£tnmögli(^feit, b<^n (9efud)ten ju finben, ben)u^t ge-

n)orben tvav, ein gen)alttge^ 23itb: 2)ag in^ 2it{)er-

meer t)inaugiagenbe Schiff (Erbe mit feinen 9}Jen-

fd)en-^affagieren, bie im engen Sd)iff^raume unb

im furjen Qehen nid)t^ au^rid)ten !önnen, b. t). t)on

ben 2tnfd)auung^formen 9?aum unb Seit gänjUd)

eingefd)nürt n^erben (t)gl. 2tpt)., 23b. VIII, 19) —
ber Sanb i&ott) fud)enbe eisgraue S^apitän, ber

feine ^fUd)t tut un'b bie Hoffnung nid)t aufgibt,

unb ber bämonifd)e Steuermann, ber*^ trei^, ba§ fie
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ctvxQ cxQchm^lo^ im Streife fcgetn. 2)er Sräumcnbc

at>er, ein f)>tccniger £orb, fommt äur ©cn)i§^eit,

ba§ alte irbifd)e Seiftung, ^ein unb g^reube ot)ne

6pur, ot)ne ®anf t)ern)et)n — unb get)t über 23orb.

2)en launigen (E^:)itog ju biefen (£ntn)idtungö--

rätfeln gab (1881) eine einfad)e Q>txiic, „^fat)l-

baute* mit 9iu^ann)enbung". 2)ie überseugung,

bie ber Q^ötjrenberger au^ ber 23etrad)tung ber \)on

ein paar 6fabft)erren bto^getegten Pfahlbauten

gen)innt unb bie er bem Totengräber mitteilt, ift

bie: S)ie 9!Jienfd)en t)ahm fi(^ auf it;rem anttvid^

lung^gange t)om 9)öi)Un- äum ^fat)tbautenben)ot)ner

unb n)eiter tjerauf tvot}l nid)t fonberlid) gebeffert.

2)a^ 5^lfd)fein unb Sid)-gegenfeitig-plagen n)ar

immer ba unb bleibt ba. (9Zur merten tvxv, fügt ber

©ntmurf ber ^umoriftifd)-fatirifd)en 9lot)ellette „®er

armenfd)", 23b. I, 9Zr. 202, e. 426, t;in3U, ZaUn
\xnt> 9}ieinungen ber ltrmenfd)en auf ber &öt)e

unferer ®itttid)teit anber^, al^ biefe e§ getan.)

^aii)t>iim ber (Erjätjter unb ber 3ut)örer fid) t)or-

fid)tig auö ber 9iu^ann)enbung au^gefd)toffen t)aben

unb aHe anberen ^aare e^ auä) fo ma(^en n)erben,

bleibt nur bie ^Zu^anmenbung „auf bm öerrgotten"

übrig: QBarum t)at er un^ nid)t beffer gemad)t?

5)a^ te^te ber Q3ßettanfc{)auung^märd)en —
anbere, wU bU QBelterfd)affung^märd)en unb bie

p^antaffifc^en ©efd)id)ten t)on 9D^id)on ^att, bem

* "^an ber Sinsa^tform — baute (ni^t 9JZe^r5a^l — tauten) ^ie(t

ber ^ic^ter (6traft>rtef an 9^ofegger i>om 8. Oftober 1881) eigen*

finnig feft. ^ie «g^orm ,,®ie 93aute" (= ber 93au, 95erba(fut)ftantit>)

finbet fic^ im 24. SpUi beö ,,^itan", t>en ber ^ici)ter (tjgt. ^u^note
5um ,,6ünbfinb") aufmerffam gelefen ju f)ah^n fö)eint.
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93Zont>menfd)cn, bie Stnäcngrubcr^ QSeltbtlb nod)

um etti(i)e, graucn|)afte, Süge t)erctd)crn, finb über

(Enttpürfc md)f ^tnau^9eb{et)en, tjergteid)^ 23b. I,

e. 383 M^ 392, 9?r. 111 bi^ 139 — „®cr un-

angßnet)mc ©tcin" (1886), bcätet)t feine 23ilber-

fprad)e an^ ber ilmn)elt, in ber fid) ber 2)id)ter

nad) bem Zot>c feiner 9}iutter, n)ie bie t)ieten nad)

1875 entftanbenen g^rieb^of^faenen ben^eifen, oft

ergangen t}ahcn mu^*. QBieber tjanbett e^ fic^ um
bie Sutäffigfeit ber S^rage nad) bem Stped be^

©afeinö. aber bi^n ftreiten fid) grabfteinförmig ju-

be{)auene ©teinbtöde. 2)er eine {)ätt fid) an bie (Er-

fa^nmg, an bie QBir!tid)!eit, bie ii)n freilid) bislang

ot)ne 2tuffc^tu§ tie§, ein anberer fteüt bie §9pott)efe

'von einem er:^abenen (Enb3n)ede auf: Sürme follen

fie n)erben. (Snblid) melbet fid) einer, ber'^ n?ei§:

©rabfteine finb fie, beftimmt, Süge, 2ttbernt)eit unb

ben 2tu^brud t)orüberge{)enben Sd)mer5e^ äu t)er-

fünben. 2)a ift e^ benn bo&f beffer, fid) nur „an ben

Hergang ju t)atten" unb fid) um bie Sufunft über-

t)aupt nid)t äu befümmern. 2tud) ber 9ied)tgläubige

befd)eibet fid) mit biefem ®ie^feitä-3toed — xviv

finb ba, um ju fein —, freittd) ot)ne bie QBunber

ber jufünftigen Q3er!lärung gans falten ju laffen,

nnt> bie meiften ftimmen bei. 2)iefe Q3erftärung, fo

fd)tie^t ber S)id)ter mit unnad)at)mtid)em &of)ne,

n)ar aber nur ba^ 9}Zonbtid)t, „ba^ jid) an it)nen

fpiegette, unb n)enn eine Q3ßoI!e barüber tpegjog.

* QJgl. 1877 ,,Q[Btet)er^ut)er ung(äuMgn)arl)", 187Q ,,eem epiel
jeug", 1881 ,,'p^ai)li)mW\ ,,'^lUerfeeten", 1886 ,,@rät)ererent)''
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fo ^taxxbcn fte grau itnb tvxc formtet im S)üftcr ba".

2tlfo: 33on brübcn tpiffcn tpir ntd)tö; ob ba^ ©ein

einen QBitten, b. ]^. ©nban^ecf t)at, triffcn n)ir nid)t.

QBa^ bu and^ Hft, tPOäU bu aud) ba bift — : fei gut!

(Q3gl. bie 2tp{)ongmen, VIII, 253, 276, 290, in^-

befonbere 296, 302.)

2)a^ „9J?är(Jt)en t)on ben brei ^rinjen"* x\t eine

potififd)e Satire**, dn ^ürftenfpieget beffer gefagt,

tvxc er in ben Sieb3igeriat)ren einem ober t)zm

anberen S;^ronann)ärter, ber im ©erud)e fird)(id)er

ober mititariftifd)er Steigungen ftanb, gar n)ot)t

t)orge|iatten n^erben fonnte — ot)ne ba^ gerabe auf

einen beftimmten 2lnta§ t)ingen)iefen toerben tönnU.

®ie Staat^form, bie fid) ber S)id)ter aU mögtid)

benft, ift bie 9}lonard)ie mit einem 93ZonofogO'

^?oribiu^ I. an ber 6pi^e ober einem, bef^ fo ma(i)t

toie er — t)umane 9Jla§naf)men feiner 9?egierung

burd) feine ltntetfd)rift fanftioniert, int)umane

auff)ätt ober bod) t^erjögert, feiner 5?afte bie 2tll'

mad)t einräumt unb im übrigen fo lebt, ba§ man

* m^ Sntfte^uttGöSeit qxbt bie ,,cl)rottorootWe ^at)eüe" 28. 'S^Umv
i>i^ 5. 5lprU 1876 an. ©em n)iberfprtcf)t eine Q3ifit!arte an 9?ofegger

t)om 6. 3uni 1876: ,,'5ür 6ie (t). t). für ben .Äeimgarten') art)eite

i^ an einem 9}lär(^en, ]^at) ni^t^ anbere^, ^ei^t ,,'2)ie brei
^ ringen", ^umoriftif(i)e QBei^anbtung, unb foU gwt tperben. ^ann
t)rau(j^en 6ie e^ — tei^ter Termin?" (^ine f^ätere (nic^t batierte unb
in ^ettet^eim^ Briefen nkl)t mitgeteiUe) QSifitfarte begleitet t>aß

^ann^tvipt: ,,^nbei ,^ie brei ^ringen'; ba id) aber in einem
meiner 9}^anuffripte mit 6d)auber bemerift ^abe, ba^ 6ie ficf) einige

Korrekturen geftattet ^aben, fo t)ertt)a^re id) mxd) hiermit feierlici^ft

bagegen, ni(i)t ^txva auö '5urd)t, t)erfd)led)tert ju n)erben burc^ ®ie,

fonbern au^ fonferöatiöem ^rinjip. 3<^ grü^e Sie auf ba^ befte

unb tt)ünfd)e, ba^ borläufig 3^nen t>a^ ^ing gefaUe, nac^trägtic^

aber in fonber^ t>en Cefern." ^m 3. ^uguft 1876: ,,3^re (^mpfangö-
beftätigung über mein SOflanuffri^t erhalten."

** entttJürfe ju bergleic^en, 93b. I, <=)^r. 310-317, 6. 473-476.
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„xi)n nx(^t fpürt". S)ie ^robefönigc treffen biefe

cinfad)e (Zaä)c md)t. QBanim? Qu Wnmn unb

tpoltcn nxd)t§ lernen, bte S^afte, ber fie ^xä) t)er-

f4>rieben t)aben, t)ätt alteä £id)t fern. 2)en erften*

^at bie ©tt^ung ber ^Jiilitariften, ben ätDeiten bte

Orti)obofie um alte Q3ernunft gebrad)t, unb i^re

9le9entfd)aft ftür^t t>a^ £anb in namenlofe^ Itnglüd;

hx§ ber britte toxnmt, ber lernen n)itt nnt> !ann,

liberalen Sinnet fid) ber QBei^l)eit be^ (Etnfieblerö

n)ill{g unterorbnet — bie 23elet)rungämafd)inerie

tDie in ber alten Sauberoper — unb ber rid)ttge

9^ad)folger feinet Ot)eim^ n)erben !ann.

60 breit betjaglid) n)ie biefe^ |)at Slnjengruber

nur noä) ein 9}Zärd)en erää|)lt, nämlid) ^i^tin 3^t)t*^

fpäfer bie 2)reimäberlgefct)id)te x>on Slnnert, öannert

unb Sannerl. QSie ein Sermann-Q3ogel-23ilb au^

einem alten Sa^rgang ber „^K^genben 23lätter"

mutet einen bie gemütlid)e (Sinfiebelei mit QBalb-

n)iefe, 9Ziff!äftd)en, 9?el) unb ©ucffenfterlein an, t)or

ber bie brei 9Käbd)en äufammentreffen, um fid) i>exn

t)oräuftellen, ber it)re 9}Zütter ber 9lei{)e nad) geliebt

unb jeber t)atte entfagen muffen. S)ie ganje Q3olf^-

lieb-©efüt)l^felig!eit be^ „gjleine 9Jlutter t)af^ nid)t

getpottt — einen anbern id) net)men foüt" flingt an^

t>^m Siebe, mit bem bie brei fid) ju er!ennen geben,

tpieber unb an^ ber tiefen Q[ßel)mut, in ber ber (Ein-

fiebler nad) ii)rem 2tbfd)iebe jurüdbteibt — , um bann

mit einem 9lud au^ Q3olf^liebträumen unb 9}?ärd)en-

ibpK in bie ©eban!enn)elt be^ S)id)ter^ aufäufteigen,

in ber ba^ ©lüdgg^füt)l fid) lebiglid) au^ bem 23c-

* 93gI. auc^ «^raötnente, ^t). I, 9^r. 578, 8. 556.
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tpu^tfcin bc^ unäcvftörbarcn Sufammcnt^angc^ tx^^

einen mit bem 2ill crgi&t; tporauf er bann frcUid)

bic g^ü^e bc^ ©cfrcuäigtcn fü^t, bcm er fid) burd)

fein £etb nni> burd) bcn Srtump^ über bicfcö — in

bcmüttger Entfernung — Dermanbt füt)tt*. Q3on ber

fd)önen &öt)e btefer (Einleitung faßt nun frei(id)

ta^ einfad}e, taunig etääijlte 9}Zärd)en t)on ben brei

munbertätigen ©ef(^enfen — bie natürtid) nur ftd)t-

bare 3eid)en be^ QSefen^ it)rer 5:rägerinnen finb —
ettva^ ab: (E^ l)anbett fid) um ba^ atte 23rautn)a^t-

motit), baö fid) fd)on t)or 3- ©ottf)elf^ 23rautfd)au-

gefd)id)ten in ©rimm^ ^äxdjen an tänblid)e Stoffe

gefnüpft finbet. ®a§ bered)nenbe 6d)önt)eit unb

untert)altung^tüfterne Stnmut Dor t)äuätid)em Sinne

eine^ 3iertid)en ^inbe^ äurüdtreten muffen, ift t)er-

fömmlid); ba§ aber bie ^robe gerabe auf baö

^nopfannät)en gemad)t tpirb, bringt eine perföntid)e

9tote t)inein, t)au^frautid)e Sd)tamperei auf biefem

©ebiete t)at 2tnäengruber gelegenttid) bemängelt.

Sonft i)at ber ©id^ter, tvo e^ fid) um bie g^amitie

at^ ^omöbienmotit) t)anbett, nid)t biefen be^ag-

tii^en "^ävdjenton angefc^tagen, fonbern raunjenbe

Satire, ^att)o^ unb t)emid)tenben Spott abn)ed)fetn

laffen. §ier ift er scheltens volle. ®a^ 9}Zeiftermerf

biefer ©ruppe ift ba^ 9}iärd)en „2tu^ ber Spiet-

äeugn)elt". S)ie ©ef(^id)te t)om 9Zu^fnader, ber bie

fc^öne ^uppe t)eiratet, bie, fo äif(^ett man im öod)-

aeit^äuge, fd)on t)ort)er einem anbern, einem 9}Jititär

gef)ört t)at, unb bie, tväljxeni) xi}v ^ann aufreiben-

i^en 2[mt^pftid)ten genügt (e^ ift 9Jifolo unb er mu^
* 95gL 93t). VIII, ^pl^oviömen, 409.

^Inäengrxiber. 15, K ^cii 44 ggo



9iü[fe tnadcn 9et)en), fid) einen anbern autegt, einen

fframmen Suftfpringer.

2)ie ^\xn\t origineller Q3erbitbti(i)ung alltägtid)er

93orgänge iff l;ier erftauntid), aße^ ift t)oller 23e-

äiet)ungen, t)pn ber im Sage^gtanje nid)t^ t)or-

fteUenben, im 2)unfet aber teud;tenben ©ip^fird)e

bi^ äum gelet)rten ©odfeI{)at)n. (Ein Kommentar ju

biefer ©efd)id)fe, bie immer tid)ter unb immer ge«

^eimni^reicf)er tpirb, je öfter man fie lieft, ein ^om-
mentar t)on be^ S)id)ter^ eigener öanb tDürbe xm^

mand)e§ 9?ätfet feinet (S^amilien--) £eben^ töfen.

2tnäengntber, fo famitienfremb er fonft gefd)itbert

n)irb, mu§ an ben Spielen feiner S^inber tebt)aften

2tnteit genommen t)aben* — ,,fage mir, tvU bu mit

beinem ©pietjeug umgetjft, unb id) fage bir, tvev

bu bift", h(^i)avipUt er in „93?an fann nid)t tt)eg-

bleiben" — unb fo fie{)t er einem öod)äeit^arrange-

mcnt um 9iifoIo ober Q3ßeit)nad)ten t)erum in ber

^inberftube ju, unb mit grauentjafter S)euttid)feit

erftet)en ii)m nid)t nur 23ilber an^ bem ©efeßfd)aftö'

teben feiner Seit**, fonbern anä) axx^ ber ii)n in

feinen t)ier QBänben umgebenben Q33elt. 2)enn bie

beiben Se^arten ber SJragöbie ber t)erfe^Iten (£t)e

— im „6d)anbfted" bie (2räät)tung beä ©ra^boben-

bauern unb ^ier bie erfte Sd)mäf)gefd)id)te ber 9)01^"

föpfigen — get)en, i>a^ ift tvo^l fein Stoeifet, auf

bie glei(l)e Q3ortage jurüdf. Sd)utb? ©d)idfat?

9}Jabame 9lu^fnader fagt e^ felbft: S)a^ ©(J)idfat ift

e^, biefe fpieterifd)e &anb, beren (Eingriffe in unfer

* <33gI. ^b. I, 9^r. 66, 6.285.
** 93g(. '53t). I, ^t. 214, 0. 436 („eplelereUaben beö eet)enö-).
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2ebcn yebc^ x>on nnß cmpfunbcn t)at, ba^9}icnfd)cn an

dnanbev itviwQt unb au§ dnanber rci^t unb triebet

mit dnanber t)ereini9t of)ne ba^ betrübter QBilte

cttva§ bamit äu tun f)ätte, ba^ Sd)idfat ift e^,

epitogifiert brei S^ttjre fpäter ber S)id)fer beö

„©ternftetn^ofe^", beffen QBalien ber 9}ienfd) fd)on

bann untertiegt, tvenn if)m ein beftimmenber

(St)arafter gegenübertritt, g^reitid) finbet ber ©e-

tet)rte — feine Stufgabe ift e^, bie Orbnung biefer

Q33ett at^ eine gottgen)otlte ju begreifen unb bar-

auftetten — , \>a§ t'önm n)ot)t in ber QBelt ber ^rä--

beftination ober ber be^ Uo^(^n 3ufatl^ t)orfommen,

ni(i)t aber in ber be§ freien QBiKen^ nnt> ber freien

23en)egung — „in unferer Spietjeugtrelt nid)t!"

9lod) smeimat ^at ber 2)id)ter ba^ Sf^ema —
QBeib in ber (2t)e — aufgegriffen, in ^oxm einer

9littergefd)id)te unb in ^oratmärd)enform. 3ene,

t>a^ ,,(E^efräuttein", entftanb mitten in ber eifrigften

Strbeit am ,,Sternftein^of" — , at^ ob ber 2)id)ter

'von ber mit perföntid)fter 2;eitna{)me geoffenbarten

Sragif in ber i)eiteren 23o§t)eit beä Satirfpiete^

t)ätte einen 2tugenbtid au^rut)en tooKen. 9iid)t^

t)erfd)ont ber to^fd)neIIenbe Q3ßi^*: bie 9litterfa|)rt

in^ Seilige £anb, ber t)eim!ef)renbe treue 5?nappe,

bie trauernbe 99ßittt)e, i^re Sorge für t>a§ ®eeten=

t>eit be^ gefallenen öetben unb für bie (Er3ief)ung

be^ ^erann)ad)fenben S;öd)tertein^, ber ftarfe

QBaffenmeifter — alte^ ein übung^fetb für Sronic

unb Satire. 2) er QBift n)irb grimmiger unb Slnäen-

* sügl. auö) Me ^urturt)i(t>er au^ bem 9^ifterfum, ^t). I, 9^r. 204

205, 6. 426 f.
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gruber bcitttid)cr, tvenn er, faum nod) ettvaß V)cr-

^üßenb, cräät)tt (XIV, 220 f.): „2)ie Heine 23ertrabe,

bie fid) bi^tjer burd) tt)re eigene ^JZutfer jurüdgefe^t

füt)Ite unb nur mit unbärtigen ^nahm t)erfe^rt

t)atte, fanb attgemad) ©efaüen an bcn 2tufmerffam-

feiten eine^ 9}?anne^, bem alte QBett fo erftaunti(i)e

©etetjrfamfeit nad)rüt)mte, unb ber einen fo großen,

langen 23art trug tvu ber öarbtenfteiner, um fo

n)eniger t)ermocf)te fie ftd) be^ Stotse^ 5U taffen,

n)enn fie an feiner Seite baf)infd)ritt, al^ fie t)ö^er

an it)m t)inanblicfen mu^te . .
." u. f. n>. — e^ ffimmt

QSort für QBort. 2)er öarbtenfteiner aber mu^ ber

Q3ßitn)e S:öd)tertein, ha^ it)m ben Sranf au^ bem

(Ef)efräuttein frebengt, t)eiraten unb mu§, at^ fid)

ber Sauber t)erflüd)tigt t)at, erfennen, ba^ er —
freitid) f)at er fein QBeib über ben 23üd)ern fträftid)

t)ernad)täffigt — je^t mit einer ganj anbern Uhen

muffe, aU bie tvav, bie er einft t)eimgefüt)rt; bafür

gibt if)m bie fräuter- unb menfc^enhmbige &eye ein

anbere^ (Ef)e!räuttein, im 23Iumentöpfd)en ju jiefjen

unb at^ 2tbenbtee ju genießen. (Er tjanbett nad)

if)rem QSorte unb fiet)t nun nid)t, tva^ fein QBeibtein

treibt, ober entfd)ulbigt e^ „im n)ot)ttuenben ©efü^te

männli(^er übertegent)eit" ober tröftet fid) mit bem

23en)u^tfein, t)ietteid)t miffe er ba^ ^rgffe nod) gar

nid)t. Hnb fo lebt er in unerträglid)em ^rieben (t?er-

g(eid)e 2tpf)ori^mien, 23b. VIII, 588, 595).

S)em öarbtenfteiner t)alf ber See; bem 2)id)ter

nid)t, ba^ n)irftid)e £eben rieb if)n auf. So ffet)t i{)m

fünf 3ctt)re fpäte\ für eine neuer(id)e Setbft-

befpiegetung nid)t mef}r ber überlegene S^umor ju
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(Scbotc. Stnäcugrubcr fül;tt fid) im Sa^rc 1888 mübc,

in bcn ©clcnfcn ftcif; er plant ©rofte^, muft aber

be^ lieben 23rote^ |)alber 5?leine^ fd)ciffen, er füt)lt

fid) aud) Jrant !ann gar md)t^ 9lennenön)erte^

leiften, t)at fid) mit Sorgen l)erumäufd)lagen, ift al^

9leba!teur unb Dramaturg an t>m 6d)reibtifd) ge-

feffelt, mei^ freilid) „feine ^ctUn mit 2tnftanb äu

fd)ütteln", ift aber bod) fet)r frol), al^ it)n ber (£^ren-

prei^ ber g^ranffurter 9Jiüller-6tiftung be^ aappeln--

bcn, frampf^aften Strbeiten^ übert)ebt. 2)iefer jagen

©timmung eine^ Q3erbraud)ten t>erban!t ba^

,,Q3ßeibemt)eiblein" feine (Entftet)ung. 2)a^ er bcn

2lbt)ofaten um feiner ^u^grete tDißen gum gfpenfen-

marber n)erben lä^t, beffen Seiftungen niemanben

mel)r befriebigcn, it)n felbft am tDenigften, ift weniger

t)erftedte 2tnftage — ber 2)id)ter fprid)t in ben

23riefen biefe^ ^a^xc^ nur t)on ber ©orge, bie

iäf)rlid}e 9late für ben 9)an^tau^ aufzubringen —
al^ t)ielmet)r bie g^ortfüt)rung be^ in ,,&eim-

gefunben" angefd)tagenen S:t)ema^: bie pu^füd)tige

g^rau ruiniert ben ^ann*. 3m übrigen trägt cv ben

tvoi)l aU genügfam unb befferung^fä^ig angenom-

menen Seferinnen ber Speemannfd)en 9}?äbd)en--

äeitung 9?ed)nung unb füf)rt bie blaffe ©efd)id)te ju

einem guten Q.nt)C. 3u bem „nid)t 9?ennenött)erten"

biefe^ 3at)re^ (1888) gel)ört gen)i^ aud) bie „9?ed)te

ltnred)te". gine parobiftifd)e 9littergefd)id)te toie

ba^ „(£t)efräutlein", aber ot)ne beffen fid)eren 93ßi^,

bafür fd)aler 6pa^, ber aud) etn)eld)er 9?ol)eit nid)t

au^ bem QBege get)t. 2)aä gange ift fo falopp erjä^lt,

* 93gL ^t). I, '^v. 443, 6. 518.
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ba^ man beifpiclön)eifc an^ bcr langen Q3or-

gcfc^id)te, bie bcr gfelfü^rcr bringt, lange nict)t flug

n)irb, unb bie äberliftung be^ ntterl{d)en 9läuber^

23albuin t)on ber S;raunburg — er erinnert an

23auernfelb^ 23ofefenritter, ber aber bod) ein ganj

anberer Sl^erl tpar — gef(^ie^t mit ^tvav fein an^'

geflügelten, aber nid)t chen fein t)ern)enbeten 9}littetn,

fo ba^ \iaü befreienben £ad)en^ nur — Seilna^me

für ben unpä^lid)en, fd)affen^untuftigen 2)id)ter (t)gl.

23rief an 23olin t)om 15. 3uni 1888) erjeugt mirb.

3n ben beiben g^eiertag^märd)en (1882) „(Ein böfer

(Saft" unb „®er (Erbonfel" bebient fid) ber ®id)ter

beä fpäter (1886) aud) in ber „QSa^l im Söfen" an-

geiDcubeten 5?unftgriffe^, innere (Erlebniffe ober 3u-

ftänbe at^ ®puf-- ober S^obotbgeftalten nac^ au^en

ju n)erfen. 9[)Jöglid), ba^ ber 2)icf)ter l)ier unter tcm

(Einfluffe t)on S)ic!enö, über ben er fid) in bem 23riefe

an 23olin t)om 13. Oftober 1882 fo toarm äußert,

fte^t; in 9laimunb^ (in ber Srabition ber 23effe-

rung^ffüde ftetjenben) 3aubermärd)en, äumat im

„23auer al^ 9}Ziüionär" unb im „2ttpenfönig" fel)en

toir im ©runbe ba^felbe, unb and) ber le^r^afte

(£f)arafter binbet 23ül)nen- nnb 23ud)märd)en an

einanber. Q3on biefem Sanhcvappavat abgefei^en,

gef)ören biefe beiben (Saben be^ 3at)re^ 1882 in bie

9?ei^e ber Q3orffabtgefd)id)ten; benn tva^ fid) ^ier

fonft begibt, ift burd)au^ „©enrebitb".

®aö (Erää^Iung^fd)ema be^ „23öfen ©afte^" be-

gegnet man bei Slnjengruber öfter: Q3or ber

S^ranfenftube ftellt^ber 2)oftor nad) fur^em 23erid)te

ber gjlagb t>k ©iagnofe (XIV, 167nff.); i>i^fe ^örf
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bic S^ranfc nnt> tff nun tvu bcr alte 9lanbin9cr ober

ber junge 92teberreitner, il)rem ©en)iffen a\x^-

geliefert. 2tuö biefer ©en)iffen^foIter fpringt nun

bie Gpufgeftatt be^ Itnfrieben^ an^ ^vanfenbett

unb äeigt ber unt^ernünftigen 9}iutter, n)etd)en

9}^ögltd)fetten fte äuffeuerte — bte eigenen S^inber

äu t)erftud)en*. QBefenttid) Ieid)tcr n)iegt ba^ t)eitere

Sitt)eftermärd)en. ®er alte Serr (Erbonfel t)at fidj

beim g^eftmatjte n)ieber einmal Iäd)erlid) gemad)t

unb t)at bann ein ©efpräcf) betauf(^t, au^ bem er

feine g^otgerungen 3iet)t. (Sine 2ttltagggefc^id)te au^

bem t)erIogenen ©efeGfd)aft^Ieben, in§ öumoriftif(I)e

ober n)enigften^ 6pa^t)afte get)oben burd) ben red)t

fein eingefüt)rten unb betjanbetten Silt)efterfpu!.

2llfo: 2)em penfionierten <2>taat§xatc 6d)malt)ofer

aeigt ber „©eift be^ legten Sage^ im 3ctt)re (eine

ed)t 9?aimunbfc^e 2(nfct)auung), umjappett unb um-

n^acfelt t)on S(ä)aren neugieriger (Etfen unb (2rb-

männtein, burd) aöertjanb ®cf)abernat ba^ er für

bie g^amitie feiner 9lid)te nid)t^ bebeute al^ eben

t>cn (Erbonfet, ber in ber (Erfüllung feiner 23eftim-

mung alläu fäumig ift — eine (Erfenntni^, bie it)n

t)eranta^t, mit feiner ©ippe äu bred)en unb fid) mit

(mit ben ,,Q3orangeganoenen unb t^n ^a^interoeOlictJenen u. a/0
au§ bem 6ammelbanbe auöf(J)Ue^en tt)oüte, mit ber Q3c(^rünbung,

fie l)ai)e beim Cefen tein beftimmte^ unb bleibenbeö 93ilb ^inter=

laffen, t>a^ eigenartig t>or i^nen ftünbe, eö tonne fie jur 9tot aud)

ein anberer gefeinrieben baben, legte ^^Injengruber „mehrere Q93orte''

ein : er f)a^^ gerabe biefe (^r^ä^tung auf Cefer t)erfdf)iebenfter 93itbung^=

grabe einen gerabe^u nact)I)a(tigen (^inbrucf mad^en feigen. 9tn^en=

gruber i)atu lange an i^r gearbeitet (nad) bem Briefe an Cinbau
t>om 30. ^prit 1882 (ängft angefangen, na<i) ber „cl)ronotogifcv)en Sa--

bette^ erft (^nt>e Oftober t?oüenbet) unb n)oüte/ t)a^ fie „nett n)erbe".
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feiner Q3ßirtfct)affcrtn ju t)crlo&en. ®er (Epitog bcr

(Eri)männ(it)en eröffnet freilid) eine fe^r unerfreutidie

^erfpeftit)e. ^o^n atfo ber gan^e 6pa§?

®a^, n>ot)t nur beö leibigen Q3erbienenmüffen^

t)a(i>er, fo mand)e^ Itnfeebeutenbe au^gefüijrt n)urbe

unb fo 23ebeutfame^, ba^ Stnäengru&er in ber 5orm
be^ fatirifd)en9}iärd)en^ noä) mitsuteiten t)atte, (^nt-

U)urf blieb, iff an9efi(^tg biefer ämanäig SntiDürfe

(23b. I, ©. 394 bi^ 400, 9lr. 148 W^ 167 „2)aö

£eben im fteinen") ju bebauern. QBie ber 2)id)ter-

pt)itofopt^ ©rabffeine unb S):>ietfad)en über 2)afeinö-

än)ed unb ©d)idfat fid) unterreben lä^t, fo projiziert

er aud) anberen fieben^finn unb -unfinn, 23ilber ber

9}ienfd)en9efd)id)te, ja be^ Q3Sett9ef(i)e^en^ auf Zun
unb treiben, ©tauben unb 9}ieinen 'von 2tmeifen,

OBansen, 9}Zäufen, SBaumtpan^en, SotätPürmern unb

Snfuforien — fo ba^ fd)Iie^tid), benn biefe 6d)eräe

unb Sarfa^men t)ert)üüen bittere ^a{)rt)eiten, t)or

biefem Sinnieren, t)or biefem ©ro^fet)en be^ S^teinen

unb S^leinfetjen be^ ©ro^en, t)or biefem granbiofen

Q>d)auen sub specie aeternitatis ober vanitatis ©rö^en*

unb23ebeutung^unferfd)iebe überljaupt t)erfd)n)inben,

it)m, wie anberen QBettbetrad)tern, bie g^ormen ber

(Erfd)einung^n)elt ju „öierogtppt)en be^ (£n)igen"

merben unb, n)cr it)m na(tjget)t, enbli(^ ju ben troff-

lofen 5^agen beä armen ©änfeliefetö naä) Sinn unb

3tx)ec£ it)rer ltmn)ett !ommt ober ju bem tröfttid)en

©efü{)t be^ Steinftopfer^^ann^ 'von bem unäerftör-

baren inneren 3ufamment)ang alteö ©ef(f)affenen.
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StDci 2)tttgc 'vcvlaxiQt 6d)iltcr t)om Q}oiUt>id)tcv,

tvoüc er glci^äcitig beut ,efcln ©efd)mad t>c^

^cnncr^ ©cnügc Iciftcn unb fid) an bcn 5?inbcrt)er-

[taub be^ 33ottc^ anfd)micgen' : QlüdUd)c Q3Bat)l bc^

©toffc^ unb i}öd)\U Stmptiäität in 23cf)anbtung

bc^fctbcn. ^i^ncn mü^U bcr 2)id)tcr, inbcm er fid)

aEc^ untcrfage, n)Oäu grfatjrungen, 2luffd)tüffc,

g^ertigfßitcn get)örcn, bie man nur in pofitit^en unb
fün[tlict)cn Q3cr^ätfniffen erlange, auäfd)lieftenb nur
unter Qitnaüomn unb Smpfinbungen tväi}Un, bie

t>cm 9}Jenfd)en at^ 9JJenfd)en eigen finb.

Unb Q3erfiefung unb augteid) (£infad)t)eit fei ju cr--

rei(^en, n)enn ber aufgeflärte, t^erfeinerfe ^ort-
füt)rer ber 93oIf^gefüt)Ie bie eri)abenfte "p^ilofop^ie

be^ Seben^ in bie einfad)ften ©efüt)te ber 9Jatur

auftöfe, bie 9?efutfafe be^ müt)famften g^orfd)en^

ber ginbitbung^fraft übertiefere unb bie ©ef)eim-

niffe be^ 2)enfer^ in (eid)t ju ent^iffernber 23ilber-

fprad)e bem S^inberfinn 5U erraten gebe. — ,,3n

biefem ©inne genommen, fd)eint nn^ ber Q3otB-

bid)ter, man meffe it)n nad) ixtn g^ät)ig!eiten, bie bei

it)m t)orau^gefe^t n)erben, ober nad) feinem QBir-

fung^freiö, einen fetjr i}oi}cn 9?ang ^u t>erbienen.

9?ur bem großen Satente ift e^ gegeben, mit ben

9lefuttaten be^ S:ieffinn^ ^n fpieten . . ., fo t)iet

S^unft in fo tpenigem 2luftoanb, in fo einfad)er öülte

fo biet 9?eid)tum 5U Derbergen."

©. 2C. 23ürger, bem biefe (Erörterungen gatten,

beftanb Sd)ilterg Prüfung nid)t ganj. — Stnsen-

gruber bürfte, an biefen g^orberungen gemeffen, bor

bem Hrteite ber ^ad)tvdt beffefjen. —
©eitenborf in 6d)tefien, QBeif)nad)ten 1921.

2)r. 9?ubotf £a^fe.
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8. ^ibliogt:a))^tfc^er ^nf)ang

ber (Stää^tungen unb 'SetmiWten 6c£)rlften in ber OJet^enfolge ber

oorliegenben Slu^gaöe oon '33anb IX 6iö XV.

g = entfte^unggäett
|

5? = grfte gSeröffcnfric^ung
1 31« = ginjcn.

gruBcrg 'Bu(i^ou^gat>e.)

23 a n b IX.

® c r S (^ a n b f t e cf (2. g^affung). 1. Raffung ©: 23. g^e-

bruar bi^ 25. 2(uguft 1876. QJ: ®ie 9)dmai, 1876,

1. 33anb. 2123: 2)er 6d)anbftecf, 9?oman »on £. 21.

QBtcn, 9lo^ncr, 1877.

2. g^affung d: 17. Stpril 1881 bi^ 23. ecpfembcr

1882. Q}: 9lett) i)or?er 23eaefnffifc^eg Sournat. 2123:

©orfromane, 1., 2. 23anb. Seipjig, 23rdtlc»pf unb

9)ävtd, 1884.

23 a n b X.

®cr eternftcin^of. ß: 2tprU 1883 U^ 7. Sänncr

1884. 03: ®ie öeimat, 1884, 1. 23anb. 2t23: 2)t)rf-

romane, 3., 4. 23anb. fidpatg, 23reit'Eopf unb öärtef,

1884.

23 a n b XI.

®ie "Polisse. ©: 1868. 33: QBkner 9lot^bud), 1872.

©emcinbcbote, 1872. 2123: 2)orfgängc 1 (1879).

© ä n f e t i e f e t. (£: Februar 1872. 03: ®a^ gZcuc 3at)r,

1873. 2123: ©orfgängc 1.

®icb^-2tnnert. t£: 21. 'mäxi bi^ 21. 2tpril 1875.

03: 2)cutf(^cr 9?etd)«farcnbcr, 1876. 2123: ©orfgänge 1.
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(E i n c 23 c 9 c 9 n u n g. ©: 27. ^cbvnav 1877. 03: &cim-

garten, 1876, 1. Satjrgang. 2123: ®orfgänge 1.

QBic bcr Subcr ungläubig n)arb. 6: 14. bi^

27. 9}?är3 1877. 33: 9Zorb unb Süb, 1877, 1. 23anb.

2123: Fortgänge 2 (1879).

®cr gottübcrlegcnc Salob. (£: (Enbe Sunt

1877. 03: 9Zorb unb eüb, 1877, 2. 23anb. 2123: ®orf-

gängc 2.

®ic fromme 5?att)rin. S: 2. öälfte 1877. 03:

9torb unb 6üb, 1878, 4. 23anb. 2123: ©orfgänge 2.

Sreff'Sl^. ©: Sänner 1878. 03: £at)rer öinfenber

33oU, 1879. 2123: g^elbrain unb OBalbn^eg (1882).

Sauniger Sufprud) unb ernfte 9?eb (1882). (3)arau^

9iad)brucf im §eimgarten, 1883.)

2)a^ 6ünbHnb, ©: 9Kai, Suni 1878. 03: 9?orb

unb Süb, 1878, 6. 23anb. 2123: ©orfgänge 2.

3n fromm, ß: 7. 3uni 1879. 0?: 2at)rer öinfenber

23ote, 1882. 2123: Sauniger Sufprud) unb ernfte 9leb.

Öartinger^ alte eiftin. ß: 93Zai, Suni 1880.

03: Seimgarten, 1880, 5. 3at)rgang. 2123: S^teiner

^arft (1883).

2)er ftarfe ^an fraa unb bie fd)n)ad)e ©Da.

(E: Oftober 1880. 03: OBiener 2iagemeine Seitung,

9. bi^ 23. 9lot)ember 1880. 9ligafd)e^ 9}iontag^btatt,

6. bi^ 12. September 1881. 2123: S^elbrain unb Oöatb*

XVCQ,

2) er &oifeI-£oif el. Q: 30. Sänner 1881. 03:

Öinfenber 23ote, 1883. 2123: Sauniger Sufprud) unb

ernfte 9leb.

®er (E infam. (E: Sänner bi^ 9}Zär8 1881. 03: 9Jorb

unb eüb, 1881, 17. 23anb. 2(23: ??etbrain unb OBalb-

n)eg.

Örtler. (E: üoüenbet 4. 2tpril 1881. 03: Q3om ^et^
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$um 9JZccr, 1881, 1. 23anb. 2123: ^dbxain unb QBalb-

rocg.

®vnnc§ 9lci^ unterm £d)nce. ©: 11. ^nli

1881. 03: treffe, 17. Sult 1881. 2123: ^elbrain mb
OßatbtDcg.

23 a n b XII.

©Ott t^erlo reu! (£: 29. 2(prU 1884. 33: gUuftricrter

öfterrdd)tfd)cr ^olUMmbcv, 1885. 2123: QBoIfcu

unb Sunnjd)cin (1888).

eine & c\<i)xö)tc 'von böfcn <B\)vid)Wövtcvn.
(£: 17. g^ebruar 1884. 03: 9)<^M§ 9lt)dnlänbifd)cr

Öau^frcunb, 1885. 2123: OßoHcn unb eunnfd)ßin.

a n t c r f d) n) c r c r 2t n f t a 9 c. g: 1. 9JoDcmbcr 1884.

33: OBtcner 23otc, 1886. 2123: OÖoHcn unb 6unn-

j(^cin.

QScnn c^ einer gu id)(au mad)t. ©: 19. Sänncr

1885. 03: &ebel^ 9lf)einlänbifrf)er öau^freunb, 1886.

Öeimgarten, 1891, 15. 3cit)r9an9. 2(23: OBolIen unb

£unnf(^etn.

Sie öersf alt 0. ß: 5. 3uni 1885. 03: Q3om g^et^

sum 9}^eer, 1885/86. 2123: OßoHen unb eunnfd)ein.

9^it get)n tan taf^. (£: 18. g^ebruar 1885. 03:

3lluftrierter öfterreid)ifd)er 03oH^Menber, 1886. 2123:

Oßolfen unb 6unnfd)ein.

£iefel, bic an ben Seufel glaubt. (£: 11.2tpril

1886. 03: Sltuftrierter öfterrei(i)ifd)er 03o«^fatenber,

1887. 2123: OBoIfen mh eunnfcf)ein.

®ie öeimfe^r. (E: Suli 1886. 03: ^mt^,ä)C ®id)-

tung, 1887. 2(23: "^oltm mb 6unnfd)ein.

Oßijfen mad)t — f)er3n)et). (£: 8. g}Jai 1886. 03:

Sebel^ 9lt)eintänbifd)er öau^freunb, 1887. 2123:

Oßotfen unb Sunnfd)ein.
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a nr c rf) t ©ut. S: 9Kär3 1886. ^: Q3om S^ct^ sum
9JZccr, 1887/88.

Sic gSaf)! im 23öfcn. 6: 12. 2(uguft 1886. 03:

QBiencr 23ote, 1888.

Sic Sotcnbcfi^tPörung. ©: 10. Oftober 1887.

3?: Sßicncr 23ote, 1889.

®cr Q3crfud)ung untcrtcgcn. ©:20. 5^6^«^^:

1887. Q?: öcbet^ 9l{)cinlänbifd)cr Sau^frcunb, 1888.

3lluftriertcr öfterrcid)if(^cr Q3oH^fatcnbcr, 1891 (9iad)-

bru(J).

©cftot)lcnc^ ®nt — qcxv oxxmnev 9}Zut. ©:

1888. Q?: QBicner 23ote, 1890.

3ofel unb Sutic. g: 30. ecptmhcr 1889. 03:

QBiencr 23ote, 1891.

®ic S^örbc t f Ic d)t er «^^at^ rein. 6: 30. ®e-

Sember 1888. 03: öebet^ 9lt)ein{änbifd)er öau^freunb,

1890. (9?ad)brud im Sttuftrierten öfterreid)ifd)en

Q3oH^farenber, 1892.)

2)er reid)e öaibbauer. ß: Sänner 1888. 03:

SHuftrierter öfterreid)ifd)er 03oIf^faIenber, 1889.

23anb XIII.

(23efannte t)on ber Strafe)

®er öerr ^rofeffor. (£: 13. 9Zot)ember 1876 bi^

22. Sänner 1877. 03: öcimat, 1877. 2(23: 23efannte

t)on ber Gtra^e (1881).

ein OSitber t)on ^rofefjion. (£: Suni 1877.

03: öeimat, 1877. 2123: 23elannte wn ber Strafe.

®ie tyreunbin. (£: ^JJärs U^ 2tu9uft 1877. 03:

Öeimat, 1878. 2123: 23efannte t)on ber Strafe,

©er giterat. (£: 9Jlai 1878. 03: öeimat, 1878. 2(23:

23elannte t)on ber Strafe.
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£tnfere Heincn enttttufd)ungcn. ß: 'JRai

1878. 03: öeimat, 1878. 2t23: 33damte t)on ber

Strafe.

2lltc Siebe. (£: 17. ©eaember 1879. 03: 9?cuc^

"Pefter Sournat, 31. ©csember 1879. ^Jiorgenpoft,

5. Sänner 1880. 2123: 23efannte »on ber Strafe.

(5)te S^amcrabin)

©ic^amerabin. @: OJobember 1880 bi^ 12. Sänncr

1881. 53 (unter anberem): 9lomanbetlage bcr 9?ei(^cn-

berger Seifung, 9. Stprit 1882 ff. 2(23: 2)ie ^amerabin

(1883).

(23 über au^ bcm Seben einer großen
etat>t)

(Ein '2ßieberfel)en. 6: 13. 2tprit 1881. 23: ^üw
ftricrfcr C>fterreid)ifd)er Q3o«^fatenber, 1882. 2123:

Staer^anb öumore II (1883).

2)a^ Sd)Iu^!apitel einc^ 9loman^. S: 9?iärä

1882. 53: öeimat, 1882. 2(23: 2taert)anb Tumore, H.

9)2uttcrft)rgc. e: g^cbruar 1882. 'S: öeimat, 1882.

2123: Mer^anb öumorc, II.

„^ie fd)abl". ®: 27. 3uni 1883. 53: <Prejfe, 8. 3uti

1883. 2123: Stücr^anb Tumore, II.

2)' 'paraptuiema(f)er«9!)?ali. ß: September

1882. 53: treffe, 22. Oftober 1882. 2(23: StOerljanb

§umore, II.

9Kan fann nid)t wegbleiben, g: Suti 1877.

53: 2)eutfcf)e^ 9?Jonfag^btatt, 6. 2tuguft 1877. [53or-

ftabtseitung, 11. 2tuguft 1877, 9lacf)brucf]. 2(23: 2tUer-

t)anb £)umore, IL.

Sein epicljeug. 6: 5. 3uti 1879. 53: 9?orb unb

eüb, 1879, 10. 23anb. 2123: S^feincr 'JJlavH (1883).
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(eti^^cn I)

03 crcin famt. G: 6. ©c^cmbcr 1877. 03: ®cutf(J)c^

^'RontaQ^Uatt, 24. 3)c$cmbcr 1877. SHuffrtcrtcr Öfter-

rctd)ifd)cr 93o«^faIcnt)cr, 1881. 2123: S^lctncr 9Äarft.

ein brat)c^ 9Ääbd)cn. 6: 9)M 1878. 03: ®cut-

fd)c^ ^ontaQmait, 15. Suti 1878.

2lbgcfprungcn nnb aufgetrennt. £: 9Kai

1878. 0?: ®cutfd)e^ gjtontag^btatt, 13. 9JZai 1878.

SKuftricrtcr öftcrrei(j^ifd)er 03olf^fatenber, 1879.

2tu^ bcm £cben einer 9?att{crin. ©: 9}iai

1878. 03: 9lcue S^reie treffe, 19. ^ax 1878.

©eläutert. ß: 11. 3uni 1881. 03: "Prejfe, 16. 3uni

1881.

2lUerfeeten. g: 28. Ottober 1881. 03: ^rejfe,

3. 9iot)ember 1881. 2123: S^teiner ^avtt

®ie 03orangegangencn unb bic ®at)inter-
gebli ebenen. ©: 24. 9}^är5 1883. 03: treffe,

i. 2Iprit 1883.

®er (£t)riftabenb einer £eid)tfcrtigcn. (£:

15. ©esember 1883. 03: qprcffe, 24. ©cacmber 1883.

©etreu beut ^cii)^cxä:)cn. (£: 1. Suni 1884.

03: ®a^ ':iloti)c ^reuj, 1884, 1. 3a{)rgang.

g^alfd)e^ &lüdl d: 22. ©escmbcr 1884. 03: S^rieb-

)ung^ ®eutfd)e O35ocf)enfd)rift, 28. ©esember 1884.

(Ein frommer 2tugenbHd. (E: 15. 9}^ai 1885. 03:

Öeimgarten, 1886, 10. 3at)rgang. (1894, 18. 3at)rgang.)

®cr gefränfte ®atte. ß: 25. 3uni 1886. 03:

®cutfd)e Seitung, 30. 3uU 1886.

23egrabcne^ ©tüd. (E: 30. Ottober 1886. 03:

9Zeue^ OBiener SagWatt, 31. Ottober 1886.

gjZafutatur. ©: 13. 9lot)ember 1886. 03: 9leue^

OBicner Sagblatt, 14. 9iot)ember 1886.
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33anb XIV.

(9K ä r d) c n u n b S r ä u m c)

Saggernaut. ß: 1865; 7. Jycbruar 1880. 03: 9leuc^

QBiencr SagWatt, 12. g^cbruar 1880. 2(23: Söldner

9}Jarft.

Scufct^ träume, ß: Suli bi^ Stuguft 1873. 3?:

3)to^furcn, 1874, 3. 3a{)rgang. ®{e ©cgenmart,

Berlin, 1. Stprif 1882. 2123: 2iacr^anb öumore, III.

Sic 9}Jär(^cn bc^ Stß{nfIopfcrl)ann^.
e: 1872 bi^ 1875. 03: 1. öätftc (29^ bt^ 52^^) Sa^
9Zcuc 3at)r, 1874; (53. bi^ ee^J ®a^ 9Zeuc Sa^r,

1875; ,,®ic Q3erfud)ung", 2)cutfd)e 9lct)uc, Stpril

1879; ba^ ©anae: SKuftricrtcr öftcrmd)ifd)cr Q3oK^'

fatcnber, 1880. 2123: Sauntgcr Sufprud) unb crnfte

9lcb.

©tcbrct^rin^cn. (E: g^cbruar bi^ Sunt 1876. 03:

Öcimgartcn, 1876, 1. 3ci{}rgang. 2123: Saunigcr 3u-

fprud) unb ernftc 9?cb.

21 u^ bcr epicUcugtDctt. (£: 21. Suni 1881. 3?:

9Zcuc Slluftricrtc Bettung, 1882, 1. Sa^rgang. 2123:

5?Ieincr ^ar!t.

ein böj er ©aft. (E: 1882. 03: 9Jorb unb 6üb, 1882,

23. 23anb. 2123: 2taert)anb Sumorc, III.

2)cr ©rbonlet. ©: 9Zot)ember 1882. 03: öeimat,.

1883. 2123: 2raert)anb öumore, III.

®a^ (£t)efräutIeTn. (£: 7. Sunt 1883. 03: 9Zorb

unb 6üb, 1883, 26. 23anb.

'^ g}loort)ofer^ Sraum. ß: Sunt 1884. 03:

SUuftrierter Oberöfterretd)tjd)er 03oIf^!aIenber, 1885,

2123: OBotfen unh Sunnfcf)etn.

2lnncrl, öannearl unb Sanner t. 6: 31. ®e-

Sember 1885. 03: OBiener 23ote, 1887. 2(23: Oßolfcn

unb Gimnfdicin.
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®cr unan9cnct)mc Stein. S:22. 3uU 1886.

3?: 2)cutfd)c Scitung, 8. Ötuguft 1886.

®a^ QBeibcntDciblein. 6: 1888. Q?: ©pcmann^
SKitftricrtc 9JJäb(i)cn3citung, 1888, 1. g^iljrgang.

(Süssen II)

QBie mit bem öerrgott umgegangen n?irb.

e: Sänner 1878. 03: öeimgarten, 1878, 2. Sa^rgang.

2123: £auniger Sufprud) unb ernfte 9leb.

ein g^unb. (£: 14. 9}Jai 1880. 0?: treffe, 16. g}iai

1880. 2f23: S^etbrain unb QBatbtPeg.

®er Sinnierer. ®: September 1880. 03: ®io^furen,

1881, 10. 3al)rgang. 2125: g^etbrdn unb OBatbtDeg.

^faf)(baute mit 9Zu^ann)enbung. 6: 3wti

1881. 0?: öeimgarten, 1881, 6. 3at)rgang. 2(23:

Sauniger 3ufprud) unb ernfte 9?eb.

ein ®orf^3bpir. g: 22. Oftober 1881. 03: treffe,

18. 9iot)ember 1881. 2123: 2lßert)anb Rumore, I.

®'gfpräd)igStunb. S: g^ebruar 1882. 03: treffe,

26. g^ebruar 1882. 2t23: 2taert)anb §umorc, I.

g^ür b'5?a^. 6: Februar 1882. 0?: 03om get^ aum
gjieer, 1884. 2123: OBotfen nnb Sunnfcf)ein.

Sd)nurr en:

1. ®er OB eibfromme. (£: OUobcv 1882. 03:

^rejfe, 1. 9Zot)ember 1882. £al)rer Sinfenber 23ote,

1885. 2123: 2raert)anb Sumore, I.

2. über bie greif)eit be^ menfd)Hd)en
OSitten^. g: Oftober 1882. 0?: treffe, 1. 9Zo-

üember 1882. £al)rer Sinfenber 23ote, 1885. Seim-

garten, 1883, 8. 3al)rg. 2123: 2taert)anb öumore, I.

3. ®a€OBünfcf)en. S: Oftober 1882. 03: treffe,

2. ©esember 1882. £at)rer öinfenber 23ote, 1885.

2123: 2tIIert)anb gumorc, I.

5ln5enQvut)cr. 15, I. ^eil 45 70^



ei^blumcn. ß: ©cscmbcr 1882. 53: treffe, 18. 2)c-

Scmbcr 1882. 2123: 2raeri)anb öumorc, I.

beglaubigtet unb Itnbeglaubigte^ t)on

anno 1683. g: 5. September 1883. Q?: ^rejfe,

11. September 1883.

gin gjlann, ben &ott Hebt. S: Sunt 1886. 03?

®eutfd)e Seitung, 17. Sunt 1886. 2123: QBoIfen unb

Sunnfd)ein.

3nber2lnbrea^nad)t. (£: ßnbe 1888. 0?: Sa^re^-

bote für Öfterreid)-Kngarn, 1892.

(£r5ät)tungen)

Sob unb Seufet. ß: Q3or 1872; 1868? 03: OBiener

©emetnbebote, 1872, 2. 3at)rgang.

5rüt)er Sob. e: 22. ©ejember 1872. 0?: ®to^furen,

2. 3at)rgang, 1873. 2123: 2taert)anb Sumore, I.

®er 03erfd)onene. ß: 9Äära 1878. 03: £at)rer

Öinfenber 23ote, 1880. öetmgarten, 1881, 5. 3at)r-

gang. 2123: Sauniger Sujprud) unb ernfte 9leb.

®erS(J)a^gräber. ©: 1885. 03: 23erliner 3ttu-

ftrierte Seitung, 1. 9}Zai 1885. 2123: Oßotfen unb

Sunnfd)ein.

3m ©ienfte ber OBif f enf cbaf t. ß: 23. 2lpril

1887. 03: 3ßuftrierter öfterretd)ifd)er Q3oK^fatenber,

1888.

®ie red)te anre(J)te. ©: 1888. 03: SHuftrierter

Öfterreid)if(J)er OJoK'^fatenber, 1890.

Sanb XV
(I. ^rät)iftorifd)e ßr^äl^Iungen)

S:t)ron unb g^ifd)ert)ütte. S: 1861. 05: Sant-

fteiner^ Setegraf, 1861, 29. bi^ 31. &eft.
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Cubmilla. e: 1861. 03: fianbftdncr^ ZcUQva\, 1861,

36. U§ 37. öcft.

3apt)ct, bcr einen ®ümmcrn fud)t. @: 1861/62.

(Ein 23 rief, bcr tötet S: 1866. 03: QBanbcrer,

mmbUatt, 6. bi^ 22. ^Äürj 1867. 9«9afd)c^

gKontag^blatt, Slpril 1879.

5)ic büftcrc ©rabfd)rift. ©: 1867 (?). 03:

Oöanbcrer, 2lbenbblatt, 8. bi^ 28. Stuguft 1867.

ein ltnt)cimHd)cr. ©: 1868? 33: Oßanbcrcr,

1868 (?). öcimgarfcn, 1878, 2. 3at)r9an9.

®ie sürnenbc ®iana. (£: 1868. 03: OBanbercr,

Stbcnbbtattbcitagc, 1868. giigafd)^^ gjZontag^blatt,

1879, Sänncr. ®iß öcimat, 1883, 1. 23anb.

(II. 3u eigenem unb frembem S(ä)affen)

(Eine Klauberei al^ 03orrebe sunt erften 23änb-

d)en ber „Sorfgänge". S: Stuguft 1879. 2t23: ®orf-

gänge 1.

(Eine ^lauberei al^ OJorrebc ium jn^eiten 23änb»

d^en ber „®orfgänge". 2tuguft 1879. 03: treffe,

25. September 1879. 2123: 2)orfgänge 2.

„^atenber^(Sef d)i(J)ten". (E: g^ebruar 1882. 2123:

Sauniger Sufprud) unb ernfte 9leb.

^r. ed)tögl^ „Oßiener 23 tut". (E: g^ebruar

1873. 03: ^rmbenWatt, 20. Februar 1873. (Stbgebrudt

fürs barnad) im ^cnm ^efter Sournal.)

^. 9lofegger^ „Sd)riften be^ OBatbfiJ^uI-

meifter^". (E: 9. Sänner 1875. 03: 9leue^ Oßiener

2tbenbbtatt, 8. g^ebruar 1875.

(Einbegleitung ju 91. 6d)effet^ „03om ©ebirge

t)er". S: Oftober 1889.
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(23ü($crbefprcd)un9cn an^ ber „ödmat")

'5 t. Sd)tögl^ „QBiencrif d) e^". 03: öcimat,

1883, 1. 23anb, 6. 255.

&. öopfcn^ „©ßt)id)tc". 33: öcimat, 1883,

1. 23ant), S. 255.

£. 23. öcllcnbad)^ „Snfct 9Kcnonta". 03:

Öetmat, 1883, 1. 23anb, S. 495.

£. g^ 9 1 a r ^ „© c b t d) t e". 03: öcimat, 1883, 2. 23anb,

e. 639.

23üd)cranäcigen. 03: öcimat, 1884, 2. 23anb,

e. 734 f.

(III. OBicner 6tubicn)

2tuf ber Strafe. 03: Oßicner 2cl)cxx, 9. g^ebruar

1873.

Sicf im ^ot 03: OBicncr £cben, 23. g^cbruar 1873.

6d)n)cre3citcn. 03: OBtencr Sebcn, 9. "JJlävi 1873.

©r ab er den b. ©: 19. 2tprU 1886. 03: g^riebjung^

3:)eutfd)e Oßod)enfd)rift, 25. 2tpr{l 1886.

9lad)tvaQ: 2tu^ 23anb XV, ^meiter Seil

(S^teine S^atenberbetträge)

03om 23auer, ber t>om Pfarrer borgen
iDollte. 03: Oßagner^ ©emeinbebote, 10. ^ar^
1872.

©efä^rtid)e©emeinptci^e. 03: OBiener 23ote,

1890, e. 19.

®a^ 23äuerletn auf ber ^ferbebat)n. 03:

Oßiener 23ote, 1890, S. 40.

ein rarer 03üg«I. 03: Oöiener 23ote, 1891, 6. 28.

®er geprellte Q ä^vmann. 03: QBiener 23ote.

1891, e. 59.
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2. ^criobifi^c 2)rucffc^riften mit

33citväQcn t)on Stitjcngrubcr

1. ^aUnbcr
QBicncr 9lot^bud). 5?alcnbcr für baö 6d)alfia^r

1872. herausgegeben t)on (Eart £inber unb

g^. ©ro§. QSien, Sart g^romme.

®ie ^oli^^e.

2)aö 9ieue 3a|)r. 2)eutfd)er Q3oHSfatenber für

Öfterreid)-ltn9arn. öerauSgegeben t)on ^. 5^.

9iofegger.

1873: ©änfcliefd -~ 1874, 1875: 2)ie 9Jlärd)cn

be^ Stcinflopfert)annS, 1. S)äi]tc,

Seutfd)er 9letd)S-5?atenber für baS 3at)r 1876.

herausgegeben t)Ott ber ©efellfd)aft für Q3er-

breitung t)on 33oIfSbitbung. 23erlin, £eon|)arb

Simion.

2)icbS-2tnncrI.

2)eS £at)rer ötnfenben 23oten neuer t)iftorifd)er

5?ateuber für ben 23ürger unb Sanbmann. Satjr,

(5(i)auenburg.

1879: 3:reff-2t§ — 1880: ®cr Q3erfd)oacnc -
1882: 3n fromm.

©ro^er Q3olfSfatenber beS £at}rer öinfenben 23oten.

1883: 2)cr Soifc^fioifcl ~ 1885: 6d)nurrcn I-III.

Sltuftrierfer öfterreid)ifd)er Q3otfSfatenber. Q3olfS-

bud) 3ur HnferIjaWung unb 23etef)rung. 9lebigiert

"von §r. ^e^ (©d)embera). QBien, 9}?ort^ ^erteS.

1879: Slbgejprungcn unt> aufgetrennt — 1880: Sic

9}?ärcf)cn beS StcinftopfcrtjannS — 1881: Q3crcinfamt
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— 1882: (Ein ^icberfct)cn — 1885: ©ott 'ocxioxcn —
1886: 9l{t gctjn tan tat'^ — 1887: £iß^I, bic an bcn

teufet Qlaxibt — 1888: 3m Stcnfte bcr gSijfcnfd)aft

— 1889: ®cr md)e öaibbaucr — 1890: 3)ic rcd)tß

ltnrcd)te — 1891: ©er Q3crfuct)un9 unterlegen — 1892:

Sie 5?örbe(fted)ter-S?att)reln.

SEuftrierter Oberöfterretd)ifd)er Q3oIfgfatcnber.

1885: '§ 9}loort)ofer^ Sraum.

Öebet^ 9lt)etntänbifd)er &au^freunb.S;aul)erbifd)of^-

t)eim, 3. Sang.

1885: Sine ©efd)id)te t>on böfen Qpvx(i)tv'6xtcxn —
1886: QBenn einer e^ gu fd)tau ma(J)t — 1887: QBiffen

mad)t — öeran)et) — 1888: ®er 33erfud)ung unter-

legen — 1890: ®ie S^örbetf(e(f)ter-5?att)rein.

2) er QBiener 23ofe. 3ttuftricrter 5^atenber für Stobt-

unb fianbtcute. 93on (£art (gtmar. QBten, QBalb-

t)cim.

1886: Hnter fd)n)erer 2tnHage — 1887: 2tnnert,

Öannerl unb Sannert — 1888: Sie QBat)I im 23öfen

— 1889: ®ie 5:otenbefd)n)örung — 1890: ®efät)rad)e

©emeinptä^e; ©eftot){ene^ ®nt, gewonnener ^nt;
2)a^ 23äuertein auf ber ^ferbebat)n — 1891: '^o^d

unb 3ulie; (Ein rarer Q3ogeI; ®er geprellte g^ätjrmann.

2)er 3at)re^--23ote für öfterrcid)-ltngam. QBien,

Q3ßalbt)cim.

1892: 3n ber 2tnbrea^nad)t.

2. 3eitfd)riften nnb Seitungen

5:elegraf. 3ttuftrlerte ^amtticnbtätter. (Eigentümer

unb Herausgeber 2)r. Seopotb Sanbfteiner.

2. 23anb, 1861, 29. bis 31. Seft: Stjron unb

g^ifd)ert)ütte; 36., 37. &eft: gubmiHa.

no

]



1867, 2tbcnbbtatt t>om 6. M^ 22. ^Äära: ßin 23rtcf,

bcr tötet — 1867, 2tbenbMatt t)om 8. bi^ 28. 2tu9uft:

Sie büftcrc ©rabfd)nft — 1868, 23etIa9C jum Stbenb-

blatt: ein an^cimad)cr (?) — 1868, Scitagc 3um

2tbenbbtatt: 2)ie aürncnbc ®iana.

®cr ©ßtnetnbebote. QBiencr politifd)c QBod)enfd)rift

für bie £anbbct)ölfcrun9, rebigicrt t)on 3. QBagncr.

2. 3at)r8an9, 1872: Zot> unb Scufet; Sic ^oliaac;

Q3om 23aucr, bcr Dom Pfarrer borgen xvoüU,

Sie Sio^furen. £iferarifd)e^ ^a^vhnä) be^ (Erffen

Sttlgemeinen 23eamtent)ereine^ ber öfterreid)ifd)-

ungarif(^en 9}Jonard)ie. QBien, Sett>ftt)ertag be^

Q3ereine^.

2. 3cit)rgang, 1873: ^v\x\)cv S:ob — 3. 3at)rgang,

1874: Seufet^trmtme — 10. 3af)rgang, 1881: Scr

Sinnicrer.

5remt>enbtatt.

20. g^ebruar 1873: über g^riebrid) Sd)rögt^

„QBiener Slut".

QBiener 2ebcn. (S{)roni! ber Sage^ereigniffe, Q3otf^-

tt)irtfd)aft, S;t)eafer, 5?unff, Siterafur u. f. tv.

4. 3^t)rgang, 1873: 9. g^cbruar: 2tuf ber Strafe;

23. Februar: Sief im 5?ot; 9. 9}Zär$: £d)n)ere Seiten

(26. 3änner: Ser Stbjutant be^ ©enerat^ 23em

[23anb I, 6. 241], 2. g^ebruar: 9}?oratifd)e^ [23anb XV,

2. Seit], 16. g^ebruar: Ser (?{)ebrud) auf ber 23üt)ne

[23anb XV, 2. Seil]).

9leue^ QBiener Stbetibbtatt.

8. g^ebruar 1875: über 9?ofegger^ „Sd^riften be^

g[ßatbfd)ulmeifter^".
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Sie Seimat. 3üuftricrtc^ S^amilienblatt. öerauä-

gebcr: S. t)on Q3inccnti. 9lcba!tcur: ^. (S>vo%

\)on 2tpril 1882 t>i^ 9Jlal 1885 Stnäcngruber.

Q3er(ag^cfpebtt{on ber ,,S)eimat", QSJien.

1876: ®er 6d)anbf(c(J (1. S^affung) — 1877, 1878:

^damU wn ber Strafe, 9Jr. 1 bi^ 5 — 1882:

OJZuttcrforge; ®a^ Sd)lu§fapitcl cinc^ 9loman'^ —
1883: 2)ic ^ürncnbe ®iana; ®cr (Erbonfel — 1884:

®cr Stcrnftein^of — 1883/84: 23üct)erbefprcd)ungen

unb «anjeigcn.

Öeimgartcn. (Sine 9}?onat^fd)rift, gcgrünbet unb

getextet t)on ^. 5?. 9lofegger. ©raj, Q3ertag t)ou

£epfam-3ofef^tf)a(.

(Sebcr Sa^rgang umfaßt bie 9}Jonatöt)efte t)on

Oftober bi^ September; bte Sabre^gabt gilt bier für

ben abgefd)toffenen 23anb; t>a§ 1. &eft erfd)ien 1. Of--

tober 1876.)

1. Sabvgang, 1877, 9ioi^ember-®e3emberbcft: 2)ic

brei ^rinjen; ^aibeft: ßine 23egegnung — 2. S^b^-

gang, 1878, gjJärabeft: (Ein anbeim(i(J)er; Sunibeft:

QSie mit bem öerrgott umgegangen xvxvt> — 3. ^al}V'

gang, 1879, 93iaibeft: 2)ie umfebrte ^reitl (23anb IV)

— 5. Sabrgang 1881, Oftober-9iot)emberbeft: &av-

tinger^ alte Siftin; 9Kaibeft: ®er Q3erfd)ollene —
6. Sabrgang, 1882, Oftoberbeft: ^fabtbaute mit

9Zu^ann)enbung — 7. S^b^g^^g^ 1883, ^Jiär^beft:

Sreff-2t§ — 8. Sabrgang, 1884, ©e^emberbeft: Über

bie g^reibeit be^ menfct)tid)en OBißen^ („©efpräd)

3tt)eier Spi^buben") — 10. Sabrgang, 1886, Oltober-

beft: (Ein frommer Slugenblicf.

9iad) Slnjen^ruber^ Zoi>c (9iad)brude)

:

15. Scxbrgang, 1891, S^nnerbeft: QBenn einer e^

äu f(J)fau mad)t — 18. Sab^gang, 1894, Sunibeft: ßin
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frommer StugcnWidt — 25. 3cit)rgan9, 1901, Stuguft-

i)cft: 5ür b' ^a§ — 28. Saljrgang, 1904, September-

t)eft: Stbgefprungen unb aufgetrennt.

2lu§erbem 23riefe an fiipfa im 21., an Sofefine

©aHmeper im 24., an 9lofegger im 15., 16., 20. unb

25. 3cit)rgang.

9iorb nnb 6üb. (Eine beutf(i)e 9}ionat^fd)riff
.

'

herausgegeben t)on ^aul £inbau.

I. 23anb, 1877: QBie ber &uber ungläubig tvaxb

— 2, 23anb, 1877: S)er gottüberlegene Safob. —
4. 23anb, 1878: 2)ie fromme 5?atf)rin — 6. 23anb,

1878: ®aS eünbfinb — 10. 23anb, 1879: Sein epiel-

aeug — 17. 23anb, 1881: 2)er (Einfam — 23. Sanb,

1882: ein böfer ©aft — 26. 23anb, 1883: 2)aS (Et)e-

fräutlein.

2)eutfd)eS 9}ZontagSbtatt, 23erlin.

6. Sluguft 1877: ^an tann nid)t n)egbleiben —
24. ©ejember 1877: Q3ereinfamt — 13. 9JJai 1878:

2tbgefprungen unb aufgetrennt — 15. 3uti 1878: (Ein

brat)eS 9Jiäbcf)en.

Q3orftabt3eitun9.

II. Sluguft 1877: 9}ian fann nid)t toegbteiben.

9Zad)brudt.

9Zeue g^reie treffe.

11. 9Äai 1878: 2tuS bem geben einer 9lattterin.

9ligafd)er SageSauäeiger, bän>. S^euiUetonbeitage

t>er „Sßttung für ©tabt unb 2ant>'' (9ligafd)eS

gKontagSbtatt).

3änner 1879: 5)ie ^ürnenbe S)iana — 2tpril 1879:

(Ein 23rief, ber töUt — September 1881: 2)er ftarfe

^anfraa unb bie ^ä)tvaä)e (Et)a.

^naengt^u^er. 15, I. ^eU 46 ^iß



2)eutfd)e 9lct)ue über ba^ gcfamtc nationale £cben

ber &CQcntvüxi. S^tau^gcgebcn t>on 9l{d)arb

5t^fd)cr. 23ert{n, Sctnfe.

3. ^ai}VQanQ, 1879, 2tpri(: 2){c Q3crfu(J)un9 (Q3icrtc^

9}iärd)cn bc^ Stctntlopfertjann^).

S)ie treffe.

25. September 1879: (Eine ^tauberei at^ 33orrebc

(5um 2. 23änbd)en ber ©orfgänge) — 16. gjZai 1880:

(Ein g^unb — 16. ^mi 1881: ©etäutert — 17. Suli

1881: ©rüne^ 9lei^ unterm Sd)nee — 3. 9Zot)ember

1881: Merfeelen — 18. 9Zot)ember 1881: (Ein 2)orf-

SbpH — 26. g^ebruar 1882: 2)' 9fprä(^t9 etunb —
22. Oftober 1882: ®' ^arapIutemad)er-9?ZaH —
1. 9iot)ember 1882: Sd)nurren I—11 — 2. ©e^ember

1882: ecf)nurren HI — 18. ©e^ember 1882: (Ei^-

blumen — 1. 2tprit 1883: ®ie Q3oran9e9an9enen unb

bie ©abintergcbtiebenen — 8. 3uH 1883: QSie fd)ab!

— 11. ®e)?tember 1883: SBeglaubtgte^ unb Itn-

beglaubigtet t>on anno 1683 — 24. Sejember 1883:

S)er Sbnf^abenb einer £eid)tfertigen.

9ieue^ ^efter Sonrnat.

31. ©ejember 1879: 2ttte Siebe.

9)lorgenpoft, Q3Sien.

5. Sänner 1880: 2llte Siebe (9lacl)bru(J).

QBiener Stügemeine Seitung.

9. bi^ 23. 9lot)ember 1880: ®er ftarfe ^anfraj

unb bie ](i)tvaä)c (Et)a.

Q3om ^eU äum 9}Jeer. Spemann^ SKuftrierte 3eit-

fd)rift für ba^ >eutfd)e Q3otf. ©tnttgart.

1881/82: örtler — 1883/84: ^ür b' 5?a^ -
1885/86: S)ie öersfatte — 1887/88: ümcd)t ©ut.
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9Zeue SEuftrierte Bettung. Sttuftricrtc^ ^amiltcn-

Uaü, 1882.

1. 23ant), Oftober 1881: 2tu^ bcr Spictacugtrclt.

®ie ©cgcumarf. 23erlin.

21. 23anb, 1882: 2)er Sraum-Safi^man (=S:cufeI^-

träume).

2)aö 9votf)e S^rcuj. Organ bcr öfterre{d)ifd)-patrioti-

fd)en &itf^t)erme.

Sänncr 1884: ©etrcu bem ^dh^dä)cn.

®eutf(it)e Q[Bod)enfd)nft. Organ für bie gcmeinfamcn

nationalen Sntereffen Öfterreid)^ unb S)eutfd)-

tanb^. herausgegeben x>on ®r. Seinr. g^riebjung.

28. ®c5cmbcr 1884, 9ir. 52: g^alfd)eS ©lud! ~
25. 2tpril 1886, 9ir. 17: ©räbcrdcnb.

2)eutfd)e Sltuftrierte Seitung. 23erltn, 23erUner

Q3ertagSfom)>toir.

2. 3al)rgang, 3. 23anb, 1885: 5)cr Sd)a^gräbcr.

OJeueö Q33iener Sagblatt.

12. Februar 1880: Saggcrnaut — 31. Oftober

1886: 23egrabeneS ©lud — 14. 9iot)ember 1886:

9}Jafutatur.

2)eutfd)e Seitung.

17. Suni 1886: (Bin "JJlam, t>en ©Ott Hebt —
30. 3uti 1886: S)er gefränfte &am — 8. 2tuguft

1886: ®er unangenetjme Stein.

2)eutfd)e 2)id)tung. herausgegeben t)on 5?. (E.

g^ranjoS.

1886/87, 1. 23anb, 9. &eft: ®ie &eimfe{)r.

2)aS 5?rän3d)en. ®)>eniannS 3öu[frierte 9}iäbd)en-

äeitung. Stuttgart, Speniann.

1. 3at)rgang, 1888, 9Zr. 13: 3)aS QBeibentpeibtein.
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3. Stnäcngrufecrö 33\xä) au^Qahen

©er Sd)anbfted Vornan t)on 2. 2tn3cnörubcr.

Oaßicn, £. 9lo^ner, 1877.

9iod) ct)c bcr 9ioman in ber ,&ctmaf gan^ er-

fd)ienen n)ar, ben?arb fid) 9?o^ncv (Sluguft 1876) um
ba^ Q3crla9^rcd)t ber 23u(i)au^gabe unb einigte fid)

barüber mit Stnjengruber Snbe 2tuguft. (23riefe an

9?o^ner t)om 26., 27., 29. Stuguft 1876.) 2)a^ 23ud)

erfct)ien $n)ei ^onaU nai) 2tbfd)(u^ be^ 3eitfd)riften-

brude^, atfo Stnfang 3)e$ember 1876.

23efpred)ungen: 9lofegger im 9Jiär5t)eft be^

,Öeimgarten', 1877, 1. 3cit)rgang. — g^ri^ 9}iautt)ner,

berliner ,©egenn)art', 31. ^ära 1877. — Suliu^

®uboc, ,5)ie QBage', Berlin, 15. ©e^ember 1876. —
gbuarb 3etfd)e, ,£iteraturbtatf , QSien, 15. 9Jlai 1877.

— Siegm. 5^Ibmann, fie^e ,S)orfgänge'.

2)orfgänge. ©efamntettc SBaucmgefd)td)ten t)on

£. 2tnäengruber. 9}lit einer Klauberei aU
Q3orrebe. (E r ft e ^ 23änb(l)en. OaSien, £. 9loöner,

1879.

3nt)att: (Sine ^tauberei. 2H^ Q3orrebe jum

erften 23änbd)en — ®ie ^oti^ae. (Eine einfad)e ®orf-

gefd)id)te — ©änfetiefet — 2)ieb^«2tnnerl — ßine

Begegnung, ©enrebitb au^ bem öfterreid)ifd)en Q3oH^-

leben.

Sorfgänge. ©efammette 23auerngefd)id)ten von

£. Stnaengruber. 9}iit einer ^iauberei aU Q3or-

rebe. 3tvextc^ 23änbd)en. QBien, £. 9lo^ner,

1879.

Sntjatt: (Eine Klauberei. 2tl^ 33orrebe jum

^n^eiten 23änbd)en — QBie ber &uber ungläubig n?arb
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— S)cr QottübcxUQcnc ^atob — ®ic fromme ^at^rin

— S)a^ 6ünbftnb.

9iad) bncfltd)cn 23cfprcd)un9cn mit 23otin unb

Sinbau QScrlag^angebot an 9lo^ncr am 1. Sunt 1879;

bte 23änbd)cn crfd)icncn SInfang September 1879.

23efpred)un9en: ßbuarb Mautner in ber

,^c\xt]ä:)m Seitung' t)om 30. September 1879. —
Siegmunb 5^tbmann in ber ,23eita9e ^ur QSiener

2tbenbpoff t)om 9. bi^ 11. ©e^ember 1879. — 3)ie

.QBiener ^ifanten 23Iätter' wm 4., 21., 28. Se^ember

1879 unb 4. Sänner 1880. — ^aul Sinbau in ber

23ertiner ^©egentpart' t)om 18., 25. Oftober unb

1. 9Jot)ember 1879. — 2)ie ,©ermania' (,(£in 9efät)r-

ad)er Slutor'), 30. Oftober bi^ 10. 9Zot)ember 1879.

23efannte t)on ber Strafe, ©enrebilbcr

t>on £. Stnaengruber. Scipaig, 91. 5. 2tlbred)t,

1881.

3nt)att: ®er öerr ^rofeffor — gin ^Silber

von ^rofeffion — 2)ie g^reunbin — 2)er Siterat —
Hnfere fteinen (S.nttän\<i)nng^cn — 2ttte Siebe.

23olin regte bie 23ud)au^gabe (xn (23rief t)om

17. September 1877), 9lo^ner tet)nte (Sänner 1880)

ab, 91. ^. 2tlbred)t t)atte fid) fd)on frütjer bereit erftärt,

ben Q3erlag ju übernet)men. ginjenbung be^ 9}Janu-

ffripte^, be5iet)ung^n)eife ber ®rucIt)orIage 24. Stuguft

1880; ba^ 23änbd)en erfd)ien im 9iot)ember 1880.

23efpred)ungen: 23otin in ber 23erliner

,©egenrt)art' t)om 30. ©ejember 1882. — 9lofegger im

Sesemberljeft be^ ,öeimgarten', 1881, 5. Sat)rgang.

g^etbratn unb QBatbtoeg. Q3on 2. 2tnäen-

gruber. 9}iit einer (Einleitung t)on S^fept)

Mrfd)ner. Stuttgart, Q3ß. Spemann. (211^ erfte
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9Zummcr t>ev ätrcifen Serie bcr S^ottcftton Spc-

mann.)

3 n l) a I f : ®er Sinnicrcr — Q.xn ^unb — ©rünc^
9lc{^ unterm Sd)nce — S)cr (Etnfam — 5:rcff-2l^ ~
örttcr — ®cv ftarfc ^anlraj unb bic fd)n)ad)e St?a.

2tn9ebot wn Spcmann im Scrbft 1881; Q3cr-

I)anbtun9cn mit bcm ^cvlaQC, hc^k^nnQ^tvd^e mit

3. 5?ürfd)ner im hinter 1881/82. ®er 23anb crfd)icn

im g^rüt)iat)r 1882.

23efprcd)un9cn: 23o(in in bcr berliner

^©ßgcnmart' t)om 30. ©c^cmbcr 1882. — (Ernft

9[ßi(i)crt im ^^Jlaga^in für bic fiitcratur be^ 3^- nnb

2(u^Ianbc^' t)om 3. gj^ärj 1883. — "^arvitotvm in

bcr ,®eutfd)cn Sßitung' t)om 31. Sluguft 1882 (rettet

bie 5)orf9efd)id)te, l)e0lüdtt)ünfd)t öfterreid) ju feinen

Slnjengruber, ©efregger unb 9?ofeg9er, begrübt ben

^ann Slnjengruber in ber feminiftifd)en gegen»

n)ärtigen (Er3ät)Iung^titeratur unb fteHt bcn „CEinfam"

m^en ben ,9}Zid)aet ^ot)tt)aa^')-

fiauniger Sufprud) unb ernfte 9leb.

5^atenber9efd)id)tcn t?on £. Stuäengruber. £at)r,

9JJori^ Sd)aucniburg.

3nt)alt: 5?alenbergefd)id)ten. (Eine Heine ^lauberei

al§ Q3orrebe — Sie brei grinsen — QBie mit bem

Öerrgott umgegangen wxvi> — 5:reff--2t§ — ^fal)l'

baute mit 9iu^ann)enbung — 3u fromm I — ®ie

9Kärd)en be^ ®teinftopfert)ann^ — ®er Q3erf(^olIene

— ®er &oifet-£oifeI.

®ie 2tbficf)t, einen 23anb 5?atenbergefd)id)ten au

fammetn, äußert Stn^engruber fd)on im 3uti 1879 (an

9lo^ucr, 23ettea;eim^ 23riefe, II, S. 56), al^ er Sreff-

2tf3 au^ ben ®orfgängen au^fd)eibet. 2Im 9. 9Zot?ember

1879 (an 23olin, 23ettet^eim^ 23riefe, II, 6. 61) ^at er
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fotd)er ©efd)id)tcn t)icr: S^reff-2l§, 2)cr 93crfd)oKcnc,

3u fromm uub QBic mit bcm §crrgott umgegangen

n)irb. 3nt Senner unb g^ebruar 1882 !am bie 93er-

einbarung mit £d)auenburg ^u ftanbe; ber 23anb

erfd)ien ju Q[Bei^na(J)ten 1882.

23efpred)ungen: 23olin in ber 23erliner

,©egenn)art' wm 30. ©ejember 1882. — 9?ofeggei

(&an^ 9}Zalfer) im 9}iär5t)efte 1883 be^ ^öeimgarten'.

5?tetncr ^avtt, Qtvibxm, ©rää^tungen, ^är-
(i)en unb ©ebtd)te t>on £. Stnäengrubcr. 23re^lau,

3. 6d)otttaenbcr, 1883.

3 n t> a 1 1 : Q3ereinfamt. ßine Q[ßeit)nad)t^ftubie

— ®a^ n)ar bie Seit. ®ebid)t — Sein Spieljeug —
er3ät)lung — 9?egentage. @ebid)t — 3^g9^t:naut.

9}iärct)en — (Bpvüä)^ — 2tllerfeeten. Stubie — ®er

QBeife. ©ebicf)t — öartinger^ alte Siftin. ©ef(J)id)te

au^ bem 23auernteben — g^tiegen nni> Spinnen. (Eine

grabet (©ebi(f)t) — ®er g^römmfte in feiner 2lrt. ©e«

bid)t — 2tu^ ber Spietjeugn^elt. (Ein ^ärd)en.

2)ie 23e$iet)ungen jum 93erlag Sd)ottlaenber t)er-

mittelte fiinbau; bie Q3ereinbarung fam im 3uni 1881

ju ftanbe. 8tm 16. ©e^ember 1882 fd)rieb Stnjengruber

an 23otin: ,,2lt^ id) Sd)ottIaenber meinen kleinen

9}Jar!t gum Q3ertage anbot, be3eid)nete id) it)m gegen-

über ba^ 23ud) al^ ein foId)e^, ba^ für ,literarifd)e

g^einfcf)meder', bie t>a^ ®argebrad)te proben nnb nad)'

fd)meden, geeignet fei. 2)iefe t>on mir t)ingen)orfene

23e5eicf)nung evtvcdtc feinen 23eifall in fotd)em ©rabe,

t>a^ er biefe QBorte auf bem Sitelblatte ftet)en t)aben

n)oHte; ba^ cvtvcäU natürli(^ern)eife mein 9Jli§falIen,

unb id) t)abe mir'^ t>erbeten." 2)a^ 23ud) erfd)ien ju

Q[ßeit)nad)ten 1882. — 23otin befprad) £. 2tn$en-

gruber^ „steine 6d)riften" am 30. Sejember 1882
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in bcr ^©cgentrart', unb ^xvat: ,23efanntc t>on bcr

Strafe', ,5?leincr ^avlt\ ,^dbvaxn unb QBalbtDcg'

unb ,£aum9cr Sufprud) unb cmftc 9leb'. — 2)tc

6tubicn unb Sfi^^cn au^ bem 6tabt'5?Icinlcben

n)crbcn nur mä^tg getobt: bic bi(i)tcrifd)c Q3oIIcnbun9

feiner länbtid)en S^iguren, bie ben (Einbrurf abfoluter

£eben^beftimmtt)eit mad)en, t)ätten feine ftäbtifd)en

nid)t. QBärmer lobt er nur bcn S(i)tu§ t)on ,Sein

Spielzeug", bie n)unberbar anfd)aulicf)e ßpmboUfie-

rung eine^ pf)ilofopt)ifd)en ^roblem^ in ber ^Spieljeug-

tvclf unb ,&artinger^ alte Siytin'. — QBertüoHer aber

finb it)m bie beiben länblid)en Sammlungen. ,®er

Sinfam' get)öre 5um 23ebeutenbften ber neueren beut-

fd)en (£r5ät)tung^titeratur. Ser QBert X>on S^atenber-

gefd)id)ten I)änge t)om 9ZatureII unb ber gefamten

geiftigen 9lid)tung be^ 2tutor^ ah; Slnjengruber tvivfc

ot)ne StufHärerei für entfd)iebene ^^eifinnigfeit.

®ie5?amerabin. ©ine dviät^lnnQ 'von £.2tnäen*

gruber. ©reiben unb Seipäig, § einrieb 9}iinben,

1883.

®a^ £iterarifd)e Snftitut ??. (£. (gntridf) in 23eran,

bem Stnjengruber bie beiben an^ ber erften g^affung

be^ Sd)anbflec!^ fid) ergebenben 9lomane überlief

(CEnbe 9}Zär$ 1883), gett)ann für bie 23ud)au^gabe ber

5?amerabin bcn Q3erleger 9Kinben, nad)bem e^ bie

5?amerabin fd)on t)ort)er in mehreren beutfd)en Sei-

tungen (t)g(. Saftle^ 2tu^gabe, 23anb XXI, S. 4) unter-

gebrad)t t)atte, §. 23. in ber 9leicf)enberger Seitung

(bgl. 23anb XIII, ®. 582) unb in einer 23re^lauer

Seitung (23rief an 23oIin bom 5. September 1881).

2)a^ 23ud) erfd)ien Stnfang Suli 1883.

23efpred)un'gen: 23olin in ber 23erUner

,©egenn)art' wm 25. Stuguft 1883.
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2tncrt)anb 9) nmove, 5?IeinbäuerXid)eö, ©ro^*

ffäbtif(^c^ unb ©efabcttc^. Q3on £. 2tnäcngrubcr.

2eipiXQ, 23rcitfopf nnt) öärtcl, 1883.

Sntjalt: I. ßrnftc^ unb 6d)n)änfi9C^ au^ bcm

23aucrnlcbcn: Q3crbcrMc^ ficbcn {—^vüi)cv S^ob) —
ei^blumcn — 2)' gfprä^tg 6tunb — (Ein 2)orf='3bt)lI

— Sd)nurrcn: ®cr QBcibfrommc — über bic g^rcit)ctt

bc^ menfd)li(^cn QSiEcn^ — ®a^ Q[Bünfd)cn —
II. 23ilbßr an§ bcm £cbcn einer großen Stabt: (Ein

Q[Bieberfet)en — ®a^ Sd)tu^lapitel eine^ 9loman^ -—

9Äutterforge — QSie jd)ab! ~ ®ie ^araptuiemad)er''

9}iati — 9}lan fann nid)t n)e9bleiben — HI. (Sefabelte^

t)on ir9enbn)0 unb nixQcnbxvo: ®er (Erbonfel — (Ein

böfer ©aft — Sieufel^träume.

2)ie QSertjanbtungen mit bem Q3erta9e 23reit!opf

unb öärtel, ju bem Slnjengruber fd)on burd) feinen

23eitra9 für ^. (S. S^ran^o^* ,2)id)terbu(J) au^ Öfter-

reid)' (23ertt)a t)on S^ranfreid)) in 23e3iet)un9 getreten

trar, beginnen Slnfang ©ejember 1882 unb erftreden

fid) — e^ t)anbelt fid) um bie Stnorbnung be^ ©e-

boUnm, um 2tu^fd)eibung einzelner unb 9Zeuaufnat)me

anberer QtMc — bi^ (Enbe 3uti 1883. Q3gt. bie

23riefe an ben Q3ertag (23ettelt)eim^ 23riefe II t>om

3. ©ejember 1882, 16. 2)esember 1882, 1., 14., 23. unb

29. Suli 1883, 23. September 1883, an 23oIin t>om

16. Oftober 1883, 11. 9Zot?ember 1883, 5. ©ejember

1883). ~ ®a^ 23ud) erfd)ien (Enbe Oftober 1883.

23efpred)ungen: 23otin in ber 23ertiner

,©egenn)art' t)om 17. 9Zot)ember 1883. (2tm beften

,5?leinbäuerUd)e^' [I.] nnt> bie 9JZärd)en [III.]< «i^t

fo gut bie ©rofeftabtbitber [IL] — ®ort Hrfprüng-

lid)feit unb g^arbenfüKe, t)ier bto^e 3eid)nungen in

Sd)n?arj unb ©rau; Seppen t)on einer 9ett)iffen Wi'
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9cmeint)ett, ber gegenüber ba^ 3nnenleben ber ©e-

ftalten einem 'ocvbovQcn bleibt; tjaftig enttrorfene

23itber; aber ba^ @ef(i)icf ber SarfteHung mad)t ba^

©ebotene mertt)oH.) — ©onntag^beüage ber ,5?reu5-

geitung' t)om 2. Sejember 1883. (2lnsengruber wiü

päbagcgifd) xvivUn unb §um 9Zad)benIen aufforbern.

,(£in bßfer ©äff, ,2)a^ QBünfd)en', ,®a^ Sd)Iu§fapiteI

eine^ 9?oman^' finb fleine 9}leifterftü(Je. Sie ,SeufeI^-

träume' t)erfet)tt. 2^ gibt eben bod) ltnäät)lige, bie

md)t oi)ne 5?ur^ wie Sln^engruberö S^apitän nad)

©Ott fteuern unb bie nod) ein anbere^ £cl>m lennen

al^ ba^ im engen Sd)iff^raum (Erbe. — ,,2tlfo fid)

beffern" — ftef)t [von Stn^engruber^ §anb?] am
9lanbe be^ 23elegejemplar^ im 6d)riften!aften.) —
©uft. 2tnbr. 9lejfet im Sunitjefte be^ ,&eimgarten',

1885, 9. 3at)rgang, ,2{n5engruber aU ^rofaüer',

(e. 681).

®er Q3erlag fe^te fid) anä) mit ®d)auenburg, in

bc^cn bereite im 2tuguft 1884 erfd)ienenen ,£at)rer

Öinfenbem 23oten' auf 1885 bie brei Sd)nurren er-

fd)ienen waren, in einer alle Steile befriebigenben

QBeife avL§ einanber. Q3gl. bie 23riefe wm 23. Stuguft

1884, 17. September 1884, 2. Oftober 1884.

2)orfromane. Q3on £. Stnäcngrttbcr. Scipäig,

23rcitfopf mb öärtcl. 4 23änbe. 23anb 1, 2: 2)cr

6cf)anbftccf (1884). — 23anb 3, 4: 2)er QUxn--

ftdnM (1885).

Slngengruber Derfaufte bcn umgearbeiteten 6d)anb-

fted, nad)bem i{)n bie S^oHeftion 6pemann abgetel)nt

unb er fctbft fid) mit 9lo^ner mittel^ einer 2tbfinbung^-

fumme t)erglid)en {)atte, (mit ber 5?amerabin) am
28. gKärs 1883 an \>a^ 23erliner £iterarifd)e Snftitut

entrid), ba^ it)n fd)on gnbe 1882 im ,9Zetx) '3)orfer
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23cnctriftifd)cn ^onvnaV xintcvQchxaiit t}atU, noä) in

einigen Heinen beutfrf)en Scitungen unterl)rad)te unb

cnbliä) bem enftäu[d)fen ®id)ter auf beffen 23e9et)ren

n)ieber t)erfaufte.

2tm 9. Suni 1884 bot it)n Sln^engruber at^ Sanb 1

unb 2 „einer größeren "pubtifation unter bem ©ejamt-

titel: Stngengruber^ ©orfromane" bem Q3ertage 23reit-

fopf unb öärtel an.

(23riefe an tcn Q3erlag t)om 9. Suni 1884 bi^ 2. Of-

tober 1885, Settettjeim^ 23riefe, II, S. 188 bi^ 218.)

2)a^ gjlanuffript n)urbe am 16. 3uni 1884 ein-

gefenbet, ber Q3ertrag am 21. 3uli gefcf)tojfen. 2tm

15. 2tuguft fenbet er eine für bie 23u(J){)änbteran5eige

3u t)ern)ertenbe Q3orbemerfung.

2tm 26. Sänner 1885 fenbet er bem Q3erlage bie

23etege für gntrid)^ Q3orget)en gegen i^n.

9leHamejeiten fetbft gu fd)reiben, Iet)nt er für ben

ed)anbftecl 26. Qi^pUmbcv 1885 ab.

®ie beiben 23änbe erfd)ienen t)or Q[Beit)nad)ten

1884.

23efprecf)ungen: 23olin in ber ,©egenn?art'

t)om 14. gjlärs 1885.

2)ie 23ud)au^gabe be^ 6ternfteint)ofe^ n)urbe bem

Q3erlage 23reitfopf unb 9)äxtd am 9. Suni 1884 an=

QcboUn, als 23anb 3 unb 4 'von Stnjengruber^ ®orf'

romanen; ba^ 9)Zanuffript wuvbc am 16. Suni ein--

gefenbet, ber Q3ertrag am 21. Suli gefd)Ioffen. 5)ie

beiben 23änbe erfd^ienen im Oftober 1885. über eine

furje Selbftanjeige in ber ,öeimat' berid)tet er am
2. Oftober 1885.

23efpred)ungen: 23oIin in ber 23erliner

,©egenn)arf t)om 6. ^äx^ 1886. — S- S. Sonegger

in ben ,23tättern für titerarif(J)e ltntert)altung' t)om
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27. 9Äai 1886. — ^, 9Zc(lcr im ,9[ßtcttcr Za^UaW
t?om 27. 9Zot)cmbßr 1886 u. a.

9[BoIfenunb(5unnfd)ein. ©cfamtncitc 2)orf-

9ef(^d)teu. 23crtta uttb Stuttgart. OS. ®)>ctnann,

1888.

3nt)att: ©Ott t^crlorcn ~ Kntcr fd)n)crer 2tn-

Hagc — 3)cr Sd)a^9räbcr — (Eine ©efd)id)tc t)on

böfcn Sprid)n)örtcrn — Siefcl, bie an bcn S^cufcl

glaubt — g^ür b' S?a^ — '^ 9}Joort)ofcr^ S^raum —
2)ie &cimfct)r — ^cnn einer e^ au fd)Iau mad)t —
2)ie Serafalte — Stnnerl, Sannert unb Sannert —
QBijfen mad)t Serän)et) — (Ein 9}?ann, ben ©Ott

liebt — 9Zit ge{)n tan tat'^.

®ie Sammlung mürbe bem Q3erlage im 9Zo-

t)ember 1887 angeboten, am 21. 9iot)ember fam ber

Q3ertrag ju ftanbe. (23rief an 23olin t)om 19. 9Zo-

t^ember 1887.) 5)a^ 23ud) erfd)ien a^ QBeit)nad)ten

1887 (QKibmung^efemplar an 23ettell)eim, 31. ®e-

aember 1887). ®ie a^^ite 2luflage erfd)ien 1901 in

dotta^ Q3erlag.

23efpred)ungen: ,2)ie 9Zation' 1888, 9Jr. 17

(2)a^ 23ud) ift ba^ Sfiaaenbud) eine^ ©ramatifer^.

— ®er al^ ^effimift t)crfd)riene 2lnaengruber t)at bie

,9Äärd)en be^ Steinftopfert)ann^' gefcf)rieben unb ber

al^ Optimift t)ert)errlid)te 9lofegger bie ,23erg-

prebigten'.) ,g^rän!ifd)er 5?urier', 28. Sänner 1888.

«

Q3ier Sa^re naä) bc^ 3)id)ter^ Sobe gaben im

2tuftrag be^ Stnaengruber-S^uratorium^ 2t. SBettet"

^exm unb Q3in5eua (S^iaMcci bie t)on Stnaengruber

äur 2tufna^me in meitere Sammetbänbe beftimmten

(Eraät)tungen unb Sfiaaen I>erau^:
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fiepte S)orfgän9e. S^atenbcrgefd)id)ten unb

©fiaaen au^ betn 9iac^ta:& t)on £. Stuäcngrubcr.

©tuttgart unb 23erl{n, (£ottaf(^e 23ud)|HinbXun9

9iac^fol9er, 1894.

3 n t) a 1 1 : ® orfgängc unb S^atenbcrgcfd)id)tcn

:

anrcd)t ©ut — ®ic QSat)! im 23öfen — 2)tc Siotcn«

bejd)tt)örun9 — ®cr Q3crfud)ung unterlegen — ©e-

ftot)tene^ ©ut, gen)onnener ^ut — Sofel unb 3uUe
— ®ie 5^örbelfled)ter»^atf)rin — ®er reid)e öaibbauer

— 3n ber 2tnbrea^nad)t — 9}iären an^ alter Seit:

®a^ (Et)efräutlein — 2)ie red)te ltnred)te — be-

glaubigtet unb Stnbeglaubigte^ t>on anno 1683 —
Sfiaaen: 3nx S)ienfte ber QBiffenfd)aft — ®a^ QS5eiben-

meiblein — 93Zafulatur ~ (Ein brat)e^ 9Jiäbd)en —
2)er Sbriftabenb einer £eid)tfertigen — S)er gefränfte

©atte — ?yaljd)e^ ©lud — ©eläutert — ein frommer

Stugenblid — S^ibi (= 2tu^ bem 2cbcn einer 9lattlerin)

— 2lbgefprungen unb aufgetrennt — 23egrabene^

©lud — 2)ie Q3orangegangenen unb bie ®at)inter-

gebliebenen — ©räberelenb — ©etreu bem S^elb-

Seid)en.

4. 2)ie tJortiegcnbe Stuögabe

t)ereinigt bie (Erää|)tungcn nad) ©attungen unb vdf)t

fie xnnevt)aü> biefet nad) ber 3cit i^rer (Entfte^ung

an einanber; ber Sufammentjang ber Stnaengrubcr-

fd)en 23u(^au^gaben mürbe babei nad) Zunlx(i)Uxt

gen)at)rf.

2)ie 23änbe 11 nnb 12 bringen bie S)orfgefd)id)fcn

t)on 1868 bi^ 1881, beäie^ung^n)dfe t)on 1884 bi^

1889 unter bem für Stnäengruber^ 2)orfgefd)id)ten

eimnat übtid)en Sitel ©orfgänge. ®ie „^(aubereien
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aU Q3orrebc", bie, fobalb ber Sufammcn^ang ber

2tn3cn9rut)erfd)cn 23ud)au^gabcn aufgehoben tpurbe,

neu georbneten 23änben md)t met)r t)oranget)en

fonnten unb aud) it)rem (If)ara!fer nad) nt(J)t für

einäctne ®ammetMnbd)en, fonbern für atte Stnjen-

gruberfd)en (Erjäfjtungcn {{)re 23ebeutung ^aben,

tDurben auägef(Rieben unb ai§ ©etbffrect)tfertigungcn

in bie „Q3ermtfd)ten 6d)r{ften" (23anb 15) ein-

gere{I)t; 23anb 13 fammett bte in QSßien, b. t). in

QBiener 93orftäbten fpielenben ©rjäi^tungen unb

©fijäen unter bem — tebigtid) auf ti^n Scf)au-

pla^ ber §anbtung n)eifenben — Site! Q3orftabt-

gefd)id)ten; 23anb 14 bie 9}iärd)en unb Sräume,

bie Iänblid)en ©üjäen unb jene (Eräät)tungen, bie

au^ irgenb einem ©runbe in ten t)orange^enben

23änben nid)f ^ta^ finben ionnUn. — 23anb 15

cnttjäU ha^ ^rät)iftorif(J)e fon)ie bie Q3ermifct)fen

®d)riften.

©er ^anb XV, l. ^et(, ti^urbe im Spf^anuffript abgefdbtoffen am
14. ^ax 1922.

5)r. 9?ul)0(f Ca^fe.











CO

00
00

0)

X)

u

o

üniversity of Toronto

library

Acme Library Card Pocket
ÜBdet Pat. "Rel. Index FU»"

Made by LIBRARY BUREAU




