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^n meinen 6oI)n

SBtl^elm öon ©rfiolj, geb. 13. XII. 1899, geft. alö

gä^inrid) im IL 9^afiautfd)en gelbarttüeriereginient dlx. 63,

an feinen in ber ^rtilleriefc^tadjt in glanbern erhaltenen

SBunben am 25. X. 1917.

9Retn lieber, geliebter Snnge,

ol§ ic^ ^ir bie erfte (Sammlung meiner SBanberbilber

„9f^eife unb ©infe^r" jueignete, ha ^offte ic^, ha^ \k ^ic

auf einer langen glücf(id)en Sebensraanberung \)a§> ©cfeit

geben toürbe — nid)t ftoff(id) als ba^ ^nd), ha§> auf ber

Sßibmungsfeite 5)einen 9^amen trägt, wot)i aber geifttg alö

eine 5Inregung ju fe^en, ba§> ©d)öne ber SSelt ju genießen,

in ^ic^ aufnel)men, tt)a§ beutfc^e^ unb frembeS ßanb 5)ir

jeigen n)ürben, unb haWx S)eine§ 55ater§ ju gebenfen, ber

bann öiedeic^t fdjon üon feinen Sßanberungen ru^en unb

boc^ in ®ir fortraanbern UJÜrbe, offnen 5Iugeg über bie

fd^öne (Srbe.

9^un ru!)ft ®u, unb xdj wanbere nod) — je^t traurig-

fe^nfüc^tig, oft an ®ic^ benfenb unb an ®ein ftideg ®rab

am ^obenfee. Unb id) fd)reibe iüie früher nieber, rcaö

td) auf meinen Sßegen fe^e, toa^ an meinem (Schritt rüd*

toärt^ unb oorüber gleitet, wa§> in mein ^uge fällt unb

0. @(§ol3, Stäöte unb e^löiier. 1



^t'd'i)it unb @(f)löffcr

mir bie (Seele betregt, ©tiller unb letfer fd^trtngt fie jefet

mit bem jie^enben Silberüor^ang öor meinen 33(i(fen,

müber unb ärmer, bunfler ift fie — fo, n^ie fie bama(§

im ©eptember 1917 n^urbe, al§ ic^ SDic^ in ^Deinem gelb*

lajarett befudjte, in ber !(einen flanbrifd)en ^iaU, in bem

5ltofter, in bem ^u üermunbet lagft. ^amalg aber mar

alleg nod) üoll goffnung für ^id^ unb un§. ©erabe, al^

ic^ bei ^ir mar, fanf ha^ gieber, fc^ien fid) ^Dein 3^'

ftanb ju beffern, unb mein ^erj moKte faft fd)on feinen

alten frol)en ©c^fag unb 2Banberta!t mieberftnben, meil eg

^id) nun t)or ben fd)ümmften ®efal)ren geborgen mahnte,

unb meil ha§ große @rlebni§ ^rieg, ju bem ^ein junger,

mutiger, pfliditbemugter 8tnn fo ungebulbig gebröngt ^atte,

nun 2)ein ^efi^ mar, für ben ^u tro^ ber überftanbenen

ßeiben tiefen ^anf fü^lteft, unb SDir boc^ ha§ öolle frucht-

bare Seben gelaffen ju l)aben fc^ien. 5lber in bie fro§e

Hoffnung !am immer mieber ba^ innerliche Buttern, bie

5lngft um SDid), bie bann mu(^§ unb erft enbete, alg fie

^ic^ ganj fidjer üor allem ©c^limmen beö Seben^ geborgen

mußte, in deinem ®rab.

Sieber Sunge, ic^ l)abe nid^t^ (Srfc^ütternbere^ erlebt al§

unfer Sßieberfeljen in ^ortrjif, al§ mir betbe fein Sßort

fprecl)en fonnten unb ^u, ^ic^ mül)fam ein menig auf*

ricl)tenb, deinen ^opf an meine Sruft brüdteft. ^a brängte

fiel) §offnimg unb gurct)t, ©lud unb @cl)merj in über*

ftrömenber Siebe fo furchtbar na^ jufammen mie nodj nie

in meinem Seben. ®te^ unfer legtet ß^f^^"""^^^!^^^ ^^^^

m\d) mit feinen felig^meljen @efül)len nod) in meine lejte

©tunbe begleiten, bie fo nic^t einfam fein mirb.

SDann fam ha§> 9^teberfd)metternbe, unb bann nod^

einmal eine com Qn^aü gefd)enfte unbegreiflicf) tiefe 9ftül)*

rung: \d) erl)ielt ben erften S3ricf, ben SDu an mic^ nac^



^n meinen ©ol^n

deiner SSertüutibung fd)neb[t unb ber lange in ber SBelt

^erum gereift tvax, 2öocf)en nadj deinem ^obe. 9^od) einmal

fpradjft ^u ju mir, als feieft ^u nur fern. SDamaI§

entftanb tvofjl mein ^(an, aud) SDir nod) einmal ju fd)rei=

Ben, a(§ feieft ^u nur fern. Sa^ mid) ^Deinen S^amen

aud) auf bieg neue 33uc^ meiner Sßanberungen fe^en.

^enn id) glaube, mein Sunge, a{§> Sßanberer Ijahtn irir

un§ tüo^t am tiefften unb reinften üerftanben, f)iertn tütr

beibe geiftige (Srben ^eine§ @ro^t)ater§ unb Urgrofeüater^.

Xn fd)riebft mir, al§ ^u nid)t einmal fertig au^ge«

bitbet auf deinen SBunfc^ fc^on l^inauSjielien burfteft unb

^id^ jDein lüoljlmoflenber S3atteried)ef nod; auf fleinen

jDienftreifen l)inter ber gront ein tüenig öon ber Söett

fel)en laffen ujollte, am 12. äJ^ai au^ Trüffel: „ßieber

^a\)a, xdj mu§ ®ir fd)reiben, ^u l^aft mir bie Siebe für

53auten unb ©tobte gegeben unb ^aft mic^ reifen ge(et)rt.

3d) bin eben auf einer ber allert)errlid)ften Steifen. SJ^ein

britter S3atterie(^ef t)at mir eine bienftlid)e ga§rt öon

5Sa(encienneö nac^ ^ourcoing (bei ßiHe) ^ugefc^uftert unb

mir gefagt, ic^ fode mid) etma§> fjxex (jinten umtreiben unb

mir alles anfe^en. 9ca, id} ^ab mir ha§> nidjt ^meimal

fogen taffen unb bin fred) g(eid) nad) Trüffel gefahren.

Q3rüffe( ift bautid) voolji ha§> f)errlid)fte , toaS id) fenne.

^u mugt ®ir öon Tlama mai meine 33ilber fdjiden (äffen

um ju fe^en. 3d) 'i)ahe eine neue Wd^ohc, mir fc^öne

33aulid)feiten an5ufef)en. 3c^ fud)e mir einen ©aft^of

gegenüber unb fe^e mid) mit einem ®(afe Sßein in§ in^it

5enfter. 3e^t fi|e id) tjiex auf ber grande place töo^t

fd)on jtüei ©tunben unb fe^e über ben ^(umenmarft unb

ha^ ßeben ber <Biaht t)inn)eg auf bie ^errlic^en ^Bauten.

Sd^ fel)e faft unbemufet, tDenigftenS ot)ne bie beftimmte

5lbfic^t, in aller ^u^c unb nel)me fo ba§ Silb auf. ^abet



(Stäbtc unb (Sd^Iöffer

empfinbet man rt)a{)ren ©enug, tüenn man fid) nid)t üor

jebeö §au§ fteflt, fonbern fo gemäd}(ic^ ben ganjen ^(a^

fiet)t, belebt burd) ba§ ßeben auf bem 3J^arft. SDae ift

ber größte ®enu§. 3d) bin überhaupt ein greunb ber

9f^uf)e geiüorben, meil ic^ fo roenig baoon ^ah^, unb ha

genieße ic^ ha^ boppelt. §eute Vormittag fa§ ic^ auf ber

onberen Seite, je^t auf ber. 3c^ ten !aum genug fe()en.

^ann gibt'§ ()ier noc^ bie ]l)errlid)e ^irc^e @t. @ubule.

3c^ ttjeig feine ^irc^e, bie mid) fo ftarf beeinbrudt f)at.

^u Ijaft mic^ auc^ ben ^f^aum lieben geletjrt. i^ic^ würbe

bie§ alle^ [et)r intereffieren. ga^re bod), wenn ^u SDeinc

Sßortröge ^ältft, über ©rüffel, ha§ gibt faft ein Sf^eife unb

©infe^r für fic^. §oc^ über ber ©tabt liegt ber mächtige

3ufti5pa(aft ; oon bem au§> überfielt man bie ganje l)err=

lic^e <Btabt ^iefe Steife t)äikn mir eigentlid) jufammen

machen muffen, id) fü^re fie in ^Deinem ©til. ©eftern

mar id) in ßiüe. Siüe ift jum größten ^ei( ^Trümmer»

(jaufen. @$ gibt nod) ein t)crrlid)e§ §au§, bie alte ^örfe,

ber gegenüber [)abe id] auc^ lange üor einem ©lafe SBein

gefeffen unb fie ungemoüt im 5(uge gel)abt ..."

3a, Sunge, mir Ijätten biefe Ü^eife ^ufammen mad)en

follen, aud) biefe ©infe^r. 5Da ^ätte ic^ mit 2)einen fri*

fd)eren Gräften gut mitgefonnt. 8onft fa() ic^ freubig unb

neiblos, mie ^u mic^ als Slurift längft in allem über=

trafft, im ^ergfteigen unb (5d)neefd)ul)lauf , mo ^u 2)id)

al§ fed)5ef)njät)nger 3f?etter Slbgeftürjter bemä^rteft, im

Sßofferfport, menn ®u bie bat)rifd)en ©ebirgeflüffe im

galtboot l)erunterful)rft ober in bemfelben fc^raanfen gat)r*

jeug über ben ^obenfee ruberteft; a(^ 9labfaE)rer, S^eiter,

(Bd)iDimuier unb u)ie fonft immer. jDu ge^örtrft ju unferen

53eftcn, geliebter Sunge, oon benen fo üiele ha brausen

ben %oh eaipfingen. fiäd)te nur unb fage SDein geroot)nte§



5In meinen ©ol^tt

„@^ ift ja i)a{b fo trtlb!", trenn id) ^etn !leine§ (S^ren«

regiftec t)ierf)er fc^retbe; au§ üäterltdjem ©tolj, Däterlic^ec

£iebe l)ter^er fdjreibe, roeil e§ mir jegt üiel raidjtiger er*

fd)etnt unb mel bebeutfamer a{§> etraa ein ^(ag in ber

Sitcraturgefc^ic^te : ha^ SDu auger deiner leiblidjen %n6^'

tigfeit unb @eroanbtE)eit aud) feelifc^ ein öoüer 9}ienfc^

trarft, ein reinem tiefet unb bi§ ju tränen innige^ 3Ser*

ftänbnig für iUiufi!, für bie ebelfte DJZufif ber SJ^ojart,

§at)bn, 53eet§oüen, <Sd)ubert, ber ganzen Älaffif ber ilT^ufif

enttüicfelteft , 'iia^ ^u roi]fenfd)aftltd) ^ir bie ^nerfennung

errangft, mit fec^je^n 3a^ren fd)on in bie Oberprima ju

fommen, unb bog ^u ^id) als Solbat auejeidjneteft, n)a§

^ir fid)er ha§> 5öid)tigfte mar, unb SDein O^egimentg-

fommanDeur ^ir felbft ba§ eiferne ^reuj ins Sajarett

brachte.

2BiIf)e(m, mir mollen nid]t trauern fonbern fröf)(id)

fein unb banfbar an bas ©lud beuten, \)a^ 5)u in bie

fiebje^n Sa^re deines jungen 2eben§ jufammengebrängt

^aft, mollen an t)a^ anbere ®lüd benfen, ha^ ^u nad) ben

erften fc^meren ^agen deiner 3Sermunbung nic^t met)r fe^r

litteft unb Doü §offnung marft, unb baran, baB ^eine

9)iutter, bie mit ^ir mie niemanb fonft unb mie mät nie«

manbem fonft in Siebe oerbunben geroefen ift, "i^a^ ^eine

SD^utter bie legten fieben SBodien deines 2eben§ ftänbig

um ^id) mar, ^id) pflegte, alle 5lngft oon ^ir na^m unb

für SDid) mit ftarfer Seele trug. SBenigen nur ift ha^

^eute befdjieben. SBir mollen, mannl)aft ben Sdjmer^ über

ta^ Scheiben ooneinanber bejroingenb, frol) unb banfbar

fein, ha^ ^u marft.

fRul)e nun tief unb ftiH, lieber Sunge! ^ie Stelle,

mo mir ^ic^ in bie @rbe gebettet ^aben, mo 2)u al^ erfter

öon un§ auf bem fletnen gamiliengrabpla^ eingebogen bift,



(Stäbte uttb (S^Iöffcr

broBen auf bem ^IImann§borfer griebl^of am §o(^ufer be5

Sobenfeeg, ift fdjön. §tmme( unb 2öo(!en, 33erge, (See,

SBtefen unb Sßalb feigen {)eretn auf ^etne ^u^eftätte. gret

ükrtre^t fie ber SBtnb mit bem 9f^aufd)eu bec 33äume am

mi)m Uferfteilabfall uub bem ^aufc^eu ber Sßellen baruuter,

burd^ bie SDu fo oft fu^rft. ^a§ ganje Qan'b, iu bem ^u
SDeiue glü(f(td^e Sugenb öerbrac^t, bräugt ftc§ mit feinem

(Segen um ^t(^. ^e§ %benh§, tretet SDu, ba ift ber

Ufer^ügeljug, menn man i^n t)om (See au§ fie^t, iüie ein

einjigeö, bun![e§, gelieBte§ ®rab. Unb neben ^ir, Süngftem

t)on un§, ift ^fa^ für bie, bie SDic^ liebten, fo lange ^u
lebteft, unb fo lange fie leben, 5Dt(^ lieben werben. (Sie

fommen. ^u gingft i^nen nur um eine furje Spanne

3eit ooran. —
^ein SSater.



Sic gro^e 6fa5f

3n iüeld^er §auptftabt wax es? wax'§ ein Xraum?

3d^ fa§ in §äuferf)öf)(en, faf) in ^tra^en,

auf freie ^(ä^e. S3amn an Q3aum

grünte am 9}?ar!t unb in bem 9Ze§ ber ©afjen.

Unjä^lige Setüo^ner rannten, fprangen,

flogen unb üetterten, bie Qät ju faffen,

bie unfid^tbar ^inburd^Iief. (Stimmen !(angen

empor: im ©aufen unb mctallnen flirren

öerttjoben fie, bie burd)einanberrangen,

\xd) mit bem SSinblauf al§> ein raufd)enb Sdjmirren,

ba^ mir ben ^opf Betäubte. SBie fic^ Cua(,

^aufd), Siebe, SSoHuft, Stob ringsum öertoirren,

getoedt öon eine§ Xoge§ furjem Straf)
f,

ben feiner aH ber STaufenbe oerliert. —
3n weldier §auptftabt mar'g? @§ war einmal

ein ©rasftüd, eine (Spanne im @eüiert.



^n 5cr Saale

(S§ gibt ©tobte ,t.bte al§> (SJan^e^ einen augerorbentüc^

ftaden ©tnbrud auf ben Sefuc^er madien, bereu lebenbige

©efamttDtrfung aOe etnjelnen baulichen unb fonfttgeu

©d)ön^etten übertütegt. S(u§ fe^r t)erfd)iebenen 9}^omenten

!ann fid) fold)e ©efamtroirfung ergeben: bte Sage ber ©tabt

an glugtal, S3ergen, ©ee ober bem SJleere, tf)re Umgebung

fpric^t mit ; aber auc^ ber ^uB be§ gegentoärttgen 2^bcn^

tüte bte fic^tbar ben^afirte (Erinnerung an eine bebeutenbc

gefd)ic^tlidje ^ergangen()eit finb ttjidjtig; bie Einlage if)rer

©trafen unb ^(ä^e ift oon ®infiu§, unb nic^t jule^t bie

maui^en (Stäbten eigentümliche ^afein§ftimmung , bie in

frän!ifd)en unb 9^(jein=@täbten 5. 33. mit bem Söeinlanbe,

in bem fie liegen, jufammen^ängt. @§ gibt !oum einen

größeren Cfteifegenufe a(§ in folc^en ©tobten, bie ben 33e*

fuc^er mit bem ß^uber eigenen ftimmungsftarfen Seben§

umfd)(ie§en, ben einzelnen gef(^ic^t(id)en unb funftgefdjic^t*

liefen 5Den!mä(ern nad)5ugel^en unb fid) fofort, n)enn ba§

5luge ermübet ift üom @ef)en, ber ©eift faft überlaftet

öon erfaßten inneren S3ilbern, im gleichzeitig anregenben

unb bie ©eele tragenben, bef)ag{id) = tätigen ^afein einer

©efamt^eit aufgenommen ju füf)Ien. 3n if)r ru^t ber

©eift U}ad)enb, inbc§ man f(f)Ienbert unb fd^meift, unb







5ttt ber ©aole

geniegt ba^ ©efe^ene nadj, o^ne Seere, o^ne unfteten

SBetterbrang ju empftnbert.

5{nber§ ift e§ in ©täbten, bte man um einiger be*

beutenber Se^enstuürbtgfeiten miüen bejud)t, in benen aber

bie ©tunben, bie jraifdjen bem ^ufne{)men be§ trertoollen

(Sin^etnen liegen, unerfütlt unb genuglog finb. 3n itjum

leibet ein tüenig auc^ ber (Sinbrucf jelbft ber miditigften

baulid)en ober !ün[t(ertfd)en ^enfmäler, mei( feine (SJefamt*

ftimmung fie trägt, fein n)eitf)in lebenbiger §intergrunb

fie aufnimmt, »enn t^a§> 5(uge öon i(}nen fortg(eitet. SDer

@eift tiermag nidit fo oft ju bcn gleid^en SBerfen unb

©c^ön^eiten jurüd^ufefiren , med er bajmifdien nid)t burc^

aflgemeine 5(nregungen abgeteuft unb erfrifdjt morben ift.

<Bo ift er mand}ma( nidjt banfbar genug für ba§> 3So(I*

cnbetfte, fotange er i^m na^e ift, unb fief)t e^ fpäter bod)

au§ feiner Erinnerung plö^lid) mit einer übermältigenben

^roft treten.

SSiedeidjt ge!)t e§> i^m ä^ntic^ mit ben großen ©c^ön*

l^eiten, bie oon ber ©aaleftabt 9^aumburg umfd)(offen

merben: bem aus gema(tigfter beutfc^er geit f)erauf-

ragenben oiertürmigen ^om, melc^er bie SBerfe oon ber

§anb be§ namenlofen unb boc^ oielleidjt größten beutfd)en

Öi(b^auer§ in fic^ birgt; ber fd)meren, f)od)gebrängten

SSenjelöfirdie , bie ben oon mehreren, nic^t bebeutenben,

bod) materifd)=a[tertüm(id)en unb baulich lebenbigen Käufern

umftanbenen freien 9J?arftpIa| gebietenb überragt; bem

entjüdenben, gut erf)altenen SJJarientor. (^r fann jroifdjen

bie S3etrad)tung biefer Sauten unb ^ilbmerfe jmar ein=,

jmeimal eine fef)r befjagtic^e 9Zad)nüttag5ftunbe im Kaffee

auf bem STcarftpIa^ einfd)ieben; er fie^t bann ausru^enb

Ijtnauf ju ben reii^oerjierten gotifd)en Strebepfeilern ber

SBenäeX§ftrd)e, bie mit bem ^urm unb ^a(^ i^m faft ben
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(Süblf)tmmel überberfen. 5lBer er befc^üegt bcnnod^ ütcl*

(etdjt na(^ jtüd STageu, abjureifen unb erft fpöter, tvtnn

feine ©inbrüiie fid) burd^ bie ßeit geüärt unb erfrifc^t

]§aben, iDteberjufefiren, um ba§ ®efe:^ene ju öertiefen.

9J^an l^at ben 33i(b^auer be§ Sf^aumburger ^omeS ben

größten beutfd^en Silb^auer genannt. ©oId)e ©upettatiöe

laffen \\d) gtüar nie ben^eifen. 5(5er bod) niödjte man

biefer 33emertung, im unmittelbaren 5Infd)auen jebenfall^,

beipflid)ten; fo ftar! ift ber (Sinbrud be5 2eben§, fo grog

ber ber ^unft, ber üon biefen — unfieimlidj ^ugleii^ alter-

tümlichen unb ganj mobernen — ©tiftergeftalten unb bem

©jenenfrieg am Sßeftlettner auggeljt. ®ie p)bl\ (Stifter,

ju benen fid) nod) ein im S^orbarm be§ Ouerfd)ip auf*

geftedter ipultljaltenber ^iafon gefeilt, üielleic^t bie treu*

5igung§gru:ppe, bie bie Settnertür umral)mt, unb bie pla-

ftifc^e golge üon ^affion^bilbern be§ griefeS umfd)reibcn

ha§> SSer! be§ ^ilbner§. ©ie jeigen — immer mit einem

^rage^eidien bejüglid) ber treu^igungSgruppe — eine §anb,

einen feine geit meit überragenben Sdjöpfer, tüie bic§

ettüa bie Dramen (5^a!efpeare§ tun. ^ag fein bürgcr*

Iid)er D^ame, fein 53ilbni§, iebe tenntni^ feinet Seben3

tjcrioren ift, bebeutet tüenig: in ber (Sin^eit biefe§ cr=

^alkmn 2Ber!e§ befifeen mir ha§ SBefentli^e be§ großen

9Jlanne§, fein UuDergänglidje^ ; unb e§> ift gleidjgüttig,

\)a^ mir i^n nid)t SIReifter 5llbertu§ ober (ggin^arb, fon-

bern nur ben 53ilb^auer be§ ^laumburger ^ome§ nennen

fönnen. ^er erfte (Sinbrud, ben mir öon bem 93'^anne

empfangen, ift Überrafd)ung. ©oüiel fd)öne unb ftarfe

mittelalterli(^e ^(aftt! mir gefe^cn ^ahen, bemunbert unb

genoffen §aben — m§> mirb hä bem erften Silbmerf be§

9^aumburger§ !lar, ba"^ mir fie immer mit gef^idjtlid^er

©infteKung aufaßen unb ftillfd;meigenb 33orcu§fe^ungen
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jugaben, bte fte oon un§ fort in eine anbcre Qdi mit

onberen Qidcn, anberen ©renjen be§ ber §anb 9)^ög(ic^en

entrüsten, ba^ fie un§ Stufen, SSegftationen , t)om §err^

fd^erftil ber 5(r(^ite!tnr gebnnbene ©c^ö^ifungen toaren, an

benen tcir jtoar and) (e|te Schönheiten entbecften, bie aber

hod) irgenbtüie üon un§ getrennt Blieben. §ier ift ein

SSoKenber, fc^(ecf)t^in ein ^(affifer, ein ganj gegenwärtiger

^ünftter, ju bem trir, ha^ ^2(nge nod^ erfüllt t)on Tlcn-

fc^en nnferer ^age, treten !önnen, bem gegenüber n^ir

!eine gefd)icfjtlid}e ©infdjränfung 5n macfjen braudjen unb

ber \id) bod) ganj tüie feine (55enoffen ber 5(rd^ite!tur nnter*

orbnet. Sßäf)renb fie aber bie Gräfte be§ Sauftilg ju

Brauchen fd)einen, um an i^nen emporjuranfen, fc^eint e§

M i^m nur eine freiroillige 5{npafjung ^u fein; er tDöre

ftar! genug, aud^ allein ju ftelfien. SSag ift nun ba^

©roge an if)m? Wan fann e§ üielleidjt in \)a§> SBort

äufammenfaffen : bie öolle (Srlöfung bes 2eben§ au§> aÜer

fti(iftifd)en @tarrf)eit, o^ne je ftiIIo§ ju tnerben. (S^ ift

für i^n fennjeic^nenb , ha^ er ben 9}^oment be§ 2eben§,

ben befonberen 9Jlenfd)en, ben er barfteHen mitl, nic^t nur

fief)t unb bieg @e^en öerftänblic^ anbeutet — ha^ fonnten

üiele feiner ©enoffen audj —
,
fonDern ba^ er if)n reft(o§

barfteKt; ha^ in feinen 2öer!en feine 5lbfid)t, feine (Schwere,

fein Ungelöfteg mef)r fidjtbar ift, fonbern bie Aufgabe in

ber i8olIenbung untergeht. Sein können erfc^eint fo un^

begrenjt wie fein S3er()ältnig jum ßeben. 3d) möd)te if)n

einem f)eutigen ^id)ter öergleic^en, ber un§ g(eid)5eitig bie

@eele einer grau nnferer ^age bar^uftellen vermag unb

ebenfo ben (Sinbrud eine» uralten DJ^ärd^enfönigg , eineg

gelben, eineg ^itterg, eine! QauUxexS^ ^ernorrufen fann.

^er DZaumburger ]§at biefe Spannmeite üon 3a§r^unber*

i:en. ^r fc^int üon feinem ß^W^^^^P^^^* ^^^ ^^^^
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5urüif= unb tve'xi üorjugreifen , in ba§ vergangene erfte

3a{)rtaufenb unb bi§ ju un§ in ba^ jtüanjigfte 3a^rt)unbert.

tiefer SJ^ann, ber um bic SJJitte be§ 13. 3a^r()unbert§

bilbet, a(§ cixoa ber gotifc^e ©til ben fpätromamfd)en ah^

getöft \)üüe, fteüt ©eftalten t)in, bie fd)on ju feiner 3^tt

bie entrüd'te, ganj unrealiftifd)e ©röge Ijabm mußten, mt
etwa bie §e(ben be§ (Sopf)o!(e§ für bie jeitgenöffifdien

®ried)en (Dietmar, Sijjo, SBil^elm), unb baneben fte^t

bie burd) bie 3ctt)r^unberte eroig jung bleibenbe grau, ber

Kulturen unb n)ed)felnbe ©tile nic^t^ anju^aben üermögen,

bie lüir für unfere ©enoffin erfennen (üor ollem bie ent*

jücfenbe Ufa). ^eibe§ erreidjt er mit benfelben 3}?itte(n

feineö unbefc^ränften ^önnen§, n)eld)e§ fomo^l bem S3(et*

benben xvk bem Seben^momente an einer ©eftalt gemac^fen

ift. ^abei ift feine 33e^anblung bes ©en^anbe^, be§ galten*

tt)urf§ unb beg ©toffeg fo lebenbig unb feffelnb mie bic

ber Äöpfe unb |)änDe. Sßie ift ber im 3JJante( liegenbe,

ben Slragen lEiebenbe red)te ?Irm ber Uta gleidi^eitig al§

©lieb gegeben unb für ben langfaltigen gaö ber (Semanbung

benu^t; mie^^ift burc^ bie ben äJ^antel üor^ebenbe rechte

§anb ber @erburg, bie mit ber |)anb ber Uta an pla=

ftifcl)er <Sc^ön][)eit wetteifert, ber beginnenbe «Schritt aB
©emanbmotiü für ben 33efd)auer freigelegt! ^er föftlic^en

(Sinjel^eiten — bie im Suc^ blätternbe §anb ber Q^epa,

ber öer^äfelte 9J?antel beö SDietric^ 5. S. — finb jal^l^

reiche. 5lber über il)nen allen ftel)t bie ^urc^pulftljeit ber

©eftalten, bie ^efeeltl)eit ber 5^öpfe.

S^ic^t minber gro§ mie al0 Sinjelplaftifer ift ber 9Zaum*

burger al§ ©eftalter öon Gruppen unb ©jenen. ^a§

ßufammenfpiel ber ©liebma^en wirb §um ßiifon^^^^fp^^^

ber giguren. Äein noc^ fo öoHenbeter Wlommi auf ber

öül^ne wirb bk ^ilatuSf^ene, hit Sßäc^tergruppe ober ben
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$etru§ ber ^erleuc^nung an ^(arf)ett, bei gebrängtefter

gülle, übertreffen fönnen. 2öte rounberüoH ift babei ber

bemegte 9i()t)t^mu§ ber (ebenben ©eftalten unter \)a§> raum=

einteilenbe 9f^egelma§ ber ©pt^bogenbebac^ung be^ grtefes

eingeorbnet

!

(Srft n^enn man bie SBerfe be§ großen 33tlbner§ ganj

in fid) aufgenommen, ttJtrb man innerlid) für bie anberen

@c^önt)etten be§ SDome^ frei, fief)t man bie berounbern^-

teerte (Steinme^arbeit am Saubroer! ber Kapitale, ja fommt

man erft ju einer ©mpfinbung ber Seiftung be§ 33au-

meifterg. @§ ift ma^rfc^einlic^ nic^t feine (Sc^ulb, ha^

ber ^om nur eine ganj jerftörte Ü^aummirfung f)at: bie

au§ romanifd)em @efüf)[ f)erDorgegangenen Sang^auöfirc^en

entbef)ren bie gro§e 3fiaumeint)eitltc^feit immer, menn bie

gefc^Ioffene §inroenbung be§ fRaume^ auf eine betonte

(Sd)malfeite burd) t)a^ 3Sor^anbenfein eines Dft= unb eine§

SSeftd)org aufge£)oben, ha§> ^uge bee ^etrad)tenben burc§

biefe ^oppel^eit be§ QieleS beunruhigt tnirb. ^er 2Beft=

rf)or ift fpätere 3^^^^^- SSeiter rairb ber ©efamtraum

burc^ bie beiben f)o^en ßettner jerfc^nitten
, fo t)a^ man

eigentlich brei 5lird)en üor fic^ [jat, mie aud) ber jegtge (5^e=

brauch bie brei 9^aumteile ju oerfc^iebenen ßn^eden benu^t.

^ie reinften, bem ©tile gemägeften Üiaumeinbrüde bes '^Ro--

manifdjen entftef)en bo, mo ber ganj uon Stein umfc^Ioffene,

ou§ unfic^tbarer, üerbedter ßid)tquene erbeute D^aum fenfter*

Io§ in feiner fdjmeren @teinf)eit in bie (Srfc^einung tritt:

ic^ nenne ben Slid burc^ t)a§> üon einer 53orl)alIe überbedte,

t)ineingeftufte §auptportaI auf bie ©übroanb be§ Dftlettner^

mit feinem STreppenbogen ober ben Süd burd) ba§ nörblic^e

@eitenfd)iff auf bie SBanb beg nörb(id}en Ouerfdnffarmel.

^a ermedt biefe S{rd)ite[tur ba§ @efüf)( ber Suburg^eit,

tt)ie eio bie mittelalterlidjen äRt)ftifer in ©Ott (;atten.
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Sßenn man nad) bem S3etrac^ten be§ SDome§ ftc^ nod;

einmal an bem malenfd^en 33t(be feinet §ofe^, bem ^allen^

tüetten ^renjgang unb bem ß^^f^^^^^^ft^^^i^ ^^^ betben

gotifdjen 9Zeben!ird)en mit bem ^alffteingebirge beö SDome§

erfrent l^at, manbert man langfam bnrc^ ©tragen mit

fleinen Käufern ju feinem öDÜigen @egenfa|e, ber SBenjel^*

ürdje am Tlaüt, einem mädjtigen, faft jnr Sf^unbürd^e

jufammengebrängten Sanförper in gotif(^em ©tite, ber

einen erijabenen, ü6er[inn(id)en 3f^anm in feinen ^o^en,

ireit über ben ©tabtgiebeln erft i^r "^adj tragenben 9J?auern

t3erf)eigt. ^ie§ SSerl^eigen eine§ fd)on oom 5lnblid be§

Singen in ber SSorftednng entfte^enben 9f^anme§ ift bie

befte ßeiftnng be§ SJ^eifter^ biefer ^ird)e. ^ieKeic^t ^at

er fie fc^on felbft nic^t erfüllt, unb iebenfaü^ l^aben ©r'

neuernngen nac^ Sranb unb 3utoten fpäterer ^aujeiten,

Einbauten unb fd)(ed)te ©djmüdung \)a^ it)rige ba^u getar^

ben (Sintretenben fog(eid) mieber jurüdjufc^reden : bie

SBirfung ber ©röge fommt nic^t auf, unb babei finb bie

abfoluten Tla^e biefeg ^irc^eninnern fo gewaltig, bag fie

im SSolf^munbe ben 9^amen ber „^rebigermörberin" be*

fommen ^at dJlan tritt fdjlieglid) bod) ein um ber jtcei

fd)önen ©emälbe Sranadj^ n)i(Ien unb um an Seub(fing§

©rabftein ber S^oneKe t)om $agen ©uftat) 5lbolf§ ju ge*

benfen.

©anj rein ift bann bie greube an bem alten 3J?arien*

tor. (S§ ift eine Xorburg SSom ©ingange ber (Bia'OU

feite, ber dma in ber Stnie ber ©tabtmauer gelegen l)aben

mug, fü^rt ein gebogener SJ^auer^aB pm 5lu0gangltor,

ta^ fid) fenlredjt jur 33efeftigungs(inie öffnete unb fo gegen

jeben grontangriff gefdjü^t mar. SDer auf ber ausgebauchten

SSanb fi|enbe Söeljrgang, nac^ äugen eine turmartige 33a=

ftion mit engen ©djiegfd)arten bilbenb, ift innen mit einem
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5rte§ groger, jiemltc^ fteifer (Sfet^rüdeit öer^tert, tDät)renb

ba§ SBäd)tergebäube neben bem jinnengefrönten unb barüber

fpt^ gebuchten ^orturm, ha§ über bie ©trage gebaut ift,

unb ba^ anfd)(tegenbe fletne, hie %xeppc entljaltenbe §au§

mit grobem, aber feljr n)tr!ung§öoIIem Q^egelmagmer! ge=

fc^mücft [inb. @in SDZeifter Valentin SSeige Ijat ba^ Zot

im 3a!)re 1446 erbaut; ju Anfang be§ 16. 3a^rljunbert§

ift e§ erneuert lüorben. 3^W^^^ ^or unb 2:or, üon ben

l^o^en „5itttcf)en" ber ©eitenmauern umfd)(ofjen, fte^t man

p(ö|lic^ nic^t me^r in ber !(etnen ^reugtjdjen Beamten*

ftabt, fonbern im 9]^ttte(alter , befjen Sßefen in fo(d)en

S3efeftigung§bauten treuer benmljrt ift aB in romantifc^en

^Ritterburgen unb ©d)löf]ern.

SSer mit romantifi^en ©mpfinbungen reifen mö(f)te,

ttjer ben unf[ar=pf)antaftifc^en ^ämmer^uftanb ber ©eele

liebt, in bem fie an Überreften ber SSergangen^eit ein un=

tätiget ©egenmartfdjmelgen unb 8u!unft§träume entjünbet,

ber Sftuinenfreunb — ber fuc^e nie bie 9iube(§burg auf, fon^

bern begnüge fid), fie malerifd) an ifjrem ©aalebogen, l^oc^

auf ben !af)(en, au§ bem (Steilufergrün ]f)erausb(enbenben

^aüfteinfelfen , tDeiggrau tüie ein n3ettergeb(eid)te§ (Stein*

gerippe, baliegen ju fe^en, itienn er üon 53erlin über §alle

in§ SEpringer ßanb ober nac^ granffurt fäf)rt. @r tcirb

an gran^ ^ugler^ 3Serfe benfen, bie fo berüt)mt gemorben

finb, unb oielteidjt (eife bor fid) l^infummen:

^In ber ©aale IjeHem ©tranbe

ftel^en Burgen ftol^ unb tiiljn.

3^re 2)äd)er fiub .verfallen,

unb ber SSiub ftreidjt burd) bie galten

SCBoÜen §ief)en briiber I)tn . . .
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9M)t5 ftört i^m bei fo(d)em gernblicf bte Sllufion be§

romantifd)en ®ebid)t§, ba§ tüof)( mandjem üon un§ in ber

3ugenb ju einem ber lebenbigften bid)terifcf)en ßanbfc^aftg*

bilber geworben ift. ^er ^orüberfa^renbe [teilt fic^ bie

t)on hm ßinnen grügenben fjellen @e[ta[ten cor, fa^t ba§

fd^öne, breit bi§ §ur f)öc^ften ^urmfpi^e abgeftuftc Um*

ripilb in ben Sücf, ber, ef)e er öon irgenbeiner ©egen»

tt)artegefd)macf(o[ig!eit beleibigt werben fonnte, fd)on weiter-

geleitet wirb unb bie näd)fte etwa§ jurücfgelegene Ufer=

]^öf)e, ben ©aaledfer S3erg mit feinen beiben, wie unmittel=

bar auf bem geleboben aufragenben SEurmpfeitern , ing

Silb treten fie()t, wätjrenb bie D^ubeleburg rafdj au§ bem

genfterra^men fdiwinbet. ^ann brängt fic^ ber ^alfftein,

fenfrec^t angefc^nitten , a(§ iäf)e SBanb aufbrö^nenb unb

cCle to^fic^t tierbecfenb, tjaxi an ben jagenben Qui^, um

lin!^ gleich nodj einmal ein anmutige^ glupilb freien»

geben: ein I)of)e§, mit Käufern unb ©artenanlagen ge*

fröntet unb ein baumbeftanbene^ niebereg Ufer, jwifc^en

benen ber gfug fenfredjt öon ber 33a^n jurücfweidjt. ^a§

©anje wäl)rt nur TOnuten unb gibt hod) ^leibenbeS: eine

brud)Io§ (jinfUeBenbe Sanbfdjaft, bie tro§ ber einen ^ugen*

blid lang uerbedten ©ic^t einen fd)önen, geglieberten ßu'

famment)ang jeigt. 3n if)rer gefd)wungenen Sinie, in bem

^eranfpielen unb Slusweidjen be§ gluffe^ unb ber Ufer«

l)öt)en, in bem Sinfen unb (Steigen it)re§ ^amme^, l^inter

beffen ©enfungen fic^ fic^tbar bie i]anbweite üerfc^iebt,

gleicht fie ein paar ganj reinen unb fd)önen Statten in

ber unenb(id)en 3Jie(obie beg neben bem Qugfenfter jurü(f«

eilenben ^anbbilbe§.

"äud) bem unromantifd)en 9J^enfd)en, ber, mit ftar!en

unb Üaren fieben^jielen ru^ieDoüen grieben fudjenb, in bie

Sanbfc^aft unb ben ^rei§ ber an fie jurüdgefaüenen
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93^enfd)enmer!e l^tnau^tritt, ben feine ©c^tüärmerempftnbungen

öerletten, in ü^uinen Erhabeneres ju fe^en als in 33auten,

bie nod) bem üoüen ßeben bienen, tt)icb ha§> öorüSerfliegenbe,

felbft in feiner ©tinnerung ftetS fliegenbe ßanbbilb mert-

öoa fein — unb e§ mirb i§m felBftänbig unb gefonbert

bleiben üon ben Silbern unb ©inbrücfen, bie ein 5{ufent-

l^alt jtDifd)en biefen §ö^en unb Surgen, bem ^(uB, ben

tiefgelegenen SSiefen unb ben üerftreuten Dörfern unb

Sanbfigen gibt, ©in 9?omanti!er aber müBte toof)! eilig

in ba§> gernbi(b jurücfflüc^ten , tcenn er bie Üiubelsburg

felbfl betrot: SSoIfen jie^en ^mar barüber ^in, aber fein

Sßinb meijt hmd) bie §a(Ien, unb i)\e IjeOen, milben ®e-

ftalten, bie bem SßanberSmann erfdjeinen, finb befdjürjte

Kellner. Unter 233a^rung be§ verfallenen UmriffeS ber

9^uine l)at man eine 53ier= unb Äaffee^Ü^eftauration (nur

ha^ grembiDort ift f)ier be^eidinenb !), jum ^ei( im „alt-

beutf^en" ®efd)macf, in bie mädjtigen 9}?auern Ijinein-

gebaut. Seber reine 3nneneinbru(f beS olten 9iitterf)aufe§

ift bamit jerftört; unb ber mit ftarfer, (apibarer @mp--=

finbung gefdiaffene, feinen auffteigenben ^elSgrunb jur ge-

ftalteten ardjiteftonifc^en ^orm auSmirfenbe 53urgbau ift

eine 5(rt S3ergnügunge[ofal geiüorben. —
Hber €§> ift bie 5(ufgabe unfereS Sf^eifenS U)o^I nidjt,

nur SSoßenbeteS unb UnüerberbteS am SSege ju finben,

nur 5u geniegen unb manbernb ju fdjmelgen. ^ir reifen

ju bem Qide, mit bem erregten ®(üd^gefü^( bcS ©djrei«

tenben, he§> üon aller ©nge ©elöften biefe @rbe, üor allem

unfer beutfd)e5 Sanb, in geifttgen 33efi^ ju üermanbeln,

in eine innerlidjc §eimat öoK ü^eic^tum unb meitem S^^aum.

^it folc^er ^ergeiftigung erlöfen wir fie, \vk ber ^riuj

ha§ ^ornrö0d)en, an§> bem ©djiaf unb ben (Stac^el^eden

aller geitgebunben^eit. 3n ber Sßergeiftigung fef)rt bie

V. Sc^olj, Stäbte unb £(^Iö||er. 2
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3ett, bie in 5ttd)t§ l)tngefd)rounbene , bte unauff)altfam

toetter enteilenbe, !ef)reu 3cif)r{)unberte ^urüc! unb werben

ha^ bewegte Seben beg Sanbe^, ha^ nun md)t§ unuer»

änbert 8tarre§ me^r tft, fonbern mogenbe Söanblung, in

bie fid) für eine fur^e Q^^tfpanne unfer 5Iuge auftut —
gerabe lange genug, ha^ wir im fdjeinbar geften, S^ul^en^

ben, bie SBanblung erfennen unb bebenfen fönnen.

2Benn wir fo reifen unb feljen, bann !ommt un§ eine

l^ä^Iidje Ü^eftauration , bie ein alte§ 53auwer! üerunjiert,

!aum mef)r ju ^ewufetfein. ^er ®eift, ber bie 3ßanb=

lung a{§> ha^ einzig 53(eibenbe nic^t nur erfannt Ijot, fon=

bern fie ai§> ein immer flie^enbeö SSorfteÜen fein ^afein§=

gefügt tief Ijat tränfen laffen, fief)t üieüeic^t — wö^renb

ber ^f^eftaurationebetrieb , i)a§> I)arm(o[e ^'affeegeplauber

t)on ©onntagsgäften üor \t)n\ fdjattenf)aft unb wefentos

wirb — bie fro()nbenbe ®unipf(jeit be§ Seben^ öor fid), bk

einft t)on {)errifc^em ©tolje gezwungen warb, ben gelfen

noc^ mit gclegeftein gu übertürmen. 5(m (eidjteften be==

greift ber (Steift im SSanbern bie Sßanblung, wenn 9^äf)e

unb gerne fidj um if)n unabtäffig üerfdjieben unb nur ein

5inerfernfteg bat)inter noc^ ju ruljen fc^eint. ®ann bünft

it)n ha§> ©eienbe ein über bie 3^^t ginausliegenbeg , ha§

in ber 3^^^ fic^ wie ein SBanblungsfpiel auflöft, wiebcr

jufammengefügt wirb unb entgleitet — bodj nie ganj ju

greifen ift. Unb in biefem gülilen beg allerfernften @eien=

ben l)inter bem 2[öanbe( ber Sßanberung wirb er mi§=

trauifd} gegen jebe öftljetifdje, jebe üom ©efc^mad geleitete

Setrad)tung ber 3)inge; fie erfdjcint ifjm ai§> (Snge unb

©renje, ^erfümmerung unb 5:äufdjung.

®iefe ©ebanfen i)oben fidj mir oft, aber wo^l feiten

fo ftar! aufgebrängt wie auf ber D^ubeleburg. ^\(^t

bie ^oftfarten- unb ^ud)cnbubcn am ^ergfu^ unb üor
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bem Zov, ntdjt bie fjerumlaufenbert ^eKner unb !(ap^ern=

ben XeKer ftörten mtc^ mdjx. ^rgenbeme ^raft in mic

gerftörte ba^ ^(etrte, SSergängltdje üor bem ^auernberen

ber Statur unb bem in jie ^tneingcftellten 9J^enfd)cn6aii,

ben bie ^aini \d)on iüieber in fic^ jurücfjujie^en, in ifjr

grö^ere§, bun!(erc§ ßeben auf^idöfen begonnen ^ai; bie^

felbe ^raft, bie and) mid) unb mein ^afein öor mir an§-

gulöfd)en üermag, tüenn ha^ S3(eibenbe unb (Smige in

meinen inneren ^M tritt. Sßäfjrenb id) auf ben um=

grünten ^od^megen über bem g(u§ unb ben gelefteigen

ber anberen Seite bog 9}huccöierec! umgebe, ober in einem

enggaffigen ^ugengang fteit bie ^o^en, rauf)en, grellbe^

fonnten ^aifmänbe bi^ gum lichten ^fau be§ ©ommer=

f)immef§ tjinauffe^e, fpüre id) ein (Sic^be^nen unb '^iidm

in ben alten 8teing(iebern, ha§ and] mxd) erfaßt, dlod)

etnmat brängt fid) meinem ©cfüijl mit ganzer 2Bud)t ber

^ampf be» ^e^arren^S unb ber Söanblung auf, au§ bem

unfer innere^ me unfer äußeres ©d)idfa( ^ecDorge^t, unb

entrüdt ba§> (Erlebnis biefeg SSanberfouimertage» mir einen

5lugenb(id n)eit%u§ aller räumlidjen ©ebunbenljeit.

^ann fäüt mein Se^en unb teufen rafd) gang an

bie ©egenn^art unb ben fRoum gurüd. Sdj bin in ben

©pätnadjmittagöftuuben eine§ mannen, ftaubigen @ommer=

fonntagg, ge[)e burd) Gruppen üon «Spaziergängern {)in

unb genieße i)a§> 5ibenbnaljen über ßanb unb giufe. ^uf

bem gleiten nodj ein paar ^oote, unb fonntäglid) raftenb

liegt am Sßiefenufer brüben feftgemad)t ein gtog fdjöner,

geraber Stämme, ^eim §ina6fd)auen auf ben fic^ an

ben 33ergfuB ^eranminbenben unb iDieber jurüdgfeitenben

ging, befjen fanfteg §infdi(änge(n überaü bie Söiefen

trän!t, fädt mir ein gan^ ä()nlidje§ mitte(beutfd)e§ Sanb=

fdjaft§6i(b ein: ein 53Iid üon ber a(tcn ^uanbenburg bei
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©tfenadj ijxnab auf bie Sßerra, beren Uferbilb and) an

anbeten ©teilen tl)re§ Saufet, fo mit ben ^alfftetnfelfen

bei Sreujburg, an bie ^aak erinnert, ^ann ge^e ic^

langfam unb umfd)auenb ben fteinigen ^fab üon ber

3flubel§burg jur Xalfenfung ()inunter unb nac^ ©aatecf

i)inüber, beffen freiere §öl)e red)t mitten im ßanbring fte^t

unb ta^ Sf^otbämmern be§ 5Ibenb§ meit über S3erg unb

%qI, über gelber, ©trafen unb Sßälber genießen löfet. Unb

tnbem bie ^urg mit if)ren beiben türmen über bem rul)en*

ben 3uf^öii^^ ^^od) in ha§ entftie^enbe £id)t hineinragt,

öerbinbet fte itjU lange noc^ bem legten Seuc^ten, bi§ fein

Schritt tüeiter in ba§> t)erbun!elte Xa( unb ®orf tjinunter^

fjaüt. 5lber audö, ^o ^^^ freunblic^e ^orf beginnt unb bie

Umfriebung be§ n)eitau§gebet)nten §errenfige§ barin, ift

bie j^iefe be§ g(u6bette§ noc^ nid)t erreicht. 3d) ftef)e im

$ar! unb fet)e umbufd)te Sßänbe ins 2)unfe( E)inab, au§

bem tüeit unten ba^ glupanb t)eraufleud)tet.

5Im näd)ften Xage fü{)rt mic^ ber ©aftfreunb burd^

feinen S3efig ^ie Ianbfd)aftlid)e Sage be§ ®ute§ ift noc^

fc^öner al§ bie ber beiben 6d)l5ffer, beren eine§ ben rücf*

lüärtigen ^lidpunft ber ^arfanlagen bdbet. äJ^it einer

Tlanei, au§> ber ein f)of)ee Xor^aus fid) erl)ebt, grenzt ha^

®ut gegen ba§> SDorf, um fid) bann breit auf bem nac^

©üben ju nod) anfteigenben, ganj fteilen Qelfenufer ber

©aale au§§ubef)nen. ^a§ ift ha§> ©tüd iDtjUifc^er unb

bod) großzügiger giufelanbfc^aft, ha§> man öon ber Sal)n=

ftrede fenfrec^t jurüdroeidjen fiet)t, menn man an ben

©c^Iöffern öorüberfliegt unb fid) nad) bem §eranbrängen

ber ©c^ienen an ben oerbedenben ^erg bie 5lu6fid}t nacft

lint^ nod; einmal für einen 5lugenblid tief eröffnet. 3n
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bem ber 33a^n junäd)ft (iegenben ^ei( ift ba§ §ocf)ufer

mit Doüenbeter ©artenfunft in terrafienförmiqe, ummauerte

unb umtiecfte mef)rftufige 5(nlageii Derroantielt , in benen

\)a§> §errfd)afts^au§ unb S^ebengebäube ftet)en. SSeifee 2öein=

laubgäuge unb 3]eranben, breite treppen unb öertiefte

^(ä|e gtiebern ben ^avt, in bem bie ©ebäube mie ma=

terifc^e, abid^iefecnbe ^rofpefte mirfen. Tlan bemunbert

ben 2anbfct)aft6fiinft(er , ber ha^ fd)uf. (Sr tritt am be-

beutfam[ten fjeroor; i()m muBte ber 5lrd)iteft, ber mit bem

®artenfünft(er freilid) biefelbe ^erfon i[t, bienen. Unb tro§

einiger 9J?änge(, bie ber ^ünftler felbft faft ju eigenfinnig

immer mieber t)erüorl)ebt, erfd)eint e§ üorbilMid), raie t)ier

ber 53aumeifter — menn aud) üielleidit nod) in irgenbemer

Sljenlage irrenb — üom breiten Untergrunb beö ®e-

länbeg a(§ bem begebenen auegegangen ift, au§ ber 2anb=

fc^aft f)erau§ geftaltet unb fomponieit \^at. Tlan erget)t

fid) mit ®enuB in bem ftiÜ umfiieDeten SanDparf, immer

fc^öne 5Ibfd)lüffe unb §intergrünbe um fid) fütilenb, {)inter

benen bie 2anbfd)aft — bie ^-öurg Saalecf über Söipfeln

unb ^öd)ern, bas tiefer gelegene ^enfeitsufer, gelber unb

Serge — raumooU jurücftritt. )ßl\t unmecflid)em Über=

gang ift ber, fojufagen, bemo^nte $ar!, in t)k freiere D^atur

be§ anfd)Iie6enben gel6= unb Sßalbuferö meitergeleitet. @in

^fab über bie §ö^e unb einer, neben bem t)a^ giufegeroell

^infpült, ber l)ier faft unter bie gelfen tritt, bort fid) burc^

eine fd)ma{e ^uffd)memmung mit Räumen unb 53üfd)en

jie^t, füt)ren meit bis ju einer feitlid) einmünbenben Sac^-

fc^Iuc^t. @ine nod) im ^arf in bie 53orfprünge unb galten

ber Ufermanb eingefügte Stufenrei^e oerbinbet beibe SSege;

bonn führen fie erft roieber burc^ bie Sd)lud}t mit bem

tropfenben 33äc^(ein jufammen. ^er untere, \)a unb bort

mit Steinplatten belegte ^fab i^at feinen Üieij burd) bie
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unmittelbare dla^e be§ Sßajfer^. Neffen !ü^(e SSenentuft

ftretd^t über ben SBeg. ^a§ l^injtc^enbe ©püteit mit bem

barin rul)enben üen-uifdjten unb üerftreiftcn (5piege(bi(be be§

gegenüberüegenben f(ad)en Saumuferg beleben bie einfame

©tiHe, in bie fon[t nur ber 9\uf üon ben in ben Reifen

niftenben Vögeln üingt, ober ein fpringenber ©teinfaH

jdjaHt, n)enn bie SSögel auffliegen, 'äud) tjöxt man tüo!)t

no(^ ba§ gludeube S(ufd}(agen be§ Sßaffer^ am §o(j bei

ber S3ootötänbe unb mand)mal fern ben über bie Srücfe

roKenben SBal^njug. ^er obere SSeg ift gan^ S3(icf unb

5Xu5fid)t, gefanimelt in eine üeine, burd) eine niebrige 5Iuf=

mauerung gefdjü^te S^erraffe unterijalb ber ^amm][)öf)e, an

bie fid) bie XaÜtcfe malerifdj ^eranbiegt. SDa, in bem ab*

finfenben DZa^blid, ber über bem glug unten an allen

(Seiten balb feine raeidje ^egrenjung finbet — bie fid) üor*

menbenbe ^ergtoanb unb tioüe 33aumn)i^fel — füf){t man

i)a§> genugoolle freie ©djioeben, (Steigen unb (Sin!en, ha§

aller 5lu0fid)t !ür))erlid]er 3n^alt ift. Steiner, !(arer finb

bie oerttje^enben ©efüljle beg Sßanbernben, iuenn er fo in

ber t)om heutigen für ben l^eutigen 9)?eufdjen too^nlidj ge=

mai^ten Sanbfdjaft feine ©ebanfen ftiU pr ©egenmart

fammeln fann, aB luenn er in müljeooHen ^erou^tfeinS*

^anblungen geicaltige 3^^t9^^fK ^^^ ^ergangenljeit , bie in

feinen furjen ßebenstag einbringen, bem geiftigen ßeben^*

befi^ vereinen mug.

gür ein :|.)aar ^age ift mein (Sdjritt t)on ber ßanb*

ftra^e unb ben offenen SSegen in ben ^rieben unb bie

(Stille eineö finnt)oll gefdjaffenen ©igeutumS eingetreten,

©aftlic^ burdjfeelte (Sinfamfeit umgibt und).
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^a§ ©rlebntg öon SS^eimar (cigt fidj ütendc^t fo um*

fdjreiben: fon3o[)l ber, ber SSeimar püdjttg Befudjt, trte

ber, ber in Safiren ivgenbinte mit i^m öcnradjfen ift, fü^It,

auc^ trenn er eg fidj nidjt ffar fagt, bag btefe anmutige,

in einer freunblid]en , ibtjllifdj'-altüäterifdien Sanbfc^aft ge»

legene üiefibenjftabt öon einer anberen ^raft ber Seele

il^r b[ei6enbe§ Gepräge befommen fjai ai§> bie meiften

(Biähk; ober: ba}^ eine Uraft, bie an ben nielen ^iahU

bilbern nur neBenfädjüd) mitmirft, ^ier jur §auptfad)e ge=

tüorben ift unb ben (i^ararter Beftimmt. 3^ie Stäbte, bie

tt)ir bemo^nen, bie tüir auf Steifen befudjen, finb üor*

nel)m(id) bie 5(u^nnr!ung jttjeter fultureller eintriebe: ber

getDorbenen SeberJ= unb ^ätig!eii$üerfiä(tni]je
,

§anbe(,

@emerbe, 33er!e^r, |3oIitifd;er ^ebeutung, alfo rein pra!=

tifd)er, objeftiper ^(ufgaben einerfeit5 unb fürftlidjer, niad)t*

bemühter Sauluft unb S3aufreube, bie fid) fdjon im ®runb==

wefen ai§> ein weniger ftoffiidjer, foubern a(§ ein !ünft=

Ierifd)er, njiüfiirfidjer eintrieb barfteüt, anbererfeitg. Btähic

me §amburg, ^ranffurt, bie reinen Snbuftrieorte, bie alten

geftungen finb Sctfpiete ber erften, ^arJ^ru^e, 9}Jann=

l^eim, 9JZünd)en fotdje ber 5meiten 5(rt. grei(id) f)anbelt

e0 fic^, inenn tuir eine einzelne ^iabt betradjten, nid)t
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ntel^r um ein gang reinem 3Sor!ümmen be§ einen ober be§

anbeten ^t)pu§, fonbern nur um fein 25orf)errfd)en , um
ben ge[d}id)t(icf)m (Sntfte^ungsanlag , ber in ber urfprüng^

ixd) n^iHfürlic^en ©rünbung nod) fic^tbar bleibt, tüenn fte

längft üielerlei pra!ti]'d)en gorberungen be§ gemerbüc^en

Sebeng bienftbar geworben ift unb ebenfo feinen d^axalkv

behält in ber fünftlerifi^ norf) fo gefdjmücften unb be=

reid)erten ^tahiania^e, bie au§ praüifc^en 9^otroenbig!eiten

l^eroorging.

3n ber ^taht SSeimar ift feiner biefer beiben ©tabt=

t^pen bebeutenb genug au^^gebilbet, ha^ er i^r ein f)ötjere§

Sntereffe oertei^en fönnte. @o inar fie red)t baju ange=

tan, bog i§r in if)rer fpäteren ©ntraicflung eine ein5ig=

artige ^[}t)fiognomie aufgeprägt tüerben fonnte, eine ^t)t)'

fiognomie, bie ^tvai legten (Snbe§ auc^ bem geiftigen Sßillen

eine§ fingen, ja großen, funftoerftänbigen gürften i§re

(Sntfte^ung oerbanft, bie aber unter bem ®influ§ ber

SO^änner unb geiftigen Tläd)k, bie ber gürft um fic^ be*

rief, bie auf fein ©(f)affen einu)ir!ten unb benen er eigene

(Sc^affensfreiljeit gab, eiwa§> irgenbn)ie 3^eueg tourbe:

^ic^tung mef)r al§> bilbenbe ^unft.

2Ba§ XDXv fonft nur in Snnenräumen erleben, allen*

faüg ha unb bort in ber Einlage eine§ ©artend, feinen

üerftecften ßaubennpinfeln, feinen erf)öf)ten 9^uf)ep(ä^en jum

freien ^(usbücfen über abenblid) oerbämmernbeg Sanb,

feinem oon ber ^Seefe be§ $öen)o!)ner5 fpredjcnben ©djmucf —
ha^ f)at ^ier ha§> 51ntli^ einer ganzen <Bia'i)t gefdjaffen.

Ü^ein baufünftlerijdj genommen finb bie meiften ®e*

bäube nid)t toic^tig, bk in SBeimar fte^en. Söenn tüir

t)on ber S^taumfraft großer ^aumeifter berüfjrt tuerben

n)oflen ober gleitenb mitgeleitet üon ber leidjten, meto*

biÖfen 9iljt)t^mi! be0 ©djmudfünftterg, oon bem malerif(^en
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5(norbner ber ©tra^enflud^ten, üon QU bem, tra§ ganj bct

Bilbenben Ä'unft angehört, fo gibt un§ SSeimar trentg.

©ein 'Bdjio^, feine ^irc^en, baö 9JJufeum, ba^ ®oet()c-

©c^i(Ier=^rd)iü, feine 2)en!mä(er — au ba§ ift tüdjtig, er*

freu(id), aber nid)t me^r; feine 9^ad)a^mungsbauten me
t)a§> Slempelfierren^ang, ba§> 9f?ömifd)e §au§, bie !ünftlid)c

Sf^uine unb bie anberen $f)antafieftüc!e oljne unmittelbaren

:pra!tifd)en Qmd, bie im ^ar! fte^en, finb für ben S3e-

trad^ter ber 2ßer!e bi(benber ^unft ganj unintereffant. SDic

gürftengruft ift befc^eiben, nüd)tern.

Unb bod) !ann fic^ fein Sefuc^er 2ßeimar§ einem

toadjfenben, xt)n immer me^r umfpinnenben gefieimnisöollen

ßauber, einer ganj ftar! merbenben (Stimmung entjie^en,

einer Sßoge millen^erregten unb jugleid) befd)aucnben

i^eben§gefüf)I§ , bie üon biefen befd)eibenen Sauten, ber

^arfanlage, bem ganzen ©tabtbilb i^n überfommt. @§

brängt fid) bem 33efc^auer unabmeiSbar auf: ^ier befunbct

fid) ber ^idjtergeift, ber nodj ctma^ anbereö befi^t a(^ ber

5lrc^ite!t, ber 33ilbfiauer, ber SJ^aler, um ben ©toff be§

@tetn§ ober ber pflanjenbemad)fenen (Srbe geiftig unb

feelifi^ (ebenbig ^u mad)en.

©inen 5Iugenblid mag ber Sctrad)ter üieUeid^t ftu^en

unb fid) fragen, ob er fic^ nidjt einer ^äufc^ung, einer

SHufion überlädt, ob er nidjt au§ ber i^m gefc^ic^t(i(^ be-

tonten ^erbinbung aU biefer SDinge mit ben grofeen ^idj-

tern, t)or allem bem ©inen, biefe Stimmung, biefen Qanbct

nur in bie @tabt hineinlegt. 5lber er mag fic^ beruhigt

an t^r foitfreuen: if)n befeelt juüerläffig nid)t bie un!lar*

romantifdje (Smpfinbung, bie nur au§ ber gefd)id)tlic^en

STatfadje fd)öpft, ha^ l)ier bie großen SDic^ter gelebt l)aben,

\)a^ fie mit biefen 33auten unb Einlagen für immer Der*

bunben finb. ©onbern biefe ©ebäube, biefe n)o§lerl)altenen
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ÜBerrefte etne§ im 8toff au§gebrü(ften getfltgen ßeben§

fpred)en felbft mit ber ©eefe ber ^id)ter, bie auf i^rc

©ntftefjung eintnirftcu. SSir Ijaben e§ l^ier bamit ju tun,

bag ber ^id)tergeift, ber mit feinem unenblidjen ^^(usbrud^*

üermögen fic§ im adgemeinen faft ftoff(o§ in ©c^riftjeic^en

mitteilt, einmal fpielenb unb leBenbig in ber 8toff(id)!eit

fidjtbarer Einlagen ^erüortritt, fie fdjaffenb burdjfeelt unb

au§ i^nen auf un§ juftrömt tnie ein Oueübrunnen au§

feiner gemeißelten Umrafjmung.

Unb üon ben ®emäd)ern unb (3äxkn i^rer §äufer

au§, in benen bie ^id)ter i^ren engften Seben^raum um
fic^ geformt unb auegeftaltet, l^inüber ju ben fd)Iid)ten

^aläften ber ©roßen, in benen fie üer!e!)rten, §u benen

fid) i[)re geiftigen SSerbinbungen fd)(ugen, bem 2Sittum§*

palax§, in bem "änna "äinalxa refibierte, ber 3f^efibenj be§

^er^ogS unb feinen Sc^löffern in ^etoebere, mit ber ent=

jüdenben 9^aturbüf)ne , auf bie ©oet^e in be§ Drefte^

Wa§>k herauszutreten fc^eint, ©ttersburg unb ^iefurt, jum

alten Xf)eater unb ber S3ib[iot[je!, in ben ^ar! mit feinen

Suftf)äufern, ja h\§> ^ur ©ruft ber gürften, in ber ©oet^e

unb ©djiüer ruijen, maltete iljre ausbrudfc^affenbe ©eele.

Sn ben Snnenräumen vo'idt üiel(eid)t perft einmal ganj

ftar! t)a§> ^emußtfein, ha^ l)ier bie ^idjter irbifd) gelebt

fjabm, ha^ l)ier aug il)rem @eift bie geträumten Sßelten,

bie unfer tieffte^ ©ein bergen, in unfere SSelt l^inein«

brangen; ba^ l^ier iljr Quß fdjritt, i^re §anb fd)rieb unb

alle ©egenftänbe berüljrte, i^r ^uge mit feinem Snnenlid^t

leuditete. ^(ber balb irödjft au^ biefer ©mpfinbung bie

@r!enntni§, bie fic^ in einem neuen ©efül)l funbgibt: ba^

Ijkx, an ben Sebensftil ber Qcii gebunben unb hcd) ^er*

fönlid), ganj geiftige 3JJenfdjen 2[öol)nljäufer ber @eele ge*

fdjaffen l)aben.
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9^ur bte §äufer ©djtüerg unb be§ (Sinen finb in t^rer

(5mricf)tung erraffen ober tDieber^ergeftellt. S^odi lebt in

bem !(etnen 5e[d)eibenen §aufe 'Bd)\tlcv§ — äfjnltd) etwa

xvk in bem ^ac^-§aufe in ©tfenadj — bie fe(tfaine jDurd^=

bringung beg bürgerlichen mit bem ©öttlic^en. S^genbein

®eniu§ berührt unb füf)rt urt§. Srgenb etraa^ in biefen

fdjlidjten 3f|äumen ift naä) bem inneren 53i(be in einem

tüaltenben ©eifte gcftellt unb genianbelt. 3n leifen 5(n=

beutungen fprid)t biefelbe ^raft ju un§, au^ beren 3bee

— üon §änben anberer ou^^gcfü^rt — bie ©ruft be§

§errjd)ergefdj(ed}t§ fjeroorging, bie lieber für alle unfere

geuerbeftattungs^allen 9}hifter unb SSorbilb tüurbe, ber

ardjiteftontfdj 5ebeutung§[ofe, bidjterifdj, ja bramatifd^ er=

greifenbe 53au, in beffen büfterem 3nnern fidj immer n)ie=

ber, menn ein §errfd)er ftarb, bie 55ifion öolljie^t, bie ber

^idjter ber „^raut öon DJ^effina" fa^:

. . . Unb a(§ ber dfjor no(^ fortüang, flieg ber @arg
mili'amt h^m Soben, ber ifju trug, admä^lid;

öerfinfenb in bie Untertuelt i^inab,

ha^» ©rabtud) aber über jd) (eierte

toeit ausgebreitet bie verborgene DJ^ünbung,

unb auf ber (Srbe blieb ber irb'[d)e (2d)mu(f

jurüd, bem 9^iebeifaf)renben mä)t folgenb —
iod] auf beu ©erop^Äflügelu be§ ©efangg

fd)tDang hu befreite @eeie fidj wad) oben,

ben §immel fuc^enb unb ben Scijo^ ber (SJnabe.

35ertiefter, ptaftifdjer ift bte ©eftattung, bie ©oet^eg

^taht^au^ unb fein (3axknf)au§ üom ^idjtergeift empfing.

^ie Stiüe unb (Stnfamfeit ber ^cfd)auung, ber 5(rbeit,

be§ gormeng unb 5eftf)alten§ alleg flüdjtigen, bemegten

Seben^, be§ geniegenben ©inatmen» allee ^afein§, be0

forfd)enben ^urdjbringen§ unb 8amme(n§ ber (Srfd)einungen,

be§ vertrauten geiftigen ^crfe^r» mit U)enig (Jrlefenen unb



28 (gtäbte unb (S(^Iö[[er

ber Sßiüe jur l^öd^ften, ]§errfd)aftttd)ften, öorne^mften gorm

ber äußeren 2eben§f)altung , bte !etn giirft an 9)lnnmg=

faltigfeit, an innerer ©rog^eit, an mürbtgcr 8d)önf)ett be§

gefelligen Umgang^ überbieten !ann, feiner an feelifc^er

gülle je erreid)t f)at — ad ha^ ift au§ bem ©eifte be^

größten bentfc^en ®id)ter§ geboren, ift in biefen beiben

§äufern Körper geroorben: in bem eingebanten treppen*

l^aug, in ber ^Inorbnung nnb (^inridjtung ber ßtmmer, be§

©artend, in ben Sammlungen unb bem 6cl)mucf ber

3Bänbe. ^arum betreten iüir biefe §äufer mit berfelben

(5l)rfur(^t tüie ben Uüner 5Dom ober ha^ Dftogon in

5ladien, obfdjon f)ier nidjt ^aumeifter^ ©roßgemalt un§

um.L'irft.

©pieknb faft unb fein ganjeg 2eben in Erinnerungen

tüiebert)oIenb, ftedte ®oetl)e bie ©tiljeidien feiner reifenben

SBanblung, feinet bic^terifc^en Umfaffen§ afler Kulturen

a(§ ^[jantaficbauten in ben ^arf : in ber D^aturbrücfe über

bie umgrünte 3(m, im 33orfent)äu§d]en fd)aut ber ^(affüer

ber ©eninsfäule unb be§ römifd)en §aufe§ auf ben jungen

3bt)üifer jurücf, in ber fünftlic^en ^f^uine fammelt fid) ha§>

romantifc^e Element be§ 53a[Iabenbid)ter§, unb am ZempcU

§errenf)au§, mie an einem gemalten ^rofpeft, get)t ber

unfterblidje ^id)ter ber „@ef)eimniffe" oorüber. 3n bie

Sl^atur, bie emig junge, grünenbe, tritt mie im ©eifte

biefeg 9}^anne§ ber @ti(, fid) unlö^lid) mit it)r üer*

binbenb. Ein §auc^ feinet bidjterifd]en Sebenemerfe^

tt)et)t un§ oon biefen Qddjen an, fo fc^(ic{)t unb an ben

befdjränften gormenausbrud feiner Qeit fie gebunben finb.

©erabe ha^ ift ha§ S^üfjrenbe, ha^ bei biefen ©t)mbo(en

nur an ben T^id)tcr ai§> 5tnreger unb ©diöpfer benfen

lögt: ha^ fie jeitgebunben finb, 'Oa^ \i)v geftalteter 5lu§=

brud in nidjtg bie Ebene be§ ^önnen^ ber Epod)e über-
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ragt, ha'^ fie btibnerifdj eine faft ftammelnbe, unbef)oIfene,

l^anbtüerfgmä^ige ®prad)e fpred)en; unb ha^ fie bod) ben

g(ug unb bie ^roft feines ®eniu§ in fid) tragen n;ie ä^n*

lic^ nur SBerfe ber größten bilbenben ßünftier.

2Sie[anb§, be§ nur burdj bie i^m folgenben ©rögeren

3^erbunfelten , (SinttJirfen ift in Sßeimar nur nod) im

Sßittum^pafai^ unb in ber S^efibenj leife p fpüren. 3lber

ftarf bann na^e bei SSeimar auf feinem ©ute Obmann*

ftebt, wo i^n ^leift einft befudjte, unb bort am ftärtften

an feinem @rabe, mo er mit feiner ©attin unb ber

frü^üerftorbenen ©op^ie Brentano ru(}t. 3m umbufd)ten

3(mufer liegt ha^» (3vah. @in breifantiger Cbeliöf trägt

brei golbene Srimbole ber SJ^enfdjen, bie unter i£)m fd)(afen

:

eine Seier mit (Btern für ben ^id)ter, jmei üeibunbenc

§änbe für bie ©attin, einen (5d]metterling für bie jung

fortgeftatterte ©eele; unb trägt bos 5Eiftid)on, t)a§> \d)

auö bem ®ebäd)tmg 5itiere:

Siebe unb greunbfi^aft umfdjIoB bie öerbunbenen (Seelen

im Seben

Unb xi)x S5ergänglid)eg becft biefer gemeinfame ©tein.

S3or biefem ®rabma(, im grünen SDunfel be^^ SaubeS,

ba§ Dom 9f^aufd)en unb Spülen be§ glüBc^enö burd)*

l^allt mirb, ftef)en bie betrad)tenben Stunben bei un§, in

benen ber alte, au^ religiöfer ©djmärmerei jum [jeiteten

5Ina!reonti!er, au§ fabelnbem Siebeeübermut ^um bürger*

lid^en ^ausüater gemorbene Sßielanb an t}a§> Sterben unb

bie ibt)üifc^e '^ntjC langen ^otfein§ unb förperlidjen ®e-

liebtfeing öon ben DZadjfommenben had)k; fteljt er felbft,

tt)ie er au§ biefer tief unb meljmütig genoffenen S3or=

fteüung eine feltfame überirbifd)e Üiu^e be§ 33ergangen*

fein^ in feine ©egenroart unb fein Seben fc^öpfte. Unb

fo and) in unfereg.
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Sn Sßetmar ift man mitten in ber 5Xn|d)auung§me(t

ber großen ®id}ter unfereg .^(affijismug unb er!ennt

üerel^renb, tüie fdjüdjt fte ben 3^aum, ha§> ^ajein, bie

formen nnb bie ©ijmbole faf)en, bie bod) in if)rem SBort

ber ^uöbrud be^ §öd)ften unb Xiefften im SJlenjd)enteben

getDorben finb.
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3n ha§> ^ogteit3e6äube ber SBartBurg, ha§> \\d) md)

©üben §u an ben Vorbau unb ba^ Üiitter6aug anfc^Iie^t

unb mit fetner ©tebelfette an ben ttefüegenben Xei( be^

SSor()Oie§, ben giutnger, ftöBt, tuurbe im 3afjre 1867 ein

!oftbare§ !(eine§ @emad) eingebaut, ha§> ^ir!(jeimerftübd)en.

(S§ ftammt au§ DZiirnberg, am bem §aufe bec ^odjter

2ßi(iba(b $irff)eimerg, beg §umani[ten, be^ greunbeg oon

^ürer unb (5)aflfreunbe§ t)on Sutljer. ®§ ift ganj in §015

getäfelt, in großen, bunfel gebei5ten glädjen, bie oben einen

gvie§ öon äierlidjem ©djui^medmufter tragen; aud} ba^

©terngeroölbe feiner ^ede ift fdiroarjbrauneg §0(5. ®a§

ßimmerc^en ift faum breiter al§> \)a§> jum ^eil mit 33u|en==

fd)eiben t^erglafte genfter unb fein ^fxafjmen, etwa gmet

Ureter. 5tn feinen üier 9J^eter meffenben SängSraänben

finb 53än!e angebrad)t, bie nur am genfter Sf^aum (äffen

für ©d)reibtifc^ unb 8tu(j( unb am anberen önbe ben

feitlid^en Eingang freigeben. 60 ift ber ganje, bunfel

umfaßte fleine D^^aum gefammc(t auf feine Sidjtquelle, ha^

nod) Sßeften über Xtjüringer Söalbberge unb 2ä(er, über

ferne Dörfer unb geiberftreifen (jod) I}tnau5fet)enbe genfter

unb auf ben ftiüen, ungeftörten ^(rbeitspla^ baoor, auf

bem ha§> 2id)t all biefer blauen S^cite liegt. SSie ba§>
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9iaumf(^affen be^ 33aumeifter§ ein (See(ifd)e§ ift, trte er

e§ üermag, in feinen Umgrenzungen be§ Ungreifbaren bie

(Schwingungen ber ©eele ju (enfen ober anju^atten, ha^

fie in gefommelte ^nl)e münben — ha§ fjahe id) t)ie(Ieid)t

nie fo ftar! erfahren a{§> wie J)ier, a(§ tüte in ben @tun=

bcn, bie mir vergönnt mar im ^ir!f)eimerftübc^en mit bem

©tubium ber 2öartburgge)d)ic^te unb =baugefd)id)te ju öer»

bringen. ©§ maren ©tunben, hk nur gelegentlich einge*

fd)oben tnurben jmifc^en bienftlic^e, ber Qdt ge^örenbe,

Xage^arbeit, unb öielleic^t nur ein @d)atten baoon, tva§

bieg ©emad) einem 9}Zenfd)en an Sammlung geben modjk,

ber borin ftänbig ju §aufe mar, ber burc^ SBodjen, 9J?o*

nate, Sa^re f)ier immer tiefer in feine geiftige Sefc^äf*

tigung terfon!; unb einem, ber berfelben Qeit entftammte

trie biefc fd)on mit 9^aE)en be§ 3f^enaiffancegeifte§ erfüllte

^oljgefd^ni^te ®otif, ber ßeit ^eg §umani§mu§, ber Qtit

bcg unernmblid)en ©tubiumg, be§ forfdjenben @inbrinaen§

in eine öoKenbete Sßelt, jene^ Rittertum, üon bem au§ eine

tiefe, ttitdenertöfte 3f^u^e in ben ©eift be§ (efenben §uma=

niften an feinem ^iilt ^urüdjufliegen an^ub. Unb boc^

toaren auc^ biefe ©tunben mit i^rer ^^nung öon bem,

xva§> bog fleine ©emad) einftmolg einem geiftigen 9J?enfd)en

xvav, fc^on ein munberooHer ®enu§, ein befd)äftigteg

Sftu^en ber ermatteten, jeiterfc^ütterten Seele in ftiüer

Sammlung, im ^Infc^ouen bunter, tüec^felüoder 3Sergangen*

{)eit, ein @id)4elbft= Entgleiten unb ein Sic^mieberfinben, in

fic^ geftoltet flor wie ein Stüd ®efc^id)te ber 33urg.

^iefe ®efd)id)te umgreift faft neun 3a^rl)unberte. Sie

löft fidj langfom aug Sogenbunfel, Xüo fie gonj nod)

5lampf= unb 9f^ttterer5äl)lung ift, mirb Ijeller, wirb Änltur*

unb S3augefd)id)te, bann ®eifteggefd)id)te, gel)t burc^ 3al)r«

l^unberte beg Sßergeffenfeinö, um fdjließlidj in eine mel«
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letdjt profatfdje STageeljelle ber (Erneuerung be^ ^[ten, beg

9^ücfraärt§bltcfen§ ou^sumünben, an bie [iclj eine nidjt mel^r

nad^bauenbe, fonbcrn nur nodj cr^allenbe, aber fünftlerifc§

üerfleljenbe unb mit Siebe an bem (^en^orbenen l^ängenbe

©egenroart anfdjIicBt. Sebeubig mirb au§ biefer, feiner

ein^eitlidjen Sinie folgenben unb überall mit ber ©efc^i^te

6enad)bartcr §errfdjaften üerflodjtenen , ober in htn @e*

fc^icfen be§ umfaffenberen ß^fßninienljange cerfdjtoinbenben

SSartburggefdjidjte öor allem bie Qext bes Sanbgrafen

§ermann I. mn Slpringen, ber um ben 33eginn be^

13. Sal)r^unbert§ ben ^ala^, ha^ ftolje £anbgrafen!)au§

ber SBartburg, erbaute, an beffen §Df p ©ifenad) (nid)t

ouf ber 33urg) bie großen ^ic^ter feiner geit, bie Sßolfram

öon ©fd^enbadj, SBalter üon ber ^ogelmeibe, §einrid) üon

Sßelbede unb üiele anbere ©aftfreunbfdjaft genoffen; bann

bret 3a^rl]unberte fpäter bie ©pifobe, meldte bie Sßart-

bürg in Sut^erg Seben tcar, eine (gpifobe, bie in ber

beutf(^en @eifte§entn)id(ung bur^ ha§ mit i^r üerbunbene

9^eugefd)affen= unb SebenbigtDerben be§ beutfc^en 2ßorte§

alles anbere el)er a(§ eine (Spifobe mar: ein SSenbepunft

unb neuer Einfang; ein §ereinfd)(eubern ber gemaltigen

bcutfdjen «Spradje, tDel^e bie 9)?t)ftirer beS 9}Htterarter§

§u fc^affen begonnen unb big in jeben Saut mit fee(ifd)em

Seben erfüHt Ratten, in bie breite hc§ ^olk§> unb ber

3eit unb gleidi^eitig bie Befreiung beS einflu6reid)ften

S3ud)e§ unferer Kultur au§ ber üon ber ^irdje gel)üteten

geffel feiner fremben Urfprad^e. Dieben biefe beiben gröBten

5lbfd)nitte ber 2Bartburggefd)i(^te tritt bann burc^ feine

seitliche 9Zä^e nodj befonberS beutlic^ unb fid)tbar i^re

merfiüürbige Ie|te ^f)afe, hk romantifd)c Erneuerung beS

olten romanifdjen Saumerfg, in ber fid) jugteic^ ber fe^n-

fud^tsoolle, nadj frühen 33onenbungen jurüdblidenbe ^unft-

D <Sc^ol3, etäbte unb Str-Ißüer. 3
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geift um btc Mxtk be§ 19. Sal^rljunbert^ befunbet. SDa*

mal§ lieg §ugo ü. iRttgen md] ben 2Bünfd)en be§ gro§*

l^crjoglidjen 33au^errn au^ bem ©djutt, hcn UmBauten

unb ben 3Sermauerungen t)on Sö^rtjunberten ben $alaft

mit ben offenen ©äuten^ unb ^ogenreif)en feiner tüeft(id)en

genftergänge, ben fMengetragenen getüölbten ©älen unb

Äemenaten, troljnlidjer üieKeidjt, a(g er urfprünglidj trar,

aber bod) im tüefentlii^en ec^t unb überjeugenb erfte^en;

unb SJ^ori^ ü. ©djtüinb malte mit guter ^unft be§ 19. Sa^r*

l^unbert^, romantifc^ unb unromanifd), aber gerabe \)a'

hviid), ha^ er fic^ feinem fremben ©tiljtüang unterwarf,

lünftferifdj (ebenbig feine greifen au§ ber Sage unb @e-

fd)ic§tc ber ^urg an bie Sßänbe ber (Bäk unb glure.

(5d)effet, öon bem ber ©rogfjerjog Äarl 5llejanber einen

SBartburgroman in ber 5(rt feinet „(Sffe^arb" er!§offte,

fd)öpfte au§> ber gleid)en Ouede, ber ©djminb teilmeifc

ben Stoff 5U feinen greifen entnaljm, fein tiielleid)t befteS

^ud), bie „grau 5(oentiure", bie nodj immer — trog

öieler SSartburgromane unb -bramen, bie feitf)er gefdjrieben

tüurben — bie fdjonfte mit ber ^urg sufammen^ängenbc

neuere 3)idjtung ift. ©^ muffen leben^öoHe, anregenbe

Xagc getüefen fein, a{§> biefe 9J^eifter f)ier oben bauten,

bic^teten, malten unb in ber freien §ö^e über bm van*

fd)enben Sergmälbern , in ©onne unb Sßeite, in Ver-

gangenheit, ©age unb @efd)id)te ein romantifdje^ ^ünftler*

bafein führten, ivk e§ i^rer Qni a(§ 3beal üorfdjtüebte,

unb ha§> andj unferer Qdt, bie ha^ 3bea( be§ Äünftler§

anberS fie^t, ein menig S^eib ermeden mag. ^er nad^

allen Seiten mit (jo^en 90^auern in ben gelfen fugenbe

Surgbau mit ^alaft, §üfen, (Härten, ©i(^ttürmen umfi^Iog

fie, 50g fie gan^ in fic^, feine j[a^rl)unberttiefe fagen()afte

unb gcfc^ic^thdje SSergangen'^eit — unb mar boc^ ein
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SBerben, entftanb boc^ crft au§ (Schutt unb beruften ju

fetner gleidjjettig neuen unb el^emaltgen ©eftalt, tDar bo^

aud) i^r 2Ber!; benn felbft ber ^id)ter — ber ja fo oft

ber öerflänbni^üoflfte greunb be§ S3aumeifterg ift — tütrb

mand)e grage ber (Erneuerung mitberaten l)a6en. Sie

lebten in gegenfetttger 5Inregung, in freunbfd)aft(id^em

SSerfte^en, auf freier, tüinbumfauftcr , lanbtneit blicfenbcr

gü^e unb bod^ na^e ber tool^nlid^en ©tabt, bie fic ju

t|ren gügen rotbackig liegen fa^en, bereu ©eläut fic l^örtcn,

au§ ber i^nen gebulbige Tragtiere bie Sebengmittel f)erauf-

fdjafften unb in ber fie niand)mal be§ 5(benb5 beim SS^einc

cinMjren mochten.

^urd) ben §aupt]^of üom ^aia^ getrennt liegt gegen*

über an ber »eftüdjen 93^auer 'tia^ !(eine .^ommanbanten-

gärtdien mit feiner freiftef)enben, \)\6)im getüölbten Sinben*

laube. SSon i^rem ^ogen umrahmt n^irb §immet unb

ßanb — tnalbige Serge, burd^ bie ber ©c^ienenftrang nai^

^v!btn jiel)t — ganj jum entrüdten 33i(be. 5luge unb

®eift ru^en ^ier fdiraebenb über bem Sanbe. Seife irel^enbc

3^ofengeron!e üettern an ber Wa\xtx. 2)ie STritte ber ^er»

umgefüt)rten Sefudjcrfdjar fallen l)inten über \)in §of unb

gelten öorüber. Sßo^I anber§ a(§ bie Mnftler ber S3urg-

erneuerung ift ber f)eutige 3D?enfd) betüegt, tcenn er öon l^ier

ru^enb f)inau6fd)aut ; er fü^lt feine Ü^omantü, benft nic^t

an Sagen unb Dritter, a\\ bie auf ben S3i(bern fo farbigen

üergangenen 3^^^^^^; ^^^^n er über \>Qi% in tiefem ^rieben

ftin unb fonnig baliegenbe beutfc^e Sanb ^infie^t, benft er

Itebenb unb innig an 'tia^ S]o(!, \iCi^ au§ biefem ßanbc

l^erüorging unb \)Ci^ biefe§ Sanb, gemaltig unb fraftüoü,

fdjü^t; er benft bemunbernb baran, "^a!^ \>CiVil ber öor

feinem geinbe ertal^menben ^ampffraft biefe§ SSol!e§ inner*

§alb feiner gefc^ü^ten ©renken ber ^{derbau unb \iOi§> ®e*
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lüerBe, §anbel unb 33er!el)r, ja felbft ha§> geiftige unb

!ünft(erifdje (Sdjaffeu, bte btefeg 33olf nid)t äulefet unter

ben 33ülfern groggemad)t ^aben, iüettergetjen unb blül^en

!önnen. Unb e§ mag fein, ba'^ fein (SJefül^I für bieg

iüunbeuBare Sanb, ha^ unüergänglidje , über ba^ bie ®e*

fc^Iedjter be§ ^oIfe§ fommcn unb geljen, tief unb e^r=

fürdjtig tütrb \vk t)or einer unbetoegt ru^enben nnb bod)

toirfenben ©ott^eit.

5In ben ^ommanbantengarten ftö^t, §auptl^of unb

^orl)of trennenb, bie ^irni^, bie einen ^ei( ber je^igen

SBo^nräume be§ §ofe§ mifjäit unb öon 9f^itgen ganj neu

erbaut iDurbe. ©ie befd)äftigt ben ^efudjer naturgemäß

iueniger al§ bie nur erneuerten alten ^eile unb al§ bie

Sauftüde, bie überhaupt jienilid) erholten in ber urfprüng*

Iid)en ©eftalt auf un§ gefommen finb. SDa§ ift bie nörb*

lid^e ©ebäubegrup^e am ^or, ber Vorbau, ber an bie alte

ßugbrüde anfdjücfet, ha§> 9iitter^au§ unb ber gotifc^e gac^=

n)er!bau ber 53ogtei; eine Saugruppe, bie mit einem langen

unb einem furzen SIrm — ben im ©attel auf ber ^u§en*

mauer fi^enben beiben ©äugen, bem (S[ifabetl)en= unb bem

SJ^orgaretengang — bi§ an ben DJ^ittelbau ber Surg, bie

^trni|, greift. §ier ift ber S^ürnberger @r!er, ba^ pr!*

l^eimerftübdjen , ba§> 3^^^^^^^^^ 9}Zartin ßut^er§. 3n biefen

grauen, tüein* unb rofenumran!ten dJlanan, burdi bie unb

neben benen ^in ber rau^e ^el^grunb be§ @infa^rtmege§

füljrt, an benen eine gelänberte Sf^ampe Ü^aum für einen

be^aglidjen ©i^pla^ im 5Ibenbfrieben beg umfd)(offenen

§ofe§ bietet, ift bie Söoljnung be§ je^igen ^ommanbanten

ber Söurg, in ber ^eute ha§> §ers be§ getnet^ten beutfd)en

S3ergeg am lebenbigften fdjiägt, in ber bie SBartburg gegen-

trärtige ©eele inie Seunißtfein unb (Erinnerung an alle

große beutf(^e 33ergangcnljeit (jat. ^iefe SÖßo^nung ift



^uf ber 25artburg 37

ntdjt mit Unrecht eine ber jd)önften in ^eut[d)(anb genannt

Sorben, grci fiefjt man an§ ifjt nad; DZorben, Cften unb

Sßeften über ha^ ßanb nnb nacfj 8iiben au§ bem genfter

über bem Xoreingang in ben malerifdjen 33urg^of. ®te

^ugenbilber aber roirfen ^inein in reiche fünftferifc^e Snnen*

räume, bie f)eute, lücil fie belebt, beiüo^nt finb, t)iel(eid)t

bie aller[tär!fte (Stimmung üon allen Söartburgräumen

fjahen. 3n ben Silbern ber SSänbe lebt bie geit Sut[)er§

;

man i[t l}ier nidjt nur bei bem §aue^errn, jonbern and)

bei feinem 5(^nen 2u!a§ (Sranad) ju 33efudj unb fie^t

ringsum ju Originalen feiner ganb empor, bie ber ^t\ov-

mation unb beutfdjen Dienaifjance entftammen.

^(ud) biefe 9^äume ^abe idj ganj (ebenbig gefetjen an

einem ftillen in ^äferbuft getauchten grü^üng^abenb. (Sine

!(eine ©efeüfdjaft ift uerfammelt; ein 3}tc^ler, ber ju @aft

ift, lieft ein p^antaftifd)e§ beutfdjes Sdjaufpiel t)or, t)a^

etma in ber Qcit beo 9Jk[er» dranadj fpielt, ju bem bie

Söilber an ben SBänben in 33e5ie^ung ju treten fc^einen.

@r fi^t in bem üertieften ^enfter, aus bem @oetf)e einft

ben S3urgeingang gejeidjnet fjatte — ha§> Original be§

Blattes liegt üor un§ — unb lieft teife, ftimmlo», aber

geiftig (ebenbig bie betüegten, farbigen Svenen, bie SJ^ittet*

alter fd)einen unb bod) jeittol finb wie alle ec^te ^idjtung.

3c^ glaube, ba^ biefer 5(6enb aÜen beteiligten lange

lebenbig bleiben n^irb, weil fie an iljm bie Sßartburg a(§

ha§> erlebten, tva^ fie in unferer ©efdjidite geworben ift,

al^ eine 53urg be§ beutfdjen SSortes, ber beutfc^en ^ic^tung.

@§ tüar feiner in ber ©efellfc^aft, ber nic^t am ^age ernfte,

anftrengenbe §eimatarbeit für ben ^rieg leiftete; fo ge*

noffen fie ben ftimmung^ooüen 51benb, ber fie ein wenig

öon bem empfinben lie§, wa§ in ^eutfd)lanb gefc^ü^t wirb,

boppett. %{§> man in ben §of ^inau§trat, war e§ 9Zac^t
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getrorben. S5erbunMt tag um bte (Scf)anje t)or bem Xor

ßanb unb SSalb. ^a unb bort, wo bte ©tabt fid) jtüifdien

bte ^erge fdjmtegt, leudjteten !(etne ßt^te ^erauf, ber §im=

ntel f)tng tüolüg unb tiertjüKt. 3m SBartburggaft^of unter

un§ trar alle§ fttH unb bunM; fd)n:)ar5, \\d^ !aum öon ber

nac^tgrauen Sßeite ab^eBenb, lag bie um einen großen ^of

gefammelte ©ebäubegruppe jtutfdjen ^aummipfeln, bte [ic^

ntd)t regten, ju unferen tilgen, ^ann üer^allte ^ügdab

ha§> ©efpräc^ ber Sefud)er. ©^ tütrb tüteber ganj ftiü

oben, nur ber ©d^ritt be§ 2öäd)ter§ am Xor geljt über

ben Stein. ®en §inabfteigenben erfdjeint bie S3urg halb

mit i^rem einen, nadjblin^enben Sidjt wie ha§> ©d^atteix*

bi(b eine§ auf bem Berggipfel gelagerten SDrad)en, ber

f(^ü|enb unb bro!)enb über bem Sanbe wad)t —
^a, aU fie etma jur falben gö^e (jerabgefommen finb,

leudjtet ptö^Iid) i)a§> groge ^reuj auf bem Bergfrieb ^ell

burc^ bie dlad)i, ha^^ Qndycn be§ ©icgeg, ha^ in bicfem

Kriege fo oft geflammt Ijat; fie mußten, hci^ ctn)a§ ©roße^

gefdie^en fein mußte. @djon !am itjnen au§ ber ^iefe

©lodenläuteu unb braufenber ©efang entgegen. Saut unb

jubelnb ftieg c§ tueitljin empor, al§ fangen bie ©äffen unb

§äufer felbft.
—
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5lu5 ^orgett)Dlbe lorft üerfüljrerifc^

ein ftcileö ©tteg(ein ^etle burc^ bte Dkd^t.

(Bd)on flingt 9J^ii[if. @cf)on (äbt ein runbcr Z\\d)

im Sf^aum, ben bie Empore l)aih Bebac^t,

mid) in§ ©etäfeled. ^er SBein ftetgt träumerifd).

(Sin unfidjtbare^ 9}^äb(^enp(aubern Iacf)t

ju ßlang uub öeudjten ^Dic^tpult! alter Xifc^!

ift feine ©ef)nfud)t in bir aufgen)ad)t?
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5ln ber ©ebäubegruppe, beni 53autenrtng, hen ha^ l^er-

jogltc^e 3f^eftben5Jd)(o6 Don ^lltenburg btibet, f)at bte ®e=

fdjtc^te üon 3a^rf)unberten gebaut, ^te ®efü()(e, mit benen

tütr \)a§ auf feiuem ^^Ijenuntergrunb getnaltig baltegenbe

S3ergfd)fo6 öon außen/ Don ber ^iaht, mit benen tüir ben

3nnen!rei§ feiner, üerfdjiebenen 8tiIepod^en ange^örenben,

fio^en unb niebrigen, ftc^ jufammenfdjiicgenben ®ebäube=

teile üon ber SD^itte be§ in brei ^^erraffen aufgeftuften

§ofe§ betrachten, muffen bal^er anbere fein, at§ fie üor

bem einf)eitlic^en Söerfe eineg 9J^eifterö ertradfjen. SBol^l

fpieten gefd}td)t(ic!)e, 3^^^^ ^^'^ ^'ulturgebanfen aud^ um

ha§> SBer! be§ einjetnen; aber ha§> 2öefentli(^e bleibt \)a

bod) bie 5Iu§prägung ber $erfön(id)feit, eine§ 9iaum=« unb

(Stoffgemalten in fic^ tragenben ©eifteg in ber ^augeftalt,

bem ©teinforper unb ber oon i^m umfdjtoffenen 9^aum*

fecle. ^a§ bemegt un§ ha am tiefften. SSom 9}Zenfdjen,

t)on un§ felbft au§> üermögen mir ha§> SBer! ju üerfte^en,

mag e§ nod) fo riefen^aft fein, uoc^ fo übermenfd)[ic^

fc^einen. Srgenbmo finbet man bie ©teile, mo c§> in hm
9]^enf(^engeift mieber ^ineingleitet ; biefelbe ©teile, mo e5

au§ bem iOZenfc^engeift Ijinauetrat in bie ftofffic^e 3Se(t.

§at bie ©efc^idjte gebaut, ift ber med}felnbe Sßille fid^ in
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ßeitabftänben fo(genber S3au^ecren, bie ^f)antafie mel^rerer,

t)ecfd)tebcnen ©tiljeiten untertaner, immer burd) ^or*

l^anbene^ irgenbrao Hon [idj felBft abgelenfter 9}^etfter in

einen fid^ nad^ pra!tifd)en 33ebürfniffen n)ieber unb tüteber

manbelnben ^au eingefloffen , fo üermag ber 33efd^auenbe

ha§ ^er! nidjt rein ä[t^etifd) ju Bctradjten. ^§> güebert

\id) if)m in einen gefc^idjtlidjen 3Sorgang ober e§ rairft

auf i^n — gemä§ ber Sage, ber 2Sud)t unb ®rö|e ber

jufammengcbrängten ^aumajfe, ben 3^^^*^^^^ hcnm fie

bienen foHte, i^rem 5((ter unb ber SSertüitterung , bie

barüBer liegt, bem ^flan^entüu^^, ber fie umpUt — trie

eine abfidjt^lofe, geworbene, oon faft unperfönlid)en 33er-

l^ältniffen, bie über bem fün ftlerifdjen 9}?enfc^entüonen

fte^en, gef(^affene S'Zaturfc^önljeit , tnie ein ©ebirgsmaffin,

wie gelfen unb §od)iüa(b ; malerifc^ me(jr al§> ardjiteftonifc^.

^a§ ift ber gal! Beim 5((tenburger ^erjog^fdjlol.

3n?ar ift oon ben adeväfteften bauten baran, bie in§

10. 3a^r^unbert jurüdreidjen , nidjts Sidjtbarel meljr

erf)alten, unb nur in ben gunbamenten mögen nod) ha

unb bort Steine an§> jener geit liegen, in weldjer bie 33e*

bauung be§ mä(^tigen ^orpf)t)rfeIfen§ begann. S]on ber

^eid)ö6urg, bie t)a§> 6d)(o§ hx§> §um 3al§re 1329 war, in

Welchem e§ in ben ^efi| be§ 2Kettinfd)en gürften^aufeg

!am, ftef)t aber nodj ber an§> bem 12. Saljr^unbert

ftammenbe, ungefüge, bide SJ^antelturm, aud) bie „g(afd)e"

genannt, ber mit feiner öier Wdex ftarfen Ü^unbmauer bie

niebrigen ©ebäube ber D^^crbfeite brof)enb unb gewaltig

überragt unb am beutlic^ften ben 53urgd}ara!ter watjrt, ben

aud) no(^ bie niebrigen öftlic^en SJ^auerjüge aufweifen, bie

inbeffen fdjon me^r in frühen geftungSdjarafter übergeben.

SSon ta ab f(^eint jebe§ 3a^rl)unbert, jeber @ti{ an bem

umfaffenben ©ebäubefomplej, in bauten ober Umbauten,
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fidjtbar öertreten ju fein: ber Storbau ber ehemaligen

^urguiai^e entftammt bem 14. Sa^r^unbert, bie ©c^Io^*

ürd^e fpätßotifdjer 3^^^ ^^^ige an§ einem größeren 3^*

fammeni^ange ftef)engebIieBene ©todroerfe offener Stein*

lanben jeigcn bie gormen bec beutfdjen 9^enaiffance , bie

^ataftteile, in benen fid) je^t bie ^erjoglidjen SSo^nränme

befinben, unb anbere^ bie be§ 18. Sa^r^unbert^.

Unb hod) ift tro| biefer Si^f^'^^^i^ö^f^Wc^t be§ auf

feinem S3erge malerifd) baliegenben ©c^loferingeg ein ©taub*

pnnlt ju getüinnen, wo fid) öon bem (5d;(o^ ein ein!)eit«

iidjtv, rein ardj tieftonifc^er ©inbrud ergibt, ber ftar! unb

lebenbig ift. S)iefer ©tanbpunft liegt etraa beim §of-

t^eater, gegenüber ber ©übroeftede be§ (Sd)(offe§. Sßie

ber S3ng eine§ geiualtigen 5DZeerfc^iffe§ ragt biefe fd)arfe,

{)o(je ©übireftcde mit iljrem Sturmauffa^ enH)or auf ber

breiten, ungegliebert ^inabreid}enben Ummauerung, bie

inal^rfc^einlic^ bie regeUofen SSönbe be§ tragenben ge(§*

grunbe§ au§gteid)en, praftifd^ unb äft^etifdj ^ineinbänbigen

foKte in ben t»on geftattenber 9}?enfd^ent)anb gefd}affenen

S3au. Über bie Untermauerung ragen bie h\§ jum breit

üorfpringenben ©efimfe be§ ®ad^e§ nur öon Dier genfter*

reiben geglieberten, bei i^rer (Smporgeredt^eit toeife in ber

§ori5onta(e betonten ^orbiuänbe be§ ©djiffgriefen , al§

it)eld)er ha^ ©d^log Oon l^ier erfdjeint. (So fte^t e§> mit

breiten glanfen in ben ^ügeltnellen be§ Sanbe^.

5ln bem bilb^ unb förper^aften ^^eij, ben ba§> ©dj(o§

üon f)ier au§ getoä^rt, ift nun aber ein 53auglieb fd)on

ftar! mitbeteiligt, iceldjeS in ha^ @inbrud§gleidjni§ be§

@d)ip!otoffeg nidjt mit eingebt. Über einer breit au§ ber

gluc^tlinie öorfpringenben, auf l§oI)en ©ubftru!tion§bögen

angelegten, gelänberten "äiiane ergebt fid), faft lieber in

bie giudjtUnie jurüdtretenb , ha^ ^leinob ad ber @d)lo§=
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©tebel mit feinen fd] laufen giafen ragt nod) ein (Bind über

ha^ '^a&j bes füblidjen ^a(oief(üge(^ (bie redjte 33orbn:)anb),

an ben bie SBeftfdjnmtfeite ber ^irc^e angebaut ift. ^ie

big unter ha§ @efim§ reid)enben Streben, bie ^o^en,

fd)malen 33ogenfenfter, ein sterlic^^djfanfeg, fpij behütetes

^reppentürmd)en betonen mit ben giaten, bem (id)toffenen

^ac^reiter unb ben Pfeifern ber 5(ttane nac^ ber mäd)=

tigen 33reite ber ^afaismanb, über bem fd)on angeftiegenen

(55runbe, tr)of)(tuenb bie Senfredjte, burdj beren ^ernor*

l^ebung gleidijeitig bie ^irdje in i§rem reidieren 8d)mud

a(§ ein befonberer, fo^ufagen : in aller ©elbftänbigfeit ein*

gefügter Sauteil djarafterifiert mirb. ^er aufftrebeube d^or,

neben ben ber fd}male, öieredige, bi§ auf ein fd)öueg go*

tifc^eg ^oppelfenfter f)od) unter bem SBalmbac^ feufterlofe,

innere ^orturm tritt, bietet fidj am reijüoÜften bem 531icf,

tüonn ha<^ gifdjblaienmagroer! feiner geufter, haQ (Stein*

laub feiner ©treben unb gialen über ben raupen 5lrmatur-

ftüden be§ neurömifd)en äußeren Sdjloßtors erfc^eint ober

trenn man ben ganjen S^or aus bem ^urd)gang§bogen

am ©übe be§ 3^^i^9^i^^ ^^ \dm\: !rifta[lifd)en 53ilbung auf

fid) mirfen lägt, ^er Sunenraum biefer ^irc^e — bie

fd)öneg, eid)engefc^ni|teö G^orgeftü^l gotifc^er Qexi birgt,

über bem ifjr mit ©efc^mad unb ^aft beiberfeit^ in ber

2äng5rid)tung (Emporen reid)er @pätrenaiffance, ber ferner

eine fd)on xn§> Sarode fpielenbe Äanjel, eine Drgel unb

eine f)er5oglic^e Soge eingebaut limrben — ^u bem §od)-

altar be§ 17. 3a^r^unbert§ im dljor^albrunb ^iufc^raingenb,

bema^rt tro^ aller (Einbauten feine feine fpätgotifdie 5{b=

ftimmung. Sei burdjau^ nid)t übergroßen SDkßen finb

alle Serl)ältniffe, 5lbmeffungen unb geftaltenben formen fo

gefunben, ba^ ein ganj ftarfeg Ü^aumgefüf)! ermadjt, ha§>
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ötel größeren ^tnienponen entfpred;en würbe — ha§> (5Jc-

]^etmnt§ be§ tüatjren Saumetfterg. ^te§ ®efü!)(, »elc^c^

fojufagen au§ ber @eele Iiinau^jutreten angeregt totrb,

bel^nt, a^'öfji, ertüettert fofort ben 'tRanm unb finbet in

ber fünftlertfdj gefc^affenen SBegren^t^iett bte gorm, ha^

Unbegrenzte §n em^^finben, ^n genießen. Überall ha, tro

btefe ©rnnbaufgabe be§ 5lirc^enbau§ gelöft ift, fragen tutr

tcentg nad^ ben ©in^el^etten ber ©tilbilbnng ; benn fie [inb

mittüirfenb aufgegangen in ha§> ^aumgefü!)!, ha^ un§

trägt; ober nad) gefd)td)t(id)en 5(nl}alten, bte un^ S3autcn

tntereffant machen muffen, in benen ha^ Üiaumproblem

nid^t öoH betDältigt ift.

5In ber ^ird)e öorüber fül)rt bie in einem großen

Söogen fic^ einmal juriidmenbenbe Ü^ampenfal^rftrage jum

(5d^(o| hinauf unb, bidjt l^inter bem (J^or bie beiben Xore

paffierenb, in bie göfe ^inein. ^cd)i§, faft in ber ^x6)^

tung ber (S^^orai^fe, jmeigt eine anbere ©tra^e, ber fogenannte

„3ü)inger", feitmärt§ ah p bem alten Vorbau hinüber,

ber et)ebem hk ©etaffe ber ^urgmac^e in fic^ barg.

3n ben §öfen öertüirren juerft bie öie( üeränbcrtcn,

in ein^ unb augfpringenben Sßinfetn juetnanber fte^enben

^Bauten unb ber neben ber ^ird^e, an bie ein nic^t ^ax^

monifd)e§ SSad)t^au§ angefe^t ift, einfpringenbe
,

feitlid^

teittüeife öerbedte §of, an ben ha^ eigentliche ^a(ai§ ftö§t.

ßin!§ ein fii^ üorfdjiebenber, in beutfc^er Sf^enaiffance au§*

gefül)rter glügel; an ber anberen «Seite biefer juerft üer*

toirrenben ©ettenanfic^t gtiebern fid^ bie, abgefet)en ijon

gried^ifc^en @iebe(breieden unb einigen burd^ jtrei Stod*

werfe geführten ©äulen unb ßifenen, faft fd^mudlofen, aber

]^od)badjig unb in guten, fdjtreren ^er^ättniffen errichteten

^a(ai§tei(e inbeffen boä) halb öor bem 5luge beg S3etrad^«'

tenben, ha^ fid^ nun umwenbet unb öor ber aufgemauerten,
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näd)ft^ö^eren Stufe be§ §ofe§ ettie malertf(^ öertritterte

2öa]jer!un[t inalfirnimmt, bte bem 16. Sal^r^unbert tnU

ftammt; auf Ijo^er (Saufe fä[}rt S'^eptuu in einem mit

SJieerpferben Sefpannten 9J^ufrf)e(raagen — eine ^(aftü,

bte un5 ungeachtet beg (Sti(unterfc^iebe§ i^rem @efcf)macf,

i^rem mt)t^o[ogifd) fpielenben Sinn nai^ an Anlagen

tote 35eit6^öc^f)cim ober Sdjrae^ingen erinnert. ^a§ Saffin

fc^eint eljebem audj al§> Sd)n)emme gebient ju tjobtn;

benn an ber einen, gelänberlofen Seite fen!t fic^ ber

@runb fanft jum SSafjer Ijinab, bequem jum hineinreiten.

2(uf ber ftDcfroer!(jo!)en, gelänberten, breiten 5Iufmauerung,

um bie ju beiben Seiten ber SSeg jur oberften §ofterraffe

mit bem Sciueturm fic^ f)inauffd)n)ingt , liegt ein !(einer

Sc^Io^garten, in bem aik ©efdjül^e aufaeftellt finb. —
(S§ ift ein ftifler, l^albfonntger Spätfjerbfttag. Sßenn

man ju bem ^o1^m, (jaubengefdjmücften Üiunbturm ober

ju ben niebrigeren ©ebäuben be§ oberften §Dfe§ f)inauf^

\kl)t, ^M fidj ba§ 5{uge lid^tburftig in§ matte, ftreifige

S3(au. @§ ift eine (autlofe §erbftfeier, bie bte alten, fran*

jöfifdjen ©cfdjii^e mit it)ren ftoljen DZamen nid)t ftörcn.

3d) gef)e fdjlenbernben Sdjritteg an ber ü^ampe ouf unb

nieber, all ba§ Sd)öne überbenfenb, ha^ bie ®emö(^er,

Sä(e unb (Setrölbe he§> Sd)(offe§ in fid) bergen an

^runfiDaffen unb Silber, ^or^eflan unb dMbdn, Sd^mud*

ftüden, mie fie fid) in einer fürft(id)en gamilie (ei^t burc^

bie Qcxkn anfammeln, in bcnen funftfinnige ^efi^erfreube

Söer! unb Sßalten früfjerer Sa^rfjunberte, i^ren ©eift unb

©efc^mad, i^r ftin=befd)aulid)e§ Silben unb i^ren reinen

S)afein§au5brud genieBt.

^ann tnanbere ic^ nod^ ju bem auf bem DZac^bar^iügel

be§ Sc^Io^bergeS malerifd) gelegenen, fid) über einen

tieferen 2a(einfd)nitt ^iitüberjte^enben Sd)(ogpar!, in bem
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jtret ^amdone mit i^rett grajiö^ lebhaften gormen, ^ah

fönen, gefdjtuungenen greitreppen unb i^ren je^t leeren,

großen, gemalten ©ommerfälen i)a§> lebensfrohe, feitefeternbe

18. 3ai^rlf)unbert in bie geicanbelte neue geit nadjflingen

laffen. Sine Orangerie gefeilt fic^ nodj a(§ ß^^tö^^^ofi^ 5^

tt)nen unh ein unfdjeinbareS , alte§ @d)aufpieUjau§ , ha§

hex St^eaterfreunb unb insbefonbere ber g-reunb be§ großen

5Iufb(ü^en§ ber beutfc^en @pielbü!)ne nidjt ganj o^ne

iRii^rung betradjten mirb. §ter, in bem je^t baufädigen

§aufe, ]§at einftmalS bie (5et)(erfc^e ©efellfc^aft gefpielt,

ber aud) ©d^of, Sfflanb unb anbere berühmte SJ^imen an*

gelf)örten.

Über bem 2Sanbern unb ^etrad)ten, ©innen unb 5Iu5*

fdjUiingenlaffen eine§ einbrudSreidjen ^ageS fommt bie

frü^e Dämmerung, bie meinen burdj belebte ©tabtftra^en

l^eimfe^renben , anfteigenben ©(^ritt immer tiefer einpdt.

©ine graue, unfc^einbare §au§n)anb öffnet ftd) mit einer

lidjten, fdjmal anfteigenben ^Xreppe. (Sin gro§e§, be!)ag=

lidjeS, t)orne!)m ru^g au§geftattete§ ©emad) nimmt mic^

auf; t)or feinem genfter leudjten in ber ^iefe, im 33aum*

geäft unb barüber^in hie Sidjter ber ^iaht 9}lübe üom

©e^en unb ©el)en, tagabfdjliefsenb , tuie man e§ fo rein

tod^i nur auf ber 9^eife al§> ®aft eines in fid) ru^enben,

'oexe^üen §aufeS fein fann, ha§> man boppelt feft unb

bauernb empftnbet neben \x&j, bem ^orüberjieljenben —
mübe unb ftiH bef)aglid) neljme \ä) ein jur §anb liegenbeS

53ud) unb tiertiefe midj noc^ in bie $8ergangen^eit ber

9J?auern, bie midj umgeben. 3d) blättere bie ®efdjid)te

t)om 5I(tenburger ^rin^enraub auf, bie id) atS ^inb fd)on

mit Ieid)tem ©rufein Ia§, üon ber mir plü|lidj bie Silber

in bem alten ßcfebudje mieber beutlid)''UnbeiJtIidj einfallen.

^a§ Ereignis mit hen beiben jungen ^rinjen, bie ber
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5?utt5 öon Häufungen a(g 9^ecf)t^pfänber für furje 3^^^

i^rem !urfürft[id)en SSater rauBen fonnte unb bie Balb

glücf(i(^ gerettet tDurben, erfd)eint nur tüte ein xa\d) über-

ftanbener ©c^rerfen, ttjte eine ©pifobc unb ^nefbote. Sicft

man fie in beut ©djlofje, in bem fie gefc^a^, fo getüinnt

fie ein bun!e( greifbare^ Seben, ha'^ man ba§> ^nd) finfen

lägt. 5lü ha§ nidjt mit Überlieferte, öieUeidit nid)t Über-

lieferbare, ha§ jebem @ef(^e^ni§ feeüfd) aiTf)aftet, fteigt in

©efüljten unb ^onfliften mit ^erauf, al§ fei e§ nodj ge-

bannt an bie 9}Zauern, bie bie üergäng(i(^e %ai fa^en.
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S(^ ftanb aBenb§, al§ fidj bte tüunberüoKe @tabt

Sßürjburg in Dämmerung l^üKte, brüBen über bem Tlain

auf ber „@d)önen 5luöftdjt" am 9}^anenberge unb \a^ über

g(u^ unb S3rüde ^tnab, ^a^ unter mir in §öfen unb ©äffen,

bie raumDoK-^bunfel 5tr)if(^en ben §äufertt)ürfe[n unb ben

SDac^rücfen ftanben, ha§> tanjenbe ßidjtd)en be§ Saternen=

anjünberS umherlaufen unb bann gegenüber fic^ bie Siebter

läng§ be§ gluffeS mit itjrem (Spiegel im Sßaffer entjünben.

Über bie gefdjtüungene ^rüde ging ber abenbli(^ rege

Sßerfe^r; er 50g ben ^lid auf ber großen ^auptftrage, bie

jum ^om füt)rt, in bie ©tabt Ijinein: bie ©tra^e fenft

fic^ l^inter ber Srüde ein tt)enig unb ^^hi ]id) bann bem

^om 5U, fo ha'^ ber gu^ feinet romanifc^en ^oppeIturm=

bau§ be^errfdjenb toie auf einem §ügel ftef)t. SSon feinen

Xurmfpifeen gleitet ber S(id magredjt nad^ ben (Seiten,

füblid) big ju bem merfmürbigen Turmbau ^ebrinig an

ber Unioerfitätgürd^e, nörblidj big ju ber geraaltigen kuppet

öon ©tift §aug, bk l^inter i^rem ^urmpaar ru^ig über

ben SDäc^ern fte^t. ^ann finft ber 33(id tüieber l^inab

jum glug, an ben brüben ber atte (Stabtteil mit feinen

§äugd)en unb §ütten, feinen iDinfligen ©äffen, mit ^or=

bögen unb fdjiefen ^ädjern t)ie( Keinem niftenbcg Seben
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^franfdjiebt. ^te Dämmerung Xüixb tiefer, ^er ^and)

jal^IIofer ß)jen wollt in fie f)inein, öerbinbet \i6) mit i^r,

ha"^ fie fic^ tüie ein farbiger ^unft über bie lebenburd)*

flutete fteinerne @tabt (egt.

3n foldjem ^lusbücf t)on freiliegenber abgerüdter 8idjt*

tuarte, üor ber bie fettfame Vertiefung unb ha^, un^eim-

lid^e ßufontmenrinnen be^ 9^aume§ fdjon im @id)tbaren

bie 5SieI^eit reid)er ©inbrüde in ein§ fagt, beginnt bcr

©eift bem 3fiaume gleid) feine (Srlebniffe jum ^ilbc §u

orbnen, ju einem ©efamtbilbe, in mefd^em alles ©efe^ene

mljt beieinanber fte^t. 5lber ber ©eift ift bem 3f^aume

überlegen: in il)m üerfliegen bie ©inbrüde nidjt ju einer

unbeftimmten allgemeinen gerne; fie bleiben in nod) fo

naiver Sufammengebrängt^eit einjeln, wk fie in ber QtiU

folge empfangen toorben finb.

3c^ umfaBte in meinem unsolide uon bort oben atle§,

tva§ id) bei mehreren 5(ufent^atten in bem an lebenbiger

Äunft unenblidj reidjen Sßür^burg gefeiten, ma-S id) al§

©eftalt unb Körper in mid) aufgenommen unb in räum-

lofe ©eiftigfcit üermanbelt liatte, bie bodj geiftiger Diaum

geblieben mar: bauten üor allem, ©tra^enjügc unb @tabt*

teile, 33ilbl)auermer!e, ©cmcilbe unb oiel Seben. ^enn ha^

ift bo§ Sleibenbfte öon allem, ma^ ber ©aftfreunb ^ier

cmpfinbet : ba^ all biefe alte ^olje Äunft nidjt lebensfremb

gemorben ift, fonbern meiter mitlebt mit ber gefamten

©egenmart. @o völlig l)at fie biefe 8tabt gefdjaffen, ift

fie mit i^r üermadjfen. — (Sin5elne ©inbrüde tuieberl^olen

\xd) mir in burdjfidjtiger ^Ibflärung.

Vielleidjt ift ber fd)5nfte, formlebcnbigfte 33au ber

©tabt bie @d;önbornfapelle 53alt^afar D^eumanne, ber al§

S3aumeifter unb ^Bauleiter ber ganjen (Biabt im 18. 3ct^r=

^unbert iljre l)ö(^fte 33lüte fc^uf unb SSürsburg ben S§a«

». 6(5oIj, €tfibtc unb €(f)I5[fer. 4
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ra!tcr be^ beutfdjen Sarocfg unb 9flo!o!o§ für alle ß^^ten

oufprägtc. ^ie @d)ünborn!ape[(e ift, öon äugen ein ©djmucf-

läftc^en, an bie ernfte, breinifcf)tge nörbüdje Ouer^aug^

gtfbelttjanb beg rümani]d)en ^om§ angebaut. 5Dte ge=

runbete ^örper^aftigfeit he§> Sauraürfel^, bte nur im ^or=

talbau eine gemilberte §ärte fcl)arfer Tanten öorfdjiebt,

ftctgt ju einer fleinen, grog inirfenben Kuppel empor, bereu

fd)öne £atcrne mit allen fenfredjt aufftrebenben 9f|unbedeu

be§ Unterbauet in fic^t^ unb füfjfbarem ß^^f^i^^^^i^^J^^G^

ftel^t. ^ie 5ßonenbung aber ift erft ha§> 3nnen. ®a irirb

bai ^^unbraefen ber kuppet burc^ jmei feitlidje bo^nen*

förmige 3f^aumrunbungen aufgenommen unb im @efüf)(

gefteigert; fie erfc^eint grog unb fd)tüebenb. ©ie fagt ben

9ftaum auf bie Tliiie, in ber ber «Si^ be§ ^ifc^ofS ju

ben!en ift, ^ufammen. ^ie Sßirfung ber reinen ©teinform

tüirb öorjügüd) unterftü^t burdj ben ^on ber 2Banb^ unb

Äuppclmaleteien, bie ben bau(id) f(^on gebunbenen S^aum

nod) einmal farbig umfdjliegen unb feine Suft ein^eitlid)

erfüllen, ^ie SSermoben^eit ber garben Ijat bie Sßirfung

ber ©obelinS: o^ne §ärte abjufd)liegen. — §ier ruf)en

bie geftorbenen ^ifd)öfe au§ bem §aufe @d)önborn. Df^idjt

fern liegt ha§ §au§ ber Sebenben, ba§> unüergleic^lic^e

8ßür§burger ©djlog, bei beffen Erbauung D^eumann jmar

feinen fo genialen ©injelgebanfen l)atte, tüie er i^n im

S3ru(^faler Xreppenl)aufe ©eftalt geujinnen lieg, ha§> aber

olS ©anjeg bod) mo^l bie grogartigfte ©djöpfung be§

beutfd)en ^arod§ gemorben ift.

Mix irieber^olt fic^ ber erfte (Sinbrud: ba§ @i(^nieber*

fenfen ber ton SEiepolo bemalten 9\iefenbede be^ treppen*

^aufeS über bem ^uffteigenben unb ba§> erfte ^eftmerben

be§ ungeheueren ®emälbc§, ha^ über bem Infömmling auf

b«m unteren Sireppenteil fdjmebt, fditnanft unb auc^ in fic^
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noä) ganj gütle unb SStrrntS ift. SSon ber bem 5Iufftteg

gegenüberliegenben (Stirnfeite an beginnt e§, n^enn man bie

S3aluftrabe um ben großen, öierecfigen treppenfd)ad)t um*

toanbeU, langfam feft ju »erben, ficf) ju orbnen, ju ge*

ftalten — o^ne ba^ tüo^I jemals ba§ Sebauern barüber

fcf)mtnbet, ba^ e§ mie ein 33i(berBu(f) nac^einanbet ange*

fetjen metben mug. SOZan fommt oHmä^ilic^ lieber ju bem

©efül^t, ha^ ber ^nfang§einbruc! be§ ©emätbe^, ha^

©rf)it)eben unb ©c^manfen über bem (Sintretenben , bod)

feine [tärffte Söirfung unb feine 5Iufgabe ift. SDa§ ©idj*

brängen unb bie gülle ber ©eftalten bringt e§ bem ©afte

jum ^emu^tfein, ha^ er eintritt, rvo bie 9]^enfc^^eit aller

Erbteile ju ®afte fommt: in ben ^alaft be§ §errfd)er§.

Wan mag fo oft eintreten, tvk man tüiU, man mirb immer

9'leue^ finben, D^eueg fe^en, o^ne je ju @nbe ju fommen.

SBa§ erft ein ^abe( ju fein fc^ien, bie Unüberfel)bar!eit,

tüirb, au§ ber geiüoHten Sbee betrac!)tet, ^um ]^öcf)ften S3or-

jug, jur ^oKenbung. ^abei ift raumfünftterifc^ alleg ju

bemunbern: bie mädjtige 5(norbnung, hie Gruppierungen,

bie Übergänge, bie !ü()nen SSerfurjungen unb Überfd)nei«

bungen, bie Sf^aumertüeiterung unb ha§ §intt)eifen be§ S3e^

fu(^er§ auf ben O^aum. Unb bod) ]§at f)ier eigent(id) erft

ber 2Ra(er getan, wa§ in S3ruc^fal fc^on ber 33aumeifter

allein fertiggebrad)t ^atte. Su Srudjfal ift ber fe^r lobeng^

tt)crte Q\d, ber bie Kuppel ausgemalt l)at, nur ein unter*

ftü^enber SDiener be§ 5lrc^ite!ten. 2)er größere Stiepolo

finbct @elegenl)eit, üiel felbftl)errlid)er neben (ja in biefcm

^reppenljaufe iDol)l : über) ben 33aumeifter fid) ju ftellen.

2)ie ®emäd)errei^en im ©mpireftil, burd^ bie man
bann geführt mirb, lel)ren beutlid), tüie ber flaffijiftifc^c

Stil, ber für fleinere, bürgerlichere 5lufgaben rei5t>oll ift,

üerfagt, troden unb nüd)tern erfd)eint, fobalb er mit bem
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jDtIben, großen ^avod in irgenbetnc @tnbrud§näl^c tritt.

@e(5ft tro ha^' S3arocf feine ungefc^Ia(^te erfte Sf^au^eit bc-

reit^ abgelegt l^at unb auf feine jierlic^e jtneite Sugenb,

ba^ 3fio!o!o, juftrebt, erfd)eint ber (Smpireftil !aum über*

l^aupt nod^ n)ie ein @til bem raunberüoHen ^Sorgönger

gegenüber. @§ ift tüie eine (Sriöfung, tt)enn man in bic

bem ^and)avdkx gemäß eingeridjteten ®emöd)er fommt:

ha$ ^errtid)e ©piegeljimmer, bie Ü^äume mit ben ^lleyanber««

®obetin§, bie öon leud)tenber ^iefe ber garben, fd^öncr

fenfrec^ter ©üeberung ber 5lompofition, ganj lebenbc Sßanb

finb, unb in ben ^aiferfaal, ber üielleidjt neben ber gc*

lüaltigen (^efamtanlage unb bem 5lu|enbau mit bem gc*

glieberten ^or^of bie bebeutenbfte Seiftung 9^eumann5 on

bem ©(^loß ift. 3n il^m gelang e§ STiepoIo nic^t trieber,

tro^bem er ^ödjfte 9?aum!unft entfaltete, btn Slrd^itefteit

^urüd^ubrängen.

^er Einfluß ber großen funftöoHen bauten ift loeit

{)inein in alle 2^eile ber (Biahi iuirffam ge^efen. Sebe

Straße faft jeigt §äufer öon (ebenbiger ^eftaltung, an

benen !ünft{erifd)er ©inn unb ®ef(^mac! fd)ufen. ©^ ift

mer!mürbig, toie öiele üeine, l)eute t)on armfeligen Seuten

betro^nte, §äufer unb ^än^ä^en einft mit "5Iufmanb unb

©efü^l für ©d^önljeit unb 5Be^ogIic^!eit gebaut morben

finb. Sei einem, nal^e bem SJ^ain gelegenen, ba^ man für

eine §ütte armer gifc^er l)alten würbe, fa^ \d) burd^ bic

jerbrod^enen, öcrftaubten
,

ganj mit @pinnn)eben über*

jogenen Scheiben ber genfterci)en I)inein: reid)e toeißc

©tudbcden mit 9ftingen unb gefd^tüungenen ©tabOrnamenten

f(ol)en jurüd in ha^ 5Dun!et enger f(^mu§iger Kammern.

§öfe mit S3aIuftrabenemporen, gelänberten Siertrep^en,

{)ol)en Torbögen, aufgemeißelten ^enfterfteinen finb jefet

bie 2öir!ung0ftätte Don guljrl)altern, @d)mieben ober 5Jauf^
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mann§rager; ftnb mit ber gütle !(emet unb ffeinfter 2Bo!§*

nungen $DZtet§!afernen. (Sinft tcaren fie ^atrtjier* unb

S)omf)crrn=§äufer. 3cfet l^ängt auf ben jterüc^en ^alfoncn

fcfimu^ige, rote unb blaue SBäfc^e armer Seute.

§übfc5, malerifc^, leicht, gefäÜtg, elegant — unb bod§

nt(f)t ard)ite!tontfcf) ftnb bte 9^o!ofo^äufer. ^a§ retjenbe

§au§ „jum gatfen", beffen bret ©iebel an ^ßenejianer

©ptegel erinnern, ift nur burdj bie ^eforation trirfungS*

öotl. SInbere, benen bie Ornamente ber ©tirnfeite aud^

fpät nad) i^rer Erbauung aufgefegt tüorben ftnb, ^ahm

il^ren baulichen Dieij neben bem be§ @c!)muc!e§, unabhängig

öon i^m, unb er gefiort üergangenen ßeiten an.

(Sin foldje^ fpctt aufgefegtem Drnament, aßerbingg au§

ber (Spo^e be§ ^arocf, ift bie fd)öne, üorgeblenbete ©ttrn*

feite be§ 3^eumünfter§. Sie tjai offenbar früf)er red^t^

unb (infm anbere §äufer berührt, fo ha^ man nidjt faf),

ba^ fie nur üorgeblenbet mar. ^a| man ba§ erfennt, ift

je|t ftörenb. ^ie brei ßinfd)iüingungen ber ganjen fen!=

red)ten 3(äd)e, bereu fc^arf oorfpringenbe Tanten am Unter^

bau ber Xreppe — bei ber ber 9if)t)t(jmu5 be§, burdj ^tüet

ebene platten unterbrod)enen , Steigen^ fe§r (ebenbig mit

if)rer ©runbri^form ineinanberfpiett — in runbe 5lu§*

f(^tt)ingungen oeriüanbelt finb, unterbrechen bebeutfam eine

gerabc gleidjmägige §öuferfeite. D^eumünfter erfc^eint al5

\)a§> Tln\kv einer in bie ©tra§enjeile eingebauten ^irc^en*

faffabe.
—

©ruft unb ftreng erfd)einen na^ bem leibenfc^aftlic^

belegten ©tit be§ 18. Sa^r^unbertö bie bebeutenben 53au=

tcn ber früf)en 3^^*^^/ ^^ ^^^^^^ SBürjburg nid)t arm ift;

fo bie S3ur!arber!irc^e mit bem ^odjgelegten , unten t)on

ber ©trage burd)fd)rittenen Sfjorbau, ben f)o]^en ©eiten*

faulen in ben Ouerfdjiffarmen unb bem öerengerten fc^Iidjtcn
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alten Zdl, ber vergangene ©fanben^jeit in (Srtnnernng

bringt. Sänge im S3etgeftü^l [i^enb erlebte ic^ ein tiefet

S^lu^egefül^I im Ü^anm, ber unbefttmmbar fdjeint nnb fic|

bod) in feinem ©darneben unüerrücft gleichbleibt.

^er 3nnenranm ber äugen unfdieinbaren granjisfaner*

ürc^e ift ebefgrog ol^ne §üIjenbetonung — el^er meit unb

jmar nad^ üortüärtg, hod) mit bem beutlic^en @efüf)( be§

feit(id) Unbeengten, ^a^ ftar! gerippte ©etoölbe, bejfen

9f?ippen im Sljorbau faft ju einer ^uliffenperfpeftiüe führen,

fc^eint ben pflaum faft allein ju beftimmen. ^e§ @en)ölbe§

eingebogene^ ©id)ftü^en — wie mit Firmen — jn^ifdien

bie ßic^tbögen be§ 9[T^itteIfd)ip über bie fc^weren @äu(en

t)erminbert bie §ö^e, bie bod) befreienb ha ift, unb öer-

ftärft ba§ öorge^enbe SSeitegefii^I. 2)eutlic^ lebt ha^

n)unbert)one @egeneinanbern)ir!en biefe§ @id)ftü^en^ be3

(55ett)ö(be§, ha§> fiegt unb \iä) enbgültig bem ^aum auf-

prägt, unb be§ §0(^ftreben§ ber S3ögcn über ben Säulen. —
©anj anberg üer^äft e§ fid) bei bem in ber Erinnerung

rafc^ ju !öftli(^er ®o(b= ober @i(berfd)miebearbeit tnerben-

ben 9^e(iquienfd)rein ber SD^arienfapelle. ^a^ ©etüötbe i(jre§

Snneren ru^t überhaupt nic^t auf ben ^oc^ftrebenben S3ogen*

Pfeilern, fonbern e§ ge^t aU i^re Krönung au§ il[)nen l^er*

öor, e§> fe^t fie fort, c§> öoüenbet fie. ®ie @ee(e beJ

(Sintretenben gef)i nic^t gerabeau§ auf ben S§or ju, fon-

bern f(^ö)ebt f(^räg aufwärts in feine fd)Ian!e §öt)e l^inein.

Ein ^rieg§einbrud mifdjt fic^ unter bie ardjiteftonifdjen

(Srtebniffe : ha§> Dffijiergefangenenlager auf ber gefte äJ^arien*

berg. 5ln bem innerften ©ittertor ftanben eine ^Injal^t

Soften mit aufgepflanztem ©eitengetüe^r, 51blöfungen mar-

fd)ierten über bie alten §öfe. SSom erften 'Biod he§> S3aue5,

ber bem SBallfa^rt^berg
,
„ba^ Ä'äppelle" genannt, gegen«

übertiegt, fa^ id) in ein !(eine§ geftung^gärtdjen I)inab : ba
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fa^en, gingen unb ftanben gerangenc franjöfifc^e Cfftjierc

in i^ren bunten Uniformen; unter ifjuen ein 5e[gi|cfter

©eiftlidjer in (anger (Soutane. Über ber nad} unten fteit

abfaÜenben SQcauer, unter ber fidj ein iceiteg ®en)irr geo-

nietrifdjer, fternfürmtger 53ereftit3ungcHin(agen im 3^<^5°<^

ausbreitete, fa^en bie befangenen ju bem in 33aumblüte

fte^enben ^tippelleberg fjinüber. ®ie 2anbfd)aft mar n^eit,

ftifl, fonntg, frieb(id), tioUcr ^raum unb 3f^u^e — überall

blü^enbe Q3äume unb grü^ling, ber bie fd)önfte 3ct(}re§5ett

für biefe ©labt ift. ^ann finb bie alten ^arodmauern

mit if)ren Ddjfenaugen burc^= unb überbtü^t, unb bie

jal^resfrüf)e Sßärme beS fdjönften SSeinfanbeg gibt i^r

frö{)(idjen, füblidjen G^arafter. ^ie trinbftide Sonne unb

ber tnarme 8c^atten in i^ren §öfen unb ©arten läfet faft

Üöfterlic^en g^ieben atmen, fo etwa an einem 5Sormittagc

im (5)arten he§> Suiiuöfpitalö ober im (harten be3 frän»

!ifd)en 2}Zufeumg, mo jetjt ber romanifdje Sufamfreujgang,

ber einft jum S^eumünfter getjörte, gut aufgeftedt ift. 3n

i^m f)at ber alternbe Söalter oon ber S3oge(iDeibe gefeffen

unb bie (e^te 8tiKe be§ Seben§, ha§> langfame, n:)et)mütige

@d)eiben erlebt. 2)iefe !(einen Ü^unbbögen, biefe tiefen

(Steinfenfter mit ifjren Säu(d)en unb ftadjen, breiten ^rage«

platten ^aben i^m oieKeic^t ba§> grieben^gefüfjt ber um»

mauerten Unenbtic^feit unb 33ergäng[ic^!eit gegeben, ju bem

ta^ 5((ter fommen muB, unb ba^ e§ fo fc^tuer ift, al§

©efü^t rid)tig oorjufteüen. ^urdj biefe 33ögen ^ai er in

b(x§ ßaub ber ^äume gefdjaut, bie Suft fliegen gefüfjtt,

gebämmert, unb feine ©eele ing Unenbüd^e hinein fid)

leife öon aüem 3rbifdjen enttaften laffen — fdjmer unb

boc^ friebenooK, (eibenb unb bod) erföft.

^ies geiftige (Sr(ebni§ be§ eiDig ^infliegenben @trome3

ber $IRenfd)f)eit rinnt mir jufammen mit bem gemattigen
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(Einbxud be§ ftrömenben TlaivS in ber 9^ä^e ber alten

^rü(fe ober bei bem fupfernen 5! ran au§ bem 18. Sa^r^

Ifjunbert, wo man ben fd)ünften ^(icf auf ben ,90^aricnberg

unb bte gtu^ftaben mit lohnen unb Schiffen, booten unb

au§ge(abenen gradjten ^at Unauf^altfam, unab(äf[ig fpütt

bo^ üolle SSajfer am ©teinranb be§ Ufer§ ^in. glichen,

©trömen, SSaKen, emige 53emegung inmitten ber unbe*

ttjegten Ufer, bie bur^ bie ^xMc xvk burd) eine (Spange

jufammenge!)a(ten finb unb faft al§> ho3 SSergänglic^erc

erfd)eineu biefem g^i^S^^ gegenüber, ha§> unmittelbar unter

bem §imme( ru^t unb, mit i^m öerbunben, a(§ ba^ cinjig

ruirflidjc erfd)eint, bem ba§> üergänglidje 2anb, bie üer*

gänglidje ^iaU mit ben ürrgänglid)en 3)^enfd)en für eine

furje Qdt enttaud)te.

3n großem flaci^em Äa^ne fteljt ein gifc^er bei feiner

5lrbcit. SJiitten in feinem fc^roarjen ga^rjeug ragt ein

ftarfer fenfrec^ter halfen auf, in beffen oberem gegabeltem

6nbe an einem langen al§> §ebel bemegten iSaum ein über«

ßreuj öon jmei bünneren (Stangen gehaltenes quabratifc^eS

9Ze^ f)ängt. ^er Jifc^er (ägt es üon bem in ber leb*

][)aften ©trömung oeranferten Soot in ben 9J?ain, ^ebt e5

nac^ einigen SD^inuten an bem langen $ebelbal!en empor

unb fc^üttet lebenbe ^eute in bie gifdjbe^älter. (Sein

g(eid)mägige§
,

fic^ immer loieber^otenbeS Xun gibt ben

ja^lrcid)en gebulbigen ßufc^auern oben auf ber S3rücfe ein

be!^agli^e§ S^lu^egefüf)! unb lägt fie mit S^f^^^^ ^^^
mübe irerben. 9^ur bie §ei(igen auf i^ren ^^uSbauten finb

ber Jörüdenftra^e ^ugetDanbt unb !ümmern fidj ni(^t um

ben fleißigen Wann. —
SDann benfe id) eines ^bcnbioegeS. 3n ber DJJainufer-

cbene, bie fid) abmärtS ber ^tahi bil an ben gegenüber

t)on fallen ^f^ebbergen begleiteten giu^ Ijin^ie^t, liegt —
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ba unb bort öon ein ^aar herangetretenen Saumgruppen,

btc tüte an bte äJ^auer geflü(i)tet fc^einen, in fetner abge*

löften ©tnfamfeit ntcljt üerminbert — ha^ grauen!(oftcr

§tmmeIöpforten, befjen fe^r ^o^e, ganj !a!)(e 9J?auer frei

ouf bem gelbe ftctjt. ^ief ^inter ber 9J^auer ©iebelbädjer.

3d) fc^ritt über ba§> unbebaute Sanb, in bem bie «Strafen

unb gugtüege fatjl balagen, barauf ju unb umtranberte bie

fteinerne Sßanb.

SSor ber ^trdje tDar ha^^ groge Xor offen; ic^ fa^ in

einen bun!(en, etnbämmernben (Sparten, ber fetnerfeit§ wie*

ber mit Wiancxn gegen ben übrigen ^eit ber ^loftergebäube

abgefdjioffen ift. ^in §aud) üon ^(bgeujiefenfein !am au5

ber @infam!eit beg fdjlafenben (harten», ^ann begegneten

mir ein $aar, eine üeine ©ruppe ^eimfeljrenber 5Iu!oflüg(er.

S!^aä) ber SBafjerfeite , an iDcldjer bie fonft f)tnter ber

9J^auerfjö^e jurüdfiegenben unb t3erfun!enen ©ebäube mit

(ic^t* unb leblofen, üergitterten ^enftern nat) an bie ®e*

biet^grenje treten, ftetjen meljr Säume um ben ^fab ; bünn,

früt)Iing»^aft erft belaubt, !ü^I, abenb(id) burdjiueljt. SDic

SJienfc^en unbeutUdj, fd}attenf)aft öoran, geidjuen mir einen

^^u=2Beg burd) bie unebeneu Sufdjftreden am Ufer. SDaS

5!lofter ruf)t neben, bann l^tnter mir, abgemanbt, unbe*

rü^rbar. ^er 3}Zonb fommt burc^ ^elle Sßolfen, unb bie

Siebter ber ^BtaU nähern fid).
—

3nbe§ idj bie» nieberfd)reibe , empfinbe id) bie D^n*

ma^t be§ Setrad)ter^, ber ganzen ^ülle, bie SBürjburg

bietet, nadjtaftenb §err ju merben. SSäljrenb mein ©eift

fd)on öon ber Erinnerung an bie eriDä^nten ©inbrücfc

überfüdt ift, fe^e id) nod) ein unenblidje^ an (Sinbrüden

jurüd: bie alten ^om^errn^öfe, fdjtuere, iuudjtige ülenaiffance*

pufer, neben benen ftd) bie einfadjeren, mit gcfdjuifetem

Salienmer! üerfeljenen gad;u)erftjäu{er brängen; fef)e ic^ bie
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Sörunnen, bie ^ausiüanb^etügen , bie mädjtigen ^aftionen

be§ DJ^artenBerges, fef)e ic^ 8pet§6 feltfam^urtümltc^en Qud^U

fjan§>havi am bem 19. 3af)r§unbert , ©rfer, ©tra^enburd)*

blicfe unb rtoc§ öiele Ätrd)enräume unb -ft^i^i^K^ten , ^or*

unb STurmbauten unb hk fen!red)te ©(teberung ber ^e*

brtnifd)en Uniuerfitätsfirc^e , bie auf We]id etngemtrft ju

l^aben fc^etnt, a(§ er bie ^feiferfront be§ SSert^eim-^aufe^

baute, fef)e ic^ öiele ©rabfteine üon Sifdjöfen, ^om^erren,

Ü^ittern unb bürgern. Unb au§ ben ©rabfteinen taud^t

ber Mn[t(er auf, ber jufammen mit bem großen 33au*

meifter ha§> ftörffte ^erfön(id)!eitC^er[ebni§ ift, i)a§> man in

SBürjburg finbet: 2:ilmann D^iemenfc^neiber, ber beutfd^c

Silb^auer.

Qraei befonber§ fc^öne ©rabfteine fte^en nebeneinanber

im SDom, ein gotifc^er unb ein Sf^enaifjanceftein, beibe öon

9fliemenfd)netber. Sie feigen bie gefd;idjt(id)e Stellung biefeS

großen Äünjtterg im Übergang ^meier 3^^^^^^^- ^^^ ^^^^^^

ift bie größere (Sd)öpfung unb fieser ein§ ber bebeutenbften

beutfd)en ^i(Df)auermerfe. SBie mübe ift biefer alte ^ifc^of

öon ©d)erenberg unter ber Saft ber ^errfdjaft^abjeic^en

getDorben; mie fd)mad) ift ber Seib unter biefem ebel*

faltigen ^rieftergemanbe. (5r J)ä(t Ärummftab unb ©d^tüert

fo, mie er fein ©emanb trägt : al§ ^ätte er öor bem ^obe

nod) einmal aüeg, wa§> er im fieben tragen mugte, ju*

fammengenommen, ai§> Ijielte er mit üerfagenber §anb in

ben ^(bjeic^en ber legten unb ^öd)ften ©tufe, bie er al§

3J^enfc^ erreidjt, fein ganjel Seben fterbenb in §änben.

^ie Seigabe unb SInorbnung biefer Snfignien ift getüig

ganj tt)pifd) unb !ultf)aft, aber bie 5(rt, tüie ber SD^eifter

fic ju if)rem Xröger ftellt, ba§> mübe 3ur*8eite=8in!en be§

5lrummftabe§, ha§> §a(ten be^ Sc^mertgriffg , ha§' g(eid)-

jcitig ein Sidjftü^en auf ha§> ©djmert ift, ber ^lusbrud
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ber emgefanenen 3^9^, ^^^ ^erfagen unb SSerlöfc^en in

biefem @e[id)t, über bem bte fid)t(id) nur mit Wlixt^c ge=

trogene Snful fte^jt, madjt au§ einer tljpifcf)en (Sdimucf*

Seigabe bie ©arfteÜung eine§ (Sd)ic!]'a(§. —
§ier unb in feinen anbern 2Ber!en, bie jum Xcit in

bm ^irdjen, ^um ^ei( im SJJufeum ftef)en, fpürt man mit

jebem 9^ert) bor allem ein§: ha§> SSerl)äItni§ biefeg äJJeifter^

gum Seben. 3^m gelingt bi^meilen bie ^öd)[te 33efeelung.

@§ gibt !aum ein 5Iuge an feinen topfen, ba^ nidjt fpräd)e.

Unb e§ f(^eint, baß er irgenbmie au§ ber ©eele ber @c*

ftalten ^erauggebilbet l^aben mug, ba§ er fortujä^renb

f(üd)tigfte 3J?omente be§ £ebeng fat} unb in fidj forttrug,

ta^ fie fid) i^m, fobalb er fd)uf, öor§ 5Iuge brängten unb

er nidjt ru^te, bi§ er fie bargefteHt l^atte.
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(£§ gibt molarere 6täbte in SDeutfc^tanb, bie man nac^

einem Tlannc nennen !ann; fei e§, ha^ er i^nen ba§

öu^ece Gepräge gab ober \\d) geiftig nnlöebar mit i^nen

üerbanb, ober ber einzige einer ^iahi mar, an ben man

benfen mng, fobalb man bie <Btabt nennt: Slönig^bcrg ift

bie ©tabt HantS, ^^^otsbam bie griebri(^§ be§ ©rogen,

Sf^aumburg bie beg unbefannten großen S3ilb^ancrö; Sobnrg

ift bie ^tahi be§> ©er^ogg ß'afimir, äJJünfter bie ©c^Iann^,

5lad)en bie ^ar(§. (Sine ©tabt !ann and) meiere Patrone

§aben, nnb man bejeidjnet jebe^mal eine anbere ©eite

xtjxa SBefenl^eit, je nadjbem man fie mit bem S^amen be§

einen ober bt§> anberen i^rer @c^u^f)erren nennt: 223nrj*

bürg ift fotüol)! bie @tabt ^alt^afar D^enmannS toie ^i(-

man fRiemenfc^nciberS. 5[uc^ ein 5lu(tnr!rei§ !ann einer

(Biabi ben ^amm geben, mie bie ^(affifer i^n Sßeimar, bit

Sftomantifer i§n §eibelberg gaben.

toggbnrg ift bie <Btabt be^ (S(ia§ §o(I, be§ großen

S3anmeifter§ ber bentfdjen Dflenaiffance. SSieoiel an

SßertüoHem unb (5d)önem, an Silbern nnb Sauten, an

altersgrauen 5(rd)ite!turen unb 6d)mucfbrunnen , in benen

if)re 3a()r^unberte fortleben, bie ßed)-- unb 2Sertad^^@tabt

auc^ befi^t — i^re 5(d)fe, iljr §er5 ift ba^ ragenbc gc-
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toalttgc 9?at^au§, mit bem (Sfta§ §on fein ßebenStcer!

frönte nnb fid) be^errfdjcnb feiner 5Saterftabt üerbanb.

Sßenn man üom Sa^nf)of fommenb bnrdj bie ^ürger'^

meifter=gifc^er=@tra§e bi5 ju ber ©teKe ge^t, )x>o untere

unb mittlere SO^arimilianftrafee fic^ fc^eiben, unb fic^ bann

nac^ tinfg, nad} SSeften menbet, fjai man ben erften 33Iic!

auf ba§ grofee Saumer!, auf ha§> man ergriffen ben legten

trirft, e^e man 5Iug6burg öcriägt. gaft ofjne äufeeren

@d^mud brängt ein muditiger Steinförper feine, öom

Schatten breier ©efimfe gefurdjte, t)on Ü^uftifa • ©den,

ßifenen unb ben burd) ©teinbrauen Befc^atteten genfter-

rei^en fen!red)t gef}öf)te (Stirnfeite breitfc^ultrig — mit

fc^malem unb bod) nod} fe^r Betvädjllic^em Dberbau, faft

ein mä(^tige§ §au§ auf bem anberen tragenb, unb bar-

über §od)gegiebe[t — jmifdien bie öielen niebrigeren

^ac^giebef, (Srferljöufer unb nmlerifc^en fronten ber ge=

tounbenen (Strafe; brängt fie neben ben ^ecfad^turm,

beffen f^lanfen, au§ einem S3a(uftrabent)iered mit (Sodcl

auffteigenben , offenen ©lodenftu^I aud) §otI gebaut ^at.

9J?an fü^It bie mäd}tige, raumnerbrängenbe Saumaffe be3

9^at^aufe§, trogbem fie nod) verborgen hinter anberen liegt,

tro|bem man fie no(^ nic^t überfeften, nodj nidjt umfdjreiten

fonnte, tro|bem man nod) nid)t einmal abnt, »elc^e Sßir*

fungen ber Saumeifter au§ ber Sage feinet iRat^aufe^

über ben Dianb eine§ Sobenabfatls auf ber D^üdfeite er*

reidjt ^at

3(^ faf) bieg Si(b juerft in ber nodj nic^t gan3 tiefen

Dämmerung eine§ (5pätf}erbftna(^mittag5. @tma bi3 in

ba^ erfte ©todmer! ber §äufer war bie @a)ie fon oielen

ßäben, eleftrifcöen Sßagen unb bereu SSiberfdjein auf bem

fteinernen ^flafter ^ell. darüber (eud)teten gebämpft nur

ba unb bort frü^ oer^angene genfter. ^ie 8teinbrüftc
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au bet §äufer, ©tebet unb ^urm aber taudjten auö bem

grellen, cbenerbigen @d)eiu auf in ein ^unfel, in inelc^em

noc^ bie ^elligfeit ber graublauen ©tunbe nieberflofe, fic^

verteilte unb ade Körper raumtjaft fte^en bleiben Iie§.

Sine (Sidjtbarfeit ber 2uft, ein öon unten unb oben burdj^

Iid)teter, (eid)ter 9^ebe( umljüUte fie mit ^aum unb fcf)Io§

ha§> ^i[b bem §imme[ ju mit bid)terer §üUe ah, in ber

[ic^ bie ©terne !aum noc^ a^nen liefen, ^ie ©teinfd)(ud)t

ber (Strafe, in meldjer ber ftodmerfljolje ^elle ßic^tftrom

leid)t l^injufliefeen fdjien, trug bie Dämmerung me ein

©diattenbac^ über fid}, tief unter bem flare, räum(id)e Se^

ftimmtfjeit mar, ha§> aber felbft mit feinem ©ebälf, feinem

jufammenftogenben ^Ibfdjlu^ langfam in ben Ijereinfinfcn*

ben 5(benb {)inüberbunfe[te.

ßl)e idj am flaren ^age bem fidjtbar gebliebenen ®eift

be§ grof^en Saumicifters meiter nadjforfdjte, nu|te idj bie

üerfiifjrerifdje Stunbe baju, ha^ 5Xuge nod) md]v öon bem

SDämmerleben ber fd)önen «Stabt, bie immer bidjter ha^

Sf^ebeltud) ber ^adjt über ifjre ^^ädjer 50g, üon ben ma*

lerifdjen, jeitalten Silbern i§rer (Waffen unb ©ä§d)en,

53rüden unb fdjmarjen Torbögen, if)rer ©räben unb

lagernben Saftionen trinfen ju (äffen. 3c^ fdjfenberte

p(an[o§ in bem Straßen gemirr i^rer oerfdjlafenen ^tahU

teile umf)er, nad) ber (55egenb ber 3afob§ooiftabt ju. 3e|t,

hd ber verringerten Straßenbeleuchtung, fpann e§ fid)

mie Tläxdjm um bie Ijofjen unb niebrigen ^ausmänbe

mit ben bämmrigen genfteraugen, ben (Srfern unb 8djorn*

fteinen, ben ^afeentreppen unb 3i*-'^"9^^^^^^- ^^^ ^^9^9=

nenben crfdjienen in bem meiiigen 2xd)i nur unbeutlid;,

umrißleg. Srgenbmo iaadjic einmal ein (Sdjimmel au§

bem ©traßenbunfel grell in ben ©c^ein eine§ erleudjteten

SabenS. @ine §au5tür ftanb offen : öom ^reppenflur fiel



^ie @tQbt beg (&l\a§> §on 63

eine geranbete §elle über ha§> ^flüfter, in bte ein «Sd^atten

l^ineintrat. 5lQmä^Iid} fam ber äJ^onb (jerauf. 3d) blieb

ftetjen nnb falj fange einem luftigen B^auc^ jn, ber an§

einem niebrigen ©djornftein aufmölfte nnb ^üUenb bie

©djeibe be§ 9J^onbe§ umjog, bci^ ein §of entftanb unb

fid) ber !(eine Df^aud^ babei fo redjt eine groge SBoIfe

biinfte. Q^^f^J^^'^ ®ad)fd)rägen l^inburd) fdjob \id) mit

bunHen f)o[}cn 5J^auern ein er[cud)tete§
,

gotifdje§ genfter

t)or; c§> ftanb einfam in ber dlad)i, feine Umgebung tüai

nidjt 5U unterfc^eiben. 5Da§ ©eripp he§> ^la^mcxU im

©pi^bogen ftanb fd;mar§ in bem olgelben ©djein be5

©lafeg. D^ne §aft ging id) meiter. SDie ©äffe tDurbe

bun!(er. Dieben mir fpidte ein ^taUbad) hinter feinem

©dju^gelänber , ha unb bort überbedt. 5l(Imä^Iid) !am

id) 5U ben Xoren ]^inau§, bie fdimer unb finfter aüeS Seben

einjufc^Iie^en fdjienen — tüie ju ben längft »ergangenen

Reiten ber freien 9^eid)5ftabt , in ber bie gugger unb bie

Sßelfer i^ren §anbe( trieben, reid) unb prunfooQ bauten,

mit bemalten gaffaben bie ©trafen fdjmüdten, in bie ber

ilunftfinn ber 5lug§burger bie !üft(id)ften gierbrunnen

fteüte. 3<^ umging bie alten 33efeftigung§an(agen, SSälle

unb breite ©räben. ©tili ftanb ber fdjmarje SBafferfpiegel

nur burc^ einen engen, niebrigen, ^ofjüergitterten 5(blauf

unter bem fd)meren, an hen ^öfdjungen begraften Brüden*

waU fpiegelte 2ßiberfd;ein einer Saterne. (3a\\^ einfam

unb büfter ftanben bie äu^erften ber ^ürme; ber mit hen

fünf ©pi|bäd)ern mie in einem '^ei§ tion !a!)Iem (3eä\t

®cr 3ftüdroeg jur ©tabtmitte führte midj an bem §o^en

Sl)or unb ber ß^i^beUjaube üon @t. U(rid) üorbei; Dom

^urm fiel gerabe ein mädjtigcr U^rfdjlag über bie ^äc^er

l^ernicber. Salb ftanb id) oor ber (joljen ^alaftfront ber

1720 erbauten „^rei DJloljren" in ber oberen SO^ajimilian«
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[trage, rvo mancher retfenbe ^^aifer unb gürft f^on Ouar-

tter genommen unb lüo and) ein befc^etbener ^td)ter fein

ßimmer finbei. ^a§ §aug ju ben „^rei SQcoijren" ge«

l^örte einft ju ber benachbarten guggerfc^er ©ebäubegru^pe,

in tt)eld)er [icf) je^t nod) ha§ guggermufeum befinbe^ : eine

©ammlung !(einer 5!oftbar!eiten , bie in jmei nic^t l^ol^en,

aber reicf)en unb fc^ön gebeerten, üon ^onjano ausgemalten

9lenaif]anceräumcn untergebracht finb, 5((tertümer, SBaffen,

^unftgemerbtic^e^ , barunter ein rei^enbeS ^orrefponben^*

fc^ränfc^en t)on 1507, bei bem auf jebe 33rief(abe ha§> Silb

ber @tabt gemalt ift, au§ ber hk barin gefammelten Briefe

ftammen. 3n ber „gürftenl)erberge", toie man ha^ §au5

|u ben „^rei Tloljxm" eljebem nannte, fte^t nod^ ber

^'amin, in bem einft ^nton ^ugger bie berüljmten ©cf)u(b-

fd)einc ^ar(5 V. öerbrannt Ijaben foü. Äarl Y. eröffnet

jebenfallg bie 9f^ei^e ber §errfdjergäfte be§ §aufe§ ; SJ^aj 11.,

Oiubolf IL, ßeopolb L, ^arl VI., gran^ L, SBil^elm I.

folgten a(§ !aiferli(^e 33efuc^er. $(ber aud§ ^riebric^ ber

QJroge Ijüt als ^ronprinj mit feinem SSater ^ier gemof)nt

unb jtuar im Sa^re 1732. ^ei einem @(afe SBein in

ber SDreimofjrenftube laffe xd) bit gülle beS ©efe^enen

mic^ umgeben tric eine leife SJ^ufü, bie ben S^^aum um
mic^ vertieft unb tt)eitet. §inter ben SBänben lebt je^t

für mic^ bie ^taht, bie id) burdjmanbert , als ein felb-

ftänbigeS Sßefen mit (Seele unb £eib: DJ^enfdjen ge^en in

il)ren ©äffen, il)re Brunnen fpringen, auS i^ren (Sffen

fteigt 3f^auc^, unb in Xaufenbcn üon erleud)teten Kammern

unb ©tuben, l^inter ü)ol)lt)erma§rten Xüren unb öerl)ängten

genftern fd)afft befc^eibener gieig, füljlt Siebe unb Qa%
regt ftc^ Sorge unb gurdjt, ^reube unb Suft, wirb ba§

bunüe, groge, unenblidje ^^hcn gelebt. @S ftrömt ^erein

ouf mid^ ju, fd)eitit fiel) im SBeinfeldj öor mir ju fammeln
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unb gleitet in mid) ()inein, trenn xd) mit bem ©ebanfen

baran langfam ben Sßein trinfe unb immer tiefer in mir

feinen alten ß^iubergeift fpüre. SRit übermütiger ©üBtg*

!cit überfommt mic^ ba§> 53emugtfein, ha^ am ftärfften auf

ber Ü^eife erraadjt, ha^ jcber einzelne üon un§ ein pc^*

tiger Sßanberer ift, unb bic anberen finb t^a§> Seben, ba^

^auernbe, burd) ba^ er feine t)erfd)(ungene unb hod) furjc

©trage Ijingeljt. @in ®efü()I unb ^emuBtfetn, mit bem

fid) an frembem Orte, im frembem ©aft^immer gut ein*

fdjiafen läßt.

5(m näd)ften 2}?orgen ging idj tDieber burd) bie (Stabt,

nun nid)t me^r midj (Stimmungen ü6er(affenb, fonbern

flar unb aufmerffam. 3d) ging ju bem romanifd)=gotifd)en

^om, beffen jraei groge fpätgotifd)e 8d)auporta(e berühmt

finb, unb ber jmei üiel foftbarere 8e{)en§iuürbigfeiten ent«

l^ält: hk faft unbeadjtete Pforte jum ^omfreu^gang au5

ber erften §ä(fte bcg 13. 3af)rf)unbertö , ein DJc'etftermer!

an l^armonifdjer Äleinardjiteftur, au^ bem 9iomanifd)en

fommenb unb fidjtbar in§ ©otijc^e füf)renb, eine ©ti(*

Pforte, burc^ bie man au§ einer ©podje in bie anbere

tritt; unb ha§> munberoolle trellenbe Jifdjblafenmufter ju

Beiben ©eiten be§ 2Seftd}or§, jmet guiefe ber aüergrog-

jügigften Dcnamentif. 3d} fa^ in @ngel6erger§ 8t. U(rid)

ha§> üirtuofe, jiertic^e ©eiuölbe über ber 8impertu0!ape(Ie

an, fanb beim Üiunbgang üon ^irc^e ju 5lird)e mandje^

bemerfensmerte Sürgcrtjau^, mandje^ unfd)einbare alte

and), an benen tafeln öerfünbeten, ha^ I)ier §oIbein^

8d)ongauer, ^urgfmair, Suttjer, ^f)i[tppine SBelfer, ber

'^id)ict ©d)ubart unb ^aifer 9}^a£imi(ian§ luftiger ^ai

^unj üon ber Ü^ofen gemoljut. 9Zid)t am @eburtsf)au§

beg alten Seopotb 9}^03art, fonbern uor einigen entjüden-
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ben 9f?ofofof)äufern muBte xd) ber lebend* unb ^umorüollen

Sörtcfc be§ jungen SObjart benfen, bereu eine ganje Wx^e

au§ 5Iugeburg ftammcn, üou beneu ber feinen frühen

Sf^u^m in ooflen Qügen geniegenbe (55eniu§ beglücft fd)rei6t:

„3c^ bin no(^ an feinem Ort mit fo nielen S^renbejeug-

ungen überhäuft tt)orben, iüie f)ier."

^ann aber tuanbte xd) mid) bem ftärfften ©rlebnig

lüieber ju , \)a^ biefe ©tabt mir gab , bem großen 33au=

meifters @[ia§ §o[I. ^ie @ntmic!(ung beg 1573 in 5Iugg=

Burg geborenen ßünftler^ (f 1646) ift an ben in feiner

©eburteftabt erE)aItenen Sauten üon if)m genau ju tier-

folgen, ©ein erftes fid)ere§ SSerf ift ein (Srfer in ber

SJ^ajimilanftrage , ein einjelneg Sauglieb, ha^ noc^ bic

6igentümlid)feit ber S^enaifjancc jeigt, au§ felbftänbigeu

jTcilen 5ufammen5ufe^en, unb fc^on ein ujenig ben Qnq

be§ Sarocf^ oerrät, großzügiger aber audj ro^er ju mo*

bcllieren. (Sine um bie 3al)r^unbertn3enbe gemad)te B^^eifc

nac^ Sojen unb nad) Senebig gibt feiner ^unft bie ent»

fd)eibenbe 9f^id}tung. 5(ber bie 5lbf)ängig!eit oon ^aOabio,

in bie er gerät, föurbe bei il)m — tnie ein beftimmenber

frember ßinfluß fd)on bei mand)em großen Talent —
5um Segtnn einer eigenen Gntmidhmg, bie über ha^

Säcfent)au§, bie „©en^ürjfäben 9ie^linger§" (am ^erlac^-

berg) jum 3^ug^au§, als bem erften SSerf füljrt, t)a§> §olI

al§ ftät)ti)d)er Saumeifter jc^uf. @» ift in italienifieren==

bem Sarod erbaut, üppig, lebenbig, unb liegt trog mand)er

Un!larl)eiten unb ©djmäc^en ftarf in feiner ©trage. 5lber

c3 erfd)eint für hcn 3}^eifter bod) a(^ ein 5Ibn)eg, ali ein

Sorgreifen in eine fpätere 3^^^ ^^^^^ Söirfungen i^m

nod) nic^t gegeben maren. ^enn fc^on mit feinem nädjften

bebeutenben, rec^t bebeuteuben Sau, ber SJ^egig, !e^rt er

5U einer reineren D^tenaiffance jurüd, ju größerer, nüc^«
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terncrer SBui^t unb einer gehalteneren, ernfteren gormen*

fprac^c. ^a§ fd)tt)ere, tro^ige ©ebäube mit feinen beiben

Stören nnb ber ftarfen ©efim^glieberung feinet breied-

gefröntcn ©iebel^ entfprid^t ganj feiner rauljen Sc«

ftimmung; unb e§ mug befonber^ aner!annt trerben, ^a^

e§ l^ier einem Mnftter gelungen ift, ein Problem, an

ha^ htx un§ nur ber reine D^u^aumeifter l)crantreten

Jüürbe, ein ©d)(acf)t]^au0, ooll fünftferifc^ aufjufaffen. 3d^

tDiü t)on ben Sturmbauten ^oM, in tt)e(d)en er bic §ort-

jontate manchmal faft übertont — üiedeic^t um bie Stürme

enger in bie gemaltigen SBagrec^ten ber SDZauern unb

Sßällc einjugliebern — nic^t au§fül)rli(^er fprec^en, um

nod^ ^aum ju geminnen für bie Krönung unb ben ©ipfel

fetneiJ SBerfeö, ha^ 3^at^au§, mit beffen Oftfront befonber3

i^m eine ber monumentalften 53aufc^öpfungen gelungen

ift, bic mir in ^eutfc^laub ^aben. ^er mäd)tige ©iebel

jmifc^en ben beiben ftarfen, ac^tecfigen Xürmen mit il)ren

energifdjen Rauben über ber gemaltigen SBanb^ö^e — ha§

ift, menn man baoor tritt, junäc^ft einfad) übermältigenb.

5IRit fieserem (5)efü^l l)at ber äJleifter \)ic riefenl)o^e, mic

eine gelfenfen!red)te abftürjenbe SSanb, ju bereu ©d]affung

il^n ber beträc^tlid)e 5(bfaH be§ 33augruube§ gegenüber

ber oorberen Straßenfront ^mang, burc^ feine Altane,

feinen 53alfon, überljaupt feine Betonung ber §orijontale

gebrochen. @r lägt fie in il)rer ganjen fd)minbelnben unb

foft erfc^recfenben ®rö§e jur Sßirfung fommen; aber er

fü^rt biefen (Sinbrud, il)n faft nod) fteigernb, m§> Körper*

unb 3f^auml)afte über, inbem er beiberfeitg neben bem

l§ol)en ®iebell)au§ bie 53aumaffe bi§ ju ben Stürmen ju*

rücfmeidjen lägt, unb fo für jeben benfbaren ©id)tpunft

bie groge ftürjenbe gläc^e jur ^egrenjung eine§ ebenfo

gemaltigen ©teinleibel madjt. SDa§ ift fc^led)tl)in üoU*
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cnbct unb bleibt ber ftärffte @tnbru(f ber ©tabt 5lug§*

bürg, ©elbft ber berühmte „golbene 'Baal" im 9f?at{)au3

mit feinen Sf^iefenma^en, in bem bequem ein breiftöc!ige§

£anbfjau§ ^(afe l^ätk, erfd)eint baneben al§ ettüa^ @e*

tt)ö^nlic^e§. 2)ie Dftfront beg Ü^at^aufe^ war §o(lg größter

^augebanfe.
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5(n ber ffetnen (Station ^fat§ ber 53al§n, bte üon

^armifd^—$arten!ird)en über SJlitteniDalb md) Snn§brucf

füf)rt, ber f)öd)ften ^af)nftation S)eutfd)[anb§ , iüartct ber

©erlitten. 9^un ge^t e§ burd) ein n)inter(id)eg "Hai bergein-

tt)ärt§, tiefDerfd)neite Pannen jnr Seite, beren Stfte mit

it)ren »eigen Saften fidj jur @rbe [trecfen. 9J?and)ma(

öffnet fid) ein feitlidjer ^luöblid: ha§> entfernte ©ebirge

ragt mit feiner weidjen §ü[Ie unb mit feinem (jarten,

fc^arfen, grauen ober gelblidjen gel§ in bie SBinterbläue

be§ §immel§ unb bie blenbenbe (5d)neefonne. (Sinmat

fommt ein odifenbefpannter ^oljfdjlitten ben fd}ma(en, am
§ang ^injietjenben ^a^rmeg entgegen. ^a§ 5Iu§meid)en

ift fd)mierig : meit muffen beibe (Schütten in ben feitlidjen,

ben SBeg begleitenben ©c^neemaÜ ^ineinfal^ren , um an^

einanber üorbei^ufommen. 3e^t öffnet fid) ha§ %al auf

eine meite, n:ei6e £id)tung, bie öon nieberen bematbeten

unb fernen ]f)of)en gelfenbergen umringt ift. (Sine (Srb-

ftufe, in ber ber Xalboben eixva oon ©üben nad^ 9^orben

ju ungefähr um §aus^ö^e abfällt, teilt bie unbematbete,

mit §euftabe(n unb einzelnen S3äumen beftanbene, ebene

ober leicht geiüeKte g(äd)e. 5luf bem '^anh ber abftürjenben

^obentüelle ergebt fic^ mit feinem fpi^n Xurm ein mäc^tige§,
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Brett l^tttqetac^erte^ ®ebäubet)iererf; matt c^tauBt, ctitc alk,

Be!)aqltd)=au§(5ebe]^ntc, fid) iit i^rctt btdfett Wlaunn tüärmettbc

SBettebütttterfteblung öor fid) ju l^aBen. ^a§ ift @d)to6

(Stmau, bie grogjügige ©rünbung Dr. go^anneg 9}?üner§,

be§ 9?eforniator§ unb 5tnreger§, beffen lebenbtgem SBort

ötele SJ^ettfdjen bie (Srfd)Iie6ung t^rer 3nnerltd)!eit, bte

§ttttt)enbung auf ha§ 2eben§tt)efentlt(^e öerbattfett.

^er SBeg, ber t)on ben tDalbigen ^ängett frei auf bie

fonuigen, ba unb bort öon ©attern burdifdjnittenen @d)nee*

triefen tritt, jie^t fid^ gef(^tänge(t bie SBobenweHe hinauf:

ber (Schütten l^äU öor bem $ feuert)orBau be§ @d)toffe§.

SBenn man bie groge §afle, au§ ber ba^ ^rep^ent)au§

auffteigt, Betritt, — red)t§ unb Iinf§ bie fd)meren, forfet*

lofen Säulen au§ Braunem Bat)rifd)em 5[RarmDr, bie ba§

treibe ®emö(Be tragen — unb bie Breiten ^(ure fid) nad^

ben (Seiten entfernen fie^^ em^finbet man fofort ein 2öefent*

Iid)e§ biefe<§ 33au§, ba§> gleid),^eitig ein SBefentlidieg feinet

S3egrünber§ anbeutet: bie ©roferäumigfeit ber gon^^en Ein-

lage, bie bem mobernen, an mifeerfte 9?aumau§nü^ung,

9flaumerfparni§ gemöfinten 9J?enfd)en faft unmaBrfdieinltc^

öorfommt unb bie bod) reiner 2öert ift. ^onrab J^erbinanb

9D^e^er§ Söort: „®enug ift nid]t genug" fönnte in bie SSanb

btefer erften §a(Ie eingemeißelt fein ; ober eine fpätere Qnk
be§fetBen ®ebi(^t§: „^a§ ^er^, aud) e§ Bebarf be§ ÜBer=

f(uffe§:" @rft, trenn ba§^ 2eBen fd)en!enb üBer ha^ un*

Bebtngt £eBen§notmenbige f)inau§gel^t , ermedt e§ greube

unb ^an! in ber ©ee(e. (Srft ber £eBen§raum er.^eugt

ba^ tiefe SSof)Igefü]^t , ba^ au§ bem ^afein fliegen fann,

ber nid)t nur fic^tüc^ für be§ DJienfd^en pra!tifd)e 3mede

ha ift fonbern fo, at§ träre er allein um feiner felBft

triHen tjor^anben, ben 9J?enfd:en immer mit güHe unb

SBeite umgiBt, burd) feine, bie Seele löfenbe ^e^nung
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alle @ngc öon i^m nimmt unb i^m \)a§ ©efü^t ber Un<

begren^t^eit wachruft. „Unfere ©inbrü^e finb für bte ©runb*

flimmung ber ©eele ö)id)ttger al§ unfere ©ebanfen" —
toer l^at e§ boc^ gejagt? Sa ift unjtreifel^aft richtig.

3)a0 fdjöne, üon ©oet^e in fein §au§ am Sßeimarer grauen*

^lan eingebaute, n^eit alle Sftüglidjfeit^forberungen über*

l^olenbe Xreppen^au^ ift tüo^t and) in biefem (Sinne für

bie (Seele gebaut lüorben.

tiefer erfte (Sinbruc! iDieber^olt unb üertieft fic^ tägli(f|,

trenn man einige geit in (Sfmau tvo^ni, trenn man burd)

bie langen, breite g(ure, über bie fanft abfteigenben, fc^mer

gelönberten SEre^pen ju ben gemeinfamen DJk^tjeiten gel^t

ober abenbg au§ bem bel)aglidjen ^rinfftübl einfam irie

burdj ^lofterforribore fein 3^"^"^^^ auffudjt — an bem

man lieber unb immer t)on neuem bie greube erlebt, ba^

e§ fc^öner ift, al§ eben gerabe notiuenbig träre. 'Ulidji

nur ha^ ßanbfdjaftsbitb, ba^^ in großen genftern fte^t unb

nac§ allen üier §immel§gegenben tief unb lebenbig ift:

mag e§ nun freunblid) an bie ireite ©ieblungslic^tung

l^erantretenbe SBalDberge ober bie fernen ÖJipfel oon 5l(p^

unb ßugfpi^e geigen; aud} bie mit ©efd)mad au5geroäl)(ten

unb jufammengefteKten guten alten Möbd ergeben e§

über bxe gleidjgüitige Sequemüdjfeit moberner ^otefjimmer,

t)erleil)en il)m bie 2Soljn(id)!eit eigenen 9iaum§, ber fic§

für bie Slufent^alt^jeit öon feinem Sen)ol)ner befeelen lä^t

;

ber burc^ ben baoorgelagerten glurraum unb bie tiefe

Doppeltür gleii^jeitig ettoa^ üon einer bel)aglidjen DJ^önc^ö*

jelle l)at, in ber fid) ®eift unb (S^emüt fammeln, in bnxä)

2^age fteigenber Sammlung fid; finben, löfen unb befreien.

dreimal l^at fid) mir nun hex ©Imau ber SSer*

gleid^ mit ^[öftern unb flöfter(i(^en ©inrii^tungen auf*

gebrängt. Sft e§ in feinem S&efentlid^en
,

feinem heften
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fo cti^va^ tüte ein toelttid^e^ ^(ofter? SSte((etd)t ja. gret-

lid) muffen tütr, wenn rviv ©Imau a(g ein rt)e(tlid)e§ ^lofter

bejetc^nen wollen, öon btefem begriff mand)er(et iregne^men,

it)a§ ben geiftltdjen ©ttften anhaftet. Sßtr benfen hei bem

SBort ^(ofter t)or allem an ^bfc^liegung bon bet Sßclt,

Söü^ung, (Sntfagung unb erft bann an grieben, SSertnner-

Itd)ung, ©idjfelbftfinben, ©ottfinben. 2Sir ben!en juerft

an fdjtreren Sßeg unb bann erft an ha§ (odenbe Qki 3n
bem melttidjen ^(ofter @(mau ift nid)t§ öon (Sntfagung

unb ^^^ügung — voo^i aber ift auc^ bort grieben unb

SSertnnerIid}ung. ß§ teilt mit ben d)rift(id)en ^löftern bie

©ntrüdung be§ 9}?enfdjen au§ bem 5(ntag, au^ feinen

täg(id)en M^m unb Sorgen. 5Iber bann rt)ir!t eg mit

leifcren, liebenSraürbigeren, unaufbringlic^eren SJlittetn, a(g

c§ bie anberen ^löfter tun. (S§ lägt üor allem bk grogc

Statur U)ir!en, t)on ber man fic^ in (Slmau gan^ umfd)loffen

ful)lt, bie burd; alle ^üren unb genfter Ijineinfie^t unb

ben @aft luieber bie mächtigen urtümlid)en ®efül)le unb

©mpfinbungen le^rt, bie er in ben engen ©tobten längft

öcrgag. jDa§ fönnte t)ielleid)t jeber anbere ßanbaufent^alt

auc^. 5lbcr l)ier mirb biefe Sßirfung, bie fonft bem gurücf^

gefet)rten leidjt öerfliegt, treife unterftü^t unb bauemb

gemacht: baburd), ha^ fie nic^t in (£infam!eit fonbern in

einer ujo^ltuenben
,

^armlog^gefelligen, geiftig unb feelifc^

angeregten ©emeinfamfeit erlebt tüirb, bie fie in nal)e unb

bleibenbe 33e5ie§ung ju unferem ^afein in ber menfd)li(^en

©efeüfdjaft rüdt unb biefe ©efeüfc^aft gleichzeitig n^anbelt,

tnbem fie fie mit ^Jlatux erfüKt. Tlan fü^lt plö^lic^, ha^

l^ier in ©Imau etma§ SSorbilblic^eö gefc^iel^t, unb ba^ wir

überall, wo wir finb, arbeiten, mit 2J?enfc^en öerfel^ren,

un§ ein <BtM (Slmau fd)affen fönnen, wenn wir nur baS

@ro|e, 5lllgemetne, Statur unb ßeben^ganjeg, bewußt ol5.
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§tntergrunb fo um ha^ adtägttd)^ kleine [teilen, tt)ic ^ier

bte ©djuecgipfel unb fteinernen @d)attenn:)änbe um bte

flctne 9}?en[d)enfieblung [tef)en. 3n jonntäglidjen 5lnfprad)en,

ju beuen DJ^üüer feine ©äfte üerfammelt, fprii^t er t)a^

geteitenbe SBort ju btefem ©rieben, ba§> fdjon burd) bte

5Irt ber (^rünbung unb ber (Stnrid)tungen erzeugt U)irb,

mac^t e§ beraubt, unb befeftigt e§. 9Ztd)t§ öon SDogma,

ni^tg üon ©ebanfenjraang, fein befttmmter ®Iau6c waltet

ba — nur eine Befeeligenbe unb aufrid)tenbe ^oj'itiüität.

Wlxv tDoßte Bei biefen SSorträgen oft fc^einen, a(§ 6c*

abftd)tige DJIüfler nur, bie guten SBorte, in benen ha^

§ei( bcfc^loffen üegt, einmal mit ^urdjbrungen^eit au^ju*

fprec^en — batauf uertrauenb, ba^ fic bann fd)on oI)ne

üiel 53emei§ unb 33egrünbung in ben Seelen ba^ @ute

föirfen n)erben, ha§ fie be^eic^nen. ©ein unerfc^ütter(id)er

©laube an ha§> ©ute unb Sdjöne gefjt bamit in feine ju^

I)örenben @äfte über unb n)irb in benen — auc^ ben

l^äufigen ß^f^ü^Oöften — aümäfjlic^ ju dn menig 2Bi(Ien,

im felben Sinn am ßeben ju bauen unb e^ auf ber (Srbe

üoKfornmener raerben ju laffen. 3n ber 9^üdfet)rIofig!eit liegt

ba§> ®e§eimni§ ber djriftlidien ^(öfter. ^er Sinn biefeS

tt)e[tlid)en ^(ofter^ ift es im ©egenteit, bie 9}Zenfc^en jur

9^üd!ef)rin5 5(IItäg(id)e reid)er, fräftiger, innerlidjerpmad)en,

ba§ Seelengut, ba§> fie getrinen, nidjt felbftgeniegerifd) ab^

fc^tießen fonbern in§ 2eben tragen gu laffen, ha^ eg fortroirfe.

3c^ tüeiB, ba^ biefe SSorte ba^ Erlebnis üon Sünau

nur unbeutlid) umfd)reiben. ©leidj^eitig aber fommt e§

mir uniüid)tig öor, ©rünbe für eine @rfd)einung ju fuc^en,

bte e§ üiet tt)id)tiger ift §u Verbreiten unb anberen ^u*

gängtic^ 5U mad)en. ^ä) möd)te nur 3^i^9^^^ baüon a6=

legen, ba^ (SImau eine Srquidung 2eibe§ unb ber Seele

ift,. unb tt)ünfd)te n)of)(, öieT 9}?enf^en 5U begegneit, bie
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burd) einen 5lufent^Q(t in @(mau ^inburdjgegangen finb:

in beut §aud) üon §etmatgefüt)( , ha§ itio(j( jcbec ®aft

(SImau bewahrt, trürbe etraa§ iüertooll SSerbinbenbe§ liegen

bei jebet Begegnung.

^ie Ü^ei^e iüinterlid)er 2[Betf)nad)t§tage , bie xd) in (BU

man jubrad^te, mar nad) anföngltdjem btd)tem ©djneefaH

öon !(arer ©onne überleuc^tet. 5Iuf (5(^neefd)u^en fu^r

ic§ bie 53erg!)änge ^exah ober ftanb auf ^o^er geneigter

2annenlid)tung in irarmer ©tiöe unb \a^, mie ber 2Binb

oben an ber ©djueibe ber SSetterfteinmanb ben ©taub*

fc^nec in raud)artigen SSeljen {)od)trieb; unb ging be§

Slbenb^ nod) einen !nirfd}enben gugpfab uni§ ©c^tog, ujenn

ber Drion über bem SBetterftetn ftanb, beffen SBanb erft

ber DJ^onb mit feinem, meljr a(^ ber (5d)ein ber ©onne

öon Stürben fommenben, 2id)t in i^rer milben ß^tflüftung

unb i^ren gemattigen ©teinformen jeigte; ober ging in

ein einfameö Zal üoü groger Pannen, in beren fdjüjenbem

9ling ein SBei^nadjtsbäumdjen eine§ ^benbg auf ben ©c^nee-

äften brennenbe Std)ter trug, jum ®ebäd}tni§ an einen

oon un§ begangenen. —
SDajmifd)en lagen ftiüe ©tunben bc§ 2efen§ in meinem

3immer, ber Untert)altung mit gteid) mir au^ru^enben,

fic^ erf)o[enben ^Zenfd)en, ber ^etlna^me an fünftlerifc^en

Darbietungen, bie au§ bem Greife ber ^(nmefenben geboten

mürben — (ag ein Innenleben ood ^efinnung unb mü^e-

lofer ©ammlung, ha^» mid) ebenfo ju meiner S^üdfe^r in

?lfltag unb S3eruf fräftigte mie S3erg(uft unb ©port. @§

ift eine ber beften (Srfenntniffe : ha'^ ntdjt nur bie reine

S^latur, SBälber, Söiefen, S3erge unb dJleei — ha^ un§

aud) 3J2enfd)en, reine, naturf)afte 9}ienfc^en, bie in inner*

lieber tüni^t unb greube leben, feelifd) unb felbft förperlic^

fräftigen unb ftärfen. ©oli^e Kräftigung ban!e ic^ (£(mau.
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5)a§ le^tc ©tue! 2Bege§ t)on (Stuttgart itad^ bem Suft*

fdbloffe (Solitube fü^rt burd) eine lange unb f)o^e Äaftanien*

allee, bte je^t im ftitlen, l)üllenben §erbftbuft i^r eigene^,

braungoIbene§ ßeud)ten ^at ^inber fammeln, in ben

j^erobgeroe^ten blättern rafdjelnb, bie Eierabgefaüenen ^a*

ftanien ein. Söä^renb id) an i()nen üorü6ergef)e, mu^ id)

ben 53[id in bie üon ber 53aufunft ber DZatur geraölbtc

^oüe [)eben, unb bann tüeit üorauefenben big ju i^rem

Sogenau§gang , in bem ein feitlic^e^ 8tüc! be§ @d)(o6«

unterbauet fid}tbar uiirb: alle pfeiler- unb föufcngetragenen

fallen, xvdd)t bie bömmernbe 9^ul)e eines ©eiüölbe^ über

fic^ ^aben, finb bem SSalbe nadjgebaut, feinen fid) einanbcr

5uneigenben, t)ern)ad)fenben unb Dermölbenben SBipf^lbogen.

3m 2öeitergel)en [iel)t man jur Üied)ten fid) bie bläuliche

Sonbroeite öffnen, ^n einigen, linf^ in fladjem §albfrei§

jurüdtretenben , niebrigen Df^ebengebäuben unb bem in

f(^lid)tem Sanbbarod n)ol)nlic^ erbauten ^aoalier^au^ üorbet

fü^rt ber gal)rraeg üor bte prunfüoüe, boppelt gefdjroungene

l)intere ^reppenrampe an ben prädjtigen ^au be§ §er§og§

^arl (Sugen üon SSürttemberg unb feinet franjöfifdjen

5Irc^ite!ten Sa @uepiere§. 5Iuf bem breitauelabenben 5Ir*

fabenunterbau mit feinen 9^uftiföpfeilern unb bunüen ^orb--
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bögcnttefen , ber erft ba§ eigentltd)e ©d)(o§ ju tragen

fcf)etnt unb mit ber gerunbeten @6ene ber S3a{uftraben-

altane umgibt, liegt ha^ jierlic^e ©aalftorfroer! ftiö unb

ol^ne Seben ha ; ein paar Sefud)er nur fd)(enbem über bte

5I(tane unb feE)en über ben nörblidjen S3ergabfan tn§ ßanb,

nad) Submigsburg ju, ha§> ber i)erjogtid^e S3aul^err burc^

eine fc^nurgerabe , meifenlange Strafe mit ber ©olitubc

öerbanb — fie ift nod), obtt)o^( teitraeife üerfaKen, tüie ein

8d)nitt, n^ie ein (Strid) auf ber Sanbfarte fid)tbar.

Üiingg um ba^ (Bdjio^ tüäd)\t @ra§ jmifdien ben

^flafterfleinen unb f^at hen S^orpla^, auf bem einft btc

fürftlid)en Sßagen l^ielten, bie Sagbreiter mit ber 9J?eute

unb bie Äaoaüere fic^ fammelten, in SBiefe öertnanbelt,

auf ber ber 5u| ben fteinernen Untergrunb nid)t me^r

fpürt. ^ie (SinfaffungSgelönber unb »baluftraben, bie

biefen SSorpIa^ auf alten ®tid)en umgeben, finb mit i^ren

giguren unb ©teinbitbern (ängft üerfdjtüunben. ©tatt ^of*

leuten unb eleganten ^erren geljen einige genefenbe ©ot*

baten plaubernb barüber ^in, jur (5d)IoBmirtfc^aft brüben.

SSon einem ber S^ebengebäube ^ängt fc^Iaff unb unbemegt

bie ga^ne be§ 3f^oten ^treujeS Ifjcrab. 5Iuf ben jurüd«

(iegenben SStefen, l^inter ben ^aftanienftämmen ber 5(C(ee,

nieiben D^inber, bereu ©eläut frieblic^ t)erübertönt. Sänblid^^«

^erbftlic^e (Stiüe, S3er(a]]enf)eit , (Sinfamfeit — ©olitube.

3ejt nennt ber D^ame \)a§> ©c^IoS. ^ama(§, aU eg er*

baut mürbe, bejeic^nete er nid)t mel^r al§ eine ©e^nfud^t,

einen ^Traum, eine Söufion. ^er ^erjog, ber im Sa^re

1763 M einer 3agbfaf)rt auf bem nad) Sterben abfaden*

ben 5lueläufer be^ (3d)önbu(^§ an bie Sßalbblöge ju ben

„fünf (£id)en" !am, fagte hen "^ian, ijxet ein ©c^log ju

bauen, um „üon bem Getümmel unb ben ^äufd;ungen ber

Sßett ftd^ er!)oIenb, ©tunben ber 3Ku^e üerleBen ju fönnen".
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Unb getütg ntd)t öicie gledfe feinet §erjogtum§ l^aben, al3

ba§ ©c^loö „(Sinfamfett" erbaut wav, ein fo unru^ige§,

raufc^enbeg unb glänjenbe^ gefttreiben, ein fo jebe Se*

f(^aulid)!eit
,

jebe 3nnerlid)!eit üerleugnenbeö ßmangefeben

gefef)en tnie gerabe bie SoUtube. (Sin ©tab oon anberen

Sauten umgab hcn ^a(aft, SJZarftäde unb 3^^^^^^^^^^ ^^^

$ac!§, eine ^ird)e unb ^afernen für bie 9}?i(itärafabemie,

^aüiHon^ unb ein Dpernf)au§; bie meiften üon i^nen l^at

eine fpätere Qexi au§ ber Entlegenheit (ängft nac^ 8tutt*

gart übertragen. §ier lebten, au^er ber großen Wiener*

f(^aft, an üierf)unbert ©djüfer ber 9J?iIitära!abemie mit

i^ren Se^rern unb ©rjie^ern. UnjäJjüg finb bie fürftüc^en

unb anberen ©äfte, hk bie ©olitube befud)ten. 5(n bem

benfraürbigen 22. (September 1782, al§ ©c^iQer feine g(ud)t

au§ Stuttgart ing 2öer! fe^te unb weit unten im Sanb

jene fcf)nurgrabe ©trage nacf) Submigsburg freujte, ha

brannten §ier oben auf ber ©otitube 90 000 Sampen unb

crleud)teten jauberifd) bie ©ebäube unb ben ^ar! ju einem

ber ^er5og(id)en ^efte. Söenn je|t ber lanbumlagerbe §erbft*

abenb über bem n)eig(id)en ^albuft rötlic^ bämmert, (eud)ten

nur chcn ein paar genfter ber 2Birtfd)aft unb be§ jum

ßajarett eingerid)teten „Officenbaug". ^uf bem breiten

SO^itteliücge , ber einft bie funftooden ©artenanlagen mit

i^ren ®eroäc^§= unb SSogeltjäufern, if)rer CrangenaOee unb

i^rem Srrgarten frimmetrifc^ teilte, ift nod^ in ber Som-

merung bie in ben n)eirf)en Soben gebrüdte oietfadje 3^^^'

l^uffpur ber Ü^inber ju erfennen. Sra^tgitter um5äunen

rcc^tg unb Iin!§ ©emüfebeete; ftatt ber farbigen Sfumen-

gruppen ftefjcn bort ^o^Iföpfe unb ^üc^enpftanjen , Obft*

bäume unb 33eerenfträud}er ftatt ber befd)nittenen Zain^'

toänbe. Unb fd)on beginnt ba ber SSalb, tvo weit noc^

— nad) ben erhaltenen ©runbriffen — ber ®arten!ünftler
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cinft feine geometrtfd)en 2mtn 50g. (S§ ift, al5 f)ättc ber

fülle, ftolje S^ame, bcn nicnianb beadjtete, a(§ man i^n

biefer (Semattfcljüpfung c^ah, langfam unb (eifc burd) btc

3ett getüirft, unBeadjtet, 6t§ er fid) ha§> if)m jugefprodö^nc

(Bind örbe eroberte unb nadj ftc^ unifc^uf. (Sinfamfeit.

Unb eine tiefere (Sinfamfeit, a(§ irgenbmo fonft in ber

ungebrod)enen SZatur, im 2öalb ober am SJ^eer ober auf

ber geibe, wtii man {)ier bie geiüorbene, bie in ba§ SO^en-

fc^entum lieber ^ineingemadjfene, e^ in fic^ gurüdtrinfenbe

lefetc Sinfamfeit alle§ ®afein§ unb 9}lenfd)enleben3 , bie

Siegerin (Sinfamfeit, um fic^ fü^(t.

Unb boc^ ift e3 ein ©enug, ein @efü!)( menfc^lid)en

(Stolje^, meufdjiidjer ßraft, gen)altig jufammengejogener

5lrbeit§(eiftung , wo ein ©eift Xaufenbe öon §änben be-

legte, menn man baran benft, mt biefe, je|t ber 8tiIIc

unb ber (Sinfamfeit jurüdgefaüene Schöpfung bur(^ ein

2J^ad)tmort entftanb; xd'k ber Sßille eines einzelnen, eine§

§errn, bie oielfältigen 5Irbeite!räfte jufammenjmang , ha^

fie feinen Ü^aumträumen unb ^augefidjten fteinerne 2öir!-

lid)feit geben mußten. Unb me£)r nodj, lücnn man haxan

benft, mie biefer fürft[id)e 5Bi(Ie ftarfe^, beftimmenbe» 2cben

bort^in ju jtDingen üermodjte, mo et) nur 9ie^e graften,

SBalbtauben gurrten unb ber ^udud unfid)tbar feinen

^\x\ erfd)a(Ien (ie§. S)er flüdjtige Sanbfc^aftSeinbrud einer

3agbfa^rt, eine Saune üielteic^t, ha§ Silb eineg oornefjmen,

füllen, abgefdjiebenen , betrad)tenben ^afein§ in tceitem

3f^aum, ha^ bie immer mieber einmal ermadjenbe ©el)n*

fuc^t ruijelofen, unbefriebigten 2eben§ jugleic^ mit bem

Silbe eine§, bie unbegrenste Sanbfdjaft jufammenfaffenben,

um fid) fammeinben 53aun)erfe5 entftel)en lieg, entfd)eiben

in einem ^ugenbüd bie Arbeit für äaljllofe 9)?enfc^en unb

mel)rere 3al)re. ©in gan^e^ Sanb mug in ©teuern bie
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^augelber aufbringen. S3ot feinem fanften ober l^arten

Mittä fc^eut bec ftarfe, grenjentofe StctraiHe folc^er fürft*

liefen Saut)erren jurücf. 3n gronfuljren unb anberer

gronacbeit uiüfjcn bie 33auern ber Umgegenb ©tein unb

§0(5 ^ecBei]d)affen unb ha^» SSer! türmen f)elfen. §ier

gemal)nen bie großen 33au{)errn bc^ 18. 3a()r^unbert§ an

bic ögtjptifc^en ^^ramibenerbauer. 9^ur ift bcr Unter*

fd)ieb: tüö^renb jene „für tote Könige emigc §äufer bauten"

unb bemgemäg fdjtuere ftarre Ü^iefenfriftaüe, baut ba^ finn«

ltd)fte, erotifc^eftc 3a^r(junbert lebenben Königen üppige

rcid^e ^aläfte ber ßuft unb greube in einem blumigen

@ti(, ber mit jierlidjen gormen über alle «Sdjroere bc5

2JJateria(^, über ade ©c^ioere be» Seben§ fiintregjutäufc^cn

\näjt Hber t)ier U)ie bort fdjaffen ©emalt unb S^'^^Öf

ber bie 9}^enfd)^eit toibertüinig bienen mug. S3ejal)(t tüur-

ben üon ben 53arod[jerren bie (eichten franjöfifc^en ober

ita(ienifd)en ^ünftler, bie 5(rd}ite!ten unb TlaUt, bic

©tuffateure unb 9}?armorierer, bie Sa @uepiere§ unb

@uiba(, bie ©aetano, (S(}iaueri unb Xiepolo unb neben

if)nen biejenigen beutfdjen ^ünftler, bie e§ iljnen gteic^jutun

ujugten ober fie, mie 33a(t§atar DZeumann, ber (Sd)öpfer

Sßürjburgg, übertrafen. §eut bünft un§ ber ©ebrauc^

jener Qdkn ^art unb graufam. 'ähtx w'xi oerfaüeu f)ier,

ttjte fo oft, in ben 5e{)Ier, mit oiel jüngeren (Smpfinbungen

unb ®efül)(en, felbftoerftänblid) gemorbenen 6tanbpunften

unb 3)leinungen eine vergangene 3^tt beurteilen ju moüen.

©ie toar gemig, an ifjren etgenea ®efü(}(en unb @eban!en

gcmeffen, nid)t härter unb graufamer alö anbere ßetten

auc^ — unb wenn, n)o{)l nur um ha^ Zcii, wa^ fie me^r

unb ©rögereg ge(eiftet l)at, a(§ biefe anberen Qtikn. ^enn

ba^ ift nod) nie anberS gemefen : o()ne SStüfür unb 3^ö^9

ift nod) feine groge 53aufd)öpfung gelungen, bic un§ 9^ac^-
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geborenen {)err(td} bünft. Unb ttjer tt)et§ l^eute, ob md)t

fpätere ß^^ten bic getüatttgen tedjnifc^en unb inbuftrieflen

Setftungen unferer Qeii a(g oon einem öertt)erf(trf)en fojtalen

ßtDange gefdjoffen anfe^en rtierben? Unb tüerben fie

bennoc^ berounbern muffen! @o !)aben toir aud) ©runb,

un§ ber großen 33au^erren ber 33arod5ett ju freuen. Unb

tnelc^er ftar!e gürft jener Qe'xt wax ntc^t ein bebeutenber

S3au()crr? 2Bo^( alle n:)aren e§, geifttic^e unb tüettüc^c.

3n eraigen kämpfen, in aneinanber cxmad)enbm unb

lt)ad)fenben ©egenfägen öon^ie^t fic^ bie ©ntraidlung ber

3J?enf(^^eit, in @egenfä|en, bie ua^e beieinanber, faft au§*

cinanber entftef)en. 2öir bemunbern, mnn mir an ha^

18. Sa^r^unbert beulen, nic^t minber al§ bie fid)tbaren

Schöpfungen ber gürftenmac^t, i^re bauten unb ©taatcn*

gebilbc, bie unter i§rem tagernben ©rud entftanbene geiftigc

©c^öpfung be§ 3bea(iömu§, be§ fic^ felbft bcftimmten

menf(^(id)en grei^eitSwillenS, ber mie eine SJcorgenröte ha^

golbene Qeitalter unferer ©ic^tung f)erauffü^rte. @^ fd)eint

fein 3ufaII, ha% ha§> getualtigfte Temperament be§ beutfc^en

Sbeali§mu§, ber junge 8d}iIIer, öon eben jener gürften*

mad)t, iüenn auc^ nid)t in ber Sf^tc^tung i^re§ SSillen^, er*

sogen tüorben ift, bereu erbenf)afte 3]er!örperungen be§

SBirflic^en tuir fo üere^ren tuie feine ÖJeftaltungen be§

Übertt3ir!(id)en. §ier auf ber ©olitube, a(§ ©djüfer ber

]f)cr5og(id)en 9J^iIitära!abemie , ^erbringt er entfdjeibenbc

3a^re feiner 3ugenb, toirb er burc^ bie ©trenge ber §erren*

seit geftaltet unb gefeftet, burd) ben über i^m lagernben

S)rud ju bem (obernben 5Iu§brud) feiner Sugcnbbramen

gefammelt unb gteidjjeitig burc^ biefelbe Sanbfdjaft^meitc

unb ©r^abenl^eit ber Statur, bie um ein Saljrjefint früher

ben ^erjog ju feinem ^run!bau öerlodte, ju ber §o(^-

ftimmung ber Seele bereitet, bie i^n in feinem Seben unb
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©(Raffen md)t me^r öerlafjen f)at 5l(§ bie Staufenbe öon

Sanipen ber ^erjoglidjen ©d)fo6iüumtnatton ju feinem ein*

famen unb gefät)rlid)en gfudjttüege l)erüberleu(^teten unb

er, au§ bem SBagen nnd) ber ftol^en §ö^e ()ini:berbUcfenb,

feiner Sugenb gebad)le unb feiner alten (SItern, bie bort

oben im 33annfreife ber Wadji ftiü if)ren $(benb lebten,

ba begrüßten fidj fdjeibenb unb einanber fremb tcerbenb

jtret Generationen, ja jmet 3a^rl)unberte. Unb e§ ift ein

3ug t)on f^mboUfdjer Sebeutung, i)a^ ha§> junge, fid) üon

bem alten ablöfenbe Sal)rl)unt)ert , bog ©djiHer fid)er ein

bun!le§ ®efül)l baüon Ijatte, \m§> in biefem ^ugenblid gc*

fc^al^, tt)äl)renb bie in ber lampenerl)ellten ßoubernadjt

feiernbe §ofgefellfd}aft be§ 18. 3al)rl)unbert§ nod) nichts

al)nte üon ber giud)t be§ jungen ©enie» in bie SBelt, öon

bem $lu§5ug be§ neuen ©eifte^, ber bie ftärffte, fort-

bauernbfte g^ugung ber unbemugt iljr (Snbe feftlid) be*

gel)enben Qdt be§ SDe|pottemu§ irar.

SSorübergegangen finb längft beibe ©egenfäfee, bie über*

groge (Srbenmac^t unb iljr 8d)üler, ber in bie SBelt brau^

fenbe ibealiftifdje junge greiljeit^wille. ©egenfa^log rul)en

fie in unferer ©eele al§> Seben^^eidjen vergangener Qeit

unb tüirfen in un§ bie ftarfen betradjtenben ®efül)le ber

großen @inl)eit atleg 9J^enfd)Iicl)en. @ie fdjaffen in ung.

©ie treiben un§ an, ber ^raft beiber in un§ §err ju

n)erben unb fie für bie fd)meren Aufgaben ju nu^en, bie,

noc^ öer^ünt, unferer geit ju löfen gegeben finb.

®od) bie Dämmerung ift tiefer geworben. SDie fdjlei*

ernbe 9iöte über Sßipfeln unb Sanb l)at fid) in blaugrauen

S)unft öerraanbelt. 3^'^ bunflen Umrig tüirb t)(i§> ©djloß,

groß au0 bem §albring feiner Umgebung^gebäube l^erauS*

taud)enb: bie beljerrfdjenbe dJlxik, feine auf ber Ijo^en

9flunbmauer beg §auptfaale§ ruljenbe Kuppel; bie niebrigercn,
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btenenben Settenflüget fdjtiegen fid) ju beiben (Seiten ein*

biegenb an, um gegen i^ren 5(6fd)(u6 ju nad) Dorn unb

tü(fraärt§ fic^ n)iebcr ju üerbreitern unb in einem §a(b=

runb, ber einem S^orbau äfyaüd) ift, ju enben. ^ie reine

gorm be§ ^au!örper§, ol^ne olle fd)mücfenbe (SinjeKjeiten

ift je|t obgelüft in ber bunüen Steinraafje ju erfennen,

beren Unterbau fc^on ein§ n)irb mit ber i^n umlagernben

'iRadjt 8d)ritte ge^en über ben ^fa^, aber feine ©eftalt

enttaudjt bem ^mifel. Unb balb ireiß bie fpäte graue

©tunbe aud) nid)t§ me^r öon 8d)[o§ unb gür[tenfife: ring^

füf)(t bie ©eck nur nod) ben !üf)Ien, ru^enben ^rieben

be^ über einer !(eincn länbli(^en 9JJen|c^enanftebe(ung üer*

funfenen §ecbftabenbl.
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„^er (Stein gibt ber ©eele bte tieffte, bauernbfte unb

unerfdjütterlic^fte Serufjigung" l)at einmal ein großer ^au*

meifter gefagt. Sc^ ^a6e bie§ SSort in öielen Seben§(agen

unb an mand)en ^Oceufdjcn beftätigt gefunben. 3n Söirr^»

m§ be§ ©efii()(ö, in ^^erftridung t)on Siebe nnb @c^u(b,

immer bann, wenn \)a§> Seben einen fc^roanfenben, nn*

fieberen, gegenirartübertafteten nnb jufnnftnnflaren S^arafter

annahm, bin ic§ in hie f)otjen 2)ome, hit großen ^aläfte

gegangen nnb fjahe öom ©tein empfangen, mal mirfUd^

er am tiefften ju geben üermag: ^utje, ^ü^(e, ^(arl^eit.

^ag Slufgelöfte tönrbe lüieber feft in mir, oKeS ©c^manfenbc

fe^rte inS ©[eidjgen^idjt jurücf, ^ragfraft unb Saft, bic

öer^ältniölog geworben n^arcn, ergaben niieber ha§ alte

SSerf)ct(tni§ üon ein njeuig me^r ^^ragfcaft aM Saft. SSar

c§ ber ©tein fetber, ober ber ftcinumfd)foffenc 91aum, bet

ha§ auf mic^ rairfte? ^tnn xd) fo burc^ bie fallen-

ttJÖtbungen ber unbewegten ^ird)enfc^iffe ging unb meine

Keine 33eiüegung am ^(attengrunb be§ über mir ru^ig

fte^enben 9^aume» in grote^>fer Vergrößerung an btn ftc^

t)erfd)iebenben Ü6erfd}neibnngen ber häuten, ^feiler, ©e-

töölbe-3f^ippen unb =9^unbungen, an bem ©ic^ Öffnen unb

'@d)(ießen ber kuppeln, bem 6ic^-SSeränbern aller feitlic^en
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^urd^blidfe gef^tegelt ^af), bann l^atte \d) ba§ (55efü!)(, at§

fei c5 nur bec jtrifd)en ben fteinernen SSänben raftenbc

S^iaum, in bem ic^ mic^ betregte, bet aber burd) meine

^Bewegung nic^t inie feine Ummauerung hd jebem meiner

©d)ntte öeränbert trurbe. SBenn id) bann ftef)cnbleibenb

on einem ber gemaltigen ^ragpfeiler fold)en SDomeg f)inanf*

fo^ bi^ in bic fc^rainbelnbc |)ö^e, lüo er fic^ jnr breit

fc^irmenben ®en)ölbe!rone runb üerjmeigt, unb bie Sf^u^e

bcbod)te, mit ber er fo Sof)r§unberte baftet)t in ber Sf^ei^e

feiner (SJenoffen, toenn \6) bie möd)tigen (Seitentüänbc eineS

gotifc^en SO^ünfter entlang fa^, lüic fie bie fd)(anfen fpifeen

genfter in i^ren Cuabern f)alten, o^ne üon biefen (Sin*

fdjnitten in iljrer feften 33eljarrung öerminbert ju tnerben,

bonn fd)ien e§ mir irieber ber ©tein felbft ju fein, ber

gcftaltetc, jur Sbee gefteigerte 8tein, ber meiner unru{)igen

jern)ü()lten @ee(e etwa§ üon feinem SBefen gab unb fie

nad) fic^ baute. SebenfaHS finb e§ 9^aum unb ©tein, bic

im ÜJ^enfc^en bic große Oiul^e ju tt)ir!en öermögen unb

fid) fo um feine ßeibenfc^aft l)erumbauen, ba^ fie in

biefer Umfriebung ftitl ujirb, ju bunÜer ®(ut jurüdbrennt

unb fic§ mit 5Ifd)e hehtdt 5Da§ ift e», toe^aih ber

SSiUe großer S3aumeifter oHe §aft unb S^erüofität üer*

liert, faft jur tDiüenlofen fc^auenben ^raft tüirb, fo ha^

bic äJiänner fc^ließlic^ ben Sf)ara!ter beffen annehmen,

toa§ fie fd)affen.

^er U(mer 2)om ^at mir eine§ biefer (Sriebniffe gc*

geben. 9Jiißmutig, üerftimmt, unru{)ig unb un^ufrieben,

forgcnüon unb üon brängenben ©efütjlen umringt, fam

i(^ burd^ bie grauen, naffen ©trafen ber f(einen ^iaU

in regnerifc^em bunftem ^ejemberraetter auf bie Sturm*

fd)malfeite ju unb ftanb üor ben brei offenen ©pipögen

ber fc^räg ]^inau§gebad)ten SSor^aüe be§ SDoppeltoreg. 3c^
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trat nod) rcc^t fritifc^ gefonnen, bereit, alleg nic^t enb*

gültig ©elöfte unb ©eftaltete 5uerft ju erfennen, unb ücr*

trarf bie burd) fein ^djicffal in ber 53angefc^ic^te genügenb

ju entfd)u(t)igenbe fa(fd)e SSerbinbung ber breigltebrigen

SSorl^ade mit ber boppelt gegüeberten Xortoanb : ber breite

mittlere ^adenbogen, ber ben ^efuc^er am teb^afteftcn

cinläbt, fül)rt ftatt auf bie Türöffnung ber Söanb auf

einen im ©inbruc! ftar! ^urücfftogenben (Steinpfeiler jmifc^cn

ben portalen, unb bie beiben fdjmäleren 8eitenbögen jeigen

in i^rer ^iefe Sßanb unb fjaibt ^üren. 3d) fa^ tüo^t

glei(^, bog bie bretteilige 33orf)alIe entftanben fein mochte,

um ber über i^rer ^ac^firftlinie anfe|enben breifad)en

©üeberung bes gotifdien Steinfdjmucfroer!^ ju entfprec^en.

5(ber, baB fie bem btc^t fjinter i£)r liegenben portal cnt*

fproc^en ijäik, mar öiel tüid)tiger; unb überbeut ujar gteic^

im näd)ften ber üter Sf^iefenftodinerfe hta ^urme§ burc^

ein gemaltigeg ^oppelfenfter ein neuer ßufammen^ang mit

jebem Dualismus im @rbgefd)og gegeben. (Sd)on einje(ne5

bemunbernb, unb boc^ unbefriebtgt , trot ic^ in ben ^om
ein unb mu§te g(eid) fe^en, UJte bie äl^eifter, bie an if)m

burc^ bie 3al)rf]tinberte gebaut, einige feiner aid)tigften

5Id)fen tnißadjtet ^aikn, hk ber ©eitenfc^iffe öor aüem,

bie meber in ben beiben ben ©eitenfc^iffen cntfprec^enben

D^eben^aÜen be§ unteren ^urmraume!§ aufgenommen marcn

unb ebenfomenig in ben feitlidjen (Sl)oranbauten eine gort*

jegung fanben.

3d) mar nod) t)olI tnttgebrad)ten 9}^i§mut§ nnb er*

tuac^ter ^rittf, a(§ id) plö^tic^ fünfte, mie ber 8tein fein

SBerf an mir begann. 3(^ empfanb beutlic^ ein 5^cr*

manbeltmerben meiner ^Stimmung, ein öeränberte^ 'Bid)*

lagern aÜer ^inge in tnetner ©eele. SDie nac^ anberen

Tla^m aU benen be:§ 2J^enfc^en gebaute 2)omf)aIIe, biefe
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über^o{)en, mid) ring§ umfd)üegenben Sßänbe fdjnitten mtc^

üöflig üon meinem oütäglidjen ßeben, feinen Saften unb

©orgen ab. jDqs tarn mir beutlid) jum 33emu6tfein. ßücfen*

Io§ mar bie Ummauerung um midj. ©tatt be^ unrut)igen

©inbrud^ üon ©tragen, ftatt be§ geroo^nten üon ßtmmern,

bie ju ftein finb unb ju burc^fidjtige genfter {)aben, um
nic^t bie jerftreuenben ^e^ie^ungen beig DJJenfc^en nac^

äugen lebenbtg ju laffen — beftimmte mid) ber feltenere

be§ ganj großen ruf)igen, fteinernen 9^aum§, ^inter bem

ber 5IUtag faum gebämpft nodj t)ernef)mbar mar, üon bem

er mie Sßellen üon felfigcm Ufer mad)t(o§ juriidflog. Un*

geheuer .fagt ber reglofe gebaute ©tein fo(d)er Wla^t ha^

Seben tjxnkx fid) jufammen jur emigen ®efamtf)eit ber

(Srfdjeinungen, in melc^er olleg einzelne untergef)t — auc^

ta^, ma§ i)^n ©intretenben noc^ in bie, burc^ hk jTürfpatte

erfjedte, ^ombämmerung ^ineinjubegteiten fdjien. Unb

ben ©mpfinbenben , ben ber ©tein umfd)iiegt, bef)nt unb

meitet er ju feiner 9f^aum-3J?ad)t, ba^ nur bie ftarfen,

großen, überperfönlic^en ©efü^le nod) finb; t)a^ ber 9}^enfc^

gemiffermaBen mit bem ^om ein§ mirb unb fid} bem 2eben§-

ganjen gegenüber füt)lt, mäf)renb innen mie äugen alleS

Hleinlidje öerfunfen ift.

Snbeffen id) allein in biefem — einem ber fdjönften —
©d)(öffer ®otte§ jmifdjen üier 9ieif)en l^on ^feiler= unb

©äulenriefen, jmei 3f^eif)en non Sf^iefenfenftern, unter ^ögen

unb ©emölben mie in einem fteinernen '^aihe mid) crgel)e,

iDerben ®eban!en über ben uralten Semofjner biefes 9fiaumeg

in mir \vad), biefen unfidjtbaren, ber mir l)eute, in feiner

jcfeigen ©röge, foft a\§> bie ©d)öpfung ber grogen ^ird)en»

baumeifter erfd)eint. ^er @ott, bem man anfing, biefc

^oml)äufer ju bauen, mar junödjft ber in hie $oftie üer-

lüanbeltc unb prunfüoK umfdjloffene fQmboiifdje (5f)rifteu-
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gott unb bo($ aud) fd^on ein ©ebanfe, eine ^orfteöung,

ein %xaum über beut Srbifc^en unb 9J^enfd)(tcf!en. 5Iber

er n)urbe umriglofer, ücrjTießenber
,

je me[)r er ben üer*

menjd)Itd)ten ©rjä^lungcn feiner grü^^eit entmudjS. Sine

unbeftimmte ©mpfinbungSfarbe t)on ertjabener öntrüdt^eit

l^aftete i^m n^oljl an, 5Iber raenn man über i^n badjte,

t)ie(t fie nid)t ftanb — blieben nur 33egriffe, ^(bftuaftioncn,

gebanflidje geftfe^ungen, bie noc^ immer c[w>a§> fef)r §of)e§,

aber boc^ icenig luaren im 53erg[eid} ju bcm Sßefen, beffen

5Itcm un§ in einem ^om raie bem Ulmer aninef)!. 2)a

lüurbe mir ber feltfamc 3Sorgang gan^ flar: eine noc^ un*

entroicfelte , noc^ nid)t ju i()rer ganjen mögüdjen ©röße

gefteigerte ©ottesüorfteüung roiü it)r $au§, i^ren Oiaum

t)aben. SDie 53aumeifter empfangen [)m 5{uftrag unb bauen,

bauen in bem ©tauben an biefen ©ott, bcni fie ein mürbigeg

©emad) fdjaffen luoQen. 3n biefen biencnbcn SBillen bringt

i^re 9^aumpf)antafie ein. tiefer SSiUe unb iijre Ü^aum-

iplfjantcrfie ftrömen, fic^ fteigernb, ineinanber unb werben

— burc^einanber — ein 9J^ef)r, ein ©rögereg, al^ fie üor*

^er einjeln traren. SBas bie geftadenbe 3fiaum!raft in ben

9D?eiftern an ©rö^e unb Sr^abenfjeit Don ber ©ottesüor-

fteüung empfängt, ber fie bient, ha§ er()ö^t biefe 9^aum*

fraft fo gewaltig, ba^ ifjre üodenbeten ©ebilbe nun ber

©ottesöorfteüung etrva^ t)erleil)en fönnen, mag fie nodj nid)t

befaB, als fie ben 5(uftrag jum Sauen gab. ©ott ift

größer, ^errlidjer, erhabener unb — n^irüidjer gemorben.

@r ^ai fic^ mit Sßelt unb mit ®efüf)l erfüUt. ^r bleibt

auc^ je^t umrißlog, ja unfidjtbar, nur ein ujefjenber unb

faugenber ^tem. 5Iber er l^at mk Gräfte eines perfünlid)en

SSefeng gemonnen. Sßas immer mieber 5U üerfliegen breite,

njenn iljn eine menfd)lidje Seele ju fül)len, ein ©eift ju

benfen, öorjufteden fuc^te, trag ^intüegftrömte in ade SBeitc
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ber §tmniel, tüett fein gefte§, fein ©egrünbeteg i^m ^a\t

gab, iDeil et nur aug bern oerfliegenben inneren 2id)t gc*

bilbet werben fonnte — ha§ tdjxt je^t üon ungeheuren

SSöIbungen, öom 9^unb ber S3ögen unb 8äulenfc^äfte, üon

ben abfdjiteßenben Sf^iefenmauern in bie ©ee(e, bie e^ au§*

fanbte, jurücf. 2)q§ SJ^enfdjen bie§ f)errlid) S^^u^lofe, feinem

f(einen praftifd]en Qwed ^ienenbe, biefe^ §au§ nur für

eine ifjrcr geiualtigften inneren SSorftedungen fd)affen, bo§

inadjt ben ®ott p(ö§(id) fo lüirflidj wie ha^» 5(IItäg(id)e

unb ©reifbare. Hub wo fie c§ fo fc^ufen, fo f)errlic^ unb

grog wk im U(mer ®om, mit einer folc^en gülle beö

geftaltet au§ ber 8ee(e aufqueöenben 3^aume§, ha gibt e§

ber ©otteöüorfteüung gleic^jeitig bie Mad]t, fid) mit allem,

ma§ im 3)lenfdjen groß, ftarf unb lebenbig ift, ju öer*

binben; olfo: ®ott mit allem ©tarfen unb ;^ebenbigen ju

öerbinben, fo ha^ er fetbft biefer öigenfc^aften teilf)aftig

unb ein gefül)(te§ menfdj(idj^übermenfd)(idje§ SBefen roirb,

ju bem bie Seele fid) erf)ebt, mie gfut jum $IRonb, ju

bem fie i^r Xieffte^ fagen fann, mei( er bie§ SEieffte

erregt.

3d} meine, felbft ber 9Jieifter, ber ©Ott in fid) erlebte,

um i§m bauen ju fönnen, mu^ ben Unterfc^ieb empfunben

l^aben, menn er, nadjbem er gebaut (jatte, ben ©ott anfa^,

ber je|t ha§ ©ornljau» bemoljute, unb if)n mit bem öerglid^,

ber e§ in 5Iuftrag gab.

3d) fte^e an ber fc^önften ©teile biefer ^irc^c, unter

ber ^ausl)ü^en Sßölbung jmifdjen ben Pfeilern, bie im

Unterbau ben ^urm tragen, unb fel)e burc^ ben mädjtigen

©pi^bogen jum ßtjor !)inüber, ber fic^ mit feiner S3ogen*

Öffnung unter ber Ijo^en ^Ibfdjtu^manb jiertidj an ha^, in

feinen SJcagen alle^ 9}?enfd)lid)e meit (jinter fi^ jurücf*

laffenbe 9J^itte(fdjiff anfdt)lie^t. Mc Gräfte, bie je au^
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ber Silbung üon ^Räumen unb Ummauerungcn bte ©eelc

ju fafjen lüUBten, tDttfen. Unb bod) ift einen ^ngenb(t(f

eine feltfame SBtrrni^ in mir: ba^ 5(uge fief)t fieere, bic

©eele fü^ft gfeic^jeitig ein ungef)eure§ unfein. 3cf) fomme

mir t)or ttjie in einem jener 9J?ärd)enfd)Iö]ier, hk unberaof)nt

fcfteinen unb in benen fid) bod) fortn)äf)renb an taufenb

geic^en ba§> Seben verborgener ober unfid)tbarer , ungreif*

barer unb hod) nx\§> ganj na^ umgebenber ^emof)ner öer-

rät. 3ft ha^, ü3a§ n^ir ®ott nennen, in biefer Seere ju

finben? 3a: biefe fdjeinbare Seere ift Ö^ott! SBenn bu.

fortgegangen bift unb fie nur eine furje ©efunbe mit ge*

fc^Ioffenen ?(ugenliebern roieber benfft, fo füf)(ft bu, ha^

er ha war, ha^ er bid) umatmete, ja berührte. @§

bleibt fein @e[jeimni§, mie er gleichzeitig nic^t fein unb

boc^ fein fonnte. 5Iber bu afjnft e§ nid)t, ba^ @ott bir

in feinem Sd)IoB als Seere erfdjetnen muB, treil biefe reine

ru^enbe ungefjeure Seere ha^ ift, mas bu fonft auf ßrben

nid)t fr.nbeft, weit in itji ein 5;ei( feinet ge^eimni^oollen ^a*

fein^ fid) offenbart, ^iefe £eere allein gibt bie SJ^öglidjfeit,

ha^ ba^ ©öttlidje in beiner Seele fid) einmal t)inauelöfen,

fid) befreien unb mit bem Urborn fic§ trinfenb tiermifd)en

!ann. 5Da^ ift e§, ma§ bir plö^lic^ bemufet tüirb, tüenn

bu erinnernb foldje Slugenbüde bes ^2Inftaunen§ ber großen

©ottleere in bir n)ieber f)erüorrufft unb bann — feine ßeere

mel)r finbeft.

Se erl)abener unb größer bie ®efüf)Ie, bie ©ebanfen

finb, bie ben D^^enfdiengeift berucgen, um fo fürjer ift bie

3eit bemcffen, bie fie wad) unb lebenbig, ftar! unb un*

oerminbert mitten im 53emuBtfein fic^ ju galten öermögen.

^nd) meine Seele oermoc^te nic^t über eine fold)e furje

ßeitfpanne IjinauS in biefem (5d}lo§ ®otte§ il)n felbft in

feiner füUreidien Seere ju erleben ; unb ic^ fa^ balb iüieber



90 ©täbte unb (Sd^löffer

— tt)ie beim ^xwad)en au§ einem irunberüoKen Xraum —
ha§ iDtrflidj mtrf) umgebenbe: ben ^anm unb ben (Stein.

$l6er rncil noc^ immer unbeirrte, reine (Sin^eit unb ber

jurücfgebliebene ^Drang 5U irgenbeinem SBcfentlidjen , @(e*

mentaren in mir n^ar, befreite [idj nun in mir, bem mieber

ganj irbifcf) (55ett?orbenen, meine ^Infcftauung ber 53aufunft

üon aüem 9^ebcnfäd)(id)en, Unnotmenbigen; fie flärte fic^

mir ju einer einfadjen grunbf)aften Xatfac^e. 3^r Sinn,

ben id) burd) üiele So^re au§ ber ^ielfä(tig!eit ju ge»

lüinnen gefudjt ^atte, ftanb plö^Iid) im (Sinfadjften öor

mir — fieser, um mir nie mieber jmeifel^aft ju merbei

ßa^Uofe praftifdje Probleme unb ßöfungen, an benen atleu

fie fidj betätigt, unb in benen überall ber pra!tifd)e 3^^^

fie üerljinbert (jatte, felbft ganj ©rfdjeinung ju merben,

öerfanfen üor mir. (S§ blieb in biefem Ulmer ^om nur

ein§ a(§ 33aufunft oor mir beftefjen : einen 9^aum ju fc^affen

unb einen 33au!ürper, ber biefeu 9^aum üerrät, i()n an-

beutet unb ben 5Ser^ä(tnis(ofen burd) ben äußeren Stein*

leib in ein 3Ser()ältni§ jum ^lugenraum, ju bem grenjen*

lofen 9?aummeer ftedt, 'üa§> über ber (Srbe unb unter bem

|)imme( ift.

^ie Dämmerung trar im 2)om fo tief gemorben, bog

fie fc^on bie gormen unb ®ebi(be be§ Steint r)ermifd)te,

ba^ (3t)rlin!§, bc§ mittetalterlidjen ^(aftifer^, 9^ifd)enfiguren

im Stjorgeftüljl gan^ öerfdjmanben unb feine runbplaftifc^en

©eftatten an ben ©tu^Iroangen ha§> Seben, ha§> if)nen ber

gro§e§o(jbi(b^auer einft burc^ feine ^uuft gegeben, verloren,

um bafür ba^ fd)atten^aft=pt)antaftifc^e Seben einjutaufdien,

me(d)eg ha^ ®unfe( aßen fingen gibt, meil bunfel unb

unerfennbar alle 5)inge ber 3^ätfell)aftigfeit, ber Unbeftimm*

barfeit unb Unergrüubbarfeit be^ mirflidj ßebenbigen gleic^

tüerben.
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^ad) ftrengem, langem SSinter, ber au§ !altem §im*

nie(§grau immer mteber tüirSelnbe glocfenfdjoren über bic

läiigft früljlingebereite @rbe fanbte, finb plö^Itc^ uiib un-

termittett bie erften fonnenmarmen 3;;Qgc gefommen unb

leudjten grell über einem fallen, nadten fianbe. @ie l^aben

ben bradjen 53oben fo fdjned ermärmt mie bie bürre, fiirjc

©rasnarbe, iüie felbft ben alten (eblofen ©teinfern, ber ha

unb bort au§ ber (Srbfrume ^eröorhigt.

S3raune §üge( mit Sterrajfenftufen, STreppeneinfdjnitten

unb ben georbneten 9^ei(}en ber gebogenen ^cben begleiten

ben gemunbenen i^iii^, ber an il)rer SBanb immer mieber

ummenbet, immer luieber ein BtM in feine SSergangen^eit

jurüd5uflie6en fc^eint, e^e er \id) auf feinen aeiten SBeg

burd)§ 2anb jum Tlecx befinnt. 2Bo ha^ fonnengligernbc

jie^enbe SBaffer öom gu§ ber 33erge unb ber meinen

fianbftraße, bic i^n begleitet, gurürfmeidjt, mad)t er ^la^

für S^ieblanb, hai fdjon freubiger grünt, ^a fte^t in

©ruppen jerftreut auf öierediger ®raöfläd)e eine S^ar
burd; ha§ 5Ibfd)neiben ber Stuten grotes! üerftümmciter,

ju faft menfd)lid)en ©eftaUen oertnanbelter SSeiben, bie ber

Söeinbau braudjt — ber fdjmicgfamcn
,

jungen Q'^^^^Ö^

tüegen, mit benen bie Sieben angepödt unb gebunben ujcr«
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ben. ^ort brüben ift tüteber fold^ eine locfer im Greife

ftcf)enbe 35erfamm(ung berotenber unb l^orc^enber Stumpf*

bäume : mit erhobenen furjen 5(rmen fte^t ftruppigen ^opf§

ein Unebner in i^rer Wxiie, ein paar in bie ßrbe geftemmtcr

ftämmiger ^erle f)inter \\d). 3§m fc^räg gegenüber fc^eint

eine elaftifc^ tüeit öorgeneigte grau entrücft ju (aufd)en.

ßurücfgebre^t ftef)en anbere ber 33aummenfd)en, mit \\d) bc*

fc^äftigt unb offenbar nur gejtnungen ju^örenb. 5Inbere

fielen fremb unb gleid^gülttg. 5(nbere fc^einen über ben

crftarrten 9^ebner ju flüftern: fo fteifen fic if)re ©toppel*

!öpfe jufammen. ^ie SSeibenfrauen aber, bie am ging

ftel)en, fe^en abgeiuenbet ju itjrem Spiegelbilbe §inab, ba^

ftill unb ruf)ig auf bem gief)enben Sßaffer liegt.

©ine SO^aucr üon gelfen^innen fteigt au§> bem (Steil-

abfall ber SSeinberge. ©trecfen rauher ^cfererbe fdiliegen

auf ber §üf)e ber ^öfi^ung mit fanfter Steigung an. ©in

^fluggefpann fä^rt uor bem fanftblauen §tmmet über bie

^ammfdjueibe, SSiefen, mit Dbftbäumen beftanben, ^k^cn

fid) meiter jum fal^fen '^aih, über bem neben einigen gc*

gebuchten 3f^ücfen ein fernblauer Sergfegel ragt.

Snmitten all beffen, im %al, üom gluB ummunben,

ber ^ier ein 9^ebenflügd)en aufnimmt, liegt bie (Biaht ^aft

eine Snfel, bie na^ unb fern SSafjermerfe unb örücfen

umgeben, lagert fie auf i^rem §aIb[)of)en §ügel, ju bem

bie
^ Uferberge fdjü^enb fjinabfdjauen : ein paar alte 2;ürmc

unb öiele @iebe(, ein anfleigenbeS ^äd)ergen;irr, au§ bem

ha unb bort eine einzelne §o^e §au5manb frei auffte^t,

um mit i^ren ^enfteraugen toeit in§ ßanb ju fef)en.

©inftmalS mar fie in biefer Sage ein gefdjügter fefter

^(a^, bem fein 5(ngreifer ki&)t beifommen fonnte; eine

„feine ©e^egenljeit" — mobei ha§ SSort „©elegenljeit" im

urfprünglic^en Sinne ju lefen — meint ein alter Slutor.
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Sßon ben ^rret giußläufen unb auf ben Sanbfeiten burc^

©teifabfatl gefd)ügt, ^atte [ie nur eine gefätjrbete ©eite,

bie man burdj einen tiefen ©raben [id)er{e, ben Dd)fen-

graben. 3(^ muß jel^t, lüä^renb ein ^rieg tobt, ber einer

(£i:ber|"d)ütterung gleicht, über biefe alten SSerteiDigung^*

fünfte Iäd)e(n, barüber lädjeln, in einen n)ic tiefen grieben

längft bie alten 2S3ef)rbauten, bie (Sd)u^= unb STru^mauern

verfallen finb. 9^od) lägt ein ©tragcnsug bie etjemalige

fefte ©tabtummauerung erfennen, bie teilroeife jum gun*

bament ber §äufer benugt tuurbe ober frieb(id) ©orten

unb ßauben trägt, ^od) ftef)en ein paar graue S^lunb*

türme unb ein Sßeljrgangtor. 5Iber fie fjaben für hcn

l^eutigen SDZenfc^en feinen romantifdjen gauber me^r mit

i^ren biden, fdjraerfäÜigen 9}?auern. Wid) freut e§, baran

einen feinen ^unftgriff ber alten ^aumeifter ^u erfennen,

eine Ieid)te UnregelmäBigfeit unb Ülaul)eit ber Umrigünien,

bie ^eroortritt, trenn man biefe ^ürme au§ nic^t ad^u

weiter gerne betrachtet; e§ ift fo, a(§ ftünbett fie in Reißer,

fie tüeHig um^itternber Suft. @§ finb in ber ganj Iotred)t

gefd)id)teten Sf^unbmauer immer in einigem 51&ftanb einzelne

ber S(öde fo bef)auen, ha'^ fie einen oon bem gugenoier*

ecf ah fid) f)inau$mö(benben SBudel l^aben, toäf)renb bie

anberen gtatt hefjamn finb. S§ entfteljt bie regelmäßige

Unregelmäßigfeit, bie bie Kontur fc^ön belebt. 3^^^f4^"

bem oberen unb unteren STurm liegt ha^ D^e^geraiur ber

anfteigenben unb faüenben, geraben unb frummen, au§*

treidienben unb fid; t)erfd)(ingenben ©äffen unb ©äßd^en.

@e()r alte ga(^tüerf(jäufer, an benen SD^ai$foIben Rängen,

flehen eng in bie (Straße l^inein unb brängen xijxe t)or-

gefragten oberen ©todmerfe fogar nod) über bie ©traßc

t)inau§; tro eine Sßegbiegung einem §aufe bie @de n)eg-

nal^m, fommt im l^ül;eren ©efdjoß, ta§ tt)ie ein ßrfcr
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überhängt, bod) ba^ alte §au§ec!, ha^ ber recf)tec!ige ®runb*

ri^ üoifalj, ju feinem 9ted)t unb ftöfst üor, rmrft einen

Iängtid)fpi|3en @d)atten auf bie abgefladjte Me unb ha§

S3Iumenfenfter , ha§ au§ bem 9jcauerfdjatten l)crauefie^t.

©in breit l)ingelagerte§ cinftödige^ ©djuUjau^ ou§ bem

18. 3a^r^unbert mit einer fladjen, nnd) brei (Seiten au§*

labenben greitreppe fc^iebt fein moljnlidje^ 9J?anfarbbac^

5tüifd)en bie malerifdjen a(ten ,*päufer unb SSinfet, fdjafft

^(o^ um fid), auf bem ^inber fpielen, unb lägt einen

5lugenblid an eine anbere l^ulturjeit benfen; man fie^t

einen fdjiuäbifdjen Sdjulmeifter ober Pfarrer au5 üer*

gangencn Xagen öor fid), ber öon ber f)of)en ©d^ule S3il»

bung unb Sntereffen in ben Iänblid)en ^rieben feinet Se*

rufe^ mitgebradjt tjüt unb nun unter ben bürgern unb

Söauern be§ Üeinen, abgelegenen 8täbtd]en§ neben feiner

$(mt§tätigteit ein geiftigeg 2cben füljrt, ha§ nid)t met)r

ganj bie S8erü§rung mit ben großen Sciuegungen unb

Strömungen ber 3^tt t3er(iert unb fic^ in feiner STiefe am

(Smigen erbaut.

Sßenn man in ber ^ämmcrftunbe burd) ha§> (5täbtd)en

ge^t, n;o bie Seute feiernb in hm §auötüren fte^en, bie

Slinber Greife! unb 33aII fpielen, bie ©efpanne öon ben

gelbcrn !)eimte^ren unb ha§> marme ^untel ber §äuferengc

mä^Iic^ mädift, bann gerät man im ©f^Ienbern U)ic oon

felbft nad) ber freieren gtu^feite gur alten ^federbrüde,

tt)o man ben öerblauenben §immel breit über fidj (jat, unb

unter fid) ha§> ftrömenbc SBafjcr. 3d) gc^e an ben flad)en,

Karen gtu§ f)inunter unb fe()e in ba§ fpielenbe Qicf)er\,

laufc^e bem 9laufd)en be^> breiten SSef)r5, ha§ oberfjatb

fc^räg hen ganzen g^u^^auf burdjfdjnetbet, (äffe ben 33(id

mitfdjuiingen mit ben gladjbögen ber ©teinbrüde, bie auf

bicfen Pfeilern rul)en, unb bann [lä) lieben auf ben «Stabt*
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berg, aug bem hiebet mit hattet* unb SSa(mbäd)ern f)er*

öorbrängen. (Sie fte^en um ha^ türm d)engefrönte ^o^c,

a(tc 9^at^au0 mie um ein D5erf)aupt gefdjart.

^üd) ift bie ^eüe be§ Xageg nidjt ganj gefdjmunben.

9^oc^ Ijat baö 5(uge greube baran, ©injel^eiten au§ bem

©emirr be§ Silben [jerau65ulDfen unb in i^rer Stimmung

gefonbert auf fidj tuirfen ^u (ajjen. 5Da ift ein ©arteten

über ber 2J^auer mit einem altertümlichen runben (Sommer»-

]^au§; gelbe gorfl)tienfträud}er umblü^en e^?, ein paar gerabe,

bun!le Pannen fte^en baneben unb faljleg 33aumgeaft; id)

ben!e mir ben §errn biefeS ©artend, in ber §anb no^

ba^ 33u(^, in bem er big jum ^unfelmerben la§, nun auf

unb nieber ge^en, in^ £anb bliden, ha§> ©elefene in ®e*

banfen mieberljolenb unb im SSieberljolen mit feinem eigenen

Seben in leifen ©efüljlen üermebenb. ^ort fül)rt in ber

Ufermauerung ein fleinerne» ^repplein jum giuB Ijinab;

je^t erfennc id), t§> fommt auc^ au§ einem Stüddjen &ax^

ten, aber einem ungepflegten SSiefengarten, 5mifd)en beffen

Dbftbäumen Sßäfd^c ^ängt. (Einige Salfone unb @r!cr

treten an§> ben reicheren §äufern malerifc^ ^erüor. 5In

einem ber äugerften §äu§d)en, bie faft iuie §ütten flein

finb unb fd)iefe, eingefunfene, bemoofte ^äd)er f)aben, binben

eben i^\\d]ex einen ^al)n feft unb tragen ringeln unb 9^e^e

t)inein in ben Sdjuppen, ber an bie §ütte lel)nt. — (Sin

gelber ^oftmagen fäl)rt über bie Srüde, an beren 'tRanb

einige SJläbd^en lcl)nen unb plaubernb in^ SBaffer f)inab*

fd)auen. —
3d) fd)lenbere noi^, flugabmärtg, in bie immer tiefer

bämmernbe 2anbfd)aft \)\nau§. ^er §immel Ijat ba^ flarc

5}un!elblau be§ 5lbcnb§ angenommen, au§ bem fd)on ber

le^te rötlidje (Schimmer oerfdjrounben ift. Sßäl)renb ba^

iRieblanb in ben glu^frümmen fc^on unbeutlid) üerfc^njimmt,
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finb bte UferSerge in fc^tüerem 9^ad)tbraun enger jufammen*

getreten, ©er 9^aum in i^ren Üiiffen, «Sc^rünben unb

fteinen (Seitentälern l^at [id^ bid)t mit bem gfutftoff be0

SDun!eI§ gefüllt, ber um alle ^äume unb bie ha imb bort

öerftreuten §äu§d)en tt)ie ein 9^act)tnebel Ijerumgefunfen ift,

bog man nä^erfommenb bie ©inge fidj erft langfam E)er»

auglöfen unb !örperf)aft tüerben fie^t. Smnier näd)tiger

tüirb 33oben unb S3erg. 9Zur nodj ber g(u6 jiel^t al§ ein

matttjelleg 33anb burd) ha^^ erbige ©unfein. Snbe§ xd)

treiterge^e, S(uge unb @eift in biefcm Sic^tfo^icerben öon

(Srbe unb §imme( tief ruijen (äffe, faden mir au§ irgenb*

einer alten ^Intljologie jttjet ©tropljen eine§ fdjtüäbifc^en

©ic^ter§ ein, ber in fold) ein befc^eibeneS S^ecfarftäbtc^en

feine §od)5eit§reife gemadjt unb ^ier ein tiefes Siebe^glürf

im lanbfd)aftlic^en ^rieben genoffen ^aben mag. Siebe unb

5rül)ling Hingt in ben einfallen 35ecfen:

©in grauet ©täbtd^en mit uralten ^oreu

barg unfere S^ac^t, barg ^u§ unb &iüd iinh Xraum,
au^ beffen (Seligfeiten seitöerioren

umarmt mir taud)teu in ben SJJorgenraum.

Unb unferen 5^ag lagen mir frei in Sonne

ouf !al)len §öl)n über bem fliEen gln^.

3n reinem ^immel gogen ©lud itnb Sonne
jur ^benbraft mit mangen^ei^em ^u^.

5(m näd)ften SJJorgen ge^e i^ freier ou§fd)reitenb ben*

felben SSeg unb tueiter. §immelfc^Iüffelc^en, Oftergloden

unb anbere grü^lingSblüten leudjten au§ bem faftiger

grünenben ©rafe, ha§> \xd) in ©treifen unb ^üfd)eln an

ben ©rodenmauern ber ©reppen unb ber ©erraffen bie

fal)len, braunen SBeinberge Ijinaufjie^t. SSo ic^ auf ben

^öl)en an ben ^anh be^ ganj üon (Sonne burd)leud)teten,

mit ber gellen iRinbe ber (Stämme unb Öfte feufc^ unb
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fd)eu tn§ S3Iauc l^incin fd)immernben Sßalbcä !omme, jitteun

bie ©terncfien meiner 5(nemonen im Ieid)ten grü{)njtnb.

iRun bin id) auf ber Ufer^ö^e unb fe^c al^ ein tüac^erec^tcS

@teinbanb am Serge bie getfenjinnen, bie mid) locfen, beit

gelfengarten , tüie i^n ^ier bie Seute nennen. Sc befielt

au§ ixvtx parallelen Ü^eifien öon einem Urmeer gefd)id)teter,

jerriflener, mef)r als Ijaue^olier £alffteinfelfen , an benen

alter (Sfeu in bid)ten SD^afien l)ängt, jroifc^en benen Säume

unb 6tränd)er im f)erabgerolIten ©eblöc! flehen, ^iefc

U)af)r^aft !)of)(e ®afie i[t me^r al0 jefjn 3J?eter breit unb

jietjt fic^ einige ^unbert Tickt am Sergabl^ang ^in, immer

irieber burclj 2u!en, bie \xd) jmifdjen Saufen be§ ^atfeö

öffnen, ben Slicf auf ha^ glu^tal freigebenb, ba^ in fol-

d)em [teilen 9^a§men raumtief fid) breitet. Sßenn man

inmitten fold)er ^ürme unb Sßäube, biefer ^erabgeftiirjten

Slöcfe unb Ouabern, biefer übcrgrünten Strümmerfdjutte§

ftel)t, »ergibt mon bie ibtiUifi^e oberbeutf(^e ßanbfdjaft, in

ber man fid) befinbet, unb beult an Sßege im ©iibtirolct

Serggeftein. 5lber \)aQ 5(uge bei ©eifteg fud)t nac^ einer

@r!(ärung für biefe üereinjelte feltfam regelmäßige 9^atur=

erfd]einung. 233ie ift bie ©affenbilbung unb 3^i^fd)ollung

entftanben? ^er Geologe fagt, ha^ bie ©rabenbilbung

6e^ung5n)irfung nadj freien Ü^äumen in groger STiefc ift,

ha^ man babei jmar nicJ^t an ben S^edar aber tiiva an

ben ©inbrud) ber §ö^lung eine^ unterirbifdjen 9^ebenflu§=

lauf§ ben!en fönne, ober \)a^ ticfliegenbe 5lusn)afdjungen

am ©teinfaljlager be§ 9J^ufd)elfalf5 bie Urfad)e ber ^laffung

finb. SDeutlid) oorftellbar finb mir biefe burdj 3al)rl)unberte

unb Sal^rtaufenbe reic^enben Vorgänge nid)t. Sc^ tröfte

mic§ mit @oet§eg SSort: „9^aturge^eimnig toerbe nac^gc^

ftammelt!" 9J?e^r al^ ein ©tammeln, ein 2^aften, beften-

fallS ein Sinnen ift ja unfer ganjeS SSiffcn üon ber D^atur

0. €(^ol3, etfibtc unb ed)I9i[er. 7
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md)i, tro^ ber uncnblic^ reidjcn unb ejaften Slu^nugung,

bic bie 9J?cnfdj^eit für einige iljrer erfannten, eral^nten ^'röftc

löngft gefunben ^at. Sei) ^altc e§ mit bem Söanberer, ber

bog unfrud)t6are ©rütjeln aufgibt unb \id), nad)bem er i)a^

SBenige ernannt, tt)a§ 9J?enfdjen ju erfennen gegeben ifi,

ftin geniegenb ber Sßeltfdjün^eit freut. Sc^ fife^ ueben

einem b(ü()enben SDornftraudj in einer gelfenlufe inmitten

be§ ©eröd^ unb fe^e jum %iu^ unb jur ©tra^e ^inab,

auf ber eben blö!enb eine ©djaf^erbe (ang (^ingie^t unb

ftc^ mit fonntägti(^en ^(u^pügtern mifdjt. „6(^afd)en §ur

2in!en." greunblid) begrübt mic^ ber alte ^olfgaber*

glaube. SDa berührt ein btüljenber Qxüd^ meine (Schulter.

Sd^ mu^ meinen SJ^ac^barn anfeilen, fü^fe mit Sf^ül^rung,

XDXt bie unenblic^e Siebe ber SBelt al§ S3Iüten|ü(Ie au5

il^m ^crüorbrid^t, unb läd;(e afler 'I)omen,
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" 9?icf)t nur id) fclbft f)ahe e§ etnbrü^(tcf) crte"6t, in @c

fprad^en mit manchem greunbe ber S^^atur, be0 9ieifen0,

ber ßanbfc^aft ift e§ mir beftätigt ujorben: bog unfere

©mpfinbung für bie (eifen, füllen unb fo unenblicl) großen,

baucmben Wi^^e, bie ba^ hinaustreten au§ ber @nge

unfereö ftäbtifcöen §l(Itag§ unter ben freien §imme(§ be§

2anbe§ mit Wccv unb Gebirgen ertüecft, bie unter ben

S3auben!mä[ern frember (Biähic ern)ad)t, frember ©täbte,

bie nic^t S3eruf, ©ebunben^cit für un§ bebeuten, bk un§

nur tcbenbige (Srfc^einung finb tcie eine ©emälbe — ha^

biefe ©mpfinbung burc^ ben ^rieg tief unb üieUeidjt für

lange Qeit gctranbelt ift. SBenn luir l^eutc reifen, ift e§

faft fo, a(§ überMmen un§ nur gefc^tüäcfite (Erinnerungen

öcrgeffenen 3^eifecrleben§ , tixva toie ^ugenbgefül^Ic manc^*

mal mit ber ganzen (Sü^e be§ SSergangenen unrufbar

trillfürlic^ burd^ bie S3ruft be§ reifenben 3)?enf(^en gießen.

2)cr graue (Schleier, ber fid^ in ber erften ^rieggjeit über

alle fiaubfd^aftSauSblicfe, alle bie ftiögetoorbenen Stäler unb

^öl^cn, bie SßipfelmcHen ber raufc^enbcn Sßälber, btc

gelberbreitcn mit ben SDörfc^en barin, bie @ee unb ha^

(Sebirgc riefelnb breitete, ift jtüar langfam in ba^ S3ilb

oergangen^ hc^ er cinft bebecfte, über bem er beutlid^ fid^tbar

7*
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lag ; aber bte garben be§ 33t(beö finb bei btefem SScrgc^en

be§ ©d)(eicr§ nun jelbft nadigebuntelt
, fie \)cibcn i^rc

Söärine, if)r Seudjten öerloren — tpte ein ©emälbe, ba^

man als 6d)tpar§weiplatt inieberfie^t. @^ würbe nüc^

nid&t tt)unbern, wenn bie Wakx, bie je^t in ber §eimat

mden, weniger farbig malten a\§> üor bem Kriege; benn

t§> ift bie ^raft ber ©eele, bie im 5Iuge bie ^^rben fc^afft.

Unb biefe ^raft ber ©eele ift burc^ bie fortmäfjrenbe SSor-

ftellung be§ 5?riege§ l^alb erblinbet. ^abei finb un3 bte

erlöften ©efü^Ie be§ einftigen 9^eifen§ öielleidjt nie fo beut-

lid^ betöußt geworben wie je|t, ba wir fie mit ben buri!^

ben Urieg üeränberten, geminberten t)ergleid)en fönnen
;

je^t,

wo fie »ergangen finb.

SBenn wir, el)e bie ^rieggwoüe am reinen ^immel

aufftieg, weit über§ Sanb l)inau5fd^auten , auf tragenber

§öf)e ftel^enb, wenn wir in ber Dämmerung burd^ alte

k>iähk wanberten ober in einem Ufergärtc^en am glufe

ben $lbenb über ha^ ftrömenbe Sßaffer l)erüber!ommen fa^en,

auf ©c^logterraffen unb in alten ^arf!§, am 9Jieere§ftranb

rafteten — wie leidjt gleicl)5eitig unb wie reid) warb ha

unfer ©efül^l, wie ftarf, föftlid) unb gefättigt bünfte un§

ha^ ^afein, bem foldjer ^^eic^tum allenthalben 5ufIo|.

SBie üerfd^molj unfer !leine§ (Sinjelfein bann mit bem aU*

gemeinften Seben, beffen ganjc feelifd^e ^raft unfer warb

!

Se^t liegt ber ©ebanfe an bie ©orge ber 3^^^ trennenb

5Wifd)en allem. SSanbern unb Sfleifen ift nid)t öiel mel^r

al§ ein 8id)erl^olen , ein ^u^rul^en unb ^räftcfammeln.

aj^an fü^lt beim 5lnblid be§ ftiflen 2an\)c^, welc^eö 53lut,

weld)e ^raft ftünblid^ gebrandet wirb, e§ ju fd)ü^en, c^

in feinem ^rieben ju erl)alten. Tlan fielet fein ^orf in

feinem %alc liegen, ol^nc an ba§ ©eignen, ben Kummer,

hm fd^weren 3fiternft ju benfcn, bie ha in allen Käufern
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^errfc^en. @§ gibt !ein frieblidjeg 3bt)ll me^r, ha^ cinft

unfer§ ^erjen^ 6efte§, tieffteg ?Iu§ru^en tpar. —
Unb boc^ ^at mir jüngft eine Mti]e, obfdjon fte !eine§=

treg3 fro^ irar — \d) befucfite einen metner näc^ften,

liebften 5tnge^örigen , ber jd)n)erüertt)unbet in einem getb=

(a^arett in glanbern lag — , trteber einmal (Sinbrücfe ge-

geben, fo ftarf nnb unmittelbar töie ba§> Steifen im grie-

ben. 3(^ erlebte, ha% n)ie ber @eban!c an ben 5irteg bie

frieblidje ©tabt unb Sanbfdjaft eutjeelt, iljre» 2Befen§ ent-

fletbet, hai fo ber ^tieg felbft, bie 3^^^^^^ f^^^^^ dlä\^c,

fein etgentümltdje§ ßeben einer ^iahi unb Sanbfd^aft ber

5ttteg§5eit fo öiel Ü^eig unb güfle geben U)ie nur je ber

griebe. STcit bem (Srbliden ber "sSitflidjfeit fäüt ber

loftenbe ®eban!e Don uns. Oljne euinen unb ^raum, in

unmittelbarfte ©egenmart gebrängt, t)oll5iel)t ber S3etrad)-

tenbe luieber tuie einft bie üolle Bereinigung.

Sd^on auf ber ga^rt begann e§ ju n)ir!en. 3d; paffierte

bes 9^ac^t§ eine unferer geftungen nal)e ber ^ront. Sn

tiefem ^unfel lag bie riefige ^al)n5of^l)alIe , in bie ber

öerbunfelte Qug einful)r. S^ur ou§ ben Unterführungen

jtDifdKU ben Sa^nfteigen !am mattet Sic^t bie treppen

!^erauf unb fd)ien in ber iretten ^allennac^t gu ^erflie^eu

^a unb bort büßten ele!trif(^e Xofdjenlampen auf, betuegten

fic^ rafd) ein ©tüd, um luiebeu ju t)erlöfd)en. 3d) mat

au^geftiegen unb ftanb auf bem ^al)nfteig, al§ über bem

mödjtigen (^ia^had) ber §alle unb i^ren runben ©iebel*

felbern mit ^aUenben ßufttüellen ©efdjoffe (jell jerplagten:

glieger maren über ber (Stabt. 3e^t fe|te i)o3 STaden eines

3J2afd)inengetue^rö ein. Unbeutlid) bunfle ©eftalten pc&=

teten in bie Unterführungen. (Sine unfidjtbare ©timme

rief! (Sinfteigen! SBir foljren tt)eiter. 3d) ging bie fc^tuarse

SBagentDanb entlang unb fanb lange !eine 2:ür, n^ar bann
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plö^Iid) in einem fremben SBagcn unb mu^te öorfic^tig

taftenb tüätjrenb ber beginnenben ga^rt mein 5lbteil fuc^en-

ßangfam beroegte fid) ber 3^9 öu§ ber §afle in bic

bämmrige 3J?onbnadjt l^inau^. §od^öfen redjt§ unb Iin!ä

ber 33a^n, bie jum ^ei( fttüagen, n)ä^renb anbere ^inter

S^iefenfc^eiben rötüd; erftraljlten. S(m gorijont fliegen for*

bige Seud)ifuge(n unb ©igimlrafeten auf. 3m (Sdpla^ be5

bunüen SSogenö fifeenb, fa^ id) bem ßidjterfpiel am §imniel

gu, ba§ ein frieblidje^ S3ilb gemährte, bi§ ipIö^Ud) an einer

©teile be§ §immel§ mieber bie @efd)offe ber glieger*

abu)e^rbatterien aufbli^ten unb i^re SuftliaHe herüber»

fanbten.

$ll§ ber 3ug ftc^ njieber öon ber ^ront entfernte unb

burd) einfam nädjtlic^eg gelb, burd^ SBälber, an bunllen,

fleinen ©täbten unb Dörfern torüberful^r
, fan! ic^ in

@d)(af, um, a(§ ber Xag aufgraute, in einer 9J?itteIgebirg§*

lanbfd^aft ju ermac^en, bie fdjon einen fremben ßl)ara!ter

trug, ^ie 53a()n führte über einen §odjrüden, üor bem

fid^ nac^ «Süboften ju haQ treit gemeüte, in fuliffenartig

übereinanbcrgefdjobenen S^öen gelagerte £anb breitete.

SBeiter. ^ie g^tabeHe einer eroberten belgifc^en Seftung

liegt mit iljren gort§ über einem tiefen ^aleinfd)nitt , ben

faft ganj bie ^iahi ouöfüUt. SCuf Ijo^er ^rüde pafftert

ber Quq einen ging, ber ruljig unb friebfam ftrömt unb

i)ier nidjt a^nen lägt, ha^ an einem anberen ^eile feines

£auf§ nod) immer ^äm.pfe toben.

SDann nal^m beuttic^er unb beutlic^er bie fianbfc^aft

nieber(änbtfd)en (5-l)ara!ter an: ber reid)e, flad)e, ttiett=

gebe!)nte S3Iumen=, Dbft", ©emüfegarten f(anbrifd}en SanbeS

mit ben fauberen niebrigen S^^Ö^^^Jöi^f^^^ ftredte fid) §u

beiben ©eiten ber ga^rt. 5lb unb ju erinnerten einmal

in Xrümmem liegenbe einzelne Käufer an ben bier fc^on
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üoc bret Sa'^ren öorübergefdjrittcnen ^rieg. 5l'anale mit

ben djararteriftifdjen, nom *oeen)inb md) Dften ju gebogenen

SBetfepappetn fdjneiben buvdj ha^^ ßanb, mandjmal öon

grünen, flad^en S)ämmen eingefaßt. 5Iuf tüeiten SBiefen

reiben D^inber. (Sd)Io§artige 2anb[ige mit SßaxU, bte aU

ein plö^Iid) auftaud)enbe§ unb üorüberfc^rainbenbeg SSälb»

d)en über bem grünen, fetten ^uglanbe fte^en, bte crftc

SBinbmü^le, ein Tla\i, ber über ben Sßtefen aufragt — ber

^ana(, in bem ha^» Sdiiff liegt, ift in aß ber gfadj^eit

verborgen: glanbern. ^alb tüar id; in ber alten, fleinen

^iaht, in ber \d) mid) einige STage ouf^alten burfte.

SSenn id) jegt, nadjbem id] lieber in nädjtlidjer ga^rt

mit friegerifd)em ßiditerfptel am §immel 5urüdge!el)rt bin,

mir ba§ S'rlebnis biefer 2age — öon bem ganj perfön*

lidjen, ba^^ ber ®runb meiner Wi^e mar, abgefe^en —
!(armad)e, glaub' id), bas Scjeidjnenbfte baran mar: eine

beutfd^e 8olbatenftabt o^ne SBegrenjung l)tnetngeftellt tn

eine flanbrifdje 33ürgerftabt, ja beibe faft tu ein§ jufammen-

gefd)meiBt burdj ben l)eigcn $(tem bes Krieges, ber tag3

unb nadjtg öon ber nalien gront l^ereinme^te, fei e.# al§

ta^ bumpfe, unuitterbrod)ene ^röl)nen bes ^Trommelfeuers,

fei e§ al§ ein ^'ampf gegen fetnbltc^e glteger, bie nad)t5

bie (StaDt überflogen; oor allem aber immer mteber al§ ba^

graue 2)onneni ber Ö5efd)üge, ha^ ftänbig fojufagen am

^orijont ber fletnen ^iabi log.

3d) Ijabe fidjer in ben ^agen, bereu mefentlid)er 5^eit

anberg aufgefüllt mar, alle alten flanbrifc^en unb neuen

belgifd)en (Sigentümltd)!eiten be§ @täbt^en§ betrad)tet, alle

Sauten üon ^ebeutung unb bie lanbfd^aftlic^e Sage bei

Orte^ an einem meid) burd) grüne SSiefenufer jie^enben,

innerljalb ber (Biabt aber 5mifd;en 5:ürmen, an roten Qk^tU

mauern unb unter gefcbmuugenen 53ruden fic^ ftoljer ge=
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barbenben glügc^en angefe^en, tüie xd) ha^ bei einer 9fleife

im grieben getan l^ötte — unb hod) tpurbe ba^ adeS nic^t

felbftönbig, (öfte \id) nid)t au§ bem gegenträrttgen Seben,

bo§ bie ©tabt burd^ftutete, ha§ überall fein Sagen ouf*

gefd^fagen ^aik unb ju bem mit jeltfamem ©egenfa^ unb

feltfamer §armonie ein moberne§, öon franjöftf^em öilb-

]§auerge[c^ma^ beeinflußtet ^en!mal ^ernieberfa^ , ba§ an

bie t)on ben gfamen gegen bie ^ranjofen gefd)(agene ©d)Iod)t

bcr „@o(benen Sporen", am ©rooningenfdjen g^lbe, er=

innert.

3n bem jierlii^en gotifc^en Oiat^au^, beffen fd)ma(e§

©eböube unter bem fi^Ianfen, fpifeen "^ad^xMm mit Giebel

unb einer ßänggfeite bie @(fe be» Tlaxti\>la^e§ binbenb,

iDic ein üergrögerteg 5l(tarfdjreindjen ausfielet, ift bk Ort^

fommanbantur untergebra^t. ^often fte^en baüor, ©ol-

baten gelten ein unb au§. ^ie neueften ^rieggnad;ric^ten,

ooIl3ogcne Seftrafungen unbotmäßiger Sanbe^einmol^ner,

SSorfdjriften über Seben^mitteloerteitung , über SOZaterial^

befc^(agnoIjmen finb an ben grauen Tlancxn angefc^Iagcn.

3l^m gegenüber, inmitten be^ dJlaxlte^, ftcl)t ha^ 5Ba()r-

jeid^en ber alten f(anbrifd;en ^tabte, ber Seifrieb, grün

umranft. "^In feinem guß fal) man be§ 9Zadjmittag§ 3fleil}en

uon SBagen aller 5(rt: Seitermagen unb 33rea!§, jmeiräbrige

@portU)agen unb Sanbauer, (s;oup^§ unb offene i^tümper,

große unb fleine ^raftmagen. ©ie warteten auf i^re mt^

litärifdjen ga^rgäfte, bie ^ier ein paar 9^ad)mittagftunben

ber ü^u^e gubradjten, brüben öor einem ber fleinen Saf^^

faßen ober bienftlid) bd ben ^ommanbofteüen am Drt §u

tun ^aben mod)ten. S)ie ftäbtifdje ©ampfba^n faudjte unb

raffelte mit 9J^unitionötran§porten burc^ bie ©traße, 9Jiotor-

räber fauften l^ierl)in unb bort^in. ©ine 9tei§e oon 5luto§

mit beulfd;en unb tür!ifd;en Offizieren fu^r in ber Üiic^tung



glanbrifrf)e ©tabt im Kriege 105

bcr gront jur ^iabt t)mau^. ^Ktmobifc^er nahmen ftc^

neben ben mobernen SD^afc^inenfaörjeugen große ©eu- unb

gouragetoagen ou§ — oon bec Erinnerung an alte ge«

fc^i(f)tlic^e ^rieg^^eiten umfd)tt)ebt.

(Sine 8tabt in ber anbern, eine folbatifc^e, friegerifc^e,

ein nun freilid) fdjon burd) Sa^re feft ^ter eingerichtetem

§eerlager in einer betriebfamen Siirgerftabt : ha^ ift ber

(Sinbrud überaß; ob man unter ben ^^orüberge^enben auf

bte Überjo^l ber Krieger aüer 3Saffen fieftt ober auf bie

großen 5Iuffc^riften, bie ben ©ig ber Äounnanbofteden an*

jeigen unb bie militäinfdjen §auptuer!e^retrcge bejeic^nen,

ober auf bie !(einen beutfc^en 5Iuffd)riften in ben ßäben,

bie in unfereni ®elb bie greife nennen, korbet an einer

gelbbuc^banblung fü()rt bie ©traße jum giuß, ber ^ter

jtoifc^en ^oljen Kaimauern jum §afen erweitert ift. g^ac^t-

fät)ne, fleine, fdit^ere ©djteppbampfer mit fdjmarjtueißrotem

SSimpel, öon gelbgrauen gefteuert, liegen an ben "*2Ib(abe*

fteHen. Speicher umfäumen bie gepflafterten ^(äge. Söeiter

flugauftt)ärt§ brängen fid) reifjts unb (inCö be^^ Söaffer^

jmet mödjtige runbe ^ürme in ba§ Si(b, öor benen eine

atte ©teinbrüde ben ging überfegt. (Sin auC^gebrannteö

gabri!l)au§ bort, ein §au§ mit großem ©arten auf ber

anberen Seite — unb bie flad)e, weite Sanbfdjaft breitet

fid^, au§ ber bcr gluß, fic^ gemäd^lid) fc^iängelnb, Ver-

fließt. §od)bovbtg liegt ha ein 5um fia^arettfd^iff einge*

ric^teter 5!a^n mit fonnigem ^ed, auf bem bie ga^ne be§

9floten ^reujeg weljt. Sin paar Schritte ^inauö au§ ber

regen ©tabt, in ber man ben ^u(m ber Qnt fdjtagen fü^lt,

tun IDO^I. gür hen ßurüdblidenben ift fie ein ftac^es

^aufergeiüirr, ha^ nur bie Xürme unb bie ^odjbäd^er ber

Äird)en überragen. 9^aftenb (äffe tc^ ta^ ?Iuge auf ber

6tabt ru^en, §(lg frieblic^er Steifenber würbe man in
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bem üctnen Drt !aum me^r alg einen STag milcn. Sft

man länger an tf)n gebunben, gel)t man gern eine 6tunbe

be§ Stageö feinen üerftecften unb üieKeidit befd)eibenen

Wi^m nad), befud^t bcn ^eg^jinentjof mit feinem baum-

beftanbenen, garfenftillen 5I(tersfrieben, in beffen bemo!)nte

Ummonernng bie ^ird^e Unferer lieben grau ^ereinfdiaut

5)a§ büftere, turmige Süßere biefer aug grauem, faft fdjnjarj

gcn)orbenem ©tein erbauten n)e^rl^aften ^rdje unb eine

fd)öne ()oIjgefd)ni|te Sxenaiffancefan^el in ber freiröumigen

S}krtins!ird)c wirb man im ©ebädjtuiS behalten. §ier§er,

in ben ftiHen S^^aum ber ^irc^en, fc^-eint fid^ ber griebc

ber ^iahi jurüdgeflüd^tet ju ^aben. 9Jtan glaubt gu fü^*

len, tt)a0 alten unruhigen, ftnnbig öon ©efal^r unb 3fiot

burdj)furdjten 3^^^^^ ^^^ ftiüen, ^oI)en 5!ird)enräume be*

beuteten, menn au§ ben großen unberoegten formen be§

©teiuS ber triebe fütjlenb in bie ©eele fan! unb fie i^r

irbif^eg Seib — nidjt üergcffen, aber, wie fid) felbft, al§

üergängtid) unb oorüberge^enb empfinben lieg — ^ier, tro

ber Ärieg äugen faft bi^ an bie Tlancxn l^erantritt.

Sßenn ber Slbenb über bie ©tabt fommt, bli^en !einc

Satemen auf. STcatt nur unb mit öerl)ängtem Sid)t er*

tjeüen fid) einige ^enfter. (^§ ift, a(§ fülle ha^ ^unfel

tt)ie giut ©tragen unb ^(ö^e bi§ jum Sf^anbgefimfe ber

®äd)er. ©djU)er unb t)orfid)tig gelten ©d^atten barin. 5lber

Jüäl)renb ha§> 5luge ben 9^aum faft öerliert, be!)ä(t iijn ha^

D^r unb ber STaftfinn: @efpräd)e fommen unb ge^en Vor-

über, ©djritte flauen, ber gug fudjt tappenb hm 3^anb-

ftein 5um ga^rbamm, bie §anb taftet nadj ben ©tragen-

bäumen, bie ^unfel im SDunfel anfünbigt. ®ie einjigc

§e(Ie: iDingige blaue Sid)tpun!te ha unb bort unten an ber

©diattentüanb ber ^äufer: Unterftänbe bei gUegergefa^r.

^ann fieljt man roo^l au§ bem eigenen lidtjtlofen Qimmn
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in biefe nod) lange bun!e( iüad)enbe unb lebenbe ©tabt

l^tnab, in ber fein ©djlaf, feine Ü^ulie ift, qu§ bet überall

unfic^tbar klugen üoll SßiÜeng nad; bem ^einbe au^jublicfen

fdjeinen. ^c^Iie^Ud^ liegt man, t)om @efd)ü|bonner, ber

aÜmä^lid) immer ferner unb untt)irf(id)er flingt, nod) ^alb

tuad^er^alten bämmernb unb fidj aus ben unru!)igen ©in*

brüden be§ Xageg mübe fammelnb. $im (5id)einfpinnen

in liebe ©ebanfen, fein träumen, fein ©piel mit 3ufunft§-

bilbern geleitet bie (Seele in ben ©djlaf. 9^ur bie unge*

l^eure ©egcutnart fte[)t um ha^ 9^ul)elager be§ SJ^enjc^en,

beffen gaujeg Sefinnen immer n)ieber ergebnislos ju ©djmei*

gen unb ^erftummen fü^rt. Hud) ba§ öerraag bie ^cle

tu ben ©d)laf ju begleiten.



5)ie ^bcnbburg

Siid^t jeber finbet btc $(benbburg. Unb irer fie einmal

Betrat, finbet nic^t nad) jebem Zaqe in t^re §allen.

^enn e§ ift ilfir eiöentümlidjer Sauber, \)a% fie balb ba

balb bort im Sanbe (iegt. §ent türmt fie fid) au§ ©emölt

l^oc^ über ber (Sbene, morgen Ixe^t fie öieUeidjt mit feuchten

büfteren 9J?anern am fd^mar^en fpüfenben gluffe, bann

töieber fteljt fie auf fteitem ungugänglidjem gel^geflein in*

mitten eine§ Sergringg ober fie rollt i^re ©rabenbrüden

Öoc^ in einer bnnflen, fc^lafenben, fic^ in hk 3Zac^t be^

nenben 'Stabt.

Wan fie^t fie manchmal fern fid) erl^cben, unerf(^reit'=

bar töeit, man(^mal xiatj, fteil unb ^od) boc^ o^ne 3^^^9r
ein aubereg 30^al fc^mer unb ü)udjtig bii^t oor fid) ge*

lagert boc^ mit t)erfd)loffenen ©ifentoren unb aufgewogenen

Brüden. Unb feiten einmal ift man plö^lic^ in i^r: oben

auf bem ^urm über bem ßanbe, ober man fi^t unter einer

bunfelraufd)enben Sinbe in i^rem ummauerten §of, le^nt

tu einem 33ogenfenfter, ftebt jtt)ifd;en ben Sf^ofen be§ S3urg-

garten^ ober ergebt fic^ in i^ren (Säulenhallen — o^ne

ba^ man bod) weig, wann unb wie man fie betrat. $Iber

nun gilt e§, i^r innerfteö ©emac^ ju finben, bort ßid)t

onäufcftlagen unb inmitten ber ungeheuren, in h^n (SJrunb
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unb ben §imme( retd)enben 2JJauern mit fid) allein ^u

fein. 5(nd) ba§ inner[te ©emad) ift nidjt Ieid)t ju finben.

^ie ^benbburg ift immer, tDenn man mieber einmal in

if)rem klinge auffdjauenb fte[)t, anber^ gebaut: anberö al3

beim torigen 33efud) liegen i^re §öfe bann, i^re treppen,

®änge; anber^ 5ie!)en ficft bie großen glügel unb Gräfte,

anber§ ift bie ^norbnung ber fdjiDeren bun!(en ©eböubc-

maffen.

^a§ innerfte @emad} nur bleibt fic^ gteid). ^er uralte

Saumeifier ber ^benbburg, ber in feinem jafirfiunberte^^

langen Seben in aüen fiit folgenben ©titen gebaut ^at

unb hm immer lieber, wie traumhafte Ütüdfet)r eines

@tüdeö SSergangen^eit, einer ber alten Qeitfttle als SSoH«»

befi^ bee i^önnenö überfommt unb fc^affen lägt, t)erfte!)t

es, \)a^ innerfte (^cmad) ftet§ gleich in bie raec^felnbcn

©ebäubeflud^ten einjubauen; unb ftet§ fo, ha^ man, raenn

c§ betritt, fofort fülilt unb aei§: f)ier ift ta^ 3nnerfte,

mag e§ in einem Srurmgefd)o§ liegen ober in faft fenfter-

lofen Sfliebermauern , im ©ebäubefern ober in einem xoit

ein galfenneft weit überragenben Seitenanbau.

^ie ®runbf(äd)e biefe^ innerften ©emadies ift qua*

bratifd) unb nid)t fetjr groß; fie mag etwa fünf 3J?etej

im ©eoiert ^aben. ©s ift ^od) unb gewölbt. @§ \)at eine

niebrige ^iir unb i^r gegenüber ein bunt üerg(afte§, öer-

£)angeneß genfter. 9Jknd)erlei §au§rat ift barin, ha^ c§

faft tt)ie gaufte ©tubierjimmer auöfiel)t: alte S3üd)er, bie

eine ehemals lebenbige SBeis^eit in fd)mer lesbaren, ur«»

tümlid)en 6d)rift5eid)en unb garten, leberbenagelten, mit

metallenen ©djliegen üerfe^enen ^oljbedeln fd)meigfam ocr*

fdjliefeen ; naturwiffenfdjaftlic^e ©eräte, bie oeraltet finb ober

bcren ©ebraud) man ni^t mel^r fennt; (Srbhigeln, @tcm*

f^fteme, einige feltfame U^ren, @erip;)e, au^gcftopfte Sögel



110 StQbte unb ©c^iaffer

tinb !(ctnc 9?aubtierc, 8c^(angen in SBetngeift unb Wappm
getrocfneter ^ftan^en. ©ieg fte^t unb liegt alleg borin

als ein gintergrunb, ^at tt)o§t nur ben 3^^<^f ^^^ 9^aum

ftimmung^üon ju üerengen um ben er(eud)teten ^(a§ in

bet Tlxik, ben ^ulttifc^ unb <BtVi% bie nur eben foüiel

öom S3oben be§ ©emoc^S freitaffen, ba^ man baneben eine

furje ©trecfc auf unb abn)anbern unb fi^ an einen ^foften

be0 tt)urmftid)igen 33üdjergeften§ (e^nen !ann. ^er @tuf)l

ift fdjtüer unb tief mit gan^ Jjo^en ge|)oIfterten Slrmtel^nen,

unb mit einer auSgerunbeten , weit jurüdfinfenben ^M*
manb; er fd^eint ben SJ^enfc^en, ber in itjni fi|t, ganj ju

mnfc^liegen unb in unförmigen ©liebern ju galten, fo feft

unb gut ju l^olten, ba'^ ber nac^ hinten gelegte ^opf feine

Se^ne me^r braucht, ^enn ber^opf, fo meinte ber alte 9J^öbeI*

tifdjter, ber öor ein paor ^unbert 3a^ren biefe ©inri^tung

machte, ber muß runbum frei fein, icenn er nad^benfen foü

;

aber man muß ben ganjen ßeib ftüfeen, ba^ ber i^n mül^eloS

auf feinen §a[§tt)irbe(n l^alten !ann, o!§ne ba^ er ermübet.

SBenn man in biefem @tu^l fi^t, ben ^opf im @d)at*

ten be§ bunffen ßidjtfd;irmS, ber ben @d)ein!egcl nur öor

bem ©i^enben auf ben Z\\d) faden lägt unb ba^ ganje

®emad) in Dämmerung taudjt, bann §ört man in ber ©tille

bie U^ren gel^n, bie große mit bem tt)eitau§^o(enben , ba^

(Sel^ör nad) jebem Xadtn in (Srn)artung öertuanbetnben,

jtttemb nadjl)allenben ^enbelfd^lag , bie ffeinen, l^aftigen,

bie feinen fo großen ©c^ritt machen fönnen unb eilen

muffen, wenn fie rechtzeitig bie 9J?eiIenjciger ber ©tunben

erreid^en wollen. Erwartet man nic^t in alten Surgen, unb

noc§ baju in einer fo p^antaftifc^en wie ber ^benbburg

€i)a)a^ Un^eimlidjc§? (Sefpenfter? ©cifter? Sa, gibt eS

benn Un^eimlid)ereS al^ ben unabläffigen ^enbelfc^lag ?

ai^ feinen unaufljaltfamen ©c^ritt, ben man in ber ©tifle
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ber ?lbenb6urg ^ört , t)ören mufe tuie einen 3^^ö^Ö '^
^'^f^

ift er nur ber gleidjmagig tt)teber!e[)renbe 8d)an, ten ba§

D^r gleimüttg aufnimmt, ^ann jurfen bie |)autnect)en

plö^Iic^ auf unb füf)(en ein Sfiinncn, 9f|tefeln, güegen —
bic Qät ©in ^d]xcd läuft burc^ hm Körper unb uer*

biegtet fid) 5U ber 53egier, bie Qdt feft^uiialten — aber

[ie rinnt unabläffig — fie au^jufüüen mit Seben — aber

fc^on !(opft innen im ßeibe wk rafi^erer ^erjfc^tag hk

gurc^t, fie über ber Slätigfeit au§> bem (^efü^( §u oer=

liercn unb fie bamit ungefe^en nod) rafdjer fliegen 5U

machen bem (jarrenben (Snbe ju. So ^ord)t i)Ci§> £)§r ängft*

lid) gefpannt iDeiter auf ba^ flüdjtig flie^enbe (^efpenft,

bi§ anbere G)eban!en unb ^^orftellungen auf einmal ben

Schall lueit in bie gerne rüden, umnebeln, tier^ütlen, au§

bem (Sel^ör nel^men. ^ann ift es, al§ ob bie Qdi plö^*

lic^ [tili ftünbe unb e§ mürbe lauter ©egenmart um hm
SSemoIjner ber ^^Ibenbburg. Se^t taftet, nidjt minber un«

l^eimlic^, ber ^aöenmeite, ^mifc^en SJJauern unb ööben ein*

gefangene 9^aum ring§ Ijerein. ^er gu§ auf ber ^iele

fü^tt unter fid) htn mehrere ©todmerfe ticfeti ^aü hi^ in

bic S^ad}tfc|mär5e unb ba^ ©runbmaffer ber £eüer. ^ic

Srme, bie fic^ unmiflfürlic^ nac^ beiben «Seiten be^nen,

ftreden unförpertic^e aber gefüllte ^rot^efen biirc^ bie

9Jlauer in 9f^ei§en oon ^Räumen, in lange giure, hk manch-

mal in ^reppenfdjadjte l)inuntern)eic^en. Unb um ben

^opf mit ben gefdjloffenen klugen flögt ber ^aum ptö§*

tic^ au0 ben ßufen ber leeren ^ac^böben mie mit Ralfen*

flügeln in bie riefige öemölbefuppel bc§ ©ternen^immelS

^inau». aJZitten in i§m, bunfel, mit SBoben* unb ©aum-

maffen, tieffernen Sergen unb fic§ abfenfenben 3Baffer*

flocken §ängt bie mad)tige ^ugel, bic bie Slbenbburg unb

oll unfer 2tUn tragt, bic @rbc. —
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^0!§i l^abi \d) mel}rmal§ erlebt. 3üng[t er[t loieber,

tDO bie 33urg f)oc§ in oerbunfelteni fteilem ©eröü aufragte.

^0 fanb id) nitd) au§ bem innerften ®emad^ plö^tid^

l()inaufgeftellt auf ben f)öc^ften Sturm unb fa^ fic unter

mir liegen mit §öfen unb ©arten, mit tm Ü^unbfpi^en

t)er Slürme, ben fdjmalen S3änbem ber Maunn unb bcr

iinenblid)en Xiefe ringsum. Unter mir bic geballte bunflc

^rbfugel, über mir bie fternbefegte SnnentDanb ber §im*

mel^fugel, inmitten \)as> 3i)^enfc^en=3^ mit feiner jal^r*

laufenbealten Vergangenheit, l)inaufgemadjfen au§ ben @r*

fal^rungen eines !(einen, lange unbegriffenen ßebenS unb

ber brunnentiefen 2öeiöl)eit ber ©üc^cr ju feiner nac^t*

Haren SBemu^t^eit in 9^aum unb Qnt —
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SBtc Äl^crtropfen, bte auSfloffen, fc^toebt

ber iRaum öom Soben unb verfliegt ju ntd^tS.

Umengt, geprefet totrb er ju ^raft unb l^ebt

SSanb unb ©en^ölbe bun!e( in be§ £td)t§

mcerttJeite 2eere, gegen bte er ftrebt.

S)u finfft in i^n auftaftenben ®ef{^t§,

fü^Ift, tt)ie fein Htem faugenb blä) ergebt,

UTib ru^[t bod^, bu unb er: umfd)Iofieneg ^xä)i^.

». 64^Qli, €4S&te unb ^^OHet:.



93ilbcr

(S^ac^brudtc berbotm!)

„gjiarfgraf ©darb unb ajlarfgröftn Uta/ (3u

^^tt ber (Saale'', Driginalaufna^me öon ^unftanftalt

^arl S5ecfer, S^aumburg a./©aale.)

„^Vid auf bte Sßartburg." (3u bcm glei^noinigcn

Slbfc^nitt. SD^it gütiger (SJcnel^miguitg be§ §errn Ober*

burg^auptmann öon ©ranad^, SSartburg.)

„©(^lo§ HItenburg." (3u bem glelcfinamtgcn ^bfc^nitt,

^^otograpl^le 51, Beriten ©o^n S^lac^f., So[ef S3ernart^,

5lltenburg ©./^.)

„^eftg^etm a./S^edar/ (3u „9fJeteftäbtd^cn'', «p^oto^

graptjie SubtDig ©draller, ^offunft^anblung, (Stuttgart.)

„(Sübfeite ber Tlaxnhxüde." (3u .^Söüraburg", mit

gütiger ©cnel^miguttg beg §erm Dr. 9fluboIf ^fifter,

gjlünd^en.)

„©d^log ©Im au." (3u bem gleichnamigen ^bfdinitt, mit

gütiger ÖJene^migung beg §errn Dr. 3. 2JJüIler, ©imau.)

5>tttd oon gtiebri(§ ?lnbreQS ^ert^es 9llt(enflefe(l(*öft «ot^«,



S5ün SBil^elm t>on (S^olj crfd^ienen ferner:

Sramcn:
aJZein 55ür[t! / ®er Seftegte / SDer ©aft / ®er Sube oon

ßonftanj, 2. Sluflage / SJ^eroe / SSertaujd^te Oeelcn, 2. 5Iuf-

läge / ©efä^rlid^eßlebe / ®oppeI!opf / SDtegeinbe / ®a§§er^=

töunber / ®er S^ob be§ @mpebo!Ie§ (t)on§öIberIin, bearBettet)

©cbtd^te:

t5rü§Iing5fa5tt / §o§enfIingen / S)er ©ptegel, 2. Sluflage /

SIeue ©ebid^te

^rofa:
gä§nrt(5 von Sraunmt, graet Offt5ter§noüeIIen, 9.—13. Xau=

fetib / ^ieUnn)xr!Iid^en,fur5e(55efdöidjten,6.—8.Srau[enb / SDtc

unfid^tbare Sibltotfjef / ^er Sobenfee, ö.S^aufenb / ©ommer-
tage am Sobenfee / ® er SDid^ter / ®rofte-§iU§§ciff, S.Staufenb /

Hebbel, 3. Saufenb / ©eutfd^e SJJrifttfer, 6.—S.Saufenb / @e-

banfen gum ®rama / ©ebanfen §um ©rama, neue ijölge

Verausgaben:
^rofte:^§ül05off, ^uSgeraö^rte ©ebid^te, 2. Sluflage / ©tropfen

©üntger^ / ®eutf(5e§ S3airabenbu($, 4. S^aufenb / §einn(5

eufo / SSon SBalb unb Sßelt, ©id)enbörff4Iu§n3a§r, 60. Sau^

fenb / §ölbeiim, ©ebid^te / ®er beutfc^e ©rgäfiler, 35. Sau-

fenb / S)er ©ee, ein 3aljrtau[enb ^id^tung com Sobenfee,

2. Saufenb /
%emxhaf^, SJlerfraürbige ^ßerbred^en, I, II

/

®eut[(5e Dramaturgie, I, 11, III

©leid^^eittg mit ber ^metten 5luflage von „Steife

unb ©infe^r" erfd^eint bei griebric^ 2lnbrca0

^ert§e§ ^.= ©. in ®ot:^a al3 neue golge ber 25anb

„©täbte unb ®c^Ii3[[er"

9^ä5erc5 hierüber auf ber legten 6eite



din Sud^ ber ^etmattiebe unb ^eimatfreube:

Jletfe unb Gtn!e^r
SSon

(©er „©täbte unb ©c^Iöffer" crfter SEetl)

4—6. SS:aufenb / ißret^ oier OJ^ar!

2iue 53riefen an ben 2?erfa[fer:
^2)an! für bic brunnentiefe ©c^ön^eit S^rcS SanberBud^eS." a?»^. Sf^mifct&on«.

„S[öa3 ^aUn ©ie für einen STp^arat an 3^rem Slugcl" <fri^ maui^ne«.

„3n Syrern Sud^c tcfe i(^ mit gri^fetem entlüden." tt, cmft ^otmeffet.

„3^re 9?aumbarftcirung ift fc^tec^t^in nteificr^aft." ebuavb stua*n,

^UnfagBar tüo^ttuenb führen ©ic un3 au3 bcm «Sc^idfatsbunfct auf ^eHe,

löfenbe (Sbenen unb §ö^en/' jjrofeffotr 9v. a>itf»p.

„Sei- fetbft bon Icbenbigem 9?aturgcfü§i; Befcclt ift, raufe an ben cBenfo feinen

toie üugen unb fprac^ü^ boUenbeten 2lu3fü^rungen tiefften ©enufe l^aben."

SIuS ben Urteilen ber ^reffe:
„9^ur ein ®emüt, ba3 ftc^ au jeber ©tunbe am fiets gegenwärtigen Überfluß

ber äöelt gu fättigen toeife, fonnte foöiel ®cban!en unb ©cfü^l binbcn."

^^ier geigt fic^ ber £^rilcr bon ©otteS ©aaben, bcm ein @ebi(^t ein (SrtebniS,

ein (Erlebnis ein ©ebic^t ift." ©eutfc^e €o3C53cUtttt0.

„(Sin 53u(^, baS in n)o^(gehjä^Iten , anmutigen unb fCaren SBorten (Srinne=

rungen bor unS ^inf^eüt an 9^ei|e= unb SBanbertage, n^ie alte Slquarette. . .

.

2;ie ©e'^nfud^t nac^ bem, toa§ unö einfl %t^'6xtt, ift groß gehjorben. . . . 2(uf

eine ^ötunte löft man ftd^ lo5 öon allem unb öergifet." <fronff. gcituttg.

^5ß5ie 2)ürflenbe trinfen toir ben ftißen, feinen S^nbtx, ben Dbem beö griebene

unb ber er^cbenben greube, bie aQent^alben au3 bem 55uc^e ju uns reben."

^erttttec Za^cbiali.

y(i\n beif^ietgebenbc« , gefc^madöoHee Suc^, bas toie wenige fc^auen, weilen,

geniffeen Icl^rt." Citeratifc^«r 3a^te»&eric^t 6es 2)ürer&un6c».

„(Sin treuer 3Jeifebcgleitet auf ber ga^rt burd^S 2eben." ©ie £efe.

Sl?evlag griebrtd^ anbrcaö ^ertl^e« 31.^(55. ®ot1fa
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