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(Ê r ft t s $aptt r1.

@ttt vcolm ber «ont'•limen SSelt.

„ Career e, infenmtå, terapi ,m fel ici 
Fan’ coiioscere i caori degli amtei.

D. V.
j.EsiHato mm b solo, se riguavdi 

al ciel o.^
r>. v.

*5« i (i im Secembet 1850.
(Sin fdjwcrer, unburcbbcinglictjer 91 et el f)ctte (tet; 

über bie Keine ©tabtUcberlin gen fjerabgefenft, welche 
im 83aben, am Strnnbe be@ SSoben -
fee’g, liegt.

2luf bem alten Äircfyt^urm fcp|g eSjjJe&tt unb bie 
Äellnetin beê ©ajîfxutfeê trat ein, tiounfcf>te „guten 
SJîorgen“ imb -pellte eine ©cfyanie warme Sßitcf) unb 
einige S3rptd)en auf ben SEifdE). ©in cor bem £)fen= 
fetter ffgenbec SJîann fetjien webet ben ©ruß nocEj batt 
ôtubjtûcÊ ju bemerken. ©né ®ïdbcf>en ging, nadjbcm 

einige neugierige unb mitlcibige S3licfe auf ben am 
:^fen ftjenben SJÎann geworfen |atte, ber in bie tiefften 
SSetw^tungen yetfimfen 511 fein fcfjfii.

1
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33ü8 jîitttmer, in tt'efdjcm btf^ tjcfcbàï>, ingimbrif"- 
tciî etocf, mai- nicfjt grop un b tjaite tin umb au|L 

bauctcÿ genfîer, gUidS» benen, in weiten bis Änuficu« 
irjio SBciofsn jiu* Scïjau aufjufnutgen unb nuéju; 
bteîteh pfjfegen. 2(ber bieS writ f)îec nicf;t ber 
Bwetf, ju welchem baê genftet erbauet worben, fonbetn 
iva^ifcfjeinlici) ber, uni gleidjjeifig bic 2fttéficï)t mid) brei 
»uidjteijeiien Seiten moijEicf» gu machen, narnticl; über ben 
SSobenfee.unb hinunter auf feie enge-, fdsjnmjige, mitbem 
€'ee parab'el faufenbe ©affe, in welcher bats jjbauê lag.

'(gin Sett, eine Äommofce, ein Sofa, einige Strife, 
ein Sßafd)': ttnb ein ©cijreifctifcf) waren bie eingi= 
gen in biefetn dimmer beftubiidjen Wo&eib. @ie waren 
aiïe eben fo aflmobifcf; wie baë £auê feibjt, in we%m ftc 
ttanben, unb bie weipgetmidjten SBänbe beb gimnmb 
contraftirten mit ben fdjwarg befangenen Wobei« wie 
Sag unb Wadjt.

?ißir muffen nun eiben ïfugenbiiÆ ben <Scf)tei6s. 
naget betrachten, welker außen bem Wanne bet 

einjige ©egenfïanb war, ber in biefera Zimmer nufere 
2fufinerffdmfeit uetbienfe.

siBii* fmben tiefen Sifcf) mit einer Wenge ubn 
Wanufcripten unb èûcfrem bebeefc unb fegen unter 

ben iegtern : ©tagneliu«’ gefnmmeite @cgtif,= 
ten in fegmebifeger, ^umbotbt« Äoémpe in beut» 
feger, SSergeliu«’ Gg.cmie unb, gnninrtine’ê Médi-



i a t i o n s in ft'anjoftfcijer Sprache, cine fdjWebifdte 
SSibel, ,S ^cmnê Sîoore’S $>oefieen in engtifeijer, 
SnEel 21bam’S Selb itnb 2irbeit in beutfdjèr 
@prad)e, meîjtere anbeve SBûc^ev, beten Stiel 'Wit niefjt 
lefen fonnten unb enblid) einige gut gearbeitete Lobelie 
bon Jjjolj unb Heine nmnberlicfye Apparate bon SRefffng 
ober Änpfer unb 3tnf, bi? nur nid)t »erlauben.

6iit leerer SSogelbauec ffanb int genffet, »in einer 
Scfe beS jîimmetê lernten mehrere 2(ngelcutl)en unb 
auf ber & am mote lag eine SSioline.

Ser »er bem getter ftgert.be ©?ann fîanb entlief) 
bon feinem sJ>lage auf, fegte ftd) au ben Sifd) unb 
fcûfjfîâcfte. 21HS er baS Sfvot brad), flog ein Heiner, 
fd)neer»eifet Äauarienuogel, einer jener fettenen 23 a-- 
fî'nrbe bon ©tieglilj unb Äangvie im britten ober liierten 
©lieb, einige SDîal if)m um ben Äopf Return, fegte ftd) 
fobami auf ben Sifd) unb piefte an bem Sörot, welches 
neben ber ?Mild)fci)nIe lag.

Set Sffann ging roiebet auf feinen ftitgevn ^iafi 
am Öfen, ber SSogel flog ilmt nad) unb fegte ftd) ilnn 
auf bie 2fcf)fct.

Ser formel) tuieber nor bem geuer figertbe Sftann 
tfug einen ■ alten @d)!afroeï bon ruffffd)em Stoff unb 
auf bem Äopfe eine fogenannte grieef)ifd)e SRûfce, berat 
botlfe gavbe burd) ben ©ebtaud) in eine unbefffmmte 
Pane Sîtieince. üfeergeqangm mar.



Sangeê, »olleê, braune« §<tar, fjiec unb ba mit 
etwas ©inu imtermifcfyt, (ling bi« auf Me Schultern 
beS SWanntê herab.

©ein SSart war mefjt Weif afê grau unbec fehlen 
ungefähr funfjig Sah« (iff ju fein, aber feine îfugen befa« 
fen nod) Did Sebcnbigfeit unb ifire blatte §arbe Derrieth 
bif àdjti norbifcfjc 2(bfiammuitg.

SBic oerggfen 51t erwähnen, baß auf einem neben 
bem Sett fîe^enben ©tufjf ein alte« irt Sober gebunbcneS 
Such I:egt, auf beffett evjîet @eite gefcf)tieben jîefit: 
„îCrtbenPen an meine gute Urgroßmutter, non ihr er
teilten an ihrem neununbnmnjigften ©eburtStage, 
©otfjenburg im Saht 1819.“ — (§3 War ein fcljtuebi; 

frbeS ^)fa(mbnd). — .4- —

,,2Bet war tiefer Wann?“ fragten wieg***, bet’ 
un» tie oorjlebenben Slotijen niittf)citte.

- „(Sin SpSu bet wornef)men 3ß«(f,“ hatte ec un« 

geantwortet, „bet Oîacbïomme einergamilie, bie früher 
ju ben reich ften in ©Orenburg g. horte.“ Uno JDoctor 
$*** jeigte unS feine ßebenSbefchrcibung.

Ber3nf>ait berfelben intmfftrte un@ nur« 5;cd)iie 
nnb fetten fiat nicht ein SDîenfrI) ein fïûrmifdjeïc« unb 
roeci)fefoo(Iereë Sehen fcurc&gemarht cilê tiefer Sïann.

5ßir haben iïjn mef>rmatö ohne fein eigne« Sei3 

fchutben reich unb angefehen, arm unb wvadjtet gefeheu. 
SBiv haben nämlich gefehen, baß er non feiner Stutter



fin bebeutfnbeê Capital erbte unb biefeS @i-btf)etfô bitidf; bie 
Setcùgereien feinet SSetwambfen »erlufïig ging. 
Später uermäljlte et ftd) mit einem jungen, fetjonen 
unb, mie man glaubte, reichen COÏabctjen, meldieS im 
etften ©liebe aus fônigiicfjem Slut abflammen feilte 

unb beten (Joufine bie ^abbtitin beb jfonigS war. 
®ir ()aben tïjn unb fît wäf)cenb il)re3 SufamracnlebcnS 

letdjtfitfnig, »etfd)menbevifd) unb uugltnflid) gefef)en> 
eimlici) mürben fie gefdfeben unb lebten jebcS für fieft. 
®it (>aben ifjn futj-barauf Sag unb 9tacf)t acbeiten 

fl«fef)en, um fié unb feine, ätinber ;u »erforgen. 
'Iber er matb »on Itnglüd »erfolgt unb mir fallen fein 
©étff mit foftbarer Sabung im ©otpafanal »etftnfcn t 

feine noé fo gut conitumrten äjanbelSfpeculatioiKn 
bringen Serlufte in Solge eines übet alle fJfafen lang 

anfaltcnben 9tegenS unb alle feine Unternehmungen 

Werben buté unermartete, nicht einmal benfbare Äinber; 
niffe gehemmt unb »ereitelt.

Son Uuglüfb unb SBjbevmärtigfeiten getroffen, 

5't>ang i[)n enblid; feine gefülflofe miüioncnteidie Sante 
nod) obenbrein wegen einer ©d)ulb »on lumpigen jtoolf: 
funbett 9Jeid)8tl)alent, tie er nicht fogteid) fcejnïjlen 
fonnte, fein SSaterlanb ju »erlaffen,

5?inauSgeffojjen in ein frembeS Sattb unb unter 
ftembeSDîenfdjen, hafte er hirjbarauf nid)tmei)r genug, 

um bie in ben erflen fOtonaten nötigen îfuêgaben für



SBofjnung un b Äleiber p bejïreiten. 2Bit fefjen iîjn 
fpàttc feinen Unterhalt babunf; yecbtenen, baß et Sinbere 
in ben ©praßen unterrichtete, bie er ft'df) feibjï getebrî, 
ober in SNuft'f, - SDîatÇsematî? unb C5f>emte. Salb auf 
einem ®?aëbenba!Ic in $Pari« feine Stoüne jum Sanje 
fpieienb, bnlb Gfjef eine« ber größten inbujïncKen. boc= 
tigen Ctabliffement«, fatten mir ifjn infolge beêSanfes 
rott3 feine« Sanguin« .Don Spettern cuinict werben.' 
Unb wieber bar er oßne Srot.

•Sie 3Bir feiten ifjn al« Colporteur eine« iitetarifeijen 2Ber= 
fe«, -Welche« ev feltö fl »erfaßt, wir feilen iftn Fuc§ barauf al»

©efjtffert in einem SSeifaufbgewöibe unb wir ftnben unter 
feinen papieren einen eigenftanbigen ffirief yon bem 
Äonig öon Preußen, ber jwei ©efeftenfe yon ifjm anges 
nommen it at. SBir feiten ißn fpater ai« ©cltïoffer in 
Sremen, al« SWuftfer in 7(ad)tn, al« 3frjt in ber 
©cit^ciä, atö $itnbel«reifenben in ©tupfen, a(sS Stauer 
in 2fmfietbam, al« 3frcf?ifeFt in Selgien, ai« ©thrifts 
fleiter in Serlin unb al« ©omponift inJDîûncften. Sie 
ejhrettP'ollfien Beugniffe über einen mditrenb einer Beit 
son eiif Saftren in allen biefen yerfeftiebenen ©rwerb«= 
jmeigen an ben Sag gelegten guten Söanbei unb bewies 
fern Sücitfigbeit liegen yor un«.

SBir ftnben ifm halb in ber prachtbolifhn Sßohnufig, 
balb in einer fleinen iDacffammer.

Cr fpricfjt unb, fetmeibt uietf ©prad&eit ebenfo



9

fliifenb unb tötetet wie feine gKuttetfprddbf, fpie« mefc 
teri 3$trumente unb beit auf feinen Steifen in ßueopa, 
auf neiden et faft nüe Sanbev befueft f>at, einen unge* 
wôî)n(id)im ©dink von ßtfafitungen unb SDtenfdjenfennt' 

nijf gefammelt.
Bet eine tul)ige, gtûiîiicije ßpiflenj, einen ftilten 

i)du$(id)en gtieben ober einigermaßen jtdjcrcé tagüdie® 
Sätot fonrite ec niemals gewinnen, beim eben fowie 
Biele ©ommet juweiten urisi unaufhörlich wecfifelnbe 
Sage »on ©onnenfdjcin unb Siegen bringen, fo brachte 
ibm fein Seben einen bejîànbtgen 2öed)fet »on ßrfolg 
unb Sötberwärtigfeif, ©lûcï unb UnglM, Sfieidjtfum 

unb Mangel. —-------- ■............ .....—' f

ßv war mehrmals in großer Sfotl) unb ©efabt 
jut ©ee unb warb jroei Sfial im Sueil »etttunbef.

üf$ er Sector §***, bet feingreunb §u feinfdfjien, 

fragte :
„Bet fagen ©ie mir, beflev Sector, warum 

fam id) jener Älippc nid)t einen ©feinwutf naher?“ 

antwortete bet Socfor bto$ :
„ßS foltte fo fein, mein greunb.“
„'über warum nidtjt bcrSBeicfje einen Soff nabet?“ 
,,ße feilte fo fein , mein greunb.“
„über warum einen Sag reich unb ben anbern arm ?“ 
„ßs fo« fo fein,, mein greunb,“ — — — -



Unb jefst woe bem Dfen ftgenb, nimmt et einen 
fo eben angelnngten Stiff jut Jpanb. Serfetbe iff won 
feiner in ©efitweben twofinenbett reichen verheirateten 
tinjigen Softer, an twelcfie et gum erffen SOTaie ini 
SSeriauf won gnoô!f Safiren gefefirieben, um U;r tie 
^otf), in tie er geraten, ju etgdfjîcn unb fie gleicfijei* 
tig jum ctften Stale um eine Ffcine llntet'jïû|ung 
}u bitten, jur SBefîreifung feiner augenblicflidfien Se= 
bttrfnijje. (?c fiatté ii)t babei jugleiS) gemclbet, taf et" 
fmnf fei unb bemgifolge in. bet groften 9?otfi unb 
ebne alle Sïittel.

Sie 2fnttwott, bie ofjn.e Ucfacfic übet brei Sto'nate 
auägeblieben twnr, tag jegt wot ifim. @ie twat artig, 
«bet wmmnenb. (Singctroffcn war fie mn legten Se= 
rember, am 9îeujaf)r8abenb, unb ent&ieit niefit ba§ 
©eringfre, niefit einmal fowiel, bajj ber Staun bamit 
feine ©dfiale Stilcfi bejahen fonnte.

_ ®i« ^etijafiuwunfcfi twnr bei bem (Schreiben twafiu 
fcfiein(id) vergeben werten.

„©oit ba« nuefi fo fein-?.« fragte bet «Wann fiaib; 
(aut, unb fufit fort, bie etlofcfienben Äofilen ju betrac&s 
ten. hierauf legte ec ben Stitf twiebet jufammen; twatf 
ifin tn’l gettet unb fugte :

BWein $£raum ! “
2(uf einmal franb ec fcfinefl auf. Set Sögel, bet 

auf feinet 2fcfifel gefeffen unb ifin getiebfof’t, flog erfefireeft
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ttctcfy feinem Bailee unb bee SHami fagte mit (nufer 
Stimme :

„Bet Sob!“
dt ging nad) bet Äommobe, nafm eine sjMjîole 

heraus unb untetfuegre bab iJunbgutbgen. hierauf 
«enbete ec fut) $u bem Begd, bet fegt oben auf bem 
Bauet faß, fpannte ben £agn unb fügte:

„SBet »irb nun fût Bid) forgen, mein atmet;fpipi?“
„3d;!“..antreortcte'Bocfor $***, meldgec, tudgrenb 

bet Mann bie giftete unterfudjte, unbemerft eingette-- 
ten trat, fieg ogne «eitere Umftdnbe auf baê Sofa bot 
ben ScEjreibtifcf; gefegt unb bie barauf (iegenben Sffftnu» 
fciipte iu.Otbnen angefangen gatte.

Bet Mann beegte fiel; getunt, fegien fug aber 
über ben Befucg beê Doctor« nid;t ju mtnbern, benn 
et fngte bto« :

,,'2fcg, ftnb Sic triebet gier, mein befter gaunt, 
unb fegon non Sgren Steifen juuufgefegrt ? 3d;gfauble 
nidjt, 3bnen in tiefem 1‘ebcn triebet 5U begegnen unb 
trunberbac fournit c« mit auf alte gälte rot, baß 'S.'ie 
getabe fegt fomntett. 2fbct ba Sie ntieg einmal 
befuegett, fo :run\1;e icg rot 2(Uem, Sie übet einen 
Qkgettffanb ju goren. (Sdauben Sie mit nämlicg bie 
Stage: SBaê benfen Sie über ben Sob? Sollte bet 
Sob srivfiid) fein jpinbernif für bie gottbauet unferet 
ëtijîenj fein ? (Ober beffimmtet gefragt ; S.iebt c«
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einen SSeweiS ober wenn feinen feiern, menigjtenS eine 
übenettgenbe Imdogie, welche atê SSereei« gfreS mir oft 
mifgetf)eilten ©n&e.S bienen fann, bag ber Sob eine 
neue Geburt i|î ober eine gorffegnng unfere« jc|igen 
?eben« in einem fnnftigen, in einer anbern 5Be(t, wo. 
neue ©chieffnte, neue SBibcrwdrtigfeiten, neue Kämpfe 
unb neue Hftübigfeit uns erwarten?“

33er Boctor gog ein Sud) aus feiner Safdje, (egte 
e« offen auf^ben Sifd, t,or ftef, unb fob an :

„Sie @ee(e beS SJi'enfcfen, bergnftinft b.bSbiee 
veb unb bie Watur bet Binge ift eine beiebte gieftricb 
tat, ein ga(oanifci,eS gluibum' ober eine mmergdngliche 
mit &ben unb fïeigenber greifet begabte e!eftromagne= 

tifrf)e Ära ft. gm 5Bctf>a(tnig 511 t£)rcr eigenen €tdrfe, 
if>ren erhöhten gdbigfeiten unb ihren aKmdhiig gewönne* 
nengigenfthafren eignet fie fid; mehr ober weniger oo((= 
fommene ätfifdmngen non ben Utf offen beefttatur, ben 
abfoîuten gfementen (Sßaferfioff, @ticf(îoff, ©mier. 
fïoff unb Âohienfîoff) an.

„2(uf tiefe SBi/ife bereinigt, formt unb bilbet bie 
(ebenbe Ära ft (bie @ee!e) aus biefen ©(offert fût ftcfj 
ben Äörper, ber ju ber afimdftigen grtangung einer 
noch^ hohroren îfnSbilbung ber ©genfcf>aften unb Ârâfte 
twthig, paffenb unb angemeffeti i(î.

„Biefet Äörper wirb mm bas SSetfjeug, womit' 
ber fWenfch ben ©runb jtt einer anbevn, Mnftigen



%tfmung fut fiel) regt — y'-U ob« fd)£cd)( — fo wirb 
bann bag alte ©mit!) weggeworfen ttnb bic ©trie »et- 
fbett ober wfc&fedjtert — bic Äraft — geflarft obec ' 
a‘’fcijtodd)t — bitbet nun wieber auf’ê 9feuc mef)r ob«, 
minbev ooMontmcne Körper, ÏBetlîjeuge ob« nmiber 
bollfomraene .Körper, SBctfjeuge ober SBofntungen fut 
fid). —

„(Sin je noHfommnered SBerfjeug bec SDWftcv.eim 
Wat na cf) bem iwbern f)nt jufammenfefien tonnen, befte 
beffer fann aud) fein SBerf werben, «nb je beffer fein 
SSerf ift, bejlo nplffommener ift bag SBertjeug 
bag tnkljfîe €Üfa».

„Ttbev bie<3erie, bie ewige won ©Ott nuSgegangene 
Kraft,, roetdie auf met)t übet weniger wirf fame SBcife 
Sîenfdjjen, S()iere unb bie ganje Statur bur#jWmt — 
bie tu ben crjïern fret) a(g ein f)6f)etcê Seelenleben — 
in ben festeren als? ein itbifcfjeé fpflanjenleben äußert, 
— ijt unb bleibt mmtganglid) unb unfîerbltcf), fo wie 
fà&fft, «on ©wigfeit ju ©wigfeit ftef) ju yetttoUfomnu 
''un, ju ftätfen, ju pereteln unb @ott abntiefper ju ma= 
eben.

•;S?ovct mich an !

»SBenn wir bie fRatutgcfdjidjte be« Sftenfdjen twn 
feinem erjîen formbaren Urfprunge an »«folgen, fo
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bewerfen tmb unterfcheiben wir itt bemfclben «vci beut; 
M) »ctfchiebene Specioben, aus wetten ein Sîefultat, bas- 
fjeipt, eine britfe geahnte, aber ttod? fehlende feviobe 
nothwenbig gefolgert werben mup.

,:5ffiir Wollen uns einmal »orffellen, bap wir in 
unfeter $hantafïe einen begriff »on einem im ©utter* 
leibe fo eben empfangenen Ä'inbe batten ober ttnS einen 
folcben machen fbnnten, wiewohl bieS ein Sing ber Um 
moglicpbeit iff. ©ir wollen aber, wie gefügt, annehmen, 
bap wir einen folcfcn Segriff hatten tmb bap biefe uw 
fere fßorfMtmg fid; nicht über bas «eben int »hitter; 
leibe hmauSciffrecfte ober mit anbcrrt ©orten, bap wir 
imê nicpt ben fpdter folgenben mnfwurbigen Sag bew 
ben formten, wo biefcS Ätnb bie Schöpfung unb bie 
©eit erblicbt.

,,©a« fehen wir ba? ©ir fehen -tiefen gotuS 
in feiner eigenen «einen unb engen ©eit, 5« ber tief; 
fïen Sblaserei »erbammt, im fwchflen ®rabe ' untätig 
pafft», hilflos,' (îumm unb bumm, mittelfï eines SheiW 
feines eigenen 3Sf)S gefeffeit, gefangen gehalten burch ein 
lebenbtges, pul|trenbeS f8anb an fein ihn umgebenbfS 
fleineS girmament, ben ©utterleib. ©(eich einem
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Staut, meines feine 9hi£)timg ou# bem 35 ob en Jolt, 
wfe tne(dt)cm eg jufammengemetcbfen iff, iff anfangs in 
tiefem Stube nicht mein- fiebern obev SSemegung «o.tf)an- 
t>en, atg in einet getx)6f)nlidf)en aug bet Srbe entffanbe^ 
nfft fPflanje.

„Bon biefec 'Set ijt bet Anfang bet etjfen $e= 
£tobc in unfmt 5întutgefdt)id)fe imb menu mit au<f; tiefe 
geriete big ju ihrem Snbe verfolgen, fo bleibt bodf> tm= 
Wet bag Sinb im S0f2 tt 11 e v t e i b e ein Sßefen ohne 
tiUe ©efbjfftdnbigfcit ttnb ofme jebe 2frt non 2ütgbi(= 
bung.

„3fbev trenn mit nun ttnb fpdtet unfeuet ^(>mta= 
fte ertauben mollten, ft'dj fo hod) alé mbglich.aufjufchmin- 
gen, menu mir aud) netfudjen wollten, un* meitec ein 
58itb non einet künftigen nod) fo gldnjenben f}) tiobe 
fût btefefi Äinb votjuflcUen, fo mate eg gteicfjtvofyf ntcf)t 
moglkh, fleh eine 3b« 5« fef)nffen, mefcf>e nur bas 
«Uetfchmdchffe SStïb non bem Unerfifdrticfjen, non bem 
unbegreiflich Rotten geben foutue, mag fid; in bet bat= 
auf eintcetenben jmeiten ficbengperiobe jeigt.

„'rtbet mit motten, eïje mit meitec geben, not alten 
Gingen bag ©nbe bet etjfen ^Jetiobe betrachten, meldfeg 
Qteicbäeitig bet Infang bet jmeiten gßetiobe ijf.

»Biefer Slof, biefec fo ju ftgen ol)ne fieben eri^ 
fticenbe blofe Sbeil ehteë äßefeng, geringer a(g ein 
kleine, nicht einmal ein an urtb fût fleh befiehenbeg



©ing; «in Stumpen, ber 6lo@ buiti) feine fßerbinbtinä 
mit bet SButfer ein ©anjeS auSmacht, biefer gotu$ 
giebt, nachbem eine fût ihn, entfe|lici)e Äataffropbe «im 
getreten ifl, feine geffet, baS itm gefangen tjattenbe SSanb, 
melcheS ben michttgjïeu S()eit feiner ©piftenj auSmach(/ 
giebt biefeS fammt ber .Spulte, welche fein Ä'örpet MU*5 
feine SBebecfung ifi, ber föermefung ttnb SSermoberung 
preis. — ©t wirb eines Sages ptotjtict) aus. feinem 
behaglichen äSerbdltniffe geriffen; er wirb fchommgêtcS 
aus ber fteinen £eim«th verjagt, rnclche mehrere 
nate lang feine SBohmtng mar ttnb mütterlich für feis 
neu Unterhalt forgte. ©t mitb gemaltfam aus feinet 
■Speimath büret) einen ©türm getrieben, bet btofyenb an 
feinem gitmamcnt heraufjieht unb if;m Sob unb 83etJ 
berben gefchmoten 51t haben forint. ■

„©(eich ©inetn, bet nom ©chtagftuffe getroffe'1- 
mirb, vertagt baS fleine üßefen feine SBelt ■— tritt abet 
in eine neue, Ipoftcvc ein, mo eine ©phare ffch 
öffnet, beten Stacht unb SKajefidt feine lugen bienbet. • 

„©iefe Äataffrophe nennen mir in unfetm f)öhet:tt 
Sîeben — bie ©eburt, aber mdteit mit bagegen in ber 
tnnern fleinern Söett Itfugenjeuge eines fotchen SöotfalleS 
unb mären mir bafelbft ohne höhere Ahnung beS ■Äünf’ 
tigen, fo mürben mir ftcï>evticf> biefe Âatajîrophe ben £ ob
nennen.

:,Seht hat bie phpftfehe ‘Selbfiftdnbigbeit, bie give t tß
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'Seben'gfKrfobe beé Sfecnfd^ért, fid) geöffnet. Befreit tion 
feinen tiermobetten Seffetnv mctbfft mm bab auf biefe 
SSett gekommene SBefen ein an unb fur fief beffebem 
^ ©éfcfjopf aub. 6« iff ouègerfiflet mit gdbigfeitm 

«iib Grigenfcfmften, b'Ü eé' attmdÇiig' big jum erftauniicfr- 
ftm ©rabe «on 33oilfonmieni)eit entmiefein fann.

„Siefeé SBefcn, bec îOîenfci), burdjmanbert ben 
®rbbai(, fegett über ben Dcean unb theiit, an ©cfnteHe 
ben glug beb Sïogefb ûbertreffenb, feine ©efcanfen ben 
entfevnCelîen 3Beittf)ei(en mit.

„Unb mab mare root)!, mie fcfyonge fagt, bte fd;onfte 
yf)«nthfteen =, Sbeen = ober géenmeft im 33ergfeicf> mit 
ber ifficft gemefen, in me(cf)er et fegt weift !

„©rmacfjt ber fOietifcf) tion einem erquiefenben 
<$cf)fafe, fo begegnet fein 2fuge ber g(üf>enben unb enf= 
5üc?enben ^raefjt, meicfjc in Öjfen allmdMig bab maje= 
ffdtifdfjle ©cfyaufpiel entwickelt. Sie am ^»orijont 

aufffeigenbe ©onne tieiffmbigt \iä) alg bie jfraf)Ienbe 
■Königin beg Sageëj ber Subeigefang ber SSogel feiert 
ben Anblick beb prächtigen ©eftirnb, bie Serben jipit= 
fdfern in bet fpéfje unb greifen ©ott in taufenb £atmo= 
nieen, ber Suft tion taufenb SStunien erfitifet bie f!dr= 
^nbe unb f&ftenbe SJîbrgenfuft mit 6a(famifcf)en ©e; 
rübberi ; bie pnmkenbe ^radjt ber Sachen unb bie 3fn* 

mutb ber meci)fe(nbert gönnen erwecken fSeWunberurig 
unb Satifgefu£)[ in ber ©ee(e beb Sffenfcfen unb er

fehle «ggeff jf o
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fagt: Söie grop unb Ijeftlkb tfï ber Sd^auplafj, auf 
welchen eine unbekannte göttliche ïïüacfjt mxrf; «erfe&t 
fjat !

„äßenn fpâter am Sage bie troljltljuenben £tcf)t= 
{irakien imitier mefjc unb meïjr ifjten ©cfjeiit unb ifjre 
SBaraie über bie Êtbe auëbreiten, kelcljeë wim- 
ntelnbe geben, kelcfje freubîgen Saute begegnen ba bem 
SWenfcben nicfjt überall, itire 3tm»efen£)eit «etfûnbenb? 
£>aë SJîeer, bie Suft unb bie 6rbe ftüb Sielten, erfüllt 
non ben »erfäjiebenattigfien SBefen, motunter einige bie 
coloffaljïen formen unb 25tmenftonen beftêen, anbeve 
bagegetr fo blein fïnb, bap ftc mit bem blopen 3fuge nicbt 
gefefien kerben fônnen 3 ja felbfl jeter SJaffertropfen 
iff eine fleine Sauberkeit, bie SDîilïionen Spiere «on ben 
«erfcbiebenartigfïen ©cfïalten unb ©genfcfjaften in ftcfj ; 
fepept. — Unb alle biefe erblicken unb ernennen in bem 
SO?enfcf>eu ifjren §errn.

,,3(bet nun fenft fiel) bie Sonne, um auf ber an= 
bern Seite beë atlantifcben SJfeereë bie Strafen beë 
3??orgentidf)teê aufge^en unb ifjren ©nfïuf kitfen |u 

■laffen. Ueber Sfjal unb S3erg breiten ftcf> bann bie 
langen Sdpatten auê, blaue ©ebirge fïcigen auf unb 
begrenzen ben ^orijont, glånjenbe Snfeln fdfikimmen 
in bem ajurfatbenen 3fetf)ermeere unb enblicf) kinfet 
unb blinfenb ber ©laits beê fjerrltc^en 3ibenbjïernë.

ifï bann, alë ob ber Soljn ber (sfrbe tm
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fetncc ^fantafte bem Baufe bet ©omte imb 
Icïjorten gJegieifetg folgenb, in fid) eine unbekannte unb 
»nei-ftrtrlidfje ©efmfuept führte, ©eine ©eele i;ebt fid'» 
«bec bie ©teuren btefet (Me empot unb fcfymebf nact> 
9f(if)neten nod) fetteten fßattmen auf.

„Sßenn enbticf) bie ginfïetnif bet fJladjt bag fcplum’ 
u'etnbe ©eftib mit intern ©dreier ûbetbecït, menu enb= 
Itc^ bie fiôcfjfîe ©pile beg ïDîontWanc, »on bem (egten 
^on ®tu'°Pa fnnmegffiei)enbeii ©onnenjïtafd vetgoibcf, 
Z- ^ tv« ein »erklärtet ©cift, bet bie ffeebenbe 
2T,üt 6etW(*>t — fo mirfi bet ©ofm bet (Me feinen 
^!icï ä“ jenen fttabtenben SRpriaben gianjenber unb 
mmmetnbet SBeifen empor, meïc&e gieitf) bem millfotm 

• dienen Soten aitg einet unbent, gefjeimnifooiien, un»en 
ftanbenen SBeit an bem ndc^tlic^eit girmnment bag 
«b be§ atimdcijtigen ©cfmpfetê »etffmben.

»Sieg, o SWcnfcf), ifl ein anbereg givmament, bieg 
'|t eme anbete SBeit aig bie, mld)t bu »ot beinet (e|=
_m SSensunbiung unb noci; im ©httfetieibe icfcenb 
!a£)efî.

»•Çdttejî bu moi)! bamaig, memt bu im ©fanbe 
Wbefen mdtejî, gu benken, jemaig eingivmnment nbnen 
^mteu, mie biefeg '( Unb mm, meiden ®?ag jïab beft- 
J 1,11 fur bte ©tope unb. bie SDfadft Seffen, 

{t <d> fut biefe SBeit reifen lief ? Self mo bu bem 
Seletnt baff fctnnfî bu abnem ©tebfï bu nid)
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oft Ueinwütbig unb jugent bn unb jmeifelfl, ob bie 
Äeaft bol' ewigen 2C!lmad)t, bie $taft, welche bid) bid 
je|t auf eine fo munbetbate SEÖetfe geführt, nud). jiW 
Staube fein mette, bid) nod) fernerhin 5« fuhren '■ 
©leid) als ob tiefe. Ävaft auf einmal gelahmt motte« 
wate ; gleidjfaro als ob ft« je|t nidjt meist bie gas 
.t>igf«t batte, beine «Seele nod) weitet 511 entwickeln mit 
fte, einer netten, fSyern SSevmanbltmg entgegen ju füllen,.

„D. kleingläubige Seele, watnnt jweifelft tu tiodfl 
Sßatum mlangjï bu nod) ttbetjeugf ju wetben !

,,3fbet bie sJfad)t bed ©rabed unb bie augenfebeitu 
lid)e SSermefttng beined Äotpetd ftnb bie ©egenjfdnbe/ 
weldje Bmeifel unb SdjrccFen in bit erwecken.

„Sie 9ïrtd)t bed ©robed! 2öie?
„ SBenn bn mdltenb beinet ndd)tlid)en SBanbe' 

vungen Istec beinen 33licf non bet ©tbe, mo nut g.infïev; 
nif beinem 2fuge begegnet, nad) oben ridstefï tmb a«1, 
gejïicnten Rimmel bad Itclijrc unb prad)tuo!I|fe Sc#«1 
fpiet ftnbejf — mie fannjî btt bann moisi bcjmeifeliv 
baft ed einen nod) majeftatifefseten ©egenfab jut 
bed ©rated geben nutfi ?

„Unb bie augenfebeintidje ®ernid)tung bettis^ 
Äotpetd ! SBad ?

„9Jfuftejï bu nid)t in einem Äampfe mie. bet. bed 
Sbbed in betn Augenblicke, mo bu non beinem erffe« 
©efdngnifleben Abfcbieb nabmff — würbe#: bu, ta nt#5
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Septmgen, ben tmcfttigften ïfteil befneê Bebens fowptjl, 
mie'bie Whittle, tu,ïdfje bamnlS einen fo tucfenfïîcïjen imb 
•îctinveubipen $|.ett beineS <3elbft aitêmacïjte, ter 23ev- 
'»«■fwttg pmSjugebe» ? Uttb jefjt, roo bent reifet' .'Unna 
fiiite 58 e ft immunt] erreicht f>nt tmb bu felbft ©tarie ge: 

Cornton jum fécjïre&en einer uollfommeitmti ©elbfh 
Wnbigfeit, jrift bebfï bu jmricï ror b.r tmoetmciblicfien 

•'H'niichtimg berner irbifdfen Sbûlte '(

i;£3ter fmtteft bu tuoljl lieber ira SJïutterltibe blet= 
mögen, feft Ixtngenb trie eine Äuget an ifjrer ©cljmtr f 

■Bfllagjï bu viclteicft jefet fioctj bie âîettwfung imb ben 

biefeë SSmibeê tiefer beiner geffct î ©ietjjî bu 
nicH fctjmacfifmniger il'îcnfcb, bag baé ÏWittet beiner 
Befreiung uttb ber (Srrittgung einer größeren ©eibftfïdn- 
bigfeit beineS befferen Stf/ê einjig uttb allein in bec 
^ergdngticfjfeit b.ineê geringeren jit fucïjen iff? 
■8etgi||eft bu, baf bu fünfter einmal mtr htrd) ben S)et= 
litft beS fur bicl> bamalê tuicfjtiyfl.n Sfeilé beines Jtfir- 

ein eignes ©anje tuerben, eine größere SScMom - 
menfteit erlangen imb bie Saemtanblung in ein fjêljer 
^gabteê SBefen erreichten fonnteft?

»©cftatte 5Ufûé imb beine eigene Sebenggefclticljfe 
mîrb bief) leftren :

,,f£rb tmb ©eburt ftnb eines imb baffelbe, fmb 
»nb baffelbe iSroigsrtfi ; auf ber einen ©eite fjeißt es 

auf ber anbern ©ebitrt.“ — --------
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©ft ©octet faf) in bas »ot tfnn Hegettbc ®wb 
unb fuhr fort :

,,9ïacf)bem wit mm ben SDîenfcïjcn als einen fHb; 
nifeben Bewohnet bet Unterwelt im SDîutterleibe betrag' 
tet, nacfjbem wir ihn fobemn attf tmferer ©tbe in einen 
felbftfïdnfcigen unb freien SOîitfmrger nerwanbelt gefebew 
wollen wir anfangs alle feine pf)t)fifd)cn 58oll!ommen£)et(. 
ten unb Gtigenfcfyaften übergeben, beim wir fmben aufjet 
b!efen im ïD?enfdjen etwas ganj dnbereS, etwas «on 
göttlicher 2frt, welches weit mein- als baS Äorperlicf)« 
unfere 'flüfmerffamfeit feffeln muf.“

Unfer ©obn ber »otnehmen SBelt juefte bie 2fd)feln. 
©er ©octor fuhr fort :

„Sn ber fronen unb bewtmbernSwürbigcn ©eftalt 
lebt unb vutfjrt fiel) nämlich eine ©ecle, welche narb 
SOSabrbeit bürjïef.

;,©aS ' bewunbernSwütbige ©ebdube ber SBiffeW 
fcbiaften ift ein ewig bauertibeS 5J?onument, gewibmet 
ber benfenben ©eele fceS SHenfchen. Bis bjtnauf JO 
ben ©fernen fchwingt ftdj biefe ©eele unb wagt in if;ret' 
©rope mit eben fo großen matbematifcbec ©ewiflieü 
ihren 'db|fanb unb tljve Bahnen }it berechnen, fo wie 

mit ber ganjen SBunberfraft ber 'Prophe^eibung Sain'5 
hnnbertc' noratiS ju beftimmen, was in fommenben 9Ki'' 
nuten an bem Äiinniel gefchefien unb Eintreffen fo#- 
Unfehlbar ffnb biefe Berechnungen fowolil wie biefs
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fptopftfjetyungen, imb bee S)?ertfcf) fpieIt unb gert>mnt 
wit ben f)tmm[ifd)en Söeltfotpem fleeter, nié mit ten 
©pielbatten itt bet §anb.

„SSewunbetnSWÜtbig (mb bie gottfdwitte bet ©ee(e 
wtb unerfidtiid) butcfibcingenb ifite Ätdfte.

„9?ab()bcm wit in gotge beê (SinbtucfS imfetet 
®imte Safttaufenbe lang' unfete Gttbfuget fût ben Tlit-- 
ielpunft beê SBeitfpjïemê angefefien, um welchen gieid) 
bicnjïbaten ©eifïent bie @onne, bie fptaneten unb bie 
©tente fdfjwebten, teat uot ungefaßt bteifjunbcrC Sagten 
ein ïDîann auf, bet Bon bem @c(;6pfet mit einet geofje- 
«n §otfd)tmgêftaft begabt mat ats îtnbete, ein ©fann, 
bet ben fatftfien ©tauben fîûrgte unb ben SSetbang gee* 
teifenb, ben bet'©diem jtt bitben gewußt, ben ptofanit= 
ten Rimmet in fein 3lecf)t miebet einfe|te. liefet 
5»ann wie«, auf bie fîatfteu SSeweife gejîu|t, unfete* 
ïtebe gtbe Bon tf>uem ufurpitten fjotjen fp(a|e auf ben 
untergeotbneten jutiuf, ju bet ifir atigewiefenen §unf= 
tien in 6igenfrf)aft eines bienfttfjuenben planeten jai)t= 

lluê i'ibfeitt ii)te 20ot)[tï)dtctin unb ‘^ertfe^erin, bie 
®onne, untettfjanig p umfdfjweben.

«iDatnad) unb etfi mit djdfe bet auf biefc fffleife 
gewonnenen tieferen Äenntniji bet ©tcrnenwelt warb es 
einem anbeten SOTenfdjm moglidf), ein S«£)rf)unbett fpci= 
{et bie ©efege ju beftimmen, in beten gotge and) bie 
Eigneten in ifjven ettiptifcfyen SSafmen biinb gefyotcfyenb



bte ©pane unit.',n«n, unb furj bacauf fcfjaute bet ©cift 

bnë Sic^t beë imaged, meldjcr, inbcm et g(eicf>5eittg ctn 
flateteê 2id)t unb eine genauere JCenntnip über bie ©on 
nenrocit verbreitete, fe>tbfr bie ©ambtage entbeefte unb 
befannt machte, ivefeise alte ©omtenfpffeme bebevri't!, 
fo wie fte aud' auf bad SSoIIfommenfbe ben von ben 
3tf|rcnomen in ber • SSorjeft |e,regnete ©onnen = unb 
Sffpnbftnjfermffen entfpricfjt.

,,'2fuf bîefe SSeifc (jatte bie @ee(e beb SÄenfcfjen

; ,

:ä:isM-i

cnbtidj eine §6(;e erreicht, tve(c()e bie irbifdje fmntidje 
5Ratuc berfe(6en weit übertrifft.--------------1— — —

„SSkrfen mir nun, einen ■ Slid auf bie @ec(e 
in biefen ©ntbeefungdreifen ber (jimmfifdjen SJlegionen, 
fo feilten mit mebt vermudjen fbnnm, bafj biejenigen, 
bie ifjre Slide im b’fnfdjauen ber tmermefltdjen Satjn 
jener ©onnen gemeffen unb baf bie, weldjc in bie emi5 
gen ©efefje unb ©ebeimniffe ber ©terne cingewciht mor-, 
ben, bout aud) einen Seweid für bad Safein Seff'en 
gefunben fjaben muffen, bet in 2f((cd bebertfebenber 
•Straft- unb SBcidbeit alte biefe SBeften unb itjre inter* 
fct)ütterlicbe Srbnung gefdjaffen unb (ent'r.

„'■Met bem ift niefjt fo ! Ser Anatom fomo()( 
aid ber ‘Pfufioio.g, tie .grmc()n(ic(ien nämlicf), beim 
jebet ber f)6()erbegabten, wiepmSeifpieKJopetnifud, 
.Steppter unb femton, eben fo mie ber grofjte sPbbf,0î 
(og äpader unb bad ünivetfglgenie Seibnifc maten bie

■
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mnig|ten ©cttesncrcbrtt — bie gcujéfutltdun, fagen 
'Pic, finb unb bleiben nicht mein', gis ein jeter anbete 
uneingeweihte gorfehev. Sht ©(aube an ©ott unb 
linftcrbtichfeit wirb im ©egentfieil fait, ja tobt imb fie 
«eE)mcn entlief) bie mcclwnifeh’ 9fot[)Wenbigfeit fur bas 
hôchfle ©efeg an, eben fo ti'obî als fin bie Uvfadtje allés 
Gebens unb alter Bewegung, fo bnf? fie fid) enblid) nie 
c'n Salante nbreiften, ©ott 511 leugnen. —• — Sod) 
genug bamit ! — Sie tiefftnnigjfen sj)!)i[ofopben tiefen? 
namtief) ben unhubcrtegtidjften SewetS ber Unmégtid)- 
Wh jemals eine w i ffe n fcf; a f 111 dj bcguuibcte ©emif.heit 
über ©ottes Safein unb bie ÿnjlerbiichfeit ber Secte 

Su ectongen ; jïe ««weifen uns alte, tiefe uns fo tfjeuem 
unb heiligen Seiner, ans ben betten unb prunfenben 
dpbcfàlen bcS SSetfianbeS in bie anfpruchSlofe Süiitter; 
fd)ute beS einfältigen finjtem 5tin.tcrgluubenS.

,,9Bo ftnb nun beine iîtcpf'dcn, bu ftotje unb «et* 
meffene, aber «on ©efuhl unb ben heiligen Vflnumgen 
abgefaliéné Seele?

„Sffienn bettt ging non ©tern ju ©fern bit feinen 
Althen bringt, als baf er einen 2lugenblicf beinee 6igen= 
liebe fchmeichett ? wenn tu nur betnen SSortheil gewon- 
aen fjaft, baf bie gahr|euge beb ÄaufmannS, Weldje bit 
Surus unb ©enitffe aus anbent Sdnbern bringen, mit 

met)r ©ichevheit unb ©ewifheit baS unbefannte 3tfeet 
^uvchfîeuecn fonmn ; wenn tu als einzige golge beinee



tieffmmgen SSeftacfttungen übet ©ctt tmb Unftetblfd)* 
fett fein anbeteê, ttojîtidfjereê Sefultat gefunben fjftft, 
rttê bie ©ewifbeif, baf bu nicmalé im ©tante fein 
wirft, beten ÇÉifïens &u etfotfdjcn; wenn bu gejwungen 

biff, mit beinen SSetecfmungen auf$ui)bten unb ben 
fcfjwantenben unb teirfjt 51t frf)tt)ddf>enben ©tauben afê ben 
einzigen ©runb anj«nef>meti, auf meibfjeit bu bauen 
fannjï; wenn bu etibtid) mit alt beinet geteerten 
SBctbfjeit nict;t ttetmagfi, bit in ben ©tutmen beâ ie- 
benë ein son Oîu^e, Jjoffmmg unb Sirofï etfüUteë 
3?ets ju wtfd)«ffen ; — unb wettn bu nicïjt in beinet 
S£obeêffunbe mit 3uwrf(cf)t auf ben attweifen Sîatf) bec 
©otfeinmg in »otfem SSerttauen bie auf ©eben Stuten 
in bet £)bf)ut biefet einigen, alfgutigen Sifacft (affen fannjï, 
— webfwib, bu eitle ©eetc ! n'cë|a(6 wittft bu bann nicf)t 
liebet beinen gtug nad; ben ©fernen, beine trofttofen 
©ntbeefungen in bem bunften ©ebiete bet Sîetapfjçfit 
untertaffen — warum wittft bu bann nidf>t liebet- bet 
beinern einfachen Hinben Äinberglauben bleiben, fo wie 
bei bet auêfrf)lieflid)en pflege beineb Äotpetb, anftat£ 
afö ©etefirtec beine Ärafte »ertroefnen unb fietben ju 
taffen, — gleid; bet Santpe, bei beten ©cfjein bu griu

„Unb Bennocf) iff ti gerate f)tet an tiefem ©renj5 
fïein b(S nicnfdjtid?en SSiffenb, wo atteê ©treten naef)
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"bfotater ©etuigftfit imb ©njïdjf in bad tUberfïnnlic&e 
îurîicfg'etviefen tritb ; gleidjtooijl ijî ed gerate fjier an 
tiefem- Biffe, n>o toit nid)t ben fDJîutlj verlieren ober 
"Ile Hoffnung aufgeben bfttfeit, no cl) weiter Vorbringen 
511 E’ônnen. -— ■— —

Der Doctor fdjopfte einen îfugenblicS '2ftbem, 
fnfjr aber bann in nod) begehrterem Sone fort :

»Sdj faf) i£)n neidid), tiefen ©renjfiein bed Den- 
fend unb bed SDSiffend, id) fnt> ifjn aber nid)t mef>u trie 
ein äunttftt>eid)cnbcd ©efpcnff, fonbern tt)ic ein xjlänjen- 
bed Citfft, ivctdjed in ben fdjénfïen gatben ber Hoff
nung fîralitte.

„3f)r 3 unifier, Eommt in ©ebanfen mit mir 5»; 
vüc6 auf unfern ©dnuiplaf) im Sftuttérteibe ; taft und 
nod) einmal f)ier genauer ben Keinen ©timoljnec be-= 
trachten.

,,©el)t unb bemerft, voie jliit unb tinbetveglid) 
ec liegt; fe()t unb betrachtet biefeê râtbfeUjafte ©ebâube 
unb fe b t unb bebenft, mie ftill unb gefeimnifuott biefe 
©lieber, ffd) enttvicfeln. © fjat rooi)l'H"nbe unbgûjje, 
fie tvacbfcn and) unb roerben jïarf, abet beffemmgead)-- 
tet tverben fie niemald gebraucht ober beivegt. SBugs 
ten mir nidjtd von feinem fümftigen pbvftf4en felbfffîdn= 
bfgen Schen, reichte unfer fSiict nur über ben futjen. 
Beitcaum, ber im SKutterieibe bem S3eivo!)ner beffetben 

S.cfcbenft mirb unb mürben mir nidjt von befjern Zh-
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nimgcti burcfibningen, fo mürben mir unbebingt jubem 
©truffe fommen, bnf biefc fleimn jpanbc ttnb gftfje 
Uiinét(;ig ober mir ein ûberfïitfffgcc ©cfimuci mären 
tmb biucfmue nid)t ju einem mifjlidfen gmeefe ober 
frmftigen ©ebrnuefe beffimmt. — Unb gleidjmof)! foil 
biefer im SRuttevicibe unnitfe guf einmal auf (5rben 
bie öerfefnebmen Sauber tmb, $onen biivdjmanbcrn i 
g(eicf)tuei)i foil biefer unnotfige 3fvm einmal üonfPatno; 
tibmuë befeeit, ^clbeiUfateii »erridjten ; glekfmcljl foil 
biefe ûberflrifftge nb fier ba« SBct-pjeiuj merben, mit 
meinem fpäter bie bcreuntcrneimnvbigffcm Muffe tmb 
Arbeiten ju ©taube fommen.

„9fun merben mir erfl nncb tiefem fprcdicnbrit 
SSorbilb cinfeijen unb begreifen — baft mir jum tvirh 
lichen 9jufwn tmb (Sjfcrfludj tmfetèt gafjigfeiten --• 
brr pfjpfifdten auf bei 6rbe ttnb roarum bcifcr nidjt 
bet griffigen in ber f)6f;crn ftßelt — erft auf cinanbet 
folgenbeu gerieben gelangen fonnen — in gerieben, 
beren Uebergang fut? «en bem Zote unb ber öetme? 
fting ber tmbraucijbmen unb nun tmnfi|en Organe be= 
gleitet iff.

»9îun merben mir mdleidit ferner naef) btc; 
fern SSotbilbe. öerftrfjen — baff bie Oiätfifel ber sJia= 
tur, bie mir fiter rtiefit lofen fonnen, fur ben inenfci;- 
Iid)en SSerffanb bie baS ©lucf oerfutibettben ©ferne- 
am Rimmel ber Hoffnung ft'nb. Sie ©mijen
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ber Statue, ivefdje unfere Kraft unb ©nftd;£ dtt* 
fdjt'ânfeti, ftnb Soiffdnge, rectdfje Çintec ftd| einen 
@c|aU|oIa-fs «erbergeu, beffen ©cope unb 5?r.ttichf>it 

wie nicf>t betrauten funnen, fo fange wir bnjit non 
Uebergang ju Ucbergang ttûdrf ni<ïjf reif ftnb.

„Konnte ber gcttiâ im Sftuttcrfeibe fur fret) felbft 
ben weifen Sau feiner ©lieber erflaten unb fie gebrau= 
tf)en, fo ware biefeegotuS gewip nicht bejiimmt; jemals 
bab SkrgeSlidjt ber feiern Söelt, id> meine baS tiefer 
®ebe, ju fdjaitcn. Unb gäbe bie @eefenfaf)igfeit -bec 
SJfenfcfyen fcf;on hier in ber nnbern SBett reife grudtte, 
baê helft, bie ©nftd)t reiner (Seelen ; gäbe eS fjier nicfiC 

unturdjbr ingliche ©renjen fur baS ewige Seetangen 
nnef) SBaf)tf)eit, fo wäre fdjon bi e 2BeiS()eit erfüllt unb 
gerechtfertigt, welche uns gefdjnffen hat; eg hatte bann 
niemals ein 3îdtf)fel gegeben unb eS beburfte nicht einer 
britten Sffielt, um 'ein 9îdt£)fe( ju lofen. — — — —

eben fo ficher, wie bie fleine .Sjpanb, Weldje 
int SWutterleibe mit jebem spulSfchlage ©ntwidelung 

«nb .Kraft erlangt unb benned; niemals gebraucht wirb, 
fonbern jwedEoS ju fein fcheint, einmal nad) einer bem 
ÆobeSfamgfe unb ber Sernidjtung greidjenben ®?etamor= 

Vh»fe auf nuferer ßrbe bem SÄcnfchen jur Ausführung 
0011 Sîeijret:, ja fogar non SSBunbetwerfen bient, wenn 

n' aus ben Saiten ber §arfe mit einer bem gefefnteffen



îfnnfom unb tieffti-migffen fPftpftoiogen unbegreifiicften 
©cftiteU.igfi-it, fo wie mit bem feelensofffbn tfuêbrutfe. 
5£ône unb ftimmiifu;e ^armonieen fternorlocft, mettre in 
eine nufer iftnen iiegénbe unb yen ifjnen uneecjlanbene 
Bauberwelt «erfreu; eben fo ficfter ai« wie ba« îfuge be« 
Sîenfdjen bann «fi in einen Bufînnb fournît, um ge= 
brnud)t werben, um ben ftmlicften Xnblicf, ben bie gebe 
barbietet, fcftauen unb genießen ju fénnen, wenn bie mem- 
brana pupillaris abgefïrcift ifï unb »erwef’t, welcfte bi« 
äur ©eburt iftte ©eftfraft ftermetifcft »erfcftlofj — ja 
eben fo ft efter fcmmett unfere in telle c tue Ken gâftigPeiîen, 
mit Weicften wir un« fcfton ftier ju ben ©fernen ctnpoi- 
fcftwingen unb bie £uft be« Rimmel« einafftmen, wetcfte 
aber nod) nicftt eine Senfe witflkft gereifter grûcftfe ju 
geben »ermogen, nacft einer neuôberjïnnbenen SDîetamor* 
pftofe, ju We!d;er ber uotfter eingefretene Sob unb bie 
SSerwefung in iftrem anatogen fBorfpieî bie gegrünbetfïe 
Hoffnung geben, anbetmdrt« bnftirt, baft fie un« eine 
9Æenge Stnfi'cftten fcftenfcn, bon weicften unfere je* 
fcigen ©treifjûge »on SB eiten ju SBeffen in 
ben unermcflicften Sîdumen be« Rimmet « nur 
ein fcftwad;e« unb befcftrdnfte« SSocbilb firtb,“

2fu« bei- gepreßten 33rujî be« Spanne« brdngfe 
ftcft ein unwilifüclicfter 2(u«ruf fterüor, bee für unfere 
gebet unmogitcft iff ju befcftreiben.
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©c (egte bie SPifîole meg un b fîûêfe fid; mit ter 
•t'mib ouf bie Äommobe. Ser Sector fuft fort :

»@eit un« nun auf’« 9ïeue gegrüßt —■ ©omtc, 
Sîortb unb ©ferne, ift ftmmüfcfen 33oten au« unferer 
fimffflen $eimatf! bk ©tragen, reelle ift unö 5«= 
fenbet unb unfec SSerfîanb ffnb geiftige SlutStropfen 
«on bem gicmamenfe, meiefe in ©tillem bie berftiuten 
©eeien für if>re künftige Saufbnfu narren unb jfarfen, 
ßeiftige Blutstropfen, toefefe fefon bttvef unfere SÄ utter 
11 ^ jugefenbet tnotben, a(S fie un« unter if>rem i^erjen 
(rug unb îuetcfc in ©tilie unb reifen (offen, menti aitcij 

8« 'orr impften Sfatigfeit, boctj ;u ber 
Srtfjigfeit, fefon Ijieu -auf ©eben unfer innere« geben 
mit ernfïem 23üc?e befefauen jtt f on neu. ©ett utt«
gegrüßt, ifr ©terne! ift unja fügen ©eburtSquef-- 
(en unferer ©eefen ! ©tue unenblief e îfiijafl ift un« 
«ine Bürgfcfaft für bie Unenblicffeit unferer eigenen 
©eelenfgfigfeiten, eben fo trie für bie Unjferblicffeit 
ber ©ee(e, tnelcfe mit bem in ift tnofnenben nadf bem 
Unenblicfen jh'ebenben gaffmigSoetmogen fefon fier 
tcn einer ©tenje be« SBe(tni(« für unerfîarlk
^)«r nnfieft, a(S ben fcftninbeütben ©ebanfen an eine 
ßrenjentofe unb emige gortfefung bet ©cfopfung. —

’»^fuf biefe Sßeife fleft bie Unftecbücffeit unferer 
S{e[e in einer imenblicfen 9ïeife Mifenbev $ierogTnpfen



am Rimmel gefcfrieben. ©a§ £;of>e Sßerfprecfen, wel= 
cfe£ unê «ou bem (vüigfren SDîimbe auf ßrben «erfüll 
bot noocbcn, tont unê t«ie eitie «om Rimmel fommenbe 
(Sotteêfîimme^ entgegen :

fat eê fein 'iluge gefefen, fein ©fr 
fat e$ gefért, îm n ß @ott b e r e i t e t fat benen, 
bie i im lieben.“

Jfortor J***

©te 3?orfcfntig.
„Après moi, le deluge,“ 

Metternich.

Sfacf biefeu SSorlefung entjîanb ein langes ©cfwefc 
gen, welcfeé nur «on bcm JDrbnen ber auf béni Sufcfe 
Hegenben Rapiere unterbrecfen warb, womit ©ocfor 
V** fief Wieber befcfâftigte.

„@ie fcfeinen noef nieft mit Sfter Arbeit ange* 
fangen jü faben,“ fagte ©ocfor %*** enblief.

,,3d) mufj aitfricftig gefîefen, bajj eê mir an 
2ufï unb Siebe bajir gefeflt fht,“ antwortete betWann. 
„ 3cf fann meine eigenen in mir wofnenbén ©efûfl? 
nieft mit bem Snfalte btefeê ©toffeê «ereinigen unb 
noef «iel Weniger «ertrauenSoolt ein Unternehmen begän
nen, welcfeé, wie icf fûrefte, am ßnbe meine Äråfte 
ûbevfîeigt. Ueberbieä unb ungeaeftet bet motalifefen 

Sienbenä, welche biefe©cfrtft naef 3ftem'3&illen fabert
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foil unb welche auch ich batein ju legen bachte, bin idj 
bemiocï) itberjeugt, baf ©fancijer fowohl meine £anb= 
lung alê meine ©iotwen unrichtig auffaffen, fa vielleicht 
»erfennen wirb. Oft iji nicht® unwahtfcheinücher, ai® 
bie SBnfjc^eit, ttnb ber, welcher biefe teuere 511 »erbrettett 
fudjt, meijïentheilë etnDpfer ber öffentlichen S0îcî= 
nung. 3ch eil® SSetfaffer werbe natürlich allen Unan* 
nebmlichleiten ber tSritib auêgefegt wnb eS bleibt gar 
nicht auê, baf gewiffe ©erfonen in meiner Arbeit gemeint 
tmb portcaitirt ju fein glauben, fowie, baf fte, in golge 
beffen fiel) felbjl unb flnbere aufreijenb, ben guten 
SweÆ in ben äpinfergrunb ;u brängen fudjen, um mei= 

nem ©Seife auéfcbliefltch bie garbe einer unmoraltfchm 
>S?anblung 5U geben.“

„ .Spalt,“ rief ber Doctor. „Daf @te gleich einem 
Öperateur ben ÄrebSfdjaben brennen, Welker bie @efetl= 
fdhnft jerfrifjt ; baf ©ie bie SBunbcn tmb ©fanget aufs 
beÆen, bie gehler unb ©erbrechen, bie «Schwächen ober 
bie ©iebecfrächtigfeit, womit gewiffe ©fenfehen behaftet 
finbj baf ©ie ©neu unb ben ffnbern lehren, baf ber 
Sfloidmu®, ber unryfit angewenbefe Sfeichtfium, eben 
f° wohl tote bie ©efüf)lloftgfett für bie ©fitmenfehen, 
©runb unb Ucfache jum eigenen unb ju îlnberer Uns 
Sii&cf iff ; baf ©je jeigen wa® ba® Uttglucf ijt unb wo 
ba« @[û(f ftch finbet ; baf «Sie bie SBaljrheit fprechen, 
trenn biefelbe auch ben ober jenen »erlegen feilte, wel' 

®’e fritte SGBtït rett ©etfjettburg. B. 3
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d&et weif, bnf fein« ijanbïungen mit Sfren Grrsaflungen 
ûbercinfiimmen — bnf ©ie foetwatstfiun ijl nieft uru 
redît, fonbern im ©egentfeil eineg jeben ïDîenfdjen ^>flid)t 
unbOtiemnnbeâ ©cfanbe. Uebrigeng nehmen ©ie jnS^cett 
fimftigen SEiberfacfetn nieft bie ©îittel ober bné Oîccft, 
fief ju nertfjeibigen. — 3Jï%n fie netfuefen, bag einige 
Sïicfit unb ben ©ieg ber SBafrfeit ju bekämpfen. 
9îein, eS foil ifnen niefî gelingen. Sie fBotfefung 
fat ©ie befiimmt, ber entfiillenbe unb jucfitigenbe 
Sîâdfjet ju werben; bie 33otfef)ung, beten SDBege uners 
forfdflicf finb, fatSfmen bie Spittel gegeben, ein foldfeg 
nuêâufüfiren, nnb ber Sffiille ber SBotfefung ijî unwibet* 
fîeijlid). — Scf) ï)abe Sfwen bie gebet in bie Spanb ge*
geben. — 3df> !---------Sie SBorfefiung befiehlt !“

„SBofilan,“ fagte betSJîann, „waéfollidf> tfun?* 
Unb eine jïtenge, brofenbe Sftiene annefmenb, ant= 

wertete ber frufer jïetë fo fnnffe, freuubfcfaftlidje unb 
tïjeifrteïîmenbc g*** bieSmnl in befefjlenbem Stone : 

„©cfireiben ©ie!“
Unb jitternb ergriff berSDîamt eine auf bem 5£ifcf e 

tiegenbe ©tafitfeber unb fcftieb mit berfelben bie circa 

5Weif>unbertunbfîtnf}igfaufenb Sucfjfmfcen, nuê welchen 
berSnfalt ber nad;jïet)enben Âapitel jufammengefeêt ifî- 

Siefe ©taflfebcr warb nor beiläufig breiunbniersig 
Snåren non §ertn S. Satnegi mit bem ©coiffe ßudja* 
rié non ©otfenburg auêgefùfitt, machte aber banial^
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«inen SSfjeit dim Êifenjïange auê, mettre mit 9?ed)t 
■%>errn Soijn S3af)l junior gehörte. Sie ©ifenfîange 
Warb fpåtec in einer englifcf)en gabriE in ©tafylfebent 
bcrmanbclt. — —-------- --------------------- --------- - —

<3ecfyg Sttonate waren rtacïj bem £age »erhoffen, 
Wo ber SJîann bie metfwûtbige geber in bie £anb 
naïjm, unb jegt fefjen mit ifm mit einem bunten Ropier 
unter bem 2(tm auf bem SBege nad) ber SudjbtuÆeret.

§iet eingetreten, wenbet er fiel) $u bem SSeffger, 
fpridjt letfe einige SBorfe mit itym unb fibergiebt ib>m 
fein SKanufcript. Ser S5uc(;bcutfeteibeftger wenbet 
ftef) ju feinem gaefot unb fagt tufjig :

„Stucfen <3ie!“
Unb einige SJîinuten fpäter fe^en mit mehrere 

Saufenb jener fleinen fcf)Warjen Sâmonen, bie man 
Settern nennt, in ^Bewegung, um unter bem Sruc! bet 
€>cfmcllpref]e unfere ©ebanEen auf baë Rapier }u fibers 
tragen.

Sie Settern waren aug SSieifugeln gegoffen, bie 
Wan not brei unb breifjig Sagten auf einem beuffcfyen 
®ei>Iaci)tfe[be gefunben. 2f[g man biefe Äugeln auf

falj man bcutlicf), baf siele banon ifren SOÎnnn 
Setwffen ijatten.

3*



Sie SJïôpjte eineë Slutcmê,

vS’il perdit un empire, il aura deux, patries,
De son seul souvenir illustres et flétries,
L’une aux mers d’Annibal, l’autre aux mers de

Vasco ;
Et jamais de ce siècle attestant la merveille,
On ne prononcera son nom, sans qu’il n’eVeiüe 

Aux bouts du monde un double echo !
Victor Hugo.

„sftim,IM« gmmb,“ fagte Dr.g***, o«'er am
anbecn Sage rciebec it! baé gimmer bcê M@ol;né ber 
t>orne£)men SBelt“ eintrat, „tjaben @ie 3l;c SBanufcript 
bem SJruÆer übergeben?“

„3d baê babe icfj gctïjan,“ anftüortete ber îfutot, 
,,unb ba ©ie fïd} einmal fur meine ©eiffr«pr.obuct« 
întereffiren, fo mare eê mir tiwûnfc&t, wenn ici; Sitten 
einige anbere Arbeiten, bie ici; ebenfalls fdjon feit Ian-



gerer ober führet Seit becnbct, aud) jut a3egutadf)tung 
sorlegen bftrfte.“

„SBarum nid)t?“ entgegnet« Dr. g***,„@ie 
Vöiffen, welchen eifrigen 2Cntf>eil id) an ICUem nefnue, 
Wa« 5f)te ^perfon betrifft unb folg(icf) aud) an ‘Mlierrt, 
n>a« son betfelben au«gef)t,“

„îtber 3t)ee Seit —“
„tftterbing« ijî mir bie Seit etwa« fpatlid» juge= 

«reffen, inbeffen werbe id) fefjon fo siet erübrigen, um 
wir bie grjeugniffe 3f>ret SÄufe sorlefen iaffen ju 
fönnen.“

„?ßenn c« Seiten bann redjt ijî, fo würbe id> Sie 
bitten, mir wåfnenb ber nàdjjîen foîgenben ÎCbenbe 
einige ©fimben 5« gönnen.“

„Sefjv gern.“
„Sa« erfie ^robuct, über weidje« e« mid) sot; 

iitgiid) intecefftren wirb, 3f)r Uctfjeit ju »ernei)men, ijî 
eine !teine ©atpre über irbifcfye Sujïânbe unb 33er{)alt= 
niffe, bie icf> unter bem Sätet: „Sine Sîeife nad) bem 
ïOïonbe“ gefdjrieben f)abe.

„Sine Steife nad) bem SDîonbe? Sie fer Sätet ijî 
«Herbing« pifant. Sie Sbee, bajj man ftc& auf irgenb 
ei« ©ejiirn ober in ein fabetfjafte« 8anb serfefet unb 
bort allerlei Singe fie fit unb erlebt, bie ein iarrifitte« 
®piegelbitb einf>eimif^er Sujïânbe ltnb Sßerfjdlt; 
«iffe finb, ijî niefit neu, fann aber tro|bem mit gutem
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©rfotije immer wieber auf’e griffe auSgebeutet werben, 
fobalb ft'e nur auf gefehlte SBeife behanbelt wirb.“ 

„Sie 2frbeiten meiner ©orgdnger ftnb mir wof)£ 
begannt unb ich weif? recfjt gut, waê ber ßngldnber 
@mift, bet Seufze Ebener unb ber SSerfaffer non 
9îieïë Älim’S bHetfe in bie Unterwelt in biefet S3ejte= 
fiung geteijfet haben.“

„Unb anffatt baburch non Sheer Aufgabe abge5 
ÿttSt ju werben, fufjtten ©ie ftch nur um fo mehr 
baju ermufhigt?“

„@anj recht, unb ©ie foffen nun, öerehrtec greunb, 
ber Öftesten fein, ob ich efwaë gefchtieben habe, wa@ 
jenen Seiffungen meiner SJorgänget an bie ©eite gefefst 

ju werben oerbient > benn oon Uebertreffen fann natur» 
Eich ferne fHebe fein.“

„3Bet weif!“
„@ie Eofec ©chmeicbler! SSolfen ©ie raid; per: 

höhnen unb meine ©atpre felbff fntprifch beftanbeln?“ 
„gaiit mir nicht ein, am ailerwenigjfen noch eh« 

ich Shr Spuê fennen gelernt habe, ©paren wir atfo 
bie Äritif bis julefst auf, unb ba ich gerabe jejjt ein 
©tünbehen frei habe, fo fbnnen ©ie, wenn eë Sh««« 
fonft gelegen iff, je&t gleich ben Anfang machen.“

jßon bem trefflichen beutfehen irbumoriffen 3üei«= 
gtebf eë ein atlerliebffeâ fleine« ©ebicfif, in wel

chem erjdhEt wirb, wie ein Sichter, ber bereite h®he
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Säetge »on aitaucrfpielen, £elbengebicbten, Sonett«!, 
Siomanjen, ©pigtammen unb ©ott treif maê fünf! 
no$ pfammengefcbrieben b««e, c&ne baf e« i&m tni9lic& 
getrefen mate, iemat« einen 9Kenfd)en 5« betregen, ftd) 
biefen ganzen Äram ober auch nur einen St>eit baron 
rorlefen ju taffen, fiel) enblicf in feinet Sßetjtreiflung 
bem Teufel rerfebtteb unb bemfetben feine Seele rct= 
pfdnbete, wenn et ftd) bie fdmnptltöjsn SBerfe beê unglM? 
licken poeten rorlefen liefe. Btt Teufel ging ben 
Contract ein, benn et glaubte, untet billigeren SSebin- 
gungen fei tym nod) niemalê eine Seele Angeboten mor= 
ben. Seiber aber batte et ®cun^ ben leicftftnnig ein- 
gegangenen üjanbel fel)t halb ju bereuen, meitibm, nach- 
bem et faum ben jefnten S£t>cil beê gaujen SBuflcê an- 
gebort, fefon fo übet roarb, baf et ftd) bereit erfldrte, 
»on bem ©ontracte tviebet iutitebjutreten. Bamit mat 
eê abet nid)tê, benn maê galt bem ebtget&igen Bieter 
fein etrigeê Seelenbett gegen iwtiQljm, trenn eê auch 
fcloê bie beê Seufelê traten, bie feine ©ebiebte anboten 
muften? Ber gtaufame fPoet hielt bafet ben Seufel 
beim SBorte, unb alê er auêittreifen »erfülle, beim 
Scbtran5e, ben ber auf’ê Xeuferjbe getriebene foltern 
futfl enblicb and), ron ben gurten bet Sangetreile jum 
©cbornfiein ^inauêgepeitfdjt, in bet dpanb beê 

ndefigen poeten jurûdlief.
9bun barf man buc^auê nicht glauben, baf mir
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î)iefe fleirte #umoreéfe tytt anfüftten, um bnmit anjn 
fcmtcn, baf bie Slappe imfmê 2tutorê eben fo en:
aupnnte 9)cobucte entsaften fyabii, wie bit jeneë 
poeten.

£>mn formte feine SRcbc fein. Unfee Sftann 
fcfjtieb feine iangtreiiigen, teâfferigen SScrfe, fonberneine 
gebrungene, fernige, frnftige ÿrofn, trie bec ïefer fief) 
felbjî binnen Jïucjem überjeugen trirb.

3Sir fyaben bloé ju nerfïeben geben trolfen, bnf 
in ber 9îeget fein 2futor fid) lange bitten Iajjt, trenn tf)n 
•jernanb, bem er ein Uctfteil jutrauf, erjucfit, ifjnt ettraâ 
»on feinen ^rjeugniffen wotjulefen.

SWnn trieb baf)ec attei) unfern frier in Stage be; 
fangenen 2(utor feiner norjugStreifen ©teïfeit jetfjen, 
trenn trie fagen, bap er bent SSunfcpe beê iDoctorê 
S * * * fofoct entfpracf).

ßc boite feiir SRanufctipt unb laâ an biefetn unb 
ben nacbfïfoigenben Sagen bie Arbeit ror, bie trie in 
9îacf)fïe{)enbem mittf>eiien.



1.
©ine Sidfe in ben Sfîonb»

Ovc mirabiimente era ridutto 
Cio ehe si perde o per nostro difetto 
O per eolpa di tempo o di fortuna, 

Cio cne si perde qui là si raguna.
Ariosto,

Je vous parle d’une des plus agre'ablee 
folies de l’Arioste, [et je suis sur que 
vous serez bien aise de la savoir.

Fonteneile.

<5cf)on feit langée Çat man auf unferer neu= 
giertgen Cftbe gemûnfdjt, etwas über ben SÜÏonb, feine 
Sberflâdje, 83emoï)ner unb beren ©itfen unb ©ebraucfie 
kennen jn lernen, unb mehrere ^jfjilofopfien tyaben, um 
bief« ilîeujjiet ju beliebigen, auf fefw fcbarfftnnige 
^«f« bie gleefen, bie mit an ber Sîonbfdjeibe wafyr; 
M*(>ftien, für ‘Berge, -Bulfane unb anbete ©erâtbfd)af= 
ten erîlart, weldje, mie man glaubt, ju einem orbentlid? 
eingeridjtefen SBeltfxtudfiaffe geboren.

2Mefe Steifen aber bannen nur aid fefjc uftboifs 
tinmen betrautet werben, benn baburd?, bafj man ein 
®ant> mitteljt eined Selefbopd befuefjt, bann man non
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ben SSemofmetn beffeiben, if>rec 8eben«metfe, ifirer Sit«5 
rafur, ifjren Âünjïen unb i^ccn Meinungen nut menig 
erfahren.

@o tange bieë bafyec bie einjige Sfietfiobe beê 3îei= 
fenê noc& ben ©fernen war, muffen mir non ban 
Sftonbe nidEjt nie! me£)t, nié baf eê einen gibf.

Unter nieten anbem SSetradjfungen über biefen 
©egenjïanb fjaben niete fetjarffinntge Seufe ftef) ange* 
jïcengf, ju ergnmben, melcfjen Sienjt bev SJîonb ber 
6tbe ju teiften fiat, ba man eS attgemein für un- 
mogiietj tjiett, baf unfer Trabant ftef) fcloS um feine« 
eigenen SSorftjeii« mitten um unê btefe, obfcfyon er 
bietteiefjt babei aud) gemiffermafen feinen ÇitiôfltjmeÆen 
biente, tmb man nnfjm in ber Oîeget an, er beforge 
gteidijeitig unfer ©efdjdft unb baê feine.

3Cnfang(icf) meinte man, bet Sflonb fei mit 
feinen SSergen, Skatern unb SBuifanen bejiimmt, un« 
in bet 3(bmefenf)eit ber ©onne 2icf)t ju geben, unb 
man fa^ batin einen mastigen S3emeiö füc bie 
@üfe bet 83otfef)ung, bie un« aud; in ber 9îad}t 
nidjt neegiff, menn alle anbete Sffiefen im ©ctjtafe 
tiegen.

hiergegen menbete man ein, baf, biefet Sfieocie ju* 
folge, bie 33orfef)ung nur mdfyrenb eine« Sfieit« be« 
Sftonat« gütig mate unb baf jeber SSemeiê ju ©unjîe«



bec äSorfeljung baS ganje Sabc tiinbucc^ ©tic& fatten 

mujje.
Um über a!ie biefe UngettJtg^eitcn binwtgiufom* 

meit, mit§ id) meinen Sefern mittbeilen, bag unfer 
Sttonb, reie ftrfj enblid) ergab1, bec Set ijt, reo fltle« 
«uf6et»al)ct retcb, reaä auf <5tben uertoren gegangen ijt.

Siefe «fflabrbeit ift bie ©ntbeefung eineê grogen 
^^i(ofopi)en unb burdjauê Feine auf unfidjern ©runb= 
logen berutjenbe -ijppotijefe, fonbetn rearb auf pca!ti= 
fdjem Süege unb nad) ben jtrengjten Siegeln bed 3n= 

buctionêbereeifeê ermittele.
Sie Äenntnig biefec SBafjcf)eit mug bad Snfereffe, 

mit reclcfjem reit ben SOïcnb betradjten, bebeutenb er= 
t)ôf)en, benn jebec 5Dîenfdj ohne 2tu6nabme fjat irgenb 
einen SSertuft ju beFtagen unb fann 5U biefem §immetd= 
Fåtpet mit bec ©ereigbett empov&iicfen, bag er bad ent= 
bait, read ii)m treuer gereefen ift.

3d) batte eft gereunfdd, bag reit und Zutritt in 
ben tOtonb wrfdjaffen Fönnten, um bad reiefcer ;u et= 

langen, read und einft angci)öcte, unb oft batte id) mir 
im <§>eifîe bad eifrige ©ud)en öorgefiellt, reetd)cd bann 
ftattfinben reftrbe.

3d) batte babei nicht bie geringfle Ebnung, bag 
b'ed jetnaid reirfticb reerbe ermöglicht reeeben, bjnn ber 
Mangel an Suft unb anberen SSequemücbfciten ift fefjott 
binceicbenb, bie meijten 9teifenben ab&ufdreecfen, reo=



bd fcie ©cfjwierigfeit ber Sîcife noef) bebeutenb beu 
butdÿ nermefwt werben mug, bag mnn feinen Soben 
unter ben gûgen gat.

6« tfl bafjec nidfjt ju »etmunbern, bnf in frùgetn 
Seiten, fo »tel befannt ijï, nue (Sine SReife nnrf) betn 
SWonbe nuggefügrt warb, ndmlicf) bie, Wefcge ung îfriojf 
erjdgff.

Sûr bie SDBtffenfc^aft ber neuern Seit ober gibt eg 
feine ©egmierigfeifen mefjr, unb cg iji eine befannte 
@ncbe, bnf mir mittelfî einer fefjr ffnnrticfoen (grftnbung 
furätief) in ben ©fanb gefegt worben ffnb, ganj ft cf) er 
unb wohlbehalten in unfern Srabanfen fjinaitfjtts 
pilgern.

Sa ich nebfï mefjrem 3fnbecn biefe fReife nugge= 
fäf>rt habe, fo werbe ich gier einen furjen SSericgt über 
meine 3f6enttuer mitt£)eilen, jur Untergattung unb 
SSelebntng derjenigen, bie fidfj burcf) bie weite Entfer* 
nung big je|t gaben abfjatten (affen, biefe «Reife in 
eigener ^etfon ju machen.

die 2(rt unb SSBeife biefer Erfmbung ifi fo affge= 
mein befannt, bag ich non ber SRdfe felbji feine S5e* 
fcfjreibung ju geben brauche. Sch faf) eine SRenge 
2Renfcf)en hinter, t>or unb neben mir biefefbe ©träfe 
wanbetn. Einige waren non «Reugiet bet^u bewogen 
worben, bie SReijîen aber buref) bie Hoffnung, bie »er«



fd^iebcuen Binge, weldje fie wcifytenb tljreê Seben? bee; 
toren, wieber ju gewinnen.

Sdj fragte Sßiele, waê fie wieber ju erlangen Ijoff 
ten. Einige feîjr hinfällige geilte wollten bie @efunb= 
ï>eit fud;en, beren ffe ffcfj fonp erfreut, ttnb eine grau 
bon fel)r mürrifd;em îluêfeljen fagte mir, ffe t)abe biefe 
Pfeife in ber Hoffnung unternommen, bie gute Saune 
tyre$ 9Jîanneê wieberjufinben, bie er 5« iljrem grefen 
®îifbel)agen gånjlid) verloren.

©ine Barne war mit barunter, welche fid) wet= 
gerte, ben SScweggrunb ihrer Pfeife anjugeben, abeunan 
Pufferte, baß ffe ihren guten 9fuf wiebec ju erlangen 
tvünfche.

®iete alte Heute wünfdjteu ihre Sugenb wiebet ju 
ft'nben.

Sn 23ejug auf baS ©elingen aller biefec ^projecte 
fd)ien grope Ungewißheit ju fjmfdjen, benn erpenê 
fonnte e3 fel)t fdjwierig fein, bie verlorenen ©ütcr wte= 
ber ju finben, unb wenn fie and?1 gefunbcn würben, fo 
tvußte boch gfieraanb, ob fie jum jtveiten 5Äa!e gebraucht 
Serben konnten.

ff lie febodçi waren non ber bepen Hoffnung befeeft, 
unb icfo fat) jwei ober bref Scanner, bie unheilbar alt 5U 
fein fcbienen unb nippé bepo weniger itberjeugt waren, 
bftß fie, fobalb ffe in bem SRonbe angelangt fein würben, 
PP«SRunjeln to? werben unb e? auf irgenb einefffieife mog-



lieg ju macgen »ijfen »ùtben, feit ben legten fûnfjig 
Sagten niegt gelebt ju gaben.

20ê idg micg bern SWcnbe nâgerte, ge»âgrte mit 
fein pracgtöolier ÎTnbliÆ einen getrlicgen ©enufi. ©eine 
Serge fibertreffen bie unfern an dpofje bei SBeitem, unb 
tie ©epaltung feiner Dberpâdge ip eine fo großartige, baft 
bamit bie fcgonpen ©egenben unferer êrbe niegt ju 
Dergleichen finb.

3d) lanbetein bemSîonbe auf einer ßbene, »o i# 
©rag unb Saume fanb, beren befonbere Sefdgaffengeit i# 
nicgt befcgreiben mill, benn eg ifî nicht meine 2fbpcgt, mi# 
in biefem futjen Sericgte auch über Sofanif unb SÎ<p 
turgefcgidgte ju »ergreifen. SDiefc ©egenpânbe ùberlaffe 
icg Senen, »elcge in ber augbrucflicgenj 2fbficf>t, bie* 
felben ju pubiren, eine JReife nacg unfetem Trabanten 
macgen.

3d) »unfcge, ba§ mein Seifpicl in biefef Sejie* 
hung auch «on manegen ßrbreifenben befolgt »erbe, 
»elcge bei ber Sefcgrcibung eineg ffnnbeg, in ber SÄei* 
nung, bag fein Umjïanb unb fein probtet uner»agnt 
getaffen »erben burfe, fegr geneigt finb, lange Sortrage 
über Singe ju galten »cn »elcgen fie niegt bag ©?im 
bepe »erpegen.

(Sine SKeifenber, ber in feinem Saterlanbe niegt int 
©tanbe ip, bag ©erpengrag bon bem ^afergrag jtt 
unterfcgeiben, »ermanbclt peg auf ber anbetn ©eite beg
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ëtbbaltê mit einem SWale in einen gelebten SSßfanifer, 
Garnit feinem 23ucf)e nid&t bet SSotmutf bet Um 
boUjïanbigfeit gemacht werbe. SSieie baron »et; 
«fein ftcf) in ïïtîufdjeln, 5tîineratien unb anbere 
Singe, übet wetctje fie ju §aufe nicfjt ein SBott ju 
fpted)en wagen würben, ©ie meinen, wer übet itgenb 
«inen ©egenfïanb fcfjweige, bet taffe feine Senntnif in 
Streifet, wohingegen wenn er fpridfjt, btefer Bweifet 
notfjwenbig befeitigt fei.

Set) werbe aber mir ertauben, in SSejug auf niete 
fProbucte beê 3JîonbeS ben Ungeteilten obet Unwiffem 
*>«« 5U fpieten.



........

2.
Qttg id) Ennbefe, tcarb meine 2fufmerbfamfeit s«" 

erft burcf) eine eigentümliche SSerånberung in meinen 
©tnpfmbungen erregt, bie burct; einen erijobeten 
»on Ära ft tmb SSeEjenbigfeit fjetborgerufen ttarb.

3dj fiatte fcfjon getoufjf, baf biefe aSeranberttng 
jïattftnben muffe, unb machte mich barauf gefaxt, burd) 
bie ^Beobachtung berfelben an meinen SDîitreifenbett 
einige Weitere ©eenen 5« erleben.

Sa nämlich ba® ©eti'icfjt eine® Äörpec® nicht Wo® 
»on feiner eigenen S0?affc allein abE)dngf, fcnbem auch 
t>on ber 3ftftactionêbrafî be® SBeEtborper®, auf bem ef 
fid) befinbet, unb ba biefe 2fftcaciton mit ber Sftaffe be® 
SBeEtforper® ira 8Serf)dEfmfj fïeEjî, fo ftnbet 3eber, bee 
»on unferet ©rbe auf ben SOîonb gel)t, eine grofe SSe?5 
minberung feine® ©emic^te®, au® bem einfachen ©runbC/ 
meil ber SJîonb »iei fteiner ijï.
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Sabei Meibt abet bie SRuêWfraft be® SJlenfdjen 
biefelbe, fo baf et im 33epg auf ©tdtfe uttb @em«nbt= 
beit einen Sortait geminnt unb gleichseitig ein ©efùijt 
uon SeidjtîgEeit erapfmbet, t»etcf;eê fief) nicht betreibe« 
Idft.

Sbfcfion batauf öotbeceitet, fonnte ich mich hoch 
s>>d)t fog(eicf) in biefe SSetdnbetung 'ft'nben. Sei? fattt 
untetmeg« an einen fleinen ©raben, über bettid) fptang 
unb babei, obfehon ich nur mafig aubfjotte, einen ©a| 
iiiat, bet mich übet einen journal bteiteven ©tabert 
ï)inùbergefût)tt iiaben routbe. Uebethaupt fonnte ich 
Anfang® bie 2(njlcengung meinet Sftuêfefn beim ©eljeti 
fjar nicht teguliren, beim jebec ©cfititt mat ein @pcung, 
unb etjf nadbbem ich mit einige Uebung angeeignet, 
mar id; im ©tanbe, mit einiget Sttdfigung ju gehen, 

SSafnenb ich mief) fo bemühte, meine Sewegum 
gen ju jugeln, inapte mit ba® ©tflaunen meinet ïïftiu 
teifenben <3paf, meiere nicht bie Urfadfjc ihr« SSocf= 
fpttmge fannten unb ungeheure Seiflungen in bet S3a 
tyenbigfeit 511m SSe(len gaben, mdhrcnb fte beep fid; be
liebten, oollfomraen gefeht einbetjugeften. ©ine 
Jaf)i non Seuten fptang umher mie ©ummibdfie. 
Einige tagten, Htnbere aber maren gans erfchrccfen åbet 
%en pléllidjen SOîanget an ©emiebt. ©in.grofet 
®?«nn, bet auf bet ©tbe auch fchtr« geroefen mat, 

mit gtoferSSeprjung in feinen dienen auf mich 
feine SBSett non @ot1)enï>ntg. H. 4
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pgehüpft. 3<h fafte ihn mit dm dpanb, £>ob if)tt 
uom SSoben in bie §of)c unb fcfjttsenffc ifjn mie eitt 
Ät'tib »on »ier 3nf>ren um meinen Äopf Return, maS 
fein ërfïtutnen unb feinen ©chrecfen nicht menig »cp 
meinte. Sd) bemühte miel), if)m begreiflich pmachctf, 
wefbalb mir ploglid) fo ffarf unb be()enb geworben feien; 
aber bie Sefwe »on ber ©chmerf raft war für ifm einganj 
neues ©tubium, benn er ^atfe noch nie bie freöethafte 
beugter gehegt, nach bem ©runbe p formen, wefjbjalb 
er bis je|t immer auf ber Srbe geblieben mar, anjïatt 
ba»on hinmegjuftiegen, unb folglich gelang eS mir auch 
nicht, ihm feine Kapriolen begreiflich ju machen.

Ba ich entfchloffen mar, allein p reifen, fo ‘on- 
iiefj ich halb meine ©efdfjrten, inbcm ich mich fottmafn 
renb bcmöhete, nicht p hüpfen. ïïfach furjer Uebung 
im ©eïjen erlangte ich eine pmlidje ©tefigfeit, unb ba 
meine 9îeife fortmafwenb p gufe jîattftnben füllte, fo 
fam mir bie SBerminberung meines ©emichfS fefjr p 
flatten, benn ich war im ©taube, mich mit munbetba* 
rer ©chnelligfeit fortpbemegen unb marb faji gar nicht 
mübe. BaS ©efühl ber Seichtigfeit mar fo eigenthürm 
lieh, bajj cS mir unmöglich mar, 2fnbem p betreiben, 
was ich empfanb. SDîcin ganjer Äörper hatte nicht 

16lo$ ©djnelligfeit in ber Bewegung erlangt, fonbern 
•auch jebeS einjelne ©lieb, unb ich Sonnte meine £anb 
mich* emporheben, ohne mich über bie ©chneltigfeit, mit
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ber bieg ôefd>atj, iu wunbern. 6« war mit, olé märe 
id> »on fdjmeren geffeln befreit worben.

3d> bemerfte in mit aber aud) nod> eine aweite 
feltfnme SSetanbmrog, bic id; berfeiben Urfndje su= 
fdjtieb.

3d) langte nâmlid) jeitig be« borgen« auf tem 
Sionbe an unb «erlief ifn am 2Cbenb beffetben Sage«. 
Sie« f(nb aber nad> unferer ^Rechnung «ierjefm Sage, 
beim ba ber $0?onb ftd) wabrenb einer Itmbrebung um 
bie ©rbe blo« einmal um feine eigene 2fd)fe bre£)t, fo 
bat er wâbreub unfete« SJîonat« nur einen ^ag unb 
eine 9?ad)t.

3Bâï>renb biefe« langen Sage« fditief id) aud) niefjt, 
eben fo wenig wie id) bie minbefie Neigung jum ©dilaf 
empfanb. 3d> glaube, bie <§r!eid>terung an @ewid)t 
beugte aud) bem immerwabrenben SSebùrfnif nach 
Stube unb Erholung »er, mit welchem wir l)ier $u 
ïàmpfen haben.

3ebeê Sanb auf unferer ©tbc bat einen befonbern 
Sijtrift im SRonte, nach welchem ftd) bie »erlorenen 
Singe begeben, unb tiefe cinjelnen ©ebiete finb burd? 
b»be, fa(î unüberfieiglicbe ©ebirge «on einanber getrennt. 
®1<«, Wa« «ou ber (grbe entflieht, beftgt einen feltfa- 
«t«n Snfiinft, ber c« ba« riesige Sanb im fOTonbe 
onffinben lift.

3d) war auf bem fdjwebifcfjm ©ebiete gelanbeS
4
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unb tvonbcftc auf betnfet6en umfei:, in bet ipoffnutrg, 
einige bet verlorenen ®üter meinet eigenen SBeEt auf5 
juftnben.

Sîein £auptberoeggtunb ju biefet Keife mar KeU5 
gier gemefen, in Setfinbung mit bcm SBunfcfe, bet fo 
niete Keifenbe macft, — bet SJunfcf, an einem Bete 
gemefen ju fein, wo 2tnbece nicft gemefen ftnb. 2ibge= 
fefen abet von tiefen Setlotfungen, fatte icf aucf bi« 
2fbftcft gefegt, einige meinet vergangenen gtcuben re«5 
bet jututfäubtingen, wenn ici) im ©tanbe märe, fie Su 
ftnben, unb menu if ce SSefcf affenfeit ben SranSpocf 
ertaubte.

Bu ben Bingen, beten Seeluft id? p betrauern 
fatte, ge fette aucf eine bebeutenbe Quantität Beit, tie 
icf nieft fo benuft fatte, rcie icf eê jeft mtmfcfte. 
3cf foffte bafer, baf biefet Sfrtifel, obfefon von feinem 
feft grofen SBetffe, mit in bem Sionbe mieber vovfom5 
men, unb baf icf Mittel ftnben mürbe, ifn mietet 
mifjunefmen. Babei füreftete icf aber aucf pgteief, 
baf icf ifn am Snbe ftnben mürbe, of ne ju miffetr, 
tvaê e§ mate, benn icf fonnte mit nicft benfen, mie 
bie Beit bem 2fuge erfefeinen, noef butef tveiefe Äuttff 
fie angefammett unb auffemafet metben forme.

7(1$ icf fo ganj attein meitec manbetfe, forte icf 
eine ©timrae in meinet Käfe, unb tenfte meine ©cfritt« 
naef biefet Kicftung; in bet Hoffnung, ju erfafee«,
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*»eld)en SDSea id) einjufcblagen §a«e, um einige bet @tt* 
dofttdten ju ftnben, nacf) benen idf) fud)te. 2flS idf) ben 
^lah erreichte, non welchem tiefe Stimme auSging, fal> 
i<b Ju meinem 6 tf! ami en fein menfd'lidjeS ÜBefcn in 
bet 9f(5{)C/ ebfefjon baS Speechen ned) fortwdbrenb ftei) 
1% in meinet 9idt)e »etne|men lieg.

3d) i)0td)te unb entbeefte halb, bafi baS, WaS \å) 
f)ßtte, bie Ermahnung eines SSatetê mar, welche tiefet 
feinem Sohne gab, um ihn »ot bet Seibenfdjaft beö 
Spieles j« warnen, unb id) jog fofort benSddufi, baf 
tiefe Ermahnung a!S eine uerlotene fid) nad) bem Sßonbe 
begeben batte.

Sn tiefer Ermahnung evfannte id) bie Stimme 
eines alten greunbeS non mit, t eff nt ©cfn ft'cf) aller- 
bingS jenem Saftet in bebeutenbem (Stabe ergeben bullt* 
Bie alte Stimme fprad) feilt einbringlicb unb weife, 
«nb fe|te fcï)t ausführlich bie golgen auSeinanbet, Welä)t 
baS Spiel auf bie$8ermégenSt>erbâlfniffe, ben C5f)oraftcc 
unb ben guten 9fuf beS €0?enfdt>en auf e re.

Bie ganje fRebe war in ihrem eigentt)ümlic^en 
®one mit allen Raufen unb bem bareingelegten 3Ra<J)= 
btuÆ auf ben SDîonb gefommen, fo bajj id) jebeS Äopf= 
f#tte!n unb jeben Schlag bet alten Welfen §anb auf 
ten SEtfdf, batin erfennen fonnte. Bet alte ïïfêaun 

fü^tte ?(UeS an, was fid) 5« biefem Sebufe anführen 
% 3 icb hielt eê fût unmöglich, einer Übeln ©ewohn*



f>eit mit grôgecec SSercbfamfeit entgegenjuteefen utrë 
wunbecte micf>, wie tiefer uortcefflidfje gute 9îqtÇ> «uf 
unfruchtbaren SSoben gefallen fein bonne.

Sei) f)èi-te ifm mit ter gcéjiten 2fufmeiffamfeit ani 
até icf) aber fanb, baf et- unaufhörlich Witter non not» 
anftng unb fief) immer wiebet: genau in benfelten 2Bor= 
ten, :wie cocher, abfpann, fo ging id), obfcfwn icf) ttûc 
soraafim, if;n wof)f beherzigen unb ju befolgen, we>f 
genug ftinweg, urn ifn nicht nief>t $u hören.
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6i)e id) ben Sftonb toiebee »erlieft, traf id> nod) 
mit bemfetben jungen Spanne jufammen, fut ben bec 
in bem nötigen 2fbfd>nitte ertoabnte gute Sîati) urfpritngî 
ließ befïimttit getoefen. Sec gtoecb feiner Sßeifc toar, 
baê ©elb ju fucijen, toeldjeê ec im ©pieie Oerloten.

3d) fagte ii)tn, baft ici) ben £>rt toiffe, toc et baS 
toieberft'nben bonne, toa$ et butd; feine Unborfidjtigfeit 
unb Seibenfdjaft onioren.

ßr fragte begierig, too fein ©djalj aufbetoafnt 
liege, unb tcb toteä tim naci) bem fPiafse, too jener toeife

ju oetnei)tnen toar.
„SBaS!“ fagfe et, „ijt botf îftteS gefammeït, toaS 

iß) oecloten i;abe?“
»Sa,“ anttoortete idj 5 »jebet SSettoeiS, jebeê SBort 

i(ï betoafjtt toorben.“
„Settoeife unb SfSorte!“ tief et, „ity fucfte ©elb,'*
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3$ fe£te ifm» nun auSeinanbec, imp bec oeclorene 
€>cf)a§, ben id) gefunben, bee gute 9îatf) feine® 83ater® 
fei, unb forbecte ifjn auf, fid) nad) jenem £3rte 5« 
Gegeben unb fid) gegen femftige ©eclufie ju fdpüfênt.

6c ttmrb fept bôfe auf mid), bap id) lt)n auf 
biefe SSSelfe getdufdpt, unb fagte, ec glaube nidjt, bap 
bee gute fKatt) auf bem SKonbe mebc fjeffen roerbe, at® 
« auf bec 6rbe geholfen. Uebetbte® fei fein SBatec 
noth am Seben, fo bap ec guten £Ratf) ju jebec Seit 
frifdf) non ipm bejieljen bonne.

„6c ijï fefjon feftr aft,“ fagte bcc ©ofm, „abet 
bie gdpigfeit, guten (Ratf) ju geben, fdpeint nodp inoob 
lec Äcaft ju befielen, mdl)cenb alle 'anbeten tângfî 
fdîttmbf) gettmebert. fitib.“

îDiefe® Sufammentceffen mit bem unfotgfamen 
©ohne fanb, rote idp bereit® gefagt fmbe, ju einec fpd* 
tecn Seit meine® Aufenthalt® auf bem SJîonbe (fatt.

2Üe id; mici) au® bem (Bereiche bec mafmenben 
€>timmc entfernte, fam ein oemmccenec Äfang auf 
midp ju, ben ich mic anfangö gac nicht eeffaren fonnte, 
benn ec fetjien au® einem feierlichen, bectamicenben Sone 
unb einec greifen, fepimpfenben ©timme jufammengefe|t 
ju fein.

@0 mie bet ©dpatf naher fam, muebe ich eine 
%»bigt ju pocen geglaubt 'haben, menn nidfjt immer 
j-ornige unb profane 2fu®brucfe bajmifehen ju «ernefnnen



3«»efen rodren. Ba er fid) nur langfam fortbewegte, 
fß ging id) b an eben bec unb Vüatb burch einige *2Cuf= 
w«£famfcit in ben @tanb gefegt, [biefc eigentümliche 
Combination ju nerflchen, benn in bem feterltdjm SEjeile 
to* ©chaileê ernannte ich bi« ©timme eine« berühmten 
^tebigec«, ben id) oft «ngehört.

geigte fich, baf eine feiner %ebigten, »eil 
Pe auf (ürben nur taube Df)ten gefunben, fich m ben 
SKonb gefluchtet' hotte/ too fie, währenb fie in bec 8uft 
torumfchmamm, fid) unglfuflicher SBeife in bie@chmdh; 
rebe eine« $ifd)Weibe« »ermidelt hotte, bie ohne 3»ei= 
fet not bet (Stanbijaftigfeit ihrer ©egnerin ebenfall« 
hatte bie gtucft ergreifen muffen.

Biefe beiben SJluftcrftùcfe Bon ©crebfamfeit fuf)s 
ten trog ihrer engen 33etfd)Iingung mit gleicher heftig* 
beit fort unb ohne bie geringfie 2lu«fid)t, baf eine bie 
anbere jum €>ch»eigen bringen mürbe.

3d) »ar ganj empört, feierliche, erhabene ©orte 
bucd) folehe obfdfjcuïicïjc Sleben«arten unterbrochen 'ju 
hören unb fodfjt mit meinem bfrnte in ber Suft herum, 

m ber Hoffnung, bie beiben Sieben non einanber ju 
tcennen 5 aber fie tnaren fo in einanber »ermitrf, baf 
äße meine SSemtthungen nergeblich blieben unb ich mich 
««blich genöthigt fab), fie beibe ihrem @d)icffale ju
hberlaffen.

23er Xfjectog unb fein gifch»eib mären nicht fo=
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fcalb meinem <Sef)6c entf#i»unben, cité ich mitten in 
eine fange ©ef#ichte fjineinfpajiecte, bie ftcfj mit Dielet 
©elbjîgefâtligbeit unb ©aibung erjagte. Sen eigene 
licken 3nf)aft «nb 3t»e<f berfdben bonnte i# jebo# 
nicf)t ermitteln, ba if)r bie. brci ^aupterfcrberniffe einer 
jeben fRcbe — Anfang, SOîitte unb Ctnbe •— gänsli# 
abjugefjen fcfjtenen. Sabei befap fie aber ben SSorjug/ 
baf ber 3uf;orer bei jebet fPeriobe ^injutreten ober ft# 
entfernen bonnte, cfme eîreaë einjubupen.

3# fanb fpäfer, baf bie 6cjaf)Ier tanger ©efcf>i#! 
ten «nb (angneeifige Sîebnet ben ®?onb mit einer unge? 
Renern Sfîenge »on <3cf)ad »erfdjen.

<E$ gelang mir, midj biefem jiemfich ennupanfeit 
©ebicte halb ;u entjiefjen, unb gfeicf) barauf faf> rcf> eine 
junge Same auf mich jugelattfen bommen unb etn>a$ 
»erfolgen, t»aê im SBinbe »oc ti)r f)errotfte. 2bté jt( 
näher bam, bemerbte icf), baß eê bie ©efïatt eirieâ djer* 
jenê trug, unb bie Same, bie icf> jefst tnieber erfannte, 
hatte in ber fe|ten jkit, ^ie mit erjählt nuorben, but# 
eine hoffnungêiofe £i«t>e Diet gelitten.

©ie war auf ben SWonb gebomraen, um if)t net? 
ïoreneë d£>ers raiebersugennnnen, uub jfanb eben im 23es 
griff, ft# in ben SSeft'l beffelben ju fe|en, atébetSBinb 
eê if)r miebec entriffen hatte, ©ie »erfolgte eë nun 
mit alfer ©chnelfigbeif, bie #r ju ©?botc fianb.

Sch raup h*d#f‘ btraerben, bap bie Singe • nicht in
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fetfelben materiellen gotm, bie fte auf bet Erbe paben, 
in ben Sfonb î)înauffleiâcn. SiefeS ein Mo;
fer ©epatten ober ©tip unb fo leicpt, bap eê »on jebem 
Suftïjaucï)? fortgetdeben warb. 3d) peilte micp ipmtn 
ben 2ôeg unb bmmpete midi, ed ju fangen, abet t8 
[djnelite an mir notûbee unb baâ arme ïOîabcpen fe|te 

b<e Sagb weiter fort.
(Sine anbeve junge Same, bie einmal aupevoibenE 

fid) gutgefungen, war gefommen, um ipre ©timme 
Su fuepen, bie fie burep eine Äranfpeit »erlocen. ©ie 
patte pe in einiger Entfernung eine rei^enbe italtenifcfje 
îltie fingen t;ôren unb eilte naep bem fpiape, in bec 
Hoffnung, fie wiebec einfeptuefen ju bonnen. Einpicë' 
lidj entpepenbec SBtnb aber batte fie fortgefegt, unb fie 
porte nun t)er}t»eißungSt>oll iljre eigenen fûfcn Sone 
in ber gerne »etpallen.

Eben até icp midj wegwenbete, faij idj einen mopb= 
befannten ©taatêmann, bec tjiectjer gekommen mar, um 
feinä Sftecptfdjaffenpeit ju fuepen, bie er im Sienpe fei-- 
ne« üanbeê berieten patte. ES lag ipm fepr baran, 
pe wieberjuftnben, um feinen in ber lebten Seit bebeu= 
te«b gefunfenen Erebit bei allen Parteien wieberpersu-- 
ftellen.

Salb barauf begegnete icp finer fepr feponen, abec 
«uferorbentlicp bleichen Same, mit welcpet icp befannt 

©ie faßte mir, baf pe fiep bemüpe, ipren Seint
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roieberjufmben, ben jïe fefr frufjeitig nerloren unb un= 
aufforlicf befiage.

3fntli| roar fo reijenb, baß idf nic^t umfin 
fonntc, iff meinen »eiftanb bei iftem Sîacffucfen am 
jubieten, obfcfon idf ifr fagte, baß icf nicft roiffe, 'roc 
bie »crlorenen Keint« aufbcroafrt roûtben, benn ba id; 
eben erfî ira Sîonbe angebommen, fo fei id? rail bet 
©cogcapfie beffelben nocf nicft fefr »ertraut

@ie enfgegnete, baß ein längere« 9?acffudfen 
nicfb notfig fei, benn fie fei «bezeugt, baß fie if ren 
aieint bereit« enfbedt, obfcfon fie nicft im ©tanbe 
geroefen, fief roiebet in ben SSefif beffelben ju fefen, 
nielfeicft aber ginge e«, roenn icf ifr ïraftigen SSeijîanb 
leijîete.

3fr Seint roar nämlief, roie fie fagte, in bie 
3?änbe eine« jungen Spanne« geraffen, ber ifn jeft 
felbji trug unb in beffen ©effeft fie ifn entbedt, benn 
fie erfannte ifn fofort, obfefon fie ifn feit mefrern 
Safren eingebußt, unb überbie« paßte er &u bem ©efieft 
be« JRäuber« aucf gar nieft.

3cf fragte, roo bet junge ©îann anjutreffen fei, 
unb ba bie Same roufte, roelcf en SOSeg er eingefefiagen, 
fo foigten roir ifm fo fcfnetl al« möglicf unb feiten 
ifn baib ein.

®t roat ein junger SWann non roeibifefem 2bu«* 
fefen unb mit au«gefucfter ßfegan} gefleibet. & roar



ouf beu elften SSticf flat, baf bec fc^onc blftpenbe Seint, 
et trug, feine natûrliche^ermanbtfchaft mit feinen 

Sugen patte, benn et mat nictjt im ©tanbe gemefen, 
*hn ganj genau anjupaffen, meépalb et an meftem 
©teilen non bec #aut getrennt mar.

3d) bemeefte, baf et fid) foctmåf)renb bemûljete, 
tiurcf) fanfteS Srücfen unb SSecûfjtcn eine befferc 9Ser* 
tinigung ^erbeijufü^cen; aber tco| ailebem gelang ifsm 
fcteê nid)t unb et fdjien jeben 2Cugenblicf ju fürchten, 
bas @ut, melcpeS ec ftdj unred;traåpig angeeignet, roie= 

-«’* ju »edieren.
3d) tebete ihn an unb feagte ifm fef)t artig, ob 

«r aud) ganä gemip miffe, bag er feinen eigenen 5£eint 
«nljabe.

„3a,“ anfmottete et mit einiget (Sntcüjîung.
3d) bemühte mid) hierauf, if>n »on feinem Ste

dum ju ubeejeugen, inbem id? »orfMte, bap an 
manchen ©teilen ein îfuëeinanberflaffcn smifepen feinem 
Seint unb feinet $aut bemerkbar fei, unb bap et nie 

eine ft'cpere SSereinigung jmifepen beiben 5U ©tante 
bringen mürbe.

Sa ec nicht geneigt fcpieti, bte unreeptmäpige 
®eute miebev augjuliefern, fo ndpccte id) mid) ihm un

ter bem ffiormanbe, mit fein ©eftept genauec anjufepen 
unbjadte ihn p!ö|licp beim Ätnn. Sec (triftige Seint 
!'«p fiep foforf mit bec geopten Seicptigfeit fobjiepen unb
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id) überreichte ifn bet Batne, tie ifjtt an tf>r ©eftcfjf 

hielt, an m.lcfjeg et jtdj fofort fe{î unb bicfjt anf^tof.
3cf> formte niefjt umf)in, über bie fablen SBangen 

beê jungen 5Jîanneê ju tacf)en, bec auf biefe SSeife be= 

raubt morben. 6c macfjte fefjr enttùjïete ©cgenootjfel* 
fungen megen bet feinem ©effect angetanen ©emaft 
unb fuÇc fort, fein Êigentfjum, mie et eg nannte, 5m 
tüÆâuforbetn.

3cf) erfucjite itjn, ju bemerfen, baf bec Seint ftcf) 
an baë ©effect ber Bame fo fefî angelegt Ijabe, bef 
jtbe Êntfecnung unmöglich fei -— ein SScmeig, baf et 
fief) geirrt haben müffe, alê er geglaubt, bag fïreitige 

©ut gehöre if»nt. 3cf) fagte ihm, ich mare ûberjeugt, 
baf fein eigener Seint, a[g er ifjn nocf> befeffen, eben 
fo fdfjon gemefen unb ofjne Steifet mürbe er ifjn auch 
buccf) ffeifigeê Cfîadfjfucfjen mieberftnben, benn im SDïonbe 
mare er geroif, ba er ifn, nach feinen SBangen ju ur^ 
tfjeiien, offenbar »erloren.

6r lief fid) babutch nid)t beruhigen, fonbern be* 
harrte barattf, baf, menn aud) biefer ÜEeint urfprûng= 
lief) bem ©eftcfyt ber Bame angefjôrt, berfeibe bocf> ba= 
buref), baf er in ben SJîonb gefommen, nerfalfen unb 
bie rechtmäßige 33eute eineë Seben gemoeben fei, ber 

Jtcf) feiner bemächtigen bonne.
Scf) bemerkte bagegen, baf eg je§t nicfytg nügen 

îonne, bag üïecijt ber Bame, ifjren Seint ju tragen,
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(heilig $u madden, to berfelbe ja einmal mieber auf un= 
ablösbare ©eife mit i£>r »ereinigt morben, unb trenn 
er entfd)(cffen fei, feinen «nbern ;u tragen, fo bliebe 
itjm fein anberer 2(u3rceg übrig, alé ;u martert, big 
ber begehrte ©egenfhmb mieber nacf) bem SKonbe fame, 
mo et bann nerfud)cn forme, jtdj feiner jurn jmeiten 

Sftate ju bemâdjtigen.
(St menbete ftcf) in größter Erbitterung ab, unb 

bie Barne, bie nun nolifommen fdjon mar, na^m mit 
Sielen 2ftt«brüden bet Banfbnrfeit fût ben Bienjï, ben 
ici) if)c geleiffet, 2Cbfdf)icb.

©pater begegnete id) bem jungen Spanne mieber 
«nb fat) iljn abermals in bem S3eft|e cineö fronen 
blufienben 2£eitU«, auf ben er gans gemijj fein Dîecftt 
batte, benn er menbete ben Äopf meg, als er an mir 

botttberging.



i,
Sîac^jbem ich biefet Same tljte ©Schönheit wiebet 

gefchenft, ging ici), neue Abenteuer aufjufuchen, unb mat 
noch ntdfjt weit gekommen, atê id) ein grofeê ©ebaube 
etbliÆte, anf welche« ich jufchtitt, unb ba bie Efwcen 
offen fianben, fo ging ici) hinein.

Sa« ©ebaube beftanb au« einem einjigen, unge* 
heuet grofen ©aale, beffen SBdnbe mit SStetetgejMet» 
bebeeft waten, bie eine Stenge flehtet glaftif)en entbieh ! 
ten. Sie fPftopfe berfelben waten fefi gebunben, wi« 
man bei glufftgfeiten gu tfjun pflegt, beten ©etfi ober 
2ftoma aufjetbem leicht entweichen wtttbe.

Stefe glafcfjen enthielten bie »etlotene gute Saune 
betjenigen, bie butch itgenb eine beflagenêwetthe Ucfacff* 
ober auch of ne alle Utfache um ihre äbeitetfeit gefon>s 
men waten. Sie glasen fchienen nicht mit einet 
glvtffïgfeit, fonbetn mit einet 2ftt Sunff gefüllt gu fei«*/



tec fid) fortwdtwenb iti fetjr lebhafter SSewegung befanb. 
Sebe glafcfe rear mit einer Étiquette »erfefjen, auf reel* 
cher ber fftarae ber Nerfört gefcbiieben ftanb, »on wel= 
cher ber Snfialt £)ernti)tte. SSeigefitgt rear eine fteîne 

S'fotij über baê UngtûÆ, welche«. biefen S3ertufî »0« 
^eiterfeit herbeigefûhrt batte.

g« machte mir gtofe« fßergnügen, an biefen Ste- 
tergeffclîen herumsugehen unb biefe f(einen ©efdjic^ten 
SU ïefen, but# reelcbe icb bie geheimen Serben mehrerer 
meiner SSebannten entbedte, bie ohne fcheinbaren ©runb 
tieffinnig geworben waren unb ben ©chatffnm ihrer 

Sreunbe »ergeben« befchäftigten.
©ie bei SBieitem grbfere Ü3abl btefet glafdrien rührte 

»on grauen her. SSiele ©amen batten ihre §eiterfeit 
burcb getdufd)te Siebe »etloren, anbere burcb .ungludliche 
^eiratb, reieber anbere, weil fte Seine Äinber batten, unb 
noch anbere, weit fie Stile« Ratten, rea« fte reüi#ten.

Étnige ber Étiquetten seigten an ber ©telle, bie 
Sur fïîotitung be« Unglucf« bejîimmt rear, einen leeren 
Baltin, ©iefe leeren Sîàume traten, reie ich erfuhr, 
bie ©efchidjte berjenigen, beren Sßunterfeit, ebne irgenb 
eine njicfltdfje Urfacbe unb nur beêï)al6 entfdjwunbe« 
rear, weil fte überhaupt nicht »on bauerf)«ftet 2(rt ge- 

voefen.
©chon ba« Sefen ber Stuffchriften auf biefen gta= 

fdtjen wäre ein biureidjenber ©runb, ben SRcnb 51t be=

®te fetite fSäelt rett ©ptijmtwg. u. 5
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ftîdjcti, befottberê für biejenigen, t»etcï;c eé fief) sur 2Cuf* 
gäbe machen, ihre gteunbe mit SJîotioen' ju werfcfjen , 
un b fur jebe SSetdnbenmg beé 3fuêfeï>enê ober SStneh* 
mené eine Utfadje cmjugeben, rené fe£)t abgefctjmncft ift 

benn i)m fann man in menig SRimtfen Êntbecfungert 
maefen, bie bucch blofeê gorfdjen unb ©cf>arfftnn nicht 
p erreichen fntb, unb id) gtaube, baf unter allen 2fn= 
reipngen pt Neugier feine jïdrfet ijî, nié bie geheim» 
nifmotle ©chwermntf) eineê Sftenfchen, ber allem 3lm 
freine nad) bollen ©tttnb hot, heiter unb tebenêlufïig 

. p fein.
3d) faf)/ baf bicle non ben S3eft|ern biefet auf 

$lafd)en gejogenen ^»eiterfeit auf einen fein unbebeu» 
tenben ©runb hin unglrtcflid) geworben waren.

Sinige ber angegebenen ©rûnbe fehienen mir faunr 
hînreichenb, einen SOtifmuth non nur eintägiger Sauer 
ju rechtfertigen) ein Sheil biefer SBiberwdrtigfeitcn hatte 
nach meiner Meinung eher als etwas SBottheilljafteS 
betrachtet werben fallen 5 anbere fdjienen mit ganj unb 
gar eingebilbef p fein unb es war offenfunbig, baf ber 
Seibenbe nur buvd) feine lebhafte fpfantafte tmgludlich 
•geworben war.

3d) bemerfte unter biefen $lafdi)en aud) einige/ 
bie leer waren, unb als id) nach bem ©runbe fragte, 
fagte man mir, baf batin fleh bie $eitetfeit non Sente» 
ibefunben, welche nach einer gewiffen ^eriobe »cm %Jl('
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fonc&otie, burdf; ©tanbffaftigfeit, $f)itofopf>k, Sïetigion, 
'inen 2ßedE>fct bet SDßitterung ober itgenb fonft etmaê 
%e Sebenêtufl wiebergewonnen fatten.

@obatb namlidf; Semanb, beffen Weiterleit f)iet 
«ufbctrabjrt wirb, wiebev fjeitec werben unb feine Sebent 
lufî ptttcffwben »iff, fc madjt btefdbe eine fo gtojje 
'Nîtengung, auê ber gtafcfie p entweihen, bnf bet 
pfropf fKtatiêgefprengt »irb, worauf fie fofort in ben 
®{f'l i£)teê natürlichen @gentf>ümer§ prücffelwt unb 
toe beê£)alb nötige Keife in wenigen Sftinuten au$= 
f%t. —■

SBenn tiefe Befreiung gefefjefen ift, fo bemetfen 
toe 3fuffe()et biefeS grofjen Sepotê auf-bet Étiquette bet 
totteffenben glafdEje, wie lange bie Weiterleit gefangen 

Sewefen, unb bie leere gCafdtje bleibt fielen, um fie wie= 
aufpnefjmen, für ben gaff, bajj fie bon ifjrcm S5e= 

f# pm ^weiten SOiate »erbarmt würbe. Sieg ge= 
fcf)iei)t in golge ber SSeranbetlicf)!eit unb Unbeffnnbig: 
toit gewiffcv Temperamente gar nicht feiten, unb ich er= 
H au$ mehreren Kotijen, bap bie gute Saune »ielec 
^«nfclpcn auf fortwäfjrenben Steifen jroifthen bet Érbe 

«nb bem SJîonbe l)in unb her begriffen, tjl.
31 uf einer bitfer leeren glafdjen fat> ici} ben Ka^ 
eineg greunbt« non mir, ber burcf) ben SSetlujî 

fener (Saftin in gvofje 33etrübnif? mjjgt worben war. 

war itbmafcft, p leftn, baf fdfjon nad) furzet 3«it



[eine gute Satine ben Äbrf gefprengt Unb p ibm prucf-
gefefjrt mar, wdbtcnb idj ifra bod) immer nod) mit be- 
trubter fKiene einijergetjen gefeE;en t>nt£e. 3d) badjtc, 
eS muffe ein Srttfmm im Datum bb’walten; aber matt' 
faßte mir/ baf tiefe glafcfjett untrüglitf) feien', baf fit 
ben Äummer nad> bem iperjen unb niefjt nad) bent 
@efid)te berednteten unb baf fobaib tie geheime 9îeiJ 
gung pt freien Saune jurùÆfeïtrè, biefeibe gan; gereift 
beh Jfotf fptenge/ wenn bag ©eftdjt aud) untrofttid) 
Weiten foilte.

ipierauê ergab ffdf) bemnad), baf, obfdjon mein 
gteunb fid) fo betrübt geftelit, bie glafdje bod) reufte, 
baf er in ber Stimmung fei, ben Smbalf berfetben reie= 
ber p empfangen, unb eg batte mir bieg an bemnetfü 
"gen Scbatfftnn gefegt, um feine »erbeute bjeiterfeit 5« 
entbeefen.

Diefe ßntbedung freuete raid), berat id) bin immer 
bet Meinung gereefen, baf bag Sraurigfein feine fo 
grofe Pflicht unb uon feinem fo reefentlicben 9îu|É 

tfî, mie man precilen glaubt.
ßg waten aufer mit nodf welc anbere sPetfenett 

mit ber S3efid)tigung btefer glafdjen befd)«ftigt, unb icf) 
bemerfte barunfet eine f)übfcf;c grau, tie id) fannte unb 
bie früher eine ganj aufercrbentlid)e Sfrunterfeit befeffert 
batte, ploblid) aber niebergefcblagen unb tieffinnig,ge* 
worben war. Sie fomite bafur feinen anbetn @ntn&
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angeben,' atg ben, metd>en man im ®f)a!«êpeare tieft 
fie mar traurig, meit fie niÿt Reiter mar. Sa ,ffe 

ben Sftangct ifjrcu frühem SKunterfeit fef)r fdjtnerjtid) 
em^fanb, fa mat fie nad) bem Sïïonbe gereift, um fie 
5« fudjen.

§iet fjcttte man fie nad) biefem ©ebaube gemiefen, 
l'tib fie fjatfe aud) richtig bte gtafebe gefunben, metcfie 
%e ftofjc Saune enthielt.

2Ctê id) mid) ift natierte, fianb ft'e ba unb famt 
auf ein COîittel, mie fie ftd) mietet in ben SSefffc iE)ceS 
Sigentfumë fefeen bonne. îlnfangl ï>at£e ft'e beabftd)* 
tigt, bie gtafdje mit fortjunetimen unb ftd) bann mit 
SKufe bal SSBeitere ju überlegen ; ft'e maren aber alte 
linbemegltd? auf ben SSretern fef gemadit, fo bajj nue 
an £>rt unb ©telle etmaê bamit «orgenommen metben 
îonnte. ®ie bat mid) um einen guten Sîatf) in biefer 
Sßedegenfyeit, unb ba mir bie «on îftiofio befd)riebene 
^tftnbung einftel, fo. tied) ici) it)r, menn ber pfropf 
entfernt mare, ben Äopf übet bie gtafdje ju batten unb 
ben Sunfl, meteber becauêfïromen mürbe, einjuatbrnen. 
®>e feilte ftd) in Sereitfcfaft, unb id) fdjnitt ben gaben 
butd), meldet ben pfropf feftfiett, morauf berfetbe mit 
«inern tauten Änatte ïjecaugfïog, auf me(d)en ein fdf)al* 
lenbe«, ©elfter folgte. Siel mar bie gefangen gebat= 
tfne frobe Saune, unb baê ©elddjter bauerte fo lange, 
«il bet Sunjï bttauêfromte. Sie Same fytlt bal
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(ScjîdEjt baruber, wie über ein jRiecijfïdfdjchen, richtete fief)/ 
alg bie gtafdje aufgetjort f)atte ju lacfyen, wieber in bie 
■SpofK unb icf) fai) fofort, baj? meine- Grtfmbung ben ge; 
wünfeften ßrfblg gehabt hatte. Sfjrc 2fugen hatten 
itjren frozen ©!an$ unb if}t SJîunb fein fdjoneë Sadjefo 
wiebergewonnen. ©te ging fort unb fceUete fief; nicht 
wenig, wieber fröhlich unb ïjciter ju fein.

(5ê waren aucft noef) niete anbere Seute in berfl 
Simmer, mettre, nacfjbem fie bie ifmen jugehôrigen 
gtafefen gefunben, nicht wufîen, wie fie ju betu Surfaite 
berfetben gelangen foiiten. Seht aber, naefbem mehrere 
baë glûcflicfie ©etingen ber non mit angeratfienen 2JÎ«; 
nipulation gefefjen, begannen fie biefeibe mtcfgimachen, 
fo baf ici) fef)r halb auf alten ©eiten pfropfe fnaiieti 
unb gtafcfjen (aefen hotte.

Sie erfte SBicberferffeUung ber »ettorenen Reiter- 
feit duferte auf bie metjfen ber patienten eine heftige 
SBirfung, unb wemt fie naefj SSeenbung ber Sperafiort 
bie Äopfe in bie Qofye richteten, bvadfen fie in bet 9îe< 
get in ein fbfaltenbeê ©ctddfter auê, ja einige tanjte« 
im ©aate herum, ober gaben ifjre Suftigfeit auf anbere 
gerdufcfnoiie Söeife ju erfetmen.

Sie Idchertichfren hoffen machte eine atte grau, 
Weiche, «achtem fie bie giafdfe gefunben, weietje bie 
frohe Saune ihrer Sugenb enthielt, tiefe wieber einfog* 
um wieber jung ju werben. Tfugenbticfiich würben bif



ti

3uge b eg alten ftcbjîgidfjfigen ÎScjïd&t§ «on bet £>eiter= 
feit eineê fed;©äef>nid(ittgen fffidbdjenê belebt 5 bte alte 
Stau mat »on if>rcn neuen gmpfmbungen gleicfjfam 
Betaufcfet s fie lacbjte unmdfig, tanjte u«b fang, pm 
gtofen berget iï?rer Socket, reelle fie begleitete unb 
fiel; »ergebend bcmut>ete, biefet efmaê p fpat fommens 
ten Sebljaftigfeit ©»fiait p ttiun.

3df) bemerfte eine Same mit einem fei)t etnjïett 
©effet», welche fefor fleifjrg unter ben gtafcfjen auë bet 
Seit fucfyte, »on voetcfjec fie ben fßerlujf ii)ter Ôeiterfeit 
baticte, abet fie mat nicijt im ©tanbe, eine mit iijtet 
9îamenênuffd)tift uetfefjenc auêftnbig p machen.. Sel) 
botte, tute eine anbete Same, ihre SScgfciterin, fiel) be= 
niftijfte, fie p überteben, baff fie »on jeber fo pflegma-- 
tifrfj getuefen, toie -je&f, unb p feinet Seit ib«S Sebent 
»etmodjt ijabe, ben Snfjalt einet glafdpe 51t liefern; e£ 
fei beider »ergebend, naci) einet fronen Saune p fuefyen, 
bie roebec f)ier nod; anberwdrtê fein fonne.

Sie etnfte Same fatte ftcf> jeboef) einmal »otge= 
nommen, munter p metben, unb ba fte feine gute Saune 
frnb, bie fie mit Stedjt als bie irrige in 2fnfpcuc£j ne£)= 
mm formte, fo fiel t$ if>r ein, nach bet gfofdje einet 
nnbertt ^)ctfon p greifen, t»aê, foie fie fagte, fa nidptâ 
fdjaben fonne, benn bie Çpecfort, bie auf biefe Sffieife 
beraubt mürbe, fonne ja bann ibjre glafcf» nehmen,
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benn bit fet rbiefel6e unpetfelfmff, obfdf>ort fte fte t# 

fogletdf) ftnben !6nne.
jDemgemcif löfte fte ben pfropf einen glafche, M 

«acf> ber Gfrploffon ju urteilen, mit einem jicmlidf? reich?" 

SSorratïje »on froher Saune »erfefen fein muffe. 
fog 2Clleë ein bië auf baë fegte ©elacfterv alë fïe 
bann ben 5ïopf emporrichtete, tuac fie eben noch fo 3P 
fefct trie ju»ot, unb fanb ju ihrer grofen ©nttaufch«"!!'. 
bnf fie mit ber frozen Saune eineê 3fnbern nicft he’t{t 
fein fonnte.

3d} faf) fpâter »on 2fnberen gleiche Siebjîât)!« ^ 
geïjen unb allemal ergab fid), baf bie eingefdf}Io|fefe 
3?eiterfeit fi'cf) nur mit bem tvirflichen urtyrunglicb?" 
SSefigec vereinigte.

iDieê butte ftcf> vielleicht sorauêfagen laffen, ben11 
mir fetten fefjr ttauffg, t»ie Seute, bie feine angeboren? 
Sebfjcftigfeit beft'hen, ft'cf, tvicn>of)f erfolglos, bemüh?"' 
biefelbe »on 2Cnbern ju entlehnen, tvenn auch nicf)t ^ 
einer glafcfe.

Sçf) rebe hier namentlich »on benen, îvelcfK, 
9întur ernfî, lebhaft ju fein »erfuchen, inbem fte ^ 
©eberben unb SRebetveife annehmen, bie fte an mit#?1* 

terfeit' begabten fPerfonen bemerft hüben. £roh 
ihreé ©trebenê gelingt eë ihnen bod) niemalë, ^ ^
mit ; ju bringen, baf man biefe ©eberben unb Sîeb?11
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fût: ttticffidje Sfnjeicben sen ipeiterfeit unb gut« Saune 
hielte. -—

Sdf) faf) eine unglucfttdfje Same tu niept geringer 
®erlegenbeit. 6ie batte ft'df> bemttbf, meine ßtftnbung 
attf bieglafcfje anjuroenben, in bet fi'cb il)tc frepe Saune 
feefanb. SBeil fte aber eineê St)ei[§ habet etroaê ju 
langfam geroefen roar unb bann auch ben Äopf nicht 
ït^tig gehalten batte, fo tjafte fte bie ganje frefje Saune 
entroifeben laffen, unb biefelbe flog, rote um fte ;u »er* 
fpotten, butcb ein gertfîec binauë. ©aê arme SJÎab* 
d>en fîanb ganj »erpeifclt am genfiet, roäbrcnb ffe ftd) 
felbfi fo in 5êC gçrnc (neben bbrte, unb faf) pdj nun 
für ifte ganje Seben^eit ju fjofnungêtofer Sftelancbotie 
»erurtbeilt.

3d) batte jeboeb auch bie greube, SSielen ifjr beite* 
reê Temperament juntefsugeben, unb eê madbte mir »iel 
SSergnugen, bie febroermütbigen ©effekter fielet ju feben, 
fi« fte biefeS Bimmer betraten, unb bie frofjticfje Sttiene, 
mit bet fie eê »erliefen, naepbem fte fiep auf biefe SBeife 
roieber erbeitert batten.



5.

fftacfbem ict; raid) fiet cine Bettfang unterfalten, 
entfernte id; raid) unb fefte racine SSanberung wet: 

tet fort.
{frf bauerte nieft lange, fo fam icf an ein emberef 

©ebetube, in raelcfef xcE> cintrât unb baf eben fo rate 
baf vorige mit gtafefen angefudt raar.

Sicfe entf)ietten bie Hoffnungen, bie nieraaff in 
©tfuifung gegangen unb fefienen fût baf 2fuge mit 
einet beiten bureffteftigen giüfftgfeit gefüllt $u fein. 
3fuf jebet gtafefe fianb betraute beffen, bem ffe gef orte, 
nebff einer futjen 9f?oti§ übet bie emgefcflofjmen Hoffnun= 
gen unb bie Umftcmbe, unter ractcfen jte gefegt mürben.

©ei bera erften ©lief auf bie 2Cufenfeiten bet 
glafcfen faf icf ©tafenfronen, Sftaifcfallfîabe, @elb= 
fade unb anbete betgleicfen Ufnnefmiicffeiten bef ße- 

jbenf meft, unb icf fara betnjufolge auf ben ©ebanfen,



bûf, wenn, voie wir oft »etftchern fjéren, feie Hoffnung, 
bie angenehm#«. S3efd)dftigung bcê ©eifle® ift, toic fef)t 
unrecht barem tfmn, trenn wir un® über ba® ©lent be® 
Seiten® (teHagen. Siad) berfelben Sijeotie follten wir 
tm« eigenttief; freuen, bafj fo wenige Bon ben ©ütetn, 
bie voie feiten, erreichbar ft’nb, beim ba man ba®, wa® 
man einmal erlangt fjat, nicht mehr f)offcrt bann, fo ijt 
bemit auch bei' grbfte ©enujj, ben e® gewahrt, nee; 
fchtounben. Sa® ©lucf eine® jeben Sftenfchen muf 
nicht nach ber Bäht feiner ©tfolge, fonbern nad) bec 
Stenge feiner Hoffnungen bemeffen werben, tmb mit 
loelchem fcheinbaren Llnglucf er auch gefdmpft h«ben 
mag, fo muf man ihn hoch, fobalb ihn nur bte Statur 
mit einer rußigen Hoffnung begabt hat, fur einen gliief* 
(tchen SKenfchen erfiären.

2(1® ich auf einer biefer glafchen bie ^räftbenf* 
feijaft be® ©taatêrath® al® bie barin enthaltene Hoffnung 
evblicfte, fah ich mit einiget Sfeugier nad; bem Sfamen, 
um ju erfahren, weffen Hoffnungen ftch fo hod) »et#ie= 
9m hatten, unb erwartete ten Stamen icgenb eine® be= 
rühmten ©taatémanne® ju ftnben. Ser Sîame war 
aber bei- eine® gant, untergeorbneten ©ectefatt®, ber fein 
Qanjeg geben lang eine bäum jweihunbert Shake ein- 
tragenbe ©teile befleibet hatte, ©r war in einem 2(lfer 
bon fech®unbffebjig Sohren gehörten, unb ohne Bweifet



{jatte et in. .feinem 2llter unb feinet 2frmutïj butdf> biefe 
Hoffnung Stoff unb Sinbetung gefunben.

Sie «Stellung eineg etnflufreirfjen fParteifübtet'g, 
bec eine îfenbetung in bec SSetfaffung beg Sanbeg fer- 
beifftfjten fonnte, tont bie Hoffnung eineg Spanne®, 
bet jrcci SOfnl in bet 9feprdfentanten»erfammlung beg 
Sanbeg gefptodfjen unb babei einigen SSeifall gefunben 
{jntte.

Sec grofjte frfjtoebifcfje Siebter ju fein, war bie 
Hoffnung eineg jungen Sßanneg, bie fidj auf nicfjtë 
weitet fïuête, alg weil er einmal bei bem Sobe eineê 
gceunbeê ein paar fßerfe in bag Stocfljolmet Sageblatt 
tjatte fe£en laffett.

Sine Samilie son jvoei bübfdjcn jfnaben unb 
nier fcfjbnen Sîàbcfjen war bie fiebere Hoffnung einer 
Same, meldje in ihrem fedjéunboietiigfîen Satire gebet* 
ratbet batte.

Sdb fanb fjier viele fo uberfcfjwenglidfje unb mit 
ber SDToglirfjfeit gerabeju im fffiiberfprucb fteljertbe hoff* 
nungen, baj? mir ein gewiffet SBttnfcb, ben ötabelaig 
erjdfjlt unb ber mit immer alg bag Non plus ultra »on 
3(bgefcbmadtfjeif erfcfjienen war, weniger unglaublich 
»otfam. Sener habgierige wfmfcbte ndmlicb, bajj eine 
gewiffe Äircbe nom gufboben big jum Sadbe mit 9Mb’ 
nabeln angefullt wäre unb baf? er fo »ielSucaten batte, 
alb nötbig waren, um alle bie ©dcfe {u füllen, bie mit
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biffen Sftabetn gendijt werben formten, bië fie fdmmttid) 
bie ©pigcn ober .Oetjre »ertöten Ratten. Sei) fui) abet 
flier Sôûnfcfje unb Hoffnungen, beren ÂàfmÇeit eben fo 
Weit, ja »ielleicbt noef) weiter ging.

Sei) faf) einen aiten Süann, ber bie $tafd;e laê, 
Weicfje feine eigenen »ergangenen Hoffnungen enthielt. 
@c ladite betstid) über bie ©jefranaganj • berfeiben unb 
erftarte, er ijdtte menigjïcnë taufenb Saine teben muffen, 
inenn fte batten alle in Gftfüttung geben folien, waê bei 
S3ieten nur bann mogiidf) gemefen ware, wenn bieganje 
2Kenfci)i)eit ftd) »erfdjworen båtte, feinen fptanen 5Bot= 
febub su reiften.

Einige glafcben enthielten eine ungeheuere 2Cnjat>t 
bon Hoffnungen, weit bie 35eft'|ee im Hoffen fein: feucht^ 
bar gewefen waten 3 anbere spetfonen wieber fd)ienen 
immer nur fptah su ßiner Hoffnung auf einmat gehabt 
iu haben.

6$ machte mir SSergnügen, bie Hoffnungen einet! 
SKenfcben »on feiner Sugenb bis in’ê 3f(ter ju »etforf 

8en unb bie S3erfcbiebenbeit berfeiben je nach ben »ec= 
fdnebenen ©tabien beê Sebent! $u betrachten. Einige 
^ec jüngeren Hoffnungen amüfirten midt). <5in 2)îdb; 
eben bon fedf)êjeï)rt Sctf>ten batte fief) unauëgefeft mit

Hoffnung getragen, bap bie gorm ihrer 9îafe ftd) 
nod) »evbeffern würbe, ehe fte »oltfommen crwacbfen 
n>àce. ©ne jweite junge Same bon bemfeiben 3(ltet
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flatte eben [o eifrig gehofft, bap iflr Haar ffcfl etwa« 
bunflcr färben werbe.

3(16 icfl meinen eigenen Pfamen auf einet glafcfle 
fafl, laS icfl meine jugenbticflen Hoffnungen, bie icfl flier 
weiter nicflt auSfüflrlicfl auSeinanbetfcflen will. Scfl war 
ganj erffaunt über bie Ueberfcflrcenglicflfeit tmb 7C&ge= 
fcflmacftfleit betfelben, benn bis ;u biefem Tfugenbticfe 
flatte icfl mir eingcbilbet, »on jefler ein feflt bernunfti» 
ger Sjlnfcfl geroefen p fein, imb fonnte nicflt begreifen, 
wie mir jemals fotcfle projette in bcn Äopf gefommen 
waren.

3cfl bemerfte einen ^weiten alten Sftann, welcfler 
ebenfalls feine glafcfle ffubirfe tmb bie gtdnjenben H1# 
nungen feiner Sugenb recapitulate. St beflagte eS, 
tap er nicflt meflt fdflig wäre, foicfle S3iftoncn ju flaben 
rmb erf lårte, er wolle serfucflen, bie gdfligfeit beS Hoff 
fenS wieber }tt erlangen unb ju biefem gtsecfe ben 3m 
flalt ber glafcfle trinfen. Sr »erfcflaffte ffcfl ein ©laS, 
jog bcn pfropfen unb gofl bie glufffgfeit flerauS, wclcfle 
wie Sflampagnev funfeite unb fcfldttmte. Sr tranf fte 
fcflnell auê, benn er fcflien ju glauben, bap baS Snttsei? 
cflen einer jeben Suftblafe bet SSerlufi einer Hoffnung 
fei, Sr tranf 3ClIcS auf Sincn 3ug flinunter unb gerietfl 
fofort in ubecmdfiigeS Sntjücfen. 3(lle Hoffnungen 
feines SebenS naflmcn auf einmal Seft'fl son iflm unb 
er glaubte, er fei im Segtiff, irgenb eine "gewaltige



%tbenthat auêjufûbren, obfchon er nicht ju fagen wc= 
nioctjte, morin fie beftche. ©fine SfBerte, ©tiefe unb 
©eberben maren reilb unb unjufammenhangenb, unb 
Wenn jwei gcctmbe, non benen er begleitet an«, ifm 
flicht feflgefjalten flatten, fo mürbe er maf)rfcf)dn£icf; 
«Senb ein gefährliche? Sôagejïûcf unternommen haben. 
®îan trängte ifm jum Bimmer îjinnué, unb ici) f)5cte 
Wer, bajj fein iDelirium fief) erjï nach mehreren ©tum 
^n gelegt batte, unb felbjl at? ec feine gaffung miebcr 
«fangt, blieb er noch bann unb mann bergfcichen 33i= 
fmnen untermorfen unb mich noch je§f uon Beit 5U Beit 
^on djimärifchcn Sbeen gcptagt.

®6 fiel mir ein, baf, obfchon bie ganje gtaftfje 
Hoffnung auf einmal fnmmtergefKujt, Söafmfmn et= 
Sengte, hoch sietteicfit eine fteine Quantität auf eimnai 
fliit sJ}u|en unb SSortfjeit in ben [patent Sah^n beå 
&ben? getrunfen merben fomte, unb id) befcfjfof baf>er, 

Weine gfafd)e $ur Erweiterung nteineê ©reifenafter? 
witjunebmen, beim bie ^>offnung§fTafdfpcn maren nicht 
nn ben SScetecn fefi gemacht, mie bie, mefdjc bie »et= 
f«ene äpeiterfeit enthielten.

©ei einer ©efegenfjeit habe ich bereit? eine feftt 
^eine SUumtität meiner Hoffnungen nüit Kaffer t>et= 
Wut getrunfen unb eine fefm angenehme Erheiterung 
^ ©emüth? baburd) erfahren.

Sine SScrfidf)t iff jebod) wof)f S« bemerfen, mie



midj ba« aSeifpiet eine« alten 5?errn lehrte, bet feine 
Slafcfje Hoffnungen aud) son bem SfJonbc geholt unb 
bason ©ebraucf machte, nacbbem fie eine Seit lang 
fttll unb unberührt geftanben. Butcf ba« ©tillfiefen 
fatten fief bie einzelnen Hoffnungen son einanbet ge= 
fefieben, fo baf er eine einjelne Hoffnung son oben 
mg gegoffen unb biefe allein getrunfen hatte. & 
geigte fief, baf bie, Hoffnungen nad> ihrem ©emiefte 
über einanber ffanben unb nicht nad; ber ^Reihenfolge, 
in welcher fie in bie glafcfe gekommen waren; bie, 
welche er juerff franf, war bafer jufdllig eine au« fei* 
net frühen Sugenb. ©« war bie Hoffnung, bie ©unfi 
einer getsiffen Berfeiratfefen jungen, fefr fdjonen grau 
ju erlangen, bie nach bem, wa« ba« ©evudjt fegte, 
burefau« nid)t unjugdnglid) tsar ; nad)bem er aber bie? 
fen iptan brei Sabre sergebtief serfotgt, befcflof er fefr 
flitglicf, benfetben aufjugeben, unb bie Hoffnung flog 
bemgemdp hinauf in ben SRonb in ihre glafcfe. Biefe 
nun son oben weggetrunfene Hoffnung bemächtigte fief 
feiner wteber mit ihrer ganjen Heftigkeit. Bem Älter, 
wo er fie juerft fafjfe, tsar fie sollfommen angemeffen 
getsefen, ffanb aber feinem gegenwärtigen eftwütbigen 
Äuéfefen fefr übel an.

Biefelbe Bame war je|t nicht mehr ftdjtbar, aber 
er iannte je|t eine anbere son gleicher ©ebenbett unb 
bemfelben jweibeutigen Sfufe, beim jebe ©eneration fai



©èlegenbeit ju beegletcïjen Unternehmungen. 3» Sotgc 
'öer in if)m bucd) feine glafdje angeregten Segeljletung 
jleltte er fofort bet Same auf alte nur ebbmfMdje SSBeife 
«ad), pr gtoften Selufiigung vieler ©eobaebter unb 
Sur Uebercafcf)ung feiner gteunbe, benn seither fiatte er 
ftetS auf fein gebender Sü&Æft'cjf>t genommen unb 
niemaiê eine mit feinen Sagten unvereinbare 3nbtScre= 
tion ju begehn gefugt. Siefe Hoffnung quälte tf)n 
bret ©Jochen lang, redbrenb meiner Seit er unermüb= 
lieb mar, aber bann verfebmanben attmdbtig bie ©Bits 
bangen beë SSranfeS, er entbeefte, metebem Srugbilbe er 
naebgetnufen unb mar fef>r befcbdmt über baë, maê et 
Setfjan. 6c fagte mir, roenn feine gtafcfye ibn ju fot= 
d)en 3fbfurbitdten verleitete, fo mürbe er fiel) lieber von 
9liebergefcblagenbcit unb ©ecjmeiflung quälen laffen.

3d) rietb ibm, feine gfafebe tüchtig umjufdjüE 
lein, fo bajj alle Hoffnungen bitrdjeinanbec famen, e|e 
{r fiel; einen Stanl einfdjenfte, mo er bann, mie icb 
Raubte, nicht burd) ein einjclneS project angejïacbelf, 
fonbern bloS Vine allgemeine 6rmutE)igimg erhalten mücbe.

Sieg tbut er auch nun mit gutem Erfolg, unb 
wacb iebem @d)(ucf mirb er von bet Ucberjeugttng butcb* 
bcungen, baf ibm irgenb ein ©lücS bevorjïebe, obfebon 
et Seinen ©egtiff von ber eigentticben 'Kxt beffelben bat, 
^ub auf biefe ©Bctfc mirb er gegen bie SJîelancbolie beS 
®reifenalterS vollkommen geflaut.

®ic feine Stßelt »on ©ot$etvt>ut0. II, 6



ÎClïetbingê ift eê ferne neue €rfmbung, ftdf) eine 
glûcftifie Stimmung anptrinfen, abet tie, welche man 
auf bie eben betriebene SBefe erlangt, fjat ben SSot! 
tïjeêt, bajj ft'e nid)t non ben fcljlimmen golgen begleitet 
if, tnelcbe ber Ijâuftge ©ebtaucf) einer anbern geroôlnn 
liefen glafdje naef) fid; ïieft.



6.
2CI« id) bä« Hau« ber Hoffnungen »erlief unb 

meine «Reife tneitec fortfefcte, begegnete id) meinem ölten 
Herrn, ber mir fogte, er fei in ben SRonb gekommen, 
um bie Seit 5U fud>en, bie er mäfnenb feine« geben« 
Verloren.

„Senn,“ fogte er, „n>enn icf) alle bie ©tunten 
mieber gewinnen fbnnte, tie id) nid)t red)» ongeroenbet, 
fo märe id) mieber ein junger 5Rgnn.“

„Tiber,“ fogte id), „ifi e« nidjt mnt>rfd>einlid>, bnf 
biefe ©tunben mieber ju benfelben 85efd)äftigungen 
»ecmenfcet metben mürben, roeld;e fic früher naef) bem 
®lonbe gebracht fjaben?“

„9Tein,“ antmortete er, ,,id) glaube, e« giebt einige 
ölte Heute, reeld)e ben 33er!uft ii)tet Seit blo« beflogen, 
»»eil e« ein 58erlufi an Vergnügen ijî> aber id) freue 
mief), baf icf) mid) »on meinen 3«tl)üm«n lo«gemad)t

6*



ïjabc- 3ch unternahm #oc Äut&em eine potipanbige 
«Reform meinet ©ewohnbeiten unb fte gelang mit. 
3c£> wûnfche meine Beit wieber ju gewinnen, bio! um 
fte gatij bec Sugenb ju mtbmen, becen ief> mich ffl 
«efeeue, benn Seibec £;abe id) bie geeuben bec Sugenb 
fo fpdt erfannt, bap ich nicht «ici Beit mef)t pr Xu«5 
åbung becfelben erwarten fann.“ Sch ging mit biefem 
alten SRanne weiter, bi! wie an ein ©ebdube famen, 
tmlcljeé nach bec Huéfunft, bie ein un! «Begegnende 
une gab, eerlotne Safîec enthielt.

SBit fragten, roa! man unter biefem îluêbrutf 
»ecjfehe, unb erfuhren, bap in biefem ©ebdube alle jene 
auêfdtjweifenben ©ero oj) nieten aufbewa£)ct würben, bie 
ungern non benen aufgegeben worben ftnb, bie nur burdj 
bab ©ceifenaltec gebeffect werben fonnen unb bie einet 
©unbe nie eher entfngen, all bil fte bie gdjjiglcit 5« | 

fftnbigen witteren,
SOBit traten in ba! ©ebdube unb fanben wie in 

ben beiben notigen, ein gtofje! Btnmier mit nielen 33«s 
tergejïellen, auf welchen bie Übeln ©ewoftnljeiten butch 
eine eigentümliche «Botrichtung aufbewahrt Werbern

2)ie2a|ïer einel jeben SDîenfdrjen ftnb hier in einem 
Keinen Snßrument enthalten, Welche! fjtnffchjtlicf) feine! 
©ebrauct)! genaue 2Ccl>nfi«Sj?ei£ mit bem fmnreicheö 
©pieljeuge hat, welche! man ein Äaleibofcop nennt. 
3fuf jebem tiefer Snßrumente fjbjjt foer Otame b«^
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Mtjßing«, ter eê angefüllt ïjat. 3fuf einem betfetten 
bemerkte id) ben îlamen cîneê SDîanfteê, beffen »ergans 
gencé ßeben mir fet>r genou befannt trot. (Stjebem 
machte er fet)c ummifd)ranften ©ekaud) «on allen 
©enüffen, raelche tie Sotfehung bem 5Kenfd)engefd)î«4)t 
befeheert, lebt aber je|t in firenger Hebung jeber Jugent, 
tueldje baê hinfällige 2llter ihm aufnéthijt.

3ch nahm fein taleibofcop »on bem Sretftmê, 
«nb aïs id) h'neinfdjflute, fai) id) ihn' ten ©itten einer 
ft&hern ßcit gemaf, rco ber ©ott SacchuS nod) fleifiger 
«trehu voarb al® jeht, mit einigen ©encfjhn an einer 
Safel jechen. 3d) erfannte ihn fogleid), obfehon er hier 
nod) als junger STOann erfdlien. ©eine 3ecf)btùbet 
hatte id) niemals gefeiten, benn id) glaube, er hotte jte 
alle burdf) fein Scifpicl »erbunfelt. 3hte ©«galten 
waten auf biefem Silbe fehc fleitt/ über gon; »oldommen 
«nb alle ihre Slide imb ©eberben treu bargefiellt; ju 
hören mar nichrS, obfdion auS bemülnfdjauen ber gam 
Jen ©eene heroorging, bajj fte fehr geråufd)»oll fein

mufte.
•Sßähcenb id) biefe fKimaturtcinffcene nod) bettack 

lete, gab id) jufaliig bem Äaleibofcop eine Heine äßem 
bung, roorauf baS Silb ougenblidlid) »etfchmanb unb 
ein anbereS 3(bentcuec jum Sorfdjein fam, beffen §elb 
Qbet immer toieber betfelfee ÜRann mar.

(Sr bemarb fidf) hier um bie ©unfi einer fch&ncn



jungen Same, unb au« intern ©treiuben unb ib«t ^ngjl 
fchtofs id), bag bieë it>te etjîe Sufammenfunft fei. & 
festen feine gortfefnitte ä« madjert, fo lange id) ba« 
Saieibofcop füll ijielt; id> gab if>m abee eine fleine Sre* 
bung unb fanb, tag id) bamit fortfaren muffe, we«rt 
id) ben ©ang be« 2(benteuet« bt« jum ©eblug uerfob 
gen wollte. gef) brebete eS bafjee aUmaf)lig weitet, abet 
fef)c »orftdjtig, um mie fein ©tabium biefec Unterbant* 
!ung entgegen ju taffen, eingebenf ber SBotie Döib’b :

Non est properanda voluptas,
At sensim longa prolicienda mora.

2(1« biefe ipefbemfjat ooltenbet mar, trat eine 
anbece an beten ©telle, unb id) fanb, bag id) tout'd) 
weitere« Streben be« laleibofcep« alle 2fu«fcb weifungen 
biefe« alten SWanne« ber öteifjc naef) an mit »otiibet* 
jtefjen (affen fönne. Steine SReugier bauette jetoodf) 
nicht »iele 3af)tc feine« Sieben« binburd), we/cfK« ad 
begleichen ©eenen ungemein reief) near.

gef) beffagte, bag Sie ©age unb ©mollet nicht 3«'' 
tritt ju biefen Äateibofcopen gehabt batten. SBenn eieb 
leidjt jebt ein ©cbriftjMer lebt, bet ff cf) für einen wiü* 
feigen 5Rad)foramen »on biefen ^ått, fo fann er fein6 
Seit nid)t ocrtbeilbafter anwenben, a!« wenn er ei»e 
SKeife nach bem ÏDîonbe mad)t, um biefe fleinen gnfüu* 
mente ju befragen, bie ihm einen SSorratf; bon 2£be»} 
teuern an bie iQanb geben werben, wie er ihn burdj bi«



Beobachtung beê mitflicben Mens unmcgtid) «infam* 
mein fann. 2£bev nicht btoS bie SSerfaffec non ffloma* 
nen, fonbern and) bie Sefcc ftnben Itiec tie alterbefle 
BibtiotheE, benn burctj einige Drehungen teS Saleibo* 
fcQjj« ermatten fie Äennfnijs een raelje Abenteuern, als 
>»enn pe bunbert ©eiten lefen, unb feine fïerbticf>e SES 

bet secmag biefelben fo treu unb mabr 511 fd)itbeen, 
mie eins biefec Äateibofcope. 3d) na&m nad) ber SRei&e' 
meutere berfetben jut £anb unb fdpopfte barauS eiet 

n&blicl)e ©etebrung.

Sßabrenb id) fo mit biefeti biogcapt)ifd)en ©tu* 
bien befestigt mar, bemerfte ich, bag ber alte Sftann, 
mit fcera ich bineingefommen, ftd) fegt eifrig berfetben 
©efebaftigung mibmete. 3d) ging auf ihn su unb fab 
feinen eigenen Üïamen auf bem Äateibofcop, in meines 

er fefjauete»
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iDieS napm mid) SBunber, benn er fjatte non ben 
kapern feiner ©ergangenbeit mit fo »iel 3etfnitfd)ung 
8«fprod)en, bag id) glaubte, et mürbe biefe Sßiebererfdjei* 
Zungen berfetben lieber oerntieben babW/ anßatt Pd> 
borfäbtid) burd) biefen Anbticf &u betrüben. 3d) »er* 
mutbete baber, baf et um ber 9ieue unb ©ufe mitten 
fein ßeben gteiebfam bie Sîcone paffiten taffe *, aber als 
id) ihm in’S @eftd)t blidtt unb batin Êntfegen unb 
^bfcbeu auSgebrücft $u feben ermattete, bemerfte ieb,



»le fein luge bei bet Srinnerung an feine ftniiü#” 
®enüf[e not greuben funfette.

Sr befai) jebeb S3itb auf’b ©enauejfe uttb b«b{t( 
bab Jfaleibofcop fo tangfara unb »ocftcjjtig alb mêgtifi)/ 
um ben ©enuf 5u »etlangern unb feinen rcefcnttW*11 
Umjianb ju überfein, unb raatirenb et biefe ©effW’ 
niffe machte, tag eine ttJotlûjïige greube in feinem 
ficl)t, bie $u feinem etjtrcücbigen lubfel)en feijc 1'#$ 
paffe.

fanb, bafs biefe Sifionen bec ©ergangen^ 
line eigentümliche Sîacfit auf ben SSefffeer beb 
bofeopb aßbitbten, inbem fie feine früfern @cbarf,!l 
unb Smpftnbungenj'roieber belebten unb für ben 2iu<3e,|i 
blief eine eingebilbete <3tdrfe mittiieitten.

„3# fefe,“ fagte icij, „baf 3br jtfben grell1’*11 
Surer Sugenb jucfnfgefebrt feib. #ier fjabt 3br ^ 

SSittet, ëure »ertorene 3«it lieber ju gewinnen.“
„2Bie fo ?“ fragte er.
„ahm,“ antwortete ich, „icfj braune btob bief,J 

fteine 3n(frument mitjunefmien unb bann fonnt Pl 
in Surent Setmjîuljt ft'tsen unb ein junger Sftann 
fo oft eb Sucf) beliebt. Sie roieftiefje lubfubf“11? 
biefer Singe würbe eine Infïrengung erfotbetn, ^ 
Such je|t fef)r fcfjwer ober auch gerabeju unntögW 
fallen bürfte 5 mit biefem .Saletbofcop jebod; fount 3^
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ï'beê Cafîeï nach SButifth geniefkn, ofjnc [eine anbet« 
®ûf)e, afê ein 2(uge jujubtMen.“

„Baâ ijl wahr,“ fagte cc j Beê wirb fût mich in 
Weinen atten Sagen ein gtofet Sroff fein.“

„fiber,“ fragte ici), „wirb e@ nid;t ber fïrengm 
SRâfigfeit unb Sugenb (Eintrag ttjun, treize Sfw 
Wdtirenb (Sureê ganjen noch übrigen SebenS ùben weilt ?“ 

„iDurchau« nicht,“ antwortete er, „weit biefe 
SBieberfioIungen nieijt «on ben gewöhnlichen golgen 
beê Snfterê begleitet fein werben ; id) ttiue nichts Un* 
«d)te«, wenn ich in biefe« fteine Sing [chatte. 3d!) 
fann mit ben greunben meiner Suger.b in biefem Äa* 
letbofcop fchweigen unb erwache ten ndchffm borgen 
ohne Äopffdjtrierjcn. Der SBein, bet »er oierjig 3ah= 
«n getrunfen warb, gejlattet jeist ein [ehr unfchutbigeS 
3echgelag, ober wenn ich einen 2fnfci)!ag gegen eine 
Sorffchönheit »erfolge, fo fann ich fcie <5aohe h'îC 
anêfûhren, ohne baf irgenb ein 2Beib auf (Erben buccfj 
weinen Sieg ihre ©em£ttf)«ruhe »ertöte. 3d) höbe 
«olle« ffiertrauen ju meiner 33effetung, ich hob« mid) 
»öllfidnbig »on bera wirflidjen Sajîer loégefagt, aber 
i'b whfte nicht, warum ich fo hört gegen mich fein, 
nnb meinem ©reifenalter ben Stoff biefer (Erinnerung 
ge« betfagen foltte, bie für mich einen gnnj befonbern 

hoben.“
®'t tiefen SBorten fredte er fein Äateibofcop



in tote Safcfce unb ging fort, um ffcfj in bee Qjmfyait1 
(amfeit unb Sugenb ju üben.

3(3) fnf) i)iec noefj nnfjrere anbece alte Scannet, 
non benen jebec fein Saleibofcop gefunben itcitte unb 
ftcf> mit großem 23efjagen in bie £ajîec feinet Sugenb 
»erfenfte. SBdljrenb biefeê gettbertceibê reu eben ihre 
SWienen buccf) einen bei alten Seufen fef)c reibectidjert 
2Cu$brucf non S?ù(îernf>eit entjMt. Sebec non iijnen 
nahm fein Snßrument mit fort, um ftcb in feinen 
alten Sagen bamit ;u tcoften.

ijl reaftrfdjeinlid), bafs alle biefe alten SJÎdnnec 
ebenfo reie bec bocerredljnte feit einiger 3eit ifjce eigene 
©ntfialtfamfeit bereunbect unb ftd) eines bollfidnbigeit 
Sieg« über bie bofen geibenfdjaften i&rer Sugenb ge* 
rüljtnt Ratten, reeit. fte, burd) ifjtc ft'ebenjig 3af)« 
entbaltfam gemacht, alten ben gajïern entfagt batten, 
reelle Äocperfraft ecforbecn. Sie fOfenfdjen bunbeln 
gegen iîjrc Sajtec unb it)te gteunbe faft auf gleiche 
SBeife, benn fftiemanb reilt jugeben, baf er bon it)ne« 
»erloffen roorben.

3cb fann ^tec nicht umhin, bem barten Soofe bec 
Sugenb, reeldje ium 9îacf?fotgec be« gaffrtê gemacht 
reicb, eine fleine Setcad)tung ju reibmen. 9Benn ba$ 
burd) bie SSerreûflungen beê 2ajïerS jevtcummerte £au« 
atë nicht mehr bereobnbac aufgegeben reirb, roenn ber



©cunb untergraben, baë Sad) eingcfalTen, baë £auëge= 
Wf£) »ernid)tet tfi unb tie SBdnbe ben ©n|iucj broken, 
bamt nsitb eë ber Sugenb itberantrcortet, roeldje bie 
Ruinen in 35e fié nehmen unb ftc^ raofjnlid) bnrin ein= 
«d)ten fott.

9îici)t tue i t non bctn djaufe ber verlorenen Sajîec 
fîefjt ein ©ebdube, tneldjeë uerïorenc Sïugcnben entait, 
uttb id) betrat eë, fobatb tel) baë anbete mlafien'&atte. 
Siefe Sugenbcn rcerben nid)t auf biefelbe SBeife auf= 
betnaljrf, tuie bie Safter, fonbern in eine glûf|igbeit net» 
ruanbett unb in glafdjen wrfdjloffen. 2fuf jeber Slafdfe 
i(î ecflârt, n>aë fftr %ugenben fiel) barin befinben unb 
babei bie Sebenëpetiobe ober befontere @elegenf)eit ange= 
geben, tuetctje ben SSerlujï «erurfadjt batte. Sie burc£> baë 
2tltec verlorenen guten ©genfdjaften fdjicnen fjauptfàdjs 
tid) 9ïîenfcf)enfreunblici)feit unb greigebigfeit ju fein, non 
tveldjen^etnmniffcn bie STÎenfdfen ju verfdjiebenen Seiten 
befreit ivotben, benn einige fmb fût ©eij imbSWütrifdjfeit 
wiet efjec qualifient, atë anbete. — Sa id) »orf>in einige 
SöemetEungen über baë unanftdnbige (Bebauern getviffee 
alter Seute bei bem allttidf)ligen Sßerfc&tvinben i tirer Softer 
gemalt babe, fo »erlangt bie ©erccfytigfeit, baf ici) aud) 
bie ©ebulb ertvdljne, mit welcher fie ben SSetlufl bec 
Sugenb ertragen, fffian f)at alte Seute gehabt, tvetdje 
granen vecgoffen, alë (te fa&at, bafj fie nidjt mein 
tnt ©tanbe roaren, ftd) an einer IKflufecet ju beteiligen,



fiber id) glaube, man bat nod) nie einen ®reiê barûfef* 
meinen fefjen, bnf cê ibm nidjt moglid) mar, eine «bd» 
müßige ^tanblung su »otlbringcn, unb trie flrafbat 
aud) if)re UnjufcUben^eit bei bec Sersitf)tleiftung auf 
i^re Sergm'tgungen fein mag, fo machen fie biefelbe 

oollfinnbig babutc!) miebet gut, bnf fie aud) bie gang? 
geeube beê ®ufeêtbunS ohne einen ©eufser aufgeben* 
.Spabgiec iji non jeher eine Siebltngêleibenfcfjaff alter 
fieute gemefen, unb roenn ber SRenfcb einmal naetter 
feine Énergie mefr beft'gt, atê im ©etbfparen, unb feine 
greube an etreaé SBeiterem empfinbet, a!« menn anbere 
Seute nidjtê ijaben, fo mate eê fe^r graufam, if)m bie 
îfuéûbung biefer Éigenfdjaften su »erbieten.

gd) bemerfte fier einen jungen îKann, ber eine 
befonbere giafefe fetjc eifrig fuci;te unb fie, nacfbem ce 
fie gefunben, mit gtofet gteube in Sefig nahm.

<Sie enthielt gemijfe Stugenben,. roeldfe einfi . i® 
Se ft b feinet Sateré getnefen unb bemfeîben auf feiner 
fiebenSreife entfallen mären. Ser Safer, obfefon febc 
att, batte ein s«M Seben unb fd)ien feine SKucfftcijt auf 

bie@cbufud)i nehmen s« motten, mit reeller fein Sobn 
feinem Sobe entgegen fab-

Unter anbecn Sugenben, bie ibra in feinen legten 
gabren untreu gemorben, befanb fidj auch feine grei'- 
gebigfeit, unb fein ©obn batte mit gtofet finblicb*1 
0etbfï»erleugnung eine JReife nach bem SKonbe untere
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nommen, in bec Hoffnung, fie wiebet &u erlangen- 
Siftdjbem er bie glafd&e aud) glüdlid) erlangt, beobfic^ 
tigte ec, bie ©adje fo dnjudcf)fen, baf ber alte SRann 
nnmerdicl) biefe greigebigfeit mit feinem Sf>ee tränfe, 
Wobei ec ©orge tragen wollte, immer auch felbfi S^ge' 
Sen 5u fein, um gleid) jebed ©efdjjenl roegsufdjnappen, 
n>eld)e$ oieUeicfjt bie golge beS Stanfe« wate.

Sei? f)6cte fpdtec, baf biefe Sift geglüeft war.

Sie ©cbweftec bed jungen ©fanned, welche am 
^fjeetifcf) prdfibtrte, warb mit leichter ©fül)e für bad 
Komplott gewonnen, unb nachbem fie ben S£bee mit 
otnem Sbeile biefer ©ftebijin nom QJîonbe wrmifcht, 
empfahl ft’e i£>n, aid mit befonberer Äunfi bereitet, bem 
facb»erjianbtgen Urteile iheed Söaterö-

Sie SBtrfimg war eine augenblickliche, unb ber 
alte SJJann erklärte mit plc^Iich woblwotlenber ©îtene, 
nachbem ec einige fßemetfungen über feine hinfällig* 
*eit unb fein Unoermogen, feinen Steicbtbura ju genie= 
6«tt, öotaudgefchicüt, er wolle feinem ©ohne einen bes 
beutenben SfK'l feirteê (Suteé ubedaffen, unb trug ihm 
flnf/ für ben anbecn SDîocgen einen 9îofar ju bejMem 
bamit bie ©cljenkung gefehlte?) unb gültig fei.

20d aber ber borgen fam unb ber junge ^ïantt 
bem SSefeble feined SSafetd pünftlid) nacfiïommm 
wollte, nahm biefer fein ©Sort p!6|licf) jucftä, weil im



@$1# jene Sdmpfe ber $reigebigfeit wieber entminet!3mm
waren.

(§s muffe bähet ein 2lu«funft«mittel «uSftnbig 
gemacht werben, um bie ©cfenfung beê SSnterê unwi= 
bertujïich &u machen, besot fein SSBotjlwoöen Seit fjatte,

wiebet 511 entweichen.
Sie 5£ï)ecfanne warb abermal« mit gefatfc^tcm 

Inhalte gefüllt unb ein SBorwonb fût ben SSefudf eine« 
SRotarë gefunben, watwenb bie SDîebigin in ihrer »ollen 

.traft wirft?.
2(uf biefe SSeife warb bie beabficf)tigte Sh«t ouch 

reichlich «»«geführt unb ber SSatev f«h fiel)/ olé fein 
$teigebigfeit«raufch »erflogen war, auf feltfame SBeife 
eine« SfjeiK feine« Êigentf)umë, wiewohl mit feinet 
eigenen guftimmung, beraubt.

Unter ben Sugenben, bie wdljrenb ber »orgerüdten 
Seben«jal)re »crloten gehen, faf) ich eine bebeutenbe 
SUtantifät Sheilnahme unb SJlitgefühl- Äuramer übet 
ba« Unglücf 3fnberer ijî eine jener Shorheiten, welch« 
in ber Kegel burch ba« filter geheilt werben, benn fie 
jtnb ba« Kefultat bet Erfahrung, welch« unter anbern 
Sehren auch barfhut, wie abgefchmacft'e« ifl, 2lnfptuch 
auf einen 3fntheil an ben Seiben anberer SDTenfdEjen nta^ 

djen ju wollen.
Sch warb orbentlich fchwermüthig, al« ich f«lb 

wie fchneE unfere heften eigenfehaften geneigt fi'nb, un«
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p entfrfjïûpfen, unb ich »erlief bnfjer halb baê®ebâube 
wnb ti-ot in ein anbereê, wo ici) einen gropen ©fiai 
fgnb, ber, trie mit auf ben etjïen 2lnbit<f fc^ien, eine 
Sammlung non ©tatuen enthielt.

SSalb aber fagte man mir, bag bag, Wflê id) faf), 
bie treifclicfe ©djonfjeit fei, bie buret) Beit/ Ärwif^eit 

unb anbete Hebet, benen fie nuêgcfe|t, »ertoren gegart 

gen mar.
£)iefe ©fatuen ftnb batjer blog Umtifie ohne cine 

Wùfüche ©ubffanj. 5n ben SBanben beê ©aaleê wa= 
ren bid)l neben= unb ùbereinanber non unten big oben 

hinauf 9lifd)en angebracht, in beren jeber einer biefer 
fdjonen Umriffe fanb, walwenb eine ïOîenge anbeter auf 
^iebefalen feijenb über ben gujjboben beê ©aaieê 5er: 
freut waten.

@ie ftnb fowo£)t ihrer gotm als ©teliung nach 
[ehr fd)6n unb jeigen bie anmuthigfen, gtaföfefen 2tt= 
titöben, fo bafj man [ich leid)t benfen fann, bof biefe 
Sammlung non S5iibfäulen jebe berartige ©alerie auf 
unferer ßebe weit übertrifft.

©obaib ich mich in ber SJîitte biefer ©chon= 
heiten fah, begann id) p glauben, bof id) w'd) einer 
Subringlichfeit fdjulbig gemacht h«tte «nb hier in @e= 
heimniffe cingebrungen fei, bie nid)t für mich befimmt 
toaten ; ba id) aber an ben lieblichen ©efialten, alê ich 
he anfah, fein SRiffatlen unb feine 3utrtdf)altung be=
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mecfte, warb ich tatmvc^ ecmuthigt, meine ©tubiett 
fprt£ufe|en.

•Diefe fci)6nen ©efïûlten (mb bera 2£uåfe£)en nach 
tt>tcf£tc^e grauen unb fotuo^I an ©eflalt alg gatbe »aß5 
fommen; ja, fte fcheinen [eben weiblichen Sîeis su be- 
fi£en, mit îfuênahme beS Bebcnê. Sdj mat febr neu* 
gierig, su wiffen, mie biefe SBefcn fiep anfüblen mürben, 
unb ba ich nun fefjon auf Bertrautem gufe mit ihnen 
ftanb, fo näherte ich midi! einer, welche mir non allen 
ringsum bie gebulbigfte ju fein festen, unbmagte, meine 
$anb auf fte su legen.

2lbec niemals fctt> ich Sentanb bei einem betätig 
gen Unternehmen Bcllpänbiger getäufcht, benn ich 
füllte fajl gar nicht!, unb obfdjon ich bis ju einem ent: 
fc£>£offerten fepen Drucfe ging, fo waren bod; alle meine 
Bemühungen nergeblich :

„Frustra eomprensa manus effugit imago.“
Die Oberfläche gab nach unb nahm, fobalb id; bie 
^anb megjog, fofort mietet ihre frühere ©eflalt an. 
Sch heb bie ganje ©ejïatf Bom Boben auf unb fonnte 
fein @emtd;t bemerfen. Sch legte eine dpanb auf jebe 
Seite be! Äorpet! unb brüdte ihn ganj flach, ohne 
ben geringen BSiberjîanb su empftnben. ©obalb ich 
aber loSlief, macen bie Umriffe augenblicflicb biefelben 
wie früher. Sch fe|te meinen Singer auf bie 9îafen* 
fpjge ber ©ejîalt unb brüdte fte fo weit in ba! ©efücfjt
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hinein, bajj (te nicfet mehr ju feiert toac î fobalb icf> 
deinen ginget wegnabm, fprang fte wiebet f)etoot, wie 
eine ©pannfeber. Sei) ging in btt CrntjieKung biefet 
Same fo weif, bajj ici) fte jwifeben meinen 3?dnben in. 
«inen flcinen Sali jufammenbruefte, bet ft'df), als tcf> 
i{m loSliejj, fofotf wiebet ju einet fronen grauengefinlt 
ewSbefmte, bie fctttdfj bie if>c »on mit wibetfafirene 
ätnufame Sebanblung feinetlei ©cfjaben erlitten baffe.

Scfi bemerfte, bajj einige biefet ©tafuen »etfiüm= 
Welt waren, inbem timen 2(rme, Seine, übet anbete 
®ltebmafen fehlten. Sieb gefehlt, wie mit mitge= 
%<lt warb, wenn bie Same noef? einen Sl)eit iijtet 
®c&on()eit befjdtt. ©o jumSeifpiel: wenn il>re2frme 
ttoeb niefjt ihre Sollfommenbeit üeeloren ba&en, wdb= 
tenb alles Uebtige feinen 2(nfprucb mein auf ©djonfieif 
beft§f, fo etfcfieinf if)te (Sefïalt im SSonbe ofjrte 3(rme, 
bie aber binjugefugt Werben, fo&aCb fte biefelben eben; 
falls netliert.

©o fab icf) 8unt Seifpiel eine 9?afe gang allein 
«uf einem fpiebefiat, beten fcf?one gorm butef; einen. 
Unfall »erni(f)tef worben Wat, wdfwenb bie ©gentbü; 
Werin übrigens feinen ©djaben genommen batte.

2ln einet anbern ©teile fab idj eine gûlle fefjonert 
WlWarjen £aareS, welches butcb ein gteber weggetafff 
Wochen.

Sie ara bduftgfïen »orfommenbe non allen btefen 
®*e feint ®elt wtt ©otijen&urg, n, 7
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fpecieüert, »on bem übcigon Äorper getrennten ©dfjén^ 
feiten mac bet Seiirt, ber faufig allen anbecn SReijen 
auf bet 9îeife nacb bem SDTonbe »erangegangen ju fet» 

festen.
fjebeS biefet gragmente ei« fPiebcfial, auf 

meldjem bec Cftame bet betreffenben fPerfon #anb, fo 
mie mit unter alten ©tatuen jutreilen ein ©ein obet 
einen gujj fef)en, »on bem un« gefagt wirb, e« fei 

Çpfjodon.
34) freute mid), 5» feite«/ wie ein junge« grauen- 

jimmer ii)re <Sd^ont)clt wiebergewann, bie (re burcf) bie 
©tattern »erloren. ©ie ^atte if>c frühere« ©eftdjt mir- 
bergefunben, meldfje« eine blofe gldcfje mar, gleich einet 
@efict)t«ma«fe. ©ie legte fie auf if)re 3«ge unb be= 
merfte, bajj fie fofort feflf)aftete, ofjne einer meiter« 
Oîac&Pfe 5U bebütfen.

34 fat>, bajj eine Stenge »on grauen, bie nie* 
mal« im ©tanbe gemefen waren, fict) mit ben time« 
»on ber 9?atur geteuften 3«gen 5« begnügen, biefe 
<@clegenf)eit nidjf »erfetumen wollten, ft4 anbere j» 
®erf4affen, unb e« ma4te mir grofen ©pafs, bie @e; 
pdjtcc ju beoba4ten, bie bur4 biefe Sftofaifarbeit erat® 

ftanben,



m ic& biefcê ©ebâube oeclaffm t>atte unb reciter 
«»anbette, am neue Abenteuer aufäufueijen, jt)0rte icf) 
tin tKtreoraneê ©eraufdj, reetdjeê, reie id) wemutfete, 
aus einem SEtjnïe fam, fcaê ber Äbereatirangéort einer 

befonbern 'iCrt non SSerebfarafeit rear. SSotb gelangte 
id) $ur Steife unb fanb, baf e@ ba§[S£f)at rear, reeidjeê 
setiotenen guten 9îatf) enthielt unb reo id) in ben erjîen 
"^ugenbltcfen naef) meiner 3fnfunft auf bem $?onbe 
ienc Stimme eineê SSateté gefjort, ber feinen Soim 
bor bem Spiele rearnte.

Sn biefem 2£)aie bemühten ftef) unjdfiiige Stints 
Wen, uerfd)iebene 3frten non ttnftugijeit ju nectiinbem, 
«nb id) munberte raid), reie eê fommt, bag bei fo t?ic= 
*tm guten SRatf), ber £)ier in unferer 2Be(t gegeben reirb, 
^ennoef) fo «tel Sdjortjeit »orfommen fanrt. Sßenn id) 
N* bortreff lid>en Regeln, bie \d) ring« um mid) i)erum



ïjôctc, mit ben jpanbiungen bec SOîenfdfjen ôergiicb, f» 
fonnte idf nic^t uraJjin, ;u überlegen, mie e$ fournit, 
baf mit fur unfcre gceunbe meit fiüget ftnb, a!S fût 
wnë fetbjï > roeft)al6 mir, menu e6 ft ci) um unê fetbfî 

fjnnbeit, ieicfjt non jjebec S3erfucbung irre geleitet merben 
unb gemôffniici) ben fur unê angenef)raften 2Beg ein- 
fdjiagen, mafjcenb mit in ber @acbe eineê jeben Xnb.ettt 
unâ non unùberminbiicfyer ëntfcfjioffen^eif begeijîert 
fttfjien, ben fiârfjïen SSecfucbungen miberjlefien fonnen 
unb bte gtôjjfen IDpfet ju bringen bereit ftnb.

SurdE) biefe 33etrctcf)fung gelangte ici) bab'n, baj) 
ici) mtr sornaijm, menn icb jemctfê ben Auftrag erhielte, 
baê raenfdjttdbe @efct)Iedf)t su ânbern unb ju necbefferm 
bie ©acfie fo einjuridjten, bafi, anjïatt mir jefeC gettèî 
tf)igt ftnb, für unê felbfl su bonbcin, 2(lie Êinec fur ben 
îbnbern banbelten, burci) mefcïje ©nriâ)tung aile in ber 
SBelt nocfommenben Safîer unb Unfiugbeitcn auf immer 
abgefcbafft mürben.

ÜBabrenb biefe (Scmaftnungen fid) urn mid) fjcrttm 
fortmafttcnb mieberboifen, bemunberte icb bie ©ropmutb, 
mit meicbec alle SKenfdjen bereit ffnb, guten 3îatb j« 
ertbeiien ; mir fcbien eé, bnf, menn, mie SJîancbe beb<utp; 
Cen, bieê ber ^>auptbien)f ber greunbfcbaft i|ï, bie 
Ureue bec SDïenfdEjfieit nidjt bejmeifeit merben fann, benn 
mir tfï fein gali bcfannt, baf? Semartb trgenb cinmaf
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«înem Sreunbe,'ber eé beburfte, biefe 5EBof)It|mt uermei*
9«t ^Qtte.

Biefeå Sfjnt enthalt auch eine grope SWenge be« guten 
9îatt)ê, ber nach meiner Meinung in alten Satten ber biê= 
«etefïe ijï unb ber ara menigflen ber@efat)rauêgefe£tifï, 
fî<^> até irrig ju ermeifen. liefet gute SRatb befielt bar* 
in, bap man irgenb einÜfuëfunftêmittel empfiehlt, ju 
tïetcbem bie Gelegenheit fefyon «ocûbet'ijï.

Sin fluget3îatbge6er, bec in brångenber Site unb 
©efa^c befragt roicb, mtrb fret) fîetê bemühen, etrcaS 
nnÈjumittetn, maê früher batte gegeben fotten unb 
Je|t nicht mehr gefcfjeben fann. 3<b borte bemgemap 
in tiefem Strate Diele treue 9îatt)geber, metebe ihren 
Sreunben Don ©ingen abrietben, bie bereitet ber 5Ber* 
gangenbeit angeborten, unb ibnen jeigten, mie ftegejïetn 
einem Ungtucf batten »otbeugen fennen, metdbeë b«111® 
gefebeben iiî.

©er tangere 2Cufentt>att tn biefem Sbate beë guten 
Sîatbë matbmirbalb unertrdglicb, ich trat baber in ein 
nicht meit baDon (lebenbeê ©ebaube, in metebem ftcb» 
*ie man mir fagte, eine SSiMictbef befanb. Baei @e= 
t*aubc entbiett nur Sin Bimmec, in mekbem ftcb alte 
Sucher befanben, bie auf ber Scbe atå öertoren $u be* 
trachten ftnb. Biefe ungtinf lieben Sucher etfebeinen 
in biefem Bimmec, fobalb man auflitt, fie ju tefen. 
Einige mären fdjon am Sage ibreê Srfdjeinené bfrflUf;
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gcfommen, anbcre bagegen fatten ein ganjeS 3al)t unb 

îioc^j langet auf ber 6tbc gelebt.
SOîem Äuge fiel auf einige Sretetftmfc, auf voel* 

d)en eine SJîenge ganj egal gebunbener Suchet fiattb, 
unb alS ich nabet trat, fab ici), bag auf bem Stücfett 
eine® jeben bet SEtfcl „©leidmiffe“ (fanb. 2flê id) fanb, 
bag biefe Stfel alle »etfehlten ©leicfmiffe bet englifdKtt 
giteratur enthielten, munbcrte i«h mid) nid)t mehr übet 

bie Bald betfelben.
3tf) fanb fiter einen mit bekannten gnglanbet im 

©efptâd) mit einem Swlienet, bet ^bn um eine 2CuS> 
fünft übet biefen grofen S3octath an ©leichniffm ecfucht 

batte.
„3d> fenne,“ fagte et, „bie alteren ®cf>rif£flcUet: 

SbteS ganbe«, fyabt aber bie neuem nid)t fef)r ftubttt. 
9îun fcbeint mit, bag alle ©(eicbniffe 3h«r bejien 
<Sd)tiftfiellec äufammengenommen faum einen bicfec 
SSanbe füllen mürben. 3h« neuern @d)«W^et müf 
fen meit mehr ^fjantaffe befi|en, menn fie eine fold)« 
SSibliothef nun ©leidjntffen haben heröotbringen fonnen.“

„Oh«« B^eifet,“ fügte ber ©nglånbet, „ftnb um 
fete alten <^cf?riftfîeUer an biefen Schönheiten fef>r arm. 
3ebt bagegen haben ftd) ©leichniffe unb Silber unfetet 
ganjen giteratur, fott>of>E bet ptofaifefjen a(S bet poetr- 
fdien, bemächtigt unb machen einen SSejfanbtfKil 
30lera aus, maS mit fprecfjen ober fchteiben.“



„Sch habe in einem tiefer SSunbe gelefen,“ fugte 
ter Staliener, „unb einige bet ©leichnifje fcfjctncn mit 
feilt fchwietig ju etflaten ju fein. $iec betreibt pm 
SSeifpid ein Sichet einen Sngbhunb, bet einen £afett 
Verfolgt, unb um bie ©cfmelligfeit beS ^unbeS p et= 
f laten, vergleicht man tf>n mit bet SG3efîminfïeca&tei.w

„Unb wie/ fugte bet Untere, „weift et bie 2(ef>m 

üchfeit nach ?“
„SaS,“ antwortete bet Stnüenct, „ift eS eben,

1 was ich nicht ermitteln fann. Set) b«1« bie ®feUe 
bielmal getefen, fann aber nicht etmittetn, worin bie 
^efmlidjfeit liegen foil-“

„SaS ift ein echt mobetneS ©leichnig,“ fugte btt 
(Snglanbet. „Sn ben ©leibfjniffen bet alten 
jirilet tritt eine natürliche 2fefmlichfeit jwifchen ben bet: 
ben miteinanber verglichenen Singen fofott p Sage. 
Sie neuem ©chriftflellet bagegen ftnb bec Meinung, 
bag, ttenn pet Singe an fiel; einnnbet ähnlich ftnb, 
eben fein ©djatfftnn bap gehöre, fte miteinanbet p 
oecgleichen, fonbern bag bet ©chatffinn unb baS ®enie 
eines ©chrifcfîellerS nur bubutef) bewtefen werbe, wenn 
n swei ©egenjïcmbe mit einunbet vergleicht, welche 
himmelweit von einunbet verfehlen ftnb unb btefe* 
troij alles SBiberftrebenS, in ein ©letchnif h'ne'^ngt. 
deshalb, unb ba faum jwet Singe weniger 2fei)nltch* 
feit miteinanbet haben fbnnen, ul« etn einen Reifen
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wtfolgenber Sfagbïmnb unb bie Sffieffminfferabtci, f15 
î)at bet ©testet mit bemerüenStnerthem ©chatfftnn fit 
nebenetnanbec gejîellt mib glaubt, bie ©chnelligfe'i 
beâ åjunbeS bnbucdf) bebeutenb uermehrt ju haben.“

Sec Italiener menbete ft'ch f)erum unb fah eine 
jœeite 9?eif)e »en SSceftern, bie einen gleich geofett 
3îaum einnahmen unb mit SSûdhetn befeht mären, auf 
beten 9îMen et bas Söort „©chilberungen“ laë.

„Sh“ neuem ©dhciftffellec,“ fagte et, „muffen 
in ©chilberungen fowohl als in ©leictjniffen ihre SSot^ 
gånget bebeutenb ûberteeffen.“

„Sa,“ fagte bet 2fnberej „bie @cf)ilberung iff 
eine jroeitc Schönheit, auf welche bie alten Schtiftffels 
ïer ft'cF) nut feïjr mangelhaft »erjfanben. Sie jefsigt 
gitecatur fdfjeint batin weit mehr IcSjuhaben, unb jmat 
nicht bloS bie englifche, benn Sie fehen, baf eine faff 
gleiche 3fnjahl folget SSånbe bet beutfehen, feanseftfehert 
unb fdjwebifchen Siternfuc angehören. 5B?an iff allge* 
mein barübet einig, baf bieS bie ethabenfte Schreib* 
weife iff, unb folche Schviftfieller, welche bloS Chncafs 
tere, Seibenfcljaftett unb ©ceignijfe malen, gelten für 
weit getinget als bie, reelle »on SSergen, SBalbetn unb 
fflüffen erjagen. Sie mobetne Siteratuc iff baf)tt 
gleibhfam mit SSäumen bewachfen unb »on SSergen unb 
î$bnletn burebfehnitten, fo baft fie fief) »iel bunter unb 
mannigfaltiger ausnimmt. Siefe ganbfchaftSmaterei gts
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ï>ort butcïjauS nidjt «Hein ber ^oefte an. 63 tfi un= 
moglidj, baf ein SKoman ©!û<f macfjt, reenn er nidjt 
einige mci)l mit SBdlbern »etfefjene Äapitel enthält, unb 
eê giebt überhaupt feinen ©egenflanb, ber ftd) nicljt 
mit biefem £aupterfcrbetni|Te »eteinigen liefe. £>aS 
trocfenfle 9taifennement taft ftd) burd; einen n>o&t£>e= 
fdtjriefeenen SBalb ober 33erg fiel flarer machen. Seber 
Junge Stfann bal)er, roeld&et fief) sum Siebter auêbilben 
mill, fuefjt, anftatt »uefjer su ftubiren unb feinen ©eijï 
mit ben ©ebanfen 2(nberet ju füllen, feine ©cfule um 
ter gelfen unb SGdlbern, bie in ber mobetnen ©proche 
bie 9îatur Reifen, unb batauë fcfjôpft er alle feine Äennt; 
niffe unb poetifefje 83egeijïetung. 6« brauet einer in 
ber S£)at roeiter nichts ju tt>un, atê in ben ©ebirgen 
umferplaufen unb bie SSerfc niebetsufcfjreiben, meldje 
fte il)m eingeben. Einige unfern bejïen mobetnen @e= 
bid)fe mürben bloê burdj bie au§ SBalb unb 5ßajfec ge= 
fdjopfte SSegeijîerung gebietet unb cf>ne irgenb eine 

Beihilfe »on Sudjern.“
6ine 3lbtf)eilung biefet SSibliot^ef tji mit SHoma^ 

nen angefullt, unb ber Italiener gab fein 6rfiaunm 

ibet bie grofe '2lnjal)t betfelben su etfennen.
„©ie ertragen nidjt,“ fagte ber englanber, »trie 

biele Seute SKomane lefen. 63 finb bieë bie Sucfjer, 
auë melcfjen unfere jungen Seufe beiberiet ©efd)tecf)t§ 
ben .Sjaupttfeil iljret SSelefrung fdjopfen. jDiefeSBerfe



afdfjeinetï jeben gtüftltng mit ben ©djmetterlingen, ftnb" 
eben fo ja&lreicf) unb leben and? ungefaßt fo lange. Sä 
giebt recfdEjiebene 2frten son Oîomanen. Sie jaljlreidjfîe 
©attung i(î nacft meinet 2fnft'd}t bie, in naelctjec bie Sc* 
eigniffe beé mobernen 2eben§ mit fo siel Scene ecjd^lb 
werben, bag auf jebet ©eite Scannet unb grauen ge* 
nau bag tfjun, wag wir fie anberwdrtg tftun fegen. 
Set îfutor giebt fïdf> biele SDîûfje, eine treue ©cgtlbe* 
rung bet ©efeilfcgaft ju entwerfen, unb beggalb, bamit 
er rsidEjt etwa bie Oîatur überfcgreitet, fragt et ©orge, 
bag in allen feinen Sialogen nur jener befcgtanfte Zfjtil 
übn 5Bi| unb Untergattung oorfommt, ben man ge* 
wognticg in bet gefellfcgaftlicgen Unterhaltung ftnbet.

„3n Oîomanen biefer 2£ct ftnbet man gduftg »on 
einem fegt vortrefflich«« dptlfämittel ©ebtaucg gemacht, 
Set SSetfaffet befcgretbt in feinet Scjdglung einige bet 
neueren SSorfdlle, bie ff dg in bet ©efellfcgaft ereignet 
gaben. Sc erjagt fte mit bet größten ©enauigfett, 
fo wie fte witflicg gefegagen, unb fcgilbect bie Sgaraf* 
tete, UmjMnbe unb ^erfonen, fo gut et eê »etmag. 
©te fonnen ftcf> leicht benfen, welche ergabene SSetflan* 
beëûbung ben 2efetn bereitet wirb, Wenn fte auf tiefe 
SBeife bte Abenteuer beå lebten Sagte® wiebererfennen} 
©ie fonnen fielt baö ffiergnügen benfen, mit welkem 
man ba« 23ucg bem wtrflicgen Sreigntjj anpaßt, — wie 
man bie©acge Senen audetnanberfegt, bie nicht itt ba®



©«Ijdtrmif eingeweibt ff-nb j wie bi« Seute bert ?Öctfaffec 
loben, baf et fo gefc&icft retfîanben, q?evfonen, bie fie 
fernten, bi« auf bie gart« ifjre« £aate« ju betreiben.

Btefeé Œopiren beê tricfiicijctt geben« trieb in bet 
gtpften VoUfommenbeit non ©cbriftfietlern cuêgefütjcf, 
tuelcije nicht bto« bie Sreigntffe unb Csbataftete, fonbecn 
(tuet; bie tarnen mit einet fleinen Sßetfehung bec S5ttd>= 
Raben angeben, inbem fie mit trunberbatet @efd)itf£icf)= 
fdt bie lebte ©plbe be« -Kamen« jut norlehten machen 
oben auf icgenb eine anbete SBeife eine 2l6ånbetung baran 
»otttefmen, fo bajj fdjacfft'nnige fPerfonen ©elegen; 
beit erb alten, mit nidt>£ allsugroget Wüf)e ben trabten 
Seamen ju ettatben. @ie trutberi etjiaunen, menn 
@ie falten, mit welchem 2fuftranbe non ©pütfinn alte 
btefe ©ebeimniffe binnen wenigen Sagen nad? bero <5t- 
febeinen be« 35ucb« crfldrt werben.

„(Sine anbete 2ftt ren Romanen erjagt bie ©e- 
febiebte einet erbiebteten fßetfon, treibe ben Sefet butcb 
bie abfcbeulicbjïen Verbrechen unterhalt. Set Verfaf* 
fet b«bt feinen gelben übet alle ©ebtanfen -hinan«, 
Welche in SRoralitat, &)a, 9i«d)tfd)affmt)eit unb Set. 
jen«gfite betuben. Siefe« Ungeheuer ift ftef« in itgenb 
ein Komplott netwicfelt unb bfll bte befonbete 
SRatotte, baf ihm ba« ©elingen feinet Verbrechen feb 
nen ©paj» macht, wenn nicht babutd? jugleicb eine



Stetige anberc SDîenfrfjen in’S SBetberben gejlür&t roetbeit. 
Sftorbfljaten geboten ju feinem geringftigigjïen geituev- 
treibe5 ec üerbient ben S£ob auf jebet ©eite, tueifj ab« 
ber raejjenben Hanb beê ©efefieS fletS mit grojjet ©ej 

»anbfljeit ju entfcfjlupfen. Sn golgebiefer»ottrefflid)ert 
©igenfcfjnften ifi ec alten grauen, benen er fiel) nafjt, 

feijr angenehm, tmb fte merben ilim eine narbet anbern 
etuf bie bef!agenêtt>ertf>efîe ©ei fe geopfert. ©eroofmlicf) 
ijï er ein grojjet SSagabunb unb betdfiigt »iele Sanbec 
beê ©rbballS; enblief) aber, nadbbem ec glûÆIid) an baS, 

©nbe beê britten ffianbeS gelangt, jîtrbt er entnoeber in 
©aljnftnn unb SSerjroeiflnng über feine SBerbredfjen, 
ober mirb mit ber 5j>anb eines fcfjcnen ©eibeS belohnt 

unb fuf)rt non nun an ein jîceng moralifdfieS, epempla* 
rifdS Seben. ©enige Sfomane machen mei)t ©lud 

alS bie, in melden ein Ungeheuer bit Hauptrolle 
fpielt.

„25er f)tfîocifd;e fßoman ijï miebereineanbereîfrt.

„Sn biefem gef)t baS SSemüljen beê SBetfafferS ta; 

bin, unS ben maljren ©eniuS unb Cijaraffet bet merf; 
nmrbigen tperfonen oocjufuliren, meldje }u ber j>eit 
lebten, Ü6er roeldje er fdjjreibt. ©enn ballet bon einem 
grojjen Sfanne nod) bie ©age getjt, er tjabe einen Hut 

mit brei gebern getragen, fo bann man serftdiject feim 
bag er aud) in bem Romane einen Hut mit breigebern 
tragt. Ber ffierfaffer cofïûmirt iljn mit jïrengem gefî5
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falten an bec SSafafait unb «tagt nidjt einen etnjigm 
$ffo.ctfdfan Änopf tjimxtegsutaffen, obec and) nur ein 
ënbcfan fabelfaftec ©pi|en anjubcingen; jebec ©djtnucE, 
ben bec £elb tcâgt, ccicb »on ©c&eifîfMecn son anet= 
Eanntec SBafafattélie&e attejïtct; felbjî feine ©djufa 
fdjnatTen ftnb fajïoctfcfa Sfatfacfan. Sa ©ic SBaltec- 
Scctt gcojjen 9iul)m buccf) ïjifîocifdje Spontane erlangt 
bat, melcfa bie ©ebnnfen unb fpidne ungetuôfatlicfar 
Sftenfdjen ôorfûtjcen, 'faben ftcf) 3fnbere babucd) »ec= 
«nlajjt gefefan, fi d) mit bemfelben Unternehmen ju be= 
fafîen ; ba abec bie ©ebanüen unb 2ibftd)ten ' gcojjer 
banner nid>t ju ifaen ©tubien gehören, fo t)aben fie 
fief) gentêtmlid) auf ben Sfaü be@ mettfd)!icf)en dfjataf- 
tecê befdjrdnft, welcfan man baë Gofïum nennt unb 
fief) mit ßcjafjfungen »on Ritten, Sftdnteln unb anbeen 
Sleibungëflttden begnûgt, bie ifmcn aud) micflicf) ganj 
gut gelungen ftnb.“

„3d> bemeefe “ fagte bec Staltener, „bajt jebec- 
biefec Sfomane aus brei SSànben 6efïe£>t. Sjî bieê 
'rieiletdfa aud) einë bec mobeenett @efe|e bec ©cfaifts 
fîelleret ?“

„3a,“ anfmoctefe bec Gtnglânbec, „cë ijî eine 
tteue ßntbeefung, unb je|t pcobucict ein 9îomanfd)nft= 
ffetlec feine beet fSdnbe eben fo pûnftlid), t»ie eine 
Saube if)ce jw«i Êiec legt. <§ë ifï bieë ein farte® 
®tf)icff«l ftte bie Stebenben, tuelcfa çinonfcet in bem er-
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jîen Kapitel gefallen uni ihre Bereinigung fd)ün nach 
wenigen ©eiten bewirfen fônnten, wenn ihnen nictyt 
auf boêfafte SSSeife non bem Berfaffer entgegengearbeb 

ut würbe, ber fie in eine Bîajfe non ©cbwierigfeiten 
»erwidelt, bie ifm unenbliebeâ ©tubium unb Pachtern 
îen foften ; auf tiefe SBeife ftnb fte genotfiigt, unter 
fortwdbtenben Sdufcljungen unb Seiben fdmmtlicbe brci 

Sdnbe burcbiumacben. Sd> bin nicf)t im ©tante, 
einen ©runb fur biefeë moberne ©efe| anjugeben, bag 
jeter Vornan in ttei SSdnbe jeefatten müjïe, eben fö 
wenig ate id) mir bat weit altere ©efeê etfldeen fann, 
welchem infolge alle ©chaufpiele aut fünf 2(ffen beftes 
i)tn muffen; aber et ijl eine befannte ©adje, baf jebet 
SRoman, bec nicht wenigflent brei Sdnbe bat, ton ben 
S3ud)t)dnblem fofort jueüdgewiefen werben würbe. 
2>iefe beft'êen nämlich einen gani eigentümliche« 
©cf)avffinn in bec Beurteilung «ber UmfMnbe, welch« 
einem neuen Buche gute Aufnahme beim ^3ublifutn 
fichent, ©o erjaljlt unt jurn Beifpiel ber Betfaffer bet 
58îdhrchen@ non ber Sonne, bag einSSuchhdnbler, bemer 
fein Sud) iuerjf anbot, tfn »erfidjecte, bag eê tu erf a ut 
fein @lüd machen bonne, wenn nicht im folgenbeit 
Saf)« bie gutterrüben mifnetben.“

Sn tiefem Äugenblide warb ich burch einen £lu«ü 
banb erfdjredt, ber bid)t an meiner 5Raf« »otüberflog- 
Serfelbe war fo eben »on ber Stbe angelangt unb ffog,
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ttcidfjbem ec jum genfïer ijetcingefommen mac, pet ober 
btei 9J?al in bem ©aaie {lerum trie ein Soge!, mie um 
äu fefjcn, nn Welcher ©teile cc ftrfj niebeclaffen fonnte. 
Snbiicf) fegte ec ftdj auf ein §5ret, reo fd&on mehrere 
Sluartbanbe ffanben unb quetfdjfe ft cf) in eine Sfütfe 
hinein.

2fiS icf) biefe ©uartbanbe nnfjec betrachtete, faf)idf), 
bajj biefelben grofe mit Jfttpfern unb harten auêgefïattete 
9îeifebefcf)teibungen tonten, ©ec, ttteicfjec foeben £)er= 
eingeflogen, tone noch ganj neu unb roll öon fnfc!;en 
Nachrichten.

©iefe SD?affe Netfebefdfjreibungen gaben bent Stas 
iienec ©eiegenfteit, ben abentertecfårf)tigen_ ©eifi bec 
Ëngiânbet, granjofen unb ©eutfeben ju betcunbern, 
meldfe in bec Söeft fjerumäiefien, um unfece Äenntnif 
oon betfelben ju ecroeitern unb bann ein Sud) batftbec 
1« fcf)retben.

„©iefe biden unb jafjiretdjen 2Betfe,a fagte ec, 
»muffen eine Sßaffe »on Selefjrung über bie ©efege, 
Gebrauche unb ©itten bec »erfcf;iebenen Sanbec enb 
batten.“

„dë giebt Sfeifenbe,“ antwortete becîfnbcce, „ron 
benen mirflicf) eine folcf)c Seleijcung Jtt erlangen tji; 
flbec ba wie biefe SBerfe f)*ec flUf bem SWonbe fef)en, 
Î® können mie bacauê fcfjiiefjen, bag bie Setfaffec bec* 
felben ftcitf mit folcfjen troefenen ©Subien nicht befaft



fyaben. SSicte unfetet neuen IReifenben butd?focfcf)en 
Sdnbet, in rcelcfien eS roeber ©efefse, nodj (Sitten, norfj 
SRenfcfyen giebt; fie erbulben gtofe Stt'opa&en, unb 
tnenn fie jurûcffommen, befîefjt tie micfitige ^enntnif, 
bie fie uns mittficiten, barm, ba£ eS in bem einen Sanbe 
tjeifj, in bem anbent fult tsar, unb bag fie in bent brit* 
ten nidfjtë $u effen fanben.“

3((ê ici) eine Seit lang tiefer Unterrebung äugefjoef, 
naî>m ici; fluchtig bie »etfcfitebenen 3fbtfieilungen in 
2fugenfcfiem, in melcfjen bie Siblictfief aufgefMt tji, 
unb fnnb, bafi fie eine gtofe SRenge non SBerfen auS 
allen Sroeigeit bet Siterafur enthielt. 3d? fnnb eine 
Sammlung öon tfieologifcljen SGSechn, bie fiinreidjenb 
gercefen mate, fdmmflicfje Cjinmofmer non Europa unt 
ben Sîecflanb ju bangen, £>ie Siebter nahmen ebem 
fallê einen bebeutenben Kaum ein unb id? fatib Kamen 
baeunter, bie id? in meinem Men nod) nid?t getjort, 
3tucf? bie politifcfien Scf?riftjMet nerbreiteten ft'dj übet 
ein gtofeS Setdfodum. 2f«df> fanb id) eine ganje ffiü 
Motfief jener f leinen fProbufte, melcftc man g(ugfcf>rtf 
ten nennt, metdje allen 2Ripbtducf)ett abf?elfen unb baS 
£anb auê jeber SSedegenfiett gieren.

- gine grofe £Retf>e non SScetem mar mit McnSbe- 
fdjreibungen eon Scannern bebeeft, bie »on ifmen felbfi 
serfaft maten. ÉS ijï bieS eine 3frt bon Siteratur, btc 
ft’cf? in neueret Seit fef?t uermeijrt fiat, grüfjer pflegten
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berühmte Südnner eâ ber ^îachmelf su ûbetlaffen, 5« 
«Wfcbeiben, ob ihre Hutungen ber îfufjeicbnung tvcct^ 
feien; jefct aber &at ein Sebet baê unjrceifelhafte SîecÇt, 
barùbet felbfï $u entleiben. Unfetî SSocfa^ren glaub; 
ten irriger ifficife, baê Sob fei ein ®ut, tïelcfeê ein Se- 
ber ber ®ftte ÎCnberer »erbanfcn muffe unb ft'df? nicpt 
feibfî »erleiben bonne. SBtt haben biefen Srrthum un= 
ter »ielen cmbetn, bie unfere SSorodter begingen, enfc 
becft, unb eë ifî je£}t eine befannte Sache, bafi betSBenfcf) 
feinet fotc^en Sefchrdnfung unterworfen ijî, alê man 
früher annebmen ju muffen glaubte, fonbern baß ein 
Sebet ftd) felbft mi£ mehr Seidtjtigfeit, SSerfrauen unb 
fSifer berautSftreicben fann, als ein 2(nberec.

Sn golge biefec Ghitbecfung beft'ben mit eine Stenge 
non 33iogtaphieeh, bie ohne bie geringjîe SSeimifcbung 
»on 91etb ober SSecleumbung gefc&rieben ftnb. S<>bnt 
fon fagt: 5Bec tpoßte nicht »ftnfc&en, baß ber SSecfaf- 
fer ber Süflbe bie fpateren Saf)tt)unberte burdß einige 
Sîittbeilungen über feine eigene fPerfon erfreut hatte?

Demgemäß ftnb unfere beroorcagenben 3etfgenof= 
fen entfcbloffcn, biefem jirafbaten 0cht»eiger, ferner« 
ttiept ju »erfaßen, fonbern ber SBett lieber alle if)te Un; 
fetnebmungen, Hoffnungen unb S3efurrf)tungen ju er; 
ïâfjfen — îflieê, roat$ fie getßan £)«ben unb ?fße«, wa« 
Re haben thun trollen, (Sin Sebet ahmt iefst Suliuê 
<ffar nach unb erjagt feine eigenen Helbentbaten, 

©ie feine Sffielf wn ©otÇenïurg. H. 8
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©n f# gering« 5Kuf iff hinreichenb, bo« ©freine« 
einer §3iogrnpî)ie gu rechtfertigen, unb e« ft'nb fogar niete 
gefcf)rieben toorben, ofjne bag eine fotcï>e 83eranIajT|u«9 
baju nothanben getnefcn mare. 3fnbecerfeit« iff abet 
and) nicht gu netfennea, bag, wenn Semanb nur net; 
fuct)t bat, berühmt 51t noerben, bie ©efcfjichte ber non 
ihm erlebten Säufchtmgen nicht anber» at« feïjc Ieh^ 
reich fein fann.

©ne cmbece grope ©ftnbung ber neuern Seit be; 
jleht auch barin, bap Semanb feine eigenen Abenteuer 
roâhrenb feine« Seben« »eroffenttiebt. graper lijtett 
man e« fût anftanbig, gu fferben, ehe man feine fPeü 
natangelegenheiten in’« fPubtifum fommen lief ; tiefer 
neuen ©finbung gufolge aber fann man ben SRith™; 
ben man non feinen SDîemoiren hat, mit bemföortheiie 
beê Sebenbigfein« neteinigen- SOTan ift jefet mit Sßecht 
bet Meinung, bap ein Stfann, ber ftch burch ©chrifri 
fieiierei ober auf irgenb eine untere SBeife berühmt ge; 
macht hat, eine flrafbare ©teichgiltigfeit gegen bie Um 
gebulb ber fO?enfd;en begehen mürbe, menn er bie ffie* 
feiebigung ber allgemeinen Dîeugier in SQcjug auf feine 
fPriöatangetegen£)eiten bi« gu feinem SScbc nerfchieben 
«rollte, unbe« giebt baher auch jegtfaum einen fRomarn 
ober Sheaterfchriftjîeller, ber fo wenig StucEficht auf 
J>ie SBelt nähme, bap er fie inSSejug auf bie ©tunben,



«30 « 5« fdjreiben ober ju fpcifcn pflegte, in Unge»ig= 
beit erhielte.

3d) uberbtidte flucfjtig biefe IBiogtapljieen, unb 
unter alten biffen Sßerfaffern iîjreê eigenen £obe« fanb 
ict) faum einen eînjigen 9iamen, ben ici; fd;on früher 
gehört. Die« gab mir @tunb 511 ber «ßermutbung, 
bag Sßemoiren am 6nbe bod> nicht fo fe£)r gegen 9Set= 
geffenfjeit fdjüfsen, «16 man gewöhnlich glaubt, ltnb id) 
konnte nicht umbin, bie SSorfidjt biefer ©cbrift|Met 
mit bem ginfatl fPanurge’« in 3îabetaié su wrgïcidjen, 
Welcher, al« er wdhrenb eine« ©türme« jur ©ee mar 
unb ba« ©cf)iff ju finfen brohete, blo« baran bacbte, 
fein Sejîament ju machen, benn~ bie 3fngft lief ibm 
nid)t SSeffnmmg genug, ju bebcnfen, bag alte feine 
5Bermåd)tnifje mit ibm jugleich »etfMen rnuflen. ©0 

benehmen ftd) and) biefe @ci)riftfMer, bie bennod) in 
SSergeffenbeit ft'nfen, ganj mit ber SSorftd)! ^anurge’«;, 
fie feben bie 9?adjtt>e£t »on ihren Smgenben in Äennt* 
«ig, bebenfen aber babei nicht, bag biefe 5®iftï)eilung 
mit ihnen jugteid) untergebf.

BufiilJig fab id) butch ba« genfer ber fSMothef 
binau« unb bemecfte, wie ein groger ©chwarm neuer 
Sitdjer heranfam. ©ie flogen herein unb auf unb ab, 
Um spid|e ju fudben. g« waren Söerie non alten gor= 
Waten. Sie tluartbdnbe fegelten h<» u«b ber »ie 
®d)»dne, unb bie Sîiniatutatrêgaben flatterten herum

8*



wie (Sperlinge. Sa fte mit bem Snjïhvft begabt m- 
ren, tf>re $)lå§e ju ftnben, fo ließen fte ftch enblich all« 
bei bec Älaffe non Suchern nieber, ju welcher fte gehör
ten. Sie einzelnen SSdnbc eines SSBerfeS blieben beb 
fammen unb einet folgte bjintec bera embetn, gleich wit'- 
ben ©dnfen, bec ecfïe SSanb notan unb bie übrige« 
hinterbtein. Sch fah eine große, beutfehe äBeltgefchtcßte 
in «ierjehn Sctanbanben, bie ftch fehr ftattlid) auênahm, 
unb eê war amöfant, fte in bem dimmer umherfreifett 
5U fehen, ohne au« ber Dehnung $u fommen, bis fte 
ftch enblich, ein Sanb nach bem anbecn, auf betnSrete 
tttebedießen.
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5%d)bem id; tie groge Söibliotbef uedaffett, faro 
id) in ein Sttal, welche« ben SErojl entlieft, bec nergebenê 
an bie battnàcfigcn @emût£)et necfcfjmenbet woeben iff, 
lt)c£cl)c auf ben SBunfct) eined gteunbeS nidjt auffoem 
inotlen, unglütfüdt) }u fein, ©ine große Wenge 6r= 
matjnungen traten ffier in alten $£6ncn unb 2ibjfufttn= 
gen bed Witteibd ju wmetjmen. 3d) fjorte, baß alte 

möglichen itbifdgen Uebet bie 5£f)emafa ber uerfd)iebenett 
i&oftungen traten, fo baß jebec UngtùÆlidje, ber inbiet 
fté Sfjat femmt, bie fpecieüe ffiebe finben fann, bie für 
feinen galt pagt.

3ebe fRebendart, bie batauf berechnet iff, bie Wen- 
fd)m tjeitec gu fîtmraen, wirb l)iet fo unabtdffig roieber- 
f>ott unb bie St)o4eit, übet icgenb einen Äummec unb 
©d)merj ju empftnben, fo einbtinglitf) bargefMt, baf 
Sebec, bev I)ier eine Seitlang juïjôct, fid) trunbetn
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mochte, ötiå meichem ©runbe bie S9?enf4;en jemalê fo 
vaîtfyü ftnb, fidçj unglMtid) ju füllen.

Sra (Sitten bat mem, cuf)ig ju fein, ba ec bodj 
nicht im ©tanbe gemefett mare, fein Ungittcï abjuirert' 
ben; einem îlnbern bagegen fagte man, er t)abc fein 
gtebfît, traurig ju fein, récit et ja feinem Unglûcf mit 
Seichtet îOîui>e hatte auê bem ÏÏBegc gcfjen fônnen. 
©in Scoffer machte »otffeliig, bnf ungeachtet bcë et« 
littenen SScciufîeê bie 9BeIt noch soit »on ®(u<f fei> 
«inEnteret bagegen crftârte, alle Singe bet Sffiett feien 
gdnjtid) merthloë unb eS fei baiter tachertid), menu 3es 
manb ffdtj einbitbe, er ftabe überhaupt einen SSerSuff 
«litten, SSieten rebefe man ju, fid) bamit ju troffen, 
baf nod) fiele Inhere mit betfelben SBibermärtigfeit 5U 
Üdmpfen hatten- lucf) t)6rte id) fagen, bie SSorfetjung 
miffe am kjfen bie ©efdncbe bet Söeit ju leiten unb 
mit fatten Eein SÜccht, auch nut burch Sbtänen bage
gen 'ju proteffiren. ©in Scoffer molife allen Äummet 
butd) bie ^Behauptung feilen, baf mic litte mit etnam 
bet »on unfetet fphantafte beherrfcht mürben unb baf 
eë ein bloßer I?t bec ©inbiibung fei, menn man ftcb 
gludiich ober’ungtucf(id) fühle.

©inige macen in ihren Srojfungen fehr perem= 
torifch unb febaiten ben ©ram ihrer greunbe atS beit 
tabelnëmerthejïen Setthum. ©in anberer Stoff, ben 
td) mehrern ©rempiaren h»ote, beffanb barin, baf



Hé UnglûcS raof)ttf)dtig fei unb bap niâtes mel?t ju 
bem »aforen SSort&eil eins® SSîenfcfe«« beitrage, «1« 
raenn et befldnbtg ira Itnglûcf filt- Âummec 511 em* 
pfinben, fei ba^er, fagte man, ein groper 3rrtf?um, un^ 
ba@ einjig »ernünftige 33ort?atten tratet allen Uraftân= 
ben fei, fiel) bet geeube fnnjugebcn. 2lub£) empfatd 
man atS ein beraunbernëraûibigeê SJÎitiel gegen ben 
Ättmmer, ju bebenfen, bap bon Anbeginn bec Sffielt an 
?eiben geraefen (mb, bemt raie fann man fid? übctetraaS 
bettüben, roaê non Anbeginn bet Sßelt an bovfjanben 
getbefen iff?

Snbem ici? biefe oerfdjiebencn SWettjobcn änderte, 
beten man ftef? bebiente, um einen îOîenfcfjcn non bem 
©ebanfen an fein ttnglücf abjubtingen, roatb id? in; 
einet Meinung beftdtigt, bie icf? mit fd?on früher ge? 
bitbet, ndmlid? bap bie üîatur aud gutdjt, bap ba$ 
©djicbfat nidrit genug bebad?t batauf fein mocf?te, und 
$u unfetm 9Bof?£e mit Unglüifbfdtlen ju »eifern, jebem 
Uebet ben Stoft als ein sraeited Uebel beigefügt f>at.. 
3n einet Äomcbie non SÖfolieve raitb gefagt, bap fein 
dfeanfer einen 3ftjt um 9îatt> fragen folie, raenn et 
nietjt überzeugt fei, bap feine ßonftitution ftarE genug 
fei, nid?t blo@ bie Äranf£?eit, fonbetn aud? bie SDÎebijtn 
auêjuljalten, unb nielleidjt radre eê eben fo angf-meffen, 
5u empfehlen, bap fein Unglücklicher feine jJnfludjt jtt 
einem Straftet nimmt, raenn ec nidjt ftcf> jutraut, bap
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« ©ebulb genug bt|t&É, ben Stoft eben fo gut ju et s 
trugen, atë fein UngtùÆ.

Scf) manberte meifer, unb bu fcf> in ber gerne ein 
»etmorreneê ©erdufdf? Betnufjm, fô ging ici) in ber@rt»ur» 
tung eine? abermaligen lehrreichen Sfiuteê buruuf ju. 
SSntb begegnete mir ein ©fann, ber »cm biefem @eräu= 
fctje fet>r fcfmelt Innmegeifte unb ich fragte ifm, maë 
eë fei

„@inb Sie »erheiratet?“ fragte er. „3Benn 
bieë ber gall iff, fo rathe ici) »on biefem ®e=
rdufche eben fo hinmegjufliehen trie idEj, benn in biefem 
'Stjate ftnb bte @cf)mat)teben alter SSBeiber gefummelt, 
bie feit ©fatter ©»a ftch mit ihren ©fânnetn gejanft 
ïtaben. iDaë ©tjïe, maë ich botte, mar bie S5erebfam= 
feit meiner eigenen »ortreffticfien ©hehälfte, bie mich 
fofort in bie gluckt jagte, mie fte fchon früher gethan.“

Ungeachtet ber mit »cn biefem fliehenben (Ufa 
manne erteilten SBarnung näherte ich mich muthig 
ber Schaubühne fjâuéttdser SSerebfamfeit, unb alë ich 
näher fam, hotte ich weibliche ©trafprcbigten in alten 
Sprachen unb Siateften. £>a biefe ©chmährcben auf 
ben ©fonb gelangt muten, fo ging barauë fjenoor, baß 
fte feine SBtrfung auf bie betreffenben ©hemäntter ge= 
aufert hatten, unb ich konnte nicht umhin, bie @fanb; 
lafftgfeit tiefer (extern ju bemunbern,

©ë machte mir SSetgnägen, bie »etfchiebeuen Sfrten
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bîefer SSerebfamfeif p beobachten. 3d) Bernafsm einige 
Srmienfiimmen, bie feïjr mottteid) bcdamirten, mdféteflb 
anbere fief) fûrjer unb frâftiget auSbrücfteït. Stfandje 
fpracfjerr im Sorte inniger unb jartlrd&ec 93orjMungen, 
anbere ergingen ft'cf) in ben gemeinfien Schimpfereien 
unb miebet anbere fleibeten ihre ffiorroîtrfe in ironifcf)« 
«nb betßenbe fRebenêarten. Äurj, man fonnte fjfer 
fltte jene ©aftungen non Strafprcbigten fîubiten, mit 
beten SMife gemiffe grauen ben puêlidjen Stieben auf= 
fedjt ju hatten pflegen.

83aib nadjbem id; biefeê SEfjnt neriaffen, fail id) 
in furjer ©ntfetnung non mit einen bekannten hierin, 
bet mit feinem Stocfe um ftd) herum f)ieb, als menu 
er frei) gegen einen SSienenfdjmatm wertfjeibigte, ebne 
bag id) einen geinb fetjen bonnte, gegen weld)en'bte-2fn* 
ftrengungen gerietet gemefen todrett. 2f(S id) iijm 
naher fam, iiotte id) eine jornige, fef>r laufe unb jmi= 
genfettige Stimme, unb nun entbeefte id) bie Sd)mierig= 
ïett, gegen metd)e et anbeimpfte, ©r mar in Bern 
^6ate gemefen, metefseê id) julcgt etmdfmt babe. 3n 
biefem befanb ft'd) eine bebeutenbe Quantität «on bet 
•Tîebefunji feinet eigenen ©attin, bie ihn, fobaib er ftd) 
Haderte, in goige eines feltfamen 3nfiinct§ erfannt unb 
if)n fortmafjrenb um ben Äopf fummenb, mit großer 
^Sutij angegriffen Ijafte. ©c verließ fofort baê S!)al, 
•n bet Hoffnung, baß biefe SSegieitung pdtef bleiben
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roûtbe ; aber btefelbc folgte ifim ratt rounbetbater Sr'eu«: 
überall, roofjin er ging, unb er roar je§t »ergeben® be* 
müljt, fte mit einem ©tccfe ju »erfcfjeucfien, tuetd&cö 
Snjlrument, fo gut e® aucf» juroeilen ira ©tante ge= 
roefen fein modrjte, ein fotcfje® ©eraufcb jura ©cf;roeigen 
ju bringen, flier ofjne ben minbeften Erfolg angeroem 
bet roarb.

5<J) bemufiete raicfj, ißm burdE) »ermefirte ©r» 
[Fütterung ber Suft beijufteßen; aber roir konnten roei« 
ter nidjfë tf>un, al® fiocfiften® einige SSorte in ber 
SBitte 5erflauen unb auf biefe SBeife eine fleine ©to; 
cfung in ber Ofebe fierbeifttfiren.

3<f) fonnte nidjt umfiin, ju läcfjeln, al® icf> bie 
©timme biefer Same, bie icf> fefjr gut bannte, eine 
grunblofe ©trnfprebigt über fiduêtidje Singe »on fefro 
geringer SBidjtigfeit batten f)Octe. 3fl® ber SJfanre 
meine Sacfjluff bemerfte, mochte eg if>n ärgern, baß icb 
Sfroenjeuge tiefe® Auftritt® roar, ©r meinte, baß in 
jeber gamilie SD?ißöetffänbmf[e »orfommen fönnten, 
unb ta bie ©tirnme jefst auf ein fefir belifate® &bema 
ju fprecben fam, fo ging er fcfmelf fort unb trug bie 
©trafprebigt roeit genug fjinroeg, fo baß id) nicht® met* 
ter ba»on fjorett fonnte.

©pater fjorte icfj, baß er biefe SSefcfjrocrbe fo lange 
mit ftcfj berumtragen mußte, nt® er auf bem Sftonbe 
blieb 5 at® er aber benfelben »erließ, fonnte fte ifjm niefjt
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Weitet folgen, fonbctn feinte tn it)t S£f>al jutücf. SD?au 
hat mit «jà&lt, baf vetfdçieberte anbete ©bemannet, 
weldje jenes Shal betraten, auf biefclbe SEBeife betdftigt 
würben unb biefe page eben fo targe ertragen muffen, 
soie mein ffiefannter.

3dj mat noch nicht weit gekommen, fo begegnete 
ich einem Spanne, bet früher butd; einige ©cbidjte, bie 
siet getefen unb bemunbert wucben, giernlidfjen 9îuf er= 
langt hotte, ©c fagte mit im SSertrauen, baf ec ges 
bommen fei, um feinen Sichterruhm 51t fud&en, ben et 
ohne eigene SSetfchulbung auf unerftacliche Sßeife ner= 
toten. 2ftö feine SBecfe gnetfl etfdjienen, fagte er, tjatte 
man ffe allgemein afê f(afftfci) ancrfannt; je|t abet 
Wolle 9îiemanb mehr etroaë baoon wiffen, obfd;on jebeS 
SBot't an bem fPtage geblieben fei, auf ben et eê gepeilt, 
©t hotte ftch eine 3eit lang ftillfdjweigenb in ben SSec» 
fall fetrteS CRufcS gefügt, enblich abet bam et fid; fo 
»ecattet not, baf et fid) nicht mehr gettauefe, ffch al« 
fPoet fefjert ju taffen, fonbern 51t einem gewöhnlichen 
SDfenfchen jufammengefdjtumpft war. 3d; bemühete 
mich, ihn su troffen, tnbem ich bemerfte, baf baffetbe 
©djicEfat fefon mehrere fein berühmte, jegt Betporbene 
Sidjtec ereitt f)oAt. Sec größte «Wann bep|t nur fo 
lange ©enie, aß bie SPad;welt bieS if>m gugfflc^t, unb 
Wie lange fogar isomer unb Sßtrgil Sichter bleibett, 
hangt oon bet ©efdlligfeit bet @djciftpellet ab, nach



beten Urteil ftct) unfcc ©efcfjmacf uttb ttnfcte SSetrun* 
betung rieten.

©er »ertwdljiafßgte ©icf)tec gtouÊfe jebocfj, baf 
bteê eben fein Srojï fût ifin fei. 6t fagte, cc f>atte 
ben Sftangel an Svfolg feiert «tragen fonnen, trenn 
gfeicf) non Anfänge an baê fPubÜfum tie Ungeredfitigs 
feit begangen fjdtte, if)n niefit ju lefertj aber nacfjfcem ec 
betufjmt getrefen, triebet: in ©unfelfjeit ju rerftnfen, 
fei ifjrn fo unerträglich, ,baf et nicht triffe, wai et ans 
fangen foil«. 6t fugte binju, et habe «’fahren, baf ein 

©ebdube, trefcijeê eben ftcbtbat tratb, ben oetiorenen 
9îuf)m bet S0?enfcf)cia enthalte, fcie ron bet ^tofte be$ 
Sîufimé fierabgefatten traten, unb baf et bie Hoffnung 
liege, f)iet feinen 9iu£)m triebet &u ftnfccn.

2Btt gingen treifet nnb traten in bieê ©ebdube, 
ba# mit bent frûfet befchriebenen, treltfjeê bie rerlotene 
gute Saune entlieft, grope 2fef)n!ici)fdt batte.

3n einem gropen tgaate fallen trie eine unetmefs 
iicfye 2fnjai)l ren ^Mjtolen, treize, trie man unS fngfe, 
ben 9fu,f)ni enthielten, bet ben SJlenfcfien nocf) not ihrem 
Sfobe untteu getrorben fei. ©a bie gtafdjen alle in 
chronotogtfcher ©rbnung aufgeftefft traten, fo entbeeffe 
mein S3eg!eiter butdf) 9fachfuc!jen unter bet betveffenben 
fPetiabe mit (eichtet 9Mf)e bie fPfJiole, wefdEje feinen 
Sdamen trug. 6t natm fte in bie ^)anb unb hielt fie 
gegen ba$ Sicf>t ; obfcfjon fte abet »on roitig butch ft ch*
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tigern ©lafe teat, fonnte man bod) nitf;ts batin fefjen. 
SSalb jebod) fiel if>m ein, baß er burd) ben 23eft(? biefec 
fPbiote feinen 9tufim immer nodi nidjt mieber erlangte. 
Sr mußte rttdfjt, mcldje« ©erfahren er einfdjlagen füllte, 
tmb fonnte nicfjt begreifen, mie bie *J)l)iole jutnSBiebet; 
lefen feiner SBerFe beitragen fönne.

3d? tietl) il)m, ben pfropf (jernu«gu$ie£)en unb 
ba« glafdjdjen an bie Stafe ju galten. Sr tbat bie«, 
unb fofort begannen feine 2fugen ju funfein unb er 
fagte mir, ber 9Bof)lgetucfi, ben er einmal ematljme, fei 
baë größte ißergnügen, rnetdm« er jemals empfunben.

6t f)teft barauf bie ©biole mit ebenfalls unter 
bie 9iafe > abet id; fonnte nichts bemcrfen, treil biefer 
Stufjm Stiemanbem äSetgnügen bereiten fonnte, al« bem 
eigentlichen S3eft|ev.

St freute fiel) mie ein junger 2futor mäljrenb be« 
SSetfauf« feine« etffrn SSudjeë, unb fcfjien ftd? mit 
einem ©tale roieber im ©efffs aller feiner Simen ju 
glauben, benn er micberfjolte mefmmal« t „3d? bin 
triebet ein S)td?ter ! 3d? bin triebet ein Sichtet.“

3d? gab if>m ju nerjîefen, baß bie IÇofgert biefer 
^)l)iole trugerifd? fein müßten, unb fpraef) meine Streik 
fel au«, ob e« möglich fet, ein ©oet burd) feine 9?afe 
iu merben/trie er jefst getfjan ju hoben glaube, ba man 
boef) faitm annetmien fönne, baß, treil er einen îf>m fus



126

fagenben S33oï>Igecuc6 gefunben, baê fPublifum feine 
@ebid)te mit neuem Éifer lefen mürbe.

Ét achtete nicht auf baä, waê ich fugte, fort* 
bern rief:

„Sie jefjnte Auflage muf gebrueft werten! Sie 
greffe bann nicht rafcf) genug arbeiten ! Sag *Publi* 
bum muf @ebulb haben!“

3d) bemeefte, baf bie Phiole ihm ben Verfîanb 
geraubt butte; ba ich aber nach frühem @rfaf)tungen 
»ermuthete, baf ber 9îaufd) halb sotübergehen würbe, 
fo lief ich ihn benfeiben ohne weitere Unterbrechung 
geniefen. ®r ging fort unb id; weif nidjf, wie lange 
té bauerte, benot er enttâufdjt warb.

3d) faf) mich nun weiter in bem Saale um. 
3ebe fPhioIe War mit einer Étiquette öetfef)en, auf Web 
d)er bet 9?ame ber iPerfon gefeftieben fianb, bereu 
Sîuhm fie enthielt, bie Mittel, burd) Welche ft'e berühmt 
geworben war unb ben ©runb, attë welchem er feinen 
9îuf «erloren, ncbfï einigen anbern Gnnsclheifen. Sie 
ftnb in bie nerfchiebenen Älafien ber Verrichtungen 
getheilt, burd) weld)e man berühmt werben bann, wie 
SdjtiftjMerei, SSerebfamfeit unb begleichen.

3d) prüfte jnerjï bie Autoren, wdd)eé mici) 
allerhanb Vetraddungen übet bie Unbejïanbigfeit beé 
Schrtftftedetcuhmg unb Ü6et bie Urfadjen neranlafte, 
in golge beten ein Sßerf, weid)eê norigeé 3<dK noch



för ein geniales galt, je|£ fein Serbien)! mehr {jäten 
foil, unb jmac ofme irgenb eine nnfdjeinenbe 33etänbe= 
rung, ausgenommen baß snoôtf 9J?onate Vergangen 
macen.

3fuf ben (Stiqueften biefec {Phiolen laö id) bie ner= 
fdjiebenen jfûnfîe, beten ftcf> bie SchriftjMec bebienen, 
um SSerüijmfijeit ju erlangen. SJÎancfje batten baS 
Mittel getuaijlt, fid) immer cecïjt burifef unb tm»er|fanb* 
tid; auSjubtöcfen, unb baburd) fatten ft'e namentlich 
jene Äenner gewonnen, treidle glauben, ein Sud) habe 
deinen SBettf), menu e§ fdf>nefl unb ol>ne weiteres Äopf= 
Setbrechen burcfjgelefen werben fann. Seßhaib fd)cei= 
t'en.fie baS größte @enie bem su, bec feinen fefer am 
häufigfim jreingf, Salt ju machen unb ihm bie größte 
îfnjahl unôerjîânblicher ^){>rafen in ben £Beg wirft.

Sin anberer ber Sßege jitr {Berühmtheit, bie ich 
hier aufgejeichnet fanb, befîefjt in ber gufnmmenjMung 
bon Shorten, bie einanber gerabeju wiberjïreben. Sch 
f«t) hier ben fftamen eines SchnftfMerS, ber biefen 
betrug in bebeutenbem ®rabe geübt unb ffcf? feiner 
Seit baburd) fef)r berühmt gemacht fyatte. 2fuf jeber 
®eite feiner Schriften fanben ftch SOSorte neben ein= 

unbev, bie man früher fttr unvereinbar gehalten hätte, 
unb baS SPublibum fanb bieS fet>c fdfjon unb betuun- 
^ernSwttrbig.

ïüachbem id) noch vetfehiebene anbere bcrgleichen



Jtfmfïe eifafren, fain id) p bem ©d>(uffe, bag bo® 
ttucffamfte ©l tori in bec Ueb,eccafd)ung beiufje. Sec 
©cfjciftfMec, bec feine ßefec fo oetbiöffen fann, bag fe 
nic^t reiffen, tuaé fie benfen foUen, ifï beë Sîufjtne^ 
ftd;ec.

Ê$ ift bieë nicf)£ btaê bei bec €>d)viftfïe!ïecei, fern 
been auct) bei allen anberen 21’tten non Sâufdjung bec 
gall, unb nxc bas q3ub!i?um ju Mec.cafcfjen Decjîefjt, ifî 
ein berühmten ©îann, menigflenê fo lange, bis baf 
©ublifum fief) ioiebec non feinem Sîaufdje échoit f?at.

■Dieë bauec.t allerbmgê nicfit lange unb bie 33e* 
munbecung fdglâgt fetjr balb in Sßetadffung um, mono« 
jebem Sefcc felbff genug SSrifpiele befannt fein werben- 
Sel) fat) ftiec auefj bie 9îamen oielev Scijciflfîeller, bie 
ftcf) einmal butcb ein SOîittel bcrûljmt gemadft, weldjeS 
oft mit geofem ëcfolge angetnenbet no eben ifî. îDaf* 
felbe #e£)t feîîcdj nicf?t in bec ©?ad)t eincé einjelnen 
©îenfcf)en, fonbeen ueclangt eine f8ereinigun| ©?ef)recer. 
®S befîetjt namlid; in nidjtS méfie unb nichts wenigec, 
als bag eine Îtnjafîl ©dfcififMec ein geheimes liebet* 
einfommen fdfliefen, ftd) wetf>frifeiîig f)e™to{ujïreid)en, 
unb 3eb.ee, bec biefec (Sotecie angefjort, behauptet fjacts 
ndefig, bag bie Sfnbecn geoge ©enieS ffnb, bis bie SBelt 
enblicf) nieftt umfitn fann, e$ ju glauben. 3uf»eilett 
leifîet ein @cf)ciftfîelïfc biefen Sienfî jïcf> felbjî ünb 
necfucfit auf feine eigene fBef)auptung fnn rin fitogec

128
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Xutor ju fein; weit (teuerer aber tft e«, t»enn «tan pdj 
auf bic gttfage eine« SSccbunbeten oerlaft.

SBafjtenb einSeber bst «inet foldjen Gombinatiott 
bis grceefe beê Gfomplott« burcf> gobfprûcfje über bis anbem 
beftenê befôrbert, fdjeinf er Mo« mit ber groß ten Unpat* 
teiltcfifeit gegen feine Gtoncurrenten ju fmnbetn, unb bie 
SBettberounbertbie fjerrlidje ©ntradjt, in mefdfjec biefe ©c= 
nie« mit einanber (eben, ©cfjon iporaj betreibt biefe 
Srftnbung ganj genau :

„Discedo Alcaeus puncto illius, Oie meo quis ?
Quis nisi Callimachus ? Si plus adposcere visus 
Fit Mimnermus, et optivo cognomine crescit.“

Sen ^>f)ioten pnddjft, metefje ben »etlorenen Xu= 
forenrufim enthielten, ftanben (Sinige, in melbfjen ftd; bec 
entfdjrounbene Sîufim non Stebnern befanb, nàm(td) 
folcfter, bie in ifjret elften Parlament«: ober 2anbtagê= 
ft'lung butch if)ce Serebfamfeit unb in bet feiten 
burcf) if)c ©cfjrceigen 6r(!aunen erregen.

3dj faf) fiier and) bie 9ïamcn einiger SRebner ge= 
tingetet Xrt; jener Staatsmänner unter freiem £inu 
nie!, melcfie jebet $pco(etariergruppe, bie ft cf) um ffe 
fammett, eine 9febe finiten unb ffcfj anf>eifcf>ig machen, 
ben junget ifirer Bufiorer p fülen, ifjre S3lofe p 
bedien unb allen if)ren übrigen 83efcf)merben butdffetfe 
Eingriffe in bnê ^Regiment be? ©taafeê «bpfjetfen,

5cf> bemerkte auf jeber biefer Çlfjiolen, toelcfje bets 
®ie feint SSBett tum ©otfentutrg. If. 9
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entfcfwunbenen 9?ubm bergleicben erplebirter 2eute, 
wie man fte nennen fonnte, enthielt, ben 9?amen be« 
Salent« ober bet ©genfdjaft, womit man ft« fruftec beya&£ 
glaubte, baruntet abet bie mirflidje ©genfdjaft, bie man 
irrtbûmlicber SQBeife fût jene« Salent gehalten batte. @0 
la« id) jum SSeifpiel auf ber fPb<ote eine« biefec S3olfS* 
rebner baê Sßort „SSerebfamfeit“ al« feinen îfnfprud) 
auf ©tofe, unb biefe« SSBort mar eine 3eile tiefer mit 
„Unuerfcbamtbeit“ überfebt, ma« audb bie Ueberfefcung 
Dielet anbeten 33ocjûge mar, unb rdf) mat oermunbert, 
ju ffnben, auf mie »iele »etfebiebene Sßeifert bet SKenfcb 
buteb biefe einzige föegabung grofi merben bann.

3d) erfuhr biet, baf biefe ©abe bet Unoerfdmmt» 
beit für Söi'h unb junior, für ©dbatffinn, für 33ereb* 
famfeit, fût glctfj, fût 2Butb, fûtSifer fur ba« offent* 
lidjeSBobl — mit ©nem ©orte für jebe anbereSugenb 
<tu«gegeben motben iff, fo mie eê ben übrigen Sßerbalt? 
niffen ber betreffenben fPerfon «ngemefjen erfdjien.

Snbeffen, bet bureb Unwrfcbåmtbeit erlangte Stuf 
bauert niemal« lange, wa« ber einjige üfiangel biefer 
©genfdjaft ju fein fcfjeint-

9?ad)bem id) biefe fPbiolen mit »ielen föetrad;* 
tungen über ba« oergdnglidje Söefen be« Stubme« be* 
ffdjtigt, ging icb weiter unb erreichte balb ein ©ebaube, 
welche« bie guten 2lbffcbten enthalt, bie niemal« au«ge= 
führt worben ffnb,
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Sei) ffltib t)ier cine ungeheure Anhäufung bieftï 
lugenbljaften 23e|lrebungm unb ici» fanb unter benfdben 
bide fo eble Sfaten, baf icf) bie unterbliebene 2fu«fû^ 
rung berfdben im f)6ci)pen @tabe bebaitern muffe. 
Sftancbe Scute fefienen nur jtuei ober brei folder Bor; 
frefflicfer fProjecte matjrenb ifjreê ganjett Sebeng gehegt 
{u f>afen, anbere bagegen roaren fortmâljrenb mit $)la* 
nen ju fûnftiger Sugenbbaftigfeit befcbåftigt getnefen.

Sei) fanb eine grofe 2lnjaf)t dntfcbtùffe, finnlidftn 
®emol)nf)etten ju entfagen ; 83ide fatten befc&Ioffen, 
«in SieMingélafïer nach einer geroiffen 3dt nicht mel)r 
ju mieberijolen; dinige t>erfcfjoben i£)re dntbaltfamfeit 
biê jura nacf)fîen Sobre, unb îlnbete erfinden, bnf fie 
ben nâcbflen Sag bnmit anfangen moliten.

Btefeé îfuêfunftêraittei, mit ber Sugenb erfl non 
einer befîimmten Beit on ju beginnen, festen ein fefir 
beliebtes getuefen ju fein, ©o batte jum33eifpid diner 
îm fOîonat 2lpri( 6efcf)toffcn, »om erflen Suni an beffer 
ju merben unb natürlich gegiaubt, eê in ber B'fit biê 
bal)in erfl recht toit treiben ju müffen.

Sorb Sacon giebt ben Sîatb, baf biejenigen, mdcfje 
fief) bemühen, Sperrfchaft über ihre fcblimmen '©eroofm* 
beiten ju erlangen, eê fo einricf)ten feilen, baf bag, ronë 
fie auf einmal unternehmen, rceber ju leicht noch ja 
%»er ifl, tncil fte, menu fie ju menig »erfuchen, feinen 
Sortfchritt machen, nxUjtenb fie, menu fte ju »iel unter*

9 *



nehmen, gar nic^tê burchfe|en unb ben Sftuth bet* 

,'ieccn.
Siefec 0ïcitf) ecfcheint siemlid) plauftbel, ici) fanb 

aber i)isr «njdhltge SScifpide, in welchen ec nugloS ge; 
»efen war, wie ich überhaupt nach allen biefen gdilen 
feine Meinung in SScjug auf bie Quantität bec SSeffe* 
sung ju hüben Betmochte, bie ftch mit betn günjïigjïen 
ßrfctge auf einmal unternehmen Idft.

(Sirtigc Bon grofem Seibfioertrauen erfüllte ^)et* 
fonen waten gegen ihre gehler fefr peremtorifeh ge* 
Wefen unb hotten befcf)toffen, biefelben mit einem SWaie 
absufchaffen. Sie golge bason roar, baß biefe gehlee 
ftch fejl an einanber hingen, unb alle blieben, wo fte 
waten. 3fnbere Ratten fich bamit begnügt, jum 2fn* 
fange ftch einen einigen flcinen ©enup auf einmal su 
oerfagen unb benfelben Ungehorfam gefunben, wdljrenb 
noch 2(nbece, bie bnS »on 8orb SSacon norgefchciebette 
gemàfigte îlmenbement Becfucht Ratten, nicht glücklicher 
geWefen waten.

CÜS h<üle Mehrere gegeben, welche nach bem hdu* 
ftgen gehlfchlagen eines SSerfudjS benfelben in 83et> 
jweißung aufgegeben unb bem betreffenben Setthum für 
ihr ganjeö noch übriges Seben unbebingten Spielraum 
gegönnt hotten; aber SStefe hatten auch benfdben erfolg1 
tofen SSecfuch immerfort «überholt unb, fobalb a(S ein 
®ntfchlug wankte, bie Sücke burch einen anbevn ahn*



liefen auêgefûllt, gnnj mit berfclben 2Tu®bauer, mit 
Welcher bie ©pinne it>c ©eroebe, fo oft e® hinroeggefegt 
Wirb, immer roieber erneuert.

©in 9J?ann, ber bie meifîe 3eit feineê Sebcnê im 
SSett jubracljte, hatte jeben Sag ben ©ntfdf)luß gefaßt, 
um fech® Uf)£ aufsujïefjen ; ein 3fnberer, beffen ©efunbr 
heit buccf) bie übermäßigen Stiftungen feine® îfppetit® 
beeinträchtigt roarb, hatte ftcf) allé Sormittage »orge= 
Uommen, fef)r mäßig ju biniren, ein Britter hafte, 
Wähtenb er eiftigfl fein fetjone® SSermégen serfehroem 
bete, feinen Sag «erlebt, ohne pch »orjunehmen, feine 
îfuêgabebûcher felbft 5« führen unb mit jebem ©rofehen 
feine® Vermögen® pecfonliche SSefanntfdhaft ju machen, 
©in SSiertcr, ber burch fein fällige® Semperament nicht 
blo® feine gamtlie, fonbetn auch ftch felbft in große 
Unannehmlichkeiten brachte, hatte ftch jebe®5ftal sorge-- 
nommen, ber frieblichfte îOîenfch ber SSelt ju roetben*, 
aber biefer ©ntfefftuß hatte oft fefjon roäfuenb bejfelben 
Sage® erneuert werben muffen.

Bie SRenfchen ftnb fef>r geneigt, irrthümlicher SBeife 
ju glauben, baß ein einmal fepftehenbet ©ntfdftuß auch 
ftehen bleibe, bi® fie ihm erlauben, feinen *Poften &u 
Serlaffen.

©in anbererSrcfhum ifi : wenn man meint, roe.il 
tine geroiffe fthümme Neigung im gegenwärtigen klugen- 
büefe nicht laftig iff, fo bonne fie niemal® jurftef kehren.
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©«roiffe, Spiere befH-jen bie ©tjenfcfjaff, welche bi« Wr- 
turbifiotifer bie fppbetnation nennen, nämlich tie ©s«*1' 
fdjaft, einen Stieit beS 3ab«S fjinburdE) anfebeinenb 
leblos bajuliegen, unb oiele Seule wiffen nidjt, baf it)« 
gebier ju ben ©efcbopfen geboren, welche biefem S«1’’ 
fcbenjüftanbe unterworfen finb. 2fuS Unbebanntfcbaft 
mit biefem 3tf>ette ber 9îaturgefcbicbte galten fie ei« 
Saftet für tobt unb froblocfen barûber, baf fte eS Der* 
niebtet haben, wäf)tenb eS boeb bloS im natürltcfjett 
©dbtafe liegt, butcf> ben eS triebet neue Äraft befommt, 

Ttan fagt, bet 2Beg jur $o(le fei mit guten Sßor« 
fâfjen gepuffert, woburdp biefen erfotglofen SSerfudEje« 
alte SBitffamfeit gbgefprodjen teerben }u feilen febeint 
BiefeS Uttbeil etfebeinf mir ein menig 5U ftreng, unb 
id) mochte bem ©Uten, baS wir im ©eijïe tbun, auch 
einige« SSerbienf jugefefen. BaS grofte Sob gebührt 
ohne Zweifel bem Unbeugfamen unb ©tanbbaften, 
welcher wirflicb tugenbbaft ift ; wer aber, ebfefjon «er* 
geben«, eS ju fein bemuft ift, fiebt nach meiner SKeinung 
boeb immer noch b^ber, als bieSSielen, weldje mit roll* 
fommener Sftejignation fortfabren ju funbigen. Bie @its 
tenlebrer ft'nb einjïimmig ber Meinung, baf ber, welcher 
S3ofeS tbun will, frdfbar fei, obfdtjon er feine 2(bficbt nicht 
auSfübrt, unb \d) glaube baf er, eS ift nicht mehr als gerecht, 
wenn man bem, welcher ©ufeS tbun will, obfebon ob«e 
©folg, auch ein gewiffeS Sob jugefteft-



gprittes |ïa pit ei.

©in ©aft öwå ^Berlin.
2f(S am neunten $8or(efung«abenbe Doctor g*** 

in baS jiimmer beS <3cî)nftfMerê trat, ?am cc nicfjt 
allein.

3fjn begleitete ein junget SKann bonf>o£)em, ftatfe 
litfjeiti SBudjfe, beffen 2fu«fel)en betrieb, baft er einer 
ber mit un« ©djtbeben berrcanbten notbifcfjen Ovationen 
angefyorte.

Doctor g. ftellte ifjn al« feinen Neffen, namlid? 
ben ©of>n feiner @cfyr»efter bor, bie bor langen -jaf)= 
ren nad) SBertin geijeirattjet fyatte.

sjfadf>bem bie erften Complimente herüber roaren, 
tbarb b a« ©efpracf), mie eS unter Scannern biefe« 
©calage« getbôljnlicb ber gall ift, balb fel)r lebfjaft. 
Die SSerliner fatten bamalê iftre gtofte Kebolution
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nicht (ange erjt fibetjïanben, bec junge ïDïann h«#* 
einen gtofen Sfjeit berfelben, wenn auch nicht mitge5 
macht, boch mit angefehen, unb tie beiben ©chweben 
waten neugierig, einige fpecfeUece SJîittheilungen bat- 
fiber ju oetnehmen, atê fie in ben Beifungen getefe» 
fatten.

»Sie eigentliche Üîeoolution, bic »or nun balb 
brei Sauren bie ©trafen SSerlinê burchraf’le,“ f«âK 
ber junge SWann, „ifi balb et&âhlt, wenn man fïcf) 
auf bie öffentlichen 2fuftrilte betfelben befchranfett 
will.“

„îfbec bie Dïachwehen in bem ©taafë= unb Samt* 
lienieben würben etwa? längere Beit in îfnfptudh nef)5 
men, wenn man fie erjagen wollte -— nicht wahr, baS 
meinjî Su, lieber ffteffe ?“ fragte Soctor g.

„©an; recht, ba$ meine ich, befïet Onfel. UW 
baê ©taatëleben habe ich micf) eigentlich weniger be5 
ffimmect, benn fo oerhaft mir auch Me ^Politi! fcb<>rt 
»ot bem Sjahre 1848 war, fo tfi fte mir hoch nach 
bemfelben noch fiel oerhafter geworben; auch taff w>£ 
mein ©efchâft als Äaufmann wenig Beit übrig, mich1 
im S3ejug auf folche Singe au courant ju hattet 
Sagegen tfi mir baê gamilienleben meiner SSaterjîabt 
in golge unferer weitoerjweigfen SBerwanbtfchaft urtb 
S3efanntfchaft ein jietnlich oertrauteS ©ebiet, unb ich 
fonnte im SSejug auf jene Beit, in fo fern fte auf baS
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intim Sefem bec Snmilicn eingewirft feat, fo Sttancfeeê 
îeâftfeien, wonon natûriicfe fein SBort in ben Beitungen 
8*!ianben feat.“

«Sîun, bann bûtfen wir wofet feoffett, non 5fen«n 
nUectti }u etfaferen,“ fragte ber ScferiftfMer. „5<fe 
i)afee jefet Beit, unb würbe, wenn baê, waê Sie ju et* 
Wen feafeen, geeignet ecfcfeeint, e8 gern Weiter nerac* 
Reifen unb nicfet feloS jur Unterfeaitung, fonbern auefe 
8nm fftufe unb frommen meiner 3eitâenof[en an’é Sicfet 
fteiien.“

„Sieber greunb,“ fagte bee Sector §***, „Sie 
»etgeffen, baß Sie mit Sferem Steifeberiefet in ben ©Jonb 
noefe niefet ju @nbe ft'nb. Sei; featte meinen Neffen 
mit feergebraefet, bamit ec etwa« Don Sfenen feeren, aber 
niefet, bamit er Sfenen erjafeien foiie.“

„Scfe weif wofei,“ fagte bec ScfetiftfMet, „baf 
icfe meinen Sîeifebecicfet noefe ju »oilenben feabe, aber 
eineê SfeeiiS wäre eS mir niefet unangenefem, wenn iefe 
eine Heine fPaufe in tiefen SSortefungen einfeefen raffen 
^nnte, unb anbern SfeeiiS muß ici) auefe gejïefeen, baß 
iefe non bem Sfbfcfenitte an, mit wetefeem iefe feeute an= 
Wangen feaben würbe, meine îfrfeeit erji noefe ein we= 
ni8 ausfeilen moefefe, efee iefe fie einem fo fdfearffelicfem 
^n Äenner wie Sie, auftifefee.“

»9ia, biefe spaufe moefete icfeSfenen wofei gönnen, 
"’«nn auefe niefet ju bem non Sfenen erwdfenten Swecfe,“
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fagte JDoctor g * * *, „unb ba mein Stoffe mir »ecfpro* 
eben |at, wenigstens »iec SBocben bei mir ju bleiben, 
fo fann er, wenn ec uns auch einige îlbenbe mit eini' 
gen SSerliner ©efc^ic^tdjen unterhält, Sbre« ajtoono' 
mifcben Stoifeberidbt, ber 3(>nen, woblgemerft, nicht ge' 
fcbenft iff, immer noch mit andren. 2(l[o, lieber 
Stoffe, ich oereinige meine SSitfe mit ber meines greun' 
beS «nb erfucbe Dieb, uns ein SSitb auS Surer geofen 
bewegten Seit, non ber mir tjiec in unferm jîilfett 
Schweben gar feinen rechten SSegriff befommen hoben, 
»orjufübren.“

„Sehr gern,“ fagte ber junge SÄann, „nur ge« 
febiebt eS auf bie ©efabt bin, bap bie ©efebiebte, welche 
mir eben einfäbf, Sbnen am Snbe nicht fo intereffant 
erfebeint als mir, weil Sie bie betreffenben §)erfonen 
nicht fennen, wabtenb ich mit ben meipfen betfelben in 
fceunbfcbaftlicber SSerûbrung gefîanben habe. Sch tt>erbe 
mir jeboeb bei meiner Srjäblung erlauben, bie fatnmts 
lieben bacin »orfommenben -Kamen ju ft'ngiren, benn 
ba id) einen ScbriftfMer jurn Bubörer habe, ber febon 
bie 2Cbficbt ju erfennen gegeben, ben Stoff, ben ich ibtn 
biete, weiter ju »erarbeiten, fo mochte ich nicht, bap 
biefe gamilien butcb öffentliche Kennung ihrer Kamen 
»erlebt würben. Diefet ö?ert würbe allerbingS infebwe* 
bifeber Sprache febreiben, aber wir Deutfcben oerpflap 
jen einmal jebeS be’merfenSWectbe fPrebuct ber auSlöm



iifcfyen Sitecotucen in unfcm Sîoben, noeêfjnlb oudj 
fciefe ©ffc^tdjfe gang genug bolb i(>ren Ucbccfcêec ftnbm 
«üùtbe.“

SDQic (offen ttun bte ©rjafjlung beg jungen SSecti* 
tttrö folgen, fo tüte bec greunb beê Sector §*** fte 
fp5tec mebecfdgtteb.

■



Swset SÇctittiïtetn

I.
25k Familien, beren ©cfyicffal ben ©egenjïatib 

bfr na<ï)|ïef)enben ßrjäfilung bitbet, waren bie be« 
driminalrattjS 9îeumann unb beS ®eï)eimratl)@ »ort 
SSeietfelb.

25ie -gamitie be$ Giciminalratljê Reumann roat 
lange 3eit feï>r glùÆlid) unb eine ber geacfytetfïen urtb 
liebenSrourbigfkn ber Sîeftbenj. ©te tjatte nidEjt bloS 
in Jotge ifjter ©tellung unb ifirer pefuniairen 5Berf)âIt5 
niffe, fonbern aucfy roegen ber (Sigenfdjaften iÇttrer ein; 
jetnen ïKitglieber, feit Sauren ein ungetrübtes ©lûtf 
genoffen, auf roeicfjeS aber jebt bie ©^iÆfatêgottin stttf 
nenb fjerabMicfte, a(3 fonnte fte nicfyt ertragen, baf in 
einer Seit allgemeinen Ubufruf)t$, in einer Seit, roo bet 
SSruber bem 93rubet gerôfîet gegenüber fîanb unb f*
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»tete Sjerjen in namenlofem Sammet ju brechen broïje* 
ten, es noch einen 5beerb gebe, an roelchem man ein 
euijigeg, fcieblidjjeS unb befchaulicheS Seben fuhren fonnte, 
®te fchroang iljre gacfcl übet bem glMlicfien Sache, 
ttte ©enien beS gvtebenS, metcije ben Eingang betratet 
Statten, flogen roeinenb, unb STottj, Äummer unb ©orge 
fetten ihren ©njug, unb fein ©eufjer unb fein ©ebet 
fonnte ihren Schritt hemmen.

Sie anbete §amilie, bie beS @ei)eimtat()S Bon 
Seietfetb, hatte früher fcfjon Biet gelitten unb manches 
Sftal in bittetm ©chmerj gefeufjt, aber feit Sagten 
fc^ien fie ûberrounben gu haben.. 9J?an roar guftieben, 
Wet)t freute als 8eib gu genügen, unb murrte nicht, 
abet jebt fotftc fiel) baS S3latt furchtbar roenben.

Sect) roit rootten nicht gteid) ihre ©ctjicffate biefeS 
Sa^teS mittheilen, fonbern etfï einen £3licf tüÆroàrtS 
tt)un unb guBÖtberji tie ©tern unb ©tgieher beS ©rimis 
nalrathS unb feiner grau fennen lernen, fo roie bie 
Srte i£)ter ©ebuct, tamit mir beffec mit ihnen Bertraut 
«eetben unb bec Sefer ffcfj erjï an ihrem ©tficfe ergehen 
fgnn. ©s folf gteicf?fam ein @tai)tbab fein, um fpd= 
tere ©reigniffe ober ©chicffalSfchldge mit ifmen gu et= 
•tagen, benn eS ifi bocfj nicijt fo traurig, roenn man 
t>ebenft, bag Semanb erjï nach jahrelangem © l u cf ein 

. ^tiglud betrifft, unb eS fommt mir bieS Bot, roie bet 
einer ©ommerparttjie, bie roit jtt machen beabpcfitigen.



SGSanberf man tm Sîegen auê unb ï>at nid)t einet* 
©onnenbltcf, fo i fi bem SBanberet bie partie »erleibetj 
{>at man aber ben garden Sag Waren Jpimmel ****** 
©onnenfdfiein, fo erträgt man gern beê 9iacbmittaâ$ 
tin ©emitter ober einen Sîegenfctjnwer unb trôjïet 
mit bem ©enuf, ben man Dorier gehabt.



„SBic gtûcflicfj bin idj!“ rief ëmil, nié et am 
'Çocf^eitabenb feine SStaut bie ©eine nannte.

©ec Gciminalcatf) ©mil Dfeumann mar bet ©ofm 
tineâ £anbprebigetë in ©djleften? fein S3«ter mat ein 
einfacher, bieberer SSann mit jenen rcofgmolfenben, 
freunMicfjen 3ügen, einet ffaten ©tien, bie fein SBélfc 

trübte unb fjetten, fceunblicfyen 2fugen, reelle fo= 
^of)[ bie (Sefunbfjeit beé ÄotpetS nié auef) biebet©ee(e 
öetfünben, unb nacl) bet ©orge fut fein 2fmt unb feine 
SSetcljtfinbet mat bie fût feine gamitie fein £ebenée(e= 
•tient.

©eine SDiutter, bie Sorgtet eineê $)rebigerë in 
9?n<f)barfdt)aft, befafj bei einfachen ©itten unb einem 

5Wten ebten $erjen boef) 33ecflanb unb Grnergie genug, 
bie notfjige Silbung, um if)te ^inbet gut ju et= 

î'efim, unb beibe (Sltetn menbeten pereini rtiefjt allein



feie ©infünfte bet sPfarre, fonbern iUtd) if)t fteineô 33et* 
mögen auf bie weitete îfuêbittung betfelben, fo baf 
bet guten Anlagen fdjon etwa« Süchtige« au« iijnen
metben raufte.

Unb rcenn ein altec Bicfjtec waf)r gefprodjen, tuen« 
ec gefügt, bafj tjtel bacauf anfommt, reo eine« Äinbc« 
fffiiege fîef>t, fo fonnte feine« gtücflicifec fein, at« unfet 
©mit, benn fein f>eimatt)ticfje« Sörfcben lag fo malerifcf) 
am gufie be« Sftiefengebirge« ; üppige geibet wedfjfeftett 
mit prächtigen 3Btefen ; ba« glühen mit feinet flap* 
pernben SKüble unb feinem rauTchenben 5öet>r, gab bet 
©egenb geben, unb bet îfnbücE be« Weißen, netten | 
fPfacrbaufe«, umgeben oon feinen blüljenben ©arten, 
»ollenbete ba« SSilb be« grieben« unb be« ßilten ®lü<f«.

ein Oîeifenber, ber an ©eijï unb Äörpec ermattet, 
mit einem ©effect, bem ba« geben feine SBunbenmaale 
aufgeb cücft, au« bem latmenben Steiben be« frönen 
SBarmbtunn geflogen mar, fam auf feinet Steife butrf) 
ba« Sötfcfjen, unb at« ec e« in feinet einfachen ©cfjön* 
heit fat), rief er unmiüfütlicl) :

„Äönnte ic£) I)iec bleiben, f)>cc mürbe idj oon je*
bem ©tarn gefunben !“ .

SBenn nun fcljon fût einen Surcljteifenben bet 
21nblicî beffelben fo befcbmicljfigenb mar, mie rool)ftl)àüâ 
mujjte etfi fein Einfluß auf bie Semolmec beßelbett/ 
befonbet« auf bie Äinbec be« fPfartet« fein, bie b(tf
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■tömmen unb ©ehen bec 3af)re$jeiten mit ihren m~ 
f<S)iebenen gteuben mit bem lebhafteren Sntereffe 6e= 
fcac^tetert unb immer glaubten, gerabe bée gegenwärtige 
Beit fei bie fdjénjfe.

©mil batte noch einen alteren SSruber unb eine 
jüngere ©chwefïer. ©tfieter wibmete ftch bem ^oft- 
factje, unb Befstere »erheirathetc ffdj an einen fPrebigec,

©mil warb, nacfjbtm ec feine ©tubien beenbet 
uttb einige Beit al® 2fu®cultator mit grofcm gleipe gear; 
beitet, al® Süefecenbac bei bem £)bec=Banbe®gericht ju 
ûngejïellt, reo ec halb burch feinen gleip unb feine SEa; 
lente bi® jum îfffeffor emporfîîeg unb wo ec auch bie 
eEodjtec eine®' reichen gabciffiercn fennen lernte unb il>e 
feine füllen dpulbigungen barbrachfe.

Sa® ©igenfchaftêwort reich, welche® auf bet 
einen ©eite bie 3fu®ffcf)t auf ben ©enufj aller Beben®; 
freuten gewahrt, lagt auf ber anbetn auch in bec 0îe- 
gel tuet ju münfchen übrig, benn gewöhnlich Bemach* 
lafftgen reiche ©tern bei bet ©rjiefjung ihrer Äinbet 
Sa®, wa® für ihr jeitlicfje® unb ewige® SBohl Rauptet; 
focbernip iff, nämlich bie 2Cu®bilbung bc® 'Jperjen® unb 
be® ©tnnc® für ba® ©ute unb ©bie. Sie® mug 
oft ber 2lu®bilbung gefälliger Salente Weichen, ober e® 
Wirb al® unnüb, unbequem ober tajfig Betwotfen, Sie 
Sftüftec ftnb entweber ju (eichtftnnig, ju hetjio®, um 
barauf ju fehen, -unb bie ©rjteherinnen wollen nicht 

Sie feine ©eit non ©etljen&urg. It. lö
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einen ginget breit non bec ihnen »orgcjeichneten Sohn 
abtoeicijen.

SBenn ffe auch oft felbfl in bec Schule ber Seiten 
etrcachfen ftnb unb ihren Bogtingcn gern eine anbete 
^Richtung geben mochten, fo hoben fie nicft ben SRutfh 
unb bahec ftnbet man feiten ein reiches SRabchen, baS 
mit einem welchen, ebten bergen begabt ijï, baê 2fuge 
unb £>f)r offen hot für bie Seiben feiner SDîitmenfcfjen 
unb ba3 bie große Sebenêfcage erfcmnt b«t, wie bo git 
helfen ift, wo bie fRotl) ben hhchjfen ©ipfel erreicht 
fat, too bie Seibenben '2fUeê oor ben SCugen ihrer ge- 
wohnlich hotten SRitmenfchen ju »erbergen fuchen, bie 
feine Ätoge unb feinen Seufjec btë ju ben Ohren 2fn- 
berer bringen laffen, unb bie fogar bie Äraft hohen, 
bie bittere Sutane jutücfjubrangen in ihre £lueUe, bie, 
mahrenb bie innere £hial baê Jperg ju fprengen bcof)t, 
feine Saite auf ber Stirn jeigen unb ein Såchein auf 
ben Sippen hohen, unb too nur bie teife, gitternbe 
Stimme »errati), waê ffe leiben unb fchon gelitten 
haben.

Solchen Unglütflichen ju helfen, iff ben SSegüter* 
ten bec Gebe nur möglich, toettn ffe neben bem Selbe 
Serffanb, fQetj, Battgefühl unb SKenfchenliebe genug 
haben; Serflanb, um bie Serhaltnijfe Har ju butcf)f 
fchOuen, £erj, um ben heifenDrang, helfen ju wollen, 
ju fühlen, Bartgefühl genug, um nicht ju »erleben unb



%tchftcht ju haben mit ben Unglütflichen — benn baê 
Unglùcf macht oft bitter unb ungerecht — unb 3ßen= 
fchenliebe, um nicht ju ermüben, trenn fte hier ober 
ba Unban! ernten.

'über jur (Shte ber SDîenfrf>!)eit fei eé gefagt, e$ 
Siebt folche SJÎâbdjen unb grauen, trenn auch if)reBnf)t 
«ne geringe tjï, unb ju biefen gehörte auch Sofepfiine 
-Selter, bie Angebetete unfetc« (Smit.

Sîachbem er baê gtofe (Syamen beenbet, fttdfjfe er 
offener ihre Siebe ju gewinnen, unb jtrar nidljt ofme 
Erfolg ; benn trenn if>m fein fdjcncê, blüfjenbeë ©eft'cfU, 
feine fedftige fUîannetigefïiili, feine geifîreicfte jUnterfial: 
tnng, feine gefeüigen Talente unb fein ebleë iperj bie 
Siebe bet 5ïoci)ter et warben, fo waren bie Achtung, bie 
er im gefelligen Greife genof, bie ©teltung, bie er in 
ter bürgerlichen ©efeUfchaft einnabm unb feine AuSftd?= 
ten für bie Bufunft mächtige gürfprecher bei bem SSater, 
ber ohne bie« nicht bloS ©elb jahtte unb fpeculirte, forn 
bern Alle« that, um feine Äinber glMlich ju machen, 
befonbevê feine Sofephtne, fein Sieblingéfinb, ba« jüngfîe 
»on feinen Ämtern, ba« (Sbenbilb ihrer retfïorbenen 
Butter, welche tfjren (Sintritt in ba« geben mit bem 
SSetlufle te« ihrigen bejahten raufte-

(5ê war ein harter ©djjlag für ben 5Bater, unb 
auch ber SWutter warb eS nicht leicht, bie fdf>one (Srbe 
ju »ertaffen unb in bnë bunfie $£ha( be« $obe« ffuab*

IO*
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§ujïeigen, einec 2Belt Sebetrobl su fügen, bie ift fo 
ciel ju tüirfen lief, tro es fo manche greube gab 5 »on 
einem ©atten fid) 5« trennen, fcer fte anbetete, unb 
traê ba* SSitterjîe near, ifre Ätnbet surüdjulaffen 
oiine bie iiebenbe ©orge einet SWutter, unter ben rau
fen 3?ânben ftember Pflegerinnen, gleich ben garte« 
fPfIan$en ber tropifcf>en gonen, bie in unfer faite* 
.Slima Berfe|t trerben, Bon trelcfen nur etnjeine
gebeifen, bie meijïen aber Berfümmern unb eingeben.

Sie« fübite bie arme Gutter 2flle@ in bec
(eftreren ©funbe ber Trennung. 2(bet ber bleiche ß«: 
gel trinfte, fte mußte folgen unb f cnn te feinen ibrec 
gieblinge mitnebmen.

Sebocb, ihre Äinber traten glûcflicbec a lé fo vnelf 
anbere, unb trenn cS ber SSïufter ©eijî rergonnf trac, 
bie Sboigen su umfcbtneben, fo muffe eê ifjre ©eligfcit
etbében, trenn fte fab, trie f£>rc ©telle fo riel al« mog5
ïicb burdb îfugufîen, eine arme SBaife, bie fie ju ftcb 
genommen, erfefet trurbe.

ÎCugufle trar jur geit biefe« Sobeéfalle« fauin 
einige jtranjig Safte alt. bittere Seiben in ifren Äin* 
berjafren unb in ifter früfefien Sugenb button ifren 
5ßerfianb fruftgeifig jur SReife gebracht, ifrent Gbaraftet 
gejïigfeif gegeben, aber auef iftem lieblichen ©eftchte 
einen (ScnfE aufgebrüeft, ben bie gteuben unb ba* an» 
genehme geben in bem .Sjaufe ronSofepbinen« biebetet«



SBater unb iljrer liebeitSwttcbigen Gutter nicht wiebet 
}u oetwifchcn Dermochten, unb btt alle junge SDMnnet 
fern hielt, welche uielleicht fonft gewagt Rattert, bem 
ïjûbfcfjen jungen SfJîdbdfjcn iîjre $ulbigungen batju= 
bringen.

2fber eben bie dcfafnungen unb Seiben bet frü= 
hern 5at)te befähigten fte auch, nad) bem &obe t>on 
Sofephinen« Shutter ben ^lag su übernehmen, auf ben 
fte baS ©chieffal gejîeitt; nicht jurhtfjubeben nor bet 
©chwere ihrer Pflichten unb mit fejîer ijbanb bie Bügel 
ju ergreifen, um baS ^auéwefen ju leiten unb bie dr* 
Jiehung bet Äinber ju beforgen.

SScfonbet® war eé bie flehte Sofephme, bie fte fo 
innig an ibr iQcrg 50g; fte betrachtete biefclte alé ein 
theuceé SBermachtmf ihrer 'SSohltfmterin, tie fte auê 
ben butcfenbflen 23ethd!tnijfen erlöf’t unb willig in ihr 
3?attê aufgenommen hotte — ein SSermdchtnif, an 
Welche« fte einen 2d)«1 bet ©djulb ber Sanfbarfeit ab
tragen fonnte.

Unb Sofephine gebieh auch hett^ untec ^ct fctÖs 
lidjen $attb ihrer Pflegerin unb lohnte ihr burch treue 
îtnhdngiichfeit unb Siebe für fo niel ©orge unb ®?ühe. 
©ie war bet SKutter treue® dbenbilb unb bet einjige 
drfab, ben ber betrübte fßater für bcnSSerluft berjßec- 
ewigten hatte.

©0 wuchs fte empor unb war mit ben herrlichßen
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Anlagen begabt, unb ifre treue Pflegerin, roelcfe Sag 
«nb 9îacft übet bie jactefîen Regungen ber Äinbetfeele 
tüadite, bilbete mit SÄeifferfanb ben fügfamen Sbon 
iur gefdttrgfîen germ.

Al« nun Dollenb« ifre dttefîe ©cfmefïer an einen 
fefleftfcben ©ut«beft'§er unb bie Anbere an einen Sanquier 
in iDreaben »erbeiratfet maren, ifr âlîejïer SSruber in 
Sommern ein @ut bauftc unb ter Anbere in fitlberfeib 
eine gabrib übernahm, ba mar fie nun ber Sfbgott be« 
SSßtet« unb ba« $erj ber guten Augujïe, bie auf ber 
3Be(t nicht« »eitet Ejatfe unb jitternb aucf bei ©tunbe 
entgegen faf, bie fie »on ifrem ^er^en reifen mürbe.

3ofepbinen6 SSafer hatte, nacfjbem er »iele Safte 
um fein SSeib getrauert, ber guten Augujïe feine £«nb 
ungebeten, aber fie hatte fret) gelebt, unoerfeirntfet ju 
bleiben unb fcflug biefelbe au«, ©ie mellte bie frjie= 
ferin feiner Ämter, bie SSorjîeferin feine« -Çauéroefen« 
unb bie Pflegerin feine« Alter« bleiben; aber fein fffieib 
fonnte fte nie metben, tiefe SSetffcferung gab fie ifm; 
aber ohne ©roll ober Sitterbeit nafm er fie fin, benn 
er fafte ifr biefe« Anerbieten gemacht, mell er baburcf 
am bejïen bie ©cfulb abjutragen foffte, bie jahrelange 
treue éDienjïe auf ifn gefauft.

@o fatte Sofepfine ba« ftebjefute Saft erreicht 
unb mar bie Ärone ifrer Familie, ber ©tels ifre« 3Sa= 
ter«, ber Liebling ifrer Augujïe, bie greube aller guten
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SDïenfchen, unb bas g.ief, nach reelchem <5mÜ fd>on 
[«tige gefïtebf, unb reelle« et fegt erreicht batte, Sie 
»etbanb mit einem fchonen üfcufern edle tfnmuth be« 
S3ene£)men«, mit einem meieren, guten 5jet$en, ba« j?; 
bem Seibenben rearm entgegenfehlug, jenegeiftigeSrifche, 
reelche alle Sentimentalität unb Ziererei fern t)ieit, mit 
einem eblen unb gebilbeten ©eijie alle iJugenben einet 
guten £au«ftau unb, rea« gteichfam ben1 Cabmen um 
ba« fchone ©emälbe bilbete, alle gefelligen Talente unb 
bie leichten angenehmen SJîanieten, bie man nur in bet 
feinen ©efellfcfinft finbet, unb bie recht balb etfennen 
lajfen, rea« reitflich echt iff

Senfe man (ich nun noch ein folche« Sßefen butch 
bie Siebe gehoben unb gleichfam tbealifttt, unb man 
reitb glauben, baf unfet (Smit bet ©lüdlichfie unter 
bet Sonne rear.

Sahte lang genop et ein ungetrübte« ©lüd in 
Sofephinen« SSaterfabt unb in bet 9iähe feinet brauen 
©Item, bie in bem ©lüde three Ämter reichlichen 6r= 
fafc für fo manche« Opfer, ba« ffe bei beten ßrjiehung 
gebracht, fanben unb nun ein recht ruhige« filter ge= 
noffen, eben fo reie Sofeppinen« SSater, ber al« ©rop; 
papa noch einmal fo ftolj, aber auch noch einmal fo 
fceunblich mar.



III.

Sfcmftdf) sroanjig Saine roaren »otuber geraufcfjt.
3öic »erliegen unfern gmil mit feiner Sofep^ine 

;,Ié 'aMi» '« ©Rieften, unb jefct feijen roic ifn alé 
driminntcfltf) inS3eciin roieber, treize® fcfjon fit 3<i{)= 
ïm berScfmupiafs fein« amtiicfjen Sfidtigfeit, atfoöuc^ 
bcc Söofmott feiner gamiiie roar.

Strnnjig Sa&re ungetrübten (MttfctS roaren »er= 
gangen, ein langer Zeitraum, ber fcfjon ben 9?eib bec 
minbec ©iûÆiicfien erregen fcnnte.

Bec blft&enbe unb fc^fanfe (Smil roar jefct ben 
gunfjigen nafte; feine giguc roar bebeutenb gerunbef 
unb fein ®efid)t trug ba« ©eprdge fîeten 9facf>benfenö 
unb angefirengtec 2frbeit, unb ber tiefe gtnji, ber ftcfr 
im Biertfe auf feiner @titn gelagert, »erlief iijn audf 
im Greife feiner gamiüe nicff ganj, fonbern roarb nur 
ein wenig gemiibert, roenn er feine nocf) immer angebe=
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Stau erbiicfte, obec feine Äinber ju ftcf> rief, ouf 
feinen ©cfjoof jog unb ifjre ßiebfcfungen buibete ober 
“Huberte. 3m Greife ber ©einen war nocf) immec 
feine SBeit, unb ©efedfcfjoften befucftte er nur, wenn er 
Hicf)t au«weicf)en fonnte.

2Bir machen unfern erfïen 33efucfo bei ber gamiüe 
«n einem gebruarabenb beê 3af>ce« 1848, »o (te fïcf> 
*n bem fogcnonnten fieinen ©noie be« f)6cf>fî comfor= 
tnbten ^aufeê befanb unb bie gamiüe be« @ef)eimratf)ë 
son Seierfelb erwartete, wo bann gewöfmiidf) eine fPar= 
tle S3°fîon 9«fpiei£ warb. #iet ijieit man ftctj immec 
auf, wenn feine größere ©efetifcfwft erwartet warb. 

Marianne, eine ber ©cbweffernSofepijinen«, weiche,
H>ie fcßon erwähnt, in £ue«ben oerbeiratfjet gewefen, 
je^t aber fcfjon einige 3af)re 22itwe, war mit itjreb ein; 
Ügen Softer fDfatie jum 33efucf> bei Sofepijinen.

. 9Mrfcf)ten au« gtanfreidi), baß borf bie 
fcontte ber fogenannten greifet aufgegangen unb iß re 
'tragen bi« Seutfcbianb bringen würben, fjntten ifjr 

»bc erreicht unb ben Sag über ©toff ju manchem 
®efpracf)e gegeben.

£>a« Zimmer, in welchem wir bie Ramifie treffen, 
burcbwarmt, mit Seppicfyen beiegt, bot einen recfjt 

Stmüt£)lici)en 2fufentf)ait«ort an einem fo regnerifcfjen, 
Wrmififten 2(benb. Gtin fieinec Äronieucfjtec in ber 
-^itte beffelben «erbreitete Sicfjf genug, um alfe, aucf>
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bie fleinften ©egenjïanbe genau .ernennen 5u laffen, 
unb bocf> tï>at fein gcbampfteë Sidfjt ben 2fugen nicf?t 

»el)e. —
Sie @pie(tifd>e »aren juredjt gemacht, abet bie 

erwarteten ©âjîe nod) nidit bn.
lud> bet S&eetifdj im 93otbergrunbe »at fertig} 

auf bemfelben ftanb ber ftïberne 5ïef[el, baê fauberjïe 
©efebirt, unb ein frugale« ÎCbenbbrot, unb 3Cuguffe, bie 
treue, gute 2(ugupe, »eldje nabt) bem S£obe be@ Sabril 
jjeren 51t tarera Siebltng gezogen »ar, einfach abet nett 
gefteibet, »ie e« immer ii)te 2Beife, war an bemfelben 

befdiaftigt.
2fn ii)r mar bie jieit aud) niefrt ofjrte ©puren uocj 

übergegangen 5 if)c £aar war ergraut, fie war alt unb 
mager geworben unb fai) ganj bergeifiigt au«, unb »er 
fie je|t fai), würbe nicfyt geglaubt ijaben, baß fte »er 
»ierjig Sagten für eine ©cf)öni>eit gegolten tyatte, unb 

bod) war e« fo.
©ie lieferte einen fpted;enben SSewei« für bie 

SSerganglidjbeit aller irbifeften ©cljonfieit, jeigfe aber 
aud), baß ber innere SBerti) ein bteibenber tfb, benn »ec 
bebenft, baß fte in biefer gamitie langer at« uierjig 
3al)ce »ar, ber wirb jugeben muffen, baß fte gewiß 
nid)tbloê©e»ôf)nltd)eë geleitet, fonbern treu au«get)al= 
ten in greub unb Selb, unb beigejïanben mit 9fatß 

unb Sljat.
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@ie würbe beêljatb Beredet gteidj einer £«uégot= 
tin, unb 0îiemanb wagte, fie ju betrüben. EOfan faf> 
flleid^ auf ben erjïen SSlitf, bap fte ein alte« SWabcfen 
War, benn altere grauen f)aben gewofwltcf) einen gan§ 
anbern îfnfîricf); aber jene Unjufriebenfieit unb ttnbe- 
fyagtieffett, jene #gcte unb Siebioftgfeit, wetdje gewöhn: 
lief; bec fierBortretenbfïe jkg in bem tfntlifc fogenanm 
ter alter Sungfern iff, war niefit in bem guten, wfyb 
Wottenben ©effect ju etblicfen.

®ê Ing fo Diel Sftenfcpentiebe in bemfelben, baS 
Sewuptfein, if)re fPflidjten reb(ici) erfüllt p fjaben, unb 
bie Ueberjeugung, bap fte niept bteê gebulbet, fon- 
betn ctu cf) geliebt warb, unb bap man fte bei if>rem 
@cf>eiben fdjmerjlidj Bermiffen würbe, brüefte fiep in. 
bemfelben aus!. 2fber rupig, noef) Biet ruhiger War fte 
geworben, fo füll wie baê@rab, mitten in einem §aufe 
beë Sebenê unb bet grofjlicijfeif.

Sei itjr am Sifcfje fapen jwei Äinbet bec Crimit 
natratt)in, ein SSabcfjen mit tfwer ^afefarbetf unb ein 
Änabe, bet feine Sebti'on fernen feilte, boef) beibe fcf>te- 
nen it)re 2fufmetffarnfeit auf 3(uguj!en gerietet ju f)a= 
ben unb fafien ju if)c auf unb ptauberten mit ific, unb 
ein îfuëbcucE beö ©toljeë, ober ein SSlicf ber gceube 
flog über if;ce 3üge unb Bergotbete biefetben, wie ein 
StiÆ bet ättorgenfonne einen büjïern ©rabfiein, wenn 
fte bie ftinber anfaf) ober eine 2feuferung Bernafmt, bie
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fie tjiellêicfjt befonbetë freute, unb wer fie in biefcm 
3lugenbli<ïe faf), ber tourbe gemif non bec allgemeinen 
SSetwuptung abgeben, bajj baê Seben niter Sungfern «in 
fceubeiofeë fei.

58on 2(ugujîen unb ben beiben Âinbern fd^roeifen 
unfece SSlicfe su einec mit rotbem ^iûfcb befcfilagenen 
£>ttomane, nuf welcher jtoei îDamen figen; in ber einen 
etfennen mie unfere Sofepbine mieber.

£)bg!eicb fte nolier unb auch ihre gormen mie bie 
ihre« ©atten tunber gemoeben ftnb, fo bat if>r ©eft'cbt 
bcd£> noch aile jugenblicfje griffe unb bie îfnmutb unb 
greunbiicbfeit itérer früheren Sage, bie fte unter ber 
©pigenb<tube ber ïDîatrone eben fo gut fleiben, mie 
unter bem Üîofenfcanj berSJîàbcbenjabce, unb fie febeint 
feineêmegë bie Sfîuttec etneS neunjebnjdbrigen ©obneë 
ju reprâfentiren. ©ie trug ein einfaches fcbmarjeS 
©eibenfleib,, beffen einfache galtentaiüe am $alfe mit 
einer ©pige garnict mar unb um ben l'eib burdfj einen 
©uctel Bon berfelben garbe jufammengebntten roarb, 
unb eng aniiegenbe îtermet um bie .Spanb, {fait ber 
gjïanfcbetten, auch mît einer ©pige garnict, ma« bie 
SBeife ber £>anb Bortbeiibaft b^b unb bie ©cbbnbeit 
berfelben becBortreten iief.

2fuf einem tabouret su ihren Sûfen fng 
jûttgjîeS Äinb, ein SJîàbcbcn Bon Bier fahren, bie fieine 
©abriele, mit einem braunen ßoefenfopf, braunen Tlugen
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unà einem tunben, bfü£)cnben ©eft'djf, tmb erinnerte 

fte balb butef; ßiebfofungen, balb bureïj ©cbmeicbelmorte, 
boef; foctjufaljren in bet ©tjaljlung bec fronen ©e= 
fdjtcfjte \ ober bie ©îutter ^ntte i£>re 2fufmerffamfeit 
auf i&re altefb $£ocf>ter Gslotilbe gerichtet, melde nicht 
mcit »on am Singel faß, unb foeben if>c SJieHing®= 
lieb „©oetfte’é SSetlcben" beenbet fyatte.

2£bec bie Äleine bat »ergeben®, benn Sofepfnne 
mart burd) ßlotilben® ©efang entjiitff, ba ifire ©timme 
glocïenrein, fdjén unb ftchec in ii)ccn fWobulationen 
mar. —

Öbgleidj ein frembet Âun(îcic£)tec vielleicht be
hauptet hafte, fte feilte etma® fïàrfet unb voller fein, 
menigften® fur einen gtofecen iKaum, fo hatte fte boch 
«troa® fo Sarteê tmb SRüljtenbe®, unb fefien gerate fuc 
tiefe® Siebten ba ju fein, ober ba® Siebten für ihre 
©fimme gemalt, unb bie îDîutter mürbe allemal ganj 
befonber® erregt, menn fte e® Ijorte, benn e® fehlen if>r, 
at® liege Œlotilfcenê ganje 3ufunft barin, unb e® iff 
nicht 5U »ermuntern, menn fte vergeffen hatte, bec fleh 
nen ©abriele rceiter 51t erzählen, unb ganj bet bem @e; 
fange mar.

Sie Same neben ihr mar SRartnnne. @te,fia£fe 
ba® ©efcfyaft nach bem Kobe ifjrcê ©atten ihrem ein; 
gigen ©ofme uberlaffen, unb lebte mit ihrer Softer 
SKarie viel in bem £aufe ihrer ©cfimefler, benn in
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ihrem eigenen gefiel eê ift nicht, einmal, weil fie 2llleê 
an ben erlittenen SSerlujî erinnerte, unb jroeitenê, roeit 
fie eine ©chmiegertodjter tyatte, bie ifjr nicht pfagte.

©ie mar größer unb jïatfer, alê ihre ©cbmefïet, 
if)r $aar roar nod) rnbenfcfjnaarj unb ihre bunfcln 
2lugen erinnerten baran, baf man fie früher für geiff» 
reifer hielt, nié if)re ©dbmejfern.

3f6er unter bem SQBortc geijïreich »erfleht man 
oft nur eine größere Sebbaftigfeit, einen .*£>ang p 2öi£ 
unb ©atpre, einen Sftangel an ©utmüthigfeit, menig» 
ftenê mar eê ï>iec ber galt ; benn mare fie roïtfficf) fo 
geifïreid) geroefen, fo mare eê ifjr biê je|t nod) geblie» 
ben, unb ihr ©efidft f)dtte je|t nod; ben ïuêbrucï »on 
©eiji gefabt unb gntereffe an irgenb Stmaê »erraten, 
bod) aber fo trugen ihre 3ûge baê ©eprâge »on ©rmû» 
bung unb îlbfpannung.

©ie fjatte fid) in bie ©ophaeefe prùcfgelehnt, baê 
S3ucf), in melchem fie gelefen, pgcmad)t, unb mat ent» 
reeber eingefd)lafen ober in Sïtaumereien »erfunfen, mie 
eê geirôtjnticb) ber gall mar, menu fie fid) unbeobachtet 
glaubte. @ê gefiel ihr nicht in ber SBelt, bod> mollfe 
fie biefelbe auch nietjt mit einer anbern »ertaufchen.

Sparte mar noch auf ihrem Simmer unb arbeitete em» 
fig, Äopfmeb »otfchuhenb, an einem Seppich pm©eburtê» 
tage ber geliebten flutter, unb Slotilbe, melcije ihr treu» 
lieh h«lf/ Kmc hmtntec gefommen, um ba p fein,
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menn bet 33ater jura 3$ee fame, ba er fte nur ungern 
wetmiffe.

©ie fajj nod) am glügel, bie Sone maren net; 
Zungen ; fi'e f>aîte if)r fdjoneë #aupt uormartS geneigt 
unb if)te ©tetlung beraieë, bap fte in tiefe ©ebanfen 
berfunfen mar,

Sie 9?ad)rid)ten aué aparté Ratten if)t £)f)t er* 
teidjt unb fte überlegte, meieren Êinbrucf fte mof)t auf 
eine ©eete machen mürben, meld)C ber tätigen fo nafje 
betmanbf mar, unb bie fte übrigens até für bie grei» 
feitëibeen glùijenb bannte.

©otite fte ftd) freuen, ober muftte fte jittern ? 
Saä maren bie gragen, melctje fte fte!) nict)t beantmoti 
ten fonnfe. ßine bange 2(f)mtng 50g burct) itic $erjj 
freuen fonnte fte ftd) nietjt, baê fagte if)t eine innere 
©timme, bie aber nacf> unb naef) burd) bie ©timme 
ber ©efmfudjt üfeertaubt -mürbe, meicfye fte nad) bem 
fd?on eilf 9)?onate lang 2£bmefenben empfanb.

Set ©egenjfanb ittrer Siebe unb itjrer @ef>nfud)f, 
if)reê ©toljeê unb ifrerSSeforgniffe mar 9fîap non S3eier= 
feib, ber ©of)n ber fd)on ermähnten befreunbeten ga- 
ntiiie, ber Sruber if)ter geliebtefïen gteunbtn. ©r mar 
feit jiemlid) ©inem 3>a!)re alê 9îeferenbnt bei einem 
£anbgerid)t in ber fpromttj angefMf, unb beSf>atb flatte 
fte if)n fo lange nieft gefefien.

©ie mufte aucft nid)t; mann et jurütffefiren



tnùrbe uttb einige Spanen jïafilen ftcf) bei biefen @f: 

banfen bie blöftenben SBangen fierab.
Bie Stuftet &etrndfjfete fte tfjeilnefimenb; fte ahnte, 

traê in if)tet Seele norging, boef) fcf)tnieg fie.
2Cuf einmal nafjeten fiel; Schrittet eê rear tï>t 

Stüber ©eorg, ber in Seeltn Suta fhtbirte. ©ie 
bannte feinen Stitt, abet er fam niefjt allein. SB« 
fonnte ifm trof)I begleiten? @ef)eimratf) non Seiet* 
felb’ê maten eê ntdfjt.

Sie fptarig auf, navette ftcf) bet Sl)itt einig« 
Schritte unb trat tniiflicf) fcf)6n anjufefjen, trie fte b«> 
ftanb, not gteubc unb Setregung jitternb, unb boef) in 
f)olbet Settnirrung, Ben not ftcf) ju fefjen, bet eben 
noef), trie fte glaubte, ihr nur im Sraume naf>e trau

3ftfo mit ifjtem Stüber trat Sïnr ron Seiet- 
felb ein.

©t trat, obfefjon et(ï oietuttbjtuanjtg Satire, boef) 
treit übet bie Sîittelgrofie fiocf), ron fcf)lanfem, abe« 
atfifelifcfiem ©liebetbau, mit bleinet $anb unb fleinet« 
$uf. Sein ipaat trat fdfjtratj uttb glanjenb, trie baä 
©eftebet etneê Sîaben, unb fcfilicfjt übet bie f)of)e, fût)«« 
Stitn gefåmmt, untet bet eine firme, abet fefjarf g{! 
fcfinittene SSafe ficruorfptang. Um ben nicf)t 511 fl«! 
nen, abet fefjon gefotmten SDfunb fräufelte ftd£> ein Äinn: 
unb Sacfenbart ron berfelben bunflen gatbe unb 
t)öf)ete noef) bie Stifte bet Sippen unb bie SBeife bet
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Sâïjne, unb bag ganje eble, abet fitfyne @cftd)t «bellten 
unb Webten nod) ein fPaar fcbmarje llugen, in benen 
nicht b!ofj©eifï unb igntelligenj glànjten unb funfelten, 
fonbern attg benen aud) bag geuer bec Siebe leuchtete, 
unb webe bem ^»ecjen, in welchem fie jûnbeten ! <§g
n>at »ertöten für immer, wenn eg nid)t geliebt wutbe, 
benn eg mar nidjt moglid), ficb bem magifdjen Sauber 
fo(d>ec 2(ugen ju entstehen.

3e§t rubeten biefelben mit bem îfuêbcud ber in; 
nigfien Siebe, aber aud) mit Staunen unb SSecrounbe* 
tung auf ©otilben, bie ftd) in feiner 3fb>n>efenf>eit jur 
bewlicbflen S3tume entfaltet batte, unb er »ergajj fogac 
einen 2(ugenblicï, ganj in iï>r îfnfcbauen «erfunfen, bie 
übrigen 'tfnwefenben ju begrùjsen.

Sie war gtôfjer, fie war »ollenbetet geworben *, 
bon bem Äinbe war fie jur Sungfrau gereift, wie bag 
fo oft bei SRâbcben »on feebsebn big ftebjefn Sabrent 
fdjnetl bec gall i|ï; ibre plafïifd)en gormen fomobl, 
alê ber finnige 2(uêbruÆ îfjrer 2fugen beuteten bieg an.

Sb» reidjeg bionbeg .Spaar, fo Weid) wie Seibe, 
fiel in natürlichen Soden über jpalg unb <Scf)ultecn 
unb war auf ber SRarmorffirn gefd)eifelt, weldje ft'd> 
ein wenig übet ben fcbônften bunfelbtauen llugen wölbte > 
•folgen, bie fo flat unb burcbffcbtig waren, wie ber belle 

Sic feint SSBeït son ®etfenï«rg, H. 11
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gcfïtrnte ajttrne Fimmel, unb bie bet längerem 2fn= 
flauen immer burtFIetr unb tiefer ju reerben febienen, 
«rtb um ft'dS) nieft in tyre Siefe ;u berlieren, reünfdfty 
ber - Seftyauer, bag (te bic giber fertfen unb fie 
mit betti ©Bieter ber fangen bunfien 2Bimpern be* 
beefen mbtyte.

Baë ftymale ©efityt rear »oiler gereorben unb 
biibefe mit feinem Keinen, runben Ätnn baê ftyônfïe 
Boni; bie feine, ein reenig gebogene 9îafe unb ber Keine 
SKunb mit feinen iPerlenjctynen Ionnten bem SSiibijauet 
getrojî a£ê SBobeif $um 2fnt!i| einer S3enu« bienen, fo 
nolfenbet rear eê in gormen unb ©tynitt.

Baju benle man fity noeï? einen Seint, al« ob 9lo; 
fen unb Silien neben einanber blübeten, ein être««, 
reie @eifl unb ©eele, über ba« @anje auSgegoffetb 
«ine ©efïait reie auS 2tetyer gereoben, bereu Keine güge 
ben Soben faura berührten unb beren ©ang meljr et# 
©tyreeben ai« ein ©eben genannt reetben fonnte, unb 
man bat (Slotilbenê »otlenbefe« S3i£b.

3(ié ffe ibm bie £anb jura ©rufe bot, erboite er 
ftcb nacb unb nacb non feinem ©taunen, ec fanb feine 
©inne reieber unb ging, um bie Barnen auf betn 
©opba ju begrüfen, reefebe it>n berjüty reilifommett 
biegen.
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©pâtée erfc&ienen aucfj bec $apa unb Sftacie, bie 
Samilie gruppirte ftefy um ben 3§eetifcf) unb bie lins 
terïjaltung roatb batb allgemein j benn foroofyl bie Idn* 
gete Tlbroefentyeit be$ JRefetenbarê, nié bie neueften ërs 
eigniffe (iefecten ©teff genug bnju.

Unter alten ben »erfcfyiebenen @efûi)!en, bie in 6!o= 
titben« ©eeie auf= unb «broogten, befielt jeboct) bnê bec 
Steunbe bie SDbertjanb, ois fie i)étte, bog SOîap auf fein 
ÎCnfuetjen bei bem Äarnmergeridjt in SSerlin angefiellt 
Werben feilte unb alfo in itjeee 9îâi)e bleiben fonnte.

©ie mufte iijre $teube roenigfîenê $um Sïjeil in 
il)c Snneceê jucûcfbcângen, bn îfJîap frei) nodfj niciji 
gegen itjee (Sltevn ecflârt {jatte 5 einmal roeil feine 2(uê= 
fïdjten fut bie Sufunft ju ungeroijj, unb bann, «teil fie 
felbjî noeb }tt jung mac; bed; fpiegelte fie fid; in tîjren 
îfugen unb geigte fid) in intern ganjen ÏÏBefen, fo baÇ 
bie lebensfrohe, mutwillige Sïïarie nidjt unterlaßen 
fonnte, ifjr gan$ leife ®lûÆ &urofmfcf)en unb jïct) tter^ 
lict) an tfjrer 93erlegenf)eit ju roeiben.

sffîçnn Glotilbe bec Inbegriff aüeë garten war, fo 
rear ïOîarie bec «ollfommene ©egenfofc »en i£)c.

3|r igaar roar fofjlfdWars, eben fo i()te îiugen, 
bie faji in’« SSlattfcbroatje fielen unb einen ©lanj seig; 
ten, ber einet ftrblicijen Sone anjugebören fefeten.

11*
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@efWt fottjotyf, <i[g bec ganje deeper ma= 
?en tegeimapig gebaut, unb jeigîen feinen fanget. 
3f>« £«ifung mat (îofj unb gebietenb.

r ®ie war 9«§er, nié man eâ bei einem Sîâbchett 
gewöhnlich Won ftnbef, iljte Singer üppig unb coli, 
•Çânbe unb gufe jientlicb gtojj, aber eben fo um i^ve 
Äcme, ihre Schultern unb ihr ^atê, unfabelhaft, oi« 
foären fte aus SJJarmor gemeifelt.

Sift ©ttfc&f jeigfe feiten eine ©put* non garbe, 
ober bie lebhaften, getfïoollett ÏCugen, bie totbett Sippen 
unb bie weigert Sahne, öetbunben mit ihrem muntern, 
fröhlichen SBefen benahmen Gebern ben SBafm, baft 
fte fndnfttcf) fet, unb eg mat ju permunbecn, ba£ fte, 
bie fo liebengwitrbrg mat, bie bag geben fïetê non bet 
heiterfïen ©eite nahm unb immer efmaS 51t lachen unb 
ÜU feberjen hatte, ihre Butter ihren Träumereien fo 
wenig entreißen fonnfe, ja baf bie Butter ffch fogar 
erleichtert 5« fühlen Wien, menn SKarte ben fRuifen 
Wenbefe.

@te mar an btefem ?fbenb Wöner als je, bemt 
bie SSegeifberung fur bie neuen Sbcen erhöh et* ihre 
«bhaftigfeit, unb hierin jeigte fte 511m erfïcn Wlalt 
©pmpathie mit 5OTap, ber auch @ut unb 23lut bafür 
etnjufegen oetfprach, unb mit @eorg in feinen ©e= 
theuecungen abmecfcfette.

----- 161
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Ser Gciminatrath fchüttette mifiMttigenb fein 
3?aupt, benti er atê ergrauetec ©tantébiener gtaubte 
W fchon an feinem ifénigêljaufe ju »erfünbigen, wenn 
n bie 9?eben bet Sungünge mit anfwtte unb in fei= 
n«n §aufe buibete.

®farie( bie ein gtofec Sichling ihre« Snfetë mar, 
fprncïj fubn unb unumwunben ihre SReinung au« unb 
Cftrtcf)etfe if)m, baf, Ware ffe fein Sffieib, unb mùfte fte 

bie ©chicftichfeit im 2fuge fiaben, man fte ge= 
in ben Steiften ber Ädmpfenben fefjen mürbe, 

Ms <t$ sum Kampfe fame; fo muffe ffe ffcfj aber bamit 
begnügen, bie Scanner burch ihre SSerebfamfeit $u 
begeifern unb }u entflammen, unb bann rcerbe ffe 
ffcfj nicht fbören taffen unb meber auf bie SSormftrfe 
ihrer SRutter hören, noch ben 3orn ihre« Snfel« 
fürchten.

Sann fpradj fte weiter, inbem ein bunfte« Stoth 
'hre SBangen färbte unb ihre 2fugen §8% su febern 
been fehienen :

«Unb nur ein fUîann, ber meine potitifefjen 3fm 
flchten theitt unb mir an (5nthufta«mu« überlegen ift, 
fc«m je mein d?erj gewinnen.“

SRap fprang auf, tief ftch auf ein Änie bor 
nieber unb fügte ber fefonen ipeibin, wie ec ffe
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nannte, bk dpanb, rvâbrenb bec driminatratf) mit bem 
ginger bcoftete unb von Senunciren fptacf).

2fud) ©eorg, bec immec unter ben fRabicalett 
ein gemäßigter getvefen tvar, festen geuec unb Stamm« 

ju [ein.
iDie beiben grauen trofieten bamit, baf) eê b°fâ 

fenttict) nue bei bem $in= unb .Sperreben bleibe» 
mürbe unb 5S?arte nut in ©otteê 9îamen Sieben t)fl^ 

ten folle.
2fber buccf) dlotilbenê .Körper ftog ein ©cbatu 

bec; fte fjatte {U oft mit ©îapenë ©djmejlec, ©eoc» 
gianen, über bie politifdjen 3Cnfïd)ten beffelben, übet 
bie Unbeugfamfeit feineê dijacaftec« unb über bie g*s 
fdfjclicfjen ÜSecbinbungen, in tvelcbe er ft'cb vertvicfelt/ 
gefptoeben, um nidfjt einjufefien, baf ©îartenë SBorte 
auf feinen unfruchtbaren Sßoben fielen, unb fie fab 
in feiner vielleicht fcberjfaften dpulbigung eben fein« 
Sürgfcfaft für ihr fünftige« ©tücf.

STîan trennte fid) batb, unb al$ er mit ein«1 
fföarme unb einer Snnigfeit, tvie fie nur bie mal)«« 
Siebe fennt, von ifr 7(bfcf>ieb nahm, beruhigte f>e 
jid? einigermafen, aber rein unb ungetrübt b^1* 
fie bie greube beê Söieberfehen« nid)t genoffen.

Unb alé 9ßarie, welche ihre SJlutter auf 
dimmer begleitet unb eine ©trafprebigt von if)r er'



galten fyatte, ju ihc jurircffef;rte, fnitb fte ba3 atme 
Sftabdjett in Sutanen.

©ie fucijte fte ju betutjigen, nannte fte ein Äinb, 
tag feine Bett nidfjt eecfïe&e ttnb feine gteunbin iijtet 
SÄitmenfdjjen fei, unb fte lief ftd& menigfteng fcfjeinbat 
beendigen.

@ttbe be« ^weiten 5£|>e11ê

'



$wc< ta Su$Uudftei it« îBertae* » «cmptoii* ml@timmn.
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