Butter unt> Ät>
(Ein ©ebtetyt tn jtefeen ©efdrtgen

Tufts College Library
From The Fund Establi.shed by

SYLVESTER BO WM AN

/
//0$0 *

3

»

3

>

3 3)57»

1 3

*

»

3 1

>

3 3

3 3 3

Butter u n b Jv i n b
(Sin ©cbtdit

t fiefccn ©efängen
ttott

griet>nc(> £ef>&el

r

•

l t

l

t i

t

fit

* t

t

r r f

, « «
c
< f #<

//* 3*4

'TT

f

Stiebt bcm durfte unb nicht ben Herren unb dürften ber(£rbe,
£inem gcbtlbetcn ©etft n>et^> icf) bte$ feblicbte ©ebiebt.
Denn ein folc^er erfennt, wie 9lec^>t unb Pflicht ficb oerfetten,
Unb entziffert ficb gern feinen befcf>eibenen @tnn*
2Bem er ficf> ober oerbirgt,ber möge nur (£inö nicht oergeffen:
2lucb ein @elom bleibt immer ein blübenber ©traufj!
2Bär ihm fogar noch ber ©trouf ju bunt unb ju fünfUtc^
geflochten,
9Utn fo halt er ficb boeb fHU on bie S3(umen olletn.
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(Erfter ©efang
(Eben grauet ber borgen» Dtocfj fielen bte $ttternben ©terne
2ln ber Wölbung be$ jptmmete, bie faurn am Sutnbe ju Mauen
2lnfangt, ttmbrenb bte SCKttte noc(> fctytuar$, tute bte (£rbe, (jer*
ab&ängt.
grterenb frtectyen bte Sachter mit ©pief; unb knarre na<#
J?aufe,
Doch fte erlöse bte U(;r unb nictyt bte fietgenbe ©onne,
Denn nocf) rutyen bte Bürger ber ©tabt unb bebürfen be$
©cfjugeS
®egen ben fc^tctc^enben Dteb, ben fpäfjenbe2lugen gewähren*
2Bte ber jpa(m aud) rufe, unb ttne ootn £urme herunter
2luc() ber hungrige ©eter mit ewig brennenbem Etagen
9lacp bem grü^fUicf fräcfoe, e$ fümmert nictyt 9J?enfd)en nod)
Xtere*
Winr in ben ©tä((en, bte hinter bte ftattltd)en Raufer oerftedft
ftnb,
£Öirb$ al(mä(jltcf> (eben btg, e$ fctyarren unb ftampf en bte erbe,
Unb e$ brüllen bte $üfje, adetn bte $necf)te unb 9)?ägbe
©d;wören ficf> b(o£, jur 9tacf)t bte kaufen nocty ooder ju
flopfen,
21(0 eö gefiern gefdEjafc, unb fctylafen weiter in grieben.
9tun, man mügte fie (oben, wofern fie fidj rafd)er erhüben,
2(ber wer fönnte fie tabe(n, bafj fie fid) nocfy einmal (jerums
brefjn ?
bod) bte $äfte ju grofj! Der §ufj, bem bte Decf e entgleitet,
©cfyridBt jurücf oor ber £uft, a($ ob er in 2Baffer geriete,
SGBelc^eö fid) eben beetft, aud) barf man ben hinter ntd)t
freiten,
SBei^nac^töabenb ift ba, wie follt er ntd)t grimmig ficty $etgen.
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Dennoch lehnt fcbon am *)>fabt ber fiid oerglübnben Laterne
(£ine buttfle ©eftalt 3m £tcf>t beö flacf’ernben Docbteö,
Welcher fiel) felbft oerjebrt, be$ £)1$ allmählich ermangelnb,
$ann man ben 3üngltng ernennen, ber unbeweglich ^tnüber
©ebaut nach bem Gfrbgefcbog be$ Jpaufeö über ber ©trafte.
£Babrltcb,e$ müften bte ^ulfe ihm beift unb ftebertfcb Impfen,
Daft er um btefe ©tunbe, bie felbft trn ©ommer bte 3äf)ne
Dft jum klappern bringt unb alle ©lieber jum ©Räubern,
Jpier fo ruhig ftebt, alö mär er in (5tfen gegoffem
©ebnetbenb unb ftbarf, wte ein Hefter, ^erteilt ber $aucb
nun bie £üfte,
^Beleber bie ©onne melbet: ben fallen bie gtfebe im SBafter
©püren unb mitempftnben, er aber regt ficb auch jegt nicht
Doch, ba febreitet er oor unb nalft ficb bent vfpaufe, 2Baö
gibt tbm
Denn fo plö^licb ©efüf;l unb macht ibn lebenbtg? @in
©ebimmer
SÖ3arb ba brunten fkbtbar, ben eine getragene £ampe
^u oerbretten febetnt @r büebt ftcb nteber, ju laufeben,
©priebt: ©ie tft$! unb tteft mit (eifern ginger an$ genfter.
Drinnen tauebt ein $opf empor. Die flarfte ber ©cf;etben
©uebenb, er ftnbet fte febmer, bie meiften finb bltnb unb be^
laufen,
£ugt er febüebtern binbureb*
tft etn blübenbeS Räbchen,
s2Belcbe$ ftcb felber beleuchtet, tnbern e$, bie £ampe erbebenb,
9tacb bem $lopfenben fpäbt @r ruft: 9Cftacb auf,93?agbalena!
Unb enteilt in ba$ ©äfteben, ba$ ltnf$ am Jpaufe ficb binjtebt
23alb aud; öffnet ftcb feitn>ärt$ ba$ Dienerpförtcben, boeb
halb nur,
Unb ben guft tn ber £ür, beim £icbt noch einmal il;n prüfenb,
©prtebt fte: Gbnfttan, bu ? $3a$ fannft bu fo fettig nur wollen ?
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£aß uns hinein - verfemt er - bu würbefi braußen erfrieren,
Unb wir finb ja noch ftcfyer! ©te fperrt ihm noch immer
ben Eingang,
Doch er f)ä(t igr ben *))el$ entgegen, in ben er gehüllt ift,
Unb nun tritt fte jurücf unb geht ooran in bte ^viiehe,
©ägrenb er auf ben $cf)m thr folgt ©chon brennt auf bem

Jperbe
jpell unb luftig ein geuer. ©ie ftellt ben Reffet mit Gaffer
3egt barüber unb fegt ftch an einer ©eite baneben,
2ln ber anberen er. Die rötliche glamrne oergolbet
©ptelenb betber ©eftcht, unb gegen fein buttFel gebräuntes
©riebt ihr lilienweißes, mit blonben Soeben beFränjteS,
getn unb angenehm ab. ©o mußt bu - beginnt fie - febon
wteber
2luf bie ©traße hinaus, unb baS am heiligen Slbenb?
©er bem guhrmann bient - entgegnet er - feiert bte gefte
©eiten gemächlich ju £aufe, benn immer mangelt bem $aufs
mann
DteS unb baS im ©ewölb, unb ba bie $unben nicht warten,
©artet er felbft auch nicht! - Doch bu - erwibert fie (eife,
gaft in Vorwurfs £on - bu bönnteft eS lange fchon beffer
Jpaben, wenn bu nur wollteft! - Du meinft, ich könnte beim
Kaufmann
©elber, fönnte bei euch fein - oerfegt er mit fächeln - unb
freilich
Jpätt tch^ bequemer unb bürfte, man fiehts ja, $u £obe mich
fchlafen.
2lber baS täte nicht gut! - £*r fpringt empor, unb bte ^üche
©tumm unb finnenb burchfchreitenb unb bann in plöglicl;er
©enbung
$or baS Räbchen tretenb unb ihre ©chönheit betrachtend.
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Sftuft er auö: 9tetn, nein, fte fott mir nicht jungem unb
frieren!
$otl Söerwunberung fcfjaut fte auf unb merPt e$ nun enbttcf),
Dag er bewegt tff wte nie, ©a$ buff bu? fragt fte tbn ängffs

ticbr
Unt er ff retebett fte fanft unb fpricfff bte bebäcbttgen ©orte:
©ent ein atteö ©etb für feinen ©roffben baö ©cbicffut
3Iu$ ben harten oerPünbtgt, ber mag noch jwetfetn unb
tacben,
5lber wem e$ ber #err tm tiebffen Sreunbe unb 23ruber
Dicht oor bte 3lugen ffettt, bem jtemt e$, ficb warnen ju
taffen!
Jpätte ber $rmffe mich tn folgern (Stenb gefe^en,
©te ich geffern ihn, er wäre wobt tebig geblieben,
Unb fein 23etfptet fott - bteö wirb, fo meint er, tbn tröffen 9ttcbt oertoren fern für feinen Sugenbgenoffen!
©ebt e$ ben bet’ben fo ffbtecbt - oerfegt fte erffbrecfenb - icb
habe
Stnna nicht wieber erbticPt, fte iff nicht weiter gePommen,
Unb ich Pann ba$ $au$ nur fetten auf ©tunben oertaffen,
Unb ba bub tcb $u tun unb rechne mit ©cbuffer unb ©cbnetber,
©tngö mir anberö mit ©ttbetm - erwibert er traurig - ich
batte
3b« f*> gut wie oertoren, benn ängffticb, wie ©ünbe unb
©cbunbe,
spftegen ftcb SIrmut unb 9tot in GrdPen unb ©inPetn ju bergen,
©einen eigenen fetter oermocbt ich nicht ju ihm ju führen,
5U0 er nach Hamburg Pam, um 3tnna enbttcb ju feben,
Unb erff geffern jur stacht bin ich ihm wteber begegnet,
2tbertn welcher ©effatt! ©t'e gänzlich oeränbert! Du Pannff e$
Dir nicht benPen! 3cb gtatibte juerff,
wäre fein QSater,
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Der noch lebt öuf bem Dorf, um feinen Sommer $u mehren,
©etl er ben ©reis nicht fürber ernähren Fann, wte fo lange!
2llS ich thn bann ernannte in feinem gebrochenen Siefen, ©ollte er mir nicht fiehn, wie einer, ber giftige stottern
Ju oerbreiten fürchtet, ich ober blieb
$ur @*tte,
Unb fo nahm er mich mit jum FranFen ©eib unb ben $tnbern*
9tun, bte bienten jufommen! - DoS Habchen erhebt ftch unb
fehltest ihn
Snntg unb fefi an bte 23ruji - ©te wohnen tm feuchteren
fetter,
©eichen ich jernolS fah* Dem Totengräber gehörig,
jpat er btenaffen©änbe mit Brettern oon ©ärgen befragen,
©te fte ber Kirchhof ihm ouS wieber eröffneten ©räbern
gett unb mobrig liefert Die bunflen, baf$, wer hereintritt,
§aji erlieft, boch ^le 50?tete ifi billig, auch jagt fte ber £ouSs
herr
Glicht fo (eicht heraus, eS fehlt am $ weiten Bewerber,
Darum bleiben fie ft§em ©te follen oom gteber genefen,
©o’S ein ©efunber beFommt Da mochts natürlich bte
SKunbe,
©bringt oon ihm ju ihr, oon einem Ätnbe jum anbern
Unb oerlä^t fte nicht mehr! Du wetnfi fchon bittere Tränen,
9tun, teb rebe nicht weiter! - ©te trocFnet ftch plö^ltch bte
klugen,
©eiche thr längfi fchon firömten, unb fprtcht mit Frampftch^
tem Sachen,
3hn bet ber Jpanb ergretfenb unb über unb über erglühenb:
(SljrifHan, wet£t bu waS? £S tfl ber heilige Slbenb,
Unb eS wirb uns befchert: ba wollen wir wieber befcheren!
deinen ganzen ©eihnacht1, unb reichlich gibt ihn bte $exn
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fetter unb £ücher unb ©elb unb wa$ noch etwa ^tnjus
fommt,
trog ich ju 2lnna, bu machft eö auch fo mit £Bi(helm,
Unb ftc fonnen ben Heller oerlaffen unb wieber gcfunben!
$inb - oerfegt er borauf - tch tat swar gleich, waö ich f onnte,
Unb ber £ßeil>nacht tft bte #älfte be$ £ohneö tn Homburg,
2lber e$ fei borum! Denn wie fein (£ngel im £immel,
$at mich OBilhelm geftern für einige feiten gefegnet,
Unb ich bonf eö ihm gern! $wax war fie bitter, bie £ehre,
Dte tch empfing, al$ ich fafj, ba£ troefneö 23rot ihm wie

buchen
©chmedfte, $äfe wie gleifch, hoch werb ich fie nimmer oer*
geffen,
3a, ich fyab e$ erfannt unb werb e$ tm fersen bemalen:
3Benn ker Sfrme eö wagt, nur ©atte unb 53ater su toerbett,
3ft e$ fofünbltch,al$ tackte ber Reiche auf jtaifer unb $önig,
Unb e$ ftraft fich noch härter. @o bin ich kenn W auch ent-'
fchloffen,
(£nblich ben ©chrttt su tun, auf ben ich Won lange gefonnen,
Denn baö Sebcn ift fürs, unb einmal will tch hoch würfeln! ©te erfefmeft, hoch halb jerfchmil^t in freubigem Säckeln
3hre ^Ingff, benn er sieht ju ihrem fjöchften @rjlaunen
(£inen golbenen 3ting heroor - er ift in ben Jpanbfchug
@ingewicfelt, ben fie oemttft unb ben er entwanbte,
Um ihr Sftaf; su h^ben - unb reicht ihr ba$ funfelnbe ßleinob.
9ttmm il;n an oon mir - fo fprtcht er - unb trag il;n ju @hren
©otteö be$ $8ater$, be$ ©ofjneä fowte be$ ^eiligen ©eifteS
3n ©ebulb brei 3ahre, bu wirft nicht barüber ergrauen,
Unb ba$ ©lücf hot 3rit, mir einen ginger su reichen!
3n ©ebulb brei 3ahre! - oerfegt fie - unb ba$ noch sw @hren
©otteö be$ SBaterö, be$ ©ohncS fowie beö jpeiligen ©eiftcä?
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Olein, in Siebe unb £reue ba$ ganje Seben unb Feinem
ODlehr ju Sbren alö btr, bu 23raoffer unter ben 25raoen!
$inb, ich nehm e$ nicht an - entgegnet er ernff - benn e$
mürbe
90?ir baö ©ewtffen belaffen, bu bifF nicht länger gebunben,
OBenn bie griff vertief, auch iff fte oöllig genügend
Unb wenn ich btch nicht löfe, fo rnagff bu felbet btch löfen!
Slber - ruft fie - wa$ Fönnen fo wenige 3af>re bir bringen,
OBenn bu ba$ #etl nicht oon Sllt’na erwarteft ober oon 2Banb$5
becF2,
Unb bu biff wohl ber Segte, bein Jpau$ auf$ Sotto ju bauen!
darauf fchwöre nur nicht - oerfegt er - bu würbeft btch
täufchen,
Denn ich rechne auf$ Sotto, hoch feg ich nicht geller unb
©rofchen,
Olein, ich fege mich felbff, 3ch geh im grüftfing ju ©chiffe.
©chlage nicht gleich bte £änbe jufammen unb halte bie ©chür^e
$8or bte klugen! 3ch hab e$ lange bebacht unb erwogen,
©eifern Fam$ jum £ntfchluf;! Die 2Belt iff anberSgeworben,
2llö mein OSater fie Fannte, unb feine golbenen Regeln
Raffen nicht mehr hinein! OBer bliebe nicht gerne im Sanbe
Unb ernährte ftch reblich! 3ch fehne mich nicht nach bem
OBeltteil,
2Bo man Söwen unb Riffen unb Papageien umfonff ft'eht,
Olein, ich will bae 03läfier mit greuben noch länger befahlen,
OBenn wir über ben S3erg3 nach SHtona gehn jur Erholung!
2lber wer Fann, waö er möchte! Ofiofür mein SBater ba$
jpäu&hen
kaufte, miet ich wir Faum bie ©tube, unb wa$ für ben Dchfen
(£tnff ber ©cblachter gab, baö gibt für bie $aut jegt ber ©erber!
©prich, wo wäre ba Hoffnung! @6 finb berÜJlcnfchen ju otele

über bte (£rbe t>erfät, unb flott, rote etnfl fleh ju helfen,
Drängen fie ftc^> unb flehen unb fucben fleh netbtflb bte 23tffen
2Ut$ ben ^)änben ju retten. Drum ftnb oucb bte fctyred?(tdf>en
Xtere
SoSgeloffen, t>on benen bte Offenbarung Scannte
^Prophezeite, fle fotlen ben Raufen (testen unb flehten.
23onoparte ooron ol$ £ob mit ber bltnfenben ©enfe,
Segt bie neue sPefl, bte Qiftolera, roie fte fte feigen,
Unb bte Hungersnot rotrb folgen, fie gueft um bte (Scfe;
§au(t nicht febon bte Kartoffel? ©o fagte ber 5Ute ouö Bremen,
Den fte ben SDtyfltfuS nennen unb ber uns Unechten unb
SDfägben
©eine ©eflehte oerfiinbigt,unbroobrlich: erbot mclflgefafelt!
Höre ben Orgelbrefjer, roer rottt! Doch fleh, rote betn $effel
©t'ebet! 3Iucb haben bte spferbe in meinem ©tatt roohl ge;
f reffen,
Unb je eher boron, je eher baoon. 23t$ jurn Qlbenb
S3tn ich morgen jurücf unb bringe 2Btlhelm boS ©eine,
Denn bu roiirbefl ben @ong, gefcf>roetge ben Getier nicht flnben,
Dürftefl bicb auch nicht binetnbegeben, er rointmelt t>on
©ebiffern
Unb son oUertei $8ol6, unb rooS fie bo fueben, boS roetflt bu.
Heute tff er oerfebn! - (Er reicht ihr bte H<wb bw jurn 2lb?
febieb,
$ber fie hält ihn feff, fte febout ihm ins 2luge unb fcbüttelt
$tn blich ben locftgen $opf, im Anfang leife unb flbüchtern,
Donn gefebroinb unb geflhrotnber, unb bo er noch immer
nicht rebet,
^iebt fie ben H°ehgeroochfenen ju fleh bernteber unb bietet
Sbro, rote jum Donfe, ben $?unb. (Er ober roeigert fleh
tächelnb,
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Diefen $ufj $u nehmen/ unb (priemt: Daö wär ein ©elöbniö,
^pierjubletben, unb bteö vermag tcf> btt nicht mehr j« geben,
Denn Ich ^abe ben DtenU fchon aufgefagt, unb icf> gebe
9D?tt ben ©efährten,bem ©chrnteb unb bem Xtfchler, bte lange
febon brängten,
©enn bte ©törche fommen, bamlt wtr enbltcf) erfahren,
©eiche Sftelfe fte machen* Da$ ©enige, wa$ ich erfparte,
Reicht fchon au$ für ba$ ©chiff, unb warum gingen nur
wir nicht,
Unfer ©lüdf? $u oerfuchen! Ju £aufenben jlehn fte hinüber,
Um nach ®olb ju graben tm Faltforntfchen 23oben!
©äre ber ^tmmel geöffnet unb würbe am £ore geläutet,
©te be$ SlbenbS bet un$ jur Jett ber ©perre4, e$ gäbe
©chter fern gröfjreS ©etümmel, Fern ärgeret kennen unb
Saufen:
$?uftfanten oerfaufen bte gtebel, ©eiehrte bte 35tbe(,
©chujier unb ©chnetber ben Pfriem unb ble 9tabel unb eilen
nach Bremen*
$8on bem 25ette be$ $ranfen entweicht ber gierige Doftor,
Unb fein $ocf; tft oorau$, e$ fiofse tm Dörfer, wer Sufi fjnt,
SlbooFaten unb Schreiber oerachten auf einmal bte Junge,
Die fte fo lange ernährte, unb rechnen auf Slrme unb 23etne,
Der ©enator bebenft flchö, ob er benn wtrFltch $u btcf. 1 ft,
Unb ber ^rebtger Faum hültä auö bei feiner ©emeinbe*
©ollte ber Srmfie ba fehlen? Sch bächte hoch, biefem oor
allen
©äre ber ©egen befeuert, nur mu£ erftch freilich auch rühren,
Denn ©anFt 9ttFolau$ fchenFt jwar bte $uh, hoch nicht auch
ben jpalfter.
Darum wetne mir nicht! Sch btn ja nicht, wie bte anbern,
Unerfättltch unb werfe bae 23rot, baö ich höH $n ^5oben,
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Um nach bem $ucl)en ju fchnappen, tch will ja nicht mehr,
at$ tcf) brauche,
Um btch mit gutem @iewiffen jur Kirche führen ju formen,
Unt) bu bift e$ wohl wert, bafj mir bteö Wenige werbe.
Spätt ich ben Dampfer auch fcbon befliegen, ich würbe ihn
willig
Sßteber oerlaffen, wenn hiet* noch ein mäfjtgeö ©lüdf fich
mir geigte,
2iber ebenfo ftctyer oollbrtng tch auch, waö tch befchloffen,
2Benn fein SBunber gefcfyiefjt unb on bte Heimat mich feffeft*
knarrt nicht bie Xreppe? 3awohl! SIßan fommt! ©o trocfne
bte 2lugen,
Da§ fte nicht glauben, wir janften! Da rollt fchon ber 2Bagen
beö 9tacf)bar$!
9tun, tch f)ol ihn noch ein, benn meine ^Pferbe finb beffer.
Sebe benn wohl! ©ie bringen in jpolfletn ben Tübbing nicht
fertig,
ÜBenn tch nicht mache, e$ fehlt an frtfcfjen SKofinen unb
9flanbetn,
Unb hier brauchen wir©chinfen unb wohlgeräucherte Jungen,
geller Dag! 5Ö3ie bie Jett oerftrichen ift! ©lücflicherwetfe
jpatmetn 2llter bte©tcht! Da fchläft er hinein in ben borgen,
$Betl fie ihn jwicft bet ber stacht fürö fleißige ©chnapfen oon
früher,
©onft erging eö mir übel!
hat tim nicht wenig oerbroffen,
Da£ ich nicht bleiben will unb, fetbft nicht offen unb ehrlich,
©laubt er, ich will ben Dtenjl nur wechfeln unb nicht mit
bem ©paten
®rflieh bie Jügel oertaufchen! Grt nun, er wirb e$ erfahren!
deinen $ufj? Doch bie jpanb! Sluch bie nicht? Du follft mich
noch toben! U

Damit eilt er hinweg. ©te fegt ftch, um Kaffee ju mahlen,
Doch ihr rinnen bie £ränen oon neuem, eö Fann fte nicht
tröffen,
Daff bte SRaben noch brächen unb nicht bie ©törche fchon
Flappern,
Denn fte weif;: roa$ er fagt, ba$ tut er! ©ie Fennt thn $u
lange.
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Zweiter ©efang
2öäbrenb bieS in bet* Küche gefcbab/ tfi alles tm J?aufe
9tacbetnanber lebenbtg geworben, baS fleißige Räbchen
Statte juerft fiel?) erhoben, in ihrer länblirfjen 2Beife
9lacf) ber ^ätte nicht fragen b, nur nach ber ©tunbe; oerbrtefjlicb
tbr nach langer Paufe, mit offenen Db*en oerbämmert,
Dann bie Zweite gefolgt unb bat Kamine unb Öfen
23tS jum Jerfpringen gebetet, oom ©eblaf erft oöllig ermuntert,
2(10 tbr auf einmal bte JJaube $u glimmen begann unb ein
£ö cf eben
©ich entjünbete, rafcb/ wie J?anf, am geuer oerflacfernb,
Unb bie 2lugenbraunen, ja felbff bie 2Btmpern ibt fengenb.
Dtocl; mel fpäter feblüpft ber Kutfcber in feine Pantoffeln:
Dtefen weeft jwar gewöhnlich bie Kaffeemühle, boeb fytittt
Qtx fiel)/ aufjuftebn, beoor fte wieber oerfhtmmt iff,
Denn er fäme ju früh, noch wäre baS 83rot nicht geröftet
£>ber bte ©ahne gefotten, baS b<*t er längff febon berechnet,
Unb etn oerftänbiger SJftann verachtet nie bie Erfahrung.
3e§t fogar bleibt tbm noch Jeit, ben ^betmometer am genfer
Um ben ®rab $u befragen, boeb ift$ tbm freilich nicht möglich/
2lucb nach ber Uhr $u febn, bie tbm $u Raupten am 23ett bängt,
Denn eS wirb tbm ba unten ju füll,fte finb febon beim £rinfen.
^nblicb bufebt auch bte $ofc hinab, baS Praffeln tm £>fen
Jpat fte berauSgetrieben, boeb ftnb tbr bte 2(ugen noch immer
fDfatt unb gleichen ben Sichtern, bte, nachts in ber Kälte be*
fragen,
Ober mit Sßkffer befprigt, nicht brennen wollen am borgen*
Darum bemerft fteS auch nicht, baf; ^agbalena febon weinte,
©onbern erfunbtgt fiep blog, ob feiner tbr Xraumbucb gefel;n
bat.
*6

9tur ber 23cbiente fe^tt, ber muß btc Klingel erft hören,
2lber er rühmt fiel? ber Äunft, fo ftinP in bie ßletber ju Font#
men.
Daß er, rote febwaeb fte ber #err auch jiebn mag, immer
febon fertig
3n ba$ Jimmer tritt, beoor noch bie @locFe oerballte:
Unb ba barf erö febon mögen, bie „Btacbricbt“ trn 23ette §u
lefen.
Dennoch irrt er gewaltig, inbem er ba$ knattern be$23obenö,
SBelcbeö er über ftd) tyoxt, allein bem ©prtngen ber 23retter
3ufcbreibt, wenn fte auch mächtig im Fltngenben hinter ftcb
Frümmen,
Denn febon lange wanbeit ber Kaufherr ftnnenb unb febwei*
genb
3n ben ©emäcbern herum, bte Föniglicb weit unb gefcbmücft
finb,
2lber nicht mit 0tol$, man ftebt eö ihm an, unb 23ebagcn.
$8or bem ©ptegel flammen in febweren filbernen Leuchtern
Otocb bte $er$en, fie finb $war nicht mehr nötig, boeb mag er,
&Bie er fte angejünbet, fte nicht auch felber noch löfeben,
Unb noch weniger febeint er ben Diener febon rufen $u wollen*
3egt befebaut er bie 23lumen unb fremben ©ewäcbfe, fte füllen
gaft etn ganjeö ©etnacb, unb alle Xeile ber (£rbe
tyaben ihr 6cbönfteö geliefert, boeb feffeln bte fcbwellenben
itnofpen,
Dte er fonfb wohl mutfert, al$ war er tn Jpotlanb geboren
Unb ein Bürger ber Jeit, wo 3wtebeln bte ißecbfel oertraten,
Dteömal ihn nur wenig, ja fclbft bte geöffneten belebe
fauchen tbm beute oergebenö bie beißen Düfte entgegen,
^Belebe ben Papagei - er fcbltcßt oor 23ebagen bie klugen
Unb ift betäubt unb beraufebt- jurücF tn bte Heimat oerfegen.
»*
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3cgt befrachtet er ftch bte neue ebtneftfebe 35afe:
Slltoum felbff, ber Drachen unb ©drangen ertaubter ©es
bieter,
«hat fie in speftng nicht reicher, mit ©olb gefüllt bi$ $um
SRonbe
2Bäre fte faum befahlt, fo feiten unb rein ift bie $Rtfcbung
Unb fo brennenb bte garbe! $Jlan ftellte tn jebent Sftufeum
(5tnen Pächter baneben, boch
in plötzlicher äBenbung
©egen etn 33tlb an ber äBanb - ber borgen beleuchtete ges
rabe 6tögt fte oom £ifcb f}exunter, unb wenn er erfcbrttft, fo ges
febtebt e$
23lo£ be6 ©epraffelö wegen, baö bennocbbertürftfcbeüepptcb
Mächtig bämpft, benn er b<wcbt, anfbtt bte ©cberben ju
fammeln
£>ber aueb nur ju beachten, mit angebaltenem £>bent
9lacb ber ltnfen @ette hinüber, wo ihm bte ©afttn
©cblummert im 23ett oon £amaft, unb ba’6 bort ftitt wie
juoor bleibt,
spricht er läcbelnb: ©o war benn boeb noch ein ©lücf bet
bem Unglücf!
Unb alö batte er ttur bte Jtaffeetaffe jerbroeben,
Xritt er gelaffen unb ruhig, nicht einmal ben fegenben
6cblafroc£
<5rft um ben 2eib ftcb gürtenb unb wetteren Schaben oer*
bütenb,
$8or baö ©emälbe bin« (56 ifl oon SRabl5, unb e6 jeigt un6
9föariu6 unter ben Jintbern im grimmigen ^Bürgen« $ein
$önig
^at e6 beim SOZcifter befMlt, nicht einmal ber jUSntg ber
3uben,

2luch Fein reicher Prälat, Fetn Sult'uö ober ein 25embo,
Dioch oiel minber ein 3unFer, waö flimmern fte Zünftler unb
Dichter,
2lber ber ^)anbe(öberr, obgleich jum Patron nicht geboren
Unb oon manchen befpöttelt, bie mit ihm rechnen unb tau*
fchen,
SRiefä in$ £eben, fobalb er in 2Bten bie ©Fijje erblicFte,
Denn er fucht in SSenebig unb nicht in Karthago fein $or'
btlb.
gretlich hält ihn auch bie$, fo fehr er e$ fcbägtunbbewunbert,
jpeute nicht lange fefh Sr nicft $war, erflaunenb, wie immer.
Dem gewaltigen ©tier, ber eben ben Körner gefpiefjt hat,
Unb ber entfcglichen Butter, bie ihren eigenen Säugling
Unter btegeinbe fchleubert, hoch greift er nicht nach ber$er$e.
Um eö F>eÜcr $u fehn, obgleich baO golbene &agOlicl)t
SBteber oerbliflert warb burch icneö graue ©eriefel,
£Belche$ nicht 9tebel bleibt unb auch nicht ju ©chnee fleh wr*
btchtet
Unb bie gtnfferntö mehrt, bie teilte aber nicht mtnbert
9tein, er fchreitet aufs neue oon ^iwmer $u Jintmer unb heftet
Sßalb auf bie 9tipfe ben SMicf, bie Xifche unb ©chränFe ihm
jteren,
^3olb auf gtguren unb 23üfien unb balb auf ©tiche unb
25ücl)er*
2lffe$ befieht er unb prüfte, er fpäljt begierig nach £ücFen,
2Jber er finbet fie nicht, unb wenn fich bie £u(t beö 23eft($eö
2luch in feinem ©eficht nicht eben fptegelt, fo jeigt e$
Doch auch feinen ^erbruf;, Da fällt fein fchwcifenbeS 3luge
3luf bie DreSbner Sföabonna, mit ihrem lieblichften Änaben
Unb ben reijenben Sngeln, bie Raffael malte, unb eilig
SBenbet erö wieber ab, als fähe er, was ihn nicht freute,
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Unb fein ruhiger (Jrnfl oerwanbelt in ©cbmerj ftcb unb
Trauer.
2Bär nur bab ©tücF Fein ©efcbeuF, ich tt>ürb eb noch beute
entfernen,
©priebt er, aber ich barfb nicht wagen, unb bennoeb oergof fte
£>ft febon £ränen baoor, fie Fann in bergürfttn beb JJtmmelb
9lur noch bie glücFltcbe Butter erbltdFen unb liefe ihr willig
gür ben flücbtigften $uf beb $inbeb bie ewige $rone.
3Bär boeb ber £ag erft oorüber, befonberb ber 2lbenb! Die
Domjett6
3}?acbt fte faft immer franP* £Bab fcbelt icb ben göttlichen
Zünftler
Unb fein Föff licbeb 35latt! Die quieFenbfte 2Betbnacbtbtrompete,
3n ber febmu^igften Xwtete7 oom garftigften langen geblafen,
£ut ibr ja ebenfo web! Dte bunten beleuchteten 25uben,
©eiche ben ©änfemarFt ben ganjen 2lboent fo beleben,
©ebnetben tbr tief in bab ^erj. ©ogar bie 3uben am ©teinweg
3Q?tt ben Darren »oll £anb entlocFen ibr feltner bab Säcbeln
falber £rgö§ung, nach bem icb oft Soeben vergebens mich
febne,
2llb ben ©eufjer beb ©ramb. Denn neben ben fdfmrfen ©es
fiebtern,
Dte bab
©ebreien oerjerrt, bemerFt fie noch immer
2lucb bie Öcbölein unb (Sfel bon Jtnn, mit benen fie tröfceln,
Unb um bie ficb begierig bie Knaben unb Räbchen berfammeln,
Unb ba Febren fogletcb bie bittren ©efüble ibr wieber.
9tun, eb gebt ja ju @nbe! ©enn nur nicht beute gerabe
$llleb fo übel ftcb träfe! Der 2lffe iff nicht geFommen,
2Beil bab ©ebiff, bab tbn trug, berfcblagen würbe, bie 53ögel
greiltcb finb eingetroffen, boeb febeinen fie FranF, unb ich werbe
©cbon jufrieben fein, wenn fie nur leben bib Neujahr.
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©äre bte 23lumenubr titelt 1)0, teb müßte oerjweifeln,
Denn befehlt e$ an nichts, unb alles ift bretfacb oorbanben,
2lber eS wirb fie jerffreun, eS wirb fte mclleübt gar erfreuen,
©enn tbr bte perfifd)e SKofe, bis auf bie Ic^te Minute
geft gefcfjloffen, ben Mittag, bte türFifcbe £ulpe ben 2lbcnb
Unb ber 3«Smtn oom 2ltboS bte 9ftitternacbtSfhinbe oer*
Fünbtgt,
3o, eS wirb fte erfreun, bi'e ©dritte beS XageS an Düften
2tbjujäblen unb garben, bte alle ©unber ber gerne
9ßor bte ©eele tbr rüden! Sr wieberbolt eS unb Fltngelt
Snblicb bem Diener: ihm folgt jugletcb auf bern guße ber
DoFtor,
©elcber,beS4?aufeSgreunbunbalter$ertrauter,fcin93orrecbt
braucht, unb baS um fo eher, als er fetyon lange gewartet*
St, ba finb ©te ja - ruft tbm ber Kaufherr freunbltcb ent*
gegen 3cb bin auch febon bereit, hier liegen in ©olb unb in ©ilber
3bte ©ummen, unb wollen ©ie mehr, fo Fommen©iewteber!
9tur oerfebonen ©te mich mit 3b«n Berichten, icb mag nicht
©iffen, wo ©ie eS laffen, td) mag bte perlen nicht fammeln,
©eiche aus greubentränen begehen follen, ich wüßte
©onft auch fcenSrger t?erwtnben,wenn unfer Pfenning nicht
wuchert,
©ie er wohl Fönnte! ©te lächeln? ©te glauben, baß ich nur
fcherje
£>ber mich felbfloerleumbe, weil jebe Erfahrung mir mangelt?
greunb, ich bnbe fie nicht auS ©rille gemteben! ©ie jweifeln?
kennen ©ie wirFlicb baS /perj beS 5ttenfcben fo wenig? Die
23äume,
©eiche er pflanzt unb begießt unb fäubert oon Raupen unb
©ünnern.
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©erben ihm nimmer ju grün, boch leicht bie 5Irmen ju f röhltcb,
Unb ein Jpetliger roirb nicht jeber burch @ffen unb £rtnfen,
©etc^er ein ©örtprer ift buref> jungem unb Durften unb
gvieren;
©en man ober befchömt, ben wirb man $ugletch auch er*
bittern,
Dorum fott mon bie jlluft, bte jrotfchen bem ©eher unb
Otehmer
£tnmol befteht, burch $?tlbe nicht füllen motten, mon fonne
nicht,
9tein, mon fott fte mit stocht, mit heiligem Dunfel bebecfen
Unb, rote ber @roige felbft, in$ tieffte ©ebetmntö ftch hüllen.
Denn e$ ift nicht genug, baß bloß bte Rechte nicht roiffe,
©00 bte Stnfe tut, fie fott e$ auch felber sergeffen;
Striepe ben 23ecpcr unb roenbe bich ob, fo rotrft bu ercut'cfen!
©te oerpoltenö bornoch - entgegnet ber Doftor mit Stüh*
rung -*
©te entfleiben bie Pflicht beö einzigen Steges unb üben
Sebe um ©otteö mitten, nur nicht bie ©time gerunjelt,
Jpeute müffen ©ie$ pören/ «h heiße feit Sohren ba$ legte
Unglücf oller Heroen, unb meine verrufene Junge
©epont ouch fo roenigben (Söfor, ol0S5onoporteunbgrtebrtch
£>ber bie hohen Poeten, bie immer mit ©orten befohlen.
2lber roenn ich
©roße in s23ölferroürgern unb Zünftlern,
©te fie ouf Shten ©eftmfen ju jpunberten prunfen im Lorbeer,
2lucp nur feiten entbeefe, boö (£ble oermog ich Su fehlen,
Unb roer nte noch gefchmeichelt, berfcheint mir berufen, $u
loben,
©Ären ©ie nur auch fo glücfltch 0(0 gut! ©ie ging e$ benn
geftern ? 2lber ber $oufperr feufjt unb fpriept mit ftoefenber ©tünme:
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‘Jtun, 0te wiffenb öm heften, rote fehr bte ©oche bcr ßinber
3hr bie ipölle im 23ufen ent^ünbet, baö @chlimmfte tft aber,
Daf; mit jeglichem 3ahre bieÜualen fich fteigern unbmebren.
(5bmal0 lenfte fte felbft 00m ©eihnaeht$$immer baS 2luge
2luf bte ßranfenftube, 00m Xannenbaum mit ben Äerjen
5Iuf bte £rauerweibe hinüber unb fanb fiel) getröftet:
3e§t erblicft fie nur noch bte feftltchen Zäunte be$ 3ubelS,
2lber ber Ätrcb^of rücft in immer weitere gerne,
Unb hoch flehen bie 0ärge fo nah an ben©iegen unb werben,
©ie wir es fclbft fchon erlebten an teuren s£erroanbten unb
greunben,
£)ft aus bem nämlichen S3aum 00m nämlichen 9ftetftcr ge«
hobelt
3a, tch fürchte für fie, ich will es nicht länger oerheblen,
Unb0te fürchten fich auch, obgleich ©te$ mir nicht befennen,
Unb fo mag e$ wohl fornmen, ba§ fich ber 2e§te ber SSettler,
©eichen ich heute befchenfe, noch glücfltcl>cr fühlt wie ich felber,
Denn fie tft mir ber ©unb, mit bem ich effe unb trinfe.
3hretholben fönnte ich wünfchen, wir wären fatholtfch,
©enn tch fie hoch auch ehre, bte proteftantifche greiheit,
Unb ihr göttliches Sftecht auf jeglichen wahren ©ebanfen,
©ie eb ber jwölfte 2lpoftel, Denn 3nbab hat fich geftrichen,
©ie eb ber etferne Luther mit feuriger 3unge erfämpfte*
Denn ba bürft ich mit ih* son einem Orte ber ©nabe
3u bem anberen pilgern, unb erft am jpetligen ©rabc
3n 3erufalcm würbe bie Hoffnung oölltg erlöfcpen,
2lber ba wäre zugleich hoch auch bae sieben ju (£nbe.
©ab mich felber betrifft, fo fanb ich mich Inngft tn mein
0cpicffal,
Denn tch
nicht oerfchulbet, e$ warb mir oon oben ge*
fenbet,
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Unb tch glaube ben ginger öeö Ewigen beutltch ju feiert,
©ie oerwunbern fich/ £>oFtor? Vernehmen ©ie, wie tdE> ee
meine,
©iffen ©ie, wa$ mich sumeifl am großen 23ranbe entfegte,
©elcher ein günftel ber ©tobt in 2Jfche (egte oor 3ahren?
sticht bie f(ammenben ©tragen mit ihren bonnernben S)äU*
fern,

©eiche oor bem Hinterer gen Jpimmel flogen unb barften;
9ttcht ber tücfifche ©tnb, ber, wie ein bämontfcheä ©efen,
Smmer ftcf) brehte, fobalb bie ©prigen Delfter geworben;
9ticht bie lobernbe 25örfe mit all ben Satfergefialten,
£>te baö römifche SKet'ch, hoch auch unö Bürger beoogtet;
9ttcf)t bie grünlichenglammen ber Zürnte, welche oon Tupfer
©ich ernährten unb 2>let unb grägtichen Siegen oerfprigten;
Dticht ber enbltche ©turj oon Wfolai unb *Petri8,
gaft fo entfeglich für un$, alö bräche bie ßrbe jufammen;
9ticf)t einmal bae ©eheul ber geuerglocFen, bie alle$
überwimmerten, felbft bie ©tunbenuhren, fo bag man
Seine einzige hörte, alö wären bie feiten oollenbet
Unb alö mügte ber dichter nun gleich in ben ©olFen er?
fchetnen:
Sllleö biefeö oerfchwanb mir gegen bie Jpungergefichter,
©eiche mit hatten unb Käufen oerfchüchtert jutage fteh
brängten,
Sa, fte Famen mir oor, alö follten fie Flagen unb jeugen
Unb erwarteten nur noch ben (Singel mit feiner <J)oföune,
©eich ein £lenb erblicFt ich! Unb tief, wie unter ber £rbe,
©ar e$ verborgen gewefen unb flahl fich, ale wäre eö ©ünbe
©egen bie glücFlichen 23rüber, auch jefct noch jögernb unb
ängfHtch
Unb oom bräuenben £obe gejagt, heroor aue ben Fächern!

Scanner, UBetber unb hinter! Unb baß im chrifalichen Jpam*
bürg,
©elcheß ber Firmen unb $ranfen hoch wahrlich nie noch oers
geffen.
gaft mit ©raufen gebaut ich ber eigenen ©üter unb fahämte
SDftch beß eigenen $ummerß! Allein nicht lange oerharrttch
3n bem (dumpfen Sntfegen: mir festen auf einmal baß SRätfel
Sföeineß 2ebenß gelöfh gür biefe farömen bie ©chäge
©o jufammen bei bir, unb wenn eß am Srben bir mangelt,
3ftß ber föer^tveifelten wegen! ©o riefe in mir unb fo
ruft eß
23ie jur ©tunbe noch fort! 3ch möchte, wie gugger in
2lugßburg,
Sin 2lfal begrünben, in welchem eß nimmer an Mitteln,
SheranDürftigen fehlte. Sftan fprtclfa oon roten ©efpenflern,
Die man mit spuloer unb 23lei oerfaheuchen müffe. ©ie
finb wohl
Sftoch oiel leichter $u bannen: man gebe ihnen ju ejfan,
Unb anfiatt bie Srbe in unerfättltcher ©olbgier
2Juß$ufchmel$en unb bann alß ©cl;lacfe liegen ju (affen,
©ie eß ein Sftothfclnlb tut, befreite man ©üfren unb weife
3bnen bie tiefer an! Daß heifrt, ficb felber befchügen,
Denn wir befigen bie Jpabe hoch nicht, wie 2lrme unb 23eine,
Die wir freilich mit feinem ju teilen oermögen, unb fallen
sticht oergeffen, waß SDfafeß gebot unb Sbriftue ooraußfegt:
gürchterlich fönnt eß fich rächen! 3ch würbe mit greuben
beginnen,
Unb mit war eß genug fürß Seben unb freher fürß ©terben,
©enn ich mir fagen bürfte: Du wirfr biß anß Snbe ber
feiten
$ier bie hungrigen fpetfen unb fo ben ^eiligen grieben.
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Denn ihn bricht nur bie Rot, auf ewig tut 3nnern befiegeln!
3a, mir wär eö genug! Doch fte tft anberä geraffen,
©ie entbehrt bie Mochtet, wenn ich auch ben ©ohn nicht
oermiffe,
Unb ber heimliche ©ram oerjehrt \f)t leife bte Kräfte*
3Infang$ freute ich mich, baß fie am heutigen borgen
Rieht fo früh wie gewöhnlich erwachte, aber eö währt mir
3eßt fchon wteber ju lange: fte hat bie Rächt nicht gefchlafen,
Unb ein trauriger £ag wirb folgen! ©tefommen hoch abenb$?
©über! - oerfe^te ber Doftor - unb einen eignen ©ebanfen
bringe ich mit: ©ie mögen ihn nun a($ töricht oerwerfen
£>ber, wie ich, nl$ tröftltcf) mit einiger greube begrüßen,
3mmer oerbient er bie Prüfung* 3fh war oorhin in ber^üche,
Unb ba fanb ich baO Räbchen oom Sanbe in bitteren tränen,
Da$ gefunbe unb frifche, ba$ ich bem $aufe empfohlen,
©ie eröffnete mir ihr Jperj, benn feit ich oom S^ber
©ie befreite, oertraut fie mir, alo war ich thr $ater.
£i, wie bunt ift bie »Ißelt! Jpier oben fehlt e$ an einem
Unb bort unten am anbern! $0 wäre oielleic^t noch $u helfen,
©enn man bie Jpänbe ftch böte. Denn: alle* beruht ja auf
SRifchung!
©agt Slpothefer granj, ber Jpelgolänber, unb fämen
SRit ben Kräutern be$ 23erge$ bie Äräuter be$ £alo nicht jus
famnten,
2Bürbe fein Übel geheilt! @t nun, wir woüenö oerfueben.
Rur nicht früh erwarten ©ie mich. @in glücklicher ©chneiber.
Dem ©ie unter bie 3lrme gegriffen haben, erlaubt ftch
SRit ben ©einigen heute ben etilen Tübbing. (£r lub mich,
Unb tch möchte wirklich ba$ kleine geft nicht oerfäumen,
Denn nicht lieber feh ich ben Regenbogen am jpimmcl
2Ue im SRenfchengeficht bte wiebererwachenbe greube.

\

dritter ©efang
£Hafc^ entfernt geh ber DoFtor, benn t>i'el noch hat er $u
Waffen,
2luch ben Kaufherrn ruft gar manches ab, hoch oerrounbert
©chaut er bem 2Uten nacb unb benFt: 2Bae mag er nur
meinen?
spiögltch
er oon (unten geh innig umfct)lungen, bte
©atttn
£at ftcb ihm (eife genähert, unb rote er fich roenbet, ergaunter
über ben Flaren 23ltcf beö reinen 5luge$ unb freut fich,
©te fo ruhig |U gnben. ©te Fügt ihn herzlich unb brüeft ihn
SföehrmaU gegen bie 23rug, alö roare ber borgen ber Jpochsett
©iebergeFehrt, an bem fte, bem Greife ber ©chroegern ent*
fchlüpfenb,
Die noch an ihr fehmüeften, unb über bte trennenbe ©chroelle
3hnt entgegenbüpfenb, an welcher erfchüchtern unb laufchenb
©tehen geblieben war, bem fag (JrfchrecFten berotefen,
Dag ge nur barum fo lange baö Fargge ber Räbchen geroefen.
Um al$ reichfte ber Bräute noch in ber legten ber ©tunben
§ür bte erbulbete ©trenge ihm überfchroengltch ju lohnen,
Denn wie mancher 23aum, ju beffen gügen bte Teilchen
©chon ihr Seben oerhauchen unb ben bte milbegen ^üfte
Unermüblich umfchmeicbeln, nicht eine einjtge Änofpe
£>ffnet, beoor ber 9D?ai ben grübling göttlich befiegelt:
2ilfo hatte auch ge fogar bem Verlobten noch oteleö
Slbgefchlagen, roaö felbg bie fpröbege ©itte gegattet
Unb bie forglichgeButter nicht rügt, unbgill fich befcheibenb
jpatt er$ ertragen, obgleich nicht ohne quälenbe Zweifel,
Qlber rote folch ein 23aum julegt bie innere Sülle
2luch in beigeren Düften unb volleren 33lüten entbinbet
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2He bie übrigen alle, bte nichts jufammengehalten:
2((fo hatte auch fie auf btefe einige ©tunbe,
Die mit ©eben beginnt, um nicht mit gorbern $u enben,
2(((e 2Bonnen gehäuft unb ihn im ttefften befchwtchttgt.
Unvergeßlich war ihm ber borgen, boch warb er nur fetten
2Bteber an ihn erinnert, unb heute am wenigften hätt er
Diefeö Reichen ber Siebe von ihrer ©eite erwartet
geurtg erwibert erS ihr, unb als fte fich enblich ihm weigert,
©prtcht er: 2Btr ftritten uns oft, ob fallenbe grüßte am beften
©chmecften ober gepflücftc, ich höUe foeben von beiben,
Unb ich finbe fte gleich* Du aber fag mir julegt noch,
SÜ3a6 mir ben innigen ©ruß verfcbafft hat, ben ich f° järtltch
Glicht erhielt, fettbem ich ö°u >Pbilabelpbia feierte,
Unb auch
wohl nur, weil eine verlogene Rettung,
©ei fie noch je$t mir gepriefen, mich fchettern ließ unb ver?
ftnfen,
2llS ich &ie @U>e bereite mit günfttgem SIBinbe hinauftrieb,
©anft errötenb verfegt fie: Du warft mir wteber geftorben,
Unb fo febr ich &en £raum auch buffe, weit er ein Nichts ift
Unb mich bennoch beängftigt: für btefen fönnte ich hänfen!
Saß mich fchweigen, ich hübe gelobt, nicht wteber $u weinen,
Unb ich müßte vielleicht, wenn ich noch wettererjählre,
2lber bu follft fchon febn. Segt fenn ich &ic £)be, jegt
weiß ich,
2BaS eS bebeutet, allein in weiten ©emachern ju figen,
211 le ©tunben beS £ageS ju wählen unb boch ftcb foei Feiner
©agen $u bürfen: 9tun tritt er herein,nun prüft er bte dienen
Deines ©eficbteS unb beut, fobalb fte ihm traurig erfcheinen,
Dir bie Rechte alSgreunb, fobalb fieermunternb ihm lächeln,
Dtr bte Sippe als ©attel 3e§t bu& ich0 in 2Buhrheit emp*
funben,
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9h'cf)t au$ ©rille blog mir eingebilbet! Drum will ich
Dir in allem auch folgen! (Jö gibt ber ©atfen fo oiele
3n bem großen £aufe, ba$ jeglicher fegnet, ber Zeigen,
©elcher ju «Pftngflen bie ©tragen burchjteht, bag ber 23iirger
erfahre,
©te man fie fletbet unb nährt, tft jährlich noch immer ge*
wachfcn:
Nehmen mir eine heraus! ©irfönnten heute noch wählen,
©enn bu benfft wie bisher! (£in $nabe ober ein Räbchen,
©a$ bir gefällt, ift mir recht! ©ir machen einen auf Srben,
^wete im Jpimmel glücklich! 3cf> werbe bich felber begleiten,
©teberhol e$ mir morgen - oerfegt er mit fächeln - fo wollen
©ir e$ weiter bereben. 3ch benfe e$ anberS $u machen,
©enn e$ betn ©ille bleibt. ©arum ber fterbenben Butter
«nicht fogletch ouö ben Sirmen ben ©äugling nehmen unb,
gänzlich
Über fein ©chtcffal beruhigt, tnS ©rab fie fenben, warum ihn
@rfl oon gremben empfangen? Dochalles biefeS auf morgen!
Denn wie fehr ich mich auch ber fchönen ©allung erfreue,
©eiche bich heute bewegt, ich werbe fte nimmer migbrauchen,
Unb fie fommt mir $u rafch, als bag tch ihr oölltg oertraute!
Damit geht er oon hinnen, tonn lange fchon warteten feiner
Ungebulbig bie ©chretber. Doch kann erS nicht laffen, noch
einmal
2ln berDür fich $u wenben. 2D?tr lobe noch einer bie Räbchen!
SRuft er bann unb enteilt. Unb wahrlich, er burfte eS wagen,
Denn bie (wb* ©eftalt im weigen «D?orgengewanbe
%R\t ben gliihenben 2lugen unb reichlich wallenben Socken
3ft oollenbet ju nennen in ftoljer ^rfepeinung, es beutet
Nichts jurück auf bie 3ugenb, baS unentwickelt unb unreif
^och 5U ästigen wäre, unb nichts hinein in baS Filter,
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Da6 ftdf> $u voll fcf>ott jeigte, e6 ift bie rcijenbe SERttte
Jwifchen 93lütc unb grucfjt, ber Pöftttche ©ipfel be$ 2eben$,
©o tn t>olbcfier $oufc bic enbltch gefätttgten Kräfte
3hren ©abbat feiern unb nur mit ftch felber noch fptelen*
£ief, wie noch nie, ergriffen von ihrer SOtacfjt, ju beglücfen,
©iebt fte bem @Üenben nach« £in eigener ©chauber erfaßt fte,
2llö fein treueö ©eficht, baö freilich, berb wie ein jpoljfchnttt
2(uö ben älteften Jetten, nur Prampf^>oft lachen unb weinen,
2Iber ntcf>t lächeln Pann, mit frö^>ticf>em liefen verfchwinbet
Unb bie Xüre fich fchliegt. Denn biefe hat fte int Xraurne
3mmer vor ftch gehabt unb aUe Schrammen unb SRtgen,
©eiche fogar$D?agbalenen beim emfigften 23ohnen entgingen.
Deutlich fich eingeprägt, (£r follte Pommen unb Pam nicht,
2lber fiatt feiner erfchten nach langem ängftltchen Jparren,
©ährenb beö bie Minuten voriiberProchen tvie ©tunben,
©chwarjgePleibet ber ©chnetber unb fragte mit ernflen ©es
bärben,
£)b e$ t'hr jegt gefalle, bie Trauer ju wählen, e$ warte
Draußen auch fchon ber Jeichner mit einem Sföobell ju bem
DenPmal,
Den fte befkllt, wie ihn felbfl, ba$ ©erP fei herrlich geraten,
©an$ befonberS bie 23üfte be$ Slbgefchiebnen, nicht treuer
Jpänge fein S3ilb an ber ©anb vor ihren eigenen Slugen,
211$ e$ ftch über bem ©rabe $ur größten Jterbe be$ $ircbhof$
23alb, tn £tfen gegoffen, erheben werbe! - Da war fte
9ßor £ntfegen erwacht, unb mit unenbltcher Führung
$atte fte burch ba$ ©piet ber ©toef en htnburch, wie e$ ftünblich
53on ben türmen erfchallt in frommen @hvralmelobieen,
©eine ©timmc vernommen unb rafch unb füll ftch erhoben.
£ief war bae J?er$ ihr bePlemmt. Der glucf) be$ ganzen ©es
fcf)lecbte$,
30

Dog e$ nicht fc^agt, woö e$ hat/ unb übcrfchä^t, wa$ c$
nicht hot,
Drücfte fie fo bornieber, otö wäre nur fte ihm erlegen,
Bährenb bodf> olle jufommen ben Duft ber locfenben grüc^te
©leich beim spflücfen oerwifchen, unb weit ftd> ^wtfchen ben
gingern
greilich ba$ ©olb nicht finbct, bo$ auf ben Jweigen fo reijte,
9teu oerlongenb ben Bourn erflettern, um ober unb ober
3hn ju plünbern unb fich ju täufchen! Der bittre ©ebonfe,
Syrern ©otten wobt oft burcb it>r oerbüfterteS Befen
©title greube getrübt unb cbet oerheimlichten Kummer,
©tott ihn ju Itnbern, erhöbt ju hoben, oerlteg fie nicht wieber
2UI bie fleinen Momente, on benen bo$ £eben fo reich tfl,
Bo ein freunbticher Bltcf mit einem finßern erwibert
Burbe, ein het$lithe$ Bort mit einem folten unb teeren,
Broten in greller Beleuchtung oor ibre geängfhgte ©eete,
Unb fie fonb nicht ben -)J?ut, ihm guten borgen ju fagcn,
Sh fie ein ftilleS ©etübbe im tiefflen ©emüte befcbworen.
gefi ouch fleht ihr Sntfchlug, e$ unverbrüchlich $u holten,
3o, fte wteberholtö, inbem fie ber Türe ben Sftücfen
Benbet, bie ihr ben Trourn fo ftor inö ©ebächtntS gerufen,
Dog fie ihr 2luge bisher, wie mogifch, on ftch gefeffelt.
211$ fie ins eigne ©emocb jurücffehrt, trifft fie bie Jofe
Sben oorm ©piegel: fte möchte von Sftogbolenen berichten
Die ftch bei ih* erfunbigt, ob -Stotifornien weit ijl
Unb ob wirflich bie ©tröge mit Totengerippen gepfloflert,
Bie fie ouf ängfUtcheS grogen bei ipoffmonn unb Sompe er*
führen.
2lber bie Törin errötet unb gleicht ftch booon, ol$ fie plö§lich
3hte äpcrrin, onjlott ouf fie ju hören, jur 9tobel
©reifen fieht,um vor stocht noch bie längft begonnene Arbeit,
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5ße(ct)e fd)on oufgegeben erfc^teriy für ben #errn ju sollen ben.
Denn bie SReuige will$ bureb tätige Vuge beweifen,
Dag fie oerwanbelt ift, unb wtrflicb wirb fie noch fertig,
5Benn auch im Saufe ber ©tunben gar manche ihrer 23es
fannten
*J)runfenb unb prablenb erfebeinen, gefüllt in bie neueren
SKoben,
^Belebe <J)ari$ geliefert, unb brennenb, Dteib $u erregen,
Dberjummenigftenbocbinftiller Vewunbrung ju fcbwelgen.
3a, fie werben fogar, obgleich fie nur fiören unb binbern,
Veffer empfangen wie fonft unb finben offnere Dbren
§ür ihr erflaunltcbeS @lücf, ba$ Vtobejournal $u befebämen.
Denn e$ will ibr bünfen, al$ hätten fie,tänbelnb unb gaufelnb
Unb bie fcbtllernbenglitter au$ finbtfebergreube am Sßecbfel,
2Bte bie Vögel ficb maufern, oertaufebenb unb wieber oer*
tauf eben b,
6icb sor ©cblimmrem bewahrt, fie febaut niebt mehr mit
Verachtung
2luf bie ©cbweffern herunter, e$ febeint ibr boeb bejfer, ju
fpt'elen
2116 befianbig ju brüten, ben Siebten aber $u quälen.
60 oergebt ibr ber Dag in frucbtbar^ernfler ^Betrachtung,
Vklcbe fie über ficb felbft im ©eift erbebt unb fie frafttgt,
SBabrenb im jierlicben gletg ber Singer baö Jjerj ficb er*
leichtert.
Unb e$ nabt ficb btt 2lbenb. Vun gilt* noch, bie ©aben $u
orbnen,
Die fie befiimmte fürö Jpauö - feit 3öbren tat eö bie Jofe -,
Dann ficb fefHicb
fcbmücfen, unb beibeä bauert fo lange.
Dag ber Doftor erfebeint, beoor fie noch felber gefommen.
Überglücklich begrügt ber Kaufherr ihn unb erzählt ihm,
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2Baö am borgen gcfcbebn unb rote e$ roettergeganqen.

Doch ber 2llte erroibert alö Prüfer ber iperjen unb Steren:
£tner ©enefenben gleicht fte, unb ade ©enefenben füllen,
2Benn fte ba$ Übel oerltef*, ftcb frei oon ©unfeb unb 33ers
langem
Denn fte haben baö^ftaf; be$ SJftenfcblicben roteber gewonnen,
Da$ bie Söegierbe verbrach, unb wollen nur leben unb atmen.
Slber baö änbert ftcl; roteber. Drum mug man bte spaufe be<
nu§en,
Unb fo fatal mir ber rpaftor mtt ©aFrament unb Ermahnung
2lucb in ber drifte ift, fo gern boeb feb teb ihn naben,
$83enn ich felbft mich entferne, benn rein tfl ber 2>oben oon
UnFraut,
Unb ber göttliche ©ame mag 2Bur$el faffen unb treiben.
Sllfo wollen rotr$ auch mtt tbr oerbatten, unb bat fte
©elbft ben £ntfcblufj gefaxt, ber einzig büft auf bte ?änge,
Denn roaö 3uben alö gtueb, gilt QbrifFen noch immer alö
UnglücF,
Unb bte bittre(£mpftnbung wirb roieber unb roteber ftcb regen,
9tun, fo müffen wir forgen, ibn rafcb in bie £at ju oer*
roanbeln,
Unb e$ trifft ftcb befonberö!-Da öffnet ftcb plötzlich bteXüre,
Unb im feltenfien spu§, fie weiß, wie febr eö tbnt fcbmetcl;elt,
SSBenn fie bie eigenen 9vei$e erhöbt bureb feine ©efebenfe,
£ritt bie ©atttn herein. @r eilt ihr entgegen, ber 2llte
§olgt tbm aber fogleicb, unb jroifeben fie tretenb unb beibe
2ln ben jpänben faffenb, beginnt er eifrig oon neuem:
Unten oerbringt baö Räbchen, baO ich bem Jpaufe empfohlen,
SÜkinenb ben ganjen £ag, weil ihr Verlobter im $rübling
5Racb 2lmeriFa will, um bort entroeber $u flerben
£>ber fo otcl ju erwerben, al$ nötig ifl für bte Beirat;
ss
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$)\tx rermif;t ihr baS $inb, baS je§t mtt leucbtenben 2lugen

Unb mit glübenben ©angen oon einem Xifche jum anbern
jpüpfen foUte unb euch burch Jpänbeflatfchen unb 3ubcln
3n bte 3ugenb $urücfoerfe§en! Da möcht ich bod) raten:
©ebt baS <paar jufammc** unb macht ben Srftling *unt (hben!
(5bct finb fie unb brat), ihr werbet eS nimmer bereuen,
©enn baS ©ort ficb bewährt, bas alte, oom ©tantm unb
oom 2lpfel,
Unb fo ftcber ihr felbfi baS ßtnb tnS £eben gerufen,
Gübenfo fieser auch werbet thrS inniger lieben wie eines,
Denn tl;r wählts eud; nicht auS, t'hr fragt nicht nach Slugen
unb paaren,
©ie eS boeb fonft wobl gefebäbe, eS wirb euch oon oben ge*
fenbet,
©ie ben Eltern, aueb fetb ihr fo heftig, wie biefe, gebunben,
Unb ibr beijjt »ieUeic^t, als war eS ein eignes, willfommen.
3a, eS fönnte fogar für euer eigenes gelten,
©enn ibr wolltet, ibr nähmet bte Butter mit auf bie Steife,
©elcbe ibr jährlich macht, unb färnet ohne fie wieber:
©ie oergä§ eS über baS jweite unb fänbe ftcb glüeflieb
2ln ber ©eite beS ©arten in Jpülle unb gülle beS ©oblfianbs,
2lber eS würbe bei euch auf einmal lebenbig unb fröhlich,
Denn was bte *Penbel ben Uhren, baS ftnb bte ßinber ben
Käufern!
©ie erwibert bem 2llten mtt Jpaft unb ftebrtfcb errötenb:
DiefeS wäre baS befte, unb alfo muß eS auch werben!
©as fte auch immer oerlangen, fo werben fie alles erhalten,
SIberbeoornoch ber ©äuglittg ben ©utternamen gesammelt,
fÜtug fie fiep trennen oon thm, benn mich nur barf er fo nennen!
Da entgegnet ber Doftor: ©o fprecb ich benn gleich mit bem
©äbeben!
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Unb er oerlägt bad ©emach« ©ie eilt ihm nach btd jur Xüre,
Unwtllfürlicb gebrängt, ihn umjurufen, hoch hält fie
2luf ber ©chwelle noch ein unb fagt, jum ©atten gewenbet,
Der fie perfolgt mit bem 23licf: stiebt wahr, wir bürfen ed
neunten,
2Benn fte felber ed geben? Sr holt ft« juriief unb ertpibert:
Diefed gelt und ald Jetten! Doch wie fte auch immer ftch
f affen:
2Btr pereinigen fie! Dad hob icb fchon fttll mir gefchworen.
2Bad auch fiege im ßampf: ber ©unfeh, ibr $inb ju bemalten
Ober edglücfltchju wtffen, unb glücflief) fönnen wird machen,
SRuhig warten wird ab, benn wahrlich, icb will fie belohnen«
Abraham würbe geprüft, er follte ben 3faaf fchlachten,
Unb erfanb ftch bereit« Doch nicht, ald er trauernben JJerjend,
Slber mit läcbelnben dienen, ber ©ara ben Liebling entführte;
2Jucb nicht, ald er ben 23erg mit jttternben ßnieen hinanftieg
Ober ben Opferaltar mit bebenben Jpänben erbaute;
sticht einmal, ald er fchaubernb bem Knaben bad Wäldchen
entblögte,
Srfl ald bad Keffer fchon blinfte, erfchien ihm ber rettenbe
Sngel!
Dtefe brauchen nur nein $u fagen, fo ifi: ed beftonben.
Darum fürchte bich nicht ber ©ünbe in betnem ©ewiffen:
Denn fte gewinnen bad Seben unb fegen fiel) felbfi bie 23e*
bingung.
5Jber nun fiel) bich &och um, betrachte bie $ögel unb 35(umen,
Die bich fo freunblicb begriigen, unb fage mtr, ob ichd ge*
troffen ?
©te entgegnet: 3ch bube ba brüben für bich auch etn £tfchchcn,
Sßentg jwar liegt nur barauf, allein bu btft ja genügfam,
Unb ich fam, bich ju tufen 1 - Doch piel ju bewegt ftnb fte beibe,
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Um fjinüberjugebn, fic fc^ctnen^ nicht einmal $u rnerFen,
Dafj bie türFtfche Dulpe not ihren 3lugen fich Öffnet,
3a, fte würben nicht horchen, wenn plögltch bie ©terne tu
Hängen.
23alb auch Fe^rt bet* DoFtor jurücF mit vergnügtem ©eftchte,
3hn begleitet ba$ Räbchen. ©ie ift, wtejum Dobe, erblichen,
Siber fte lächelt habet, ©ie möchte reben unb banfen,
Doch fie oerfucht e$ umfonft; fo finft fte ber Jperrin $u güfjen.
Diefe erhebt fte unb Fügt fte. Da fchallen ferner unb
JinFen
gromrn von ber ©trafje herauf. 9tun wirft fie fich abermalö
nieber,
2lber fte faltet bte Jpänbe unb blicft gen jptmmel. Die (hatten
Ünteen neben ihr hin, unb alfo fchliegt fich *>it üBethnacht.
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95tertrr ©efang
?Ibenb worb eö unb 9tocbt, eb (^^rtfltan febrte ouö ^olftetn,
Denn bte grimmige $älte wor umgefcblogen, e$ hotte
Süchtig gcfcbneit unb bte SßBege oerfcbüttet, ba golt e$ ju
fcboufeln,
Süber boö tut ber 23ouer odein für bte Sofien beö $öntg$.
£nblicb rodt etn SSBogen, er tfl gor leicht $u erfennen
2In bem muntern ©efltngel ber fcbedenbebongenen spferbe,
S3or bem $oufe vorbei, unb 9J?ogboleno, bie langfT fcbon
Ungebulbig geborrt unb gefpäbt burcb &oö niebrige genfler,
Stuft ihm, mit boftigen Jpänben boö eingefrorene öffnenb,
über bte Strafe entgegen: 3cb mug bicb beute noch fprecben!
SEftit ber ^eitfcbe fnodt er t'br luftig bie Antwort herunter,
Unb burcb biefe Bewegung bie Trufte oom £eibe ftcb fcbüttelnb,
dBirb er roieber jum Sttenfcben; biö bobtn wor er etn ©cbnees
rnonm
3e£t öucb währt eö noch fange, beoor er fommt, benn bte
Siere
dBoden boö 3bnge buben, unb nicht bem eignen 23eft§er
2Bürb er fte onoertrouen, er muß ftc felber beforgetu
2lber nocbbem er fie ode mit wärmenben Decken bebongen
Unb in bte reinlichen Sröge ben golbenen 4?ofer gefcbüttet,
Slucb ben £Bodocb, er ift eö gewohnt, mit Kümmel erqutcft bot,
SSecbfelt er rofcb bie Kleiber unb eilt, beoor er bie Kammer
30?it bem 2Beibnocbt$gefcben! oucb nur betreten, hinüber,
Denn eö iß tbm ju neu, fein Stäbchen rufen ju hören,
Um nicht ju brennen, fogleicb ben ©runb ju erfahren* (Sr
trifft fte
@on$ odetn in ber $ücbe bei ihrer £ompe, bie onbem
©tnb jum £on$, unb bie Jofe tfl gor, wte ficS nennt, in ^öiftte.

Unb er ©erwunbert ftcb fe^r, fie unbefestigt $u ftnben,
Senn er ftebt nicht bie ©cbere unb audf> nicht bie 9kbcl unb
ben noch
$ann fte, ba$ weig er, nicht atmen, folange bte ginger tfcr
ruhen,
Unb fie beflagt e$ noch immer, im Jpaufe nicht fptnnen ju
bürfen.
2lber wie wach ft fein (£rftaunen, al© fie, bie ©chämige, ©djeue,
©letch an ben Jpal© tbm fliegt unb wieber unb wieber ihn
brücfenb
©pricht: Su barfft mir nicht fort, bicb feilen bie 25ären nicht
f reffen!
£>, ich weig eö gar wohl, maß über bem $?eer bicb erwartet,
©enn bu auch ©eilen unb ©tnben entgehft, bie manchen
oerfcbltngen,
Unb ben 2Dienfchen©erfäufern, bie flauer wie ebmale bie
©erber
Sb** 9te§e ju ftellen ©erftebn, ich hob eö erfunbet.
Senn noch nie ift baß j?er$ mir bebrängtgewefen wie geftern,
Unb fo nahm ich mtr Jett 3u £aufenben liegen bie Soten
$ln ber ©trage unb weifen bicb ftumtn jurücf tn bie Heimat;
©enn bu fie aber ©eraebteft, bie febweigenben ©arner, wie
©tele
Unb nur Reichen beö ©eg© in ihnen erbltcFft, bie man ruhig
Jptnter ficb lägt wie bei un© bte teilen fiel ne, fo wirft bu
(£nbltcb felber $u einem. Unb färnft bu auch rotrfltcb in©
©olblanb,
Sbne ©orber $u ©erhungern, unb warft fo glüeflieb, bie 2lber
3n ber (£rbe ju treffen unb au©$ubeuten, fo wirft bu,
d\> bu bein ©chifF noch erretebft/ ©on Sieben unb SRäubern
erfchlagen.
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Denn ber Xeufet regiert, unb einer tötet ben anbern,
Um nicht graben ju müffen unb bennoeb 6chä§e ju häufen!
Sache, folange bu wtllft, bu machß mich wahrhaftig nicht irre:
Kalifornien iß ber offene Aachen ber Sjöilc,
Welcher fich plößlich geöffnet, um ©eele unb Seih $u oer*
berben.
Doch wa$ reb ich, bu bleibft, unb fo iß alles vorüber!
(Shrißinn aber erwibert, fich ihren Firmen entwinbenb:
3mmer hnb ich &ich fonß gefaßt unb befonnen gefunben,
J?at benn betne Statur auf einmal fich nölltg oeränbert?
©eben werb ich gewiß, boch hält ich btrögern noch oerborgen.
Um bir ba$ geß nicht ju trüben, allein ber @chmieb unb ber
£ifchler
jpaben geplaubert, ba war e$ bir bennoch ju Dhren gekommen,
Unb bu pätteß am @nbe geglaubt, ich wollte bich taufchen,
Darum mußte ict>6 fagen. 91un aber rebe nicht weiter,
5D?onbe noch nennen wir unfer, warum fie fünblich btt*
jammern?
9letn, wir wollen ße ruhig in grieben unb greube oerbringen
Unb in ber ©tunbe ber Trennung bem söater im Jjimmel
oertrauen,
Deinetwegen allein wirb biefer mich fegnen unb fchtrmen!
Slber fie lächelt unb fpriept: Du brauchß nicht bte SKetfc ju
machen,
Um e$ betätigt $u ßnben, e$ hat ftch fchon jegt fo erwiefen!
0iehe, ich fahl* ihn an, bie Prüfung,wenn auch nicht gänzlich
2fttr oom ipaupte ju nehmen, fo boch in ©naben $u wenben,
Unb er h<*t mich erhört. 2ßaö follte ich nun nicht ertragen,
Da bu mir bleibß unb mir hüfß!
fomnte, waö wolle,
ich werbe
©icher nicht murren unb flagen! Doch biefem war ich erlegen.
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Slber bu weigt ja noch nicht! Söernimmb unb erftaune! Dte
4?errfcbaft
Bteuert mich aue, unb fte gibt auch btr ein reichliche* £rbe.
Bcbüttle nur nicht mit bem $opf, eb ifl fo, wte ich btr fage,
Jpauö unb £of ftnb unfer, fobalb wir wollen, man wartet
Dben fcJ>on lange auf Dich, fo geh unb höre bab Sßettre!
Slber ber Sürtgltng oerfegt, am Xtfcbeftcb lebnenb wie fcbwtm
belnb:
Btnb benn wtrflicb bie ßngel noch nicht oon ber £rbe oer*
febwunben,
Unb wab t)ab ict) getan, bag fte um mich ficb bekümmern ?
Doch wab frage ict) noch! 9tur betnetbalben gefebab eb!
Bod ict; benn adeb in attem btr fcbulbig werben? SLöie oteleb
Jpab ich bir längfl ju oerbanfen! 3c\) fühl mich nicf>t beffer
wie anbre,
Unb ict) würbe otedetebt, wte fte, tm Gaumet mich breben,
23tb teb mich fetber oerlöre, wenn bu nicht wärefh gür ade
$ommt ber £ag ber 23erfucbung. Dab tägliche Seben unb
Xretben
253tbert {eben, fobalb ihn bie Hoffnung oerlägt, unb fte wecbfelt
©ern, wte ber büpfenbe $8ogel, ben 83aum. Da greift er jum
©lafe,
Um ftcb felbfi $u betäuben, unb batten bie harten fo lange
geurige SKänber für ihn, bte an ben Üeufel ihn mahnten.
Der fie juerft gemalt unb berumgegeben, fo fepeinen
Bie ihm plöglid; oergolbet unb locfen bureb alle gtgurem
Btebe, ba tft er geliefert, wenn nur noch ©otteb ©ebote
3bm bie Btrage jur Jpöde oerfperren, wenn s£ater unb Butter
SKubig tm ©rabe tbm fcblummern unb noch fern forglicbeb
Räbchen
Sin bte Btede ber betben tbm trat Die Bterne beb Jptmmelb
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Jittert er nicht ju oerfinftern, unb wenn fte ju fchrecfltch
ihm funfein,
0chaut er nimmer hinauf, allein ba$ 2Iuge ber £iebe
3ff gar Ictc^t $u trüben, unb feinen ängfUtchen 23lidfen
$ann fich feiner entgehn, ba fühlt ficf> ber 5Q?enfd^ benn
gehalten!
60 ergingö mir mit bir. 3ch hatte bie Eltern verloren,
Unb nun war tch gezwungen, an mich ju benfen. Da$ hatte
3ch bisher nicht getan, e$ war mir genug, mir ben 0egen
Ju oerbtenen, mit bem ich alö $nabe ihr jpüttchen oerlaffen.
Um bem 33auer baö $ieh ju hüten, juerft nur bie ©änfe,
Dann bie 0chweine unb 0cf>afe, unb enblich bte Dchfen unb

iühe,

Unb ich fühlte mich glücflieh/ fü* fte Su formen, auch hielt W
3hnen bte iJtot oon ber Dür. Da raffte bie tücftfche 6euche
0ie hinweg, unb auf einmal war alle$ anberö. Die ©rofehen
23lteben mir jwar, unb ich konnte allmählich manche* mir
Waffen,
Ba* tch lange entbehrt, hoch boten bte Uhr unb bie pfeife
deinen £rfa§ für ba* fächeln ber Butter, womit fie mtr*
lohnte,
»Benn ich ihr gegen ben Binter mit 25ohnen unb £rbfen bte
Xruhe
güllte ober im grühltng jur Haftung etn gerfelchen brachte.
Da begann ich jn rechnen, unb leiber mugt tch* bejahen,
Benn bte©enoffenmtr fagten,mein ©parenbringemicheinjig
Umbtegreuben ber3ugenb unb fichre mir hoch nicht ba* Filter,
Jpöchfienö fönnttch benDoftor au* eigenem 0äcfel befahlen,
Benn ich einmal erfranfte, allein ba* banfe mir feiner,
Den befolbe bte 0tabt. 0o warf ich kenn wirf lieh mein gltcf jeug
(£ine* 6onntag* beifeite, benn «Sonntag* fliefte ich nneber.

©aö teb jerrifj in ber©ocbe,unb mtfdfjtemidf) unter bie anbern,
Um, mie btefe eö nannten, bocl> auch mul ben #errn ju probieren.
©oblgePämmt unb gebiirfict unb blanP in ber £afcbe ben Daler,
Brunft icb baber, auch geftelö mir, juerfl ben #afen ju feben,
©o bte Mafien fo eng unb fo btcbt jufammen ficb brängen
©ie bte €pt'gen beö 6cbtlf$ bei une in ©räben unb 0ümpfen,
Dann an bem Ufer ber Grlbe binabjufpajieren nach SlottbedP
Unb bie 6cbiffe $u jäblen, bte eben Pommen unb geben,
£>ber bte ©arten, bte bunt ficb ötn breiten gluffe babinjtebn.
©ern befahlt teb auch mittag* mein Gtffen, obgleich icf>d $u
jpaufe
Keffer unb billiger batte, icb lieg mir* fogar noch gefallen,
Daft mir auch Kaffee tranfen, icb wollte ben SföäPler nicht
machen.
$Uber al* fie nun riefen: 3egt müffen mir Parten unb Pegeln
Unb ben guten StPör banebert oerfueben, ba fpracb ich:
©etter halt ich nicht mit! unb ging, mie febr fie auch höhnten.
Denn oft fagte mein 33ater, e* mürbe Peiner bie erfte
0chenPe betreten, ber ahnte, in meiner ©eftalt er bte legte
(S'inftnacbSabren unbSDtonbenoerlaffen mürbe, auch fthlüpfte
©elbft ber ©efunPenfte fchmerlicb be* borgen* hinein, menn
er mügte,
©ie er ficb abenbö entfernte, unb biefe* Plang mir tm £>bre.
BttcPe mir nicht fo freunbltcb, e* mär mobl noch onber* ge*
Pommen,
Denn ber ©runb, ber mich trug, teb fühl e* noch beute mit
€>cb au bem,
©anPte mir unter ben güfjen, unb £aumelnbe Pönnen auch
fallen.
Doch ich erblicPte btcb! - Unb murbeft - oerfegt fie - mein
SRetter,
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211$ tcf> mich oor bem Verfolger nicht tanger $u febügen oer*

mochte*
Stticb aud) batte ber ©pott, wie btc^>, vom Jpaufc getrieben.
Denn kb füllte mich glücFlicb, babeim $u figen, id) batte
2lngff oor ber großen ©tabt unb wünfebte mich ebenfowentg
Sn ben ©trubel ber 5ftenfd)en wie in ben ©trubel ber £lbe,
9Benn fte flutet, hinein* Da aber bieg eö beftänbtg:
Diefe ift wobt in ©aebfen oom 23aum beruntergefalten,
Dag fie feiner befuebt eö fommt nicht 25ruber nocb©cbweffer
£>ber £>nfel unb £ante, auch bat fie ja feinen ©eburtetag,
Denn ihr wirb nicht gefebrieben! Da ging ich benn enbltcb,
als war eS
3u SBerwanbten unb greunben, allein ich fannte nicht einen
$8on ben Xaufenben, welche bi« wohnen, unb all mein $3ers
gnügen
2Bar, bie ©tunben ju jäblen, mein $leib im ©ebränge ju
fertigen
Unb mir bie ©tragen ju merfen, um abenbs ben SKiicfweg
ju finben.
©o gelangt ich oorS Zox. Da aber gefeilte ficb plögltcb
(£in ^Begleiter ju mir. Sch batte ihn niemals gegeben,
Sang unb fcbmal, wie er war, unb prangenb mit betten unb
Gingen,
2lber er wollte mich Fennen unb griigteoon Skater unb Butter.
2llS id) ihm fagte, er irre, bie lägen fd)on lange im ©rabe,
©pracb er, er meine bie feinen, unb blieb mir ruhig jur ©eite,
©o gewig ich auch wugte, bag feiner mich fannte, fo wollt ich
Dennoch erfltcfen oor ©ebam, als wenn es mir mitten im
Dorfe
Unter ben deinen gefebäbe, unb fuebte ihm rafcb ju entf ommen.
2lber wie ich auch tief unb wie icb mich brebte unb wanbte:
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9ticbtö gewann ibnt üb ab, unb fpöttifcb rief er am Snbe:
3Dirne/ icb bin ja ber ©tnb, bu willft bocb bem ©inb ntdf>t
entlaufen?
9tun begann er fogar, von beglichen Dingen $u rebett,
Unb je fltller eö würbe, je mehr bie 3D?enfc(>en verfcbwanben,
Um fo Feder erging ftcb feine verworfene £unge.
kennen Fonnt icb nic^t mehr, unb mag man bte 51ugen ver*
fcbltegen:
£>ffen bleiben bte D^ren, unb ^erjltcf) begann üb ju weinen.
Ulber er fcörte nicht auf, eö würbe je länger je ärger
Unb jugleicb auch bte©egenbverlagnerunb wtlberunbwtlber.
Da vernahm tcb von ferne ein pfeifen, baö frö^>lict) unb mutig
illang unb mir Jptlfe verwieg, tcb fcbrie, fo laut übö vermochte,
Unb e$ währte nicht lange, fo wurbeft bu fic^tbor, bicb hotte
9tur ein ilnid9 noch verborgen. Du etltefi gerbet, bocb ber
anbre
£tef nicht bavon, er befalj btcb mit feinem vergolbeten ©lafe,
©elcbe$ am fcbwarjen S3anbe ihm baumelte über bte ©efte,
©pracb, er fet Fein SKäuber, bocb üb baö alberntfe ©änecben,
Unb erFunbigte ftcb noch $ouerß ©arten. - Du aber,
2D2it ben 21ugen mich prüfenb unb über unb über erglübenb,
£rotefl ihm ernft in ben ©eg unb rteff* mit bonnernber
©tirnme:
Jperr, ba$ iltnb bot geweint, unb tcb, tcb bin au$ bem Sanbe,
©o man bte jtnnernen ilrüge vorzeiten rote leberne 0cbläucbe
<0o mit ben grimmigen gäuften jufammenbrüdte unb
quetfcbte,
Dag ba$ verfcbücbterte 23ter bte Dede befprt^te unb Köcher
Machte,als Fänt$au$ber23ücbfe! @r lachte böbnifcb unb fagte,
Seicht in bte £afcbe greifenb unb flingclnb mit©olb unb mit
<0ilbm

Jpier iff ein Xater, mein greunb, nun fü^r £r bie Siebffe ju
2lbren6,
Dort rotrb abenbä getanjt! Doch bu - icb mag eö nicht
benFen &ber ber 3üngltng ermibert, bie ^angenben SocFen ihr
fct>ettelnb:
$tnb, ich ^ätte mtcb fclbft be$ 3orn6 nicht fät>tg Debatten,
Der mtcb fo plögltcb ergriff, unb feiner meiner ©enoffen.
Denn ich galt für ein Somm. 2lucb mar tbm genug nichts
gefeiten,
Jpätt er nur mich befcbimpft, bie feibenen $letber allein fcbon
hätten ibn ficbergeffellt, icb b^* mid) im füllen geärgert,
2lucb oor bir mtcb gefcbämt, unb bocb roobl albern geläcbelt,
Denn noch erblicft icb beniperrn in jebem,meiner ben feinem
SKocF auf bem Serbe trug, unb lieg mich brillen unb bänfelm
2lber roie icb bicb fab unb alles, roaö er gerebet,
S3on ber brennenben 5ö3ange bir ablaS, rcarb icb ein nnbrer,
2116 icb mich je noch gefühlt im ganzen Seben, unb eher
jpätt icb bub felber oerlegt-bu nncbff$roar balbauf bie0eite,
2lbet bu falteteff bocb bie jpänbe unb fcbienff mich ju bitten,
3bn ju oerfcbonen - alö fam bie bünbtge *Probe erlaffen.
Dag bie gäuge noch immer in 2Beffelburcn gebeibem
9lun, e$ fei tbm oerjiebn! £r roirb e$ nicht roteber oerfudjen,
Unb icb b<*b e$ am (Snbe bocb tbm allein ju oerbanfen,
Dag icb bicb Fennen gelernt, roie hält icb bicb fonft roobl
getroffen ?
Unb bu roärff auch oor mir ot'elleicbt fo ängfflicb gelaufen,
2ßie nur immer oor ibm, brum roünfcb icb ifan nicht einmal
Farben.
2lber nun fpricb,
& gibt! €0Zir brebt ftcb ber $opf noch
im 2ßirbeli
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Sflufj ich gewtf$ nid)t §u ©cbiff? 3$ geh jo nicht gerne,
obgleich ich
Jpart om 9J?eere erwueb*! 3cb lieb e$, ben SBagen ju lenfen
Dberbte^ferbejutummeln^ucb mag ich pflügen unbbrefeben,
2lber baö StBaffcr war mir ftetö juwtber, unb nie noch
J?ab id? ben gifeber begleitet, fogern td> bem ffreifenben Säger
SCßtcb gefeilte, wennö ging! 2Bie ifl nicht ba$ eine fcl;on grä§*

Heb,

Da£ mon bann nicht bloß ertrinfen, fonbern borauf oueb
©cbmäblicb oerburften fonn! SERir warb es hinter ben Deichen
Smmer febon eigen jumut, bie gegen ©türme unb gluten
UnS baS £änbcben befebirmem Da$ ©cbrillen unb $retfcben
ber 93ögel
Sfttt ben langen Ralfen unb oft noch tangeren Schnäbeln,
SlBelcbe im warmen ©anbe bie buntgefprenfelten (£ter
Jptnterlaffcn, bie 9CRufcbeln unb felbfl bie fettigen trauter
SLftit ben wolligen S3lumen erfüllten mich immer mit ©raufen,
Unb teb brauchte nicht erft auf Xotengebeine $u flogen,
2Bie fie aus ©ebiffergräbem oergilbt unb oermorfebt wohl
beroorfebaun,
Um baS ßnabengeUij? nach 25ernf!etn nieberjufämpfen
Unb oon bannen $u fliebn* Da magfi bu bir benfen, wie
leicht mir#
2Barb, ben C£ntfcbluf} ju faffen, mich bennoeb ber ©ee ju
vertrauen!
Slber teb war eS bir fchutbig, unb war eS mir Übel ergangen ~
Unb ich erwartete nicht, teb barf es bir je§t ja befennen,
$BaS ber ©cbmieb unb ber £ifcbler erwarten -, fo wäre ich
brüben
23iS an mein @nbe geblieben, unb wärS auch als ©flaoe
gewefen.
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Um bein ©(lief nicht ju fmibern unb anbern ben ©eg au
oertreten.
Du oerfärbft bich? ©a$
bu?
hätte ich 9tarr hoch
gcfebroicgen,
Dtefe erjäbltemir träume, unb teb, ich nahm fiefür©abrbett!
2lber ba* iD?äbct>cn erwtbert: S)ERan febaubert wohl auch bet
©efabren,
Die matt erfl oöllig erfennt, naebbem fte oorübergegangen!
2llfo b^tt teb boeb recht, fogletcb ba$ Srgfie $u fürchten
Unb mich nicht $u befinnen! 9tun mache nur bu e$ nicht
feb (immer,
grage nicht, etle hinauf, unb wenn ich ftlkft nur nicht nein
fprach,
©eil eö ju p(ö^(tcb fam unb mich verwirrte, fo jetge
Du bich bafür alö©ann unb gib bein entfcblof[encö3nwort!
4?au$ unb Jpof ftnb unfer, fobalb wir eö felber nur wünfeben,
Unb wir follen bafür — ich weig nicht, ob icbö oerftanben,
2Iber bort fommt er felbfi, er wirb birö beutticber fagen!
Unb bem Kaufherrn, welcher bie £ür foeben geöffnet,
£ritt ber 3üngltng entgegen unb fprtcbt: 3<h habe ba$ ©ab«
eben
9tie al$ töricht gefannt, unb bennoch fann tebö nicht glauben,
Dag ich nur wirflich tbr Stottern unb Stammeln richtig
gebeuten
©enn e$ aber fo wäre, wie fte oerFün bet, fo fönnt ich
9tur ba$ einzige fagen: teb fenn unb ich liebe bie ©irtfehaft,
Unb ber jüngre Verwalter bat baö oorauö oor bem altern.
Dag er ftcb felber nicht fd)ont unb nicht mit ber Junge blog
aefert.
©enn ©ie mir alfo oertrauen, obgleich
Befahrung mir
mangelt.

D,
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©erben 0t'e, wa$ id) verfeh, an .ftnechten unb <Pferben er*
fparen.
©abrltch, ich werb e$ on gleig nicht festen taffen, ich ffebe
Segt fcfjon ber (£rffe auf unb bin bet 2e§te $u 23ette,
Unb waö einer bem S3oben nur abjwingt, fei# an ©etreibe,
0eiö an Dbff unb an 93ieh, baö werben auch wir fchon ge*
winnen!
Stber ber ßaufherr fprtcfff: 3h* fäet unb erntet euch felber,
3ch btn böchffenö noch ba, wenn Überfchwemmung unb 2D?tg*

wachs,
23ranb, Sötebfferben unb $rieg euch wtber ^erhoffen betreffen,
Um euch Reifen ju fönnen, im übrigen fetb ihr bie Eigner
Unb verpflichtet euch blofj, nicht wieberjufebren nach 4?om*
bürg,
Denn ba$ ©ut,ba$ ich meine, liegt fern amgu{3ebe$23rodPen$,
Unb unö ba$ £inb $u taffen, bamit wir e$ chrifitich ergeben
Unb e$ jum Präger beö DtamenS fowie jum (ürrben ernennen.
(£bnffion, erff fo erffaunt, als würb er belehnt mit ber @rbe.
Denn er batte nicht einmal an ^acht, gefebweige an Jperrffhaft
©ich $u benfen getraut bei ihren verworrenen ©orten,
gäbrt jufammen unb fchaut auf SDiagbatena, hoch btefe
SKuft: 60 tff$! ©ir gelobenö! unb h^ngt mit ängffliehen
SMicFen
9ln bem SDhtnbe beö 3ünglingS. <£r fchweigt noch lange,
hoch enblich
0agt er: ©a$ bu verfpricbff, ba$ Fann ich holten! unb bietet
9tun bem Kaufherrn f eff jum s))fanb unb jum ©iegel bieSKechte»
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§i1mfter ©efan$
ö, wie fcbön tff t>ie Jett, wenn
fjtnter bem Sßinter
©cbon ber £en$ ftcb oerficcft, wenn früh amborgen bte Serene
Sßirbelt, al$ hätte fte (ängfi baö SSetlcbengefeben, unbbennoeb
2Ibenbö gern mit bem ©pag ftef) unter bem halfen oerfröcbe,
&Bo er im Sfefte fauert, unb wenn bie erfle ber Primeln
X>urc^> ben nämlichen Xropfen, on bem fte ficb Sftittagö er«
qutefte,
©äbrenb bte ©onnefo brannte, oor Stacht tbr (£nbe noch
ftnbet,
2Bet( er gefriert unb fie fnieft! 2Bte ijf fie tn Slbnung unb
Hoffnung
Sener fpätern oorauö, wo fcbtet'cbenb fjtnter bem ©ommer
©o ber Jperbft ftc^ oerbirgt! Dte©cbauet oon Jptge unb $älte
SBecbfeln jwar gan$, wie je§t, allein e$ sieben bie©cbwalben,
Unb e$ fommen bte Staben, bie einen nicht länger gefeffelt
23on ber 2Bärme, bie anbern nic^t länger gefcbrecPt, auch ers
bltcft man
©cbon bte (£rffltngöglteber ber traurigen $ette oon S3(umen,
©eiche, ben Duft unb bte garbe sugteicb allmählich oerlterenb,
©erlieft tn ber jfrobiebten Ziffer, bie felbff ber ©türm nicht
entblättert,
©onbern ber ©cfjnee begräbt!-Dte feböne Jett tff gekommen,
Unb ein gliicfltdjeö ^aar, oom furjen £age ermübet,
©eil eö bte fpärltcbe griff, bte $wifcf)en ben Stebeln ber grübe
Siegt unb ben Hebeln be$ 2lbenb$, burd) gleifj $u oerboppeln
gewohnt iff,
©e£t ftcb beim ©cbetne ber Sampe behaglich jur bampfenben
©uppe
Unb oerjebrt fie mit Suff, boeb ftfH unb ebne ju reben.
32
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©te e$ ber £anbmann macht, um ftcb ben ©enug nicht $u
fcbmälerm
Dann ^ebt Sbriftian an: 3d) habe bte StdBer unb ©tefen
Jpeute roteber gemufrert unb Fann e$ noch immer niebtfaffen,
Dag üb auf eigenem 25oben mich miibe gelaufen« Sr tft jroar
9licf>t fo fett wie bet unö, auch bat man in müfjtgen ©tunben
©tetne genug $u fammeln unb wirb fie fobalb nicht vertilgen,
©etl, rote bie dauern bür fagen, ber Deufel fte immer »on
neuem
galten lägt, wenn er nadjtö mit »ollen ©äefen »outS3lodf$berg
Abfahrt, um ficb baflir in Jpolfietn ©eelen ju Faufen/
2lber rote bebnt ftcb ba$ au$! ©ogar ba$ Sieben am 23erge
3fl noch unfer, ich fragte! Unb SDtogbatena errotbert,
©äbrenb fie einige 3‘lpfel al$ unerwarteten Dtacbtifcb
bringt unb läcbelnb »erteilt: 3cb habe bagegen ben ©arten
Staber befeben unb Fann bir »on jeglichem 23aume »ermelben,
©eiche grüßte er trägt, rote »tele, unb wann er gefegt tfü
©pare biegrage, bu©cbalF/ teb bab$ ben SKinben ber©tämme
SRtcbt entnommen, mir batö ber alte Pfarrer »erFünbet,
©elcber »orüberFam« Sr Fann ftcb ber ^cit noch erinnern,
©o ba$ JJau$ nicht fümb, unb bat ben btnterften 25trnbaum,
Den unö ber $ftonb jegt jeigt, am £age, wo man$ gerichtet,
Sigenbänbig gepflanzt Den wollte er eben befueben,
©eil er ibn liebt, unb icb benFe, rotr fcbicFen ihm jährlich ein
Körbchen,
©an$ bt$ oben gefüllt mit alten ©orten $ur Labung,
©te e$ bie anbern getan, obgleich er un$ fcbroerlicb bie SKebe
galten wirb, wenn wir fterben! Du glaubft nicht, bie ebeü
flen 5frten,
©te fie ber ©ärtner nur bat, habet bem ©inb rote entzogen,
©eilbie Jpügelunö becFen, bie lang gefebroetft ftcb babinjiehn,

Unb gefugt auf bem

rote feine! (£ö wäre SSerfchwem
bung,
©clbfl baoon $ufoffen,alö£Bethnachtöabenb. 2Ba$ horchfl bu?
(Shrifltan tritt $um genfer unb fpricht, inbem er e$ öffnet:
Siegte bte $uh fich nicht? 3ch lege mich beute nicht nieber,
Denn ich traue nicht recht
ift jwar nach bem ßalenber
Stuf ber £üre im ©tall noch eine SÜBoche, hoch wetg ich.
Dag ficb bie Unechte oerrechnen, inbem fie ber ©triebe ju otele
Ober $u wenige machen, unb hohe ich, ohne $u murren
£>ber auch uur aufö ©eheig px warten unb Kaffee ju forbern,
grembeö S5teh bewacht, wie follt ich boö eigne oergejfen!
Sachfl bu nicht mit? Da$ eigne! 3cb glaube noch immer
ju träumen,
Sttagbalena oerfegt: 3ch höre nicht auf, mich ju wunbern,
2Benn ich f° olleö bebenfe, am metflen aber erfiaun tch
über bte Trauung felbfi 3n göttlicher $utfcl;e ju fahren,
SBährenb Später unb Butter $u guge gingen unb triefenb
$or bem ^aftor erfchtenen, bte angefehene ^errfchaft
Unb ben Doftor alö Jeugen ju hoben, währenb ben Eltern
Jfrirt unb ©ächter bienten unb mürrtfeb ba$ 2Betteroerfluchten,
Unb am Slbenb ber ©chmau$: eö war, um ben $opf $u
oerlteren!
2Bäre bir nicht ber i?ut heruntergefallen, inbem bu
@ar $u eilig ben SBagen beftetgen wollteff, unb hotte
Sch nicht bte£ocfenjerbrücftunb$ran$unb23änberoerfchobcn,
211$ ich Jur ©eite riiefte: e$ wäre ju prächtig gegangen,
Unb man hätt un$ ju ftarf benetbet, oielleicht gar berebet;
Slber nun gab$ für bie anbern tn £ülle unb gülle ju lachen,
Unb wir betbe famen nicht eher au$ bem (Erröten
Sßieber herauf al$ tm Dom, wo neue ©orgen begannen,
Dber erging e$ bir beffer? 3ch jttterte finbifch, ju jeittg
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Ober ju fpät mit bem 3a *u Pommen, obgletcf> ich al$ Kinb
Won,
jpinter ben ©tiiblen ber Ktrcbe mich mtt ben ©efpielen vers
facfenb,
Um vom brummenben Lüfter nicht fortgetrteben $u merben,
Manche Xrauung gefebn unb alle* gehörig beachtet,
©aö ben Bräuten geziemt! - Sa ifteS mtr anber$ gegangen!
©agfe @bnfaan je§t. ©obalb teb bte Orgel vernehme
Unb ben gePreujigten Jpetlanb mtt feinen ©unben erbltcfe,
$ab ich bte ©eit tm dürfen unb Pönnte Röntgen felber
geft in bte Qlugen febaun! - ©0 recht, noch einige Klö§e
3n ben Ofen gefefmben, bamtt teb nicht friere, ©ie emftg
23tfl bu aber gemefen! ©ic blinPen Xiegel unb Pfannen,
9tun fte bieglamme beleuchtet! ©0 tft ber Reffet von Tupfer,
©tatt von fDleffttig? ©ie glänjt er! Sen ©ptegel mirft bu
nicht brauchen,
3ebeö ©efebtrr erfegt ihn, wir fönnten ihn mteber verPaufcn,
©enn mein 23art nicht märe, unb btefen laffe ich maebfen,
©te fie$ birr alle tun, bie Wirten fogar unb bte gifaer.
©a$ mir aber behalten, baö ftnb bte ^eiligen 25tlber
$on bem verlorenen ©obn. 3ERit btefem hob ich alö Knabe
Oft ju Mittag gegeffen. 5D?ein $ater pflegte ju fagen,
©enn e$ an allem gebrach, fogar an ©alj unb Kartoffeln,
©te fichö tm ©inter jumetlen begab, menn gaftnaebt vorbei
mar:
tyeute ftnb mir bei bem $u @ajt gebeten! unb geigte
3luf bie luftige Xafel, fte hing oergtlbt unb verräuchert
über bem Ofen unb hotte gemtf? fcl;on ben jehnten 23eftger,
©ar auch nicht ju verPaufen unb galt nicht einmal als
spfanbftücP,
©0 ber ©üfaing fchmclgt unb mo ihn bte Simen befehlen.
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£runFen hebt er baf ©laö, ben ©ein oerfchüttenb, $u gügen
Siegt ihm ein ledFereö 23rot, oom 2Irm heruntergeftogen,
©elchef ein Jpunb befc^nüffelt, inbef er, wenn er jtch wenbet
3n bem gefchauFelten ©tuhl, ef augenblicfltch jertreten
£>ber befchmugen mug, unb bief mug eilig gefchehen,
©enn er nicht fUir$en will, Ser Xifch ift reichlich beloben
9)ftt ben erlefenften ©peifen unb aufgewühlten ©etränFen,
2lber ich wünfchte mir nichts oon bem ganzen glän^enben
©aftmahl
gür ben brennenben junger als biefef 23rot, unb ich b^b ef
Xaufenbmol in ©ebanFen oer^ehrt unb werbe auf Srben
iftiemanb wieber beneiben wie biefen #unb, ber fo fatt ift,
Sag er ef Faum beriecht, 9tun geh mir aber $u 35ette!
©enn ftch ber©inb noch mehr erhebt, fo will ich wich freuen.
Sag ich wein geuer fchüre unb nicht mit bem ©chmieb unb
bem Xtfchler
2luf bem £$ean fchiffe, bu aber träume gefehlter
©ie in ber legten flacht oon ©ilhelm unb 21nna, fie hubenf
3egtfogut wie biemeinen, ber ©eihnacht hat fiegeFräftigt!©o oerffreichen bem^)aarbie©tunben, bie£ageunb©ochen,
Sine ber anberen gleich unb Feine beffer unb fchlechter,
©ie im himmlifchen Speich; fte fprechen ju Feiner: oerweile!
£)ber: entferne btch rafcher! benn alle bringen baffelbe. ,
9tur bie Arbeit wechfelt, Ser $)flug geht heute ju gelbe,
borgen wacFelt bie Sgge ihm nach unb ebnet bie gurchen,
©eiche er jog in ber Srbe, unb wenn bie beiben im ©chuppen
©ieber ruhen, oerfucht fich bie lärigft gebengelte ©enfe
©chon am erften ©rafe, 3nbeffen folgte ber Primel
5ttit bem fröhlichen ©pag, ber felbft bem ©inter noch Xrog
beut,
©tili baf liebliche Teilchen, oon ginF unb Sercfje begleitet,
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Unb ber ^ctge ipolunber, bern SERatenglödFcfjen oerfchwtftert,
ÖBe(c^cr bte 9kchtigaff burch feine betäubenben Düfte
2Ju$ bem ©chlummcr erweeft. ©er fch wi£t, ber fteht tn ber
©onne
9tur noch bie Uhr, nicht ben ©tern, unb alle Blumen unb
$ögel
©tnb für ben 2kF rer nicht ba, Doch ©amStagS bücf t er ft cf) gerne,
©enn er am 2lbenb bte Dchfen ju Jpaufe treibt, um ein
@träu§cfjen
SD?tt$ubrtngen, fo gut er$ eben finbet, baö ©onntagS,
$öor ben 23ufen geftecFt, bie Siebte jtere jum Kirchgang.
Dies tat ©hrtfüan auch, unb SEftagbalena bebanFte
©ich am folgenben £ag burch trgenbetn neues ©emüfe,
©elcheS ber ©arten gebracht, fetS nun baS jarte SiabteSchen
Dfcer ber frtfche ©ptnat unb maS bie gütige (£rbe
©etter bietet, ©o ftnb bie fröhlichen ^fingften geFommen,
Unb mit bunFelnber stacht, eS mar noch fo oieleS ju orbnen,
Um bte feftltche Sftaft mit Stube genießen $u fönnen,
SDrttt er fingenb ins JpauS unb bringt ihr ben erften jpolunber.
©tumm am jperbe befchöftigt unb gegen bteDüre benStücfen
itebrenb, fcheint fie ihn nicht ju hören, ba tieft er thr leife
20?tt ben tauigen SBlumen auf ihren glühenben Warfen,
Dcffen Duch fich oerfchob, ©te fährt ein wenig jufammen
$or ber plötzlichen $älte, wie wirb ihm aber jumute,
2US fie, ffatt ftch ju freuen unb thm nach ihrer ©ewobnbett
5IuS ber bampfenben Pfanne ben erfien 25tffen ju reichen,
Daß er Fofte unb lobe, ben ©trauß tn wilber Bewegung
2luS ben öpänben ihm reißt unb in bte glommen t'hn fchleubert,
SngfHtch fieht er fie an, hoch eh er bte Sippen noch öffnet,
©türjt fte thm an bie 25rufl unb meint, als hätte fte eben
jpintmel unb ©rbe gefränFt unb Fönne fiel; nimmer oerjethen.
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©te jubefchwichttgen, will ihm lange burchauS nicht gelingen,
Denn fie bebt oor fich felbft unb fragt umfottff nach bem

®runbe
Diefer heftigenVkllung. ©te hatte ihn freilich etn ©tünbehen
grüher erwartet jum Sffen, unb alles war thr oerbraten,
Doch erflärte baS nichts. Da tritt, um geuer ju jünbeu,
Sine 2llte herein, bie fie oerwunbert betrachtet,
3lle fie bie Xränen erblicht, bie immer noch rotten, unb ber fte
jpafhg erjähtt, was gefchehn, bamit fie ju ShrtjltanS Nachteil
sticht baS Verfeprte glaube. Die führt fie fchmunjelnb bei«
feite,
gragt fte manches unb (acht. Dann fprtcht fie, inbem fte ftch
wenbet:
Stuft mich herüber, fobalb ftch bie erflen #alme oergotben,
Sänger wirbS wohl nicht währen, unb forgt inbeS für bie
$emben.
2BaS ben ©ünber betrifft, fo rnug er gebutbig ftch faffen,
2BennS auch noch ärger fommt, unb benfen, eS janfe fein
$tnblein,

Du gebrauche bein Siecht, bu barfff jegt fragen unb beigen.
211S fie fich hwmpetnb entfernt, will ShrtfHan tanken unb
jubeln,
Sflagbalena jeboch bebeeft ihr ©eficht mit ben jpänben,
£Bie am JpocbjeitSabenb, atS alte neefenb ben Srftling
Seben liegen, unb nicht aus ©ebam allein unb Verwirrung.
Da beftnnt er fich fchnell unb fagt, um ihre ©ebanfen
Slbjuleiten: SJttch hungert! unb als fte effen unb trinfen,
gügt er hiuju: Stun mugt bu mir morgen gewig auf ben
Vrocfen,
2Bte bu mtrS Dgern oerfprochen, benn wenn wirS wieber

oerpaffen.
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2Btrbbir baö ©teigen ju fc^wer, unb immer war e$ hoch fctyabe,
2Öenn ber Sommer verginge, bevor wir mit eigenen 2lugen
Urionö ©i§ unö befehlt, um nicht ju fe^r ju erfchrecFen,
Sßcnn e$ im Fommettben Jperbji rumort ju unferen Jpäupten!
©o befchwichttgt er fie, unb Reiter verfireichen bie spftngften.
Denn, vom ^errlidf>ften SBetter begünfFigt,erFlimmen fie wirFs
lieh
Den verrufenen 23erg, vor bem fie al$ $tnber fcbon bebten,
ÜBenn bie Butter, im hinter, beim ©chein ber erlöfchenben
Bampe
©ie entFleibenb, bie Diäten be$ 23efenfFtele$ erzählte,
Unb ber Söater jum ©cl)luf; beö feurigen Drachen noch backte,
2£ährenb fie, fchaubernb vor 2lngft wie vor groß, in bie $ifs
fen fich wüßten.
©eltfam ftarrt er fie an mit feinen ©tollen unb ©pachten,
Die $ur $ölle hinunterjufüfjren fcheinen, unb hätten
©te$ auch nie gehört, ba§ ade Dämonen f)kx Raufen,
Würben fie bennoch Jittern, bem Xeufel hier ju begegnen,
2Bcnn bte bunFelnbe 9kcht fie unter ben gragengeftalten
Bill ber gelfcn befcf>(tct>c, bie ringsum brohen unb äffen
Unb vielleicht um bie ©tunbe ber 0etjFer jum Beben er*
wachen,
Um burch bie Büfte alö Säger auf glühcnben hoffen ju (Kirnten
Dber alö ©norne ju fpuFen unb wafcbenbe $?ägbe ju plagen.
Drum beeilen fie fiel), juriicF in bie £äler ju Fommen,
Die er nur bann betritt, wenn ein entfe^licber grevel
S^m ben ^eiligen ßreiö ber fchirmenben £nget geöffnet,
Unb beim ©inFen ber ©onne ihr Dörfchen wieber erreichenb,
2Bo ba$ ©eläut gerabe verhallt, geloben fiel; betbe,
Xpalb ben ©cfjwinbel vor klugen unb ^a(b bie empfunbenen
©chauer,
56

2fucb in ben ©liebem gelahmt tute nie unb ©ertac^t oon ben

9tacbbarn,
deinen gefttag lieber ouf biefe SLBcife ju feiern.
3br »erbietet fiebb auch »on felbft, benn ganz, roieö bie 2llte
prophezeite, gefebiebtb. ©o wie bie SRofen erglühen,
©erben bie ©angen ihr bleich, unb alb bie SeoBojen ficb füllen,
$ann fte ftcb Baum noch büefen, fte abzupflücBen. 9tur etneb
Grifft nicht ju, fte wirb nicht launtfeb wie anbre, bie erfte
heftige ©allung tfl zugleich auch bie legte gewefen,
2lber unenbliche Trauer bemächtigt ftcb ihrer, unb fiünblicb
©eben bie klugen ihr über. @r fucht umfonft zu erfahren,
©ab fie brücBt, hoch er Bann ficb genau beb £agb noch erinnern,
3a ber ©tunbe fogar, wo thr in plöglicher JucBung
©o bie erffen Xränen entfehoffen. ©te hatte foeben
Seife gebetet, wieb fchten, unb hielt bie flebenben $änbe
5toch gefaltet, wie er, burebb genfer laufchenb, bemerBte,
Denn er Bam zum @ffen. Da fuhr fte auf einmal zufammen
Unb begrub thr ©eftebt im ©cbof. (Tr nahte ftcb haftig,
©eil er bachte, fie fei oielleicbt oott ©cbmerzen befallen,
Doch fie erhob bab $aupt unb fuchte zu lächeln. SBerwunbert
©ah er fie an. Da begann fie zu fchluchzen unb ging tn bie
^üche.
Um ficb auözuwetnen. (£r folgte ihr, aber »ergebend
gragte er, wab ihr fei. 3nbe(Ten »erbrängte ben ©omtner
©chon ber ergiebige Jperbft, unb feiten noch ftrogte fein gitlle
horn
©o oon allem zugleich, wab für ben traurigen hinter
Heller unb S3öben unb füllt. Denn meiftenb bringt er bab
eine
Reichlich/ um mit bent anbern zu Bargen, ba jptge unb $älte,
Btaffeb unb trocBeneb ©etter faß nie fo günjftg gemifcht ftnb,
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Da£ auf jegliche grucht nach 2lrt unb 2D?afj unb 23ebürfnt6
Srnmer baV Siechte föme unb ferne im ©echfel erfröre
£>ber erfttcfte» Dte 23äume im ©arten brohen ju brechen,
Denn bie nächtlichen gröfte beö SDtotö vertilgten bie Raupen
©o erbarmungslos, bafj neben Jpummeln unb 25ienen
gafl ber lujligfte ©ch wärmer, ber farbige ©chmetterling, fehlte,
2US fie ben SKaubjug gelten im Sfteicfye ber 23lumen unb
Blüten,
Unb bte Sfjren ftnb fchwer, als trügen fie golbene Körner,
Unb jerfnicfen bie Jpolme, bevor noch bte ©ichel gehegt ij!»
9lun gtbtS brinnen unb braufen $u tun» Das Dbft ju be*
forgen,
gühlt fie ftch noch imflanbe, wenn erS beS 2lbenbS nur
fchüttelt,
©aS fie felbft nicht vermag» ©te fc^Ucf>tet am Xage bie
Raufen,
stimmt baS (Srquetfchte für ftch/ wie früher baS ©ümters
geflochne,
©chicft baS wenig Verlegte/ baS Übermürbe unb ©eiche
2luf ben SDtarft $um $erfauf unb legt baS $8efte betfette.
Um es, wenn Mangel entfielt, ju höherem 93rctS $u verftIbern»
(Sr bagegen ift fleißig im gelbe unb macht bie Erfahrung,
Daf ber Dätigfte felbft für fiep bie Kräfte noch immer
illnberS braucht als für grembe, benn bot er früher für jweie
©choffen fönnen, fo fann erS jegt für brete unb fühlt fich
Doch jur 5Racht nicht $u mübe, um mit im £aufe ju helfen»
©chon finb loggen unb ©ei$en in ficherer ©epeuer geborgen»
Unb fo hot benn berSERenfcp feinDetl, nicht mtnber bie©erfte,
©eiche bem $}?offoieb 5ttar! unb gett unb fcpwereS ©ewicht
gibt,
Unb eS fprigte von oben nicht (Sine ©olfe! (Ss fehlt fegt
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Stur noch ber Jpafer beS *PferbcS, fo tft btS ouf bte Kartoffel,
Dte bem Xter mtt bem Sftenfthen gemein tfiy bte CErnte oolls
enbet.
Jpeut foll biefer baran, tnbeS im ©arten bte Üuttten,
2Belcheollein noch hängen, ben luftigen *pia§ auf ben feigen
SERit ber bumpferen Kammer, wo auf ber reinlichen ©cbütte
©chweftern unb trüber fthon lagere oertaufchen rnüffen*
Dte ©arben
gltegen luftig hinauf $um SBagen, ba ftebt man ben Machbar
#aftig naben unb winfen mtt ausgewogener SBefte,
SBeilS tbm am Xuch gebricht* Sftit bolb belabener Suf>*e
3ogt ibm (Sbriftion gleich entgegen* 2BaS trifft er ju Jjaufe?
@tne glückliche Butter, bte unter Sachen unb SBetnen,
Slot unb weift jugleicb, wie Slpfelblüte, ein $näbletn
XrinPen laftt* ©te tft nur faum tnS 35ette getragen,
Denn fte bot eS tm ©riinen geboren, als fie ftcf> bückte,
<£tne oergeffene 23trne emporjubeben, bie gelblich
blinkte unter bem ©rafe* GEr Püftt fte letfe unb fliiftert:
©tebft bu, baft man nicht ftirbt? Stun trockne benn eilig bte
Xränen,
Die mich fo lange geängfttgt. ©te aber erwtbert mtt ©eufjen:
Sich, baS höbe ich nie gefürchtet! 3cb hotte gebetet,
Daft eS nicht kommen möchte, hoch $ *ch haS Simen ge?
fprochen,
jpüpfte eS mir jur ©träfe tm eigenen ©chofte entgegen!
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©elfter ©efang
Unterbeffen erwartet bet Kaufherr, welcher bie ©atttn
9tacb Stalten führte, in 9tom bag fülle (^retgniö.
Denn eg feilte fo fein, alg hätte fie felber geboten.
@nbltcb erhalt et ben 25rief, oon auf en fcbon leicht ju erkennen
2ln ben eifernen Jügen bet bennocb jittrtgen Jpanbfcbrift,
©eichet bie Reibung bringt @r trägt ihn, ohne ju öffnen,
©letcb hinüber $u t'br unb fpricfü: @g böt ficb entfliehen,
2lber nun frage bicb eing, beoor bag ©iegel gelöff wirb:
3ff btr jeglicbeg $tnb willkommen? Die wirkliche Butter
Unterfcbeibet nicht jwifeben bem einen unb jwtfcben bem ans
bern,
3o, eg ifl fo befümmt bureb ©otteg ewige gügung
Unb ben Jug bet Statut, baj; ihr bog gebteeblicbe ©efen
Über bag kräftige gebt, bag kränkliche überg gefunbe,
2lber bie grembe erfcb>ricft oor einem oerwaebfnen ©ebilbe,
Unb fie finbet bag ©einen unb ©freien beg 23uckelg ab*
fcbeultcb,
©ag fie bem @ngelgköpfcben oerjeibt unb gelaufen erbulbet
©ie erwibert: Dag höbe ich ölleg bebac(;t unb erwogen
Unb bin meinet gewtf. ©ag ©ott ung fenbet, bag wetbe
Seb mit Siebe begrüben. Unb wäre bag ©cbtcffal ber ©ara
©ir noch am @nbe beftimmt, ich machte fie nimmer jur
^ögar,
9tein, ich fühlte mich hoppelt beglückt unb hoppelt gefegnet,
Unb man füllte nicht ahnen, bafj ich nur etneg oon beiben
Unter bem Jperjen getragen, fo reblicb würbe ich teilen,
©ag im 23ufen mir wohnt, bag kann ich btt heilig beteuern.
Slber erbrich nun ben 25rtef, bamit ich oor allem erfahre,
©ie eg ihr felber ergangen, ich habe Übon lange g^ittert.
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SKöfcfj burcbfliegt er bo$ 23latt tttib fprtc^t mit Säbeln: 2Bte
(£oa!
Unb baö $inb ifi gefunb unb wohl gebilbet. Do treten
3b* bie krönen inö Sluge, unb erg: jum Fimmel bie Jpänbe
#ebenb, bann ben @emaf)l umarmenb, »ergebt fie in SKiibrung.
2Iber er fetber fagt: 3$ barf ben naefenben Knaben
SRufng jum^rben ernennen, mir lebt fern einiger Söerwanbter,
Welcher mir näher flünbe, unb beut noch febretb icf> nach
Hamburg
Unb beftelle bie Üaufe $um ?DIai. 3$ roerb ihn ergeben.
Dag er in jeglichem Sirmen ben 25ruber fiebt unb ihn tröffet,
Unb fo forg üb bureb ihn, ben ©obn be$ 9$ol?e$, noch immer
über ba$ ©rab binauö fiirö föotf unb gebe ein 23eifptel,
&Bte man ©efpenfter befebwört unb boeb nicht bie kugeln
verteuert.
Denn bieö liegt mir am Jper^en.
wanfen im inneren
©runbe
Sille Staaten ber (£rbe, unb wenig wirb nur gebeffert,
£>b bie Lotten beö *J)öbel$ ben Diener beö gürffen erfcblagen
Unb bie blutige £at auch blutig bügen unb fiibnen,
Dber noch fcblecbtere3unferben $ümn beö ©efe§e$ erfliegen
Unb, bem Siebter entjogen, ber Sichtung be$ Dicbterö oer*
fallen.
Sltlcö lebt nur oon beute auf morgen, befonberö Parteien,
Unb fo gewaltig bie Kämpfe auch ftnb, fo febreeflieb bie @tege,
Die fie im wecbfelnben ©piel beö ^n'egß einanber entreigen:
3mmer mug ich ber Knaben am gluffe gebenden, bie febauz
bem,
2Benn er, oon allen ©ewäffern ber ragenben 23erge gefcbwollen,
SRaufcbt unb ficb febaumenb ergtegt, unb jubeln, wenn fie ihn
enblicb
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SBteber gefrieren febn* SBerwirb ftd) beö $abn$ noef) erinnern,
QBenn er ben ©cbltttfcbub braucht, unb wer bed roftigen
©cblittfcbub*,
SBenn er im $abne fährt? SBarum ben einen oerjtmmern
£)ber ben onberen pugen? 3e§t bouertö jo immer unb ewig!
©ebt e$ fort wie bt$ber, fr werben ©tänbe bie ©tänbe,
S3ölfer bte Söölfer oertilgen, unb in bte febweigenbe £)be
lehren bte &iere jurücf, bie einft bem Sttenfcben getoteben*
Slbcr bu wetjjt, rote icb benfe, nun eil ich unb febretbe bem
Doftor! 2llfo gefebobö» Doch nie erfebten ein SBinter tbr langer
211$ ber jegige, welchen fte unter ben Sorten oerlebte,
Denn ba$ muntre ©eroimmel ber bunten römifeben gefte
Ober ber heitere @bor ber ewig (öcbelnben Stufen,
belebe ben ^weiten Dlpmp hier fonben,oom erften oertrieben,
ÜBor für fie nicht oorbonben, unb wenn fie bte Stofen erblicfte,
Die, oom gemtlberten Jpoucb ber afrtfantfeben SBüfte
Slngeblofen, noch immer bte frifeben ©arten oerjierten,
konnte fieöFaum begreifen, ba£ ibre©cbroefterninDeurfcblanb
Stur in dübeln unb köpfen bie etngefcblafene SLrtebFraft
Stiften follten, inbe$ be$ Storbpolö roütenbfte ©türme
(Siftg fauften unb ©ebnee unb Stegen ftcb grimmig beFämpften.
Snbltcb wirb e$ in Stom fo betfi, bafj jeber be$ 2anbe$
hinter ben 211pen mit ©ebnen gebenFt, benn plöglteb erfebetnt
hier
Smmer ber ©ommer, er wirb nicht fanftoom lieblichen grüb*
ltng
(Singefübrt, er ijt ba, unb gleich oerfebrumpfen bie SBtefen,
Deren erquicFlicbeö ©rün tm Storben ficb ewig erneuert*
2Jber ber Kaufherr fprtcbt: 3e§t b^ngt man bie^elje in Jpam«
bürg
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2ln ben 9tagel unb fucbt in Jparoftebube ficb Primeln,

Darum mein ich, wir (offen ben Knaben allmählich entwöhnen
Unb begeben und bann, bem belieben folgenb, oerwetlenb,
©o ed eben erblüht, unb febeibenb, wo ed oertroefnet,
2luf ben ©eg noch Jpaufe. Unb alfo worb ed georbnet.
2lber bod junge *Paar im J?ar$ verbrachte ben hinter
grob wie feinen vorher. ©er jäblt bte greuben ber Eltern
2ln ber ©iege bed $inbed unb wer bte Tonnen ber Butter,
©enn fte noch alled tn ödem ihm fetn barf, wöbrenb ber
$ater
3hm noch ferne fleht, wie Jptmmel unb (£rbe, unb etnjtg
Durch bte ©orge für fte, bte betbe vertritt, wte ihn felber,
©eine Siebe $u tbm betätigt! ©er nennt und bte ©proffen
Diefer golbenen Setter ber retnflen ©efühle, auf welcher
©teb ber fOZenfcb unb ber @ngel begegnen unb taufeben unb
welche
Sille ©phärett verbinbet unb alle ©efen vereinigt!
©elcbed irbtfebe ©lücf ifl biefern bbchflen vergleichbar,
Dad und Über und felbfl erbebt, tnbem wird genießen,
Unb wem wirb ed verfagt, wem wirb ed gefränft unb ges
febmälert?
©te ber $elcb ber ©emeinbe auf gleiche ©eife an alle
ßommt unb alle erquteft, fo fommt auch btefed an alle:
gürflen empftnbend nicht tiefer, unb 23ettler empfinbend nicht
fcbwäcber,
©eil bte einen ben ©äugltng tn Purpur wicfeln, bte anbern
3n bte Grippe tbn legen, bad gibt fein 2D?ebr unb fetn SÜtttnber,
Unb fo ifl bte Statur gerecht im ganjen unb großen
Unb oerteilt nur ben £anb, bte glittet, nach Sufl unb nach
Saune!63

j?nbt tbr euch je et« 9teft mit ßinberaugen betrachtet?
©o vergrögert e$ euch unb fegt $tvet glücfltcbe Sföenfcpen
©tatt ber fööget hinein unb einen lieblichen Knaben
©tatt be$ ptepfenben Sungen, baö 2Igen unb ©luftern unb
SMuftern
2Sletbt baöfelbe. 2Bte wirb $uerft boriiber gekritten,
SÖ3em er gleicht! Sin jeber entbecFt bie Jüge be$ anbern,
2Beit er fte lieber fiebt al$ feine eignen, boeb täglich
3ft baö Fleine ©efiebt veränbert, unb völlig unmöglich
©cbeint e$, grteben ju fcblteg en. (£ö finb am @nbe bie Eltern,
©eine ober bie ihren, bie auferfteben im (SnFel,
Sffietl fte - @briftian fagtä - »ergaben, ftcb malen ju taffen.
2Betch ein Ereignis tft ba$ erfte rotrfltcbe fächeln,
Saö bie Butter auf fich beliebt unb jubelnb berichtet.
Sag er fte nun fchon Fenne unb, wenn fte gehe, vertniffe!
Sann bie jappelnben 3lrme, bte ihren 9tacfen umFlamntern,
s2Benn fie fich nieberbücFt, fotvte bie befeelteren 25licfe
Unb ber ermtberte $ug! Julegt bte ftampfenben 23etne,
Welche bie (£rbe fuchen unb bennoch freuen, ba$ Sailen
Sföit gebunbener Junge unb ungebulbtgen Sippen,
Unb ber vernehmliche Saut! $Öte oft rnug (Sfmftiän Fomrnen,
Um ihn fchlummern ju fehn! 2Bte gern vertagt er bte £enne,
m er brifcht,unb verboppelt nachher bte gewichtigen ©chläge
Se$ gezwungenen glegelv, um baö Söerfäumte btö Sfbenb
©ieber etnjubrtngen! Unb tft nicht ber $nabe in SBahrhett
©röger unb Flüger alö anbre? Sa$ £annenbäumcben, $u
Weihnacht
Slngejiinbet, ift jwar noch itberflüfftg getvefen,
SIber erfreut er fich nicht be$ luftigen .fpabneä ju Sichtmeg,
^Beleber juweilen bte©tube befucJf>t, be$ gefchüttelten $ammeö
Unb bcö plögltchen ßräbenö? Ser Jpahn macht eben SBtfite,
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Unb ba$ $näbletn freifcht unb Ptatfc^t vergnügt in bie^änbe,
31(6 ber römifche Vrief, ber fetrtc Entwöhnung gebietet,
Etntrifft. ^^rifHon lieft unb fprtcfjt: 3egtgtbihm jutrtnfen.
Dag er ruhe unb fcf>lafc/ wir haben jufammen ju fprechen.
Doch fte erbietest unb ruft: Die Dftern ftnb oor ber £üre,
Unb ich weig, wa6 eö ift! Eö fährt mir nur fo tn bte ©lieber,
Dag kt) thm ntc^t bte Vruft $u reichen wagte, unb wenn er
hungriger wäre wie je. Er muf fich heute behelfen!
(Shnfttnn aber oerfegt: 0o feib thr auf immer gefchieben,
Denn bie 0tunbe ift ba. Ju morgen bring ich btr SBermut,
Dag er oon felbft »erdichtet, er geht ja halb auf bte Steife,
Unb ba mug er bie $ub oorher alö 3lmme gewohnt fein.
Sftagbalena fchweigt, hoch wohl bemerkt cö ber ©atte,
Dag fte weint tn ber Stacht unb auf bte let'fefte Stegung
3n ber grübe ba$ $inb noch einmal füllt. €6 erbarmt ihn,
Dag fte eö heimlich tut, al$ wäre eö fcf;on ein Verbrechen,
Unb thn felber mit 3lngft betrachtet, ob er auch fchlafe,
Unb er hütet fich wohl, burch irgenbeine Bewegung
0te ju frören, er lägt fogar oon thr fich erweefen,
Um bte legte Veforgniö tn ihr ju erftttfen, obgleich er
Jittert, wenn er fich fragt: wie wirb6 nur weiter ergehen?
3Jber eö fcheint, a(6 hätte fie ihre Sftuttergefüble
3egt für immer bezwungen, benn leichter, ale er fich$ bachte,
Reicht fie am folgenben Xage bem fträubenben Knaben bie
frembe
Währung, bte er nur felbft beharrlich fich weigert ju nehmen,
Unb tfi, wenn auch nicht froh, hoch füll unb in fich beruhigt.
60 oerftretcht bte Sßoche, er will fich burchauö nicht gewöhnen.
Doch er fällt nicht oom gletfch, ju (Shrifiianö böchfter Ver*
wunbrung,
Der thn nicht effen fteht unb bennoch gebeten unb wachfen,
32

65

Unb fie felber enthalt ftcf> ebel feglichet ßlage.
©onntagOmorgenO lägt bie Butter ihn tonten unb fprtngen,
©ährenb ber SBater pfeift, ba loft ftch j« betber SntjücFen
Jpell ba$ erfte Sftama t>on feinen ftammelnben Sippen*
(i^rifitan mtll ihn Füffen, hoch eh er ftcf> feiner bemächtigt,
2ftetgt fie felbfl ihn empor unb pregt ihn gegen ben 23ufen,
Dag er erfchricft unb meint, unb ruft: 3ch taffe btch nimmer!
©eg mit Gebern unb ©tefen! ©tr höben 2lrme unb 23eine,
Unb mir finb bir nicht ©üter, mir finb nur Siebe btr fchutbig!
Dag bu e$ metgt, mein greunb! Sr hat noch immer ge*
trunFen,
Unb e$ mtrb ihm Fein Xag an feinem 3ahre entzogen,
hierin bin ich biv fefl, in allem anbern gefügig!
Jüngern mtll ich unb burffen, mte $ater unb Butter e$ taten,
grteren unb nacFenb gehn unb ganje Mächte nicht fcf>lafen,
Doch ich gebe ihn nicht unb mügt ich nitch felber oerFaufen!
ShrtfHan aber ermtbert: Du metgt hoch, maß mtr gelobten,
©etgt hoch, bag ich bi* nicht geraten noch bich getrieben,
©etgt hoch, bag ich nur jögernb unb nicht im ©alopp bir
gefolgt bin!
9tun fo miffe noch etn$: ich h^e, folange ich lebe,
Sftte mein ©ort noch gebrochen unb merbe auch biefeö nicht
brechen,
Drum entmöfjne thn morgen, tch bring bir ben ©ermut
noch einmal.
©te oerffummt, benn fte hat noch nie fo ernft ihn gefeljen,
Unb er fchreitet hinauf, er fagt, bie Kräuter ju pflücFen,
2lber er tut eO nur, um thr ben $ampf ju oerhehlen,
©eichen er felber Fämpft unb melcher bie ©eele ihm fpaltet.
©te hingegen umarmt unb Fügt ben Knaben aufs neue.
Dag fie thn faff erfh’cFt, unb ruft, als ob erS oerffänbe:
66

tttein, ich taffe lieh nicbt, ed möge fommen, toad mode!
Uni beoor noch ler Slbenl brrab auf Ite <£rle ficb fenfte,
3fi ihr (5ntfct>tug gefaxt: fie will ihn deuten uni fixeren*
©tili bereitet fte nun lad Heine befallene 23ünlel,
Dad ihr felber gebärt, uni wenn ihr lie£ränen auch reichlich
©tränten bei lern ©elanfen an Ite fo bittere Trennung
2$on lern Jperjlicbgeliebten, fo füb(t fte lennoeb int Snnern
Durch Ited fcbmerjticbe £>pfer ^gleich ficb geftärft uni ge*
hoben,
Uni fo rote lad Vertrauen auf ©otted Erbarmen uni jptlfe
ÜBäcbd äureb Itefed ©efübl, fo fietgt auch lie läcbelnle #offs
nung
Seife wieler empor oor ihren oerlüfterten 23licfen,
Uni fo ftebt fte am (£nle ler langen £Reibe oon grauen
SERonlen uni Sabren etn gollned uni fternengefränted ficb
winfen*
borgen muß ed gefebebn, lenn morgen foll fte Ite &uelle,
SBelcbe ihr felber entfprtngt, oerftopfen; wie will fte ihn
tränfen,
Sßknn fte oerftegte? Sin Dach ift leichter $u finleit, ed wohnen
SERenfcben tn jeglicher ^>ütte, uni Crngel bereiten Ite ©tätte,
Sßenn ftch lie Unfchull naht, oon 9ieue uni 23u£e geleitet
©cbücbtern erfunlet fte nun lie näcbften 2Öege uni ©tege,
Denn, oom Sofomotio entführt in braufenler Sile,
$ennt fte lie ©trafje nicht, auf ler fie gekommen uni Ite fie
3e§t mit Xritten led Jpubnd jurücf jumeffen befchloffen,
2Betl ihr SBilbelm uni 2lnna oor klugen flehen wie ©terne.
2lld ler Xag nun erfcheint, la focht fie lern ©atten jum 2lb*
fchiel
9toch fein liebfied ©ertcht, loch fnnn fte felber nicht effen,
Denn ihr fiebert ler $opf, fte bat lie Dtacht nicht gefchlafen,
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Unb if;r Hüpfen bie spulfe, al$ wollten bie 5lbcrn jerfpringen.
@hrtfftan merFt e$ wohl, t'bm ftnb bte heimlichen tränen
Sluch nicht entgangen, boef) benFt er: fie null fiel) enblich be*
Swingen,
Unb eö Foflet fte otel! Da Flopft er thr blo£ auf bie ©ange,
211$ erfich wteber erbebt, unb fpricht: SCBir machen ihn glücFs
Itd;!
Um bteDämmerungöjett begibt er fiel) bann in bieSchmiebe,
2Bo man bie £t'fen be$ Pfluges ihm febärft; nun richtet fte
alleö
gür ben 2lbenb unb gleicht ficb fort, in hoppelte Bücher
Sbten Knaben gehüllt unb unter bem 2lrme ba$ SSünbel.
Sngtfltcb fpäbt fte umher unb bueft fiep hinter bte 23üfche,
2Benn fte^ommenbe hört, fte ftefjn jwar noch nicht tmSaube,
2lber fte becFen fte fchon, wenn nur ber $nabe burch Schreien
Da$ SÖerftecF nicht oerrät Doch geht auch mancher oorüber,
Der mit flüchtigem 2lugc ba$ Sftetfig greift unb fiel) wunbert:
deiner ber wenigen tft barunter, welche fte Fennen,
Still auch oerhält ftch ba$ $inb, burch letfeö Schaufeln be*
fchwichtigt,
Unb e$ fenFen bte «Schatten be$ 2lbettb$ ftch batb fo gewaltig,
Dafj fte ficb eilen muf, um nur bte oerlaffene #ütte
Ju erreichen, in ber fie bie stacht ju ©erbringen befchloffen.
Einern Säger gehört fie unb liegt im 2Balbe. Sie Fennt fie,
$Betl fie mit (SlmfHon einfi, ben fernfien 2lcFer befuchenb.
Sich oor Siegen unb Schloten in ihr oerborgen* (£tn Säger,
Da$ fie tm Snnern trifft, au$ bürren blättern bereitet,
$ommt ihr freilich jufltatten, hoch möchte fie$ lieber ent
bebren.
Denn fie fürchtet, e$ Fönnten auch anbere ©äfte erfebetnen.
Doch fte fegt ftch unb reicht bem Knaben bte 23rufF, bte er lange
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Xaftenb unb greifenb geforbert, unb jte^t $ur eignen (£r
qutcfung
(£tnen ber 2tpfel hewor, womit fie bie £afche gefügt Jot
©chntecPen will er ihr nicht, fie (egt ihn wteber beifeite,
2llö fie eben gePoflet, inbeö ber $nabe behaglich
£rinPt, alö war er baheim, unb in ben Raufen beö 2ltmenö
Sichert unb enbltcj oerfinPt in feinen gewöhnlichen ©chlum*
mer.
23raufenb erbebt ftch ber 2Binb unb wirft bie trocPenen 3 wetge
$luf baö bretterne Dach unb bläft, alö wollt erö entführen.
2lber fie heifjt ibn willPommen, obgleich ft* bei heftigen
©töfjen
3mmer jufammenfährt; er fcheint ihr bie SKube ju fiebern,
Unb mit ben Kleibern beö25ünbelö ben Knaben noch forgltch
bebecPenb,
©üjlt fie ftcb ein in bie ©treu unb fällt, erfchöpft von ben
Qualen
Diefer £age, in ©chlaf wie ein £ter, noch eh fie gebetet
<§h*tftian Pommt inbeö mit feinen (£ifen ju #aufe
Unb oerwunbert fiel; fehr, Pein Sicht $u fehen, er hot ficb
Sänger wie fonfi oerweilt, um auöbem5D?unbebeö©chmtebeö
Manchen 9fat $u oernehmen, benn biefer if} alt unb erfahren,
2lber nicht immer freunbltcb unb noch viel feltner gefpräcfng.
dennoch verfehltest er gelaffen ben ©tall, vergattert ben
©arten,
£rägt bie Gfifen ju 23oben unb ftellt fie, alleö im gtnftern,
hinter bem ©chornflein auf. Dann laufest er hinein in bie

$ücbe,
SBo, er h^ttö vor ber £ür, bie ©uppe brobelt, unb alö er
SDtagbalena beim geuer nicht finbet, wie er erwartet,
Dffnet er leife bie ©tube unb fragt im ©cherj, ob fie fcjlafe.
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Sllledflumm! ©aöijl ba$? Sr taflet ftcbburcb bi* jurSBiege.
©te ifl leer! Sr crfcbrtcFt unb jünbet eilig bie $er$e.
Sin ©ebed? auf bern Xtfc^>! Sie Butter entfloh mit bern
■ftinbe!
Socb wohin? 91ocb titelt wett! S* finb nur wenige ©tunben!
SKofc^) jurn Säger! Sr borgt mir ftc^er ben etfrtgflen ©pürer,
Unb baö frcunbltcbe £ier ifi willig, ju folgen, e* Fennt mich*
©o tfl ein £ucb oon t^r? Unb wo ein ©trumpf oon bem
Knaben?
S3eibeö ifl ferner ju entbeefen, boef) enblicb ifl er fo glücFlicb*
Unb nun Hopft er ben Bitten berau* unb (lottert jufammen,
©a* er felbfl nicht »erfleht, oon nächtlichem ©ebn unb $ers
irren.
Stefer bewilligt ben Jpunb, hoch zweifelt er an bem Srfolge,
©eil e$ ju mächtig flürmt, al* baß er bte ©pur nicht »erlöre,
©enn fte ein einjige*9M nur gegen ben fXBtnb fich gewenbet.
©irFltcb brebt fich
&iex auch fange vergeblich im Greife,
Bll* e* bie ©tube, wohin e* geführt warb, wteber oerlaffen,
Sa, e* beult t>or SOerbruß. Socb plö§licb beginnt e* ju
fcbnüffeln,
Sann ju webeln unb fröhlich ju bellen. 91un fließt e* »on
binnen.
Saß ihm Sbttflton Faum mit feiner hörnernen Beuchte
9Racb$uFommen oermag. S$ gebt zuweilen im ^icFjadP
Um bie 23üfcbe herum, boeb nie oerfagt ihm bie ©ittrung,
23i* e$ bie Jpütte erreicht unb anfeblägt, um eö ju melben.
©eich ein ©cbrecF für bie 2lrme, bie brinnen Fauert. ©a*
ifl ba$?
Sfl* ein ©olf oom ©ebirg?10 ©ie follen bellen wie Jpunbe!
Sber ifl e$ ein Xpunb? Sann Fommt er nicht ohne 85eglei*
tung!
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j?tlf unö, heiliger ©ott! Do wirb bie gebrechliche £üre
2lufgeftof;en unb fcfjnoppernb, hoch flieh* mit glühenben
2lugen,
gährtö im Sprunge fKretn* ©i* pfeift ooll SJngft nach bem

Knaben,
ÜBclc^er, geweeft auö bem©chlummer unb feiner behaglichen
£Bärme
Dhfl* ©chonung entriffen, mit Jpänben unbgügen ju ftampfen
Unb ju murren beginnt* ©o feib ihrö gewifj unb wahrhaftig?
SRuft mit feuchenber S5ru(t - ber Jpunb nw grimmig ge*
laufen,
211$ er ber Jpütte fich nahte, bie ihm befannt unb oertraut
war Unb bie Feuchte erhebenb mit ihrem oerlöfchenben Sichte
2lu$ ber gerne ber ©atte, ba$ eifrige teilen oerftehenb.
iKafch nun ftlirjt er hem« unb fehltest fie feft in bie 2lrme,
©treidelt ba$ £ier, ba$ leefenb unb btefeö Danfeä gewärtig
3hfl umfchmetchelt, unb fpricht: ©o fannft bu mich wirf*
lieh oerlaffen?
3ch oermöchte e$ nimmer unb nimmer, oon bir mich ju
trennen.
Doch fie erwtbert ihm fanft: 3ch Fann unb ich bnrf ja nicht
bleiben,
Unb bu barfjl mich noch mtnber begleiten, ba$ fühle tchfelber,
Darum wär$ oiel beffer, bu hättfl un$ nicht wt'eber ge?
f unten!
2lber, erfchüttert wie nie, oerfe^t er mit fhömenben tränen:
$ehre nur heute jurücf, fo gehen wir morgen jufammen!
©ieh, eö legt ftch ber$öinb, auch blinfen fchon einige ©terne,
Unb ich trage ben Knaben unb biene bir felber $ur ©tü§e!

7t

(Siebenter ©efang
fie am folgenden borgen betfammen figen - t>ie ©onne
©teftffchon hoch, bocf) fte mürben noch fchlafen, hätte ber 3äger
Glicht gestopft unb gefragt, rote alleä am 2lbenb gegangen ©agt ber ©atte mit (£rnfh
roerbe, rote bu befchloffen,
Denn ich barf btch nicht galten unb fann noch weniger bulben,
Dag bu bettetfi, folange mir 2lrnte unb 23eine geblieben,
2lber roir müffen noch roarten, benn al$ ein treuer Vermalter
©ill ict> zum minbeflen gehn, unb otel noch gibt e$ ju
pflügen*
Dann auch mugt bu mir folgen, roofnn ich bid) führe, ich
möchte
Diefem gütigen Jperrn nicht roieber begegnen unb auch nicht
Dtefer freunblichen grau foroie bem rebltchen eilten,
Die un$ geroig nicht gelungen unb bte roir bennoch fo
täufchen.
Über ben Djean müffen rotr flüchten, ber ©chmieb unb ber
£ifd)ler
©inb fchon lange hinüber, unb roenn roir fte ftnben, fo roerben
©ie unö bie ©ege bezeichnen unb oor ben Betrügern unö
roarnen.
D, ich wrblenbe mich nicht! Du fagft mit Stecht, bag ba$
©etter
Drüben roechfelt rote hier unb bag noch feiner ba$ Ungtücf
fDZit bem ©taube ber ©trage fiel) oon ben gügen gefchüttelt,
©enn er zu ©chtffe flieg!
rotmmelt oon ©chelmen unb
Dieben,
Unb roo fämen fte her unb roagten ba$9tab unb ben©algen,
©enn e$ fich anberö oerhielte? Doch barf man immer noch
hoffen,
72

2Bcihrenb ber2D?enfcf) tn Europa für ewige3etten »erbommtift,
2Iuö ber JJ>anb tn ben fÜtunb ju leben unb enbltch $u borben,
Do bte jüngeren Kräfte bte ftumpfen beö 2llterö »erbrängen,
dfye bte ©rube fich öffnet, wo rnübe ©ebetne jerfollen.
Schweres fteht un$ be»or, unb biefeS fcheint mir boö
Schlimmfte,
Dofi nicht jebem bte £uft befommt, benn wenn wtr erfronften,
$Bären wir ouch verloren« Doch olles fonn jo getingen.
St'efj mich nicht frogettb on, ich btn nicht minberentfchloffen,
2Beil ich weif?, woö eS gilt, unb weil bte trourigen 25ilber
deiner bürftigen Sugenb fich unter bte fröhlichen mifchetv
©eiche bte neue ©dt tn leichten ©cmütern entjünbet:
5D?etne Xröume fogor, bu weifjt e$, finb immer beflommen,
Doch ich trug fie noch nie tn$ £eben hinüber unb werbe,
©enn ich auch nicht erworte, om eigenen Jperbe, wte heute,
lieber $u figen unb wteber mit eigenen Dchfen ju pflügen,
Jtefjn, olö hofft ich bo$23ef?e, unb nur ben Änoben bebouern.
3o, bu (öchetnber Schelm - er fofjt ben Schläfer tn$ 2luge,
Der fich gerobe reeft -, bu wirft e$ teuer befohlen,
Doft bu bte SERilch her Butter noch trinfft. 3n Somt unb
tn Selbe
^önnteft bu gehen unb früh, bte23ücher im jterltchen 9tän$el,
Unb bo$ ^ennol in ber Jponb, boö 3ohunneum11 befuchen.
Um £oteimfch unb ©riechtfch unb Spontfch unb (£ngltfch $u
lernen,
©äfjrenb bu jegt melleicht, tnSumpen gefletbet, bte Schweine
jpüten muftt wie bein $8oter unb höchftenS bie «Stimmen
ber Söögel
ijtochjuohmen »erftehft, wenn bu bem SOtegger bte Jperbe
^utreibft gegen ben hinter! Dte JponbelSfchule beziehen
Unb noch einigen Sollen, »erbrocht ouf nü§lichen Reifen,
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2ln ber S3örfe t>tc^ jetgen, um enbltch bm fioljen ©eftchtern
Dich ju gefeiten, auf bte ber Sföafler fchaut wte ber 2Icfrer
5luf bte <Sonne, bamit er ba$ ©etter beö £ageö erforfche!
Da$ ift alleö bahtn! - Doch $?agbalena erwtbert
©lüfjenb: 2luch bte ©efahr, tm spaotllon an ber Elfter,
$on ben anbern »erführt, burch £rinfen unb ©ptelen unb
glucken
eiet) heroorjutun, noch ehe ber 25art ihm gewachfen,
Unb tm jwan$igften Safjte begraben ju werben wie mancher,
©elchern ber Sftücfen fchon bricht, beoor er fetn $reu$ noch
gefehen!
Denfft bu be$ <5ohn$ nicht mehr, ber an ber Butter ©es
burtStag
Unb, ich febaubre noch fyeute, oor ihren eigenen 2Jugen
©tcherfchof, weil ihn nichts auf (£rben noch locfte unb reijte?
£a£ tbn fchwtgen wte wir, fo wirb er gewifj nicht oerberben,
Unb wa$ SCRenfchen gebrauchen, ba$ fönnen fte immer oer*
bienen,
©enn fte bie Sftühe nicht febeun. Du weißt, ich bin nicht fo
ängfHicb
©te bu fetber, obgleich ich jweifte, ob e$ ben Steinen
S3effer erging wie ben Deinen, wa$ bu ja beftänbtg behaupte^,
Um bir ben fröhlichen 9ERut, ber mich befeelt, ju erflarem
5^etn, wtr haben wohl auch, ba$ glaube, gehörig gehungert,
Unb im ©ommer fogar, unb ganje £age bte Hoffnung
85loß auf ben©inb gefegt, ob biefer bie23äumebeö9tacbbar$,
©eiche bie Jwetge ju unö herüberftreeften, nicht fcbütteln
Unb un$ etnigeö Dbjt befcheren werbe« ©ir lagen,
Sch unb bte ©chwefter, bte lange bahtn ifi, unter bem Jaune,
Jptelten ©ra$ in bie Jpöhe, bie 2uft ju prüfen, unb wagten,
©enn fetn $alm ftch bewegte unb immer ftärfer ber ©agen
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knurrte, auch wohl ben ©urf, £d mangelt mir nicht an
Erfahrung,
21ber ich fürchte mich nicht, id) will bicb mttgreuben begleiten
Unb ertragen, wad fommt, ed wirb mich tröffen unb ffärfen,
Dafi ich mein Äinb nicht oerfaufte, 3cb bättd ja auch nimmer
oerfproeben
gür bie $cfer unb ©tefen, ich tatd, um btcb ju bemalten,
Unb teb baebt cd mir nicht fo febwer, Doch fett icb ed febe,
2lcb, wad fage icb &<*/ febon feit teb ed fübte unb fpüre,
3ff mir jurnute, ald follt icb «ticb fetber jerretpen unb tci'tcn
Unb bie Jpälfte begraben! 3cb b<*be gefünbigt unb will ed
23üfjen, wie bud oerbängff, nur et'ned mupt bu gewähren,
£1)t wir jieben, cd liegt mir ffbon (ängff auf bem #er$en:
bie Xaufe,
Dann hinüber mit @ott unb lieber beute ald morgen!
(Sbrifftan lächelt unb fpriebt: DteXaufe entfebetbetaueb alled,
Doch ed möge geffbebn, fowte bie gelber beffellt ffnb
Unb bu felber betn Jpaud fo blanf gepugt wie ein $äflcben!
Denn wir biirfen und nicht ben ©eilen unb ©inben oer?
trauen,
<*b nrir bie l^etli'gffe Pflicht erfüllten gegen ben Knaben,
Unb ich wag ed nicht früher, ald btd wir, jur Steife geriiffet,
21ud ber Kirche fogleicb fortfcbleicben fönnen jum ©ebiffe,
23etbe rühren ftcb nun wie nie unb febaffen in Sagen,
©ad bie anbern in ©oebett, boeb fff bit (£tle auch nötig.
Denn cd naben bie ^Pffngffen unb mit ben spfingffen ber
Kaufherr,
©enn er nicht früher fommt, gelodftoon bem feltenen ©etter,
(Snbltcb iff ed getan, unb mit ben fcbwteligen Jpänben
©egt ftcb ^brifftan bin unb ffellt bie Rechnung jufammen,
$tylt ben baren ßrlöd oon Dbff unb Äorn btd jum Jpeller
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2luf unb nimmt für ficb felbfi: ben fcbmatften 2obn, bcr bern
(egten
2t(ter Unechte gebührte, für SDtagbafena beSgteicben,
aS bie ntebrtgfte 9ERagb im fcbfecbteflen Dienffe befärne;
©ern erliegen fieS gan$, allein fie müffen ja (eben!
9tun befiedt er bte Daufe, er bittet ben 3äger jum ^aten,
©agt: mir müffen oerreifen, ein frommes 2Ber? ju öerrtcbten,
Unb erfucf)t tgn jugteicb, anjiatt ben gebenfeiten Daler
3n bie £Biege ju (egen, inbeS fein $ieb $u beforgen
Unb aufs Räuschen ju febn. 50Zit ©cbmunjeln ermibert ber
2llte:
Darum a(fo fo eifrig unb nicht aus ©ei$, mte bie Unechte
Gurrten, melcbe ficb fcbämten, benSIcfer oor bir ju oertaffen,
Unb bocb fluchten unb münfcbten, bu möcbteft bie 25eine bir
brecben?
Da$u belf icb mit greuben! Denn pfleg icb auch fetber ber
2lnbad)t
Setber nur fetten, nur bann, menn mich beim ©tretfen im
SÖklbe
Srgenbein $reuj erinnert, für einen meiner ©enoffen,
^Beleben ber SBilbfcbüg traf, mein SSaterunfer ju beten:
©ern bocb bab icbS an anbern, unb geb icb auch faurn noch
ju Dftern
©elbft in bie Strebe, fo jag icb boeb immer bie Knaben oon
bannen,
2Benn icb oorüberfomme, bie mäbrenbber ^rebigtficb batgen!
9tocb oiel mittiger ift ber Pfarrer, bie heilige Jpanblung
^öorjunebmen, er bot im ©cberj febon (ange getrieben
Unb im drnfi ficb oermunbert, bag fie nicht oon feiber ficb
mefben.
9tun tft atteS sottbraebt, unb gteicb ber fotgenbe borgen
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2Btrb beffimmt für bte gluckt Doch 9D?ogbalena, bte abenb$
©pät noch jum Krämer will, erbltcft $u ihrem Sntfegen
Stnen 2Bagen tm Zox beö ©affbofä, welchem bte Jperrfcbaft
Sben entffeigt, unb ruft, §u Jpaufe fltegenb, mit 23eben:
2luf! ©te ftnb ba! 9tur binouö, fo wie wir geben unb ffeben!
Sbfiffian flebt auf bte Ubr unb fprtcbt: ©ie werben nicht
Fommen,
Sb* ber borgen tagt, boeb freilich muffen wir eilen,
Denn mir mangelt bereut, ben beiben inö 2luge ju febauen,
Unb baö $tnb tff getauft, benn wäre baö nicht gefebeben,
äßeiff ich nicht, waö ich noch täte, boeb je§t tff a(le$ vorüber.
Darum fort auf ber ©teile, ber 3äger muff unö oerffeefen! grüb erbebt ftcb umsorgen ber Kaufherr farnt ber ©emabltn,
Unb am würjtgen jpaueb ber £üfte ftcb innig erqukfenb,
Waffen fte raffb ftcb som Wiener beö £Birtö jum j^äuöcben
geleiten*
S3alb auch ffebn fte baoor. 2Bt'e blanf ftnb genffer unb £äben
Unb wte fauber unb retn bie 25eete beo ©artend gehalten,
^Beleber e$ jierlicb umgibt. Die ©attin büeft ftcb tm ©eben
Über ben ntebrtgcn -tonn unb pflüeft ftcb eine 2lurifel,
Um fte alö erffe ©abe bem $tnbe ju reichen, inbeffen
Sr mit eiliger Jpanb bie Pforte öffnet unb läcbelnb
SBinFt, tbm letfe ju folgen, benn bureb bte hintere £üre
Denft er baö ^aar ju beffbleicben. ©ie fornmen auch leicht
in bte Äücbe
Unb, ein wenig oerwunbert, ba6 geuer nicht brennen $u feben,
2Iuf ben Jeben tnö Jimnter. Doch alleö iff leer unb oertaffen,
Unb man ftebt nicht bte ©pur be6 häuslichen SÖkltenS. Der
Machbar,
33on bem Brunnen, an bem er ftcb wäfebt, betübergerufen,
3ff erffaunt wte fte felbff, boeb töff er ihnen bae SKätfcl
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Surcb ein etnjtge# £öort; er fpric^t »on ber gefirtgen &aufe,
Unb ein S3rtef auf bem Xtfcb, bie woblgeorbnete ^Rechnung
Unb bie Sabe mit ©elb boneben betätigten alle*,
2Ba* fte obnen unb fürchten, fowte fte* böten. Sie ©attin
im Xteffkn bewegt: ©o ifi e* alfo geFommen,
95Me ich* immer beforgte, fte Fönnen* unb wollend nicht
geben!
3lber tcb mufj fte barum nur höbet achten unb lieben,
Sßenn tcb auch fegt erröte, tnbern tcb ber fragen gebenFe,
Ste mich in Hamburg erwarten, be*3ifcbeln*unb£üfcbeln*
unb Säcbelnö,
Unb tcb werbe nicht rubtg, beoor wir fte wteber gefunben,
Senn fie biirfen ficb nicht tn 9lot unb Kummer »erjebren,
Unb fte jittcrn oor un* unb benFen, wir Fönnten e* rauben!
23etbe eilen $um Pfarrer, bocb biefer weift fte jum Säger,
Unbbaögeflücbtete^Paa^tjerpecFtoufbem^obenunbfpabenb,
©iebt fte Fommen unb glaubt ftcb »erraten* Doch leugnet
ber 2llte
Seglicbe $unbe »on ihnen, unb ihre Flopfenben Jperjen
©cblagen fcbon weniger rafcb, ba fcbreit, »om SunFel ge*
ängfligt
Unb »om SRaucbe gequält, ber $nabe. 9ttan fragt nach bem
$inbe,
Unb man wünfcbt e* ju febn. Ser 2llte holt e* betunter,
Slber er fagt babei, e* fei fein SnFel, bie SEKutter
Stege tm S3ette FranF. ©ie bergen unb Füffen ben Knaben,
Soben fein locft'ge* /paar unb feine blitgenben 21ugen,
©eben ihm bte SluriFel, befcbenFen ben SUten unb geben.
51ber, freunbltcbe SD?ufe, bte un* fo treulich geleitet,
knüpfe bie Sftenfcben bocb gleich tn Siebe wteber jufammen,
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©eiche fo ängftltch ftch fucben unb wtcber fo töricht ftd> fiterem
S)ot fte bo$ $inb, bo$ fie trennt unb eint, hoch fthon flüchtig
oerbunben!
Deuteft bu weiter? S$ fei! Du fii^rft ouf längerem ©ege
©icher jum fchöneren 3^1/ unb willig wollen wir folgen.
Denn bu läctyelft unb ntcfft unb legft bie Jponb ouf ben 23ufenf
Shnftion otmet wieber, unb fJttagbalena ergebt ftch.
Denn fie batte gefniet, fo wie ficb bie beiben entfernen,
2Jber ber 2llte fpricht: 3ch folge ihnen inö ©tcibtchen,
Um ju erfahren, wüö ferner gcfcbiebt, unb werb eö euch melben.
211$ er jurücffehrt, fügt er: ©ie ftnb beim SKic^ter gewefen,
Unb, ich merfte e$ wobl, wn$ biefer nur irgenb on ©pä^crn
2lufjubieten oermog, bü$ tft oucb ^>eimlic^> ju Stenge*
Doch ich lücbe büriiber, e$ worb noch feiner ergriffen,
©eichen ber
befehligt, unb febetnt bieö ülleäouch feltfam,
Sure ©efichter ftnb gut, unb olfo helf ich euch weiter!
SKeblich hält er ouch ©ort unb fchüfft fte über bie ®renje,
©o er, ohne ju frugen unb ohne üueh nur $u geftütten,
Duft fich Sbriftton thnt oertrnute, wie e$ ihn brängte,
©ie bem Jpimmel empfahl unb mit bem Dufüten befebenfte,
©eichen ber Jfaufherr ihm gegeben hotte* ©o ftnb fte
2D?it fich ft^er ülletn* Die 29erge treten ollmähltch
SD^tt ben ©ülbern juriief, unb offen breitet bie ©trofte
Durch bie Sbne fich ouö, hoch @hnftion rnetbet fte öngftlich,
©eil ihn neben ben ©pürern unb ©treifern $u guft unb ju
spferbe.
Die im Dtenft be$ @efe§e$ ben greoel betouern unb podfen,
3luch bie jungen ber Srbe, bie Xelegrüpben, erfchrecfen,
©elche©täbte mit©täbten unbSänber mtt£ünbernoerbtnben
Unbben&ob wie bo$ Seben oon einem jum anbern beförbern.
79

helfen erfcheint ihm ein 2Beg fo abgelegen unb büfter,
Da£ er ihn nicht betritt, um btefem in (£tfen gegofjnen
©ptnnenneg jtt entfehlüpfen, an bem bie Könige meben,
Unb fo jiehn fie einher, als mären fie ©chelrne unb Diebe,
fragen unenbltche £aft unb $)lühe bei Xage unb miiffen
Sn ben öbefien ©chenFen bie traurigften Slächte oerbringen.
SBelctyetn oeränberteS SoS für beibe! £Bte hart unb mie bitter!
Doch je härter ber DrucF, je bittrer fo manche Entbehrung,
Um fo ruhiger mirbS ber flüchtigen Butter im 23ufen,
@hrifHan aber fühlt ftch getröfiet burch ben ©ebonFen,
Dag er hoch alles teilt unb bag fl* nicht ol>ne
krem
©te tf! noch immer fo reich, ihr hungriges $tnb $u erquicFen,
Er noch immer fo ftarF, fein jttternbeS £Beib ju befchtrmen,
Unb fo oft eS auch fch^int, als märe man ihnen im StacFen,
3mmer finb fie fo glücklich, bei Stebel unb Stacht $u ent;
Fommem
EtnS nur peinigt fie noch- bte ©umme oerrtngert fich täglich,
Die fie brauchen in Bremen, um überfahren $u Fönnen,
Unb fie prüfen fchon oft bie überflüffigen Kleiber,
Die fich serFaufen taffen, um biefe SücFe ju becFem
Eines 2lbenbS gefebieht eS mteber, ba fluchts oor ber £üre,
Unb mit otelem @elänn, er Fonnte bie $linFe nicht finben,
£rttt ein ©efell herein, in bem fie, ben 2lugen nicht trauenb,
EnbltchbenDifchlererFennem ©o bift buimSanbegeblieben?
Stuft ihm C^h^ifHan ju. - JurücFgeFehrt aus ber Traufe
Sn ben Siegen - oerfegte er - unb hübe baS Seben gerettet,
Welches ber ©chmteb oerlor. ES tfl noch ärger ba brüben,
Unb mir Deutfche befonberS, mir müffen uns buefen unb
brücFen,
£Bie bie 4?unbe bet uns! Denn märe ber ©chmteb nur ein
§ran$mann,
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Dber ein VeeffreaFfreffer, fo würben fcfjon gan$e Armeen
Über bie ©ee gefcffrcFt, bocb auf ber £etd)e be$ Deutfchen
2cgt ber Korber ftch fc^lafcn, unb Feiner frört thm bte Sftufje,
Benn er nicht felber ntefr unb fiel? wedFt. - Btr wollten
hinüber!
Btrft ihm <5hnfrton ein« - ©o laß btch warnen! erwt’bert
£achenb ber anbre unb feffreubert ben 3ftan$en hinter ben£)fen,
gorbert freh Bern unb riieft heran« Btr haben un$ brüben,
Bie in älgppten bte 3uben, vermehrt unb werben, wie biefe,
Betl fte un$ fürchten unb baffen, gehegt unb oerttlgt. 3n
Europa
Vlußt bu freien, bcoor man btch hängt. Dort wtrfr bu ge*
hangen,
hu gefrohlen hafr! Unb wa$ btch immer auch jage:
231eibc bahetm. (£ö wirb bei un$ auch, ehe wirö benFen,
2lnber$ werben unb beffer« Du blicFfr erfraunt unb oer=
wunbert?
Vruber, ba$ ifr nicht geprahlt, ich ?ebre jwar naefter unb
ärmer,
2Iber auch Flüger jurücF. SDtan hat mir oernünftger geprebigt
5llö in ber 3ugenb gefrhah* Du weißt hoch, haß man btch
einmal
©chänblich befrafjl? Bobafrbu®üter? Bo freben bie Raufer,
Die bu oermtetefr ? Bo wiehert bein ®au(? Bo melFfr bu
bie Äühe?
©churFen haben btr alleö entrtffen, noch eh bu geboren
Burbefr, unb halten eö fefr. Da$ hat ber flügfre granjofe
2lu$gefpürt: wer befigt, tfr etn Dteb, unb fo otele DuFaten,
(Jbenfooiele Verbrechen! Doch wtrbö nichtlangemehrbauern,
Denn baö3üngfre@ertcht ifr nah« Du mußt nicht erwarten,
Daß in ben BolFen bie (£ngel mit ihren ^ofaunen erfcheinen.

Diefen fwt man bte gtügel geftugt, n>tr felofen un$ felber,
©tatt be$
ju garten, unb fcbleifen injwtfcben bie
$;te!
Deinen Jungen benetb ich! £r wach ft üt$ gotbene 2llter
SÜBte in ben grübltng bwein unb wirb nur tm Xanje noch
ftbwigen.
2lber wie fommft bu mir oor? Du macbft ein ©eftcbt wie
ein SFbeic^er?
25tftbu$ etwa geworben? Jcb bürte fo manche* in Homburg.
Jpaft bu im Xrüben geftftbt unb etlft, btcb ftcberjuftellen?
greunb, entberfe btcb mir! $or einem Jahre noch butt icb
Dich beim trogen gepacft unb taut nach bem Sßüttelgefcbrieen,
Jpeute foge tcb btr: noch ebe bte burnmen ©efege
Dieb erreichen, wornacb ber Dieb ben wahren hefiger
©traft, ftnb alle getilgt. Da* bube ich felber oon Reitling,
Dem e* Gbrtftu* vertraute, benn ber tft lange febon unten,
Unb fte feben ftcb oft unb finb bie beften 25efannten. @briftian feblägt mit ber gauft auf ben &tfcb, er Fann ftcb
nicht butten,
2lber ber anbre trinft unb fpriebt: Jcb foHte boeb meinen,
Daf ich btr ©ute* oerFünbe, bu fetbft gebörteft ja früher
Ju ben ©cblucfern, für welche bie weifen jpaare beö ©cbeitel*
junger unb Kummer bebeuten, unb btcb am wentgften
bätt tcb
2luf ber ©eite ber ©cbwelger oermutet, boeb ganj nach ©e;
fallen!
Daf fte ©olbaten buben, ba* wtften wir alte unb machen
2luf ben $ampf un* gefaft, boeb baf ficb ihren ©olbaten
Xoren mit Fnurrenben Stagen gefeiten, um bie ju befreiten,
©eiche ba* (£ftett bringen, ba* but wohl Feiner erwartet.
2lber bu tuft auch nur fo, tcb weif ja oon ©tlbelnt unb 2fnna,
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Dag man bicb fucbt, unb man trifft bie Seute mit fauberm
©ewiffen
dichtauf heimlichen ©tragen wie arme£eufeloom£anbwerF,
^Belebe fechten unb febnurren, unb nicht in ©cbenFen wie biefe*
Deine beften 23eFannten tn Hamburg febüttefn bie $öpfe,
Unb bie getnbe unb Leiber erjäblen ficb fcblecbte ©efebiebten:
©ag boeb nur, waö eö ift, man benFt ftcb fd)on lange ba$ Srgfte!
Denn ein Millionär oerfebmerjt bie geringen SSerlüffe
S3iö $u JJunbert mit Sachen, unb bt$ $u Saufenb mitglücben,
Doch fte hoben ficb fo, befonberS bie grau, wie ich höre,
€ucb ju erwtfcben, al$ gälte e$ Diamanten unb perlen!
^btiffion aber erbebt ftcb unb fpriebt bie getaffenen $Borte:
2Benne$tf}, wtebufagft, unb wenn ftefo wenig un$ fronten,
Dag unö bte getfernben jungen ben ehrlichen tarnen belebFen,
9tun, fo geh ich hinüber, unb ba$ noch morgen! Denn nimmer
©oll man bte rebltcbflen Eltern in ihrem ©ohne befcbtmpfen
£>ber bem ärmften ber $tnber fein einiges @rbe oerFürjen;
Unb eö Fomrne, wte$ will, bie ^b^ werb ich mtr wahren!
2Baö bicb felber betrifft unb betne oerworfenen Sehren,
©o oerlag bicb barauf, ich würbe, wenn tbr euch regtet,
©elbff ben 2Bucbrer befebügen, unb wären wenige ©tunben
grüber mein 2Betb unb mein $tnb oor feiner Xür oerbungert,
Unb ich bätt nur noch $raft $u einem einzigen ©d)lage*
Denn tbr fetb Ja ärger al$ geuer unb Sßaffer unb alleö,
Unb wer fragt, wenn e$ brennt, nach greunben unb getnben
beim Söfcben?
Diefeä wäre gefagt - unb nun für immer gefebieben!
2lber ber^ifcbler oerfegt: Da$ nenn ich oon oben gefproeben,
Doch ich glaube bir nicht, unb wär ich, wie bu mich febilberft,
2Bürb teb erwibern: mein £elb, ich will btcb nach Hamburg
begleiten,
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Dag bu bet'n 3iel nicht oerfefjlft, id) habe bte $tit, unb tch
werbe,
©enn ich bich bringe/ sielleicht noch eineBelohnung erholten*
3iber td) wünfche bir GilücF ouf allen ©egen unb ©regen.
Die bu auch wanbeln magft, unb werbe bir ftctyer nicht nach*

Wn,

©enn bu btch morgen entfernt, wtr haben jufammen ge*
trunFen.
@f)rtfHan fchweigt, er fühlt fich oon btefen ©orten getroffen,
Doch Sttagbalena erglüht unb ruft: 3ch will eO bir fagen,
©aö unO treibt, bag buO weigt! ©ir haben für Mittel jur
Jpeirnt
3hnen ben Knaben serfprodjen unb fliehen nur barum fo
ängftlich.
Um ihn nicht geben ju müffen, benn biefeO würbe mich töten.
31ber ber Xtfchler lacht unb fprtcht: Da fieht man aufo neue.
Dag ihr bte ©eit nicht Fennt! ©te fönnt ihr £oren nur
glauben,
Dag man euch jwtngen Fann! Doch nun begreife ich alleO!
$ieg eO ja hoch, fie hätten ben fefjnltchft erwarteten (irben
(£nbltch in fremben ftmben beFommen unb wieber oerloren,
Unb fie gingen tn Trauer! 5D?icf> bünFt, td) fehe ben £oten! 9\afd; nun gehteO nach Hamburg, unbfehon in wenigen £agen
©ehn fie bie Zürnte ber ©tabt. 3110 50?agbalena erbittert
Unb ihn bittet, fie felbft mit ihrem Knaben im Dorfe
Über ber @ren$e ju laffen, erwibert (§htitftan ruhig:
9tein, ber£ifchler hat recht, unO jwtngt Fein ©efe§, ihn ju
geben
©te ein serhöFerteO $atb. 31uch habe ich tntnber ben dichter
3110 fte felber gefürchtet, fie fd;tenen mtr betbe fo ebcl,
Dag tch mich meiner fchämte, fowte ich ihrer nur badete;
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21ber ba fte un$ rotrFltcb rote grobe Verbrecher bebanbeln,
J?at ba$ alleö ein £nbe, unb rubtg roerbe teb fragen,
2Benn ich ftc febe, unb Fübn habet bie klugen erbeben:
$Bar bte Rechnung nicht richtig? - ©te fühlt ftcl? felber er=
muttgt
2)urcb ba$ entfcbloffene £Befen be$ hatten, unb ohne ju
jaubern
Ober ängftlicb $u tun unb bin unb roteber ju bltcFen,
golgt fte tbm tn ba$ Xox. £Bte jubeln 2Btlbelm unb 21nna,
2(1$ bie beiben auf einmal bte reinliche ©tube betreten,
^Belebe fte je§t bewohnen. ©te rufen: Vun haben rotr bunbert
£aler mehr im Vermögen, benn btefe ftnb un$ oerfproeben,
$Benn rotr oerFünbtgen Fönnen, roo ihr euch befinbet. £)a
feib tbr!
Unb nun brauchen rotr bloß bie £üre ju fcbliefen, fo haben
2Btr euch felber gefangen. £)ocf) febt, noch brobelt ber $effel,
Unb roir wollen unö erft burch einen tüchtigen Kaffee
gür bte JJocbjett bebanFen, benn ftcher feib tl;r hoch burftig.
(Sbrtfftan grollt unb fprtcht: ©o rourben auf unfere $öpfe
21uch fchon greife gefetjt? £5a$ tut man bei Räubern unb
Korbern!
2Benn eö euch aber gelüftet, ba$ ©elb ju oerbtenen, fo haltet
Webt beim geuer euch ouf un^ tänbelt mtr nicht mit bem
Knaben,
@tlt, fo febr tbr nur Fönnt, tch Farn, mich felber ju melben,
Unb teb hoffe fogar am ©algen oorüber^uFommen.
Manchen ©päber bemerFt tch, unb manche oerbäebtige ©cbenFe
Jpab tch betreten, unb boeb entging tebben galten unbVegen;
2Benn ihr mich beute erblt'cFt, fo Farn tch äue eigner Veroegung,
©tatt mich nach Bremen $u roenbett, benn nichts oerfcblof
mir bte ©träfe. 85

*Bohl
ba£ bu e$ nicht getan, entgegnet ihm SBilhelm,
9tur mit S$ühe $um (Srnft ftc^ jmtngenb unb feierlich bltcfenb.
Denn man hätt btch in Bremen nicht fortgelaffen, bte £äfen
£Baren alte befegt, unb jeglicher mürbe gemuffert!
€^rifiian ballt bie §auff, hoch Qlnna t>erfd>(tegt ihm bte
Sippen
•DEUit ben gtngern unb fprtcht: <£S märe hoch beffer gemefen,
2Benn bu in irgenbetn 9>te§ gegangen märeff, bu hätteff
SBentger @orge gehabt, auch mürbe ber $nabe nicht huflen,
Denn bu flohft t>or bem@lü<f, unb haben fte©päher gefenbet
£5ber greife gefegt fo tff ba$ alles gesehen,
Um bir $unbe ju geben, baS haben fie felbff mir beteuert,
Dafj fie bie ©chulb bir erlaffen, ich meifj nicht, melche fte
meinen,
21ber baS ©ut bir fcfjenfen! 9tun brauch nach belieben bie

Rurige!
(^btiffian bed?t fein ©eficht mit betben Jpänben, ein Jittern
überfommt ihn, er t'fl nicht eines SEBorteS noch mächtig,
Unb ein jegliches ©lieb mtll reben; enbltcf) beginnter:
5ftun, fo bin ich nicht mert, bafj ©onne unb 9ftonb mich
fcheinen,
Unb ich tufe fcte Slücfje, bie eben, maS follt ichS oerhehlen,
3n bie $ehle mir fliegen, als bu ben
mir oerfchloffefl,
2luf mein eigenes 4?aupt herab unb oolljtehe fie felber!
9ERagbalena jeboch, ber längff bie £ränen entffrömten,
©chltefjt tf>n rafch in bie 2Irme unb Füjjt ihn unb jeigt thm
ben Knaben,
Demfiebte£änbcben gefaltet,unbbeffenoermunberteSSächeln
über fich felbft unb bie Butter fein 3ftafen bänbtgt, fo bafj er
©ich nicht fd;lägt unb jerrauft, mic er mollte, im SEBüten ber
SReue;
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2BUfje(m ergriff inbe$ ben J?ut unb eilte t>on bannen.
2lber ber Kaufherr ftgt mit feiner ©atttn beim grübfUicf,
Unb fie fragt mit ben 2lugen, bod? nicht mit ben Rippen, ob
wieber
$etne $unbe gefommen. Sr fprtcfjt: Sö !ann ja nicht fehlen,
Dafj wirö enbltc^ erfahren, wie fehrfieftcf) immer oerfrtechen!
Bär6 für ben Reichen fchon fermer, ftch gan$ unb gar $u
verbergen,
Benn bie ©rille ihm Pärne, fo fann e$ bem Firmen noch
minber
©lüefen: er muf ftch ernähren unb alfo heraus um bte 2lrbett,
Unb mir wtffenS am befien, wie wenig ber bürftige Pfenning,
Den fie nahmen für fiel}, genügt fie 9Q?onbe unb 3<thre
Ju erhalten, fo tröfie bicl) jegt, wa$ bu früher beflagtefi!
0ie erwibert barauf: Unb fann ber $nabe nicht fterben?
Ober fönnen fte nicht tn frembe Sänber entfommen?
9km, ich ängfiige mich ju Xobe! 3e länger eö bauert.
Um fo weniger bürfen mir hoffen, fie mteberjuftnben!
3d) vernehme melletcht, bamtt mich ba$ 23itterfte treffe,
Bo fie erlagen, unb fann bie ©räber mit 23lumen servieren,
5lber tch merbe fie nicht für ihre erbulbeten Setben,
Bie ich hoffte, belohnen, mich wirb ein Sngel mrbrängen.
£>, wte merb tch gefraft! 3$ wufjte mein ©lücf nicht ju
Wägen,
Bie, mer nie noch bie £uft auf Slugenblicfe entbehrte,
©ar nic^t weift, wa$ fie ift, unb aus bem eitelfien ©runbe
j?ab ich
brüefenber 6chulb mir bie @eele belafiet! Denn
nimmer
Bär ich bem Doftor gefolgt, auch hält erögewtf nicht geraten,
Benn nic^>t bie törichte ©chatn t>or anberen füttern, t>erbunben
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TOt bem fünbltcben 9teib auf ihre btü^enben hinter,
9J?td; fett Sauren befeffert unb in ber oerfuebenben 0tunbe
9P?tr ba$ 4?er$ tn ber S3ruft üerbärtet hätte! SSfltcf; quälen
3e§t bte fc^rccf(teuften 23ilber, td) fefce bte blaffen ©eftcfiter
2Iu$geroanberter Stäbchen unb Knaben, tute fte mich früher
Oft am #afen entfetten, unb all bte oermeffenen ©ünfe^e,
Ste id> fo lange gehegt im ungebulbtgen 25ufen,
Söfen fiel) auf tn bem einen: baö $inb gerettet ju roiffen,
Sa$ i(f) fret>elnbtn$£eben gerufen, bocbroirb$nid;)tgefcbef>en!
Sa erhallt sor ber £ür bte laute @ttmme beö Softorä,
Subelnb tritt er fjeretn unb ruft: ©efunben! ©efunben!
Unb - er fyat fie fogletd; bureb SStlbelm, berö tfjm gemelbet,
jpolen taffen - oerroirrt unb blöbe folgen bte anbern.
SDtagbalena t>oran, tm 2Irm ben Itebltcben Knaben,
^^rt(tian hinterher, bte Qlugen ju S5oben gefcblagen,
2Btlf)elm unb 21mta julegt, unb nur bt$ jur ©cbmelle ftcb
trauen b,
3ene bem ^etligen ^aar sergleicbbar, btefe ben Jpirtem
21ber bte ©atttn faltet bte £änbe unb fjebt fte jum ^tmmel,
spregt bann Butter unb $tnb an$ J?er$ unb fcblucbjt: 3ct>
gentege
3c§t bte feltgfte @tunbe be$ £eben$ burd; reic^fte Erfüllung
deines ^etltgften £Bunfd)e$ unb opfre mit greuben bte
anbern«
3a, nun fag ich mit btr - fte menbet ftcb innig $um ©atten-,
Unfere $tnber ftnb bte Ernten,, boct) bleibt mir t>on allen
tiefer $nabe ber näcbfte, benn ihm oerbanf teb ben grieben,
Sen td) noch nte gefannt unb ben bie (£rbe nicht mtnbert,
2Benn man tfm einmal errang, unb felbft ber ^immel nicht
fieigert*
Doch, roae tft baö! 3cb fonnte bi^er oor£ränen nicht feben!
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Dtefe locFigen Staate unb biefe bltgenben 2lugen
0oll Ui) Fennen! 5a! ja! Da$ tft ber £nfel be3 5ägcrö!
jperr, icf; Fann biep t>erftef)n! Du roollteft im geuer mich
läutern,
Darum burft ich nicht gleich ihn finben! Doch fchü^tefl bu
felbfl ihn
Sföit allmächtiger J?anb! giir alle* fei mir gepriefen!

1859
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2(nmerfiingen
S. 9f: „Der 2Beihnad)t!"
in Hamburg baS ®efd)enf, weld;e$
ben bienenben klaffen $um heiligen
von ihren Jperrfdjaften
gereid)t wirb. <2S pflegt ungewöhnlich grofj ju fein» — S. 11: 3« 51l1 o n a
unb OBanbSbed befanben ftch bie jefct aufgehobenen banifcf)en $af)len;
Lotterien ber beiben beutfdjen Jperjogtümer Schleswig unb Jpolfiein. —
S. 13: „Der SBerg" heijit im 93olfS; unb OftatrofewOftunb biejenige
93orfiabt JpamburgS, welche unmittelbar an 2lltona flöfjt; fonjl führt jte
ben tarnen St. spauli.— S. 13: „$ux peit ber Sperre." 3n£am:
bürg werben bie 5Tore beS SlbenbS noch immer ju beflimmten, nach ber
3ahrc^$eit wechfelnben Stunben gefperrt; jwar nid;t, um bie ju fpat
^ommenben auf gut mittelalterlich auSjufd)lief;en, aber bod;, um eine
fleinc Steuer von ihnen ju erheben. — S. 17: „Die Nachricht", bie
am meifien gelefene Hamburger Reifung. — S. 18: „(£S ijtvon Oiahl."
l§arl Oiahl in OBien, eines berühmten 93ater$ berühmterer Sohn,
ift einer ber erflen je£t lebenben Jpiflorienmaler DeutfchlanbS unb
unbebingt unb unbeflritten ber größte Äolorift. — S. 20. Die 2lbvenfc
$eit hei^t in Hamburg bie Domjeit; am ©anfemarft unb auf
bem St ein weg brilliert vor$ugSwcife bie 95BeihnacbtS:3luSjtellung,
bort bie chrifHidje, hier bie jübifche.— S. 20: Dwiete heifjt in Jpatw
bürg ein engeS SSerbinbungSgajjchen.— S. 24: Olifolai unb ipetri,
jwei Jpauptfirchen Hamburgs, welche bei bem grofjen 93ranbe von 1842
teils ganj in flammen aufgingen, teils ftarf befchabigt würben. —
S. 25: Die guggereiin 2Iug$burg ifl befannt unb jteht ftch bis je£t
in $ranffurt vergebens nach &em ^iliat um. — S. 29: „3n bem großen
Jpaufe,ba$ jeglicher fegnet." DaS 2BaifenhnuS;ein ben barin aufge;
nommenen Äinbern jebeS 3<*ht 3U ^ftttgflen veranflalteteS $efi> baS ben
9?amen „2Baifengrün" tragt, ift eins ber fchonfien, bie eS gibt. — S. 30:
„Durch baS Spiel ber ©loden hmburep." 3« Hamburg ftnb bie alten
erbaulichen ©lodenfpiele noch immer nicht verfhtmmt. — S. 42 unb 44:
^lottbed, ein am Ufer ber €lbe reijenb gelegenes Dorf; in ^lottbed:
93auerS ©arten als ^ulminationSpunft. — S. 44: „€in itnid",
niebrigeS ©ebüfd).— S. 45: „Dafj bie Raufte noch immer in OBeffel:
buren gebeihen." Die Jpolfleiner ftnb als grob verfehlen, bie Dithmarfcher als noch gröber unb bie SBeffelburer als bie aHergröbflen,
SBeffelburen ifl ein Oftarftfleden in Olorberbithmarfchen. — S, 63:
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Jparvjtebube, ein fchoneß Dorf bei Hamburg, baß nur noch wenig
Sefern auß bem ölten Jpageborn befannt fein bürfte. — @.70: „3ft$
ein 2Bolf «om ©ebirg?" Der 33erfaffer wei£, baji eß auf bem Jparj
feine 2Bölfe gibt. Slber ein auß ber Ebene bol)in verfd)lageneß 93auer:
mäbd)cn braucht eß barum nicht auch
wijfen. — @. 73: Daß „3o*
hanneum", bie berühr gelehrte @chuleJ^amburgS, bie ihren Oiuhm
fowohl burch bie ausgezeichneten Lehrer, bie an ihr wirften unb wirfen,
wie burch bie ausgezeichneten Banner, bie auß ihr hcröürgingen unb
heroorgehen, vor vielen anberen verbient. — @. 74: Der „Hamburger
Pavillon" an ber Elfter ift ebenfo befannt wie „Wfyxtnt @alon"
(@.45). — @.82: 3ühann SBeitling, ein früher oft genannter
Kommuniji, feineß Zeichens ein @chneiber.

„Sftutter unb Äinb" in Jpefcbete Briefen
9. vm. 55 an 50Zor i^ Kolbenheper:
Die Novellen [„Erzählungen unb Novellen" <peftf) 1855] ftnb noch immer
nicht ba, obgleich ich bereits vor acht SBochen ben lebten 33ogen forri=
gierte. Seiber fonnte ich nichts 9?eueß hinzufügen; ich fyfttte *we f*hr 9«te
3bee, aber ber @ommer überragte mich/ unb bann fehlt mir fietß bie
@timmung.
9. X. 55 an SÜlorifc Kolbenh*ber:
5Jiir tut eß urenblich leib, bafj ich nicht, wie ich Reffte, eine neue Novelle
hinzufügen fonnte, zu ber id; fchon feit 3<*hren eine ganz vortreffliche
3bee hötte. §ür baß 33ud), alß 9ftarte5lrtifel, ifi eß gleichgültig, aber
nicht für mich, bn biefe 3bee nun wahrfcheinlich für immer unaußge^
führt bleibt. 3$ n>ar fchon in ber beften @timmung von ber 233elt, allein
ba fam mit bem franzöftfehen 9Jftnijter ein alter $reunb auß ^ariß her:
über, ben ich feit zehn3ahren nicht mehr gefehen hatte. Der zog mich in
ganz änbere Greife hinein, unb barüber fam ber @ommer, ber mich im
©egenfafc zw 9?atur immer unprobuftiv macht.
10. III. 56 an 21 rnoIb @d;loenba^:
...eine Arbeit nahm mich fo ganz tn Slnfpruch, bafj felbjl ber fleinffe
Sörief eine Unmöglichfeit für mich war. 3$ flehore nämlich Zu ben Olatu:
ren, bei benen jebe Sebenßäufjerung auf ber voHflänbigffen Konzentration
94

beruht, unb ba$ geht teiber fo weit, baf? e$ anberen, bie mid) nid;t fehrge:
nau fennen, unbegreiflid; fein, alfo als ©üde unb Saune erfd)einen muh.
12. IV. 56 an $riebrid; v. Uedjtrih:
3d; bin nämlid), obgleich au$ meinen Nibelungen burd) bie Äranfljeit
meiner $rau IjerauSgeriffen unb feitbem nidjt wieber hinein gefommen,
tro^bem in ben lebten ad;t 223od)en auherorbentlid) probuftiv gewefen
♦. ♦ DaS ifi nun beirnit immer eine Slrt oon Nad;twanbeln, unb fd;lieht jebe
anbere itätigfeit auS, jo ba{j id) wiber SEBiden unb fortwäbrenb von @e;
wiffenSbiffen gepeinigt, mit adern, waS mir fonfi am Jperjen liegt, im
Oliidflanb bleiben mufj. 3*H wo jwei drittel meines neuen ©ebichtS
fertig ftnb, bin id) wieber nüchtern geworben unb werbe für ben ©chlufj
wohl ben Jperbjl abwarten müjfen, ba ber $rül)ling ftd) mir feiten günftig
erweifi... gür bie Nooeden nel;me id) feine weitere Slnerfenttung in
Slnfprud;, als ba^ eS lebenbige Organismen finb. 3n biefer 93ejiebung
ftcf>n fte oiel(eid;t hinter meinen übrigen Arbeiten nicht jurüd; in jeber
anberen fommen fte nicht in betracht, benn fte gingen meinen Jpaupt:
Aufgaben entweber oorauS, wie j. S3. bie Slnna, ober fte liefen nur fo
nebenher. Der ©ammlung als (Sammlung bürfte eS vornehmlich fd)aben,
bah fte nicht auch eine Novede auS meiner lefcten £eit enthalt. Stufier:
orbentlid) gern hatte ich <*ne tyinjugefügt, auch hätte
fei* 3abren einen,
wenn ich nicht irre, reijenben unb tiefftnnigen ©ebanfett, aber er wodte
nid;t jum SluSbrud fommen, unb id; muhte baS 93ud), an welchem auS
biefem ©runbe fefjr langfam gebrudt würbe, am £nbe fchliefjen laffen.
3<h f<h°b baS auf Mangel an (Stimmung unb auf duftere Umflanbe;
eS lag aber viel tiefer. SQBenn ich jemals baS Nipfierium ber $orm fennen
gelernt unb erfahren habe, bah fte baS ©lement in bemfelben (Nahe oer;
wanbeit, wie fie eS binbet, fo war eS bei biefer ©elegenheit. 34) hötte
eS nämlid), ohne eS ju ahnen, mit bem .ßeim einer meiner umfaffenbfien
(probuftionen ju tun gehabt unb einen Eichbaum für ein'Dopf:©ewäd)S
gehalten. DaS ift nun bie, welche mich feither in Sltem gehalten unb be:
fchaftigt hnt* @ie hat mid; in einen mir bis babin vödig fremben .RreiS
bineingejogen unb mir fafl ade (Probleme ber mobernen 2Belt, an benen
ich mich fd)on früher abquälte, wieber vorgelegt. 2lber mir ift habet ju=
mut, als ob ich injwifdjen gefiorben unb von einem lichteren ©tern $u:
rüdgefehrt wäre, um fte etwas beffer ju lofen. 3<h jmeifle freilich nicht,
bah id; mein 2Berf, weld;eS je£t inS ©toden gerät, näd;jlenS mit nüch¬
terneren Slugen betrachten werbe; benttod; hoffe ich, e$ 3^nen beim 2lb;
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fdjjluß mit einigem ©erfrauen überfenben $u fönnett... . $urd)tbav f)at
auf mic!) unb auf ade meine $reunbe ba$ Jpincfelbepfdf)e 2)ueß gemirft;
mir fcfjeint bie£ Ereignis ganj einzig bajufleßen. [2lnm. 2Berner§: ba$
£)ueß Jp. ». SKocl)om:<piejfomS unb be$ berliner ipolijeibireftorS .ft. 2.
». Jpincfelbep »erlief am 10. Sßtarj 1856 töblid).] 93gl. „Butter unb
.ftinb" ©. 61.
23. VII. 56 an $riebrid) ». Uecf)tri^:
3df) felbfl fd^reibe aber feinen üloman, fonbern ba$ ßBerf, mo»on icf)
3f)nen f^rod^, mirb ein fleineS EpoS in Jpepametern. 93ier ©efänge ftnb
fertig, unb ber le£te entflanb im Krater morgend beimSßeild^enpflücfen;
menn ber ©trauß, ben \6) meiner §rau im$rül)ling regelmäßig ju bringen
pflege, »oß mar, Jf>atte id) auef) meine funfjig bis feef^ig SBerfe im ftopf
beifammen, unb menn bie Erinnerung mid) nicf>t fd;mäf)lidf) trügt (jum
ßßieberlefen ftnbe id) erfl im Jperbft ben SDfut, ba ein gemiffer fcf)aben:
froher Teufel, ber mälgrenb ber Reißen 5Cßonate in mir moßnt, afleS »er:
lad^en unb »erf)Öf)nen mürbe!), fo muß etmaS »on bem £)uft unb bem
©lanj, ber mid; umgab, in fte übergegangen fein. ©ie feljn, id^ mürbe
je$t ein fo »ermeffeneS 33ilb, mie baS ,,»on bem fetteren ©fern", baS
3(>r $rief mir inS ®ebad)tuiS jurüdruft, nid;t ju brauchen magen; boef)
fjoffe idj, ©ie nid;t ganjlid) ju täufdjen, menn id) 3U 9)?arft fomme.
27. X. 56 an Julius Eampe:
©ie faßen, mag eS [baß EpoS] fo groß merben, als eS miß, nid^t metjr
bafiir geben, als id) je£t für ein £)rama erhalte. ♦. Eine abftrafte 35e:
jeidjnung gibt fein 33ilb, fo menig, mie ber 9?ame beS 9}Ienfd)en fein
©eftdf)t ifi.
21. XI. 56 an $riebricf) ». Uedjtri£:
3d) fjoffe, in biefem SBinter mit bem erflen ©tücf: .ftriemf)ilb fertig $u
merben unb im $rül)ling bod) noef) £eit unb ©timmung für mein EpoS
ju ftnben, baS mir am Jperjen liegt, mie bem alten 3>öfob fein 3ofapb‘
12. III. 57 an §riebrid) ». Uedfitri$:
Unb nun bin icl) mieber in mein EpoS, »on beffen E^iflenj ©ie unb meine
$rau aßein miffen, hinein gefommen, l>abe ben »ier fertigen ©efangen
in ben lebten »ierjefjn itagen jmei neue, miß fagen: 600 Jpepameter, bin:
jugefügt unb barf midi) mit einigem ©runbe ber Jpoffnung bingeben,
auch nod) ben lebten auSaufüfjren unb eS ju enbigen. ©o mar eS mir »er:
gönnt, ben ganjen .ftreiS ber -ftunjl in Einem SBinter probujierenb $u
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butdjmanbern, maS gemifj fetten oorfommf, unb eine Summe bet in;
terejfanteflen pfpd)ologifchen Erfahrungen ju fantmeln. 3m Sprifd^en
.. ♦ bohrt man ftch inS.5lleinffr ein, mie Schmetterling unb 93iene; nur
biefer Duft, nur biefer .Klang ift auf ber QEBelt oorhanben. 3m ®tama
ifi mir jumut, als ob ich
ftiifjcn über ein glühenbeS Eifen
ginge; um ©ctteS mißen, nur fein Aufenthalt, maS nicht im ftluge mit:
geht, gehört nicht jur ©ache. 3m EpoS bagegen möchte unb muh man
aßeS mitnehmen, baS Ding mie ben Schatten, ben eS mirft, unb bei
aflebem bie 93egeiffrrung, ber Drang unb baS $euer, immer biefelben!
3d) habe bie .Rontrafte ber ©attungen nie fo burchempfunben unb freue
mich über ben ©eminn an ErfenntniS faft fo feht mie über bie sprobufte,
benen ich ft* fch^Ibig gemorben bin.
29. m. 57 an Emil .Kuh:
3$ miß jefct nicht länger hinter bem 93erge halten; aßerbingS habe ich
ein epifd)eS ©ebicht gefchrieben, beffen Xitel fogar (Butter unb .Rinb,
ein ©ebicht in fteben ©efängen, oon Jpebbel) unter bem unmittelbaren
Einfluh ber 5Dfufen entfianben $u fein fcheint, meil er einen ganj reget
rechten Jperameter abgibt, menn ich nach bem Vorgang oon ©oethe,
Schißer unb Deinharbftein ben Vornamen über 33orb merfe ... 2ßie
eS entftanben ift, mühte ich fttbfl nicht ju fagen; ber SBunfch, enblich
auch einmal ein ÜBerf mit Anerfennung ebieren ju fönnen, hat feinen An¬
teil baran gehabt, obgleich ich jefct aßerbingS ju mir felbji, mie ju einem
alten Autor, Anmerfungen abfaffen muh, benn maS merben bie Jpotten;
totten unb .Raraiben nach taufenb 3af)ten oon ber Hamburger Storfperre,
oon ^eter AhrenS, ^on ben QCBeffelburner Rauften, oom Schneiber SQ3eit;
liitg ufm. miffen, unb boch merben jte bieö humanfle aßer beutfdjen ©e;
bichte ftcher lefen, fobalb jte aufhören, SSlut ju trinfen unb 9Jlenfd)en;
fleifch ju frejfen, maß unfere ^Jlifjtonaire boch gemijj burch ^Jrebigt unb
93ibel-'9ßerteilung nad; unb nach jujianbe bringen merben. Die 3bee iff
3hnen längfi befannt, jte ifi eine meiner aßeralteflen unb faßt noch ÖOr
bie 5)faria 9?lagbalena; jte moßte ftd) aber früher nie runben, bis ichS
auf biefe 2Beife oerfud)te, mo eS im ©alopp ging, benn ich habe manchen
itag über hunbert Jperameter gemacht.
9. IX. 57 an Sigmunb Englänber:
Diesmal nichts oon mir, bis auf baS Eine, bah @ie ftch mein EpoS
bod; eher in ber Art oon Jpermann unb Dorothea, als oon Ariofi oor;
jteßen miiffen.
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6. X. 57 ön Smil 5Cu^:
33on einer SBerÖffentlichung ju 2Beif>nöd;t ift jc£t ntd^t mehr bie Hiebe,
bafür werben wir unter ber Slgibe be§ ölten Diebge unb feiner Urania
am ©d)lufj be$ 3öf>re$ preiögefrönt bafiehen, wie (£rnfi ©chulje, obgleich
wir feine oerjauberte Olofe in ber Jpanb galten. Die 2Serfd)iebung be§
Drucf$ wirb übrigens ihr ®ute$ h°öen; mein SBabe^HJialheur in @mun:
ben machte e$ mir unmöglich/ mich mit bem 2Berf ju befchäftigen, unb
boeb ijl bie$, be$ 93erfe$ wegen, h’eehft notig, benn ber ijl fe^r ungleich.
29, XE. 57 an €mil .Ruh:
Jpammer in DveSben fyat fein SBort gelefi; Hftutter unb Hinb haben ben
^preiS baoongetragen. ©eftern erhielt idj bie Slnjeige unb bin nodj oor
93erwunberung aufjer mir! 3$ *»ar fo Uhx oom ©egenteil überzeugt,
bah meine je^ige $reube eigentlich nur barin befieljt, einen Slrger lo$ ju
fein. Denfen ©ie aber auch, ma§ ba$ hc^f* *n her literairifchen 2Belt ein;
mal eine gerabe Sinie! freilich muh ich einige Jpaare lajfen; ein paar
©teilen finb beanfianbet, au$ äfthetifchen ©rünben, wie bte Jperren
fagen, au$ poütifd)en, wie ich feh* mohl weif?. Olamentlidj muh *<h ö*e
Jpulbigung opfern, burd; bie ich Öen „eblen" £an$ »on Hlochow, ben
würbigen preufnfehen 3«nfer, ebenfo unflerblich }u rnad^en bachte, als
ich Höft bin. Slber id; füge mich, benn ber ©runbgebanfe be$ @ebid)t$
leibet nicht unter bem 2Begfall, unb ich fann baS Urfprüngliche in fpaterer
$}eit ja immer wieber herfleßen.
20. II. 58 an (Jbuarb HHörifet
Stuf ein fleineS €po$: Butter unb .Rinb, baS in DreSben som Komitee
ber Diebge^©tiftung mit bem greife gefrönt würbe, fyabe id) 9)iut ge;
nug, ©ie trofc ber ciu^crft mittelmähigen Jpepameter im oorauS auf;
merffam ju mad;en.
15. IV. 58 an .Karl ©ufcfow:
2Benn eine moberne ©ebidjtfammlung jum britten Deilgut ifl unb ein
®po$ jur Jpalfte, fo f>at ber Jpeilige ©eifl immer fdjon ein 2Bunber getan.
10. V. 58 an ©uftao $u ^utli^l
3ch lege auf biefeS SGBerf unter aßen meinen Slrbeiten, wenn ich ein
paar Iprifdje ©achen, wie j. 93, 2iebe$$auber, auSnehme, ben meiften
9Bert, unb ba bie jugrunbe liegenbe 3&ee fehr alt ijl, obgleich bii 9ln$s
fühtung in unglaublich furjer jjeit (juweilen 200 Jperameter in einem
Dage, ju meiner ©djanbe fei eS sub rosa befannt) oonjlatten ging,
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fo glaube ich nicht, bafj oäterlicbe ©cbwäcbe an biefet präbileftian einen
Anteil fyat. £>enfen ©ie fiel) ein 3b»Q, baS ficb $u einem umfaffenben
SBeltbilbe erweitert, fo b<*ben ©ie, wenn @ie aßeS £enbentiofe bei;
feite laffen, baß man fafi unwißfürlicb an ben 5luSbrucf fnüpft, wenn
man oon „233eltbilbern" nur reben hört, eine SSorjleßung oom ©anjen.
3$ glaub, bieS ©ebiebt wirflidb, fowotyl als Poem wie al$ gute Hat,
empfehlen $u bürfen, £)ie SQBelt wirb nicht übel tun, wenn jte ben .Rem
in ftd) aufnimmt«
2Beif)na(bt werbe id) eS ber Preffe übergeben, ob;
gleich ich noch fortwäbrenb baran feile,
25. VH. 68 an Emil -Ruh:
3bre $orberung, jum ©d)lufj auch
Ätnb noch plafiifd) cor ftcb ju er;
bliden, ifi eine burcbauS bered;tigte, aber icb glaube ibr bureb bie „bitten;
ben 2lugen" unb bie „locfigen Jpaare" entfprodben ju b<*ben, benn waS
wäre in fo jartent Sllter aufjer klugen unb paaren ju fixieren ? 2Bir haben
einen jungen 5J?enfcben oon Einem 3öbrc uor un$' ®en wahren ProteuS
unb ben einjigen, ben eS gibt!
27. X. 58 an 3«liu$ Eampe:
25a§ für 9Jiutter unb .Rinb äße ©egel beigefefst werben, ftnbe ich fo
nötig wie ©ie unb werbe mich auch meinerfeitS rühren; baS ©ebiebt
bat aße Erforberniffe ber Popularität, ^unäcbft als Jpamburgenfte be;
trautet, fann biefe fBerberrlid;ung ber ©tabt gewifj in feine günfiigere
£ett faßen; nur müjjte eS auS biefem©eftcbtSpunft oon einemgeijheubett
tarnte beleuchtet werben.
31. X. 68 an 2lbolf ©tern:
ES wiß aßerbingS ein EpoS, ein bie ganje moberne 253elt umfaffenbeS
^otalbilb fein, wenn eS auch ©cbeu trägt, ftcb fo ju nennen.
3. XII. 58 an $elix Bamberg;
3DaS EpoS ifi entweber fef>r oiel ober gar nichts; eS gibt Seutc, bie cS
für febr viel halten, unb Eampe bat eS für ein Honorar oon 2000 fl E. 9)f.
unb gegen ^utücfgabe meincr fämtlicben ©tüde (©ie wiffen, wie hoch
ich baS immer ar.fd;lug!) als ewiges Eigentum an ftcb Qebracbt.
14. XII. 58 an Caroline ©at; n;2Bittgenflein,‘
3ntercffant wirb eS 3bncn ^er ^D^aterie nad) febon beSbalb fein, weil eS
mein fojialcS ©laubenSbcfenntniS enthalt, foweit ein foldjer 2luSbrucf
auf ein ÜBerf ber Pbantafie Slnwenbung finbet; möge eS auch 3brc 8b;
rigen Erwartungen nid;t oÖßig täufeben! leugnen wiß ich nicht, bafi eS
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mir felbft mehr om Jperjen liegt, als oießeid;t red;t ift, aber eS ift fo
ganz fpezififd; beutfd;, bap eS fd()merlid; einen Beitrag ^ur aßgemeinen
2Delfc£iteratur bdbet.

11.1. 59 an $ran$ Dingelftebt:
ißuperorbentlid; freut eS mid;, lieber alter erprobter $reunb, bap mein
©ebid)t Did; angefprochen f>at* Die ibpßifd)mergnüglid;en ^uftänbe
liegen unS beiben feit lange ju fern, als bap id; eS fo ohne meitereS vor;
auSfehen burfte. Vor 3öbreu fagte jemanb 31t mir, eS mürbe ihm inter;
cffant fein, mid; aud; einmal im epifchen ©ebiet ju erbliden. 3d) ant:
mortete grimmentbrannt: „öS märe 3hncn alfo intereffant, mid; tm
Otarrenrurm ju feben, benn oerrüdt müpte id) »or^er gemorben fein,
ehe id) bie j3al;l ber Jpepameter; unb ©tanzen; ©d;miebe öermef;rte."
9cid;tSbeftomeniger trage id; je^t, mie Du fagft, ben Äranj beS Router
neben bem beS ©ophofleS unb, mie id; in öottaS 3ntercffe h°ffen miß,
obgleid; Du oergeffen fjafl, mir it>n aud; ju^uerfennen, neben bem beS
spinbar. ©0 gut fennt ber Vienfd; ficb felbft unb meip oorauS, maS er
tun mirb! Übrigens führen „Butter unb .Jlinb" ftd) fo auf, bap Vater
öampe feine $reubc baratt hoben fann. 9?ad) SBien l;at er gar nid;t
Template genug fd;iden Tonnen; eS ift mahrfd;einlich baS ©toffliehe,
Familien: unb ^raubafenmöpige, maS bie 2eute anzieht. ©ogar an
unferem ^\aiferlid>en Jpof ift eS oorgelefen morben unb bereits zweimal,
in groper Ülffemble; fürchte Did; aber baruni nid;t oor mir, ich bin nod;
ganz umgänglich.
29. IV. 69 an 3uüuS Sampe:
2luS Jpolflein ging mir ebenfalls eine Dattf;2lbreffe ju, nämlich bie bei;
folgenbe fftummer beS 3hff)°er B3od;enblattS, in Jpeibe unter 33rief=
•Stuoert freunbfchaftlid;ft für mich aufgegeben, mutmaplich non bem
Darbringer ber Ooation felbft. ÖS ift hoch erfreulid;, menn man im
V3iberfprud; mit bem alten BibeloerS im Vatetlanbe ju Öhren fommt.
2lber im Örnft, Tonnen ©ie mit bem fiihnften 2luffd;mung 3hrer ‘Phon;
tafte baS Vtap einer Borniertheit erfd;Öpfen, bie in ber Dithmarfifchen
Partie beS ©ebid^tS unb namentlich in bem angelegenen VerS eine
Verunglimpfung erblitft? Viir fteht ber Verftanb ftifl, aber folche ör;
fahrungenmup man beherzigen, menn man ftd; bie ungeheure .ftluft beut;
lieh wachen miß, bie ben ©chriftfteßer meiftenS tjom publifum trennt,
menn er fein <Ph™feur ift.
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1. V. 59 an 3Uau$ ©roth:
3$ fyafci in biefem unter anberem auch meinem SSaterlanbe ein £)enf=
mal ju fe£en gefucljt, waS aber, wie icf) ju meinem äufserffen SrfFaunen
erfahre, fföd)licf) mifsoerftanben wirb.

2fug ^efcbelö ?a^eburf;ern
22.1.1847: 9teidf)e iüeute pränumerieren jtch bei armen auf ifyr erfleS
Äinb, fucl;en gefunbe ^erfonen au$, laffen fte ftd^, blofj ju jenem j3we<f,
heiraten, oerfe$en fte in forgenlofe 23erhältniffe, öerfpredjen ihnen für ben
Säugling eine bebeutenbe Summe; fowie aber ba$ .ftinb ba ift, will
bie Butter nicht auf bie Abtretung meljr eingehen, unb nun feeren ftd)
alle 83erl)öltniffe um, [(Spätere $ortfe£ung:] benn bie Firmen würben
fidf) nicht geheiratet haben, wenn fte nicht auf ba§ ©elb gerechnet hatten;
fte oerftttlichen fiel) burdh ben €ntfcf)lufj ber angeflrengteflen Slrbeit, wo:
burch fte fiel) auS ber f£erlegenf)eit jiehen unb ben in ©ebanFen begangen
nen $reoel abbüfjen.
25. 2.1856: Jpeute fyabe ich ben erflen ©efang eines ibpttifchen ©po$
geenbigt, ben ich öm ©eburtStage meiner lieben $rau attftng. (2ine gar
lieblidhe 3bee fdfjwebt mir oor.
8. 3. 1857: Jpeute ben fechten ©efang oon „Butter unb .Slinb" ge*
fd)loffen. 2BaS boef) alles in folchen Stoffen liegt! 9Kan ahnt e$ fefbft
nicht.
20. 3. 1857: jpeute ben fiebenten unb lebten ©efang oon „Butter unb
$inb" gefchloffen. 3$ glaube, ba$ £hcmö hatgehalten, waS eSoerfprach,
unb fogar noch etwas mehr.
7. 4.1857: ©eftern jum erftenmal „9Jlutter unb .Kinb" oorgelefen. 3$
wufjte nicht, ob ich Jpepameter oortragen Fenne, aber eS ging. Jpeute
morgen fanb ich, *oie ich in einem alten Tagebuch blätterte, bajj ich
ben erften ©ebanfen ju biefem ©ebiefjt am 22. Januar 1847, alfo oor
10 fahren, gehabt höbe, natürlich ohne bie geringfte 5tl)nung oon ber
Jortn, in ber er heroortreten würbe.

©ebruett

bei

Söreitfopf unb Jp ä r t e l

in ^eipjig.

3 n f e 1 = 3$ e r 1 q g ju £ e tp 5 i g
©cutf^e grsdpler.
$Iu£gen?dhtt unb ctngdcitct t>on jpugo tu?n Jpofmann^
tfyaL $8ter 23dnbe. (Jinbanbjetc^nung non (£. 9t.
3n *Pappbdnben 50t. 12.-; in ^)alMebcr 50t. 20.-,
Gfjier freunbliche Bdnbe, sott einer bcmblicpen 51nmut beS $ormar$,
<■0 fornblumenblau gewanbet, fparfamer ©olbbruef unb bunfelgelber
©d;nitt, beffen befonbere $arbe ön ein flarfeö Blonb erinnert: fo an;
getan, ftel)t bie jüngfie Berdffentlid)ung beS£eip$iger 3nfe(:BerlageS auf
bent ©d)reibtifd) unb wirb halb in vielen beutfdjen 33üd)ereien ftehen.
Denn wer mid)te ipnen nicf>t bort Aufnahme gewähren, ben „beuts
fd)en Srjdhlern"? ©inb fte bocf), wenn nid)t unfer bebeutenbfter, fo
bod) unfer eigentlidjfier £iteraturbefth. 3m £ieb unb in ^er Srjäplung
hat ber Deutfche auf ber 2Belt nid)t feineSgleid)en. €S ftnb bieS
bie ungejwungenften, bie gemütlid)flen formen bid)terifd)er 50litteilung,
unb vielleicht gefd)ief)t eS eben barum, weil fte fo anfprucf)$loS unb
natürlich ftnb, ba§ ftef) bie beutfd)e ©eele am liebten unb lauterten
in ihnen auSfprid)t. ©ewifj ifl eS fein £ufaff, bafs faft alle unfere
großen X>id)ter unb fogar unfere Drantatifet fjervorragenbe Grjdhler
gewefen ftnb. 50tan fann fagen, unb eS hat feine Berechtigung, baf?
bei jebem beutfd)en Dichter, in weldje 9iid)tung ihn auch fein Dalcnt
treiben mag, ber (Srjdhler immer baneben ^erlauft ©0 angefehen,
war eS freilich fein leichtes ©tücf, auS aff ben beutfehen (5rjdl)lern,
beren eS fo viele gibt, bie beutfd)en (frjdhler heröug3uftnben unb in
einer ffBeife miteinanber in Berbinbung $u bringen, bafj ftd) auS
ihnen eine 21itfd)auung unferer gefamten erjdhlenben Literatur ge»
winnen (df;t. Jpugo von jpofmannSthal hat ftdT> biefer 91fühc unter:
jogen. ©eftüpt auf feine ungemeine Belefenheit, geleitet von einem
fepr nuanciert entpfinbenben ©efehmaef, ber, bei dufjerjter ©ubtilitat,
bod) ganj frei von CRed^tfjabcrei ifi unb jeben nad) feiner 2lrt felig
werben ld§t, hat er bie 31uSwahl vorgenommen, ülffe biefe (Jrjdhlungen ftnb eigenartig unb bod) von einer gemeinfamen 3lrt, auf bie
unliebe einzelne jurüdfühtt. ©twaS ©ottergebeneS unb 31uSgef6bnteS
hat jebe von ihnen, ein lauteres ©emtit, einen Dropfen Jpurnor unb
einen mdrd)cnhaften Dianb. Deutfd)e £rjdl)ler nennen fte ftch unb
rragen verfd)iebene tarnen. 2Iber nicf>t fte erjdhlen unS etwas,
Deutfd)lanb erjdhlt ftch felbft burch if^n sDtunb, jenes anbere Deutfeh-'
lanb nämlich, baS wahre.
Oteue ^reie ^reffe.

3nfel«35erlag

5

u £ c ip 5 i g

2id)tm Pon 2frnimß Söerfe. 2lußrcabl tn bret Sanken.
3m Aufträge unb mit Unterftugung ber gamilie oon Slrnim
beraußgegcben oon Steinbßtb ©tetg. 3n spappbdnben
9)?. 3 —; in deinen 50?. 4.50; in dpalbpergament 91?. 6.50.

3ofepb Pon C£id>enborff6 2)id)tungen«.

Slußgerodblt

unb beraußgegcben oon granj ©cbul§. Jroei 23dnbe.
3n 9)appbdnben 50?* 3.-; tn Seinen 50?. 4.-* Siebbnber*
außaabe: in Seber 0}?, 10.-.
Jpeümcb Jpeineß fdmtitd;e SBcrfe in jebn 23dnben.
Unter 50?itrotrfung oon 3onaß grdnf el, Submtg dlra be,
Üllbert Set^mann unb Sultue speterfen beraußges
geben oon £)ßl’ar Baljel. 3eber 23anb geheftet 50?. 2.-;
tn Jpalbpergament01?. 3.-. 58or$ugßaußgabe(einmalig):
1000 Template auf 3nfel? dpabernpapier, in dpalbleber
30?. 7.-; in Seber 50?. 10.-.
Jjpeinricb von Äletflß (amtliche 2Btth unb Briefe.
Bollftdnbige2lußgabe infedjß25dnben,beforgtoon 9B il b e l m
jper^og.
50?tt bem 3ugenbbtlbntß dUeiflß tn farbiger
fBiebergabe unb oerfefnebenen gafftmtleß.
3n Seinen
50?. 32.— ; in dpalboergament 91?. 36.-.

Sfitfolauß Senauß fdmtltcbe 9Berfe unb SSriefe tn
feebß 95dnben. Bollftdnbige fritifebe 2lußgabe beraußgegeben
oon (*buarb @aftle. ©ebeftet je 50?. 5.-; tn Seinen
9)?. 6.-; in dpalbleber 50?. 7.-. $8or$ugßaußgabe:
200 Crremplare auf 3nfekdpabernpapier, in Seber je 50?. 12.-.

©briftopb SHartin SBielanbß 2öerfe.

Drei

23dnbe.
9?eue Safcbenaußgabe, beforgt oon $ran$ £ et bei. 3n
5J)appbdnben 50?. 8.-; tn Seber 50?. 15.-.
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